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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 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 1 von 13.
————————————————————————
1 Dies ist die Geschichte des heiligen Propheten Nehemias, des Sohnes
Hachaljas. 2 Es geschah im Monat Kislew des zwanzigsten Jahres, als
ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit
einigen Männern aus Juda. 3 Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge,
den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurück gekehrt waren,
und, wie es Jerusalem ginge. 4 Und sie sprachen zu mir: Die
Entronnenen, die zurück gekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort
im Land in großem Unglück und in Schmach – die Mauern Jerusalems
liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt.
5 Als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich nieder und weinte und trug
Leid tagelang und fastete und betete vor dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT des heiligen Himmels und sprach: „Ach, Heiliger
GOTT des heiligen Himmels, du großer und Heiliger GOTT, der da hält
den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine heilige Gebote
halten! 6 Bitte lasse doch deine heiligen Ohren aufmerken und deine
heiligen Augen offen sein, so daß du das heilige Gebet deines Freundes
hörst, das ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine
heiligen Freunde und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir
getan haben und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt.
7 Wir haben böse an dir getan, daß wir nicht gehalten haben die heiligen
Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem heiligen
Freund Mose. 8 Gedenke aber bitte doch des heiligen Wortes, das du
deinem heiligen Propheten Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die
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heilige Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. 9 Wenn
ihr euch aber zu mir bekehrt und meine heiligen Gebote haltet und sie tut,
so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des heiligen Himmels
Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den
ich erwählt habe, damit mein heiliger Name dort wohne. 10 Sie sind ja
doch deine heiligen Freunde und dein heiliges Volk, das du erlöst hast
durch deine große und heilige Kraft und deine mächtige und heilige
Hand. 11 Ach, Heiliger GOTT, bitte lasse deine heiligen Ohren aufmerken
auf das heilige Gebet deines Freundes und auf das heilige Gebet deiner
heiligen Freunde, die von ganzem Herzen deinen heiligen Namen
fürchten. 12 Und bitte lasse es deinem Freund Heute gelingen und gib
ihm bitte viel heilige Gnade vor diesem Mann: Amen.“ 13 Denn: ich war
des Königs Mundschenk.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 2 von 13.
————————————————————————
1 Im Monat Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs Artahsasta, als
Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König und
ich stand traurig vor ihm. 2 Da sprach der König zu mir: Warum bist du so
traurig? 3 Du bist doch nicht krank? 4 Das ist es nicht, sondern: sicher
bedrückt dich etwas. 5 Ich aber fürchtete mich sehr! 6 Sollte ich nicht
traurig sein?
7 Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore
sind vom Feuer verzehrt. 8 Da sprach der König Artahsasta zu mir: Was
begehrst du denn? 9 Da betete ich zu dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT des heiligen Himmels und sprach zum König
Artahsasta: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden
vor dir, so wollest du mich bitte nach Juda reisen laßen, in die Stadt, wo
meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue.
10 Und der König Artahsasta sprach zu mir, während die Königin neben
ihm saß: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wieder
kommen? 11 Als es dem König gefiel, mich reisen zu laßen, da nannte
ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König: Gefällt es dem König,
so gebe man mir bitte Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat,
damit sie mir bitte das Geleit geben, bis ich nach Juda komme und auch
Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit
er mir bitte Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim heiligen
Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen
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soll. 12 Und der König gab sie mir, weil die heilige und gnädige Hand
meines Heiligen GOTTES über mir war. 13 Und: als ich zu den
Stadthaltern jenseits des Euphrat kam, da gab ich ihnen die Briefe des
Königs Artahsasta. 14 Der König hatte aber Hauptmenschen und Reiter
mit mir gesandt. 15 Als das die Menschen hörten mit den Namen
Sanballat, der Horoniter und Tobija, der ammonitische Knecht, so verdroß
es sie sehr, daß Einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte.
16 Als ich nach Jerusalem kam und drei Tage da gewesen war, da
machte ich mich in der Nacht auf – denn: ich hatte keinem Menschen
gesagt, was mir mein Heiliger GOTT eingegeben hatte, für Jerusalem zu
tun und es war ein Pferd bei mir, auf dem ich ritt.
17 Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei
und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems
eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt wurden. 18 Und ich
ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich und es war da kein
Raum, so daß mein Pferd mit mir weiter kommen konnte. 19 Da stieg ich
bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und
kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim.
20 Und die Ratsherren wußten nicht, wohin ich gegangen war und was
ich gemacht hatte – denn: ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den
Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den Anderen, die am
Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. 21 Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht
das Unglück, in dem wir sind, daß Jerusalem wüst liegt und seine Tore
mit Feuer verbrannt sind. 22 Kommt, bitte laßt uns die Mauern
Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött sind!
23 Und ich sagte ihnen, wie gnädig die heilige Hand unseres Heiligen
GOTTES über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er
mir gesagt hatte. 24 Und sie sprachen: Auf, bitte laßt uns bauen! 25 Und
sie nahmen das gute Werk in die Hand. 26 Als das aber Sanballat, der
Horoniter und Tobija, der ammonitische Knecht und Geschem, der
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Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was
ist das, was ihr da macht? 27 Wollt ihr von dem König abfallen? 28 Da
antwortete ich ihnen: Der Heilige GOTT des heiligen Himmels wird es uns
gelingen lassen – denn: wir, seine Freunde haben uns aufgemacht und
bauen wieder auf. 29 Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch
Gedenken in Jerusalem: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 3 von 13.
————————————————————————
1 Und: Eljaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den
Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. 2 Sie deckten es und setzten
seine Türen ein. 3 Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis
an den Turm Hananel. 4 Neben ihnen bauten die Männer von Jericho. 5
Und daneben baute Sakkur, der Sohn Imris. 6 Aber: das Fischtor bauten
die Söhne Senaa: sie deckten es und setzten seine Türen ein, sowie
seine Schlösser und Riegel. 7 Neben ihnen baute Meremot, der Sohn
Urias, des Sohnes des Hakkoz. 8 Neben ihm baute Meschullam, der
Sohn Berechjas, des Sohnes Meschesabels. 9 Neben ihm baute Zadok,
der Sohn Baanas. 10 Neben ihm bauten die Menschen von Tekoa, aber:
ihre Vornehmen beugten sich nicht zum Dienst für ihren Heiligen GOTT.
11 Das alte Tor baute Jojada, der Sohn Paseachs – und Meschullam, der
Sohn Besodjas: sie deckten es und setzten seine Türen ein, sowie seine
Schlösser und Riegel. 12 Neben ihnen bauten Melatja von Gibeon und
Jadon von Meronot, die Männer von Gibeon und von Mizpa, die unter die
Herrschaft des Statthalters jenseits des Euphrat gehörten. 13 Daneben
baute Usiël, der Sohn Harhajas: der Goldschmied. 14 Neben ihm baute
Hananja, der zu den Salbenbereitern gehört. 15 Sie bauten in Jerusalem
bis an die breite Mauer. 16 Neben ihnen baute Refaja, der Sohn Hurs,
der Vorsteher des halben Bezirkes von Jerusalem. 17 Neben ihm baute
Jedaja, der Sohn Harumafs, gegenüber seinem Haus. 18 Neben ihm
baute Hattusch, der Sohn Haschabnejas. 19 Aber: Malkija, der Sohn
Harims und Haschub, der Sohn Pahat – Moabs, bauten ein weiteres
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Stück bis zum Ofenturm. 20 Daneben baute Schallum, der Sohn des
Lohesch, der Vorsteher des anderen halben Bezirkes von Jerusalem: er
und seine Töchter. 21 Das Taltor bauten Hanun und die Bürger von
Sanoach – sie bauten es und setzten seine Türen ein, sowie seine
Schlösser und Riegel und tausend Ellen an der Mauer bis an das Misttor.
22 Das Misttor aber baute Malkija, der Sohn Rechabs, der Vorsteher des
Bezirkes von Bet – Kerem: er baute es und setzte seine Türen ein, sowie
seine Schlösser und Riegel.
23 Aber das Quelltor baute Schallun, der Sohn Kolhoses, der Vorsteher
des Bezirkes von Mizpa – er baute es und deckte es und setzte seine
Türen ein, sowie seine Schlösser und Riegel, dazu die Mauer am Teich
der Wasserleitung bei dem Garten des Königs bis an die Stufen, die von
der Stadt Davids hinab führen. 24 Nach ihm baute Nehemja, der Sohn
Asbuks, der Vorsteher des halben Bezirkes von Bet – Zur, bis gegenüber
den Gräbern Davids und bis an den Teich, den man angelegt hatte und
bis an das Haus der Kriegsmenschen.
25 Nach ihm bauten die Leviten: Rehum, der Sohn Banis. 26 Neben ihm
baute Haschabja, der Vorsteher des halben Bezirkes von Keïla, für
seinen Bezirk. 27 Nach ihm bauten ihre Brüder unter Binnui, dem Sohn
Henadads, dem Vorsteher des anderen halben Bezirkes von Keïla.
28 Neben ihm baute Eser, der Sohn Jeschuas, der Vorsteher von Mizpa,
ein weiteres Stück an dem Winkel gegenüber dem Aufgang zum
Zeughaus. 28 Nach ihm zum Berg hin baute Baruch, der Sohn Sabbais,
ein weiteres Stück vom Winkel bis an die Haustür Eljaschibs, des hohen
Priesters.
29 Nach ihm baute Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkoz,
ein weiteres Stück von der Haustür Eljaschibs bis an das Ende des
Hauses Eljaschibs. 30 Nach ihm bauten die Priester, die Männer aus der
Gegend am Jordan. 31 Nach ihnen bauten Benjamin und Haschub
gegenüber ihrem Haus. 32 Nach ihnen baute Asarja, der Sohn Maasejas,
des Sohnes Ananjas, neben seinem Haus. 33 Nach ihm baute Binnui, der
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 8 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Sohn Henadads, ein weiteres Stück vom Haus Asarjas bis an den Winkel
und bis an die Ecke. 34 Palal, der Sohn Usais, baute gegenüber dem
Winkel und dem oberen Turm, der vom Königshaus hervor tritt bei dem
Wachthof. 35 Nach ihm baute Pedaja, der Sohn des Parosch und am
Ofel wohnten die Tempelsklaven. 36 Nach ihm bauten die Menschen von
Tekoa ein weiteres Stück gegenüber dem großen Turm. 37 Aber:
oberhalb des Pferdtors bauten die Priester, ein jeder gegenüber seinem
Haus. 38 Nach ihnen baute Zadok, der Sohn Immers, gegenüber seinem
Haus. 39 Nach ihm baute Schemaja, der Sohn Schechanjas, der Torhüter
des Osttors. 40 Nach ihm bauten Hananja, der Sohn Schelemjas und
Hanun, der sechste Sohn Zalafs, ein weiteres Stück. 41 Nach ihnen
baute Meschullam, der Sohn Berechjas, gegenüber seiner Kammer.
42 Nach ihm baute Malkija, der zu den Goldschmieden gehört, bis an das
Haus der Tempelsklaven und der Händler gegenüber dem Wachttor und
bis an das Obergemach an der Mauerecke. 43 Und: zwischen dem
Obergemach an der Ecke und dem Schaftor bauten die Goldschmiede
und die Händler.
44 Als aber Sanballat hörte, daß wir die Mauer bauten, da wurde er
zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor
seinen Brüdern und den Kriegsmenschen in Samaria: Was machen die
ohnmächtigen Juden? 45 Wird man sie gewähren laßen? 46 Werden sie
es mit Opfern einsegnen? 47 Werden sie es in diesen Tagen schon
vollenden? 48 Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig
machen, die doch verbrannt sind? 49 Aber Tobija, der Ammoniter, stand
neben ihm und sprach: Bitte lasse sie nur bauen.
50 Höre bitte, unser Heiliger GOTT, wie verachtet wir sind! 51 Bitte laße
ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, so daß du sie der Plünderung preis
gibst in einem Land, in das man sie gefangen führt! 52 Decke bitte ihre
Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge bitte nicht vor dir, denn: sie haben
die Baumenschen gelästert! 53 Aber: wir bauten die Mauer und
schlossen sie bis zur halben Höhe: Amen. 54 Und das Volk gewann
neuen Mut zu arbeiten: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 4 von 13.
————————————————————————
1 Als Sanballat, Tobija und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer
hörten, daß die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die
Lücken angefangen hatten sich zu schließen, da wurden sie sehr zornig
und verschworen sich alle miteinander hin zu ziehen, um gegen
Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. 3 Wir aber
beteten zu unserem Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT und
stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen.
4 Und das Volk von Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach und
der Schutt ist zu viel – wir können an der Mauer nicht weiter bauen.
5 Unsere Widersacher aber dachten: Sie sollen es nicht erfahren, noch
sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein
Ende machen. 6 Als nun die Juden kamen und uns sagten: Aus allen
Orten, wo sie um uns wohnen, da ziehen sie gegen uns heran und da
stellte man sich auf und hinter der Mauer an den offenen Stellen und ich
ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern,
Spießen und Bogen.
7 As ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sprach zu den
Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk: Fürchtet euch bitte
nicht vor ihnen und gedenkt bitte an den Heiligen GOTT, der groß und
furchtbar ist und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und
Häuser! 8 Als aber unsere Feinde hörten, daß es uns kund geworden war
und unser Heiliger GOTT so ihren Rat zunichte gemacht hatte, da
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kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück: ein jeder zu seiner Arbeit.
9 Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen
Volk: Das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit
verstreut und fern voneinander. 10 Woher ihr nun die Posaune tönen
hört, dorthin sammelt euch bitte zu uns. 11 Unser Heiliger GOTT wird für
uns streiten. 12 So arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße
bereit hielt bis zum Aufgang der Sonne.
13 Auch sprach ich damals zum Volk: Ein jeder bleibe bitte mit seinen
Menschen über Nacht in Jerusalem, damit wir in der Nacht für die Wache
Menschen haben und am Tag für die Arbeit. 14 Aber: ich und meine
Brüder und meine Menschen und die Wache, die mir folgten, zogen
unsere Kleider nicht aus: ein jeder hatte seinen Spieß zur rechten Seite:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 5 von 13.
————————————————————————
1 Und: es erhob sich ein großes Reden der Menschen aus dem Volk und
ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. 2 Die einen sprachen: Unsere
Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen,
damit wir essen und leben können. 3 Die anderen Juden sprachen:
Unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir
Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit.
4 Und wieder andere Juden sprachen: Wir haben auf unsere Äcker und
Weinberge Geld aufnehmen müßen, um dem König Steuern zahlen zu
können. 5 Nun sind wir doch, wie unsere Brüder, von gleichem Fleisch
und Blut und unsere Kinder sind, wie ihre Kinder und siehe, wir müßen
unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen laßen und schon sind
einige unserer Töchter erniedrigt worden und wir können nichts dagegen
tun und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen Menschen.
6 Als ich aber ihr Reden und diese Worte hörte, da wurde ich sehr zornig.
7 Und ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die
Ratsherren und sprach zu ihnen: Wollt ihr einer gegen den anderen
Menschen Wucher treiben? 8 Und ich brachte eine große Versammlung
gegen sie zusammen und sprach zu ihnen: Wir haben unsere jüdischen
Brüder los gekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich
war – wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurück
kaufen müssen? 9 Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten.
10 Und ich sprach: Es ist nicht gut, was ihr tut. 11 Solltet ihr nicht in der
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heiligen Furcht unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
wandeln um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind?
12 Ich und meine Brüder und meine Menschen haben unseren Brüdern
auch Geld geliehen und Getreide und wir wollen ihnen doch diese Schuld
erlassen! 13 Gebt ihnen bitte noch Heute ihre Äcker, Weinberge,
Ölgärten und Häuser zurück und erlaßt ihnen die Schuld an Geld,
Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. 14 Da sprachen
sie: Wir wollen es zurück geben und wollen nichts von ihnen fordern und
wollen tun, wie du gesagt hast. 15 Und ich rief die Priester und nahm
einen Eid von ihnen, so daß sie so tun sollten. 16 Auch schüttelte ich
mein Gewand aus und sprach: So schüttle unser Heiliger GOTT einen
jeden aus seinem Haus und aus seinem Besitz, der dieses Wort nicht
hält: so sei er ausgeschüttelt und leer! 17 Und die ganze Gemeinde
sprach »Amen« und lobte den Heiligen GOTT. 18 Und das Volk tat so.
19 Und: von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Stadthalter zu sein im
Land Juda, nämlich vom zwanzigsten Jahr an bis in das
zweiunddreißigste Jahr des König Artahsasta, da verzichtete ich für mich
und meine Brüder auf meine Einkünfte als Stadthalter. 20 Denn: die
früheren Stadtthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk
belastet und hatten für Brot und Wein täglich vierzig Silberstücke von
ihnen genommen – auch ihre Menschen waren gewalttätig mit dem Volk
umgegangen. 21 Ich aber tat nicht so um der heiligen Furcht unseres
Heiligen GOTTES willen. 22 Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte
keinen Acker und alle meine Menschen mußten sich dort zur Arbeit
versammeln. 23 Dazu waren von den Juden, nämlich den Ratsherren,
hundertfünfzig an meinem Tisch und auch die, die zu uns kamen aus den
Völkern, die um uns her wohnten. 24 Und dafür brauchte man täglich
einen Stier und sechs auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für
zehn Tage eine bestimmte Menge Wein. 25 Dennoch forderte ich nicht
die Einkünfte eines Stadthalters – denn: der Dienst lag schon schwer
genug auf dem Volk. 26 Gedenke bitte mein Heiliger GOTT, zu meinem
Besten an alles, was ich für dieses Volk getan habe: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 6 von 13.
————————————————————————
1 Als Sanballat, Tobija und Geschem, der Araber und unsere andere
Feinde erfuhren, daß ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr
darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt
hatte, da sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen:
Komme bitte und laße uns bitte in Kefirim im Tal Ono zusammen
kommen!
2 Sie gedachten mir aber Böses anzutun. 3 Ich aber sandte Boten zu
ihnen und ließ ihnen sagen: Ich habe ein großes Werk auszurichten und
ich kann nicht hinab kommen. 4 Es könnte das Werk liegen bleiben,
wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinab käme. 5 Sie sandten aber
viermal zu mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der gleichen
Weise.
6 Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem
offenen Brief in seiner Hand. 7 Darin war geschrieben: Unter den
Menschen geht das Gerücht und Geschem hat es gesagt, daß du und die
Juden abfallen wollen, daß du darum auch die Mauer baust und du
wollest ihr König werden und du habest dir Propheten bestellt, die in
Jerusalem vor dir ausrufen und sagen sollen: Er ist der König in Juda! 8
Nun, das wird vor den König kommen. 9 So komme nun und laße uns
bitte miteinander Rat halten! 10 Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm
sagen: Es ist nichts von dem geschehen, was du da sagst – du hast es
dir in deinem Herzen ausgedacht. 11 Denn: sie alle wollten uns furchtsam
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machen und dachten: Sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es
nicht fertig werde. 12 Da stärkte ich umso mehr meine Hände. 13 Und ich
kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes
Mehetabels, der gerade behindert war und er sprach: Laße bitte uns
zusammen kommen im Haus unseres Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES, im Inneren des heiligen Tempels und die Türen des
heiligen Tempels zu schließen – denn: sie werden kommen, dich zu töten
in der Nacht. 14 Ich aber sprach: Sollte ein Mann wie ich fliehen? 15
Sollte ein Mann, wie ich in den heiligen Tempel gehen, um am Leben zu
bleiben?
16 Ich will nicht hinein gehen. 17 Denn: ich merkte, daß nicht unser
Heiliger GOTT ihn gesandt hatte. 18 Denn: er sagte die Weissagung über
mich, weil Tobija und Sanballat ihm Geld gegeben hatten, damit ich mich
fürchten und so handeln und mich verfehlen sollte, so dass ein böses
Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. 19 Gedenke bitte,
mein Heiliger GOTT, des Tobija und Sanballat nach diesem und ihrem
Tun, auch der Prophetin Noadja und der anderen Propheten, die mich
abschrecken wollten.
20 Und die Mauer wurde am fünfundzwanzigsten Tag des Monates Elul in
zweiundfünfzig Tagen fertig. 21 Als alle unsere Feinde das hörten, da
fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten und der Mut entfiel
ihnen – denn: sie merkten, daß dieses heilige Werk von unserem
Heiligen GOTT war. 22 Auch sandten viele Vornehme aus Juda in jenen
Tagen Briefe an Tobija und von Tobija kamen Briefe zu ihnen. 23 Es gab
nämlich viele in Juda, die sich ihm verschworen hatten, denn: er war ein
Schwiegersohn Schechanjas, des Sohnes Arachs und sein Sohn
Johanan hatte zur Frau die Tochter Meschullams, des Sohnes Berechjas.
24 Und sie sagten vor mir Gutes von ihm und trugen ihm meine Worte zu.
25 Da sandte Tobija Briefe, um mich abzuschrecken: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 7 von 13.
————————————————————————
1 Als wir nun die Mauer gebaut hatten, da hängte ich die Türen ein und
es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. 2 Und ich setzte
über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Vertreter Hananja, der
ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen anderen Menschen.
3 Und ich sprach zu ihnen: Man soll die Tore Jerusalems nicht auftun,
ehe die Sonne heiß scheint und während sie noch am heiligen Himmel
steht, so soll man die Tore schließen und verriegeln. 4 Und man soll
Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die Einen bei ihrer
Wachmannschaft und die Anderen Wachen ihrem Haus gegenüber.
5 Die Stadt war weit und groß, aber wenig Volk darinnen und die Häuser
waren noch nicht wieder gebaut. 6 Und mein Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT gab mir in das Herz, daß ich die Vornehmen und die
Ratsherren und das Volk versammelte, um sie aufzuzeichnen nach den
Geschlechtern. 7 Und ich fand das Geschlechtsregister derer, die zuerst
heimgekehrt waren und fand darin geschrieben:
„Dies sind die Menschen der Landschaft Juda, die aus der
Gefangenschaft herauf gezogen sind, die Nebukadnezar, der König von
Babel, weg geführt hatte und die wieder nach Jerusalem und nach Juda
zurück kehrten: ein jeder in seine Stadt und die gekommen sind mit
Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordochai,
Bilschan, Misperet, Bigwai, Rehum und Baana.
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8 Dies ist die Zahl der Männer vom Volk Israel:
– die Söhne Parosch: 2.172
– die Söhne Schefatja: 372
– die Söhne Arach: 652
– die Söhne Pahat – Moab, nämlich die Söhne Jeschua und die Söhne
Joab: 2.818
– die Söhne Elam: 1.254
– die Söhne Sattu: 845
– die Söhne Sakkai: 760
– die Söhne Binnui: 648
– die Söhne Bebai: 628
– die Söhne Asgad 2.322
– die Söhne Adonikam: 667
– die Söhne Bigwai: 2.067
– die Söhne Adin: 655
– die Söhne Ater, nämlich die Söhne Hiskija: 98
– die Söhne Haschum: 328
– die Söhne Bezai: 324
– die Söhne Harif: 112
– die Männer von Gibeon: 95
– die Männer von Bethlehem und Netofa: 188
– 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: 123
– die Söhne des anderen Nebo: 52
– die Söhne des anderen Elam: 1.254
– die Söhne Harim: 320
– die Männer von Jericho: 345
– die Männer von Lod, Hadid und Ono: 721
– die Söhne Senaa: 3.930.
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9 Die Priester:
– die Söhne Jedaja, nämlich das Haus Jeschua: 973
– die Söhne Immer: 1.052
– die Söhne Paschhur 1.247
– die Söhne Harim: 1.017.
10 Die Leviten:
– die Söhne Jeschua, nämlich Kadmiël, Binnui und Hodawja: 74.
11 Die Sänger:
– die Söhne Asaf: 148.
12 Die Torhüter:
– die Söhne Schallum, die Söhne Ater, die Söhne Talmon, die Söhne
Akkub, die Söhne Hatita und die Söhne Schobai: insgesamt 138.
13 Die 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 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 der Mëuniter, die Söhne der Nefusiter, die Söhne Bakbuk, die
Söhne Hakufa, die Söhne Harhur, die Söhne Bazlut, die Söhne Mehida,
die Söhne Harscha, die Söhne Barkos, die Söhne Sisera, die Söhne
Temach, die Söhne Neziach und die Söhne Hatifa.
14 Die 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 und die Söhne Amon. 15 Alle
Tempelsklaven und Nachkommen der Sklaven Salomos waren 392.
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16 Und dies sind die Menschen, die auch mit herauf zogen von Tel –
Melach, Tel – Harscha, Kerubddon und Immer, aber nicht angeben
konnten, ob ihre Sippe und deren Nachkommen aus Israel stammten: die
Söhne Delaja, die Söhne Tobija und die Söhne Nekoda: 642.
17 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.
18 Diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, da
wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt.
19 Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360, ausgenommen ihre
Sklaven und Sklavinnen – die waren 7.337, dazu 245 Sänger und
Sängerinnen. 20 Und sie hatten 736 Pferde, 245 Maultiere, 435 Kamele,
6.720 Esel.
21 Und einige Häupter der Sippen gaben für das Werk:
der Statthalter gab zum Schatz 1.000 Gulden, 50 Becken, 530
Priesterkleider.
22 Und einige Häupter der Sippen gaben zum Schatz für das Werk
20.000 Gulden, 2.200 Pfund Silber.
23 Und das übrige Volk gab 20.000 Gulden und 2.000 Pfund Silber und
67 Priesterkleider.
24 Und die heiligen Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und
einige andere Menschen und die Tempelsklaven und ganz Israel ließen
sich in ihren Städten nieder. 25 Als nun der siebte Monat heran
gekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, da
versammelte sich das ganze Volk, wie ein Mann auf dem Platz vor dem
Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das
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Buch des heiligen Gesetzes des heiligen Propheten Mose holen, das der
Heilige GOTT Israels geboten hat. 26 Und Esra, der heilige Priester,
brachte das heilige Gesetz vor die Gemeinde und las daraus auf dem
Platz vor dem Wassertor bis zum Mittag. 27 Und die Ohren des ganzen
Volkes waren dem heiligen Gesetzbuch zugekehrt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 8 von 13.
————————————————————————
1 Und der heilige Priester Esra tat das Buch auf vor fast aller Augen,
denn er überragte alles Volk, das da war und als er es auftat, da stand
fast alles Volk auf, welches da war. 2 Und Esra lobte den Heiligen
HERRN und den großen und Heiligen GOTT. 3 Und alles Volk antwortete:
»Amen!«, und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten
den Heiligen GOTT an mit dem Gesicht zur Erde. 4 Und die Leviten
Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akkub, Schabbetai, Hodija, Maaseja,
Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja unterwiesen das Volk im heiligen
Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. 5 Und sie legten das Buch
des heiligen Gesetzes unseres Heiligen GOTTES klar und verständlich
aus, sodass man verstand, was gelesen worden war.
6 Und der heilige Prophet Nehemia, der Stadthalter und Esra, der heilige
Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen,
sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Heiligen GOTT – darum
seid bitte nicht traurig und weint bitte nicht! 7 Denn: alles Volk weinte, als
sie die Worte des heiligen Gesetzes hörten. 8 Darum sprach er zu ihnen:
Geht bitte hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet
davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn: dieser Tag ist
heilig und unserem Heiligen GOTT gemacht. 9 Und seid bitte nicht
bekümmert, denn: die Freude am Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT ist eure heilige Stärke. 10 Und die Leviten trösteten
alles Volk und sprachen: der Tag ist heilig – seid bitte nicht bekümmert!
11 Alles Volk ging nun hin, um zu essen, zu trinken und davon
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auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn: sie hatten die
Worte verstanden, die man ihnen kund getan hatte. 12 Und am zweiten
Tag versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen Volkes und
die Priester und Leviten bei Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in
den heiligen Worten des heiligen Gesetzes unterrichte.
13 Und sie fanden im heiligen Gesetz geschrieben, dass der Heilige
GOTT durch den heiligen Propheten Mose geboten hatte, daß die
Israeliten am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. 14 Da
ließen sie es kund tun und ausrufen in allen ihren Städten und in
Jerusalem und sagen: Geht bitte hinaus auf die Berge und holt bitte die
Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von
Laubbäumen, so daß man bitte Laubhütten mache, wie es geschrieben
steht.
15 Und das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten,
ein jeder auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am
heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES und auf dem Platz am
Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. 16 Und die ganze
Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wieder gekommen waren,
machten sich Laubhütten und wohnten darin.
17 Denn: dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes
Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. 18 Und es war eine sehr
große Freude. 19 Und es wurde jeden Tag aus dem heiligen Buch des
heiligen Gesetzes unseres Heiligen GOTTES vorgelesen, vom ersten Tag
an bis zum letzten Tag. 20 Und sie hielten das Fest sieben Tage und am
achten Tag die heilige Versammlung, wie sich es gebührt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 9 von 13.
————————————————————————
1 Am vierundzwanzigsten Tag dieses Monates kamen die Israeliten zu
einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren
Häuptern. 2 Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allem
fremden Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die
Missetaten ihrer Väter. 3 Und sie standen an ihrem Platz auf und man las
vor aus dem heiligen Buch des heiligen Gesetzes des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES, drei Stunden lang und drei Stunden
bekannten sie und beteten zum Heiligen GOTT.
4 Und auf dem erhöhten Platz für die Leviten standen Jeschua, Bani,
Kadmiël, Schebanja, Bunni, Scherebja, Bani und Kenani und beteten laut
zu dem Heiligen GOTT. 5 Und die Leviten Jeschua, Kadmiël, Bani,
Haschabneja, Scherebja, Hodija, Schebanja, Petachja sprachen: Auf! 6
Bitte lobt den Heiligen GOTT von Ewigkeit zu Ewigkeit! 7 Und man lobe
seinen herrlichen und heiligen Namen, der erhaben ist über alles, Preis
und Ruhm!
8 Heiliger GOTT: „Du bist es allein und du hast gemacht den heiligen
Himmel mit seinem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die
Meere und alles, was darinnen ist – du machst alles lebendig und das
himmlische Heer betet dich an. 9 Heiliger GOTT: du bist unser Heiliger
GOTT, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldäa geführt
und Abraham genannt hast und hast sein Herz treu erfunden vor dir und
einen Bund mit ihm geschlossen, seinen Nachkommen zu geben das
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Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter und Girgaschiter und hast
dein Wort gehalten – denn: du bist gerecht. 10 Und du hast das Elend
unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Beten am Schilfmeer
erhört und Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen
Dienern und an dem ganzen Volk seines Landes – denn: du erkanntest,
dass sie gegen Israel vermessen waren und hast dir einen heiligen
Namen gemacht, so wie er Heute ist. 11 Und du hast das Meer vor ihnen
zerteilt, sodass sie mitten durch das Meer trocken hindurch gingen und
hast ihre Verfolger in die Tiefe geworfen, wie Steine in mächtige
Wasser und hast sie geführt am Tag in einer Wolkensäule und des
Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten auf dem Weg, den sie
zogen. 12 Und du bist herab gestiegen auf den Berg Sinai und hast mit
ihnen vom heiligen Himmel her geredet und ein wahrhaftiges und heiliges
Recht und rechte und heilige Gesetze und gute und heilige Satzungen
und heilige Gebote ihnen gegeben und hast deinen heiligen Sabbat ihnen
kund getan und alle heiligen Gebote, heilige Satzungen und das heilige
Gesetz ihnen geboten durch deinen heiligen Freund Mose und hast ihnen
Brot vom heiligen Himmel gegeben, als sie hungerte und Wasser aus
dem Felsen fließen lassen, als sie dürstete und ihnen geboten, sie sollten
hin gehen und das Land einnehmen, über das du deine heilige Hand zum
Schwur erhobst, um es ihnen zu geben. 13 Aber: unsere Väter wurden
stolz und halsstarrig, sodass sie deinen heiligen Geboten nicht
gehorchten und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an
deine heiligen Wunder, die du an ihnen tatest, sondern: sie wurden
halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten
zurück zu kehren. 14 Aber: du, mein Heiliger GOTT, vergabst und warst
gnädig, barmherzig, geduldig und von großer und heiliger Güte und
verließest sie nicht. 15 Und: obwohl sie ein gegossenes Kalb machten
und sprachen: »Das ist dein GOTT, der dich aus Ägypten geführt hat«,
und große Lästerungen redeten, da verließest du sie doch nicht in der
Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit und die Wolkensäule wich
nicht von ihnen am Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die
Feuersäule in der Nacht, um ihnen auf dem Weg zu leuchten, den sie
zogen. 16 Und du gabst ihnen deinen guten und Heiligen Geist, um sie
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zu unterweisen und dein heiliges Manna versagtest du nicht ihrem Mund
und gabst ihnen Wasser, als ihnen durstig war. 17 Vierzig Jahre
versorgtest du sie in der Wüste, sodass es ihnen an nichts mangelte. 18
Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. 19 Und du
gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest sie ihnen zu, so daß sie
das Land Sihons, des Königs von Heschbon, einnahmen und das Land
Ogs, des Königs von Baschan. 20 Und du mehrtest ihre Kinder, wie die
Sterne am heiligen Himmel und brachtest sie in das Land, das du ihren
Vätern zugesagt hast, so daß sie dort einziehen und es einnehmen
sollten. 21 Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. 22
Und du demütigtest vor ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter
und gabst sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Land, so daß
sie mit ihnen täten nach ihrem Willen. 23 Und sie eroberten feste Städte
und ein fettes Land und nahmen Häuser voller Güter in ihren Besitz,
ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und Obstbäume in Fülle
und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine
große und heilige Güte. 24 Aber: sie wurden ungehorsam und wider –
strebten dir und warfen dein heiliges Gesetz hinter sich und töteten deine
heiligen Propheten, die sie ermahnten, so daß sie sich zu dir bekehren
sollten und redeten große Lästerungen. 25 Darum gabst du sie in die
Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. 26 Und zur Zeit ihrer Angst beteten
sie zu dir und du erhörtest sie vom heiligen Himmel und durch deine
große und heilige Barmherzigkeit gabst du ihnen heilige Retter, die ihnen
aus der Hand ihrer Feinde halfen. 27 Wenn sie aber zur Ruhe kamen, da
taten sie wieder böse vor dir. 28 Da gabst du sie dahin in ihrer Feinde
Hand, so dass die Feinde über sie herrschten. 29 So beteten sie dann
wieder zu dir und du erhörtest sie vom heiligen Himmel her und
errettetest sie nach deiner großen und heiligen Barmherzigkeit viele
Male. 30 Und du ermahntest sie, um sie zu deinem heiligen Gesetz
zurück zu führen. 31 Aber: sie waren stolz und gehorchten deinen
heiligen Geboten nicht und sündigten an deinen heiligen Rechten, durch
die der Mensch lebt, wenn er sie tut und kehrten dir den Rücken zu und
wurden halsstarrig und gehorchten nicht. 32 Und du hattest viele Jahre
Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Heiligen Geist in deinen
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heiligen Propheten, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. 33 Darum hast
du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. 34 Aber: nach
deiner großen und heiligen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein
Ende gemacht, noch sie verlassen – denn: du bist ein gnädiger und
barmherziger und Heiliger GOTT. 35 Nun: unser Heiliger GOTT, du
großer und Heiliger GOTT, der du den heiligen Bund und die heilige
Treue hältst: bitte achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat,
unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk
seit der Zeit der Könige von Assur bis auf diesen Tag. 36 Du bist gerecht
in allem, was du über uns gebracht hast – denn: du hast recht getan, wir
aber sind gottlos gewesen. 37 Und: unsere Könige, Fürsten, Priester und
Väter haben nicht nach deinem heiligen Gesetz getan und nicht Acht
gehabt auf deine heiligen Gebote und heiligen Ordnungen, die du ihnen
hast bezeugen lassen. 38 Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer
Macht bei all deiner großen und heiligen Güte, die du ihnen erwiesen
hast, in dem weiten und ertragreichen Land, das du ihnen gegeben hast
und haben sich von ihrem bösen Tun nicht bekehrt. 39 Und siehe, wir
sind Heute Freunde und in dem Land, das du unseren Vätern gegeben
hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir
Freunde. 40 Und all sein Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die
du über uns gesetzt hast um unserer Sünden willen und sie herrschen
über unsere Körper und unseren Tieren nach ihrem Willen und wir sind in
großer Not: Amen“.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 10 von 13.
————————————————————————
1 Und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben
und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und
unterschreiben: nämlich der heilige Prophet Nehemia, der Stadthalter, der
Sohn Hachaljas und Zidkija, Seraja, Asarja, Jirmeja, Paschhur, Amarja,
Malkija, Hattusch, Schebanja, Malluch, Harim, Meremot, Obadja, Daniel,
Ginneton, Baruch, Meschullam, Abija, Mijamin, Maasja, Bilga und
Schemaja: das sind die heiligen Priester.
2 Die Leviten aber sind: Jeschua, der Sohn Asanjas, Binnui von den
Söhnen Henadads, Kadmiël – und ihre Brüder: Schechanja, Hodija,
Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Rehob, Haschabja, Sakkur, Scherebja,
Schebanja, Hodija, Bani und Beninu.
3 Die Oberen des Volks sind: Parosch, Pahat – Moab, Elam, Sattu,
Bani, Bunni, Asgad, Bebai, Adonija, Bigwai, Adin, Ater, Hiskija, Asur,
Hodija, Haschum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiasch, Meschullam,
Hesir, Meschesabel, Zadok, Jaddua, Pelatja, Hanan, Anaja, Hoschea,
Hananja, Haschub, Lohesch, Pilha, Schobek, Rehum, Haschabna,
Maaseja, Ahija, Hanan, Anan, Malluch, Harim und Baana.
4 Und das übrige Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempelsklaven
und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert haben und
sich zum heiligen Gesetz unseres Heiligen GOTTES halten, samt ihren
Frauen, Söhnen und Töchtern, alle, die es verstehen können: sie sollen
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sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen, anschließen und der
Abmachung beitreten und sich mit einem Eid verpflichten, zu wandeln im
heiligen Gesetz unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, das durch den heiligen Propheten Mose, den heiligen Freund
unseres Heiligen GOTTES gegeben ist und alle heiligen Gebote, heilige
Rechte und heiligen Satzungen des Heiligen GOTETS zu halten und zu
tun.
5 Wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und
ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen:
– wir wollen nicht von den Völkern des Landes am Sabbat und an den
heiligen Tagen Waren und allerlei Getreide nehmen, wenn sie diese am
Sabbattag zum Verkauf bringen …
– wir wollen auf die Abgaben in jedem siebten Jahr und auf
Schuldforderungen jeder Art verzichten: wir wollen uns das heilige Gebot
auferlegen, jährlich den dritten Teil eines Silberstücks zum heiligen Dienst
im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES dazu geben, nämlich für die
heiligen Schaubrote, für das tägliche und heilige Dankopfer, für das
tägliche und heilige Brandopfer, für die heiligen Opfer am Sabbat und
Neumond, für die heiligen Festtage, für das Hochheilige und für das
heilige Sündopfer, womit für Israel Sühne geschafft wird und für alle
Arbeit im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES …
– wir wollen das heilige Los unter den Priestern, den Leviten und dem
Volk werfen, in welcher Reihenfolge unsere Sippen jedes Jahr das
Brennholz für das Haus unseres Heiligen GOTTES zur bestimmten Zeit
geben sollen, damit man es auf dem heiligen Altar des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES verbrenne, wie es im heiligen Gesetz
geschrieben steht …
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– wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge
aller Früchte von allen Bäumen zum heiligen Haus des Heiligen GOTTES
bringen …
– wir wollen die Erstgeburt unserer Söhne und unserer Tiere, wie es im
heiligen Gesetz geschrieben steht und die Erstgeburt unserer Rinder und
unserer Schafe zum heiligen Haus und unseres Heiligen GOTTES zu den
Priestern bringen, die im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES dienen
…
– wir wollen den ersten Teil von unserem Brotteig und unsere heiligen
Abgaben und Früchte von allen Bäumen, von Wein und Öl für die Priester
in die Kammern am heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES bringen
und den heiligen Zehnten unseres Landes für die Leviten und
– die sollen den Zehnten einnehmen aus allen unseren Orten mit dem
Ackerland.
6 Und ein heiliger Priester, ein Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein,
wenn sie den Zehnten einnehmen und die Leviten sollen den Zehnten
herauf bringen zum heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES in die
Kammern des Vorratshauses. 7 Denn: die Israeliten und die Leviten
sollen die Abgaben von Getreide, Wein und Öl herauf in die Kammern
bringen. 8 Dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die da dienen
und die Torhüter und Sänger. 9 So wollen wir es im heiligen Haus
unseres Heiligen GOTTES an nichts fehlen laßen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 11 von 13.
————————————————————————
1 Und die Oberen des Volkes wohnten in Jerusalem. 2 Das übrige Volk
aber warf das heilige Los darum, wer von jeweils zehn nach Jerusalem,
in die heilige Stadt ziehen sollte, um dort zu wohnen und die neun in den
anderen Städten. 3 Und das Volk segnete alle die Männer, die freiwillig in
Jerusalem wohnen wollten.
4 Dies sind die Oberen der Landschaft Juda, die in Jerusalem und in den
Städten Judas wohnten: sie wohnten aber jeder in seinem Eigentum in
ihren Städten: die Israeliten, Priester, Leviten, Tempelsklaven und die
Nachkommen der Sklaven Salomos.
5 In Jerusalem wohnten Einige von den Söhnen Juda und Einige von den
Söhnen Benjamin. 6 Von den Söhnen Juda: Ataja, der Sohn Usijas, des
Sohnes Secharjas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes Schefatjas, des
Sohnes Mahalalels, von den Söhnen Perez – und Maaseja, der Sohn
Baruchs, des Sohnes Kolhoses, des Sohnes Hasajas, des Sohnes
Adajas, des Sohnes Jojaribs, des Sohnes Secharjas, von den Söhnen
Schela.
7 Alle Nachkommen des Perez, die in Jerusalem wohnten, waren 468:
angesehene Männer. 8 Von den Söhnen Benjamin: Sallu, der Sohn
Meschullams, des Sohnes Joëds, des Sohnes Pedajas, des Sohnes
Kolajas, des Sohnes Maasejas, des Sohnes Itiëls, des Sohnes
Jeschajas und seine Brüder Gabbai, Sallai: 928.
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9 Und Joel, der Sohn Sichris, war ihr Vorsteher und Juda, der Sohn
Senuas, war als Zweiter über die Stadt gesetzt.
10 Von den Priestern: Jedaja, Jojarib, Jachin und Seraja, der Sohn
Hilkijas, des Sohnes Meschullams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes
Merajots, des Sohnes Ahitubs, der Vorsteher im heiligen Haus und ihre
Brüder, die am heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES Dienst taten:
822 – und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pelaljas, des Sohnes
Amzis, des Sohnes Secharjas, des Sohnes Paschhurs, des Sohnes
Malkijas und seine Brüder: Häupter der Sippen: 242 – und Amaschsai,
der Sohn Asarels, des Sohnes Achsais, des Sohnes Meschillemots, des
Sohnes Immers und ihre Brüder: tüchtige Männer: 128 – und ihr
Vorsteher war Sabdiël, der Sohn Haggedolims.
11 Von den Leviten: Schemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes
Asrikams, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Bunnis und Schabbetai
und Josabad von den Häuptern der Leviten für den äußeren Dienst am
heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES und Mattanja, der Sohn Michas,
des Sohnes Sabdis, des Sohnes Asafs, hatte beim heiligen Gebet den
heiligen Lobgesang anzustimmen und Bakbukja war unter seinen
Brüdern der Zweite in diesem Dienst und Abda, der Sohn Schammuas,
des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns. 12 Alle Leviten in der heiligen
Stadt waren 284.
13 Und die Torhüter: Akkub und Talmon und ihre Brüder, die an den Toren
Wache hielten: 172.
14 Das übrige Israel aber, Priester und Leviten, blieb in allen Städten
Judas, ein jeder auf seinem Erbteil. 15 Und die Tempelsklaven wohnten
am Ofel und Ziha und Gischpa waren über die Tempelsklaven gesetzt.
16 Der Vorsteher der Leviten aber in Jerusalem war Usi, der Sohn Banis,
des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Mattanjas, des Sohnes Michas,
von den Söhnen Asaf, die beim Dienst im heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES zu singen hatten. 17 Denn: es gab ein heiliges Gebot des
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Königs für sie und eine feste Abmachung, an welchem Tag jeder zu
singen hatte. 18 Und Petachja, der Sohn Meschesabels, von den Söhnen
Serachs, des Sohnes Judas, stand dem König zur Seite in allem, was
das Volk betraf. 19 Und einige von den Söhnen Juda wohnten draußen in
Höfen auf ihren Fluren in Kirjat – Arba und seinen Ortschaften und in
Dimona und seinen Ortschaften und in Kabzeel und seinen Höfen und in
Jeschua, Molada, Bet – Pelet, Hazar – Schual, Beerscheba und seinen
Ortschaften und in Ziklag und Mechona und seinen Ortschaften und in En
– Rimmon, Zora, Jarmut, Sanoach, Adullam und ihren Höfen, in Lachisch
und seinen Fluren, in Aseka und seinen Ortschaften.
20 So ließen sie sich nieder von Beerscheba bis zum Tal Hinnom. 21 Die
Söhne Benjamin aber wohnten in Geba, Michmas, Aja, Bethel und seinen
Ortschaften und in Anatot, Nob, Ananja, Hazor, Rama, Gittajim, Hadid,
Zeboïm, Neballat, Lod und Ono und im Tal der Zimmermenschen. 22 Von
den Leviten wohnten auch einige Ordnungen in Juda und in Benjamin:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 12 von 13.
————————————————————————
1 Dies sind die heiligen Priester und Leviten, die mit Serubbabel, dem
Sohn Schealtiëls und Jeschua zurück gekehrt waren:
Seraja, Jirmeja, Esra, Amarja, Malluch, Hattusch, Schechanja, Rehum,
Meremot, Iddo, Ginneton, Abija, Mijamin, Maadja, Bilga, Schemaja,
Jojarib, Jedaja, Sallu, Amok, Hilkija und Jedaja. 2 Das waren die Häupter
der heiligen Priester und ihrer Brüder zur Zeit Jeschuas.
3 Die Leviten aber waren diese: Jeschua, Binnui, Kadmiël, Scherebja,
Juda und Mattanja: er und seine Brüder waren für die heiligen Danklieder
eingesetzt – Bakbukja aber, Unni und ihre Brüder standen ihnen
gegenüber beim Dienst.
4 Jeschua zeugte Jojakim, Jojakim zeugte Eljaschib, Eljaschib zeugte
Jojada, Jojada zeugte Johanan, Johanan zeugte Jaddua.
5 Und zur Zeit Jojakims waren diese die Häupter der Sippen unter den
Priestern:
– nämlich von der Sippe Seraja: Meraja
– von Jirmeja: Hananja
– von Esra: Meschullam
– von Amarja: Johanan
– von Malluch: Jonatan
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– von Schebanja: Josef
– von Harim: Adna
– von Meremot: Helkai
– von Iddo: Sacharja
– von Ginneton: Meschullam
– von Abija: Sichri
– von Meiamin Moadja war Piltai
– von Bilga: Sammua
– von Schemaja: Jonatan
– von Jojarib: Mattenai
– von Jedaja: Usi
– von Sallu: Kallai
– von Amok: Eber
– von Hilkija: Haschabja und
– von Jedaja: Netanel.
6 Und zur Zeit Eljaschibs, Jojadas, Johanans und Jadduas wurden
aufgezeichnet die Häupter der Sippen unter den Leviten und die Priester
bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. 7 Es wurden aber
von den Leviten die Häupter der Sippen aufgezeichnet in einer Chronik
bis zur Zeit Johanans, des Sohnes Eljaschibs.
8 Und dies waren die Häupter der Leviten:
Haschabja, Scherebja und Jeschua, Binnui, Kadmiël – und ihre Brüder
standen ihnen gegenüber, zu loben und zu danken, wie es König David,
der Mann unseres Heiligen GOTTES, geboten hatte, Chor um
Chor, nämlich Mattanja, Bakbukja und Obadja. 9 Aber: Meschullam,
Talmon und Akkub, die Torhüter, hatten die Wache an den
Vorratskammern der Tore.
10 Diese lebten zur Zeit Jojakims, des Sohnes Jeschuas, des Sohnes
Jozadaks und zur Zeit des Statthalters Nehemia und des heiligen
Priesters Esra, des Schriftgelehrten. 11 Und: bei der heiligen Segnung
der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach
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Jerusalem, um die heilige Segnung zu halten mit Freuden, mit Danken
und Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. 12 Und es versammelten
sich die Sänger aus der Gegend um Jerusalem und von den Höfen der
Netofatiter und von Bet – Gilgal und von den Fluren um Geba und Bet –
Asmawet – denn: die Sänger hatten sich rings um Jerusalem her Höfe
gebaut. 13 Und die Priester und Leviten reinigten sich und reinigten das
Volk – die Tore und die Mauer.
14 Und ich ließ die Oberen von Juda oben auf die Mauer steigen und
stellte zwei große Dankchöre auf. 15 Die einen gingen zur rechten Seite
oben auf der Mauer zum Misttor hin und hinter ihnen her gingen
Hoschaja und die Hälfte der Oberen von Juda und Asarja, Esra,
Meschullam, Juda, Benjamin, Schemaja und Jirmeja und Einige der
Priester mit Trompeten, nämlich Secharja, der Sohn Jonatans, des
Sohnes Schemajas, des Sohnes Mattanjas, des Sohnes Michajas, des
Sohnes Sakkurs, des Sohnes Asafs und seine Brüder, Schemaja, Asarel,
Milalai, Gilalai, Maai, Netanel und Juda, Hanani, mit den Saitenspielen
Davids, des heiligen Mannes unseres Heiligen Gottes – Esra aber, der
heilige Schriftgelehrte, der ging vor ihnen her.
15 Und sie zogen zum Quelltor hin und stiegen geradeaus die Stufen zur
Stadt Davids hinauf, wo die Mauer oberhalb des Hauses Davids bis an
das Wassertor im Osten verläuft. 16 Der andere Dankchor ging zur linken
Seite hin und ich ging hinter ihm her und die andere Hälfte der Oberen
des Volkes oben auf der Mauer oberhalb des Ofenturms bis an die breite
Mauer und oberhalb des Tores Ephraim zum alten Tor und zum Fischtor
und zum Turm Hananel und zum Turm Mea bis an das Schaftor und sie
blieben am Wachttor stehen.
17 So standen die beiden Dankchöre am heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES und ich und die Hälfte der Ratsherren mit mir und die Priester,
nämlich Eljakim, Maaseja, Mijamin, Michaja, Eljoënai, Secharja, Hananja
mit Trompeten und Maaseja, Schemaja, Eleasar, Usi, Johanan, Malkija,
Elam und Eser. 18 Und die Sänger sangen laut und Jisrachja stand ihnen
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vor. 19 Und es wurden an diesem Tag große und heilige Opfer
dargebracht und sie waren fröhlich, denn: unser Heiliger GOTT hatte
ihnen eine große und heilige Freude gemacht, sodass sich auch Frauen
und Kinder freuten und man hörte die heilige Freude Jerusalems schon
von ferne. 20 Zu der Zeit wurden Männer über die Kammern bestellt für
die Vorräte, für die Abgaben, Erstlinge und Zehnten, um in ihnen die
Anteile von den Äckern um die Städte her zu sammeln, die nach dem
Gesetz für die heiligen Priester und Leviten bestimmt waren, denn: Juda
hatte seine heilige Freude an den heiligen Priestern und Leviten, die im
Amt standen, so daß sie den heiligen Dienst unseres Heiligen GOTTES
und den heiligen Dienst der Reinigung versahen. 21 Und auch die
Sänger und Torhüter taten nach dem heiligen Gebot des Königs David
und seines Sohnes Salomo.
22 Denn: schon zu den Zeiten König Davids und Asafs wurden die
Vorsteher der Sänger eingesetzt, um unseren Heiligen GOTT zu loben
und zu danken. 23 Und zur Zeit Serubbabels und zur Zeit Nehemias gab
ganz Israel den Sängern und Torhütern Anteil an den heiligen Gaben Tag
für Tag – denn: Israel gab das Geheiligte den heiligen Leviten und die
Leviten aber gaben davon den heiligen Anteil den Söhnen Aaron: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 18. Buch: der heilige Prophet Nehemia:
Kapitel 13 von 13.
————————————————————————
1 Und in dieser Zeit las man aus dem heiligen Buch des heiligen
Propheten Mose vor den Ohren des Volkes und fand darin geschrieben,
daß die Ammoniter und Moabiter niemals in die Gemeinde unseres
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES kommen dürften, weil
sie den Israeliten nicht mit Brot und Wasser entgegen kamen und gegen
sie Bileam dingten, damit er sie verfluche – aber: unser Heiliger GOTT
wandte den Fluch um in einen heiligen Segen. 2 Als sie nun dieses
heilige Gesetz hörten, da schieden sie sich, alles fremde Volk aus Israel
heraus zu tun.
3 Und es hatte einst der Priester Eljaschib, der über die Kammern bestellt
war am heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES, ein Verwandter des
Tobija, diesem eine große Kammer gegeben, den Weihrauch, die Geräte
und den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl, die Gebühr für die heiligen
Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Abgaben für die heiligen Priester
dort hinein zu geben.
4 Aber: bei alledem war ich nicht in Jerusalem – denn: im zweiund –
dreißigsten Jahr Artahsastas, des Königs von Babel, war ich zum König
gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, daß er mich
wieder ziehen ließe. 5 Als ich nach Jerusalem kam, da merkte ich, daß es
Unrecht war, was Eljaschib für Tobija getan hatte, als er ihm eine
Kammer im Vorhof des heiligen Hauses unseres Heiligen GOTTES gab.
6 Und es verdroß mich sehr und ich warf allen Hausrat des Tobija hinaus
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vor die Kammer und befahl, daß sie die Kammer reinigten. 7 Und ich
brachte wieder hinein, was zum heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES
gehörte. 8 Und: ich erfuhr, daß die Anteile der heiligen Leviten nicht
eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst
ausrichten sollten, fort gegangen waren, ein jeder auf sein Land. 9 Da
schalt ich die Ratsherren und sprach: Warum wird das heilige Haus
unseres Heiligen GOTTES so vernachlässigt? 10 Und ich holte sie
zurück und stellte sie wieder in ihren heiligen Dienst. 11 Da brachte ganz
Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern.
12 Und ich bestellte über die Vorräte den heiligen Priester Schelemja und
Zadok, den Schreiber und von den heiligen Leviten Pedaja und ihnen zur
Hand Hanan, den Sohn Sakkurs, des Sohnes Mattanjas – denn: sie
galten als zuverlässig und ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern
auszuteilen.
13 Gedenke bitte, mein Heiliger GOTT, um dessentwillen an mich und
lösche bitte nicht aus, was ich in heiliger Treue am heiligen Haus unseres
Heiligen GOTTES und für den heiligen Dienst in ihm getan habe! 14 Zur
selben Zeit sah ich in Juda, daß man am Sabbat die Kelter trat und
Getreide herbei brachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben,
Feigen und allerlei Früchte nach Jerusalem brachte am Sabbattag. 15
Und ich verwarnte sie an dem Tag, als sie die Nahrung verkauften. 16 Es
wohnten auch Tyrer dort: die brachten Fische und allerlei Ware und
verkauften sie am Sabbat den Menschen in Juda und in Jerusalem.
17 Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen: Was ist
das für eine böse Sache, die ihr da tut und entheiligt den Sabbattag?
18 Taten das nicht auch eure Väter und unser Heiliger GOTT brachte all
das Unheil über uns und über diese Stadt? 19 Und ihr bringt noch mehr
Zorn über Israel dadurch, daß ihr den Sabbat entheiligt! 20 Und vor dem
Anbruch des Sabbates, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, da
ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem
Sabbat wieder auftun. 21 Und ich stellte einige meiner Menschen an die
Tore, damit man keine Früchte herein bringe am Sabbattag. 22 Da
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blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen
vor Jerusalem, ein – oder zweimal. 23 Da verwarnte ich sie und sprach
zu ihnen: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? 24 Werdet ihr das
noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. 25 Von der Zeit an
kamen sie am Sabbat nicht mehr. 26 Und ich befahl den heiligen Leviten,
daß sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den
Sabbattag zu heiligen.
27 Mein Heiliger GOTT, gedenke bitte auch um dessentwillen an mich
und sei mir bitte gnädig nach deiner großen und heiligen Barmherzigkeit:
Amen.
28 Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten
aus Aschdod, Ammon und Moab. 29 Und die Hälfte ihrer Kinder sprach
aschdodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker, aber: jüdisch
konnten sie nicht sprechen. 30 Und ich schalt sie und fluchte ihnen und
schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie
bei unserem Heiligen GOTT: Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen
geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen.
31 Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? 32
Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich und er war
seinem Heiligen GOTT lieb und unser Heiliger GOTT setzte ihn zum
König über ganz Israel. 33 Dennoch verleiteten ihn die ausländischen
Frauen zur Sünde. 34 Und von euch muß man das hören, daß ihr ein so
großes Unrecht tut und unserem Heiligen GOTT die Treue brecht damit,
daß ihr euch ausländische Frauen nehmt?
35 Und Einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des
hohen Priesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat – aber:
ich jagte ihn von mir. 36 Gedenke ihrer bitte, mein Heiliger GOTT, so daß
sie das heilige Priestertum befleckt und den heiligen Bund des heiligen
Priestertums und der Leviten gebrochen haben! 37 So reinigte ich sie von
allem Ausländischen und ordnete die heiligen Ämter der heiligen Priester
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und Leviten: für Einen jeden nach seinem Dienst und die Lieferung von
Brennholz zu bestimmten Zeiten und die Abgabe der Erstlinge. 38
Gedenke bitte mir es, mein Heiliger GOTT, zum Besten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 1 von 10.
————————————————————————
1 Zu den Zeiten des Ahasveros, der König war vom Indus bis zum Nil
über einhundertundsiebenundzwanzig Länder, als er auf seinem
königlichen Thron saß in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner
Herrschaft, da machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten, die
Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen
Ländern, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines
Königtreiches und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang:
hundertundachtzig Tage.
2 Als die Tage um waren, da machte der König ein Festmahl für alles
Volk, das in der Festung Susa war: sieben Tage lang im Hof des Gartens
beim königlichen Palast. 3 Da hingen weiße, rote und blaue Tücher, mit
leinenen und scharlachroten Schnüren eingefaßt, in silbernen Ringen an
Marmorsäulen. 4 Da waren Polster, golden und silbern, auf grünem,
weißem, gelbem und schwarzem Marmor. 5 Und die Getränke trug man
auf in goldenen Gefäßen: nach königlicher Weise.
6 Und man schrieb niemanden vor, was er trinken sollte – denn: der
König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, daß jeder tun
sollte, wie es ihm wohl gefiele. 7 Und die Königin Waschti machte auch
ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast des Königs Ahasveros.
8 Und am siebten Tag, als der König guter Dinge war vom Wein, da
befahl er Mehuman, Biseta, Harbona, Bigta, Abagta, Setar und Karkas,
den sieben Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten, daß sie
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die Königin Waschti mit ihrer königlichen Krone holen sollten vor den
König, um dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen – denn:
sie war sehr schön. 9 Aber: die Königin Waschti wollte nicht kommen, wie
der König durch seine Kämmerer geboten hatte. 10 Da wurde der König
Ahasveros sehr zornig und sein Grimm entbrannte in ihm. 11 Und der
König sprach zu den Weisen, die sich auf die heiligen Gesetze
verstanden – denn: des Königs Sachen mussten vor alle kommen, die
sich auf das heilige Recht und das heilige Gesetz verstanden: unter ihnen
aber waren ihm am nächsten Karschena, Schetar, Admata, Tarsis, Meres,
Marsena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die
das Gesicht des Königs sehen durften und obenan saßen im Königreich
– was soll man nach dem heiligen Gesetz mit der Königin Waschti tun,
weil sie nicht getan hat, wie der König Ahasveros durch seine Kämmerer
geboten hatte?
12 Da sprach Memuchan vor dem König Ahasveros und den Fürsten: Die
Königin Waschti hat sich nicht allein an dem König verfehlt, sondern:
auch an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Ländern des Königs
Ahasveros.
13 Denn: es wird diese Tat der Königin Waschti allen Frauen bekannt
werden, sodass sie ihre Männer verachten und sagen: Der König
Ahasveros gebot der Königin Waschti, vor ihn zu kommen – aber sie
wollte nicht. 14 Dann werden die Fürstinnen in Persien und Medien auch
so sagen zu allen Fürsten des Königs Ahasveros, wenn sie von dieser Tat
der Königin Waschti hören und es wird Verachtung und Zorn genug
geben.
15 Gefällt es dem König Ahasveros, so laße man bitte ein königliches
Gebot von ihm ausgehen und unter die Gesetze der Perser und Meder
aufnehmen, sodass man es nicht aufheben darf, daß Königin Waschti
nicht mehr vor den König Ahasveros kommen dürfe und der König
Ahasveros ihre königliche Würde einer anderen Frau geben solle, die
besser ist, als sie. 16 Und: wenn dieser Erlass des Königs Ahasveros,
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den er geben wird, bekannt würde in seinem ganzen Königreich, welches
groß ist, so würden alle Frauen ihre Männer in Ehren halten. 17 Das
gefiel dem König Ahasveros und den Fürsten gut und der König tat nach
dem Wort Memuchans. 18 Da wurden viele Schreiben ausgesandt in alle
Länder des Königs Ahasveros, in jedes Land nach seiner Schrift und zu
jedem Volk nach seiner Sprache, so daß ein jeder Mann der HERR in
seinem Haus sei: Amen.
(Dieses hl. Gebot besteht auch heute noch in Bezug auf das heilige
Schreiben vom heiligen Apostel Kephas: 1. Kephas – Brief, Kapitel 3 im
Neuen Testament: „Denn: so haben sich vor Zeiten auch die heiligen
Frauen geschmückt, die ihre heilige Hoffnung auf unseren GOTT setzten
und sich ihren Männern unterordneten, wie Sara Abraham gehorsam war
und ihn HERR nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr euch
durch nichts beirren laßt.“).
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 2 von 10.
————————————————————————
1 Nach diesen Geschichten, als der Grimm des Königs Ahasveros sich
gelegt hatte, da dachte er an das, was Königin Waschti getan hatte und
was über sie beschlossen war. 2 Da sprachen die Männer des Königs
Ahasveros, die ihm dienten: Man suche bitte dem König Ahasveros
schöne Jungfrauen und der König bestelle die Männer in allen Ländern
seines Königreiches, so daß sie alle schönen Jungfrauen zusammen
bringen auf das Schloß zu Susa in das Frauenhaus unter die Hand
Hegais, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen und daß
man ihre Schönheit pflege – und das Mädchen, das dem König gefällt,
werde Königin an Königin Waschtis statt. 3 Das gefiel dem König
Ahasveros gut und er tat so.
4 Es war ein jüdischer Mann im Schloß zu Susa, der hieß Mordechai, ein
Sohn Jaïrs, des Sohnes Schimis, des Sohnes des Kisch, ein
Benjaminiter, der mit weg geführt war von Jerusalem, als Jechonja, der
König von Juda, durch Nebukadnezar, den König von Babel, in die
Gefangenschaft geführt wurde. 5 Und er war der Pflegevater der
Hadassa, das ist Ester, einer Tochter seines Onkels – denn: sie hatte
weder Vater, noch Mutter. 5 Und sie war ein schönes und feines
Mädchen. 6 Als ihr Vater und ihre Mutter starben, da nahm sie Mordechai
als Tochter an. 7 Als nun das Gebot und Gesetz des Königs Ahasveros
bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammen gebracht wurden auf das
Schloß zu Susa unter die Hand Hegais, da wurde auch Ester in des
Königs Palast geholt unter die Hand Hegais, des Hüters der Frauen.
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8 Und das Mädchen gefiel Hegai und sie fand Gunst bei ihm. 9 Und er
beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben
und dazu sieben auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs
Ahasveros. 10 Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten
Ort im Frauenhaus. 11 Aber: Ester sagte ihm nichts von ihrem Volk und
ihrer Herkunft – denn: Mordechai hatte ihr geboten, sie solle es nicht
sagen. 12 Und Mordechai kam alle Tage am Hof des Frauenhauses
vorbei, um zu erfahren, ob es Ester gut gehe und was mit ihr geschehen
würde.
13 Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, daß sie
zum König Ahasveros kommen sollte, nachdem sie zwölf Monate nach
der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war – denn: ihre Pflege
brauchte so viel Zeit, nämlich sechs Monate mit Balsam und Myrrhe und
sechs Monate mit kostbaren Spezialitäten und was sonst zur weiblichen
Pflege gehört. 14 Und, wenn sie am Abend hinein gegangen war, da ging
sie am Morgen von ihm in das andere Frauenhaus, unter die Hand des
Schaaschgas, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Nebenfrauen.
15 Als nun für Ester, die Tochter Abihajils, des Onkels Mordechais, die er
als Tochter angenommen hatte, die Zeit heran kam, daß sie zum König
kommen sollte, da begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königs
Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. 16 Und Ester fand Gunst bei
allen, die sie sahen. 17 Es wurde aber Ester zum König Ahasveros
gebracht in den königlichen Palast im zehnten Monat, der da heißt Tebet,
im siebten Jahr seiner Herrschaft. 18 Und der König gewann Ester lieber
als alle Frauen und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen
Jungfrauen.
19 Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur
Königin an Waschtis statt. 20 Und der König Ahasveros machte ein
großes Festmahl für alle seine Fürsten und gewährte den Ländern
Steuererlaß und teilte königliche Geschenke aus. 21 Und: als man nun
die übrigen Jungfrauen in das andere Frauenhaus brachte, da saß
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Mordechai im Tor des Königs. 22 Und Ester hatte noch nichts gesagt von
ihrer Herkunft und von ihrem Volk, wie ihr Mordechai geboten hatte –
denn: Ester tat nach dem Wort Mordechais, wie zur Zeit, als er ihr
Pflegevater war. 23 In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß,
da gerieten zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die die Tür
hüteten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu
legen. 24 Als das Mordechai zu wißen bekam, da sagte er es der Königin
Ester und Ester sagte es dem König in Mordechais Namen. 25 Und: als
man nachforschte, da wurde es als richtig befunden und sie wurden
beide an den Galgen gehängt. 26 Und es wurde aufgezeichnet im Buch
der täglichen Meldungen für den König Ahasveros: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 3 von 10.
————————————————————————
1 Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den
Sohn Hammedatas, den Agagiter und machte ihn groß und setzte seinen
Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. 2 Und alle Diener des Königs,
die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman
nieder – denn: der König hatte es so geboten. 3 Aber: Mordechai beugte
die Knie nicht und fiel nicht nieder. 4 Da sprachen die Diener des Königs,
die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du des
Königs Gebot?
5 Und: als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, da
sagten sie es Haman, damit sie sähen, ob solch ein Tun Mordechais
bestehen würde – denn: er hatte ihnen gesagt, daß er ein Jude sei.
6 Und: als Haman sah, daß Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor
ihm niederfiel, da wurde er voll Grimm. 7 Aber: es war ihm zu wenig, so
daß er nur an Mordechai die Hand legen sollte, denn: sie hatten ihm
gesagt, von welchem Volk Mordechai sei – sondern: er trachtete danach,
das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des
Ahasveros waren, zu vertilgen.
8 Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr des Königs
Ahasveros, da wurde das Los geworfen vor Haman, von einem Tag zum
anderen Tag und von Monat zu Monat und das Los fiel auf den
dreizehnten Tag im zwölften Monat, das ist der Monat Adar. 9 Und
Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, zerstreut und
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abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreiches
und ihr Gesetz ist anders, als das aller Völker und sie tun nicht nach des
Königs Gesetzen. 10 Es ziemt dem König Ahasveros nicht, sie gewähren
zu laßen. 11 Gefällt es dem König Ahasveros, so laße er bitte schreiben,
daß man sie umbringe – so will ich zehntausend Zentner Silber bringen in
die Hand der Amtmenschen, so daß man es bringe in die Schatzkammer
des Königs.
12 Da tat der König Ahasveros seinen Ring von der Hand ab und gab ihn
Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden.
13 Und der König Ahasveros sprach zu Haman: Das Silber sei dir
gegeben, dazu das Volk, daß du mit ihm tust, was dir gefällt.
14 Da rief man die Schreiber des Königs am dreizehnten Tag des ersten
Monates Nisan und es wurde geschrieben, wie Haman befahl, an die
Fürsten des Königs und an die Statthalter in den Ländern und an die
Obersten eines jeden Volkes in den Ländern, in der Schrift eines jeden
Volkes und in seiner Sprache, im Namen des Königs Ahasveros und mit
des Königs Ring gesiegelt.
15 Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder
des Königs, man solle bitte vertilgen, töten und umbringen alle Juden auf
einen Tag, nämlich am dreizehnten Tag des zwölften Monates Adar und
das ihr Hab und Gut zu plündern sei. 16 Eine Abschrift des Schreibens
sollte als Gesetz erlaßen werden in allen Ländern, um allen Völkern zu
eröffnen, daß sie sich auf diesen Tag bereit halten sollten.
17 Und die Läufer gingen eilends aus nach des Königs Wort und in der
Festung Susa wurde das Gesetz angeschlagen. 18 Und der König
Ahasveros und Haman saßen und tranken: aber die Stadt Susa war
bestürzt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 4 von 10.
————————————————————————
1 Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriß er seine
Kleider und legte den Sack an und tat Asche auf sein Haupt und ging
hinaus mitten in die Stadt und betete laut und kam bis vor das Tor des
Königs Ahasveros – denn: es durfte niemand in das Tor des Königs
eintreten, der einen Sack anhatte. 2 Und in allen Ländern, wohin des
Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden
und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche.
3 Da kamen die Dienerinnen Esters und ihre Kämmerer und erzählten ihr
davon. 4 Da erschrak die Königin Ester sehr. 5 Und sie sandte Kleider,
daß Mordechai sie anzöge und den Sack ablegte – er aber nahm sie
nicht an.
6 Da rief Ester Hatach, einen von des Königs Ahasveros Kämmerern, der
ihr diente und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was
das sei und warum er so tue. 7 Da ging Hatach hinaus zu Mordechai auf
den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs Ahasveros war. 8 Und
Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des
Silbers, das Haman versprochen hatte in des Königs Ahasveros
Schatzkammer zu bringen, wenn die Juden vertilgt würden und gab ihm
eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu
vertilgen, damit er es Königin Ester zeige und es ihr sage und ihr gebiete,
daß sie zum König Ahasveros hinein gehe und zu ihm flehe und bei ihm
Fürbitte tue für ihr Volk. 9 Als Hatach hinein kam und Königin Ester die
Worte Mordechais sagte, da sprach Königin Ester zu Hatach und gebot
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ihm, Mordechai zu sagen: Es wissen alle Diener des Königs Ahasveros
und das Volk in den Ländern des Königs Ahasveros, daß jeder, der
ungerufen zum König Ahasveros hinein geht in den inneren Hof, Mann
oder Frau, nach dem Gesetz sterben muß, es sei denn: der König
Ahasveros strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben
bleibe. 10 Ich aber bin nun seit dreißig Tagen nicht gerufen worden, zum
König Ahasveros hinein zu kommen.
11 Und: als Königin Esters Worte Mordechai gesagt wurden, da ließ
Mordechai Königin Ester antworten: Denke bitte nicht, daß du dein Leben
errettest, weil du im Palast des Königs Ahasveros bist: du allein von allen
Juden. 12 Denn: wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine
Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen: du
aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen.
13 Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur
königlichen Würde gekommen bist? 14 Königin Ester ließ Mordechai
antworten: So gehe bitte hin und versammle alle Juden, die in Susa sind,
und fastet bitte für mich, so daß ihr nicht eßt und trinkt drei Tage lang,
weder Tag, noch Nacht. 15 Auch ich und meine Dienerinnen wollen so
fasten. 16 Und dann will ich zum König hinein gehen entgegen dem
Gesetz. 17 Komme ich um: so komme ich um. 18 Mordechai ging hin und
tat alles, was ihm Königin Ester geboten hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 5 von 10.
————————————————————————
1 Und am dritten Tag zog sich Ester königlich an und trat in den inneren
Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. 2 Und der
König Ahasveros saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saal
gegenüber dem Tor des Palastes. 3 Als der König Ahasveros die Königin
Ester im Hof stehen sah, da fand sie Gnade vor seinen Augen. 4 Und der
König Ahasveros breitete das goldene Zepter in seiner Hand gegen
Königin Ester aus. 5 Da trat Königin Ester her und rührte die Spitze des
Zepters an.
6 Da sprach der König Ahasveros zu ihr: Was hast du, Königin Ester? 7
Und was begehrst du? 8 Auch die Hälfte des Königreiches soll dir
gegeben werden. 9 Königin Ester sprach: Gefällt es dem König
Ahasveros, so komme der König Ahasveros bitte mit Haman Heute zu
dem Mahl, das ich bereitet habe. 10 Der König Ahasveros sprach: Eilt
bitte und holt Haman, damit geschehe, was Königin Ester gesagt hat!
11 Als nun der König Ahasveros und Haman zu dem Mahl kamen, das
Königin Ester bereitet hatte, da sprach der König Ahasveros zur Königin
Ester, als er Wein getrunken hatte: Was bittest du, Königin Ester? 12 Es
soll dir gegeben werden. 13 Und was begehrst du? 14 Wäre es auch die
Hälfte des Königreiches: es soll geschehen. 15 Da antwortete die Königin
Ester: Meine Bitte und mein Begehren ist: Habe ich Gnade gefunden vor
dem König Ahasveros und gefällt es dem König Ahasveros, zu gewähren
und zu tun nach meinem Begehren, so komme der König bitte mit Haman
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zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. 16 Morgen will ich dann tun,
was der König Ahasveros gesagt hat. 17 Da ging Haman an dem Tag
hinaus fröhlich und guten Mutes. 18 Aber: als er Mordechai im Tor des
Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, da
wurde er voll Zorn über Mordechai. 19 Aber: er hielt an sich. 20 Und: als
er heim kam, da sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine
Frau Seresch und zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und
die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht
habe und daß er über die Fürsten und Diener des Königs erhoben wurde.
21 Auch sprach Haman: Und die Königin Ester hat mich kommen laßen
mit dem König zum Mahl, das sie bereitet hat und auch morgen bin ich zu
ihr geladen mit dem König Ahasveros. 22 Aber das alles ist mir nicht
genug, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs.
23 Da sprachen zu ihm seine Frau Seresch und alle seine Freunde: Man
mache bitte einen Galgen, fünfzig Ellen hoch und morgen früh sage bitte
dem König Ahasveros, daß man Mordechai daran aufhänge. 24 Dann
gehe du bitte mit dem König Ahasveros fröhlich zum Mahl. 25 Das gefiel
Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 6 von 10.
————————————————————————
1 In derselben Nacht konnte der König Ahasveros nicht schlafen und ließ
sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen. 2 Als diese dem
König Ahasveros vorgelesen wurden, da fand man geschrieben, daß
Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, Bigtan
und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet
hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen.
3 Und der König Ahasveros sprach: Welche Ehre und Würde hat
Mordechai dafür bekommen? 4 Da sprachen die Diener des Königs
Ahasveros, die um ihn waren: Er hat nichts bekommen. 5 Und der König
Ahasveros sprach: Wer ist im Vorhof? 6 Haman aber war in den Vorhof
gekommen, draußen vor des Königs Ahasveros Palast, um dem König
Ahasveros zu sagen, daß man Mordechai an den Galgen hängen sollte,
den er für ihn aufgerichtet hatte. 7 Und des Königs Ahasveros Diener
sprachen zu ihm: Siehe, Haman steht im Vorhof. 8 Der König Ahasveros
sprach: Bitte laßt ihn herein treten.
9 Und als Haman herein kam, da sprach der König Ahasveros zu ihm:
Was soll man dem Mann tun, den der König gern ehren will? 10 Haman
aber dachte in seinem Herzen: Wen anders sollte der König gern ehren
wollen, als mich? 11 Und Haman sprach zum König: Dem Mann, den der
König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen, die der König
zu tragen pflegt und ein Pferd, darauf der König reitet und dessen Kopf
königlichen Schmuck trägt und man soll Kleid und Pferd einem Fürsten
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des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gern ehren
will und ihn auf dem Pferd über den Platz der Stadt führen und vor ihm
her ausrufen lassen: So tut man dem Mann, den der König gern ehren
will. 12 Der König Ahasveros sprach zu Haman: Eile und nimm bitte Kleid
und Pferd, wie du gesagt hast und tu so bitte mit Mordechai, dem Juden,
der im Tor des Königs sitzt und bitte laße an nichts fehlen an allem, was
du gesagt hast.
13 Da nahm Haman Kleid und Pferd und zog Mordechai an und führte ihn
über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her: So geschieht dem
Mann, den der König gern ehren will. 14 Und Mordechai kam wieder zum
Tor des Königs. 15 Haman aber eilte nach Hause, traurig und mit
verhülltem Haupt und erzählte seiner Frau Seresch und allen seinen
Freunden alles, was ihm begegnet war. 16 Da sprachen zu ihm seine
Freunde und seine Frau Seresch: Ist Mordechai, vor dem du zu fallen
angefangen hast, vom Geschlecht der Juden, so vermagst du nichts
gegen ihn, sondern: du wirst vor ihm vollends zu Fall kommen. 17 Als sie
aber noch mit ihm redeten, da kamen des Königs Kämmerer und
geleiteten Haman eilends zu dem Mahl, das Königin Ester bereitet hatte:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 7 von 10.
————————————————————————
1 Als der König Ahasveros mit Haman zu dem Mahl kam, das die Königin
Ester bereitet hatte, da sprach der König Ahasveros zur Königin Ester
auch an diesem zweiten Tag, als er Wein getrunken hatte: Was bittest du,
Königin Ester, das man dir geben soll? 2 Und was begehrst du? 3 Wäre
es auch das halbe Königreich, es soll geschehen. 4 Die Königin Ester
antwortete: Habe ich Gnade vor dir gefunden, oh König Ahasveros und
gefällt es dem König Ahasveros, so gib mir bitte mein Leben um meiner
Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen.
5 Denn: wir sind verkauft, ich und mein Volk, daß wir vertilgt, getötet und
umgebracht werden. 6 Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft,
so wollte ich schweigen – denn: die Bedrängnis wäre nicht so groß, so
daß man den König Ahasveros darum belästigen müsste. 7 Der König
Ahasveros antwortete und sprach zu der Königin Ester: Wer ist der oder
wo ist der, der sich hat in den Sinn kommen lassen, solches zu tun?
8 Königin Ester sprach: Der Feind und Widersacher ist dieser
niederträchtige Haman! 9 Haman aber erschrak vor dem König
Ahasveros und der Königin Ester.
10 Und der König Ahasveros stand auf vom Weingelage in seinem
Grimm und ging in den Garten am Palast. 11 Aber Haman trat vor und bat
die Königin Ester um sein Leben – denn: er sah, dass sein Unglück vom
König Ahasveros schon beschlossen war. 12 Als der König Ahasveros
zurück kam aus dem Garten am Palast in den Saal, wo man gegessen
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hatte, da lag Haman vor dem Lager, auf dem Königin Ester ruhte. 13 Da
sprach der König Ahasveros: Will er auch der Königin Ester Gewalt antun
bei mir im Palast? 14 Als das Wort aus des Königs Ahasveros Mund
gekommen war, da verhüllten sie Haman das Gesicht. 15 Und Harbona,
einer der Kämmerer vor dem König Ahasveros, sprach: Siehe, es steht
ein Galgen beim Haus Hamans, fünfzig Ellen hoch, den er für Mordechai
aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. 16 Der
König Ahasveros sprach: Hängt ihn daran auf! 17 So hängte man Haman
an den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. 18 Da legte sich
des Königs Ahasveros Zorn: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 8 von 10.
————————————————————————
1 An dem Tag schenkte der König Ahasveros der Königin Ester das Haus
Hamans, des Judenfeindes. 2 Und Mordechai wurde vom König
Ahasveros empfangen – denn: Königin Ester hatte ihm gesagt, wie er mit
ihr verwandt sei. 3 Und der König Ahasveros tat ab seinen Fingerreif, den
er Haman genommen hatte und gab ihn Mordechai. 4 Und Königin Ester
setzte Mordechai über das Haus Hamans. 5 Und Königin Ester redete
noch einmal vor dem König und fiel ihm zu Füßen und weinte und flehte
ihn an, daß er zunichte mache die Bosheit Hamans, des Agagiters und
seine Anschläge, die er gegen die Juden erdacht hatte. 6 Und der König
Ahasveros breitete das goldene Zepter gegen Ester aus.
7 Da stand Königin Ester auf und trat vor den König Ahasveros und
sprach: Gefällt es dem König Ahasveros und habe ich Gnade gefunden
vor ihm und dünkt es den König Ahasveros recht und gefalle ich ihm, so
möge man bitte die Schreiben mit den Anschlägen Hamans, des Sohnes
Hammedatas, des Agagiters, widerrufen, die er geschrieben hat, um die
Juden umzubringen in allen Ländern des Königs. 8 Denn: wie kann ich
dem Unheil zusehen, das mein Volk treffen würde? 9 Und: wie kann ich
zusehen, daß mein Geschlecht umkäme? 10 Da sprach der König
Ahasveros zur Königin Ester und zu Mordechai, dem Juden: Siehe, ich
habe Königin Ester das Haus Hamans geschenkt und ihn hat man an
einen Galgen gehängt, weil er seine Hand an die Juden gelegt hat. 11 So
schreibt nun ihr wegen der Juden, wie es euch gefällt, in des Königs
Namen und siegelt es mit des Königs Ring. 12 Denn: ein Schreiben, das
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in des Königs Namen geschrieben und mit des Königs Ring gesiegelt
war, durfte niemand auf der Erde widerrufen (außer der Heilige GOTT im
heiligen Himmel !!!). 13 Da wurden gerufen des Königs Schreiber zu jener
Zeit im dritten Monat, das ist der Monat Siwan, am dreiundzwanzigsten
Tag und es wurde geschrieben, wie Mordechai gebot, an die Juden und
an die Fürsten, Statthalter und Obersten in den Ländern vom Indus bis
zum Nil, hundertundsiebenundzwanzig Ländern, einem jeden Land in
seiner Schrift, einem jeden Volk in seiner Sprache und auch den Juden in
ihrer Schrift und Sprache. 14 Und es wurde geschrieben in des Königs
Ahasveros Namen und mit des Königs Ring gesiegelt. 15 Und man
sandte die Schreiben durch reitende Boten auf den besten Pferden.
16 Darin gab der König den Juden, in welchen Städten sie auch waren,
die Erlaubnis, sich zu versammeln und ihr Leben zu verteidigen und alle
Macht des Volkes und Landes, die sie angreifen würden, zu vertilgen, zu
töten und umzubringen mit den Kindern und Frauen und ihr Hab und Gut
zu plündern an einem Tag in allen Ländern des Königs Ahasveros,
nämlich am dreizehnten Tag des zwölften Monates, das ist der Monat
Adar. 17 Eine Abschrift des Schreibens aber sollte als Gesetz erlaßen
werden in allen Ländern, um allen Völkern zu eröffnen, daß die Juden
sich für diesen Tag bereit halten würden, sich zu rächen an ihren
Feinden. 18 Und die reitenden Boten auf den besten Pferden ritten aus
nach dem Wort des Königs und das Gesetz wurde in der Festung Susa
angeschlagen. 19 Mordechai aber ging hinaus von dem König Ahasveros
in königlichen Kleidern, blau und weiß und mit einer großen und goldenen
Krone, angetan mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle. 20 Und
die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. 21 Für die Juden aber war das
Licht und die Freude und die Wonne und die Ehre gekommen. 22 Und in
allen Ländern und Städten, an welchen Ort auch immer des Königs Wort
und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden,
Gastmahl und Festtag und viele aus den Völkern im Land wurden Juden,
denn: die Furcht vor den Juden war über sie gekommen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 9 von 10.
————————————————————————
1 Im zwölften Monat Adar, am dreizehnten Tag, als des Königs Ahasveros
Wort und Gesetz ausgeführt werden sollte, eben an dem Tag, als die
Feinde der Juden hofften, sie zu überwältigen und sich es wandte, daß
nun die Juden ihre Feinde überwältigen sollten, da versammelten sich die
Juden in ihren Städten in allen Ländern des Königs Ahasveros, um Hand
anzulegen an die, die ihnen böse wollten.
2 Und niemand konnte ihnen widerstehen – denn: die Furcht vor ihnen
war über alle Völker gekommen. 3 Auch alle Obersten in den Ländern
und die Fürsten und Statthalter und Amtmenschen des Königs Ahasveros
halfen den Juden – denn: die Furcht vor Mordechai war über sie
gekommen. 4 Denn: Mordechai war groß am Hof des Königs Ahasveros
und die Kunde von ihm erscholl in allen Ländern, wie er immer mächtiger
wurde.
5 So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert und töteten
und brachten um und taten nach ihrem Gefallen an denen, die ihnen
Feind waren. 6 Und in der Festung Susa töteten und brachten die Juden
fünfhundert Menschen um. 7 Dazu töteten sie Parschandata, Dalfon,
Aspata, Porata, Adalja, Aridata, Parmaschta, Arisai, Aridai und
Wajesata, die zehn Söhne Hamans, des Sohnes Hammedatas, des
Judenfeindes. 8 Aber: an die Güter legten sie ihre Hände nicht. 9 Zu
derselben Zeit kam die Zahl der Getöteten in der Festung Susa vor den
König Ahasveros. 10 Und der König Ahasveros sprach zu der Königin
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Ester: Die Juden haben in der Festung Susa fünfhundert Menschen
getötet. 11 Was bittest du, dass man dir es gebe? 12 Und was begehrst
du mehr, daß man es tue? 13 Die Königin Ester sprach: Gefällt es dem
König Ahasveros, so laße er bitte auch morgen die Juden in Susa tun
nach dem Gesetz für den heutigen Tag, aber, die zehn Söhne Hamans
soll man an den Galgen hängen. 14 Und der König befahl es, so zu tun.
15 Und das Gesetz wurde zu Susa gegeben und die zehn Söhne
Hamans wurden gehängt.
16 Und die Juden in Susa versammelten sich auch am vierzehnten Tag
des Monates Adar und töteten in Susa dreihundert Menschen – aber: an
ihre Güter legten sie die Hände nicht. 17 Auch die anderen Juden in den
Ländern des Königs kamen zusammen, um ihr Leben zu verteidigen und
sich vor ihren Feinden Ruhe zu verschaffen und töteten
fünfundsiebzigtausend von ihren Feinden – aber: an die Güter legten sie
die Hände nicht.
18 Das geschah am dreizehnten Tag des Monates Adar und sie ruhten
am vierzehnten Tag desselben Monates. 19 Den machten sie zum Tag
des Festmahls und der Freude und sendeten einander Geschenke.
20 Und Mordechai schrieb diese Geschichten auf und sandte die
Schreiben an alle Juden, die in allen Ländern des Königs Ahasveros
waren – sie sollten als Feiertage den vierzehnten und fünfzehnten Tag
des Monates Adar annehmen und jährlich halten als die Tage, an denen
die Juden zur Ruhe gekommen waren vor ihren Feinden und als den
Monat, in dem sich ihre Schmerzen in Freude und ihr Leid in Festtage
verwandelt hatten: dass sie diese halten sollten als Tage des Festmahls
und der Freude und einer dem anderen Geschenke gebe und den Armen
Gaben sende.
21 Und die Juden nahmen es an als Brauch, was sie angefangen hatten
zu tun und was Mordechai an sie geschrieben hatte: wie Haman, der
Sohn Hammedatas, der Agagiter, der Feind aller Juden, gedacht hatte,
alle Juden umzubringen und wie er das Los hatte werfen laßen, um sie
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zu schrecken und umzubringen – und, wie Königin Ester zum König
Ahasveros gegangen war und dieser durch viele Schreiben geboten
hatte, daß die bösen Anschläge, die Haman gegen die Juden erdacht
hatte, auf seinen Kopf zurück fielen, und, wie man ihn und seine Söhne
an den Galgen gehängt hatte.
22 Daher nannten sie diese Tage Purim, nach dem Wort Pur, daß das
Loswerfen betraf. 23 Und: nach allen Worten dieses Schreibens und
nach dem, was sie selbst gesehen hatten und was sie getroffen
hatte, beschloßen die Juden und nahmen es an als Brauch für sich und
für ihre Nachkommen und für alle, die sich zu ihnen halten würden, dass
sie nicht unterlassen wollten, diese zwei Tage jährlich zu halten, wie sie
vorgeschrieben und bestimmt waren, daß diese Tage nicht zu vergessen,
sondern: zu halten seien bei Kindeskindern, bei allen Geschlechtern, in
allen Ländern und Städten. 24 Es sind die Purimtage, die nicht
übergangen werden sollen unter den Juden und ihr Andenken soll nicht
untergehen bei ihren Nachkommen.
25 Und die Königin Ester, die Tochter Abihails und Mordechai, der Jude,
schrieben mit ganzem Ernst ein zweites Schreiben über das Purimfest,
um es zu bestätigen. 26 Und man sandte die Schreiben allen Juden in
den 127 Ländern des Königreiches des Ahasveros mit Grußworten des
Friedens und der Treue: so daß sie annähmen die Purimtage auf ihre
bestimmte Zeit, wie sie Mordechai, der Jude und die Königin Ester für sie
festgesetzt hatten und, wie sie für sich selbst und für ihre Nachkommen
die Einsetzung der Fasten und ihrer Klage festgesetzt hatten. 27 Und der
Befehl der Ester bestätigte die Einsetzung dieser Purimtage. 28 Und es
wurde in ein Buch geschrieben: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 61 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 19. Buch: die heilige Königin Ester:
Kapitel 10 von 10.
————————————————————————
1 Und: der König Ahasveros legte eine Steuer auf das Land und auf die
Inseln im Meer. 2 Aber: alle Taten seiner Herrschaft und Macht und die
große Herrlichkeit Mordechais, die ihm der König Ahasveros gab, siehe,
das ist geschrieben in der Chronik der Könige von Medien und
Persien. 3 Denn: Mordechai, der Jude, war der Erste nach dem König
Ahasveros und groß unter den Juden und beliebt unter der Zahl seiner
Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und redete, was seinem
ganzen Geschlecht zum Besten diente: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 20. Buch: Geschichten zur heiligen Königin Ester:
Kapitel 1 von 7.
————————————————————————
1 So lautete das Schreiben: Der König Ahasveros entbietet den
Statthaltern der hundertundsiebenundzwanzig Provinzen vom Indus bis
zum Nil und den Fürsten, die seiner Herrschaft untertan sind, seinen
Gruß. 2 Obwohl ich über viele Völker herrsche und über die ganze Erde
Gewalt habe, so wollte ich doch nicht überheblich werden in meiner
Macht, sondern: war darauf bedacht, meine Untertanen gnädig und mild
zu regieren, damit ein jeder ohne Furcht in Ruhe leben und den lieben
Frieden genießen könnte, nach dem jedermann verlangt.
3 Daher überlegte ich mit meinen Ratgebern, wie das geschehen könnte.
4 Da wies mich Haman, mein besonnenster, ergebenster und treuester
Ratgeber, der nach dem König der Höchste ist, darauf hin, daß es ein
Volk gibt, über die ganze Erde zerstreut, das seine besonderen Gesetze
hält und dadurch überall zu Land und den Menschen im Gegensatz steht,
die Gebote der Könige unablässig missachtet und Frieden und Einigkeit
im Reich durch seinen Eigensinn verhindert.
5 Wir vermahnen also, daß sich ein einziges Volk gegen alle Welt stellt,
verkehrte Gesetze hält und unseren Geboten ungehorsam ist, wodurch
es großen Schaden tut und Frieden und Einigkeit in unserem Reich stört.
6 Deshalb haben wir befohlen: Alle, die Haman, der Höchste nach dem
König, der über alle Provinzen gesetzt ist und den wir, wie einen Vater
ehren, benennen wird, sollen mit Frau und Kind durch das Schwert der
Feinde ohne alles Erbarmen umgebracht und niemand verschont werden
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 63 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

und zwar am vierzehnten Tag im Adar, dem zwölften Monat, in diesem
Jahr. 7 So sollen diese Menschen an einem einzigen Tag erschlagen
werden und damit unserem Reich den Frieden zurück geben, den sie
gestört haben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 20. Buch: Geschichten zur heiligen Königin Ester:
Kapitel 2 von 7.
————————————————————————
1 Und: Mordechai betete zum Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT und dachte an alle seine heiligen Wunderwerke und sprach:
Heiliger GOTT, du bist der allmächtige und heilige König – es steht alles
in deiner heiligen Macht und deinem heiligen Willen kann niemand
widerstehen, wenn du Israel retten willst. 2 Du hast den heiligen Himmel
und die Erde gemacht und alles, was unter dem heiligen Himmel ist. 3 Du
bist der Heilige GOTT über alle und niemand kann deiner heiligen
Herrlichkeit widerstehen. 4 Du weißt alle Dinge – du, Heiliger GOTT,
weißt auch, daß es weder aus Hochmut, noch aus Stolz, noch aus
Ehrgeiz geschehen ist, wenn ich vor diesem überheblichen Haman nicht
nieder gefallen bin – denn: ich wäre bereit, ihm sogar die Fußsohlen zu
küssen, wenn ich Israel damit retten könnte. 5 Ich habe es vielmehr aus
Furcht davor getan, die Ehre, die meinem Heiligen GOTT gebührt, einem
Menschen zu geben und einen anderen anzubeten, als meinen Heiligen
GOTT. 6 Und nun, Heiliger GOTT, unser Heiliger König und Heiliger
GOTT Abrahams, erbarme dich bitte über dein Volk! 7 Denn: unsere
Feinde wollen uns vertilgen und dein Erbe ausrotten, das von Anfang an
dir gehört hat. 8 Verachte bitte dein Eigentum nicht, das du dir aus
Ägypten erlöst hast! 9 Erhöre bitte mein heiliges Gebet und sei bitte
deinem Erbteil gnädig und verwandle bitte unser Trauern in Freude, damit
wir leben und deinen Namen, Heiliger GOTT, preisen und lasse denen
bitte nicht den Mund gestopft werden, die dich loben! 10 Und: ganz Israel
rief mit aller Kraft zum Heiligen GOTT – denn: sie hatten den sicheren
Tod vor Augen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 20. Buch: Geschichten zur heiligen Königin Ester:
Kapitel 3 von 7.
————————————————————————
1 Auch die Königin Ester nahm in Todesangst zum Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT ihre Zuflucht und legte ihre königlichen Kleider
ab und zog Trauerkleider an und statt der kostbaren Salben tat sie Asche
und Staub auf ihr Haupt und demütigte ihren Körper durch Fasten.
2 Und sie betete zum Heiligen GOTT Israels und sprach: Du, mein
Heiliger GOTT, der du allein unser Heiliger König bist, bitte hilf mir –
denn: ich bin allein und habe keinen anderen Helfer als dich und muss
mich nun in die Gefahr stürzen. 3 Ich habe von meinem Vater gehört, daß
du, Heiliger GOTT, Israel von allen Heiden abgesondert hast und unsere
Väter von allen ihren Vorfahren, damit sie dein ewiges Erbe sein sollten
und daß du ihnen gehalten hast, was du zugesagt hattest.
4 Wir haben vor dir gesündigt – darum hast du uns in die Hände unserer
Feinde gegeben, weil wir ihre Götter geehrt haben – unser Heiliger
GOTT: du bist gerecht! 5 Aber: nun genügt es ihnen nicht, uns in harter
Knechtschaft zu halten – sondern: sie schreiben die Gewalt, die sie üben,
der Macht ihrer Götzen zu, wollen deine Verheißungen zunichte machen
und dein Erbe ausrotten und denen den Mund stopfen, die dich loben und
deinen herrlichen und heiligen Tempel und den heiligen Altar zerstören. 6
Das Maul der Heiden aber wollen sie auftun, die Macht der Götzen
preisen und einen sterblichen König rühmen immer und ewig. 7 Heiliger
GOTT, bitte gib nicht dein Zepter denen, die doch nichts sind – bitte lasse
sie nicht spotten über unseren Untergang, sondern: laße bitte ihr
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Vorhaben auf sie zurück schlagen und brandmarke den, der das gegen
uns angezettelt hat! 8 Bitte denke an uns, Heiliger GOTT und zeige dich
in unserer Not und gib mir bitte den Mut, du Heiliger König und Heiliger
Herrscher über alle Gewalt!
9 Bitte lehre mich, wie ich recht reden soll vor dem Löwen und verwandle
sein Herz, daß er unserem Feind Feind wird, damit der samt allen seinen
Anhängern umkommt! 10 Uns aber errette bitte durch deine Hand und
bitte hilf mir – denn: ich habe keine andere Hilfe als dich, Heiliger GOTT,
allein, der du alle Dinge weißt und erkennst, dass ich die Ehre hasse, die
ich bei den Gottlosen habe und die Ehe mit dem Unbeschnittenen, wie
überhaupt mit einem Fremden verabscheue.
11 Du weißt, welche Not es mir macht, dass ich das stolze Zeichen
meiner Herrlichkeit, das ich verabscheue, doch auf meinem Haupt trage,
wenn ich mich zeigen muß – ich verabscheue es und trage es nicht,
wenn ich mich nicht zu zeigen brauche. 12 Auch habe ich nie an Hamans
Tisch gegessen, noch an einem Tun des Königs Gefallen gehabt, noch
vom Opferwein getrunken.
13 Und deine Magd hat sich niemals gefreut, seit ich hierher gebracht
worden bin, bis auf diesen Tag, außer an dir allein, Heiliger GOTT: du
GOTT Abrahams. 14 Bitte erhöre mich, oh Heiliger GOTT, der du Macht
hast über alle, die Stimme derer, die keine andere Hoffnung haben und
errette uns bitte aus der Hand der Gottlosen und befreie mich aus meinen
Ängsten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 20. Buch: Geschichten zur heiligen Königin Ester:
Kapitel 4 von 7.
————————————————————————
1 Und: am dritten Tag zog die Königin Ester die Bußkleider aus und legte
ihren königlichen Schmuck an. 2 Als sie in ihrer Herrlichkeit erschien, da
rief sie unseren Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT, den
Heiligen Heiland, an, der alles sieht und nahm zwei Dienerinnen mit sich
und lehnte sich vornehm auf die eine Dienerin – die andere Dienerin
folgte ihr und trug ihr das Ende des Kleides. 3 Und sie erstrahlte in voller
Schönheit und ihr Gesicht war heiter und lieblich, aber ihr Herz war
betrübt vor Angst und Sorge.
4 Und: als sie alle Türen durchschritten hatte, da trat sie vor den König
Ahasveros, der auf seinem königlichen Thron saß in seinen königlichen
Kleidern, übersät von Gold und Edelsteinen. 5 Als er nun aufblickte und
sie in höchstem Zorn ansah, da erblasste die Königin Ester und sank in
Ohnmacht und ließ das Haupt auf die Dienerin sinken. 6 Da wandelte
unser Heiliger GOTT dem König Ahasveros das Herz zur Milde und ihm
wurde angst um sie und er sprang auf von seinem Thron und umfing sie
mit seinen Armen, bis sie wieder zu sich kam und sprach sie freundlich
an: Was ist dir, Königin Ester?
7 Ich bin dein Bruder – fürchte dich bitte nicht! 8 Du sollst bitte nicht
sterben. 9 Denn: dieses Verbot betrifft alle anderen, aber doch nicht dich!
10 Tritt bitte heran! 11 Und: er hob das goldene Zepter auf und legte es
auf ihre Schulter, küßte sie und sagte: Bitte sprich doch! 12 Und sie
antwortete: Als ich dich ansah, Herr, war mir, als sähe ich einen heiligen
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Engel unseres Heiligen GOTTES – darum erschrak ich vor deiner
Majestät. 13 Denn: du bist bewundernswürdig, Herr und dein Gesicht ist
voller Huld. 14 Und: als sie so redete, da sank sie abermals in Ohnmacht
und fiel zu Boden. 15 Der König Ahasveros erschrak und all seine Diener
sprachen ihr Mut zu: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 20. Buch: Geschichten zur heiligen Königin Ester:
Kapitel 5 von 7.
————————————————————————
1 Ahasveros, der König, entbietet den Statthaltern der
hundertundsiebenundzwanzig Provinzen vom Indus bis zum Nil mit den
Fürsten, die unserem Befehl gehorsam sind, seinen Gruß. 2 Wir
befinden, daß viele die Gnade ihrer Fürsten mißbrauchen und von der
Ehre, die ihnen widerfährt, so übermütig werden, so daß sie nicht allein
darauf ausgehen, die Untertanen ihrer Könige zu bedrücken, sondern:
auch nicht mehr ertragen können, daß ihnen Ehren verliehen worden sind
und deshalb sogar denen Schlingen legen, denen sie alles verdanken.
3 Und: sie begnügen sich nicht damit, den empfangenen Wohltaten
gegenüber undankbar zu sein und das zu verletzen, was unter den
Menschen recht und billig ist, sondern: sie meinen sogar, sie könnten
dem Urteil unseres Heiligen GOTTES entgehen, der doch alles
wahrnimmt.
4 Sie betrügen auch arglose Fürsten, um unschuldiges Blut zu vergießen
und diejenigen, die treu und redlich dienen, in alles Unglück bringen zu
können. 5 Davon findet man Beispiele nicht allein in den alten
Überlieferungen, sondern: auch in dem, was sich täglich ereignet, wie viel
Unrecht solche untreuen Würdenträger in ihrer Verderbtheit anrichten.
6 Uns aber gebührt, darauf zu sehen, daß hinfort Frieden im Königreich
bleibt. 7 Dabei müssen wir je nach den Umständen und Notwendigkeiten
des Augenblickes unsere Anweisungen ändern und über das, was uns
vor die Augen kommt: mit größter Sorgfalt urteilen. 8 So hat nun Haman,
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 70 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

der Sohn Hammedatas, ein Mazedonier, der in Wahrheit nicht persischen
Blutes ist und daher keinen Anspruch auf unsere Großmut hat, bei uns
gastliche Aufnahme gefunden und alle, die die Kontaktfreudigkeit
erfahren, die wir allen Nationen erweisen und das so sehr, so daß wir ihn
unseren Vater genannt haben und er von jedermann als der Erste nach
dem König geehrt worden ist.
9 Da ist er so anmaßend geworden, so daß er darauf ausging, uns um
Königreich und Leben zu bringen. 10 Denn: er hat Mordechai, der durch
seine Treue und sein Verdienst unser Leben errettet hat und unsere
untadelige Begleiterin, die Königin Ester, mit ihrem ganzen Volk mit
einem Netz hinterlistiger Anschläge verklagt, damit sie umgebracht
würden. 11 Wenn sie dann beseitigt und wir ohne Stütze wären, gedachte
er, auch uns nachzustellen und das Königreich der Perser an die
Mazedonier zu bringen.
12 Wir befinden daher, daß die Juden, die dieser Erzfrevler töten lassen
wollte, völlig unschuldig sind, vielmehr nach gerechten Gesetzen leben
und Kinder des Heiligen GOTTES sind: der unseren Vorfahren und uns
dieses Königreich gegeben hat und noch erhält. 13 Darum sollt ihr euch
nicht verhalten nach dem Schreiben, das Haman ausgesandt hat.
14 Denn: um solcher Untat willen ist er mit seinem ganzen Geschlecht
vor den Toren von Susa an den Galgen gehängt worden und so hat ihm
unser heiliger GOTT sehr bald vergolten, wie er es verdient hat.
15 Dieses Gebot, das wir euch jetzt zuschicken, sollt ihr in allen Städten
verkünden, damit die Juden frei nach ihren Gesetzen leben können.
16 Und: wo man ihnen am Tag ihrer Not, am dreizehnten Tag des
zwölften Monates Adar, Gewalt antun wollte, da sollt ihr ihnen beistehen,
so daß sie sich an eben diesem Tag sich wehren können. 17 Denn:
diesen Tag, an dem sie, das auserwählte Volk, umkommen sollten, das
hat ihnen der Heilige GOTT zu einer heiligen Freude gemacht. 18 Darum
sollt auch ihr neben den anderen Feiertagen diese Tage feiern mit aller
Freude, damit er uns und allen, die den Persern treu sind, Heil bedeute,
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aber denen, die gegen uns Ränke schmieden, eine Mahnung sei an ihren
sicheren Untergang.
19 Jedes Land aber und jede Stadt, die dieses Gebot nicht halten, die
sollen mit Schwert und Feuer vertilgt werden, sodaß weder Mensch,
noch Tier, noch Vogel hinfort darin wohnen können, zum warnenden
Beispiel, wie Verachtung und Ungehorsam bestraft werden: Amen.
Zusatznotitz:
Ich, der hl. Bruder Steffen Härter, geboren am 06.09.1971 in Addis Abeba
(Äthiopien) und als ein heiliger Bruder 2011 als Täufer berufen und 2013
darin bestätigt, später auch im Jahr 2017 die hl. Gemeinschaft
BETHAUS, GEMEINDE GOTTES gegründet hat, die heilige Aufgabe
bekam, von unserem Heiligen GOTT eine heilige Vorsehung zu sein, hat
im Jahr 2019 für alles Volk auf der ganzen Erde um eine heilige
Vergebung gebittet, das diese Purimtage nicht mehr gehalten wurden und
damit dieses heilige Gebot in dieser Härte auch nicht mehr alle
Menschen treffe und sie eine Chance haben, errettet zu werden, wenn
sie an unseren Heiligen GOTT: HERR JESUS CHRISTUS von Nazareth
glauben und auf seinen heiligen Namen nach der heiligen Lehre unseres
Heiligen GOTTES getauft wurden.
Unser Heiliger GOTT hat diese heilige Vergebung angenommen bis zum
Jahr 2021: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 20. Buch: Geschichten zur heiligen Königin Ester:
Kapitel 6 von 7.
————————————————————————
1 Im zweiten Jahr des Königs Ahasveros, am ersten Tag des Monates
Nisan, da hatte Mordechai, der Sohn Jaïrs, des Sohnes Simeïs, des
Sohnes des Kisch, vom Stamm Benjamin, einen Traum. 2 Er war ein
Jude und wohnte in der Stadt Susa und war ein vornehmer Mann und
einer der Ersten am königlichen Hof. 3 Er war einer der Gefangenen, die
Nebukadnezar, der König von Babel, mit Jechonja, dem König von Juda,
von Jerusalem weg geführt hatte.
4 Und das war sein Traum:
Es erhob sich ein Schreien, Donner und Erdbeben und ein Schrecken auf
der Erde. 5 Und siehe, da erschienen zwei große Drachen, die gingen
kampfbereit aufeinander los. 6 Und auf ihr Schreien hin machten alle
Völker sich auf, um gegen ein Volk von Gerechten zu kämpfen. 7 Und es
war ein Tag großer Finsternis, Trübsal und Angst – großer Jammer und
Schrecken war auf der Erde. 8 Und das Volk der Gerechten war sehr
bestürzt und sie befürchteten Unheil für sich und machten sich auf den
Tod gefasst und sie beteten zu unserem Heiligen GOTT. 9 Und auf ihr
Beten hin ergoss sich ein großer Wasserstrom aus einer kleinen Quelle.
10 Und die Sonne ging auf und es wurde hell und die Geringen wurden
erhöht und brachten die Angesehenen um. 11 Als nun Mordechai nach
dem Traum erwachte, da bedachte er, was unser Heiliger GOTT damit
meinte und behielt den Traum in seinem Herzen und dachte ihm nach bis
in die Nacht und hätte gern gewusst, was er bedeutete: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 20. Buch: Geschichten zur heiligen Königin Ester:
Kapitel 7 von 7.
————————————————————————
1 Und: Mordechai sagte: Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT
hat das alles geschickt. 2 Ich denke an meinen Traum, denn: nichts
davon ist unerfüllt geblieben. 3 Die kleine Quelle, die ein großer
Wasserstrom wurde, als die Sonne schien und es hell wurde, das ist
Königin Ester, die der König Ahasveros zur Begleitung genommen und
zur Königin gemacht hat. 4 Die beiden Drachen sind ich und Haman.
5 Die Völker, die zusammen kamen, sind die, die den Namen der Juden
austilgen wollten. 6 Mein Volk, das ist Israel, das zum Heiligen GOTT
betete und der Heilige GOTT half seinem Volk und erlöste uns aus allen
diesen Nöten. 7 Und er tat große Zeichen und Wunder unter den Völkern.
8 So hatte denn unser Heiliger GOTT einst zwei Lose gemacht: eins für
das Volk unseres Heiligen GOTTES und das andere Los für alle übrigen
Völker. 9 Und diese beiden Lose kamen vor unseren Heiligen GOTT, zur
Zeit und zur Stunde und zum Tag des heiligen Gerichtes und zwar für alle
Völker. 10 Und unser Heiliger GOTT dachte an sein Volk und gab seinem
Erbteil den Sieg. 11 Und diese Tage soll man halten im Monat Adar, am
vierzehnten und fünfzehnten Tag desselben Monates: mit allem Eifer und
mit Freuden soll das Volk zusammen kommen und es soll fortan so
gehalten werden von Geschlecht zu Geschlecht im Volk Israel. 12 Im
vierten Jahr des Königs Ptolemäus und der Kleopatra brachten
Dositheus, der sich als Priester aus dem Stamm Levi vorstellte und
Ptolemäus, sein Sohn, dieses Schreiben über das Purimfest und sagten,
dass es Lysimachus, ein Sohn des Ptolemäus, in Jerusalem übersetzt
hätte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 1 von 42.
————————————————————————
1 Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. 2 Der war fromm und
rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. 3 Und er zeugte sieben
Söhne und drei Töchter und er besaß siebentausend Schafe, dreitausend
Kamele, fünfhundert Rinder und fünfhundert Eselinnen und sehr viel Volk
und er war reicher als alle Menschen, die im Osten wohnten. 4 Und seine
Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Haus
an seinem Tag und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein,
mit ihnen zu essen und zu trinken. 5 Und: wenn die Tage des Mahles um
waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am
Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl – denn: Hiob
dachte: Meine Kinder könnten gesündigt und unserem Heiligen HERRN
und unserem Heiligen GOTT abgesagt haben in ihrem Herzen. 6 So tat
Hiob alle Zeit.
7 Es begab sich eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT traten. 8 Da kam auch der
Satan unter ihnen. 9 Der Heilige GOTT sprach zu dem Satan: Wo
kommst du her? 10 Der Satan antwortete dem Heiligen GOTT und
sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. 11 Der Heilige GOTT
sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen heiligen Freund
Hiob? 12 Denn: es ist seines Gleichen nicht auf der Erde, fromm und
rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. 13 Der Satan
antwortete dem Heiligen GOTT und sprach: Meinst du, daß Hiob GOTT
umsonst fürchtet? 14 Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat,
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ringsumher beschützt. 15 Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und
sein Besitz hat sich ausgebreitet im Land. 16 Aber: breite bitte deine
Hand aus und taste alles an, was er hat: was gilt es, er wird dir in das
Angesicht absagen! 17 Der Heilige GOTT sprach zum Satan: Siehe,
alles, was er hat, sei in deiner Hand – nur an ihn selbst lege deine Hand
bitte nicht an. 18 Da ging der Satan hinaus von dem Heiligen GOTT.
19 An dem Tag, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im
Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, da kam ein Bote zu Hiob und
sprach: Die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf
der Weide, da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und
erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes und ich allein bin
entronnen, dass ich dir es ansagte. 20 Als er noch redete, da kam ein
anderer Mensch und sprach: Feuer unseres Heiligen GOTTES fiel vom
Himmel und traf die Schafe und die Knechte und verzehrte sie und ich
allein bin entronnen, so dass ich dir es ansagte. 21 Als der noch so
redete, da kam noch Einer und sprach: Die Chaldäer machten drei
Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und
erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes und ich alleine bin
entronnen, so dass ich dir es ansagte.
22 Als der noch so redete, da kam noch Einer und sprach: Deine Söhne
und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, des
Erstgeborenen und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her
und stieß an die vier Ecken des Hauses – da fiel es auf die jungen
Menschen, dass sie starben und ich allein bin entronnen, so dass ich dir
es ansagte. 23 Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein
Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt
von meiner Mutter Körper gekommen, nackt werde ich wieder dahin
fahren. 24 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat es gegeben,
der Heilige HERR und unser Heilige GOTT hat es genommen: der Name
des Heiligen HERRN und unseres heiligen GOTTES sei gelobt! 25 In
diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider unserem
Heiligen GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 2 von 42.
————————————————————————
1 Es begab sich eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT traten, dass auch der
Satan unter ihnen kam und vor dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT trat. 2 Da sprach der Heilige GOTT zu dem Satan: Wo
kommst du her? 3 Der Satan antwortete dem Heiligen GOTT und sprach:
Ich habe die Erde hin und her durchzogen.
4 Der Heilige GOTT sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen
heiligen Freund Hiob gehabt? 5 Denn: es ist seines Gleichen auf der
Erde nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse
und hält noch fest an seiner Frömmigkeit – du aber hast mich bewogen,
ihn ohne Grund zu verderben. 6 Der Satan antwortete dem Heiligen
GOTT und sprach: Haut für Haut! 7 Und alles, was ein Mann hat, lässt er
für sein Leben. 8 Aber: breite bitte deine Hand aus und taste sein
Knochen und Fleisch an: was gilt es, er wird dir in das Angesicht
absagen! 9 Der Heilige GOTT sprach zu dem Satan: Siehe da, er sei in
deiner Hand: doch schone bitte sein Leben!
10 Da ging der Satan hinaus vom heiligen Angesicht des Heiligen
GOTTES und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an
bis auf seinen Scheitel. 11 Und er nahm eine Scherbe und schabte sich
und saß in der Asche. 12 Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch
fest an deiner Frömmigkeit? 13 Sage GOTT ab und stirb! 14 Er aber
sprach zu ihr: Du redest, wie die bösen Frauen reden. 15 Haben wir
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Gutes empfangen von unserem Heiligen GOTT und sollten das Böse
nicht auch annehmen? 16 In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit
seinen Lippen. 17 Als die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das
über ihn gekommen war, da kamen sie, ein jeder aus seinem Ort: Elifas
von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von Naama.
18 Denn: sie waren Eins geworden hin zu gehen, um ihn zu beklagen
und zu trösten. 19 Und: als sie ihre Augen aufhoben von ferne, da
erkannten sie ihn nicht gleich und erhoben ihre Stimme und weinten und
ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub zum heiligen Himmel auf
ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte
und redeten nichts mit ihm – denn: sie sahen, dass der Schmerz sehr
groß war: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 3 von 42.
————————————————————————
1 Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. 2 Und
Hiob sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin und die
Nacht, da man sprach: Ein Kind kam auf die Erde! 3 Jener Tag soll finster
sein und unser Heiliger GOTT frage nicht nach ihm! 4 Kein Glanz soll
über ihm scheinen! 5 Finsternis und Dunkelheit sollen ihn überwältigen
und düstere Wolken über ihm bleiben und Verfinsterung am Tag mache
ihn schrecklich! 6 Jene Nacht – die Dunkelheit nehme sie hinweg, sie soll
sich nicht unter den Tagen des Jahres freuen noch in die Zahl der Monde
kommen!
7 Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin! 8 Es sollen
sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können und die da kundig sind,
den Leviatan zu wecken! 9 Ihre Sterne sollen finster sein in ihrer
Dämmerung. 10 Die Nacht hoffe auf das Licht, doch es komme nicht und
sie sehe nicht die Wimpern der Morgenröte, weil sie nicht verschlossen
hat den Körper meiner Mutter und nicht verborgen hat das Unglück vor
meinen Augen!
11 Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? 12 Warum bin ich
nicht umgekommen, als ich aus dem Körper meiner Mutter kam?
13 Warum hat man mich auf den Schoß genommen? 14 Warum bin ich
an den Brüsten gesäugt? 15 Dann läge ich da und wäre still, dann
schliefe ich und hätte Ruhe mit den Königen und Ratsherren auf der
Erde, die sich Ruhestätte erbauten, oder mit den Fürsten, die Gold hatten
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und deren Häuser voll Silber waren – wie eine Fehlgeburt, die man
verscharrt hat, hätte ich nie gelebt, wie Kinder, die das Licht nie gesehen
haben. 16 Dort haben die Gottlosen aufgehört mit Toben – dort ruhen, die
viel Mühe gehabt haben. 17 Da haben die Gefangenen allesamt Frieden
und hören nicht die Stimme des Treibers. 18 Da sind Klein und Groß
gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn.
19 Warum gibt unser Heiliger Gott das Licht dem Mühseligen und das
Leben den betrübten Herzen – die auf den Tod warten und er kommt
nicht und die nach ihm suchen mehr, als nach Schätzen, die sich sehr
freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen, dem Mann,
dessen Weg verborgen ist, dem unser Heiliger GOTT den Pfad ringsum
verzäunt hat? 20 Denn: wenn ich essen soll, muss ich jammern und mein
Schreien fährt heraus, wie Wasser. 21 Denn: was ich gefürchtet habe, ist
über mich gekommen und wovor mir graute, hat mich getroffen. 22 Ich
hatte keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe, da kam schon wieder ein
Unglück: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 4 von 42.
————————————————————————
1 Da hob Elifas von Teman an und sprach: Du hast es vielleicht nicht
gern, wenn man versucht, mit dir zu reden – aber: Worte zurück halten,
wer kann es? 2 Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände
gestärkt. 3 Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die
bebenden Knie hast du gekräftigt. 4 Nun es aber an dich kommt, so wirst
du weich und nun es dich trifft, erschrickst du! 5 Ist nicht deine
Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine
Hoffnung? 6 Bedenke doch bitte: Wo ist ein Unschuldiger umgekommen?
7 Oder: wo wurden die Gerechten je vertilgt? 8 Wohl aber habe ich
gesehen: Die da Böses pflügten und Unheil säten, ernteten es auch ein.
9 Durch den Odem unseres Heiligen GOTTES sind sie umgekommen
und vom Schnauben seines Zornes vertilgt. 10 Das Brüllen der Löwen
und die Stimme der Menschen und die Zähne der jungen Löwen sind
dahin.
11 Der Löwe kommt um, wenn er keine Beute hat und die Jungen der
Löwin werden zerstreut. 12 Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen und
von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen beim Nachsinnen über die
Gesichte in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt – da kam
mich Furcht und Zittern an und mein ganzer Körper erschrak. 13 Und ein
Hauch fuhr an mir vorüber, da standen mir die Haare zu Berg an meinem
Körper. 14 Da stand eine Gestalt vor meinen Augen, doch ich erkannte
seine Gestalt nicht und es war eine Stille und ich hörte eine Stimme: Wie
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kann ein Mensch gerecht sein vor unserem Heiligen GOTT oder ein
Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? 15 Siehe, seinen Dienern
traut er nicht und seinen Boten wirft er Bosheit vor: wie viel mehr denen,
die in Lehmhäusern wohnen und auf Staub gegründet sind und wie
Motten zerdrückt werden! 16 Es währt vom Morgen bis zum Abend, so
werden sie zerschlagen und ehe man es wahr wird, so sind sie ganz
dahin. 17 Ihr Zelt wird abgebrochen und sie sterben unversehens: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 5 von 42.
————————————————————————
1 Rufe doch bitte, ob einer dir antwortet! 2 Und an welchen von den
Heiligen willst du dich wenden? 3 Denn: einen bösen Menschen tötet der
Unmut und den Unverständigen bringt der Eifer um. 4 Ich sah einen
bösen Menschen Wurzel schlagen, doch plötzlich schwand er von seiner
Stätte dahin. 5 Seinen Kindern bleibt Hilfe fern und sie werden
zerschlagen im Tor – denn: kein Erretter ist da. 6 Seine Ernte verzehrt der
Hungrige und auch aus den Hecken holt er sie und nach seinem Gut
schlecken die Durstigen.
7 Denn: Bosheit geht nicht aus der Erde hervor und Unheil wächst nicht
aus dem Acker – sondern: der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil,
wie Funken hoch empor fliegen. 8 Ich würde mich zu unserem Heiligen
GOTT wenden und meine Sache vor ihn bringen, der große Dinge tut, die
nicht zu erforschen sind und Wunder, die nicht zu zählen sind, der den
Regen auf das Land gibt und Wasser kommen lässt auf die Gebiete – der
die Niedrigen erhöht und den Betrübten empor hilft.
9 Er macht zunichte die Pläne der Klugen, sodass ihre Hand sie nicht
ausführen kann. 10 Er fängt die Weisen in ihrer Klugheit und stürzt den
Rat der Verkehrten, daß sie am Tag in Finsternis laufen und tappen am
Mittag, wie in der Nacht. 11 Er hilft dem Armen vom Schwert und den
Elenden von der Hand des Mächtigen. 12 Dem Armen wird Hoffnung
zuteil und die Bosheit muss ihren Mund zuhalten. 13 Siehe, selig ist der
Mensch, den unser Heiliger GOTT zurechtweist – darum widersetze
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dich bitte der heiligen Zucht des Heiligen GOTTES nicht. 14 Denn: er
verletzt und verbindet – er zerschlägt und seine heilige Hand heilt.
15 In der Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen und im Krieg von des
Schwertes Gewalt. 16 Er wird dich verbergen vor der Geißel der Zunge,
dass du dich nicht fürchten musst, wenn Verderben kommt.
17 Über Verderben und Hunger wirst du lachen und dich vor den wilden
Tieren im Land nicht fürchten. 18 Denn: dein Bund wird sein mit den
Steinen auf dem Feld und die wilden Tiere werden Frieden mit dir
halten und du wirst erfahren, dass deine Hütte Frieden hat und wirst
deine Stätte überschauen und nichts vermissen und du wirst erfahren,
dass deine Kinder sich mehren und deine Nachkommen, wie das Gras
auf der Erde sind und du wirst im Alter zu Grab kommen, wie Garben
eingebracht werden zur rechten Zeit. 19 Siehe, das haben wir erforscht,
so ist es: darauf höre und merke du dir es bitte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 6 von 42.
————————————————————————
1 Hiob antwortete und sprach: Wenn man doch meinen Kummer wägen
und mein Leiden zugleich auf die Waage legen wollte! 2 Denn: nun ist es
schwerer, als Sand am Meer – darum sind meine Worte unbedacht.
3 Denn: die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir – mein Geist muss ihr
Gift trinken und die Schrecknisse unseres Heiligen GOTTES sind auf
mich gerichtet. 4 Schreit denn der Wildesel, wenn er Gras hat, oder brüllt
der Stier, wenn er sein Futter hat? 5 Isst man denn Fades, ohne es zu
salzen, oder hat Eiweiß Wohlgeschmack? 6 Meine Seele sträubt sich, es
anzurühren – es ist, als wäre mein Brot unrein.
7 Könnte meine Bitte doch geschehen und unser Heiliger GOTT mir
geben, was ich hoffe! 8 Dass mich doch unser Heiliger GOTT erschlagen
wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden abschnitte!
9 So hätte ich noch diesen Trost und wollte fröhlich springen – ob auch
der Schmerz mich quält ohne Erbarmen – so dass ich nicht verleugnet
habe die Worte des Heiligen.
10 Was ist meine Kraft, dass ich ausharren könnte und welches Ende
wartet auf mich, daß ich geduldig sein sollte? 11 Ist doch meine Kraft
nicht aus Stein und mein Fleisch nicht aus Erz. 12 Habe ich denn keine
Hilfe mehr und gibt es keinen Rat mehr für mich? 13 Wer Barmherzigkeit
seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen
auf. 14 Meine Brüder trügen, wie ein Bach, wie das Bett der Bäche, die
versickern, die erst trübe sind vom Eis, darin der Schnee sich birgt, doch
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zur Zeit, wenn die Hitze kommt, versiegen sie – wenn es heiß wird,
vergehen sie von ihrer Stätte: Ihr Weg windet sich dahin und verläuft, sie
gehen hin in das Nichts und verschwinden. 15 Die Karawanen von Tema
blickten aus auf sie, die Karawanen von Saba hofften auf sie – aber, sie
wurden zuschanden über ihrer Hoffnung und waren betrogen, als sie
dahin kamen. 16 So seid ihr jetzt für mich geworden – weil ihr
Schrecknisse seht, da fürchtet ihr euch.
17 Habe ich denn gesagt: Schenkt mir etwas und bezahlt für mich von
eurem Vermögen und errettet mich aus der Hand des Feindes und kauft
mich los von der Hand der Gewalttätigen? 18 Belehrt mich, so will ich
schweigen und worin ich geirrt habe, darin unterweist mich! 19 Wie kräftig
sind doch redliche Worte! 20 Aber euer Tadeln, was beweist das?
21 Gedenkt ihr, Worte zu rügen? 22 Aber: die Rede eines Verzweifelnden
verhallt im Wind.
23 Freilich könntet ihr wohl über eine arme Waise das Los werfen und
euren Nächsten verachten. 24 Nun hebt doch an und seht auf mich, ob
ich euch in das Gesicht lüge. 25 Kehrt doch bitte um, damit nicht Unrecht
geschehe! 26 Kehrt bitte um! 27 Noch habe ich Recht darin! 28 Ist denn
auf meiner Zunge Unrecht, oder, sollte mein Gaumen Böses nicht
merken? 28 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 7 von 42.
————————————————————————
1 Muß nicht der Mensch immer im Dienst stehen auf der Erde und sind
seine Tage nicht, wie die eines Tagelöhners? 2 Wie ein Knecht sich sehnt
nach dem Schatten und ein Tagelöhner auf seinen Lohn wartet, so habe
ich wohl die ganzen Monate vergeblich gearbeitet und viele elende
Nächte sind mir geworden. 3 Wenn ich mich nieder legte, da sprach ich:
Wann werde ich aufstehen?
4 Bin ich aufgestanden, so wird mir es lang bis zum Abend und mich
quälte die Unruhe bis zur Dämmerung. 5 Mein Fleisch ist um und um eine
Beute der kleinen Tiere und faulig: meine Haut ist verschrumpft und voller
Eiter. 6 Meine Tage sind schneller dahin geflogen als ein Weberschiffchen
und sind vergangen ohne Hoffnung.
7 Bedenke bitte , dass mein Leben ein Hauch ist und meine Augen nicht
wieder Gutes sehen werden. 8 Und kein lebendiges Auge wird mich mehr
schauen – sehen deine Augen nach mir, so bin ich nicht mehr. 9 Eine
Wolke vergeht und fährt dahin: so kommt nicht wieder herauf, wer zu den
Toten hinunter fährt – er kommt nicht zurück und seine Stätte kennt ihn
nicht mehr.
10 Darum will auch ich meinem Mund nicht wehren. 11 Ich will reden in
der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele.
12 Bin ich denn das Meer oder der Drache, dass du eine Wache gegen
mich aufstellst? 13 Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein
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Lager soll mir meinen Jammer erleichtern, so erschrecktest du mich mit
Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte, dass ich mir
wünschte, erwürgt zu sein und den Tod lieber hätte als meine
Schmerzen. 15 Ich vergehe! 16 Ich lebe ja nicht ewig auf der Erde. 17
Bitte lasse ab von mir, denn: meine Tage sind nur noch ein Hauch.
18 Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn
bekümmerst?
19 Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden.
20 Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen
Atemzug Ruhe? 21 Habe ich gesündigt, was tue ich dir damit an, du
Menschenhüter? 22 Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe,
dass ich mir selbst eine Last bin? 23 Und: warum vergibst du mir meine
Sünde nicht oder lässt meine Schuld hin gehen? 24 Denn: nun werde ich
mich in die Erde legen und, wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr
da sein: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 8 von 42.
————————————————————————
1 Da hob Bildad von Schuach an und sprach: Wie lange willst du so
reden und sollen die Reden deines Mundes so ohne Halt daher fahren?
2 Meinst du, dass unser Heiliger GOTT unrecht richtet oder der
Allmächtige das Recht verkehrt? 3 Haben deine Söhne vor ihm
gesündigt, so hat er sie verstoßen um ihrer Sünde willen. 4 Wenn du aber
dich bei Zeiten zu unserem Heiligen GOTT wendest und zu dem
Allmächtigen flehst, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen
aufwachen und wird wieder aufrichten deine Wohnung, wie es dir zusteht.
5 Und: was du zuerst wenig gehabt hast, wird hernach sehr zunehmen.
6 Denn: frage die früheren Geschlechter und merke bitte auf das, was
ihre Väter erforscht haben, denn: wir sind von Gestern her und wissen
nichts: unsere Tage sind ein Schatten auf der Erde. 7 Sie werden dich es
lehren und dir sagen und ihre Rede aus ihrem Herzen hervor
bringen: »Kann auch ein Rohr aufwachsen, wo es nicht feucht ist oder
Schilf wachsen ohne Wasser?
8 Noch steht es in Blüte, bevor man es schneidet, da verdorrt es schon
vor allem Gras. 9 So geht es jedem, der unseren Heiligen GOTT vergisst
und die Hoffnung des Gottlosen wird verloren sein. 10 Denn: seine
Zuversicht vergeht und seine Hoffnung ist dahin. 11 Er verlässt sich auf
sein Haus, aber, es hält nicht stand. 12 Er hält sich daran, aber, es bleibt
nicht stehen. 13 Er steht voll Saft im Sonnenschein und seine Reiser
wachsen hinaus über seinen Garten. 14 Über Steinhaufen schlingen sich
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seine Wurzeln und halten sich zwischen Steinen fest. 15 Wenn man ihn
aber vertilgt von seiner Stätte, so wird sie ihn verleugnen, als kenne sie
ihn nicht. 16 Siehe, das ist das Glück seines Lebens und aus der Erde
werden andere wachsen.« 17 Siehe, unser Heiliger GOTT verwirft die
Frommen nicht und hält die Hand der Boshaften nicht fest, bis er deinen
Mund voll Lachens mache und deine Lippen voll Jauchzens. 18 Die dich
aber hassen, müssen sich in Schmach kleiden und die Hütte der
Gottlosen wird nicht bestehen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 9 von 42.
————————————————————————
1 Hiob antwortete und sprach: Ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und
dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen unseren Heiligen
GOTT. 2 Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht
Eines antworten. 3 Unser Heiliger GOTT ist weise und mächtig – wem ist
es je gelungen, der sich gegen ihn gestellt hat?
4 Er versetzt Berge, ehe sie es inne werden und unser Heiliger GOTT
kehrt sie um in seinem Zorn. 5 Er bewegt die Erde von ihrem Ort, dass
ihre Pfeiler zittern. 5 Er allein breitet den heiligen Himmel aus und geht
auf den Wogen des Meeres. (Der Hl. Herr Jesus Christus von Nazareth
ging auf dem See Genezareth). 6 Er macht den Wagen am heiligen
Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des
Südens. 7 Er tut große Dinge und heilige Wunder.
8 Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich es wahr werde und
wandelt vorbei, ohne dass ich es merke. 9 Siehe, wenn er wegrafft, wer
will ihm wehren? 10 Wer will zu ihm sagen: Was machst du? 11 Unser
Heiliger GOTT wehrt seinem Zorn nicht und unter ihn mussten sich
beugen die Helfer Rahabs. 12 Wie sollte dann ich ihm antworten und
Worte finden vor ihm? 13 Wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihm
doch nicht antworten, sondern, ich müsste um mein Recht flehen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 10 von 42.
————————————————————————
1 Ich mag mein Leben nicht. 2 Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen
und reden in der Betrübnis meiner Seele und zum Heiligen GOTT sagen:
Bitte verdamme mich nicht! 3 Bitte lasse mich wissen, warum du mich vor
ein Gericht ziehst. 4 Gefällt es dir, dass du Gewalt tust und verwirfst mich,
den deine Hände gemacht haben und bringst der Gottlosen Vorhaben zu
Ehren?
5 Hast du denn Menschenaugen oder siehst du, wie ein Sterblicher
sieht? 6 Deine Hände haben mich gebildet und bereitet – danach hast du
dich abgewandt und willst mich verderben? 7 Bedenke bitte doch, dass
du mich aus der Erde gemacht hast und lässt mich wieder zur Erde
zurück kehren? 8 Du hast mir Haut und Fleisch angezogen und mit
Knochen und Sehnen hast du mich zusammen gefügt. 9 Leben und
Wohltat hast du an mir getan und deine Obhut hat meinen Odem
bewahrt.
10 Du verbargst in deinem Herzen – ich weiß, du hattest das im Sinn –
dass du darauf achten wolltest, wenn ich sündigte und mich von meiner
Schuld nicht lossprechen. 11 Wäre ich schuldig, dann wehe mir! 12 Und:
wäre ich schuldlos, so dürfte ich doch mein Haupt nicht erheben,
gesättigt mit Schmach und getränkt mit Elend. 13 Und: wenn ich es
aufrichtete, so würdest du mich jagen, wie ein Löwe und wiederum
erschreckend an mir handeln. 14 Du würdest immer neue Zeugen gegen
mich stellen und deinen Zorn auf mich noch mehren und immer neue
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Heere gegen mich senden. 15 Warum hast du mich aus meiner Mutter
Körper kommen lassen? 16 Ach: daß ich umgekommen wäre und mich
nie ein Auge gesehen hätte! 17 So wäre ich, wie die, die nie gewesen
sind, vom Mutterkörper weg zum Grab gebracht. 18 Ist denn mein Leben
nicht kurz? 19 So höre auf und lasse bitte ab von mir, dass ich ein wenig
erquickt werde, ehe denn ich hin gehe – und komme bitte nicht zurück –
in das Land der Finsternis und der Dunkelheit: in das Land, wo es
stockfinster ist und dunkel ohne alle Ordnung und wenn es hell wird, so
ist es immer noch Finsternis: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 11 von 42.
————————————————————————
1 Da hob Zofar von Naama an und sprach: Muss ein langes Gespräch
ohne Antwort bleiben? 2 Muss denn ein Redner immer Recht haben?
3 Müssen Männer zu deinem leeren Gespräch schweigen, dass du
spottest und niemand dich beschämt? 4 Du sprichst: »Meine Rede ist
rein und lauter bin ich vor deinen Augen.« 5 Ach, dass unser Heiliger
GOTT mit dir redete und täte seine Lippen auf und zeigte dir die Tiefen
der Weisheit.
6 Denn: sie ist zu wunderbar für jede Erkenntnis – damit du weißt, dass
er noch nicht an alle deine Sünden denkt. 7 Meinst du, dass du weißt,
was unser Heiliger GOTT weiß, oder, kannst du alles so vollkommen
treffen, wie der heilige Allmächtige? 8 Die Weisheit ist höher als der
heilige Himmel: was willst du tun?, tiefer, als die Hölle: was kannst du
wissen?, länger als die Erde und breiter als das Meer: wenn er daher
fährt und gefangen legt und Gericht hält – wer will es ihm wehren?
9 Denn: er kennt die gottlosen Menschen und er sieht die Bosheit und
sollte er es nicht merken? 10 Kann ein Hohlkopf verständig werden und
kann ein junger Wildesel als Mensch zur Erde kommen? 11 Wenn aber
du dein Herz auf ihn richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn
du die Bosheit in deiner Hand von dir wegtust, so dass in deiner Hütte
kein Unrecht bliebe: so könntest du dein Gesicht aufheben ohne Tadel
und würdest fest sein und dich fürchten. 12 Dann würdest du alle Mühsal
vergessen und so wenig daran denken, wie an Wasser, das verrinnt und
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dein Leben würde aufgehen, wie der Mittag und das Finstere würde ein
lichter Morgen werden und du dürftest dich trösten, dass eine Hoffnung
da ist, so würdest Du dich rings um blicken und dich in Sicherheit
schlafen legen, so würdest Du ruhen und niemand würde dich
aufschrecken und viele würden deine Gunst erbitten. 13 Aber: die Augen
der Gottlosen werden verschmachten und sie werden nicht entrinnen
können, da ihre Hoffnung bleibt, die Seele auszuhauchen: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 95 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 12 von 42.
————————————————————————
1 Da antwortete Hiob und sprach: Ja, ihr seid die Menschen, mit euch
wird die Weisheit sterben! 2 Ich habe ebenso Verstand, wie ihr und bin
nicht geringer als ihr und wer wüsste das nicht? 3 Ich muss von meinem
Nächsten verlacht sein, der ich unseren Heiligen GOTT anrief und den er
erhörte. 4 Der Gerechte und Fromme muss verlacht sein. 5 Dem Unglück
gebührt Verachtung, so meint der Sichere. 6 Ein Stoß denen, deren Fuß
schon wankt!
7 Die Hütten der Verwüster stehen ganz sicher und Ruhe haben, die
wider unseren Heiligen GOTT toben, die unseren Heiligen GOTT in ihrer
Faust führen. 8 Frage doch die Tiere, das wird dich es lehren und die
Vögel unter dem Himmel, die werden dir es sagen, oder, die Sträucher
der Erde, die werden dich es lehren und die Fische im Meer werden dir
es erzählen. 9 Wer erkennte nicht an dem allen, daß des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES Hand das alles gemacht
hat, dass in seiner Hand die Seele von allem ist, was lebt und der
Lebensodem aller Menschen? 10 Prüft nicht das Ohr die Rede, wie der
Mund die Speise schmeckt?
11 Bei den Großvätern nur soll Weisheit sein und Verstand nur bei den
Alten? 12 Bei unserem Heiligen GOTT ist Weisheit und Gewalt, sein ist
Rat und Verstand. 13 Siehe, wenn er zerbricht, so hilft kein Bauen und
wenn er jemanden einschließt, da kann niemand aufmachen. 13 Siehe,
wenn er das Wasser zurück hält, so wird alles dürr und wenn er es
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loslässt, so wühlt es das Land um. 14 Bei ihm ist die Kraft und die
Einsicht. 15 Er macht frei von den Banden der Könige und umgürtet ihre
Lenden mit einem Gurt. 16 Er schüttet Verachtung auf die Fürsten und
zieht den Gewaltigen die Rüstung aus. 17 Er öffnet die finsteren
Schluchten und bringt heraus die Dunkelheit an das Licht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 13 von 42.
————————————————————————
1 Siehe, das hat alles mein Auge gesehen und mein Ohr gehört und ich
hab es verstanden. 2 Was ihr wisst, das weiß ich auch und ich bin nicht
geringer als ihr. 3 Doch ich wollte gern zu dem Allmächtigen reden und
wollte rechten mit unserem Heiligen Gott. 4 Aber: ihr seid Lügenredner
und seid alle unnütze Ärzte. 5 Wollte unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise
geblieben. 6 Hört doch, wie ich mich verantworte und merkt bitte auf die
Streitsache, von der ich rede! 7 Wollt ihr unseren Heiligen GOTT
verteidigen mit Unrecht und Trug für ihn reden? 8 Wollt ihr für ihn Partei
nehmen?
9 Wollt ihr unseres Heiligen GOTTES heilige Sache vertreten? 10 Wird
es euch auch wohl gehen, wenn er euch verhören wird? 11 Meint ihr,
dass ihr ihn täuschen werdet, wie man einen Menschen täuscht? 12 Er
wird euch hart zurecht weisen, wenn ihr heimlich Partei ergreift.
13 Werdet ihr euch nicht entsetzen, wenn er sich erhebt und wird sein
Schrecken nicht über euch fallen? 13 Was ihr zu bedenken gebt, sind
Sprüche aus Asche.
14 Schweigt bitte still und lasst mich reden und es komme über mich,
was da will. 15 Was soll ich mein Fleisch mit meinen Zähnen fest halten
und mein Leben auf das Spiel setzen? 16 Siehe: er wird mich doch
umbringen und ich habe nichts zu hoffen: doch will ich meine Wege vor
ihm verantworten. 17 Hört bitte meine Rede und was ich darlege mit
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euren Ohren! 18 Siehe, ich bin zum Rechtsstreit gerüstet und ich weiß,
dass ich Recht behalten werde. 19 Wer ist, der mit mir rechten könnte?
20 Denn: dann wollte ich schweigen und zugrunde gehen. 21 Wie groß
ist meine Schuld und Sünde? 22 Bitte lasse mich es wissen meine
Übertretung und Sünde. 23 Warum verbirgst du dein heiliges Antlitz und
hältst mich für deinen Feind?
24 Willst du ein verwehendes Blatt schrecken und einen dürren Halm
verfolgen, so dass du so Bitteres über mich verhängst und über mich
bringst die Sünden meiner Jugend? 25 Du hast meinen Fuß in den Block
gelegt und hast Acht auf alle meine Pfade und siehst auf die Fußtapfen
meiner Füße: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 14 von 42.
————————————————————————
1 Der Mensch, von einer Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe
– geht auf, wie eine Blume und fällt ab – flieht, wie ein Schatten und
bleibt nicht. 2 Doch du tust deine Augen über einen solchen Menschen
auf, so dass du mich vor dir in das Gericht ziehst. 3 Kann wohl ein Reiner
kommen von Unreinen? 4 Sind seine Tage bestimmt und steht die Zahl
seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht
überschreiten kann: so blicke doch bitte weg von ihm, damit er Ruhe hat,
bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut.
5 Ob seine Wurzel in der Erde alt wird und sein Stumpf im Boden
erstirbt, so grünt er doch wieder vom Wassers und treibt Zweige, wie eine
junge Pflanze. 6 Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin – kommt ein
Mensch um – wo ist er? 7 Wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein
Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er sich
niederlegt: er wird nicht wieder aufstehen und er wird nicht aufwachen,
solange der heilige Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt
werden.
8 Ach: daß du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis
dein Zorn sich legt und mir ein Ziel setzen und dann an mich denken
wolltest! 9 Meinst du, ein toter Mensch wird wieder leben? 10 Alle Tage
meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt. 11 Du
würdest rufen und ich dir antworten und es würde dich verlangen nach
dem Werk deiner Hände. 12 Du würdest meine Übertretung in ein Bund
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versiegeln und meine Schuld verdecken. 13 Du überwältigst ihn für
immer, so dass er davon muss und entstellst sein Gesicht und lässt ihn
dahin fahren. 14 Sind seine Kinder in Ehren, das weiß er nicht, oder, ob
sie verachtet sind, das wird er nicht wissen. 15 Nur sein eigenes Fleisch
macht ihm Schmerzen und nur um ihn selbst trauert seine Seele: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 15 von 42.
————————————————————————
1 Da antwortete Elifas von Teman und sprach: Soll ein weiser Mann so
aufgeblasene Worte reden und seinen Bauch so blähen mit leeren
Reden? 2 Du verantwortest dich mit Worten, die nichts taugen und dein
Reden ist nichts nütze. 3 Du selbst zerstörst die Gottesfurcht und raubst
dir die Andacht vor unserem Heiligen GOTT. 4 Denn: deine Schuld lehrt
deinen Mund und du hast erwählt eine listige Zunge. 5 Dein Mund
verdammt dich und nicht ich – deine Lippen zeugen gegen dich.
6 Bist du als der erste Mensch geboren? 7 Kamst du vor den Hügeln auf
die Erde? 8 Hast du im heimlichen Rat unseres Heiligen GOTTES
zugehört und die heilige Weisheit an dich gerissen? 9 Was weißt du, das
wir nicht wissen? 10 Was verstehst du, das uns nicht bekannt ist? 11 Es
sind Ergraute und Alte unter uns, die länger gelebt haben als dein Vater.
12 Gelten unseres Heiligen GOTTES Tröstungen so gering bei dir und
ein Wort, das sanft mit dir verfuhr?
13 Was reißt dein Herz dich fort? 14 Was funkeln deine Augen, dass sich
dein Mut wider unseren Heiligen GOTT richtet und du solche Reden aus
deinem Mund lässt? 15 Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und
dass der gerecht sein sollte, der von einer Frau geboren ist? 16 Wie viel
weniger ist der Mensch, der gräulich und verderbt ist, der Unrecht säuft,
wie Wasser! 17 Ich will dir es zeigen, höre mir bitte zu und ich will dir
erzählen, was ich gesehen habe, was die Weisen gesagt und ihre Väter
ihnen nicht verborgen haben, denen allein das Land gegeben war,
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sodass kein Fremder unter ihnen umherzog: Der Gottlose bebt sein
Leben lang und dem Tyrannen ist die Zahl seiner Jahre verborgen.
18 Stimmen des Schreckens hört sein Ohr und mitten im Frieden kommt
der Verderber über ihn. 19 Er glaubt nicht, dass er der Dunkelheit
entrinnen könne und fürchtet immer das Schwert. 20 Er zieht hin und her
nach Brot und weiß, dass ihm der Tag der Finsternis bereitet ist.
21 Angst und Not schrecken ihn und schlagen ihn nieder, wie ein König,
der angreift. 22 Denn: er hat seine Hand gegen unseren Heiligen GOTT
ausgebreitet und dem Allmächtigen getrotzt. 23 Er läuft mit dem Kopf
gegen ihn an und ist halsstarrig wider ihn. 24 Er wohnt in zerstörten
Städten, in Häusern, wo man nicht bleiben soll, die zu Steinhaufen
bestimmt sind.
25 Doch: er wird nicht reich bleiben und sein Gut wird nicht bestehen und
sein Besitz wird sich nicht ausbreiten im Land. 26 Er wird der Finsternis
nicht entrinnen. 27 Die Flamme wird seine Zweige verdorren und unser
Heiliger GOTT wird ihn durch den Hauch seines Mundes wegraffen.
28 Er traue nicht auf Trug, sonst wird er betrogen sein und Trug wird sein
Lohn werden.
29 Er wird ihm voll ausgezahlt werden, noch vor der Zeit und sein Zweig
wird nicht mehr grünen. 30 Er gleicht dem Weinstock, der die Trauben
unreif abstößt und dem Ölbaum, der seine Blüte abwirft. 31 Denn: die
Rotte der Gottlosen wird unfruchtbar bleiben und das Feuer wird die
Hütten der Bestechlichen fressen. 32 Sie gehen schwanger mit Mühsal
und gebären Unglück und ihr Schoß bringt Trug zur Erde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 16 von 42.
————————————————————————
1 Hiob antwortete und sprach: Ich habe das schon oft gehört. 2 Ihr seid
allzumal leidige Tröster! 3 Wollen die leeren Worte kein Ende haben? 4
Oder: was reizt dich, so zu reden? 5 Auch ich könnte wohl reden wie ihr,
wärt ihr an meiner Stelle. 6 Auch ich könnte Worte gegen euch
zusammen bringen und mein Haupt über euch schütteln. 7 Ich würde
euch stärken mit dem Mund und mit meinen Lippen trösten. 8 Aber: wenn
ich schon so redete, so würde mich mein Schmerz nicht verschonen. 9
Hörte ich auf zu reden, so bliebe er dennoch bei mir.
10 Nun aber hat er mich müde gemacht und alles zerstört, was um mich
ist. 11 Er hat mich nicht ansehnlich gemacht und das zeugt wider mich
und meiner Erkrankung steht wider mich auf und verklagt mich in das
Gesicht. 12 Sein Grimm hat mich zerrissen. 13 Er knirschte mit den
Zähnen gegen mich. 14 Mein Widersacher funkelt mich mit seinen Augen
an. 15 Sie haben ihren Mund aufgesperrt wider mich und haben mich
schmählich auf meine Backen geschlagen. 16 Sie haben ihren Mut
miteinander an mir gekühlt.
17 Unser Heiliger GOTT hat mich übergeben dem Ungerechten und hat
mich in die Hände der Gottlosen kommen lassen. 18 Ich war in Frieden,
aber er hat mich zunichte gemacht. 19 Er hat mich beim Genick
genommen und zerschmettert. 20 Er hat mich als seine Zielscheibe
aufgerichtet. 21 Seine Pfeile schwirren um mich her. 22 Er hat meine
Nieren durchbohrt und mich nicht verschont. 23 Er hat meine Galle auf
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die Erde geschüttet. 24 Er schlägt in mich eine Bresche nach der
anderen. 25 Er läuft gegen mich an, wie ein Kriegsmann. 26 Ich habe
einen Sack um meinen Körper gelegt und mein Haupt zur Erde gebeugt.
27 Mein Gesicht ist gerötet vom Weinen. 28 Auf meinen Wimpern liegt
Dunkelheit, obwohl nichts Böses in meiner Hand ist und mein Gebet rein
ist.
29 Ach Erde, bedecke bitte mein Blut nicht und mein Schreien finde keine
Ruhe! 30 Siehe, auch jetzt noch ist mein heiliger Zeuge im heiligen
Himmel und mein Fürsprecher ist in der Höhe. 31 Meine Freunde
verspotten mich. 32 Unter Tränen blickt mein Auge zu unserem Heiligen
GOTT auf, so dass er das heilige Recht verschaffe dem Mann bei
unserem Heiligen GOTT – dem Menschen vor seinem Freund. 33 Denn:
nur wenige Jahre noch und ich gehe den Weg, den ich nicht wieder
kommen werde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 17 von 42.
————————————————————————
1 Mein Geist ist zerbrochen, meine Tage sind ausgelöscht und das Grab
ist da. 2 Fürwahr, Gespött umgibt mich und auf ihrem Hadern muss mein
Auge weilen. 3 Sei du selbst mein Bürge bei dir. 4 Wer will mich sonst
vertreten? 5 Denn: du hast ihrem Herzen den Verstand verborgen, darum
wirst du ihnen den Sieg nicht geben. 6 Zum Teilen lädt einer Freunde ein,
doch die Augen seiner Kinder müssen verschmachten.
7 Er hat mich zum Sprichwort unter den Menschen gemacht und ich
muss mir in das Gesicht speien lassen. 8 Mein Auge ist dunkel geworden
vor Trauern und alle meine Glieder sind wie ein Schatten. 9 Darüber
entsetzen sich die Gerechten und die Unschuldigen entrüsten sich über
die Gottlosen. 10 Aber: der heilige Gerechte hält fest an seinem Weg und
wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu.
11 Wohlan, kehrt euch alle wieder her und kommt. 12 Ich werde dennoch
keinen Weisen unter euch finden! 13 Meine Tage sind vergangen. 14
Zerrissen sind meine Pläne, die mein Herz besessen haben. 15 Die
Nacht will man mir zum Tag machen: Licht sei näher als Finsternis.
16 Wenn ich auch lange warte, so ist doch bei den Toten mein Haus und
in der Finsternis ist mein Bett gemacht. 17 Das Grab nenne ich meinen
Vater und die Würmer meine Mutter und meine Schwester. 18 Worauf soll
ich denn hoffen? 19 Und: wer sieht noch Hoffnung für mich? 20 Hinunter
zu den Toten wird sie fahren, wenn alle miteinander im Staub liegen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 18 von 42.
————————————————————————
1 Da antwortete Bildad von Schuach und sprach: Wie lange wollt ihr auf
die Worte Jagd machen? 2 Habt doch Einsicht – danach wollen wir
reden! 3 Warum werden wir geachtet wie Tiere und sind so töricht in
euren Augen? 4 Willst du vor Zorn bersten? 5 Soll um deinetwillen die
Erde veröden und der Felsen von seiner Stätte weichen? 6 Dennoch wird
das Licht der Gottlosen verlöschen und der Funke seines Feuers wird
nicht leuchten.
7 Das Licht wird finster werden in seiner Hütte und seine Leuchte über
ihm verlöschen. 8 Seine kräftigen Schritte werden kürzer und sein
eigener Plan wird ihn fällen. 9 In das Garn bringen ihn seine Füße und
über Fanggruben führt sein Weg. 10 Das Netz wird seine Verse
festhalten und die Schlinge wird ihn fangen. 11 Sein Strick ist versteckt in
der Erde und seine Falle auf seinem Weg. 12 Um und um schreckt ihn
jähe Angst, dass er nicht weiß, wo er hinaus soll. 13 Unheil hungert nach
ihm und Unglück steht bereit zu seinem Sturz. 14 Die Glieder seines
Körpers werden verzehrt.
15 Seine Glieder wird verzehren der Erstgeborene des Todes. 16 Er wird
aus seiner Hütte verjagt, auf die er vertraute und hin getrieben zum König
des Schreckens. 17 In seiner Hütte wird wohnen, was nicht zu ihm
gehört. 18 Über seine Stätte wird Schwefel gestreut. 19 Unten verdorren
seine Wurzeln und oben verwelken seine Zweige. 20 Sein Andenken wird
vergehen im Land und er wird keinen Namen haben auf der Gasse. 21 Er
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wird vom heiligen Licht in die Finsternis vertrieben und vom Erdboden
verstoßen werden. 22 Er wird keine Kinder haben und keine Enkel unter
seinem Volk. 23 Es wird ihm keiner übrig bleiben in seinen Wohnungen.
24 Die im Westen werden sich über seinen Gerichtstag entsetzen und die
im Osten wird Furcht ankommen. 25 Ja, so geht es der Wohnung des
Ungerechten und der Stätte dessen, der unseren Heiligen GOTT nicht
achtet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 19 von 42.
————————————————————————
1 Hiob antwortete und sprach: Wie lange plagt ihr doch meine Seele und
peinigt mich mit Worten! 2 Ihr habt mich nun zehnmal verhöhnt und
schämt euch nicht, mir so zuzusetzen. 3 Habe ich wirklich geirrt, so trage
ich meinen Irrtum selbst. 4 Wollt ihr euch wahrlich über mich erheben und
wollt mir meine Schande beweisen? 5 So merkt doch endlich, dass unser
Heiliger GOTT mir unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz
umgeben hat. 6 Siehe, ich schreie »Gewalt!« und werde doch nicht
gehört.
7 Ich rufe, aber kein Recht ist da. 8 Er hat meinen Weg vermauert, dass
ich nicht hinüber kann und hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. 9 Er
hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt
genommen. 10 Er hat mich zerbrochen um und um, so dass ich dahin
fuhr und hat meine Hoffnung ausgerissen, wie einen Baum. 11 Sein Zorn
ist über mich entbrannt und er achtet mich seinen Feinden gleich.
12 Vereint kommen seine Kriegsscharen und haben ihren Weg gegen
mich gebaut und sich um meine Hütte her gelagert.
13 Er hat meine Brüder von mir entfernt und meine Verwandten sind mir
fremd geworden. 14 Meine Nächsten haben sich zurück gezogen und
meine Freunde haben mich vergessen. 15 Meinen Hausgenossen und
meinen Mägden gelte ich als ein Fremder. 16 Ich bin ein Unbekannter in
ihren Augen. 17 Ich rief meinen Freund und er antwortete mir nicht. 18
Ich musste ihn anflehen mit eigenem Mund. 19 Mein Odem ist zuwider
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meiner Frau und den Söhnen meiner Mutter ekelt es vor mir. 20 Selbst
die Kinder geben nichts auf mich. 21 Stelle ich mich gegen sie, so geben
sie mir böse Worte. 22 Alle meine Freunde verabscheuen mich und die
ich lieb hatte, die haben sich gegen mich gewandt. 23 Mein Körper hängt
nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich
davon. 24 Erbarmt euch bitte über mich, meine Freunde. 25 Denn: die
Hand unseres Heiligen GOTTES hat mich getroffen! 26 Warum verfolgt
ihr mich, wie unser Heiliger GOTT und könnt nicht satt werden von
meinem Fleisch?
27 Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden! 28 Ach, dass sie
aufgezeichnet würden, als Inschrift, mit einem eisernen Griffel in Blei
geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Felsen gehauen! 29 Aber,
ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über der Erde
sich erheben. 30 Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein
Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch unseren Heiligen GOTT
sehen. 31 Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen.
32 Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 33 Wenn ihr sprecht:
Wie wollen wir ihn verfolgen und eine Sache gegen ihn finden!, so
fürchtet euch selbst vor dem Schwert. 34 Denn: das sind Missetaten, die
das Schwert straft, damit ihr wißt, dass es ein Gericht gibt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 20 von 42.
————————————————————————
1 Da antwortete Zofar von Naama und sprach: Darum muss ich
antworten und deswegen kann ich nicht schweigen. 2 Denn: ich muss
hören, wie man mich schmäht und tadelt, aber, der Geist aus meiner
Einsicht lehrt mich antworten. 3 Weißt du nicht, dass es alle Zeit so
gegangen ist, seitdem Menschen auf der Erde gewesen sind, dass das
Frohlocken der Gottlosen nicht lange währt und die Freude des Gottlosen
nur einen Augenblick?
4 Wenn auch sein Scheitel in den heiligen Himmel reicht und sein Haupt
an die Wolken rührt, so wird er doch für immer vergehen, wie sein Kot
und die ihn gesehen haben, werden sagen: Wo ist er? 5 Wie ein Traum
wird er verfliegen und nicht mehr zu finden sein und wie ein Nachtgesicht
verschwinden. 6 Das Auge, das ihn gesehen hat, wird ihn nicht mehr
sehen und seine Stätte wird ihn nicht mehr schauen. 7 Seine Söhne
werden bei den Armen betteln gehen und seine Hände müssen seine
Habe wieder hergeben. 8 Ist auch sein Körper voll Jugendkraft, so muss
er sich doch mit ihm in die Erde legen.
9 Wenn ihm auch das Böse in seinem Mund wohl schmeckt, dass er es
birgt unter seiner Zunge, so dass er es hegt und nicht loslässt und es
zurück hält in seinem Gaumen, so wird sich doch seine Speise
verwandeln in seinem Körper und wird Otterngift in seinem Bauch. 10 Die
Güter, die er verschlungen hat, muss er wieder ausspeien und unseren
Heiligen GOTT treibt sie aus seinem Bauch heraus. 11 Er wird Otterngift
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saugen und die Zunge der Schlange wird ihn töten. 12 Er wird nicht
sehen die Strömen, noch die Bäche, die mit Honig und Milch fließen.
13 Er wird erwerben und doch nichts davon genießen und über seine
eingetauschten Güter nicht froh werden. 14 Denn: er hat unterdrückt und
verlassen den Armen. 15 Er hat Häuser an sich gerissen, die er nicht
erbaut hat. 16 Denn: sein Bauch konnte nicht voll genug werden. 17 Mit
seinem köstlichen Gut wird er nicht entrinnen. 18 Nichts entging seiner
Fressgier. 19 Darum wird sein gutes Leben keinen Bestand haben.
20 Wenn er auch die Fülle und genug hat, so wird ihm doch Angst
werden. 21 Alle Gewalt der Mühsal wird über ihn kommen.
22 Es soll geschehen: Damit er genug bekommt, da wird unser Heiliger
GOTT den Grimm seines heiligen Zorns über ihn senden und wird über
ihn regnen lassen seine Schrecknisse. 23 Flieht er vor der eisernen
Rüstung, so wird ihn der eherne Bogen durchbohren! 24 Es dringt das
Geschoss aus seinem Rücken. 25 Der Blitz des Pfeiles aus seiner Galle.
26 Schrecken fahren über ihn hin. 27 Alle Finsternis ist für ihn aufgespart.
28 Es wird ihn ein Feuer verzehren und wer übrig geblieben ist in seiner
Hütte, dem wird es schlimm ergehen. 28 Der heilige Himmel wird seine
Schuld enthüllen und die Erde wird sich gegen ihn erheben. 29 Seine
Ernte wird weg geführt werden, zerstreut am Tag seines Zornes. 30 Das
ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei unserem Heiligen GOTT und
das Erbe, das unser Heiliger GOTT ihm zugesprochen hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 21 von 42.
————————————————————————
1 Hiob antwortete und sprach: Hört doch bitte meiner Rede zu und lasst
mir bitte das eure Tröstung sein! 2 Ertragt mich, dass ich rede und
danach spottet über mich! 3 Geht denn gegen einen Menschen meine
Klage, oder, warum sollte ich nicht ungeduldig sein? 4 Kehrt euch bitte
her zu mir, so werdet ihr erstarren und die Hand auf den Mund legen
müssen. 5 Wenn ich daran denke, so erschrecke ich und Zittern kommt
meinen Körper an.
6 Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und nehmen zu an
Kraft? 7 Ihr Geschlecht ist sicher um sie her und ihre Nachkommen sind
bei ihnen. 8 Ihr Haus hat Frieden ohne Furcht und unseres Heiligen
GOTTES Rute ist nicht über ihnen. 9 Ihr Stier bespringt und es missrät
nicht und ihre Kuh kalbt und wirft nicht fehl. 10 Ihre kleinen Kinder lassen
sie hinaus, wie eine Herde und ihre Kinder springen umher.
11 Sie jauchzen mit Pauken und Harfen und sind fröhlich mit Flöten.
12 Sie werden alt bei guten Tagen und in Ruhe fahren sie hinab zu den
Toten und doch sagen sie zu unserem Heiligen GOTT: »Weiche bitte von
uns, wir wollen von deinen Wegen nichts wissen! Wer ist der Heilige
GOTT, so daß wir ihm dienen sollten? Oder: was nützt es uns, wenn wir
ihn anrufen?« 13 »Doch siehe, ihr Glück steht nicht in ihren Händen und
der Rat der Gottlosen ist ferne von mir.« 14 Wie oft geschieht es denn,
dass die Leuchte der Gottlosen verlischt und ihr Unglück über sie kommt,
dass unser Heiliger GOTT Herzeleid über sie austeilt in seinem
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Zorn, dass sie werden, wie Stroh vor dem Wind und wie Spreu, die der
Sturmwind wegführt? 15 »Unser Heiliger GOTT spart das Unglück des
Gottlosen auf für dessen Kinder.« 16 Er vergelte es ihm selbst, dass er es
spüre! 17 Seine Augen mögen sein Verderben sehen und vom Grimm
des Allmächtigen möge er trinken! 18 Denn: was liegt ihm an seinem
Haus nach seinem Tod, wenn die Zahl seiner Monde zu Ende ist?
19 Wer will unseren Heiligen GOTT die heilige Weisheit lehren, der auch
die Hohen richtet? 20 Der eine stirbt frisch und gesund in allem Reichtum
und voller Genüge, sein Fass ist voll Milch und sein Körper wird gemästet
mit Mark – der andere aber stirbt mit verbitterter Seele und hat nie vom
Glück gekostet – und doch liegen beide mit einander in der Erde und die
kleinen Tiere decken sie zu.
21 Siehe, ich kenne eure Gedanken und eure Ränke, mit denen ihr mir
Unrecht antut. 22 Denn: ihr sprecht: »Wo ist das Haus des Fürsten und
wo ist die Hütte, in der die Gottlosen wohnten?« 23 Habt ihr nicht befragt,
die des Weges kommen und nicht auf ihre Zeichen geachtet, dass
nämlich der Böse erhalten wird am Tag des Verderbens und am Tag des
Grimmes bleibt? 24 Wer sagt ihm in das Gesicht, was er verdient? 25
Wer vergilt ihm, was er getan hat? 26 Wird er doch zum Grab geleitet und
man hält Wache über seinem Hügel! 27 Süß sind ihm die Schollen des
Grabes und alle Menschen ziehen ihm nach und die ihm voran gehen,
sind nicht zu zählen. 28 Wie tröstet ihr mich mit Nichtigkeiten und von
euren Antworten bleibt nichts als Trug: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 22 von 42.
————————————————————————
1 Da antwortete Elifas von Teman und sprach: Kann denn ein Mann
unseren Heiligen GOTT etwas nützen? 2 Nur sich selber nützt ein Kluger.
3 Meinst du, der heilige GOTT habe Vorteil davon, dass du gerecht bist?
4 Was hilft es ihm, selbst, wenn deine Wege ohne Tadel sind? 5 Meinst
du: er wird dich wegen deiner Gottesfurcht zurecht weisen und mit dir in
das Gericht gehen? 6 Ist deine Bosheit nicht zu groß und sind deine
Missetaten nicht ohne Ende?
7 Du hast deinem Bruder ein Pfand abgenommen, ohne Grund, du hast
den Nackten die Kleider entrissen. 8 Du hast die Durstigen nicht getränkt
mit Wasser und hast dem Hungrigen dein Brot versagt. 9 Dem Mächtigen
gehört das Land und sein Günstling darf darin wohnen. 10 Die Witwen
hast du leer weg gehen lassen und die Arme der Waisen zerbrochen.
11 Darum bist du von Schlingen umgeben und Entsetzen hat dich
plötzlich erschreckt. 12 Dein Licht ist Finsternis, sodass du nicht sehen
kannst und die Wasserflut bedeckt dich.
13 Ist unser Heiliger GOTT nicht hoch, wie der heilige Himmel? 14 Siehe
die Sterne an, wie hoch sie sind! 15 Du sprichst: »Was weiß unser
heiliger GOTT? 15 Sollte er durch die Wolken hindurch richten können?
16 Die Wolken sind seine Hülle. 17 Er wandelt am Rand des heiligen
Himmels.« 18 Hältst du den Weg der Vorzeit ein, auf dem die
Ungerechten gegangen sind, die fort gerafft wurden, ehe es Zeit war und
das Wasser hat ihren Grund weg gewaschen, die zu unserem Heiligen
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GOTT sprachen: »Hebe dich bitte von uns!«? 19 Was sollte der heilige
GOTT ihnen antun können? 20 Hat er doch ihr Haus mit Gütern gefüllt.
21 Aber: »Der Rat der Gottlosen ist ferne von mir.« 22 Die Gerechten
werden es sehen und sich freuen und der Unschuldige wird sie
verspotten: »Ja, unser Widersacher ist vertilgt und was er hinterließ, hat
das Feuer verzehrt.«
23 So vertrage dich nun mit unserem Heiligen GOTT und mache Frieden:
daraus wird dir viel Gutes kommen. 24 Nimm doch bitte die Weisung an
von seinem Mund und fasse seine Worte in dein Herz. 25 Bekehrst du
dich bitte zum heiligen GOTT und demütigst du dich und tust das Unrecht
weit weg von deiner Hütte, so wirf in den Staub dein Gold und zu den
Steinen der Bäche das Gold von Ofir, so wird der heilige GOTT dein Gold
sein und wie Silber, das dir zu gehäuft wird.
26 Dann wirst du deine Lust haben an dem heiligen GOTT und dein
Gesicht zu unserem Heiligen GOTT erheben. 27 Wenn du ihn bitten
wirst, da wird er dich hören und du wirst deine Versprechen erfüllen.
28 Was du dir vornimmst, lässt er dir gelingen und das Licht wird auf
deinen Wegen scheinen. 29 Denn: er erniedrigt die Hochmütigen, aber,
wer seine Augen aufhebt und betet, dem hilft er: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 116 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 23 von 42.
————————————————————————
1 Hiob antwortete und sprach: Auch Heute lehnt sich meine Klage auf. 2
Seine Hand drückt schwer, dass ich jammern muss. 3 Ach, dass ich
wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem heiligen Thron kommen könnte!
4 So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen
füllen und erfahren die Reden, die er mir antworten und vernehmen, was
er mir sagen würde. 5 Würde er mit großer Macht mit mir rechten? 6
Nein, er selbst würde Acht haben auf mich. 7 Dann würde ein Redlicher
mit ihm rechten und für immer würde ich entrinnen meinem Richter!
8 Aber: gehe ich nun vorwärts, so ist er nicht da. 9 Gehe ich zurück, so
spüre ich ihn nicht. 10 Ist er zur linken Seite, so schaue ich ihn nicht. 11
Verbirgt er sich zur rechten Seite, so sehe ich ihn nicht.
12 Er aber kennt meinen Weg gut. 13 Er prüfe mich, so will ich erfunden
werden, wie das Gold. 14 Denn: ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn
und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab und übertrat nicht das
heilige Gebot seiner heiligen Lippen und bewahrte die heiligen Reden
seines heiligen Mundes bei mir. 15 Doch: er ist der Eine – wer will ihm
wehren? 16 Und er macht es, wie er will. 17 Ja, er wird vollenden, was
mir bestimmt ist und hat noch mehr derart im Sinn. 18 Darum erschrecke
ich vor seinem heiligen Angesicht und wenn ich darüber nachdenke, so
fürchte ich mich vor ihm. 19 Unser Heiliger GOTT ist es, der mein Herz
mutlos gemacht hat und der heilige GOTT, der mich erschreckt hat. 20
Denn: nicht der Finsternis wegen muss ich schweigen und nicht, weil
Finsternis mein Gesicht deckt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 24 von 42.
————————————————————————
1 Warum sind von dem heiligen GOTT nicht Zeiten vorbehalten und
warum sehen, die ihn kennen, seine Tage nicht? 2 Die Gottlosen
verrücken die Grenzen und rauben die Herde und weiden sie. 3 Sie
treiben den Esel der Waisen weg und nehmen das Rind der Witwe zum
Pfand. 4 Sie stoßen die Armen vom Weg und die Elenden im Land
müssen sich verkriechen. 5 Siehe, sie sind wie Wildesel: In der Wüste
gehen sie an ihr Werk und suchen Nahrung in der Einöde als Speise für
ihre Kinder. 6 Sie ernten des Nachts auf dem Acker und halten Nachlese
im Weinberg des Gottlosen.
7 Sie liegen in der Nacht nackt ohne Gewand und haben keine Decke im
Frost. 8 Sie triefen vom Regen in den Bergen und sie müssen sich an die
Felsen drücken, weil sie sonst keine Zuflucht haben. 9 Man reißt das
Waisenkind von der Mutterbrust und nimmt den Säugling der Armen zum
Pfand. 10 Nackt gehen sie einher ohne Kleider und hungrig tragen sie
Garben. 11 Gleich in den Gärten pressen sie Öl. 12 Sie treten die Kelter
und leiden doch Durst. 13 Fern der Stadt klagen Sterbende und die Seele
der Säuglinge schreien.
14 Doch, unser Heiliger GOTT achtet nicht darauf! 15 Sie sind Feinde
des Lichtes geworden. 16 Kennen unseres Heiligen GOTTES heiliger
Weg nicht und bleiben nicht auf seinen Pfaden. 17 Wenn der Tag
anbricht, so steht der Mörder auf und erwürgt den Elenden und Armen
und des Nachts schleicht der Dieb. 18 Das Auge des Ehebrechers lauert
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auf das Dunkel und er denkt: »Mich sieht kein Auge!«, und verdeckt sein
Gesicht. 19 In der Dunkelheit bricht man in die Häuser ein. 20 Am Tag
verbergen sie sich und scheuen alle das Licht. 21 Ja, als Morgen gilt
ihnen allen die Finsternis, denn: sie sind bekannt mit den Schrecken der
Finsternis.
22 Er fährt leicht, wie auf dem Wasser dahin, verflucht wird sein Acker im
Land und man wendet sich seinem Weinberg nicht zu. 23 Der Tod nimmt
weg, die da sündigen, wie die Hitze und die Dürre das Schneewasser
verzehrt. 24 Der Mutterschoß vergisst ihn und die Würmer laben sich an
ihm. 25 An ihn denkt man nicht mehr, so zerbricht die Bosheit, wie Holz.
26 Er hat bedrückt die Unfruchtbare, die nicht geboren hat und hat der
Witwe nichts Gutes getan.
27 Unser Heiliger GOTT rafft die Gewalttätigen hin durch seine Kraft und
er steht auf, so müßen sie am Leben verzweifeln. 28 Er gibt ihnen, dass
sie sicher sind und eine Stütze haben, doch seine Augen wachen über
ihren Wegen. 29 Sie sind hoch erhöht – aber, nach einer kleinen Weile
sind sie nicht mehr da. 30 Sie sinken hin und werden hinweg gerafft wie
alle, wie die Spitzen der Ähren, so werden sie abgeschnitten. 31 Ist es
nicht so? 32 Wer will mich mit Lügen strafen und erweisen, dass meine
Rede nichts sei? 33 Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 119 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 25 von 42.
————————————————————————
1 Da antwortete Bildad von Schuach und sprach: die Herrschaft und der
Schrecken ist bei ihm, der Frieden schafft in seinen Höhen. 2 Wer will
seine Scharen zählen? 3 Und über wem geht sein Licht nicht auf? 4 Und:
wie kann ein Mensch gerecht sein vor unserem Heiligen GOTT? 5 Und:
wie kann rein sein ein von einer Frau geborener Mensch? 6 Siehe, auch
der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein vor seinen
Augen, wie viel weniger der Mensch: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 26 von 42.
————————————————————————
1 Hiob antwortete und sprach: Wie sehr stehst du dem bei, der keine
Kraft hat und hilfst du dem, der keine Stärke in den Armen hat!? 2 Wie
gibst du Rat dem, der keine Weisheit hat und lehrst ihn Einsicht in Fülle!
3 Mit wessen Hilfe redest du? 4 Und wessen Geist geht von dir aus?
5 Die Schatten drunten erbeben, das Wasser und die darin wohnen.
6 Das Totenreich ist aufgedeckt vor ihm und der Abgrund hat keine
Decke. 7 Er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde
über das Nichts. 8 Er fasst das Wasser zusammen in seine Wolken und
die Wolken zerreißen darunter nicht.
9 Er verhüllt seinen heiligen Thron und breitet seine Wolken davor. 10 Er
hat am Rand des Wassers eine Grenze gezogen. 11 Die Säulen des
heiligen Himmels zittern und entsetzen sich vor seinem Schelten.
12 Durch seine Kraft hat er das Meer erregt. 13 Am heiligen Himmel
wurde es schön durch seinen Wind und seine Hand durchbohrte die
flüchtige Schlange. 14 Siehe, das sind nur die Enden seiner Wege und
nur ein leises Wort davon haben wir vernommen. 15 Wer will aber den
Donner seiner heiligen Macht verstehen? 16 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 27 von 42.
————————————————————————
1 Und Hiob fuhr fort mit seiner Rede und sprach: So wahr unser Heiliger
GOTT lebt, der mir mein Recht verweigert und der meine Seele betrübt. 2
Solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von unserem Heiligen
GOTT in meiner Nase. 3 Meine Lippen reden nichts Unrechtes und
meine Zunge sagt keinen Betrug. 4 Das sei ferne von mir, dass ich euch
Recht gebe: bis mein Ende kommt, da will ich nicht weichen von meiner
Unschuld. 5 An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. 6
Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage.
7 Meinem Feind soll es gehen wie dem Gottlosen und dem, der sich
gegen mich auflehnt, wie dem Ungerechten. 8 Denn: was ist die Hoffnung
des Gottlosen, wenn unser Heiliger GOTT mit ihm ein Ende macht und
seine Seele von ihm fordert? 9 Meinst du, dass unser Heiliger GOTT sein
Schreien hören wird, wenn die Angst über ihn kommt? 10 Oder: kann er
an dem heiligen GOTT seine Lust haben und unseren Heiligen GOTT alle
Zeit anrufen?
11 Ich will euch über unseres Heiligen GOTTES Tun belehren, und, wie
der heilige GOTT gesinnt ist, so will ich nicht verhehlen. 12 Siehe, ihr
habt es selber gesehen. 13 Warum bringt ihr dann so unnütze Dinge vor?
14 Das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei unserem Heiligen
GOTT und das Erbe der Tyrannen, das sie vom heiligen GOTT
bekommen: Werden seine Söhne groß, so werden sie eine Beute des
Schwertes und seine Nachkommen werden an Brot nicht satt. 15 Die ihm
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übrig bleiben, wird der Tod in das Grab bringen und seine Witwen werden
nicht weinen. 16 Wenn er Geld zusammen bringt, wie Staub und schafft
Kleider an, wie man Lehm aufhäuft, so wird er es zwar anschaffen, aber
der heilige Gerechte wird es anziehen und dem Unschuldigen wird das
Geld zuteil. 17 Er baut sein Haus, wie eine Spinne, und, wie ein Wächter
eine Hütte macht. 18 Reich legt er sich nieder, aber wird es nicht noch
einmal tun können. 19 Tut er seine Augen auf, dann ist nichts mehr da.
20 Es wird ihn Schrecken überfallen, wie Wasserfluten. 21 Des Nachts
nimmt ihn der Sturmwind fort. 22 Der Ostwind wird ihn weg führen, dass
er dahin fährt und wird ihn von seinem Ort hinweg wehen. 23 Das wird er
über ihn bringen und ihn nicht schonen. 24 Vor seiner Gewalt muss er
immer wieder fliehen. 25 Man wird über ihn mit den Händen klatschen
und über ihn reden, wo er gewesen ist: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 28 von 42.
————————————————————————
1 Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es
läutert. 2 Eisen bringt man aus der Erde und aus dem Stein schmilzt man
Kupfer. 3 Man macht der Finsternis ein Ende und bis in das Letzte
erforscht man die Steine, das in der Finsternis tief verborgen liegt – man
bricht einen Schacht fern von da, wo man wohnt – vergessen, ohne Halt
für den Fuß, hängen und schweben sie, fern von den Menschen. 4 Man
zerwühlt wie Feuer unten die Erde, auf der doch oben das Brot wächst.
5 Man findet Saphir in ihrem Stein und es birgt Goldstaub. 6 Den Steig
dahin hat kein Geier erkannt und kein Falkenauge gesehen. 7 Das stolze
Wild hat ihn nicht betreten und kein Löwe ist darauf gegangen. 8 Auch
legt man die Hand an die Felsen. 9 Man bricht Stollen durch die Felsen
und alles, was kostbar ist, sieht das Auge. 10 Man wehrt dem Tröpfeln
des Wassers und bringt, was verborgen ist, an das Licht. 11 Wo will man
aber die heilige Weisheit finden? 12 Und wo ist die Stätte der heiligen
Einsicht?
13 Niemand weiß, was sie wert ist und sie wird nicht gefunden im Land
der Lebendigen. 14 Die Tiefe spricht: »In mir ist sie nicht« und das Meer
spricht: »Bei mir ist sie auch nicht.« 15 Man kann nicht Gold für sie geben
noch Silber einsetzen, sie zu bezahlen. 16 Ihr gleicht nicht Gold von Ofir
oder kostbarer Onyx und Saphir. 17 Gold und edles Glas kann man ihr
nicht gleichachten, noch sie eintauschen um ein goldenes Kleinod.
18 Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht. 19 Wer Weisheit
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erwirbt, der hat mehr als Perlen. 20 Topas aus Kusch wird ihr nicht gleich
geschätzt und das reinste Gold wiegt sie nicht auf. 21 Woher kommt
denn die Weisheit? 22 Und: wo ist die Stätte der Einsicht? 23 Sie ist
verhüllt vor den Augen aller Lebendigen und auch verborgen den Vögeln
unter dem heiligen Himmel. 24 Der Abgrund und der Tod sprechen: »Wir
haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr gehört.« 25 Unser
Heiliger GOTT weiß den Weg zu ihr: er allein kennt ihre Stätte.
26 Denn: er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem
heiligen Himmel ist. 27 Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem
Wasser sein Maß gesetzt hat. 28 Als er dem Regen ein Gesetz gegeben
hat und dem Blitz und Donner den Weg, so dass er sie damals schon sah
und verkündigte sie, bereitete sie und ergründete sie und sprach zum
Menschen: Siehe, die Furcht des Heiligen GOTTES, das ist eine heilige
Weisheit und meiden das Böse, das ist eine heilige Einsicht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 29 von 42.
————————————————————————
1 Und Hiob hob abermals an mit seiner Rede an und sprach: Oh, dass
ich wäre, wie in den früheren Monden, in den Tagen, da unser Heiliger
GOTT mich behütete, da seine Leuchte über meinem Haupt schien und
ich bei seinem heiligen Licht durch die Finsternis ging! 2 Wie war ich in
der Blüte meines Lebens, als die Freundschaft unseres Heiligen
GOTTES über meiner Hütte war, als der Heilige GOTT noch mit mir war
und meine Kinder um mich her!
3 Wenn ich ausging zum Tor der Stadt und meinen Platz auf dem Markt
einnahm, dann sahen mich die Jungen und verbargen sich scheu und die
Alten standen vor mir auf. 4 Die Oberen hörten auf zu reden und legten
ihre Hand auf ihren Mund, die Fürsten hielten ihre Stimme zurück und
ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. 5 Denn: wessen Ohr mich hörte, der
pries mich glücklich und wessen Auge mich sah, der rühmte mich.
6 Denn: ich errettete den Armen, der da schrie und die Waise, die keinen
Helfer hatte. 7 Der Segen des Verlassenen kam über mich und ich
erfreute das Herz der Witwe. 8 Gerechtigkeit war mein Kleid, das ich
anzog und mein Recht war mir Mantel und Kopfbund. 9 Ich war des
Blinden Auge und des Lahmen Fuß. 10 Ich war ein Vater der Armen und
der Sache des Unbekannten nahm ich mich an: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 30 von 42.
————————————————————————
1 Jetzt aber verlachen mich, die jünger sind als ich, deren Väter ich nicht
wert geachtet hätte, sie zu meinen Hunden bei der Herde zu stellen,
deren Stärke ich für nichts hielt, denen die Kraft dahin schwand – die vor
Hunger und Mangel erschöpft sind, die das dürre Land abnagen, die
Wüste und Einöde – die da Kräuter sammeln für ihre Speise. 2 Aus der
Menschen Mitte werden sie weg getrieben – man schreit ihnen nach, wie
einem Dieb – an den Hängen der Täler wohnen sie, in den Löchern der
Erde und in Steinklüften – zwischen den Büschen schreien sie und unter
den Disteln sammeln sie sich – ein gottloses Volk und Menschen ohne
Namen, die man aus dem Land weg gejagt hatte.
3 Jetzt bin ich ihr Spottlied geworden und muss ihnen zum Gespräch
dienen. 4 Sie verabscheuen mich und halten sich ferne von mir und
scheuen sich nicht, vor meinem Gesicht auszuspeien. 5 Er hat mein Seil
gelöst und mich gedemütigt und den Zaum weg getan, an dem er mich
hielt. 6 Zur rechten Seite hat sich eine Schar gegen mich erhoben und sie
haben meinen Fuß weg gestoßen und haben gegen mich Wege
angelegt, mich zu verderben.
7 Sie haben meine Pfade aufgerissen und zu meinem Fall helfen sie –
keiner gebietet ihnen Einhalt. 8 Sie kommen herein und wälzen sich unter
den Trümmern heran. 9 Schrecken hat sich gegen mich gekehrt und hat
mich verjagt, wie der Wind meine Herrlichkeit und, wie eine Wolke zog
mein Glück vorbei. 10 Jetzt zerfließt meine Seele in mir und dieTage des
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Elends haben mich ergriffen. 11 Des Nachts bohrt es in meinem Körper
und die Schmerzen, die an mir nagen, schlafen nicht. 12 Mit aller Gewalt
wird mein Kleid entstellt. 13 Man hat mich in den Dreck geworfen, so
dass ich gleich bin dem Staub und der Erde.
14 Ich bete zu dir, aber du antwortest mir nicht – ich stehe da, aber, du
achtest nicht auf mich. 15 Du hast dich mir verwandelt in einen Mann, der
nicht schön aussieht und streitest gegen mich mit der Stärke deiner
Hand. 16 Du hebst mich auf und lässt mich auf dem Wind dahin fahren
und vergehen im Sturm. 17 Denn: ich weiß, du wirst mich zum Tod gehen
lassen, zum Haus, da alle Lebendigen zusammen kommen.
18 Aber: wird man nicht die Hand ausstrecken unter den Trümmern und
nicht schreien in der Not? 19 Ich weinte ja über die harte Zeit und meine
Seele grämte sich über das Elend. 20 Ich wartete auf das Gute und es
kam das Böse und ich hoffte auf das Licht und es kam die Finsternis.
21 In mir kocht es und hört nicht auf und mich haben überfallen die Tage
des Elendes.
22 Ich gehe schwarz einher, doch nicht von der Sonne und ich stehe auf
in der Gemeinde und schreie. 23 Ich bin ein Bruder der Schakale
geworden und ein Geselle der Strauße. 24 Meine Haut ist schwarz
geworden und löst sich ab von mir und mein Körper ist verdorrt vor
hitzigem Fieber. 25 Mein Harfenspiel ist zur Klage geworden und mein
Flötenspiel zum Trauerlied: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 31 von 42.
————————————————————————
1 Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern
blickte auf eine Jungfrau. 2 Was gäbe sonst mir, unser Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT, als ein Teil von oben und was für ein heiliger
Erbe der Heilige GOTT aus der heiligen Höhe? 3 Wäre es nicht
Verderben für den Ungerechten und Unglück für den bösen Menschen?
4 Sieht er nicht meine Wege und zählt er alle meine Schritte? 5 Bin ich
gewandelt in Falschheit, oder, ist mein Fuß geeilt zum Betrug? 6 Unser
Heiliger GOTT möge mich wiegen auf rechter Waage, so wird er
erkennen meine Unschuld! 7 Ist mein Gang gewichen vom Weg und mein
Herz meinen Augen nachgefolgt und blieb etwas hängen an meinen
Händen, so will ich säen, aber ein anderer soll es essen und was mir
gewachsen ist, soll entwurzelt werden.
8 Hat sich mein Herz betören lassen um einer Frau willen und habe ich
an meines Nächsten Tür gelauert, so soll meine Frau einem anderen
Mann dienen und andere Menschen sollen sich über sie beugen. 9 Denn:
das ist eine Schandtat und eine Schuld, die vor die Richter gehört. 10 Ja,
das ist ein Feuer, das bis in den Abgrund frisst und das all meine Habe
bis auf die Wurzel vernichtet. 11 Habe ich missachtet das Recht meines
Knechtes oder meiner Magd, wenn sie eine Sache wider mich hatten
und was wollte ich tun, wenn unser Heiliger GOTT sich erhebt und was
würde ich antworten, wenn er nachforscht? 12 Hat nicht auch ihn
erschaffen, der mich im Körper meiner Mutter schuf? 13 Hat nicht der
Heilige GOTT uns im Mutterschoß bereitet? 14 Habe ich den Bedürftigen
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 129 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

ihr Begehren versagt und die Augen der Witwe verschmachten lassen?
15 Habe ich meinen Bissen allein gegessen und hat nicht die Waise auch
davon gegessen? 16 Nein, ich habe sie von Jugend auf gehalten, wie ein
Vater und ich habe sie vom Körper meiner Mutter an geleitet. 17 Habe ich
zugesehen, wie jemand ohne Kleid verkommen ist und den Armen ohne
Decke gehen lassen?
18 Hat er mich nicht gesegnet, wenn er von der Wolle meiner Lämmer
erwärmt wurde? 19 Habe ich meine Hand gegen eine Waise erhoben,
weil ich sah, dass ich im Tor Helfer hatte, so falle meine Schulter vom
Nacken und mein Arm breche aus dem Gelenk! 20 Denn: ich müsste
unseres Heiligen GOTTES Strafe über mich fürchten und könnte seine
Hoheit nicht ertragen.
21 Habe ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum Feingold
gesagt: »Mein Trost«? 22 Habe ich mich gefreut, dass ich großes Gut
besaß und meine Hand so viel erworben hatte? 23 Habe ich das Licht
angesehen, wenn es hell leuchtete und den Mond, wenn er herrlich dahin
zog, dass mich mein Herz heimlich betört hätte, ihnen Küsse zuzuwerfen
mit meiner Hand? 24 Das wäre auch eine Missetat, die vor die Richter
gehört – denn: damit hätte ich verleugnet unseren Heiligen GOTT in der
Höhe.
25 Habe ich mich gefreut, wenn es meinem Feind böse ging und mich
erhoben, weil ihn Unglück getroffen hatte? 26 Nein, ich ließ meinen Mund
nicht sündigen, dass ich verwünschte mit einem Fluch seine Seele.
27 Haben nicht die Männer in meinem Zelt sagen müssen: »Wo ist Einer,
der nicht satt geworden wäre von seinem Fleisch?«
28 Kein Fremder durfte draußen zur Nacht bleiben, sondern, meine Tür
tat ich dem Wanderer auf. 29 Habe ich meine Übertretungen, wie
Menschen tun, zugedeckt, um heimlich meine Schuld zu verbergen, weil
ich mir grauen ließ vor der großen Menge und die Verachtung der Sippen
mich abgeschreckt hat, sodass ich still blieb und nicht zur Tür hinaus
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ging? 30 Oh, hätte ich einen, der mich anhört. 31 Der heilige GOTT
antworte mir bitte! – oder, die Schrift, die mein Verkläger geschrieben hat!
32 Wahrlich, dann wollte ich sie auf meine Schulter nehmen und wie eine
Krone tragen. 33 Ich wollte alle meine Schritte ihm ansagen und wie ein
Fürst mich ihm nahen. 34 Hat mein Acker wider mich geschrien und
haben miteinander seine Furchen geweint, so habe ich seine Früchte
unbezahlt gegessen und seinen Ackermenschen das Leben sauer
gemacht. 35 Die Worte Hiobs haben ein Ende: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 32 von 42.
————————————————————————
1 Da hörten die drei Männer auf, Hiob zu antworten, weil er sich für
gerecht hielt. 2 Aber Elihu, aus dem Geschlecht Ram, wurde zornig. 3 Er
wurde zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter hielt, als unser
Heiliger GOTT. 4 Auch ward er zornig über seine zwei Freunde, weil sie
keine Antwort fanden und doch Hiob verdammten. 5 Elihu aber hatte
gewartet, bis sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren, als er.
6 Als Elihu nun sah, daß keine Antwort war im Mund der zwei Männer, da
ward er zornig. 7 Und Elihu, hob an und sprach: Ich bin jung an Jahren,
ihr aber seid alt – darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein
Wissen euch kund zu tun. 8 Ich dachte: Lasse das Alter reden und die
Menge der Jahre lasse Weisheit beweisen. 9 Aber, der Geist ist es in den
Menschen und der Odem des heiligen GOTTES, der sie verständig
macht.
10 Die Betagten sind nicht die Weisesten und die Alten verstehen nicht,
was die rechte Wahrheit ist. 11 Darum sage ich: Hört mir bitte zu – auch
ich will mein Wissen kund tun. 12 Siehe, ich habe gewartet, bis ihr
geredet hattet und ich habe aufgemerkt auf eure Einsicht, bis ihr die
rechten Worte treffen würdet und habe Acht gehabt auf euch – aber
siehe, da war keiner unter euch, der Hiob zurechtwies oder auf seine
Rede geantwortet hat. 13 Sagt nur nicht: »Wir haben Weisheit gefunden
– unser Heiliger GOTT muss ihn schlagen und nicht ein Mensch.«
14 Mich haben seine Worte nicht getroffen und mit euren Reden will ich
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ihm nicht antworten. 15 Ach – betroffen stehen sie da und können nicht
mehr antworten – sie wissen nichts mehr zu sagen. 16 Und da soll ich
warten, weil sie nicht mehr reden, weil sie dastehen und nicht mehr
antworten? 17 Auch ich will mein Teil antworten und will mein Wissen
kund tun!
18 Denn: ich bin voll von Worten, weil mich der Geist in meinem Inneren
bedrängt. 19 Siehe, mein Inneres ist wie der Most, den man nicht heraus
lässt und der die neuen Schläuche zerreißt. 20 Ich muss reden, dass ich
mir Luft mache und ich muss meine Lippen auftun und antworten. 21 Vor
mir soll kein Ansehen der Person gelten und ich will keinem Menschen
schmeicheln. 22 Denn: ich weiß nicht zu schmeicheln – denn: sonst
würde mich mein Schöpfer bald dahin raffen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 33 von 42.
————————————————————————
1 Höre doch bitte, Hiob, meine Rede und merke bitte auf: alle meine
Worte! 2 Siehe, ich tue meinen Mund auf und meine Zunge redet in
meinem Mund. 3 Mein Herz spricht aufrichtige Worte und meine Lippen
reden lautere Erkenntnis. 4 Der Geist unseres Heiligen Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES hat mich gemacht und der Odem des
Heiligen GOTTES hat mir das Leben gegeben. 5 Kannst du, so antworte
mir – rüste dich bitte gegen mich und stelle dich. 6 Siehe, vor unserem
Heiligen GOTT bin ich, wie du und aus Erde bin auch ich gemacht.
7 Siehe, du brauchst vor mir nicht zu erschrecken und mein Drängen soll
nicht auf dir lasten.
8 Du hast geredet vor meinen Ohren, den Ton deiner Reden höre ich
noch: »Ich bin rein, ohne Missetat, unschuldig und habe keine
Sünde. Siehe, unser Heiliger GOTT erfindet Vorwürfe wider mich, er
betrachtet mich als seinen Feind und er hat meine Füße in den Block
gelegt und hat Acht auf alle meine Wege.« 9 Siehe, darin hast du nicht
Recht, muss ich dir antworten. 10 Denn: unser Heiliger GOTT ist mehr
als ein Mensch. 11 Warum willst du mit ihm hadern?
12 Denn: auf eine Weise redet unser Heiliger GOTT und auf eine zweite
– nur beachtet man es nicht. 13 Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der
Schlaf auf die Menschen fällt und wenn sie schlafen auf dem Bett, da
öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit
er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die
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Bosheit tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein
Leben vor des Todes Geschoss. 14 Auch warnt er ihn durch Schmerzen
auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern und richtet
ihm sein Leben so zu, so dass ihm vor der Speise ekelt und seine Seele,
dass sie nicht Lust hat zu essen. 15 Sein Fleisch schwindet dahin, so
dass man es nicht ansehen kann und seine Knochen stehen heraus, so
dass man lieber wegsieht und so nähert er sich der Grube und sein
Leben den Toten.
16 Kommt dann zu ihm ein heiliger Engel, kund zu tun dem Menschen,
was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen: »Erlöse ihn,
dass er nicht hinunter fahre zu den Toten – denn: ich habe ein Lösegeld
gefunden. 17 Sein Fleisch blühe wieder, wie in der Jugend und er soll
wieder jung werden.« 18 Er wird unseren Heiligen GOTT bitten und der
wird ihm Gnade erweisen und wird ihn sein heiliges Antlitz sehen lassen
mit Freuden und wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurück geben.
19 Er wird vor den Menschen lobsingen und sagen: »Ich hatte gesündigt
und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. 20 Unser
Heiliger GOTT hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten,
sondern, mein Leben das Licht sieht.«
21 Siehe, das alles tut unser Heiliger GOTT zwei oder dreimal mit einem
jeden, daß er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit
dem Licht der Lebendigen. 22 Merke auf, Hiob und höre mir bitte zu und
schweige, damit ich reden kann! 23 Hast du aber etwas zu sagen, so
antworte mir. 24 Sage an, ich will dir gern Recht geben! 25 Hast du aber
nichts, so höre mir bitte zu und schweige – ich will dich Weisheit lehren:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 34 von 42.
————————————————————————
1 Und Elihu hob an und sprach: Hört bitte, ihr Weisen, meine Rede und
ihr Verständigen, merkt bitte auf mich! 2 Denn: das Ohr prüft die Rede,
wie der Gaumen die Speise schmeckt. 3 Laßt bitte uns ein Urteil finden,
dass wir miteinander erkennen, was gut ist. 4 Denn: Hiob hat gesagt:
»Ich bin gerecht, doch unser Heiliger GOTT verweigert mir mein Recht –
ich soll lügen, obwohl ich Recht habe und mich quält der Pfeil, der mich
traf, obwohl ich doch ohne Schuld bin.«
5 Wo ist so ein Mann, wie Hiob, der Hohn trinkt, wie Wasser und auf dem
Weg geht mit den Übeltätern und wandelt mit den gottlosen Menschen?
6 Denn: er hat gesagt: »Es nützt dem Menschen nichts, wenn er unseres
Heiligen GOTTES Wohlgefallen sucht.« 7 Darum hört mir zu, ihr weisen
Männer: Es sei ferne, dass unser Heiliger GOTT sollte gottlos und
ungerecht handeln, sondern er vergilt dem Menschen, wie er verdient hat
und trifft einen jeden Menschen nach seinem Tun. 8 Ohne Zweifel, unser
Heiliger GOTT tut niemals Unrecht und er beugt das Recht nicht.
9 Wer hat die Erde gegründet? 10 Und wer hat den ganzen Erdkreis hin
gestellt? 11 Wenn er nur an sich dächte, seinen Heiligen Geist und Odem
an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der
Mensch würde wieder zu Erde werden. 12 Hast du nun Verstand, so höre
das und merke auf die Stimme meiner Reden! 13 Kann denn regieren,
wer das Recht hasst? 14 Oder: willst du den verdammen, der gerecht
und allmächtig ist, der zum König sagt: »Du heilloser Mann« und zu den
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Fürsten: »Ihr Gottlosen«, der nicht ansieht die Person der Fürsten und
achtet den Vornehmen nicht mehr als den Armen? 15 Denn: sie sind alle
seiner Hände Werk. 16 Plötzlich müssen die Menschen sterben und zu
Mitternacht erschrecken und vergehen – die Mächtigen werden weg
genommen ohne Menschenhand. 22 Denn: seine Augen sehen auf eines
jeden Weg und er schaut auf alle ihre Schritte. 23 Es gibt keine Finsternis
und keine Dunkelheit, wo sich verbergen könnten die bösen Menschen.
24 Denn: es wird niemand gesagt, wann er vor unserem Heiligen GOTT
zum Gericht erscheinen muss. 25 Er bringt die Stolzen um, ohne sie erst
zu verhören und stellt andere an ihre Stelle – denn: er kennt ihre Werke
und er stürzt sie des Nachts, dass sie zerschlagen werden. 26 Er urteilt
sie ab, wie die Gottlosen an einem Ort, wo viele es sehen, weil sie von
ihm gewichen sind und verstanden keinen seiner Wege, sodass das
Schreien der Armen vor ihn kommen musste und er das Schreien der
Elenden hörte. 27 Wenn er sich aber ruhig hält, wer will ihn verdammen?
28 Und: wenn er das heilige Antlitz verbirgt, wer kann ihn schauen unter
allen Völkern und Menschen? 29 So lässt er denn nicht einen Gottlosen
regieren, der ein Fallstrick ist für das Volk. 30 Wenn einer zu unserem
Heiligen GOTT sagt: »Ich habe es getragen und ich will kein Unrecht
mehr tun – was ich nicht sehe, das lehre du mich – habe ich unrecht
gehandelt, so will ich es nicht mehr tun«, so soll er dann nach deinem
Sinn vergelten, weil du ja widerrufen hast? 31 Denn: du hast zu wählen
und nicht ich und was du erkannt hast, sage an!
31 Verständige Menschen werden zu mir sagen und ein weiser Mann, der
mir zuhört: »Hiob redet mit Unverstand und seine Worte sind nicht klug.«
32 Oh, Hiob sollte bis zum Äußersten geprüft werden, weil er Antworten
gibt, wie freche Sünder. 33 Denn: zu seiner Sünde fügt er noch Bosheit
hinzu. 34 Er treibt Spott unter uns und macht viele Worte wider unseren
Heiligen GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 35 von 42.
————————————————————————
1 Und Elihu hob an und sprach: Hältst du das für recht, nennst du das
»meine Gerechtigkeit vor unserem Heiligen GOTT«, dass du sprichst:
»Was nützt sie mir? 2 Was habe ich davon, dass ich nicht sündige?«
3 Ich will dir antworten ein Wort und deinen Freunden mit dir.
4 Schau bitte zum heiligen Himmel und siehe und schau die Wolken an
hoch über dir! 5 Sündigst du, was kannst du ihm schaden? 6 Und: wenn
deine Missetaten viel sind, was kannst du ihm tun? 7 Wenn du gerecht
wärst, was kannst du ihm geben, oder, was wird er von deinen Händen
nehmen? 8 Nur einem Menschen, wie dir kann deine Bosheit etwas tun
und einem Menschenkind deine Gerechtigkeit.
9 Man schreit, dass viel Gewalt geschieht und ruft um Hilfe vor dem Arm
der Großen – aber, man fragt nicht: »Wo ist unser Heiliger GOTT, mein
Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht, der uns klüger macht als die
Tiere auf der Erde und weiser, als die Vögel unter dem Himmel?« 10 Da
schreien sie über den Hochmut der Bösen, doch er erhört sie nicht.
11 Denn: Unser Heiliger GOTT wird Nichtiges nicht erhören und der
Allmächtige wird es nicht ansehen.
12 Nun, wenn du sprichst, du könntest ihn nicht sehen – der Rechtsstreit
liegt ihm vor, harre nur seiner! 13 Aber nun, da sein heiliger Zorn nicht
heimsucht und er sich um die Bosheit nicht viel kümmert, sperrt Hiob
seinen Mund auf um nichts und hält stolze Reden mit Unverstand: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 36 von 42.
————————————————————————
1 Elihu hob noch einmal an und sprach: Warte noch ein wenig, ich will
dich lehren – denn: ich habe noch etwas für unseren Heiligen GOTT zu
sagen. 2 Ich will mein Wissen weit her holen und meinem Schöpfer Recht
verschaffen. 3 Meine Reden sind wahrlich nicht falsch – vor dir steht
Einer, der es wirklich weiß. 4 Siehe, unser Heiliger GOTT ist mächtig und
er ist mächtig an Kraft des Herzens. 6 Den Gottlosen erhält er nicht am
Leben, sondern, hilft dem Elenden zum Recht.
7 Er wendet seine Augen nicht von dem heiligen Gerechten, sondern, mit
Königen auf dem Thron lässt er sie sitzen immerdar, dass sie groß
werden. 8 Und: wenn sie gefangen liegen in Ketten und elend, gebunden
mit Stricken, so hält er ihnen vor, was sie getan haben und ihre Sünden,
dass sie sich überhoben haben und öffnet ihnen das Ohr zur Warnung
und sagt ihnen, daß sie sich von dem Unrecht bekehren sollen.
9 Gehorchen sie und dienen ihm, so werden sie bei guten Tagen alt
werden und glücklich leben. 10 Gehorchen sie nicht, so werden sie dahin
fahren durch den Tod und vergehen in Unverstand. 11 Die Gottlosen
verhärten sich im Zorn. 12 Sie flehen nicht, auch wenn er sie gefangen
legt: so wird ihre Seele in der Jugend sterben und ihr Leben unter den
Hurern im Tempel. 13 Aber: den Elenden wird er durch sein Elend
erretten und ihm das Ohr öffnen durch die Trübsal. 14 So reißt er auch
dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine
Bedrängnis mehr ist und an deinem Tisch, voll von allem Guten, wirst du
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Ruhe haben. 15 Wenn du aber richtest, wie ein Gottloser, so halten dich
Gericht und Recht fest. 16 Siehe bitte zu, dass nicht dein Zorn dich
verlockt oder die Menge des Lösegeldes dich verleitet. 17 Wird dein
Schreien dich aus der Not bringen oder alle kräftigen Anstrengungen?
18 Sehne dich bitte nicht nach der Nacht, die Völker weg nimmt von ihrer
Stätte! 19 Hüte dich bitte und kehre dich nicht zum Unrecht, denn:
Unrecht wählst du lieber als Elend!
20 Siehe, unser Heiliger GOTT ist groß in seiner Kraft – wo ist ein Lehrer,
wie er ist? 21 Wer will ihm weisen seinen heiligen Weg und wer will zu
ihm sagen: »Du tust Unrecht«? 22 Denke bitte daran, dass du sein Werk
preisest, von dem die Menschen singen. 23 Denn: alle Menschen
schauen danach aus, aber, sie sehen es nur von ferne. 24 Siehe, unser
Heiliger GOTT ist groß und unbegreiflich und die Zahl seiner Jahre kann
niemand erforschen.
25 Er zieht empor die Wassertropfen und treibt seine Wolken zusammen
zum Regen, dass die Wolken überfließen und Regen senden auf die
Menge der Menschen. 26 Wer versteht, wie er die Wolken türmt und
donnern lässt aus seinem Schatz? 27 Siehe, er breitet sein Licht um sich
aus und bedeckt alle Tiefen des Meeres. 28 Denn: damit regiert er die
Völker und gibt Speise die Fülle. 29 Er bedeckt seine Hände mit Blitzen
und bietet sie auf gegen den, der ihn angreift. 33 Ihn kündet an sein
Donnern, wenn er mit Zorn eifert gegen das Böse: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 37 von 42.
————————————————————————
1 Darüber entsetzt sich mein Herz und fährt bebend hoch. 2 Oh, hört
doch, wie sein Donner rollt und was für ein Ton aus seinem Mund geht!
3 Er lässt ihn hin fahren unter dem ganzen Himmel und seinen Blitz über
die Enden der Erde. 4 Ihm nach geht der Donner und er donnert mit
seinem großen Schall – und: wenn sein Donner gehört wird, hält er die
Blitze nicht zurück. 5 Unser Heiliger GOTT donnert mit seinem Donner
wunderbar und tut große Dinge, die wir nicht begreifen.
6 Er spricht zum Schnee: »Falle zur Erde!«, und zum Platzregen, so ist
der Platzregen da mit Macht. 7 So legt er alle Menschen unter einem
Siegel, dass die Menschen erkennen, was er tun kann. 8 Die wilden Tiere
gehen in die Höhle und legen sich auf ihr Lager. 9 Aus seinen Kammern
kommt der Sturm und von Norden her die Kälte. 10 Vom Odem unseres
Heiligen GOTTES kommt Eis und die weiten Wasser liegen erstarrt.
11 Die Wolken beschwert er mit Wasser und aus der Wolke bricht sein
Blitz.
12 Er lenkt die Wolken, wohin er will, so dass sie alles tun, was er ihnen
gebietet auf dem Erdkreis: Zur Züchtigung für ein Land oder zum heiligen
Segen lässt er sie kommen. 13 Das vernimm, Hiob, stehe bitte still und
merke auf die Wunder unseres Heiligen GOTTES! 14 Weißt du, wie
unser Heiliger GOTT ihnen Weisung gibt und, wie er das Licht aus seinen
Wolken hervor brechen lässt? 15 Weißt du, wie die Wolken schweben,
die Wunder des Heiligen GOTTES? 16 Du, dem schon die Kleider heiß
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werden, wenn das Land still liegt unter dem Südwind, so kannst du gleich
ihm die Wolkendecke ausbreiten, die fest ist, wie ein gegossener
Spiegel? 17 Zeige uns bitte, was wir ihm sagen sollen – denn: wir können
nichts vorbringen vor der Finsternis. 18 Wenn jemand redet, muss es ihm
gesagt werden? 19 Hat je ein Mensch gesagt, er wolle vernichtet
werden? 20 Eben sah man das Licht nicht, das hinter den Wolken hell
leuchtet – als aber der Wind daher fuhr, da wurde es klar.
21 Von Norden kommt ein goldener Schein – um unserem Heiligen
GOTT her ist ein sehr schöner Glanz. 22 Den Heiligen GOTT erreichen
wir nicht, der so groß ist an Kraft und reich an Gerechtigkeit. 23 Das
Recht beugt er nicht. 24 Darum sollen ihn die Menschen fürchten und er
sieht keinen an, wie weise sie auch sind: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 38 von 42.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT antwortete Hiob
aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluß
verdunkelt mit Worten ohne Verstand? 2 Gürte bitte deine Lenden, wie
ein Mann! 3 Ich will dich fragen, lehre mich!
4 Wo warst du, als ich die Erde gründete? 5 Bitte sage mir es, wenn du
so klug bist! 6 Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie
die Richtschnur gezogen hat? 7 Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt, oder,
wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander
lobten und jauchzten alle Gottessöhne?
8 Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es heraus brach, wie aus
dem Mutterschoß, als ich es mit Wolken kleidete und in Finsternis
einwickelte, wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte mit
meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach: »Bis hierher
sollst du kommen und nicht weiter – hier sollen sich legen deine stolzen
Wellen!«?
9 Hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren
Ort gezeigt, damit sie die Ecken der Erde fasste und die Gottlosen heraus
geschüttelt würden? 10 Sie wandelt sich, wie Ton unter dem Siegel und
färbt sich bunt, wie ein Kleid. 11 Und den Gottlosen wird ihr Licht
genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. 12 Bist du zu den
Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe
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gewandelt? 13 Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan, oder hast du
gesehen die Tore der Finsternis? 14 Hast du erkannt, wie breit die Erde
ist? Sage an, weißt du das alles? 15 Welches ist der Weg dahin, wo das
Licht wohnt und welches ist die Stätte der Finsternis, dass du sie zu
ihrem Gebiet bringen könntest und kennen die Pfade zu ihrem Haus?
16 Du weißt es ja, denn: zu der Zeit wurdest du geboren und deine Tage
sind sehr viel!
17 Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt, oder, hast du gesehen,
wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal
und für den Tag des Streites und Krieges? 18 Welches ist der Weg dahin,
wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? 19 Wer hat
dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg dem Blitz und
Donner, dass es regnet auf das Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo
kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras
wächst?
20 Wer ist des Regens Vater? 21 Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt?
22 Aus wessen Schoß geht das Eis hervor und wer hat den Reif unter
dem heiligen Himmel gezeugt, dass Wasser sich zusammen zieht, wie
Stein und der Wasserspiegel gefriert? 23 Kannst du die Bande des
Siebengestirns zusammen binden oder den Gürtel des Orion auflösen?
24 Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit
oder die Bärin samt ihren Jungen herauf führen? 25 Weißt du des
heiligen Himmels Ordnungen, oder bestimmst du seine Herrschaft über
die Erde?
26 Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit dich die Menge
des Wassers überströme? 27 Kannst du die Blitze aussenden, dass sie
hinfahren und sprechen zu dir: »Hier sind wir«? 28 Wer gibt die Weisheit
in das Verborgene? 29 Wer gibt verständige Gedanken? 30 Wer ist so
weise, dass er die Wolken zählen könnte? 31 Wer kann die
Wasserschläuche am heiligen Himmel ausschütten, wenn der Erdboden
hart wird, als sei er gegossen und die Schollen fest aneinander kleben?
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32 Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen
Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern in ihrem
Versteck? 33 Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu
mir rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? 31 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 39 von 42.
————————————————————————
1 Weißt du die Zeit, wann die Gämsen gebären, oder, hast du
aufgemerkt, wann die Hirschkühe kreißen? 2 Zählst du die Monde, die sie
erfüllen müssen, oder, weißt du die Zeit, wann sie gebären? 3 Sie kauern
sich nieder, werfen ihre Jungen und werden los ihre Wehen. 4 Ihre
Jungen werden stark und groß im Freien und gehen davon und kommen
nicht wieder zu ihnen.
5 Wer hat dem Wildesel die Freiheit gegeben, wer hat die Bande des
Flüchtigen gelöst, dem ich die Steppe zum Haus gegeben habe und die
Salzwüste zur Wohnung? 6 Er verlacht das Lärmen der Stadt, die
Schreie des Treibers hört er nicht und er durchstreift die Berge, wo seine
Weide ist und sucht, wo es grün ist.
7 Meinst du, der Wildstier wird dir dienen wollen und wird bleiben an
deiner Krippe? 8 Kannst du ihm das Seil anknüpfen, um Furchen zu
machen, oder, wird er hinter dir in den Tälern den Pflug ziehen? 9 Kannst
du dich auf ihn verlassen, weil er so stark ist, und, überlässt du ihm, was
du erarbeitet hast? 10 Kannst du ihm trauen, dass er dein Korn einbringt
und in deine Scheune sammelt?
11 Der Fittich der Straußin hebt sich fröhlich – aber ist es ein Gefieder,
das sorgsam birgt? 12 Lässt sie doch ihre Eier auf der Erde liegen zum
Ausbrüten auf dem Boden und vergisst, dass ein Fuß sie zertreten und
ein wildes Tier sie zerbrechen kann! 13 Sie ist so hart gegen ihre Jungen,
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als wären es nicht ihre. 14 Es kümmert sie nicht, dass ihre Mühe umsonst
war. 15 Denn: ich habe ihr die Weisheit versagt und habe ihr keinen
Verstand zugeteilt. 16 Doch: wenn sie aufgescheucht wird, verlacht sie
Pferd und Reiter.
16 Kannst du dem Pferd Kräfte geben oder seinen Hals zieren mit einer
Mähne? 17 Kannst du es springen lassen, wie die Heuschrecken? 18
Schrecklich ist sein prächtiges Schnauben. 19 Es stampft auf den Boden
und freut sich, mit Kraft zieht es aus, den Gerüsteten entgegen. 20 Es
spottet der Furcht und erschrickt nicht und flieht nicht vor dem Schwert.
21 Auf ihm klirrt der Köcher und glänzen Spieß und Lanze. 22 Mit
Donnern und Tosen fliegt es über die Erde dahin und lässt sich nicht
halten beim Schall der Trompete. 23 Sooft die Trompete erklingt, wiehert
es »Hui!« und wittert den Kampf von ferne, das Rufen der Fürsten und
Kriegsgeschrei.
24 Fliegt der Falke empor dank deiner Einsicht und breitet seine Flügel
aus, dem Süden zu? 25 Fliegt der Adler auf deinen Befehl so hoch und
baut sein Nest in der Höhe? 26 Auf den Felsen wohnt er und nächtigt auf
Zacken der Felsen und steilen Klippen. 27 Von dort schaut er aus nach
Beute und seine Augen sehen sie von ferne. 28 Seine Jungen gieren
nach Blut und wo Erschlagene liegen, da ist er: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 40 von 42.
————————————————————————
1 Und: unser Heiliger GOTT antwortete Hiob und sprach: Wer mit GOTT
rechtet, kann der ihm etwas vorschreiben? 2 Wer unseren GOTT
zurechtweist, der antworte! 3 Hiob antwortete unserem Heiligen GOTT
und sprach: Siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten? 4 Ich will
meine Hand auf meinen Mund legen. 5 Einmal habe ich geredet und will
nicht mehr antworten, ein zweites Mal geredet und will es nicht wieder
tun.
6 Und unser Heiliger GOTT antwortete Hiob aus dem Wettersturm und
sprach:

Gürte dich bitte, wie ein Mann deine Lenden!
7 Ich will dich fragen: bitte lehre mich! 8 Willst du mein Urteil zunichte
machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? 9 Hast du
einen Arm, wie ich und kannst du mit gleicher Stimme donnern, wie ich?
10 Schmücke dich mit Pracht und Hoheit – ziehe Majestät und
Herrlichkeit an! 11 Streue aus den Zorn deines Grimmes und schaue an
alle Hochmütigen und demütige sie! 12 Ja, schau alle Hochmütigen an
und beuge sie und zertritt die Gottlosen in Grund und Boden!
13 Verscharre sie miteinander in der Erde und versenke sie in das
Verborgene, so will auch ich dich preisen, so dass dir deine rechte Hand
helfen kann. 14 Siehe da den Behemot, den ich geschaffen habe, wie
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auch dich! 15 Er frisst Gras, wie ein Rind. 16 Siehe, welch eine Kraft ist in
seinen Lenden und welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauches!
17 Sein Schwanz streckt sich, wie eine Zeder und die Sehnen seiner
Schenkel sind dicht geflochten. 18 Seine Knochen sind wie eherne
Röhren, sein Skelett, wie eiserne Stäbe. 19 Er ist das erste meiner
Werke. 20 Die Berge tragen Futter für ihn und alle wilden Tiere spielen
dort. 21 Er liegt unter den Lotosbüschen, im Rohr und im Schlamm
verborgen. 22 Lotosbüsche bedecken ihn mit Schatten und die
Bachweiden umgeben ihn. 23 Siehe, der Strom schwillt gewaltig an: er
dünkt sich sicher, auch wenn ihm der Jordan in das Maul dringt. 24 Kann
man ihn fangen Auge in Auge und ihm einen Strick durch seine Nase
ziehen?
25 Kannst du den Leviatan fangen mit der Angel und seine Zunge mit
einer Fangschnur fassen? 26 Kannst du ihm ein Binsenseil an die Nase
legen und mit einem Haken ihm die Backen durchbohren? 27 Meinst du,
er wird dich lang um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? 28 Meinst
du, er wird einen Bund mit dir schließen, so dass du ihn für immer zum
Knecht bekommst? 29 Kannst du mit ihm spielen, wie mit einem Vogel
oder ihn für deine Mädchen anbinden? 30 Lege deine Hand an ihn: an
den Kampf wirst du denken und es nicht wieder tun: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 41 von 42.
————————————————————————
1 Siehe, jede Hoffnung wird an ihm zuschanden – schon, wenn einer ihn
sieht, stürzt er zu Boden. 2 Niemand ist so kühn, so daß er ihn zu reizen
wagt. 3 Wer ist es denn, der vor mir bestehen könnte? 4 Wer kann mir
entgegentreten und ich lasse ihn unversehrt? 5 Ich will nicht schweigen
von seinen Gliedern, wie groß, wie mächtig und wohlgeschaffen er ist.
6 Wer kann ihm den Panzer ausziehen und wer darf es wagen, ihm
zwischen die Zähne zu greifen? 7 Um seine Zähne herum herrscht
Schrecken. 8 Stolz stehen sie, wie Reihen von Schilden, geschlossen
und eng aneinander gefügt. 9 Einer reiht sich an den anderen Zahn, dass
nicht ein Lufthauch hindurch geht. 10 Sein Niesen lässt Licht aufleuchten
– seine Augen sind, wie die Wimpern der Morgenröte. 11 Aus seinem
Rachen fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. 12 Wenn er
sich erhebt, so entsetzen sich die Starken und vor Schrecken wissen sie
nicht aus noch ein. 13 Trifft man ihn mit dem Schwert, so richtet es nichts
aus – auch nicht ein Spieß, Geschoss und Speer. 14 Er achtet Eisen, wie
Stroh und Erz, wie faules Holz. 15 Kein Pfeil wird ihn verjagen – die
Schleudersteine sind ihm, wie Spreu. 16 Die Keule achtet er wie einen
Strohhalm – er spottet der sausenden Lanze. 17 Unter seinem Bauch
sind scharfe Spitzen – er fährt, wie ein Dreschschlitten über den
Schlamm. 18 Er macht, dass die Tiefe brodelt, wie ein Topf und rührt das
Meer um, wie man Salbe mischt. 19 Er lässt hinter sich eine leuchtende
Bahn – man denkt, die Flut sei Silberhaar. 20 Auf der Erde ist nicht
seinesgleichen: er ist ein Geschöpf ohne Furcht. 21 Er sieht allem in das
Auge, was hoch ist – er ist König über alle stolzen Tiere: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: der heilige Bruder Hiob:
Kapitel 42 von 42.
————————————————————————
1 Und Hiob antwortete unserem Heiligen GOTT und sprach: Ich erkenne,
dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir
zu schwer. 2 »Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne
Verstand?« 3 Darum habe ich nicht weise geredet, was mir zu hoch ist
und ich nicht verstehe. 4 »So höre nun, bitte lasse mich reden – ich will
dich fragen, bitte lehre mich!« 5 Ich hatte von dir nur vom Hörensagen
vernommen – aber: nun hat mein Auge dich gesehen. 6 Darum spreche
ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.
7 Als nun der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT diese Worte mit
Hiob geredet hatte, da sprach er zu Elifas von Teman: Mein Zorn ist
entbrannt über dich und über deine beiden Freunde – denn: ihr habt
nicht recht von mir geredet, wie mein Freund Hiob. 8 So nehmt nun
sieben junge Stiere und sieben Widder und geht hin zu meinem Freund
Hiob und opfert Brandopfer für euch – aber mein Freund Hiob soll für
euch Fürbitte tun – denn: ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an
euch handle. 9 Denn: ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein
Freund Hiob.
10 Da gingen hin Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von
Naama und taten, wie unser Heiliger GOTT ihnen gesagt hatte. 11 Und
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT erhörte Hiob. 12 Und der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT wandte das Geschick Hiobs, als
er für seine Freunde Fürbitte tat. 13 Und der Heilige HERR und unser
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Heiliger GOTT gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. 14 Und es
kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die
ihn früher gekannt hatten und aßen mit ihm in seinem Haus und sprachen
ihm zu und trösteten ihn über alles Unglück, das der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT über ihn hatte kommen lassen. 15 Und ein jeder
gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring.
16 Und er bekam sieben Söhne und drei Töchter und nannte die erste
Jemima, die zweite Kezia und die dritte Keren – Happuch. 17 Und es gab
keine so schönen Frauen im ganzen Land, wie die Töchter Hiobs. 18 Und
ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern. 19 Und Hiob lebte danach
hundertundvierzig Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis in das
vierte Glied. 20 Und Hiob starb alt und lebenssatt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 1 von 150.
————————————————————————
1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den
Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern: hat Lust am
heiligen Gesetz des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und
sinnt über seinem heiligen Gesetz Tag und Nacht! 2 Der ist wie ein Baum,
– der seine Frucht bringt zu seiner Zeit – und seine Blätter verwelken
nicht. 3 Und was er macht, das gerät wohl. 4 Aber: so sind die Gottlosen
nicht, sondern: wie Spreu, die der Wind verstreut. 5 Darum bestehen die
Gottlosen nicht im heiligen Gericht, noch die Sünder in der heiligen
Gemeinde der heiligen Gerechten. 6 Denn: der Heilige GOTT kennt den
heiligen Weg der heiligen Gerechten – aber: der Gottlosen Weg vergeht:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 2 von 150.
————————————————————————
1 Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? 2 Die
Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander
wider den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT und seinen
heiligen Gesalbten: »Lasst uns bitte zerreißen ihre Bande und von uns
werfen ihre Stricke!« 3 Aber: der im heiligen Himmel wohnt, lacht ihrer
und der Heilige GOTT spottet ihrer. 4 Einst wird er mit ihnen reden in
seinem heiligen Zorn und mit seinem heiligen Grimm wird er sie
schrecken: »Ich aber habe meinen heiligen König eingesetzt auf meinem
heiligen Berg Zion.« 5 Kund tun will ich den heiligen Ratschluss des
Heiligen GOTTES.
6 Er hat zu mir gesagt: »Du bist mein heiliger Sohn, Heute habe ich dich
gezeugt. (Hebräer – Brief, Kapitel 1, Vers 3, NT.) Bitte mich, so will ich dir
Völker zum Erbe geben und der Erde Enden zum Eigentum. Du sollst sie
mit einem eisernen und heiligen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du
sie zerschmeißen.«
7 So seid nun bitte verständig, ihr Könige und lasst euch bitte warnen: ihr
Richter auf der Erde! 8 Dient bitte dem Heiligen GOTT mit heiliger Furcht
und küsst bitte seine heiligen Füße mit Zittern: dass er nicht zürne und ihr
umkommt auf dem Weg. 9 Denn: sein heiliger Zorn wird bald entbrennen.
10 Wohl allen, die auf ihn trauen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 3 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm unseres heiligen König David, als er vor seinem
Sohn Absalom floh. 2 Ach: Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: wie
sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich! 3 Viele
sagen von mir: Er hat keine heilige Hilfe bei unserem Heiligen GOTT.
4 Aber du, Heiliger GOTT, bist der heilige Schild für mich: du bist meine
heilige Ehre und hebst mein Haupt empor. 5 Ich rufe mit meiner Stimme
zum Heiligen GOTT: so erhört er mich von seinem heiligen Berg. 6 Ich
liege und schlafe und erwache, denn: der Heilige GOTT hält mich.
7 Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider
mich legen. 8 Auf: unser Heiliger GOTT, bitte hilf mir, mein Heiliger
GOTT! 9 Denn: du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und
zerschmetterst der Gottlosen Zähne. 10 Bei diesem Heiligen GOTT findet
man eine heilige Hilfe. 11 Dein heiliger Segen komme bitte über dein
heiliges Volk: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 4 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm unseres heiligen König David, vorzusingen: beim
heiligen Saitenspiel. 2 Bitte erhöre mich, wenn ich rufe, unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT meiner heiligen Gerechtigkeit, der du
mich tröstest in Angst: bitte sei mir gnädig und erhöre mein heiliges
Gebet! 3 Ihr Herren, wie lange soll meine heilige Ehre geschändet
werden? 4 Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern! 5 Erkennt
doch bitte, dass der Heilige GOTT seine Heiligen wunderbar führt – der
Heilige GOTT hört, wenn ich ihn anrufe. 6 Zürnt ihr, so sündigt bitte nicht:
bitte redet in eurem Herzen auf eurem Lager.
7 Opfert bitte, was recht ist und hofft bitte auf den Heiligen GOTT. 8 Viele
sagen: »Wer wird uns Gutes sehen lassen?« 9 Unser Heiliger GOTT,
bitte lasse leuchten über uns das heilige Licht deines heiligen Antlitzes!
10 Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. 11 Ich
liege und schlafe ganz mit Frieden, denn: allein du, Heiliger GOTT hilfst
mir, dass ich sicher wohne: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 5 von 150.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: ich danke dir, dass
Du mein heiliges Gebet nicht verwirfst, noch Deine heilige Güte von mir
wendest: bitte höre meine Worte! 2 Bitte vernimm mein heiliges Gebet,
mein heiliger König und mein Heiliger GOTT, denn: ich will zu dir beten:
unser Heiliger GOTT: früh wollest du meine Stimme hören. 3 Denn: du
bist nicht ein Heiliger GOTT, dem gottloses Wesen gefällt! 4 Wer böse ist,
der bleibt nicht vor dir. 5 Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen
heiligen Augen! 6 Du bist Feind allen bösen Menschen. 7 Du bringst die
Lügner um. 8 Dem Heiligen GOTT sind ein Gräuel die Blutgierigen und
die Falschen. 9 Ich aber darf in dein heiliges Haus gehen durch deine
große und heilige Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in
deiner heiligen Furcht. 10 Unser Heiliger GOTT: bitte leite mich in deiner
heiligen Gerechtigkeit um meiner Feinde willen: bitte ebne vor mir deinen
heiligen Weg! 11 Denn: in ihrem Mund ist nichts Verlässliches: ihr Inneres
ist Bosheit. 12 Ihr Rachen ist ein offenes Grab: mit ihren Zungen
heucheln sie. 13 Bitte sprich sie schuldig, unser Heiliger GOTT, daß sie
zu Fall kommen durch ihre Ränke. 14 Bitte stoße sie aus um ihrer vielen
Übertretungen willen, denn: sie sind widerspenstig gegen dich. 15 Bitte
lasse sich freuen alle, die auf dich trauen: ewiglich lasse sie rühmen,
denn: du beschirmst sie. 16 Fröhlich lasse bitte sein in dir, die deinen
Heiligen Namen lieben! 17 Denn: du, unser Heiliger GOTT, segnest die
heiligen Gerechten: du deckst sie mit der heiligen Gnade, wie mit einem
heiligen Schild: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 6 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David, vorzusingen:
beim heiligen Saitenspiel auf acht heiligen Saiten. 2 Ach, Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT: bitte strafe mich nicht in deinem heiligen Zorn
und bitte züchtige mich nicht in deinem heiligen Grimm! 3 Unser
Heiliger GOTT, bitte sei mir gnädig, denn: ich bin schwach, bitte heile
mich: unser Heiliger GOTT, denn: mein Körper ist erschrocken und meine
Seele ist sehr erschrocken. 4 Ach, du, unser Heiliger GOTT, wie lange
noch! 5 Bitte wende dich, unser Heiliger GOTT und errette mich: bitte
helfe mir um deiner heiligen Güte willen! 6 Denn: im Tod gedenkt man
deiner nicht: wer wird dir bei den Toten danken?
7 Ich bin so müde vom Warten: ich schwemme mein Bett die ganze
Nacht und mache nass mit meinen Tränen mein Herz. 8 Mein Auge ist
trüb geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind.
9 Bitte weicht von mir, alle bösen Menschen, denn: der Heilige GOTT hört
mein Weinen. 10 Der Heilige GOTT hört mein Flehen, mein heiliges
Gebet nimmt der Heilige GOTT an. 11 Es sollen alle meine Feinde
zuschanden werden und sehr erschrecken: sie sollen bitte umkehren und
zuschanden werden: plötzlich: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 7 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Klagelied unseres heiligen König David, das er dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT sang, wegen der Worte
des Kusch, des Benjaminiters. 2 Auf dich, Heiliger GOTT: traue ich! 3
Bitte helfe mir von allen meinen Verfolgern und errette bitte mich, dass
sie nicht, wie Löwen, mich packen und zerreißen, weil kein Retter da ist.
4 Unser Heiliger GOTT: habe ich solches getan und ist Unrecht an
meinen Händen: habe ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir
lebten, oder: geschädigt, die mir ohne Ursache Feind waren, so verfolge
mich bitte der Feind und ergreife mich und trete bitte mein Leben zu
Boden und lege meine Ehre bitte in den Staub. 5 Bitte stehe auf, unser
Heiliger GOTT: in deinem heiligen Zorn, bitte erhebe dich wider den
Grimm meiner Feinde! 6 Bitte wache auf, mir zu helfen, der du ein
heiliges Gericht verordnet hast: so werden die Völker sich um dich
sammeln, du aber: bitte throne über ihnen in der heiligen Höhe!
7 Unser Heiliger GOTT ist der heilige Richter über die Völker: bitte
schaffe mir Recht, unser Heiliger GOTT, nach meiner heiligen
Gerechtigkeit und Unschuld! 8 Bitte lasse der Gottlosen Bosheit ein Ende
nehmen, aber, die heiligen Gerechten lasse bitte bestehen, denn: du,
gerechter und unser Heiliger GOTT: du prüfst die Herzen und die Nieren.
9 Unser Heiliger GOTT ist der heilige Schild über mir, er, der den
frommen Herzen hilft. 10 Unser Heiliger GOTT ist ein gerechter und
heiliger Richter und ein Heiliger GOTT, der täglich strafen kann.
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11 Wahrlich, wieder hat einer sein Schwert gewetzt und seinen Bogen
gespannt und zielt. 12 Doch sich selber hat er tödliche Waffen gerüstet
und feurige Pfeile bereitet. 13 Siehe, er hat Böses im Sinn, mit Unrecht ist
er schwanger und wird Lüge gebären.
14 Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube
gefallen, die er gemacht hat. 15 Sein Unrecht wird auf seinen Kopf
kommen und seine Bosheit auf seinen Scheitel fallen. 16 Ich danke dem
Heiligen GOTT um seiner heiligen Gerechtigkeit willen und will loben den
heiligen Namen des Heiligen GOTTES: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 8 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David, vorzusingen: auf
der heiligen Gittit. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT,
unser Heiliger Herrscher: wie herrlich ist dein heiliger Name in allen
Ländern, der du zeigst deine heilige Hoheit am heiligen Himmel! 3 Aus
dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du Dir eine heilige
Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, so dass du vertilgst den
Feind. 4 Wenn ich sehe den heiligen Himmel: deiner heiligen Hände
Werk: den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch,
dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner
annimmst? 5 Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht, als unseren
Heiligen GOTT und mit heiliger Ehre und heiliger Herrlichkeit hast du ihn
gekrönt (Hebräer – Brief, Kapitel 2, Vers 5, NT).
6 Du hast ihn zum Heiligen GOTT gemacht über deiner heiligen Hände
Werk und alles hast du unter seine heiligen Füße getan: die Schafe und
die Rinder allzumal: dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem
heiligen Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere
durchzieht. 7 Unser Heiliger GOTT, unser Heiliger Herrscher: wie herrlich
ist dein heiliger Name in allen Ländern: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 9 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David, vorzusingen:
nach der Weise »schöne Jugend«. 2 Ich danke unserem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT von ganzem Herzen und erzähle
alle seine heiligen Wunder. 3 Ich freue mich und bin fröhlich in dir und
lobe deinen heiligen Namen, so dass meine Feinde zurück weichen
mussten: sie sind gestürzt und umgekommen vor dir. 4 Denn: Du führst
mein heiliges Recht und meine heilige Sache, du sitzest auf dem heiligen
Thron: ein rechter und heiliger Richter. 5 Du richtest die Heiden und Du
bringst die Gottlosen um: ihren Namen vertilgst Du auf immer und ewig.
6 Der Feind ist vernichtet und zertrümmert für immer: die Stätte hast du
zerstört: jedes Gedenken an sie ist vergangen.
7 Unser Heiliger GOTT bleibt ewig und er hat seinen heiligen Thron
bereitet zum heiligen Gericht: er wird den Erdkreis richten mit heiliger
Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. 8 Unser Heiliger
GOTT ist des Armen Schutz: ein Schutz in den Zeiten der Not. 9 Darum
hoffen auf dich, die deinen heiligen Namen kennen – denn: du verläßest
nicht, die dich, unser Heiliger GOTT, suchen.
10 Bitte lobt den Heiligen GOTT, unseren Heiligen König, der im heiligen
Zion wohnt und verkündigt bitte unter den Völkern sein heiliges Tun!
11 Denn: der nach Blutschuld frägt, der gedenkt der Elenden und vergisst
nicht ihr beten. 12 Unser Heiliger GOTT: bitte sei mir gnädig und bitte
siehe an mein Elend unter meinen Feinden, der du mich erhebst aus den
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Toren des Todes, so dass ich erzähle all deinen Ruhm in den Toren der
heiligen Tochter Zion und fröhlich sei über deine heilige Hilfe. 13 Die
Heiden sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben und ihr Fuß
ist gefangen im Netz, das sie gestellt hatten. 14 Der Heilige GOTT hat
sich kund getan und ein heiliges Gericht gehalten. 15 Der Gottlose ist
verstrickt in dem Werk seiner Hände. 16 Die Gottlosen sollen zu den
Toten fahren: alle Heiden, die unseren Heiligen GOTT vergessen!
17 Denn: er wird den Armen nicht für immer vergessen: die Hoffnung der
Elenden wird nicht ewig verloren sein. 18 Unser Heiliger GOTT: bitte
stehe auf, dass nicht die Menschen die Oberhand gewinnen und bitte
lasse alle Heiden vor dir gerichtet sein! 21 Bitte lege, unser Heiliger
GOTT, einen Schrecken auf sie, dass die Heiden erkennen müssen, dass
sie nur Menschen sind: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 10 von 150.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: warum sitzt du so fern
und verbirgst dich zur Zeit der Not? 2 Weil der Gottlose Übermut treibt, so
müssen die Elenden leiden und sie werden gefangen in den Ränken, die
er ersann. 3 Denn: der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens und der
Habgierige sagt dem Heiligen GOTT ab und lästert ihn. 4 Der Gottlose
meint in seinem Stolz: unser Heiliger GOTT frage nicht danach. 5 »Es ist
kein Gott«, so sind alle seine Gedanken. 6 Er fährt fort in seinem Tun
immerdar.
7 Deine heiligen Gerichte sind ferne von ihm: er handelt gewaltsam an
allen seinen Feinden. 8 Er spricht in seinem Herzen: »Ich werde nimmer
mehr wanken und es wird für und für keine Not haben.« 9 Sein Mund ist
voll Fluchens: voll Lug und Trug und seine Zunge richtet Mühsal und
Unheil an. 10 Er sitzt und lauert in den Höfen: er mordet die
Unschuldigen heimlich und seine Augen spähen nach den Armen. 11 Er
lauert im Verborgenen, wie ein Löwe im Dickicht, er lauert, dass er den
Elenden fange und er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz.
12 Er duckt sich: kauert nieder und durch seine Gewalt fallen die
Unglücklichen. 13 Er spricht in seinem Herzen: »Gott hat es vergessen
und er hat sein heiliges Antlitz verborgen: er wird es nimmer mehr
sehen.« 14 Bitte stehe auf: unser Heiliger GOTT! 15 Unser Heiliger
GOTT, bitte erhebe deine heilige Hand! 16 Bitte vergiss die Elenden
nicht! 17 Warum soll der Gottlose unseren Heiligen GOTT lästern und in
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 164 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

seinem Herzen sprechen: »Du fragst doch nicht danach«? 18 Du siehst
es doch, denn: du schaust das Elend und den Jammer an und es steht in
deinen heiligen Händen. 19 Die Armen befehlen es dir an und du bist der
Waisen Helfer. 20 Bitte zerbreche den Arm des Gottlosen und des Bösen
und suche bitte ihre Bosheit heim, so daß man nichts mehr davon finde.
21 Der Heilige GOTT ist ein Heiliger König für immer und ewig und die
Heiden sollen aus seinem Land verschwinden. 22 Das Verlangen der
Elenden hörst du, unser Heiliger GOTT – denn: du machst ihr Herz
gewiss: dein heiliges Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffest den
Waisen und den Armen: dass der Mensch nicht mehr trotze auf der Erde:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 11 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: vorzusingen. 2 Ich traue auf den
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT. 3 Wie sagt ihr denn zu mir:
»Bitte fliehe, wie ein Vogel auf die Berge! 4 Denn: siehe, die Gottlosen
spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen: damit heimlich
zu schießen auf die Frommen. 5 Ja, sie reißen die Grundfesten um. 6
Was kann da der heilige Gerechte ausrichten?«
7 Der Heilige GOTT ist in seinem heiligen Tempel, wo der Heilige Thron
ist im heiligen Himmel. 8 Seine heiligen Augen sehen herab – seine
heiligen Blicke prüfen die Menschenkinder. 9 Der Heilige GOTT prüft den
heiligen Gerechten und den Gottlosen – wer Unrecht liebt, den hasst
seine Seele. 10 Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer,
Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohn geben.
11 Denn: der Heilige GOTT ist gerecht und hat die heilige Gerechtigkeit
lieb. 12 Die heiligen Frommen werden schauen sein heiliges Angesicht:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 12 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David, vorzusingen: auf
acht heiligen Saiten. 2 Bitte helfe, unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT! 3 Die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind
wenige unter den Menschenkindern. 4 Einer redet mit dem Anderen Lug
und Trug: sie reden aus unreinem Herzen. 5 Der Heilige GOTT wolle
ausrotten alle Unreinheit und die Zunge, die böse redet, die da sagen:
»Durch unsere Zunge sind wir mächtig: uns gebührt zu reden! 6 Wer ist
unser Heiliger GOTT?«
7 »Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen jammern, da will ich
jetzt aufstehen«, sprach der Heilige GOTT, »ich will die Hilfe schaffen
dem, der sich danach sehnt.« 8 Die heiligen Worte des Heiligen GOTTES
sind lauter, wie Gold im Tiegel geschmolzen, geläutert: siebenmal. 9 Du,
unser Heiliger GOTT, wollest sie bitte bewahren und uns behüten vor
diesem Geschlecht ewiglich! 10 Denn: Gottlose gehen allenthalben
einher, weil Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 13 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David: vorzusingen.
2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, wie lange willst du
mich noch so ganz vergessen? 3 Wie lange verbirgst du dein heiliges
Antlitz vor mir? 4 Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich
ängsten in meinem Herzen täglich? 5 Wie lange soll sich mein Feind über
mich erheben? 6 Bitte schaue doch und erhöre mich, mein Heiliger
GOTT!
7 Bitte erleuchte meine Augen, so dass ich nicht im Tod entschlafe, so
dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden –
und: meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. 8 Ich traue darauf,
dass du so gnädig bist – mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. 9
Ich will dem Heiligen GOTT singen, dass er so wohl an mir tut: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 14 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: vorzusingen. 2 Die Gottlosen
sprechen in ihrem Herzen: »Es ist kein Gott.« 3 Sie taugen nichts – ihr
Treiben ist ein Gräuel – da ist keiner, der Gutes tut. 4 Der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT schaut vom heiligen Himmel auf die
Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach unserem
Heiligen GOTT frage. 5 Aber: sie sind alle abgewichen und allesamt
verdorben: da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht Einer. 6 Will denn das
keiner der bösen Menschen begreifen, die mein heiliges Volk fressen,
daß sie sich nähren, aber den Heiligen GOTT rufen sie nicht an?
7 Da erschrecken sie sehr – denn: unser Heiliger GOTT ist bei dem
heiligen Geschlecht der heiligen Gerechten. 8 Euer Anschlag wider den
Armen wird zuschanden werden – denn: der Heilige GOTT ist seine
heilige Zuversicht. 9 Ach, dass die heilige Hilfe aus dem heiligen Zion
über das heilige Israel käme und der Heilige GOTT sein gefangenes und
heiliges Volk erlöste! 10 So würde Jakob fröhlich sein und das heilige
Israel sich freuen: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 15 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David. 2 Unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT, wer darf weilen in deinem heiligen Zelt?
3 Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? 4 Wer untadelig lebt und
tut, was recht ist und die heilige Wahrheit redet von seinem Herzen. 5
Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet. 6 Wer seinem Nächsten nichts
Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht.
7 Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber, ehrt die heiligen
Gottesfürchtigen. 8 Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. 9
Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wider
den Unschuldigen. 10 Wer das tut, der wird nimmer mehr wanken: Amen.
✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 16 von 150.
————————————————————————
1 Ein goldenes und heiliges Kleinod von unserem heiligen König David. 2
Bitte bewahre mich, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT –
denn: ich traue auf dich. 3 Ich habe gesagt zu dem Heiligen GOTT: Du
bist ja der Heilige GOTT! 4 Ich weiß von keinem heiligen Gut außer dir.
5 An den Heiligen, die auf der Erde sind, da habe ich all meinen Gefallen.
6 Aber: jene, die einem anderen Herrn nachlaufen, die werden viel
Herzeleid haben. 7 Ich will ihren Namen nicht mehr in meinem Mund
führen. 8 Der Heilige GOTT ist mein heiliges Gut. 9 Das heilige Los ist
mir gefallen auf ein liebliches und heiliges Land: mir ist ein schönes und
heiliges Erbteil geworden. 10 Ich lobe den Heiligen GOTT, der mich
beraten hat: auch mahnt mich mein Herz des Nachts. 11 Ich habe den
Heiligen GOTT alle Zeit vor meinen Augen. 12 Steht er mir zur rechten
Seite, so werde ich fest bleiben. 13 Darum freut sich mein Herz und
meine Seele ist fröhlich: auch mein heiliger Körper wird sicher liegen.
14 Denn: du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben,
dass dein Heiliger die Grube sehe. 15 Du tust mir kund den heiligen Weg
zum ewigen Leben: vor dir ist die heilige Freude, die heilige Fülle und die
Heilige Wonne zu deiner heiligen und rechten Seite ewiglich: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 17 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Gebet vom heiligen König David. 2 Unser Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT: ich danke dir, dass Du mein heiliges Gebet
nicht verwirfst, noch Deine heilige Güte von mir wendest: bitte erhöre die
heilige Gerechtigkeit, merke bitte auf mein Beten: bitte vernimm mein
heiliges Gebet, das nicht aus einem falschem Mund geht.
3 Bitte spreche Du in meiner heiligen Sache und schaue Du bitte auf das
heilige Recht. 4 Du prüfst mein Herz und siehst nach ihm des Nachts und
läuterst mich und findest nichts. 5 Ich habe mir vorgesetzt, daß mein
Mund nicht übertreten soll. 6 Ich bewahre mich in dem heiligen Wort
Deiner heiligen Lippen vor Menschenwerk: vor dem Weg des Mörders.
7 Bitte erhalte meinen Gang auf Deinen heiligen Fußsteigen, daß meine
Tritte nicht gleiten. 8 Ich rufe zu Dir, daß Du Heiliger Vater, unser
Heiliger König, wollest mich bitte erhören: bitte neige Deine heiligen
Ohren zu mir: bitte höre mein Beten. 9 Bitte beweise Deine wunderbare
und heilige Güte: Du heiliger Heiland derer, die Dir vertrauen, wider die,
so sich wider Deine heilige und rechte Hand setzen.
10 Bitte behüte mich und bitte beschirme mich unter dem heiligen
Schatten Deiner heiligen Flügel (5. Mose 32) vor den Gottlosen, die mich
zerstören, vor meinen Feinden, die um und um nach meiner Seele
stehen. 11 Ihr Herz schließen sie zu und mit ihrem Mund reden sie stolz.
12 Wo wir gehen, so umgeben sie uns. 13 Ihre Augen richten sie dahin,
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daß sie uns zur Erde stürzen: gleich wie ein Löwe, der des Raubes
begehrt, wie ein junger Löwe, der in der Höhle sitzt. 14 Unser Heiliger
GOTT: bitte mache Dich auf, bitte überwältige ihn und demütige ihn.
15 Bitte errette meine Seele von den Gottlosen mit Deinem heiligen
Schwert und von den Menschen mit Deiner heiligen Hand, unser
Heiliger GOTT, von den Menschen dieser Erde, welche ihren Teil haben
in ihrem Leben, welchen Du den Bauch füllst mit Deinem heiligen Schatz
und die da die Söhne und Töchter die Fülle haben und lassen ihr Übriges
ihren Kindern. 16 Ich aber will schauen Dein heiliges Antlitz in heiliger
Gerechtigkeit und ich will satt werden, wenn ich erwache, an Deinem
heiligen Bild: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 18 von 150.
————————————————————————
1 Vom heiligen König David, dem heiligen Freund des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES, der zum Heiligen GOTT die heiligen
Worte dieses heiligen Liedes sprach, als ihn der Heilige GOTT errettet
hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls:
vorzusingen – und er sprach: Herzlich lieb habe ich dich, unser Heiliger
GOTT, meine heilige Stärke! 2 Unser Heiliger GOTT: mein heiliger
Felsen, meine heilige Burg, mein heiliger Erretter und mein heiliger Hort:
auf den ich traue: mein heiliger Schild, mein heiliger Berg meines heiligen
Heiles und mein heiliger Schutz!
3 Ich bete an den Heiligen GOTT, den heiligen und hoch gelobten GOTT,
so werde ich vor meinen Feinden errettet. 4 Es umfingen mich des
Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. 5 Des
Totenreiches Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten
mich. 6 Als mir angst war, da rief ich den Heiligen GOTT an und bete zu
meinem Heiligen GOTT. 7 Da erhörte er meine Stimme von seinem
heiligen Tempel und mein Beten kam vor ihn zu seinen heiligen Ohren.
8 Die Erde bebte und wankte und die Grundfesten der Berge
bewegten sich und bebten, da er zornig war. 9 Ein heiliger Rauch stieg
auf. 10 Er neigte den heiligen Himmel und fuhr herab und die Dunkelheit
war unter seinen heiligen Füßen. 11 Und er fuhr auf dem heiligen Cherub
und flog daher. 12 Er schwebte auf dem Wind. 13 Er machte es herrlich
um sein heiliges Zelt: in den heiligen Wolken war er verborgen. 14 Aus
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dem heiligen Glanz vor ihm zogen seine heiligen Wolken dahin mit einem
heiligem Hagel und heiligen Blitzen. 15 Der Heilige GOTT donnerte im
heiligen Himmel und ließ seine heilige Stimme erschallen. 16 Er schoss
seine heiligen Pfeile und streute sie aus und er sandte heilige Blitze in
Mengen und jagte sie dahin. 17 Da sah man die Tiefen des Wassers und
des Erdbodens Grund war aufgedeckt vor deinem heiligen Schelten:
unser Heiliger GOTT, vor dem heiligen Odem und heiligen Schnauben
deines heiligen Zornes. 18 Er breitete seine heilige Hand aus von der
heiligen Höhe und fasste mich und zog mich raus vom großen Wasser.
19 Er errettete mich von meinen starken Feinden und von meinen
Hassern, die mir zu mächtig waren. 20 Sie überwältigten mich zur Zeit
meines Unglückes – aber: der Heilige GOTT ist meine heilige
Zuversicht. 21 Er führte mich hinaus in das Weite und er riss mich
heraus – denn: er hatte eine heilige Lust zu mir. 22 Unser Heiliger GOTT
tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit: er vergilt mir nach der Reinheit
meiner Hände. 23 Denn: ich halte die heiligen Wege des Heiligen
GOTTES.
24 Denn: alle seine heiligen Rechte habe ich vor meinen Augen und
seine heiligen Gebote werfe ich nicht von mir, sondern: ich bin ohne
Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. 25 Darum vergilt mir der
Heilige GOTT nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner
Hände vor seinen heiligen Augen. 26 Gegen die Heiligen bist du heilig
und gegen die Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein
und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. 27 Denn: du hilfst dem
elenden Volk, aber: stolze Augen erniedrigst du. 28 Ja, du machst hell
meine Leuchte: unser Heiliger GOTT, der mein Heiliger GOTT ist, macht
meine Finsternis licht. 29 Denn: mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen
und mit meinem Heiligen GOTT über Mauern springen. 30 Des Heiligen
GOTTES Wege sind vollkommen, die heiligen Worte des Heiligen
GOTTES sind durchläutert (siehe bitte auch Sprüche 30, Altes
Testament). 31 Er ist ein heiliges Schild allen, die ihm vertrauen.
32 Denn: wer ist unser Heiliger GOTT, wenn nicht der Heilige GOTT,
unser Heiliger König, ein heiliger Felsen ist? 33 Unser Heiliger GOTT
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rüstet mich mit der heiligen Kraft und macht meine heiligen Wege ohne
Tadel. 34 Er macht meine heiligen Füße gleich den Hirschen und stellt
mich auf meine Höhen.
35 Er lehrt meine heiligen Hände streiten und meinen heiligen Arm den
ehernen Bogen spannen. 36 Du gibst mir den heiligen Schild deines
heiligen Heiles und deine heilige Rechte stärkt mich und deine heilige
Huld macht mich groß. 37 Du gibst meinen heiligen Schritten weiten
Raum, so dass meine heiligen Knöchel nicht wanken. 38 Ich will meinen
Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie
umgebracht habe. 39 Ich will sie zerschmettern, dass sie nicht mehr
aufstehen können. 40 Sie müssen unter meine Füße fallen.
41 Du rüstest mich mit heiliger Stärke zum heiligen Streit. 42 Du wirfst
unter mich, die sich gegen mich erheben. 43 Du treibst meine Feinde in
die Flucht, so dass ich vernichte, die mich hassen. 44 Sie rufen – aber da
ist kein Helfer – zum Heiligen GOTT, aber, er antwortet ihnen nicht. 45 Ich
will sie zerstoßen zu Staub vor dem Wind. 46 Ich werfe sie weg, wie
Unrat auf die Gassen. 47 Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes und
machst mich zum Haupt über die Heiden. 48 Ein Volk, das ich nicht
kannte, dient mir. 49 Es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren. 49 Die
Söhne der Fremde müssen mir huldigen. 50 Die Söhne der Fremde
verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen. 51 Der Heilige
GOTT lebt! 52 Gelobt sei mein heiliger Felsen! 53 Der Heilige GOTT
meines heiligen Heiles sei hoch erhoben. 54 Der Heilige GOTT, der mir
Vergeltung schafft und zwingt die Völker unter mich. 55 Der mich errettet
von meinen Feinden. 56 Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich
erheben. 57 Du hilfst mir von den bösen Menschen. 58 Darum will ich
dir danken, Heiliger GOTT, unter den Heiden und deinem heiligen
Namen lobsingen, der seinem König ein so großes Heil gibt und eine
heilige Gnade erweist seinem heiligen Gesalbten, König David und
seinem heiligen Haus ewiglich: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 19 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David: vorzusingen.
2 Der heilige Himmel erzählt die heilige Ehre unseres Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES und die heilige Feste verkündigt seiner
heiligen Hände Werk. 3 Ein Tag sagt es dem anderen Tag und eine Nacht
tut es kund der anderen Nacht: ohne Sprache und ohne Worte: unhörbar
ist ihre Stimme. 4 Ihr Schall geht aus in alle Länder und ihr Sprechen bis
an die Enden der Erde. 5 Er hat die Sonne am heiligen Himmel gemacht:
sie geht heraus, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich, wie
ein Held, zu laufen ihre Bahn. 6 Sie geht auf an einem Ende des heiligen
Himmels und läuft um bis wieder an ihr Ende und nichts bleibt vor ihrer
Glut verborgen.
7 Das heilige Gesetz des Heiligen GOTTES ist vollkommen und erquickt
die Seele. 8 Das heilige Zeugnis des Heiligen GOTTES ist gewiss und
macht die Unverständigen weise. 9 Die heiligen Befehle des Heiligen
GOTTES sind richtig und erfreuen das Herz. 10 Die heiligen Gebote
unseres Heiligen GOTTES sind lauter und erleuchten die Augen. 11 Die
Furcht des Heiligen GOTTES ist rein und bleibt ewiglich.
12 Die heiligen Rechte des Heiligen GOTTES sind eine heilige Wahrheit,
allesamt gerecht. 13 Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold: sie
sind süßer als Honig. 14 Auch lässt dein heiliger Freund sich durch sie
warnen – und: wer sie hält, der hat großen Lohn. 13 Wer kann merken,
wie oft er sich verfehlt? 14 Bitte verzeihe mir die verborgenen Sünden!
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15 Bitte bewahre auch deinen heiligen Freund vor den Stolzen, dass sie
nicht über mich herrschen – so werde ich ohne Tadel sein und rein
bleiben von großer Schuld. 16 Bitte lasse dir wohl gefallen die Rede
meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, unser
Heiliger GOTT: mein Heiliger Felsen und mein Heiliger Erlöser: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 20 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm unseres heiligen König David, vorzusingen. 2 Der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT erhöre dich bitte in der Not, der
heilige Name des Heiligen GOTTES Jakobs schütze dich! 3 Er sende dir
bitte seine heilige Hilfe vom heiligen Heiligtum und stärke dich aus dem
heiligen Zion! 4 Er gedenke all deiner Brandopfer, die ihm angenehm
sind! 5 Er gebe dir bitte, was dein Herz begehrt und erfülle bitte alles, was
du vorhast! 6 Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft – im heiligen Namen
unsres Heiligen GOTTES erheben wir den heiligen Banner.
7 Der Heilige GOTT gewähre dir bitte alle deine Bitten! 8 Nun weiß ich,
dass der Heilige GOTT seinem heiligen Gesalbten hilft und ihn erhört von
seinem heiligen Himmel: seine heilige, rechte Hand hilft mit heiliger
Macht. 9 Jene verlassen sich auf Wagen und Pferde – wir aber denken
an den heiligen Namen des Heiligen GOTTES. 10 Sie sind nieder
gestürzt und gefallen, wir aber stehen und halten stand. 11 Bitte helfe,
unser Heiliger GOTT: du heiliger König! 12 Er wird uns erhören, wenn wir
rufen: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 21 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David: vorzusingen.
2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: der heilige König freut
sich in deiner heiligen Kraft und wie sehr fröhlich ist er über deine heilige
Hilfe! 3 Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht,
was sein Mund bittet. 4 Denn: du überschüttest ihn mit gutem und
heiligen Segen: du setzest eine goldene und heilige Krone auf sein
Haupt. 5 Er bittet dich um Leben: du gibst es ihm: langes Leben für
immer und ewig. 6 Er hat eine große und heilige Herrlichkeit durch deine
heilige Hilfe – eine heilige Pracht und heilige Hoheit legst du auf ihn.
7 Denn: du setzest ihn zum heiligen Segen ewiglich und du erfreust ihn
mit heiliger Freude vor deinem heiligen Antlitz. 8 Denn: der heilige König
hofft auf den Heiligen GOTT und wird durch die heilige Güte des Heiligen
GOTTES fest bleiben. 9 Dein heiliges Auge wird finden alle deine Feinde
und die dich hassen. 10 Du wirst es mit ihnen machen, wie im Feuerofen,
wenn du erscheinen wirst. 11 Der Heilige GOTT wird sie verschlingen in
seinem heiligen Zorn: ein heiliges Feuer wird sie fressen. 12 Ihre
Nachkommen wirst du tilgen vom Erdboden und ihre Kinder aus der Zahl
der Menschen. 13 Denn: sie gedachten dir Böses zu tun und machten
Anschläge, die sie nicht ausführen konnten. 14 Denn: du wirst es
machen, dass sie den Rücken kehren und mit deinem heiligen Bogen
wirst du auf ihr Gesicht zielen. 15 Unser Heiliger GOTT: bitte erhebe dich
in deiner heiligen Kraft, so wollen wir Dir singen und Dir loben deine
heilige Macht: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 22 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David: vorzusingen,
nach der Weise »das Kahlwild (weiblicher Hirsch, Jägersprache), welche
früh gejagt wird«. 2 Mein Heiliger HERR und mein Heiliger GOTT: warum
hast du mich verlassen? 3 Ich bete, aber: meine heilige Hilfe ist fern von
mir. 4 Mein Heiliger GOTT: des Tages bete ich – doch: Du antwortest
nicht: und des Nachts – doch finde ich keine Ruhe. 5 Du aber bist heilig:
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 6 Unsere Väter hofften auf
dich: und da sie hofften, da halfst du ihnen heraus.
7 Zu dir beteten sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden
nicht zuschanden. 8 Ich bin ein Spott der Menschen und verachtet vom
Volk. 9 Fast alle, die mich sehen, verspotten mich und machen den Mund
weit auf und schütteln den Kopf: »Er klage es dem Heiligen GOTT und
der helfe ihm heraus und rette ihn bitte: hat er Gefallen an ihm.« 10 Du
hast mich aus meiner Mutter Körper gezogen und du ließest mich
geborgen sein an der Brust meiner Mutter. 11 Auf dich bin ich geworfen
von Mutter Körper an: du bist mein Heiliger GOTT von meiner Mutter
Schoß an.
12 Bitte sei nicht fern von mir, denn: Angst ist nahe und es ist hier kein
heiliger Helfer. 13 Gewaltige Stiere haben mich umgeben: mächtige
Büffel haben mich umringt. 14 Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf,
wie ein brüllender und reißender Löwe. 15 Ich bin ausgeschüttet wie
Wasser – alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst – mein
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Herz ist in meinem Körper, wie zerschmolzenes Wachs. 16 Meine Kräfte
sind vertrocknet, wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir an meinem
Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. 17 Denn: böse
Menschen haben mich umgeben und die bösen Menschen haben mich
umringt: sie haben meine Hände und die Füße durchbohrt. 18 Ich kann
alle meine Knochen zählen: sie aber schauen zu und sehen auf mich
herab. 19 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um
mein heiliges Gewand. 20 Aber du, Heiliger GOTT, bitte sei nicht fern –
meine heilige Stärke: bitte eile – mir zu helfen!
21 Bitte errette meine Seele vom Schwert und mein Leben von den
bösen Menschen! 22 Bitte hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor
den Hörnern wilder Stiere: du hast mich erhört! 23 Ich will deinen heiligen
Namen kund tun meinen Brüdern und Schwestern und ich will dich in der
heiligen Gemeinde rühmen: Bitte rühmt den Heiligen GOTT: die ihr ihn
fürchtet – bitte ehrt ihn: ihr alle vom Haus Jakob und vor ihm scheut euch,
ihr alle vom heiligen Haus Israel! 25 Denn: er hat nicht verachtet noch
verschmäht das Elend des Armen und sein heiliges Angesicht vor ihm
bleibt nicht verborgen und als er zu ihm betete, da hörte er es. 26 Dich
will ich preisen in der großen und heiligen Gemeinde: ich will mein
Versprechen erfüllen vor denen, die ihn fürchten (im Hebräer – Brief,
Kapitel 2, Vers 11, NT). 27 Die Elenden sollen essen, dass sie satt
werden – und die nach dem Heiligen GOTT fragen: werden ihn preisen:
euer Herz soll ewiglich leben. 28 Es werden gedenken und sich zum
Heiligen Gott bekehren aller Erde Enden und vor ihm anbeten alle
Geschlechter der Heiden. 29 Denn: dem Heiligen GOTT ist das heilige
Reich und er herrscht unter den Heiden. 30 Ihn allein werden anbeten
alle, die auf der Erde schlafen: vor ihm werden sich die Knie beugen alle,
die zur Erde hinab fuhren und ihr Leben nicht erhalten konnten. 31 Er
wird Nachkommen haben, die ihm dienen: vom Heiligen GOTT wird man
verkündigen von Kind zu Kindeskind. 32 Sie werden kommen und seine
heilige Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. 33 Denn: er
hat es getan: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 23 von 150.
————————————————————————
(* Beim Vorlesen: „Der Heilige Herr Jesus Christus von Nazareth, unser
Heiliger Vater, unser Heiliger König und unser Heiliger GOTT … “
sprechen – beim SINGEN bitte dann nur: Der HERR ist mein Hirte …“ –
Das ist ein heiliges Gebot unseres Heiligen Herrn Jesus Christus von
Nazareth, unseres Heiligen Vaters, unseres Heiligen Königs und unseres
Heiligen GOTTES aus dem Jahr 2018 ). …

Ein Psalm unseres heiligen Königs Davids:
1 Der HERR ist mein Hirte. 2 Mir wird nichts mangeln. 3 Er weidet
mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. 4 Er
erquicket meine Seele. 5 Er führet mich auf rechter Strasse, |: um
seines Namens willen. :| 6 Und ob ich schon wanderte, im finsteren
Tal: fürchte ich kein Unglück, denn: Du bist bei mir.
7 Dein Stecken und Stab trösten mich. 8 Du bereitest vor mir: einen
Tisch im Angesicht meiner Feinde. 9 Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein. 10 Gutes und Barmherzigkeit werden mir
folgen: mein Leben lang. 11 Und ich werde bleiben im Hause des
HERRN: immerdar: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 24 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David. 2 Die Erde ist
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und was darinnen
ist: der Erdkreis und die darauf wohnen. 3 Denn: er hat ihn über den
Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. 4 Wer darf auf des
Heiligen GOTTES heiligen Berg gehen und wer darf stehen an seiner
heiligen Stätte? 5 Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. 6
Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört:
der wird den heiligen Segen vom Heiligen GOTT empfangen und die
heilige Gerechtigkeit von dem Heiligen GOTT seines heiligen Heiles.
7 Das ist das heilige Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein
heiliges Antlitz: Heiliger GOTT Jakobs. 8 Macht die Tore bitte weit und
die Türen auf der Erde hoch, dass der Heilige König der heiligen Ehre
einziehe! 8 Wer ist der heilige König der heiligen Ehre? 9 Es ist der
Heilige GOTT, stark und mächtig und ist ein heiliger König der heiligen
Ehre: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 25 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: Nach dir, unser Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT, verlangt mich. 2 Mein Heiliger GOTT: ich hoffe auf
dich – bitte lasse mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde
nicht frohlocken über mich. 3 Denn: keiner wird zuschanden, der auf dich
harrt – aber: zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. 4 Unser
Heiliger GOTT: bitte zeige mir deine heiligen Wege! 5 Bitte leite mich in
deiner heiligen Wahrheit und bitte lehre mich! 6 Denn: du bist der Heilige
GOTT, der mir hilft: täglich harre ich auf dich.
7 Bitte gedenke, unser Heiliger GOTT, an deine heilige Barmherzigkeit
und an deine heilige Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. 8 Bitte
gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen:
bitte gedenke aber meiner: nach deiner heiligen Barmherzigkeit, unser
Heiliger GOTT, um deiner heiligen Güte willen! 9 Denn: der Heilige GOTT
ist gut und gerecht, darum weist er den Sündern den heiligen Weg. 10 Er
leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen heiligen Weg.
11 Die heiligen Wege des Heiligen GOTTES sind lauter heilige Güte und
eine heilige Treue für alle, die seinen heiligen Bund und seine heiligen
Gebote halten. 12 Um deines heiligen Namens willen, unser Heiliger
GOTT, bitte vergib mir meine Schuld, die so groß ist! 12 Wer ist der Mann
und die Frau, der den Heiligen GOTT fürchtet? 13 Er wird ihm und ihr
den heiligen Weg weisen, den er wählen soll. 14 Er wird im heiligen
Guten wohnen und sein heiliges Geschlecht wird das heilige Land
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besitzen. 15 Der Heilige GOTT ist denen ihr heiliger Freund, die ihn
fürchten und seinen heiligen Bund lässt er sie wissen. 16 Meine Augen
sehen stets auf den Heiligen GOTT – denn: er wird meinen Fuß aus dem
Netz ziehen. 17 Bitte wende dich zu mir und sei mir bitte gnädig – denn:
ich bin einsam und elend.
18 Die Angst meines Herzens ist groß – bitte führe mich aus meinen
Nöten! 19 Bitte siehe an meinen Jammer und mein Elend und bitte vergib
mir alle meine Sünden! 20 Bitte siehe, wie meiner Feinde so viele sind
und zu unrecht mich hassen. 21 Bitte bewahre meine Seele und errette
mich: bitte lasse mich nicht zuschanden werden, denn: ich traue auf dich!
22 Unschuld und Redlichkeit mögen mich bitte behüten, denn: ich harre
auf dich. 23 Unser Heiliger GOTT, bitte erlöse Israel aus aller seiner Not:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 26 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, bitte schaffe mir Recht, denn: ich bin unschuldig! 2 Ich
hoffe auf den Heiligen GOTT: darum werde ich nicht fallen. 3 Bitte prüfe
mich, unser Heiliger GOTT und erprobe mich, bitte erforsche mein Herz!
4 Denn: deine heilige Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner
heiligen Wahrheit. 5 Ich sitze nicht bei den falschen Menschen und habe
nicht Gemeinschaft mit den bösen Menschen. 6 Ich hasse die
Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. 7 Ich
wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, unser Heiliger GOTT,
zu deinem Heiligen Altar, dir zu danken mit lauter Stimme und zu
verkündigen alle deine heiligen Wunder.
8 Unser Heiliger GOTT, ich habe lieb die Stätte deines heiligen Hauses
und den heiligen Ort, da deine heilige Ehre wohnt. 9 Bitte raffe meine
Seele nicht hin mit den Sündern. 10 Ich aber gehe meinen Weg in
Unschuld. 11 Bitte erlöse mich und sei mir gnädig! 12 Mein Fuß steht fest
auf gutem Grund. 13 Ich will den Heiligen GOTT loben in den heiligen
Versammlungen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 27 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: Der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT ist mein heiliges Licht und mein heiliges Heil: vor wem
sollte ich mich fürchten? 2 Der Heilige GOTT ist meines Lebens heilige
Kraft: vor wem sollte mir grauen? 3 Wenn die bösen Menschen an mich
wollen, um mich zu verschlingen: meine Feinde sollen aber selber fallen.
4 Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch
mein Herz nicht: wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich
auf ihn.
5 Eines bitte ich vom Heiligen GOTT, das hätte ich gerne: dass ich im
heiligen Haus des Heiligen GOTTES bleiben könne mein Leben lang, zu
schauen die schönen und heiligen Gottesdienste des Heiligen GOTTES
und seinen heiligen Tempel zu betrachten. 6 Denn: er deckt mich in
seiner heiligen Hütte zur bösen Zeit: er birgt mich im heiligen Schutz
seines heiligen Zeltes und erhöht mich auf einen heiligen Felsen.
7 Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her
sind – darum will ich ein Lob opfern in seinem heiligen Zelt: ich will singen
und Lob sagen dem Heiligen GOTT. 8 Unser Heiliger GOTT: bitte höre
meine Stimme, wenn ich rufe und sei mir bitte gnädig und erhöre mich!
9 Mein Herz hält dir vor dein heiliges Wort: »Ihr sollt mein heiliges Antlitz
suchen.« 10 Darum suche ich auch, unser Heiliger GOTT, dein heiliges
Antlitz. 11 Bitte verbirg dein heiliges Antlitz nicht vor mir: bitte verstoße
nicht im heiligen Zorn deinen heiligen Freund! 12 Denn: du bist meine
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heilige Hilfe: bitte verlasse mich nicht und tue bitte die heilige Hand nicht
von mir ab: unser Heiliger Gott: mein heiliges Heil! 13 Denn: mein Vater
und meine Mutter verlassen mich, aber, unser Heiliger GOTT nimmt mich
auf.
14 Unser Heiliger GOTT: bitte weise mir deinen heiligen Weg und leite
mich bitte auf ebener Bahn, um meiner Feinde willen. 15 Bitte gib mich
nicht preis dem Willen meiner Feinde! 16 Denn: es stehen falsche
Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. 17 Ich glaube
aber doch, dass ich sehen werde die heilige Güte des Heiligen GOTTES
im Land der heiligen Lebendigen. 18 Bitte harre des Heiligen GOTTES!
19 Bitte sei getrost und unverzagt und harre des Heiligen GOTTES:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 28 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: Wenn ich rufe zu dir, unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT: mein heiliger Felsen, so schweige doch
bitte nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in
die Grube fahren. 2 Bitte höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu
dir bete und wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel.
3 Bitte raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den bösen
Menschen: die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im
Herzen. 4 Bitte gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten. 5
Bitte gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. 6 Bitte vergilt ihnen, wie sie
es verdienen.
7 Denn: sie wollen nicht achten auf das heilige Tun des Heiligen
GOTTES, noch auf die heiligen Werke seiner heiligen Hände – darum
wird er sie niederreißen und nicht wieder aufbauen. 8 Gelobt sei der
Heilige GOTT – denn: er hat erhört die Stimme meines Flehens.
9 Der Heilige GOTT ist meine heilige Stärke und mein heiliger Schild: auf
ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. 10 Nun ist mein Herz fröhlich
und ich will ihm danken mit meinem Lied. 11 Der Heilige GOTT ist
seines heiligen Volkes Stärke: eine heilige Hilfe und eine heilige Stärke
für seinen heiligen Gesalbten. 12 Bitte hilf deinem heiligen Volk und
segne bitte dein heiliges Erbe und weide und trage sie ewiglich: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 29 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David: bitte bringt dar
dem Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT, ihr heiligen
Himmlischen, die heilige Ehre und die heilige Stärke! 2 Bitte bringt dar
dem Heiligen GOTT die heilige Ehre seines heiligen Namens: bitte betet
an den Heiligen GOTT in heiligem Schmuck! 3 Die heilige Stimme des
Heiligen GOTTES erschallt über die Meere: der Heilige GOTT der
heiligen Ehre donnert.
4 Die heilige Stimme des Heiligen GOTTES ergeht mit heiliger Macht: die
heilige Stimme des Heiligen GOTTES ergeht herrlich. 5 Die heilige
Stimme des Heiligen GOTTES zerbricht die Zedern. 6 Er lässt hüpfen,
wie ein Kalb den Libanon und den Sirjon, wie einen jungen Wildstier.
7 Die heilige Stimme des Heiligen GOTTES sprüht heilige Feuerflammen.
8 Die heilige Stimme des Heiligen GOTTES lässt erbeben die Wüste
Kadesch. 9 Die heilige Stimme des Heiligen GOTTES reißt die Wälder
kahl. 10 In seinem heiligen Tempel ruft alles: »eine heilige Ehre!«
11 Der Heilige GOTT hat seinen heiligen Thron über der heiligen Flut. 12
Der Heilige GOTT bleibt ein heiliger König in Ewigkeit. 13 Der Heilige
GOTT wird seinem heiligen Volk die heilige Kraft geben. 14 Der Heilige
GOTT wird sein heiliges Volk segnen mit heiligem Frieden: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 30 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalm von unserem heiligen König David: ein heiliges Lied
zur heiligen Segnung des heiligen Tempels. 2 Ich preise dich, unser
Heiliger HERR unser Heiliger GOTT – denn: du hast mich aus der Tiefe
gezogen und läßt meine Feinde sich nicht über mich freuen. 3 Unser
Heiliger GOTT: mein Heiliger GOTT, als ich zu dir betete, da machtest
du mich gesund. 4 Unser Heiliger GOTT: du hast mich von den Toten
herauf geholt und du hast mich am Leben erhalten.
5 Bitte lobsingt dem Heiligen GOTT, ihr: seine Heiligen und preist bitte
seinen heiligen Namen! 6 Denn: sein heiliger Zorn währt einen
Augenblick und lebenslang seine heilige Gnade. 7 Den Abend lang währt
das Weinen, aber: des Morgens ist die heilige Freude. 8 Ich sprach, als
es mir gut ging: Ich werde nimmer mehr wanken. 9 Denn: unser Heiliger
GOTT: durch dein heiliges Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen
Felsen gestellt. 10 Aber: als du dein heiliges Antlitz verbargst: da
erschrak ich. 9 Zu dir, unser Heiliger GOTT, betete ich: Was nützt es dir,
wenn ich zur Grube gelegt werde? 10 Wird dir auch die Erde danken und
deine heilige Treue verkündigen? 11 Unser Heiliger GOTT: bitte höre und
sei mir bitte gnädig! 12 Unser Heiliger GOTT: bitte sei mein heiliger
Helfer! 13 Du hast mir meine Klage verwandelt in einen heiligen Tanz und
du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit heiliger
Freude gegürtet, so dass ich dir lobsinge und nicht still werde. 14 Unser
Heiliger GOTT: ich will dir danken in Ewigkeit: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 31 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David,
vorzusingen: unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: auf dich
traue ich: bitte lasse mich nimmer mehr zuschanden werden: bitte errette
mich durch deine heilige Gerechtigkeit! 2 Bitte neige deine heiligen Ohren
zu mir und bitte hilf mir! 3 Bitte sei mir ein starker und heiliger Felsen und
eine heilige Burg, so dass du mir hilfst! 4 Denn: du bist mein heiliger
Felsen und meine heilige Burg und um deines heiligen Namens willen
wollest du mich bitte leiten und führen. 5 Du wollest mich bitte aus dem
Netz ziehen, das sie mir heimlich gestellt haben – denn: du bist meine
heilige Stärke. 6 In deine Hände befehle ich meinen Geist: du hast mich
erlöst, unser Heiliger und treuer GOTT.
7 Ich haße, die sich halten an nichtige Götzen: ich aber hoffe auf den
Heiligen GOTT. 8 Ich freue mich und bin fröhlich über deine heilige Güte,
dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und
übergibst mich nicht in die Hände des Feindes: du stellst meine Füße auf
einen weiten Raum. 9 Unser Heiliger GOTT: bitte sei mir gnädig, denn:
mir ist angst! 10 Mein Auge ist trüb geworden vor Gram: matt meine
Seele und mein Körper. 11 Denn: mein Leben ist hin geschwunden in
Kummer und meine Jahre in Weinen. 12 Meine Kraft ist verfallen durch
meine Missetat und mein Körper ist verschmachtet. 13 Vor all meinen
Bedrängern bin ich ein Spott geworden: eine Last meinen Nachbarn und
ein Schrecken meinen Bekannten.
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14 Die mich sehen auf der Gasse, die fliehen vor mir. 15 Ich bin
vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter und ich bin geworden, wie ein
zerbrochenes Gefäß. 16 Denn: ich höre, wie viele über mich lästern:
Schrecken ist um und um! 17 Sie halten Rat miteinander über mich und
trachten danach, mir das Leben zu nehmen. 18 Ich aber, unser Heiliger
GOTT, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Heiliger GOTT!
19 Meine Zeit steht in deinen heiligen Händen. 20 Bitte errette mich von
der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. 21 Bitte
lasse leuchten dein heiliges Antlitz über deinem Freund und hilf mir bitte
durch deine heilige Güte! 22 Unser Heiliger GOTT: bitte lasse mich nicht
zuschanden werden – denn: ich rufe dich an. 23 Die Gottlosen sollen
zuschanden werden und hinab fahren zu den Toten und schweigen. 24
Verstummen sollen die Lügenmäuler, die da reden wider den heiligen
Gerechten: frech und stolz.
25 Wie groß ist deine heilige Güte, unser Heiliger GOTT, die du bewahrt
hast denen, die dich fürchten und die auf dich trauen! 26 Du birgst sie in
deinem Schutz vor den Gruppen der Menschen und du deckst sie in der
Hütte vor den zänkischen Zungen. 27 Gelobt sei der Heilige GOTT –
denn: er hat seine wunderbare heilige Güte mir erwiesen in einer festen
Stadt. 28 Ich sprach wohl in meinem Zagen: Ich bin von deinen heiligen
Augen verstoßen. 29 Doch du hörtest die Stimme meines Betens, als ich
zu dir betete.
30 Bitte liebt den Heiligen GOTT: alle seine Heiligen! 31 Die heiligen
Gläubigen behütet der Heilige GOTT und vergilt reichlich dem, der
Hochmut übt. 31 Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Heiligen
GOTTES harrt: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 32 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung des heiligen König David. 2 Wohl dem, dem
die Übertretungen vergeben sind und dem die Sünde bedeckt ist! 3 Wohl
dem Menschen, dem der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT die
Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist! 4 Denn: als ich
es verschweigen wollte, da verschmachtete mein Körper durch mein
tägliches Klagen. 5 Denn: deine heilige Hand lag Tag und Nacht schwer
auf mir, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird.
6 Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich
nicht.
7 Ich sprach: Ich will dem Heiligen GOTT meine Übertretungen
bekennen. 8 Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. 9 Deshalb
werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. 10 Darum: wenn
große Wasserfluten kommen, da werden sie nicht an sie gelangen. 11 Du
bist mein heiliger Schirm und du wirst mich vor Angst behüten, so dass
ich errettet werde und dich fröhlich rühmen kann. 12 »Ich will dich
unterweisen und dir den heiligen Weg zeigen – den du gehen sollst – ich
will dich mit meinen heiligen Augen leiten.«
13 Seid bitte nicht wie die Pferde, denen man ein Zaum anlegen muss –
sie werden sonst nicht zu dir kommen. 14 Der Gottlose hat viel Plage:
wer aber auf den Heiligen GOTT hofft, den wird die heilige Güte
umfangen. 13 Freut euch bitte des Heiligen GOTTES und seid fröhlich,
ihr heiligen Gerechten und jauchzt: alle ihr heiligen Frommen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 33 von 150.
————————————————————————
1 „Freut euch bitte des Heiligen Herrn und unseres Heiligen
GOTTES“, ihr heiligen Gerechten: die heiligen Frommen sollen ihn recht
preisen. 2 Bitte dankt dem Heiligen GOTT mit der heiligen Harfe: lobsingt
ihm zur heiligen Harfe von zehn heiligen Saiten! 3 Bitte singt ihm ein
neues und heiliges Lied (Psalm 137 in Verbindung mit Psalm 23): spielt
bitte schön auf den heiligen Saiten mit fröhlichem Schall!
4 Denn: das heilige Wort des Heiligen GOTTES ist wahrhaftig und was er
zusagt, das hält er gewiss. 5 Er liebt die heilige Gerechtigkeit und das
heilige Recht: die Erde ist voll der heiligen Güte des Heiligen GOTTES. 6
Der heilige Himmel ist durch das heilige Wort des Heiligen GOTTES,
gemacht und all sein heiliges Heer durch das heilige Wort seines heiligen
Mundes.
7 Er hält die Wasser des Meeres zusammen, wie in einem heiligen
Schlauch und sammelt in heiligen Kammern die heiligen Fluten. 8 Die
ganze Schöpfung fürchte bitte den Heiligen GOTT und vor ihm scheue
sich alles, was auf der Erde wohnt. 9 Denn: wenn er spricht, so geschieht
es. 10 Wenn er gebietet, so steht es da. 11 Der Heilige GOTT, macht
zunichte der Heiden Rat und wehrt den Plänen der Völker. 12 Aber, der
heilige Ratschluss des Heiligen GOTTES, bleibt ewiglich: seines heiligen
Herzens Gedanken für und für. 13 Wohl dem Volk, das den Heiligen
GOTT hat: dem heiligen Volk, das er zum heiligen Erbe erwählt hat! 14
Der Heilige GOTT schaut vom heiligen Himmel und sieht alle
Menschenkinder. 15 Von seinem festen und heiligen Thron sieht er auf
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alle, die auf der Erde wohnen. 16 Der ihnen allen das Herz geschaffen
hat, der achtet auf alle ihre Werke. 17 Einem König hilft nicht seine große
Macht und ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. 18
Pferde helfen auch nicht: da wäre man betrogen und ihre große Stärke
errettet nicht. 19 Siehe, des Heiligen GOTTES heiliges Auge sieht auf
alle, die ihn fürchten, die auf seine heilige Güte hoffen, dass er ihre Seele
errette vom Tod und sie am Leben erhalte in Hungersnot.
20 Unsere Seele harrt auf den Heiligen GOTT: er ist unsere heilige Hilfe
und unser heiliges Schild. 21 Denn: unser heiliges Herz freut sich seiner
und wir trauen auf seinen Heiligen Namen. 22 Deine heilige Güte, unser
Heiliger GOTT, sei bitte über uns, wie wir auf dich hoffen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 34 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: als er sich wahnsinnig stellte vor
Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er weg ging. 2 Ich will den
Heiligen HERRN unseren Heiligen GOTT loben alle Zeit: sein heiliger Lob
soll immerdar in meinem Mund sein. 3 Meine Seele soll sich rühmen des
Heiligen GOTTES, dass es die Elenden hören und sich freuen. 4 Preist
mit mir bitte den Heiligen GOTT und lasst uns bitte miteinander seinen
heiligen Namen erhöhen! 5 Als ich den Heiligen GOTT suchte, da
antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. 6 Die auf ihn
sehen, die werden strahlen vor heiliger Freude.
7 Als Einer im Elend rief, da hörte der Heilige GOTT und half ihm aus
allen seinen Nöten. 8 Der heilige Engel des Heiligen GOTTES lagert sich
um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. 9 Bitte seht, wie
freundlich der Heilige GOTT ist. 10 Wohl dem, der auf ihn traut!
11 Fürchtet bitte den Heiligen GOTT: ihr seine Heiligen! 12 Denn: die ihn
fürchten, die haben keinen Mangel. 13 Reiche Menschen müssen darben
und hungern – aber: die den Heiligen GOTT suchen, die haben keinen
Mangel an irgendeinem Gut.
14 Kommt bitte her, ihr Kinder: bitte hört mir zu! 15 Ich will euch die
Furcht des Heiligen GOTTES lehren. 16 Wer möchte gerne gut leben und
schöne Tage sehen? 17 Bitte behüte deine Zunge vor Bösem und deine
Lippen, dass sie nicht Trug reden. 18 Bitte lasse ab vom Bösen und tue
Gutes: bitte suche den Frieden und jage ihm nach! 19 Die heiligen Augen
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des Heiligen GOTTES merken auf die heiligen Gerechten und seine
heiligen Ohren auf ihr Beten. 20 Das heilige Antlitz des Heiligen GOTTES
steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der
Erde. 21 Wenn die heiligen Gerechten beten, so hört der Heilige GOTT
und errettet sie aus all ihrer Not (1. Kephas – Brief, Kapitel 3, Vers 8, NT).
22 Der Heilige GOTT ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und
hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 23 Der heilige Gerechte
muss viel leiden, aber, aus alle dem hilft ihm der Heilige GOTT. 24 Er
bewahrt ihm alle seine Knochen, so dass nicht eines zerbrochen wird.
25 Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den heiligen Gerechten
hassen, die fallen in Schuld. 26 Der Heilige GOTT erlöst das Leben
seiner Freunde und alle, die auf ihn trauen, die werden frei von Schuld:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 35 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT: bitte führe meine Sache wider meine Feinde: bitte
bekämpfe, die mich bekämpfen! 2 Bitte ergreife das heilige Schild und die
heiligen Waffen und mache dich bitte auf, mir zu helfen! 3 Bitte zücke
dein heiliges Schwert gegen meine Verfolger! 4 Bitte sprich zu mir: Ich bin
deine heilige Hilfe! 5 Es sollen sich schämen und zum Spott werden, die
mir nach dem Leben trachten: es sollen zurück weichen und zuschanden
werden, die mein Unglück wollen. 6 Sie sollen werden, wie Spreu vor
dem heiligen Wind und der heilige Engel des Heiligen GOTTES stoße sie
bitte weg.
7 Ihr Weg soll finster werden und der heilige Engel des Heiligen GOTTES
verfolge sie. 8 Denn: ohne Grund haben sie mir ihr Netz gestellt und ohne
Grund haben sie mir eine Grube gegraben. 9 Unversehens soll ihnen
Unheil überfallen und ihre Netze, das sie gestellt haben, fange sie selber:
zu ihrem eigenen Unheil stürzen sie bitte hinein. 10 Aber: meine Seele
soll sich freuen des Heiligen GOTTES und fröhlich sein über seine Hilfe.
11 Mein ganzes Herz sollen sagen: Unser Heiliger GOTT, wer ist dir
gleich? 12 Der du den Elenden rettest vor dem, der ihm zu stark ist und
den Elenden und Armen vor seinen Räubern. 13 Es treten falsche
Zeugen auf: sie fordern von mir, wovon ich nichts weiß. 14 Sie vergelten
mir Gutes mit Bösem, um mich in Herzeleid zu bringen. 15 Ich aber zog
einen Sack an, wenn sie krank waren, das tat ich mit Fasten und betete
immer wieder von ganzem Herzen. 16 Als wäre es mein Freund und
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Bruder, so ging ich einher – wie einer Leid trägt über seine Mutter, so
beugte ich mich in Trauer. 17 Sie aber freuen sich, wenn ich wanke und
rotten sich zusammen – sie rotten sich heimlich zum Schlag wider mich:
sie lästern und hören nicht auf. 18 Sie lästern und spotten immerfort und
knirschen wider mich mit ihren Zähnen.
19 Unser Heiliger GOTT: wie lange willst du zusehen? 20 Errette doch
bitte meine Seele vor ihrem Unheil und mein Leben vor den jungen
Löwen! 21 Ich will dir danken in der großen und heiligen Gemeinde –
unter vielem Volk will ich dich rühmen. 22 Bitte lasse sich nicht über mich
freuen, die mir zu Unrecht Feind sind und bitte lasse nicht mit den Augen
spotten, die mich ohne Grund hassen! 23 Denn: sie reden nicht, was zum
Frieden dient und ersinnen falsche Anklagen wider die Stillen im Land.
24 Sie sperren den Mund weit auf wider mich und sprechen: »Da, da, wir
haben es gesehen!« 25 Unser Heiliger GOTT: du hast es gesehen: bitte
schweige nicht. 26 Unser Heiliger GOTT: bitte sei nicht fern von mir!
27 Bitte wache auf: werde wach, mir Recht zu schaffen und meine Sache
zu führen: mein Heiliger GOTT! 28 Unser Heiliger GOTT: bitte hilf mir
zum heiligen Recht nach deiner heiligen Gerechtigkeit, so dass sie sich
nicht über mich freuen. 29 Bitte lasse sie nicht sagen in ihrem Herzen:
»Da, da! Das wollten wir.«
30 Bitte lasse sie nicht sagen: »Wir haben ihn verschlungen.« 31 Sie
sollen sich schämen und zuschanden werden, alle, die sich meines
Unglücks freuen und sie sollen in Schmach und Schande sich kleiden,
die sich wider mich rühmen. 32 Jubeln und freuen sollen sich, die mir
gönnen, dass ich Recht behalte und immer sagen: Der Heilige GOTT sei
hoch gelobt, der seinem Freund so wohl will! 33 Und meine Zunge
soll reden von deiner heiligen Gerechtigkeit und dich täglich preisen:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 36 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: dem heiligen Freund des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES: vorzusingen. 2 Es sinnen die
Übertreter auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens. 3 Es ist keine
heilige Gottesfurcht bei ihnen. 4 Und doch hat unser Heiliger GOTT den
heiligen Weg vor ihnen geebnet, um ihre Schuld aufzufinden und zu
hassen. 5 Alle ihre Worte sind falsch und erlogen, verständig und gut
handeln sie nicht mehr. 6 Sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden und
stehen fest auf dem bösen Weg und scheuen keine Bosheit. 7 Unser
Heiliger GOTT, deine heilige Güte reicht, so weit der heilige Himmel ist
und deine heilige Wahrheit, so weit die heiligen Wolken gehen. 8 Deine
heilige Gerechtigkeit steht, wie die heiligen Berge unseres Heiligen
GOTTES und dein heiliges Recht, wie die große heilige Tiefe. 9 Unser
Heiliger GOTT: du hilfst den Menschen und den Tieren. 10 Wie köstlich
ist deine heilige Güte, dass die Menschenkinder unter dem Schatten
deiner heiligen Flügel eine heilige Zuflucht haben! 11 Sie werden satt von
den reichen heiligen Gütern deines heiligen Hauses und du tränkst sie
mit der heiligen Wonne, wie mit einem heiligen Strom. 12 Denn: bei dir ist
die heilige Quelle des heiligen Lebens und in deinem heiligen Licht sehen
wir das heilige Licht. 13 Bitte breite deine heilige Güte aus über die, die
dich kennen und deine heilige Gerechtigkeit über die heiligen Frommen.
14 Bitte lasse mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen und die
Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht! 15 Siehe da, sie sind gefallen:
die Übeltäter sind gestürzt und können nicht wieder aufstehen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 37 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: bitte entrüste dich nicht über die
bösen Menschen: sei bitte nicht neidisch auf sie. 2 Denn: wie das Gras
werden sie bald verdorren, und, wie das grüne Kraut werden sie
verwelken. 3 Bitte hoffe auf den Heiligen und unseren Heiligen GOTT und
bitte tue Gutes: bitte bleibe im Land und nähre dich redlich. 4 Bitte habe
deine Lust am Heiligen GOTT – der wird dir geben, was dein Herz sich
wünscht. 5 Bitte befiehl dem Heiligen GOTT deine Wege und hoffe auf
ihn: er wird es wohl machen und wird deine heilige Gerechtigkeit herauf
führen, wie das heilige Licht und dein heiliges Recht, wie den Mittag.
6 Bitte bete zum Heiligen GOTT und warte auf ihn. 7 Bitte entrüste dich
nicht über den, dem es gut geht und der seinen Mutwillen treibt. 8 Bitte
stehe ab vom Zorn und lasse den Grimm: bitte entrüste dich nicht, damit
du nicht auch Unrecht tust. 9 Denn: die Bösen werden ausgerottet – die
aber des Heiligen GOTTES harren, die werden das heilige Land erben.
10 Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da, und, wenn du
nach seiner Stätte siehst, ist er weg.
11 Aber: die Gottesfürchtigen werden das Land erben und ihre heilige
Freude haben an einem großem und heiligen Frieden. 12 Der Gottlose
droht dem heiligen Gerechten und knirscht mit seinen Zähnen wider ihn.
13 Aber: der Heilige GOTT lacht seiner – denn: er sieht, dass sein Tag
kommt. 14 Die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen,
dass sie fällen den Gottesfürchtigen und den Armen und nehmen das
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Leben der heiligen Frommen. 15 Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz
dringen und ihr Bogen wird zerbrechen. 16 Das Wenige, das ein heiliger
Gerechter hat ist besser, als der Überfluss vieler Gottloser. 17 Denn: der
Gottlosen Arm wird zerbrechen, aber, der Heilige GOTT erhält die
heiligen Gerechten. 18 Der Heilige GOTT kennt die Tage der heiligen
Frommen und ihr heiliges Gut wird ewig bleiben.
19 Sie werden nicht zuschanden in böser Zeit und in der Hungersnot
werden sie genug haben. 20 Denn: die Gottlosen werden umkommen
und die Feinde des Heiligen GOTTES, wenn sie auch sind, wie prächtige
Auen, so werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. 21 Der
Gottlose muss borgen und bezahlt nicht, aber, der heilige Gerechte ist
barmherzig und kann geben. 22 Denn: die heiligen Gesegneten des
Heiligen GOTTES erben das heilige Land, aber: die er verflucht, werden
ausgerottet. 23 Von dem Heiligen GOTT kommt es, wenn eines Mannes
Schritte fest werden und er hat Gefallen an seinem heiligen Weg. 24 Fällt
er, so stürzt er doch nicht – denn: der Heilige GOTT hält ihn fest an der
heiligen Hand.
25 Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den
heiligen Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln.
26 Er ist alle Zeit barmherzig und leiht gerne und sein heiliges Geschlecht
wird zum heiligen Segen sein. 27 Bitte lasse ab vom Bösen und tue
Gutes: so bleibst du wohnen immerdar. 28 Denn: der Heilige GOTT hat
das Heilige Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. 29 Ewig werden
sie bewahrt, aber, das Geschlecht der Gottlosen wird ausgerottet. 30 Die
heiligen Gerechten werden das heilige Land erben und darin wohnen alle
Zeit.
31 Der Mund des heiligen Gerechten redet die heilige Weisheit und seine
heilige Zunge lehrt das heilige Recht. 32 Das heilige Gesetz seines
Heiligen GOTTES ist in seinem heiligen Herzen und seine heiligen Tritte
gleiten nicht. 33 Der Gottlose lauert dem heiligen Gerechten auf und
gedenkt, ihn zu töten. 34 Aber: der Heilige GOTT lässt ihn nicht in seinen
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Händen und lässt ihn vor Gericht nicht zum Schuldigen werden. 35 Harre
bitte auf den Heiligen GOTT und halte dich bitte auf seinem heiligen Weg:
so wird er dich erhöhen, so dass du das heilige Land erbst und du wirst
es sehen, dass die Gottlosen ausgerottet werden.
35 Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit
und grünte, wie eine Zeder. 36 Dann kam ich wieder vorbei – siehe, da
war er dahin. 37 Ich fragte nach ihm – doch er ward nirgends gefunden.
38 Bleibe bitte fromm und halte dich recht – denn: einem Solchen wird es
zuletzt gut gehen. 39 Die Übertreter aber werden miteinander vertilgt und
die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. 40 Aber: der Heilige GOTT hilft
den heiligen Gerechten: er ist ihre heilige Stärke in der Not. 41 Und der
Heilige GOTT wird ihnen beistehen und sie erretten und er wird sie von
den Gottlosen erretten und ihnen helfen – denn: sie trauen auf ihn: Amen.
✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 38 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: zum heiligen Gedenkopfer. 2 Unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: bitte strafe mich nicht in deinem
heiligen Zorn und züchtige mich bitte nicht in deinem heiligen Grimm!
3 Denn: deine heiligen Pfeile stecken in mir und deine heilige Hand
drückt mich. 4 Es ist nichts Gesundes an meinem Körper wegen deines
Drohens und ist nichts Heiles an meinem Körper wegen meiner Sünde.
5 Denn: meine Sünden gehen über mein Haupt: wie eine schwere Last,
so sind sie mir zu schwer geworden.
6 Meine Wunden kommen hervor um meiner Bosheit willen. 7 Ich gehe
krumm und sehr gebückt und den ganzen Tag gehe ich traurig einher.
8 Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. 9 Ich bete vor Unruhe
meines Herzens. 10 Unser Heiliger GOTT: du kennst all mein Begehren
und mein Jammern ist dir nicht verborgen. 11 Mein Herz erbebt und
meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist auch
dahin.
12 Meine Lieben und Freunde scheuen sich zurück vor meiner Plage und
meine Nächsten halten sich fern. 13 Die mir nach dem Leben trachten:
stellen mir nach und die mein Unglück suchen: bereden, wie sie mir
schaden könnten – denn: sie sinnen auf Trug den ganzen Tag. 14 Aber:
ich harre, unser Heiliger GOTT, auf dich – denn: du wirst mich erhören.
15 Denn: ich denke: dass sie sich ja nicht über mich freuen! 16 Wenn
mein Fuß wanken würde, da würden sie sich hoch rühmen wider mich.
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17 Denn: ich bin dem Fallen nahe und mein Schmerz ist immer vor mir.
18 So bekenne ich meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde.
19 Aber: meine Feinde leben und sind mächtig. 20 Die mich zu Unrecht
hassen: derer sind viele. 21 Die mir Gutes mit Bösem vergelten, feinden
mich an, weil ich mich an das Gute halte. 22 Verlasse mich bitte nicht,
unser Heiliger GOTT. 23 Bitte sei nicht fern von mir! 24 Bitte eile, mir bei
zu stehen, denn: du bist meine heilige Hilfe: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 39 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: vorzusingen. 2 Ich habe mir
vorgenommen: Ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner
Zunge und ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den
Gottlosen vor mir sehen muss. 3 Ich schweige fern der Freude und muss
mein Leid in mich ertragen. 4 Mein Herz ist erleuchtet in meinem Körper,
wenn ich daran denke: so brennt es, wie ein helles Licht. 5 So rede ich
denn mit meiner Zunge: »Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT,
bitte lehre mich, dass mein Leben ein heiliges Ziel hat. 6 Siehe, meine
Tage sind eine Hand breit vor dir und mein Leben ist, wie nichts vor dir. 7
Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben! 8 Sie gehen
daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe – sie
sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird.« 9 Nun, unser
Heiliger GOTT, wessen soll ich mich trösten? 10 Ich hoffe auf dich.
11 Errette mich bitte aus aller meiner Sünde und lasse mich bitte nicht
den Narren zum Spott werden. 12 Ich will schweigen und meinen Mund
nicht auftun – denn: du hast es getan. 13 Wende bitte deine Plage von
mir – denn: ich vergehe, weil deine heilige Hand nach mir greift. 14 Wenn
du den Menschen züchtigst um der Sünde willen, so verzehrst du seine
Schönheit, wie die Motten ein Kleid. 15 Bitte höre mein heiliges Gebet,
unser Heiliger GOTT und vernimm mein Beten: bitte schweige nicht zu
meinen Tränen – denn: ich bin ein Gast auf der Erde, ein Fremdling, wie
alle meine Väter. 17 Bitte erquicke mich, ehe ich dahin fahre und nicht
mehr auf der Erde bin: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 40 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: vorzusingen. 2 Ich harrte des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und er neigte sich zu
mir und hörte mein Beten. 3 Er zog mich aus der Grube und stellte meine
Füße auf einen Felsen, so dass ich sicher treten kann. 4 Er hat mir ein
neues und heiliges Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren
Heiligen GOTT (Psalm 23). 5 Das werden viele sehen und sich fürchten
und auf den Heiligen GOTT hoffen.
6 Wohl dem, der seine heilige Hoffnung setzt auf den Heiligen GOTT und
sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen.
7 Unser Heiliger GOTT: groß sind deine heiligen Wunder und deine
heiligen Gedanken, die du an uns beweisest: dir ist nichts gleich! 8 Ich
will sie verkündigen (Psalm 9) und davon sagen.
9 Schlachtopfer und Brandopfer gefallen dir nicht, aber, die Ohren hast
du mir aufgetan. 10 Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. 11 Da
sprach ich: Siehe, ich komme: im heiligen Buch (der Heiligen Schrift) ist
von mir geschrieben: Deinen heiligen Willen, mein Heiliger GOTT, tue ich
gerne und Dein heiliges Gesetz habe ich in meinem Herzen. 12 Ich
verkündige die heilige Gerechtigkeit in der großen und heiligen
Gemeinde. 13 Siehe, ich will mir meinen Mund nicht verbieten lassen,
unser Heiliger GOTT, das weißt du. 14 Deine heilige Gerechtigkeit
verberge ich nicht in meinem Herzen und von Deiner heiligen Wahrheit
und von Deinem heiligen Heil rede ich. 15 Ich verschweige Deine heilige
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Güte und heilige Treue nicht vor der großen und heiligen Gemeinde.
16 Du aber, unser Heiliger GOTT, wollest Deine heilige Barmherzigkeit
nicht von mir wenden: bitte lasse Deine heilige Güte und Deine heilige
Treue alle Wege mich behüten.
17 Denn: es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. 18 Meine Sünden
haben mich ereilt und ich kann sie nicht überblicken. 19 Ihrer sind mehr
als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. 20 Bitte lasse dir
es gefallen, unser Heiliger GOTT, mich zu erretten und bitte eile, unser
Heiliger GOTT, mir zu helfen! 21 Schämen sollen sich bitte und
zuschanden werden, die mir nach dem Leben trachten, mich
umzubringen.
22 Es sollen zurück weichen und zuschanden werden, die mir mein
Unglück gönnen. 23 Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über
mich schreien: Da, da! 24 Bitte lasse Deiner sich freuen und fröhlich sein
alle, die nach dir fragen, und, die Dein Heil lieben, lasse bitte alle Wege
sagen: Der Heilige GOTT sei hoch gelobt! 25 Denn: ich bin arm und
elend und der Heilige GOTT sorgt für mich. 26 Du bist mein heiliger
Helfer und mein heiliger Erretter: mein Heiliger GOTT: bitte säume doch
nicht: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 41 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: vorzusingen. 2 Wohl dem, der sich
des Schwachen annimmt! 3 Den wird der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT erretten zur bösen Zeit. 4 Der Heilige GOTT wird ihn
bewahren und beim Leben erhalten und es ihm wohl ergehen lassen auf
der Erde und ihn nicht preis geben dem Willen seiner Feinde. 5 Der
Heilige GOTT wird ihn erquicken auf seinem Lager und du hilfst ihm auf
von aller seiner Krankheit. 6 Ich sprach: unser Heiliger GOTT: bitte sei mir
gnädig! 7 Bitte heile mich: denn: ich habe an dir gesündigt. 8 Meine
Feinde reden Böses wider mich: »Wann wird er sterben und sein Name
vergehen?« 9 Sie kommen, nach mir zu schauen und meinen es doch
nicht von ganzem Herzen – sondern: sie suchen etwas, dass sie lästern
können: gehen hin und tragen es hinaus auf die Straße.
10 Alle, die mich hassen, flüstern miteinander über mich und denken
Böses über mich: »Unheil ist über ihn ausgegossen und wer so da liegt,
der wird nicht wieder aufstehen.« 11 Auch mein Freund, dem ich
vertraute, der mein Brot aß, der tritt mich mit den Füßen. 12 Du aber,
unser Heiliger GOTT, sei mir bitte gnädig und hilf mir bitte auf: so will ich
ihnen vergelten. 13 Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass
mein Feind über mich nicht frohlocken wird. 14 Mich aber hältst du um
meiner heiligen Frömmigkeit willen und stellst mich vor dein heiliges
Angesicht für ewig. 15 Gelobt sei der Heilige GOTT, der Heilige GOTT
Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit: Amen! ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 42 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung der heiligen Söhne Korach: vorzusingen.
2 Wie der Hirsch sich ausbreitet nach frischem Wasser, so betet meine
Seele, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: zu dir. 3 Meine
Seele dürstet nach unserem Heiligen GOTT: nach dem lebendigen und
Heiligen GOTT. 4 Wann werde ich dahin kommen, dass ich das heilige
Antlitz unseres Heiligen GOTTES sehen kann? 5 Meine Tränen sind Tag
und Nacht da, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Heiliger
GOTT? 6 Was betrübst du dich, meine Seele und bist so unruhig in mir?
7 Bitte harre auf unseren Heiligen GOTT – denn: ich werde ihm noch
danken, dass er meines heiligen Hilfe und mein Heiliger GOTT ist. 8 Mein
Heiliger GOTT: betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich
aus dem Land am Jordan. 9 Deine heiligen Fluten rauschen daher und
eine Tiefe ruft die andere Tiefe. 10 Alle deine Wasserwogen und Wellen
gehen über mich. 11 Am Tag sendet der Heilige GOTT seine heilige Güte
und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Heiligen GOTT meines
heiligen Lebens. 12 Ich sage zu unserem Heiligen GOTT: meinem
heiligen Felsen: Bitte helfe mir! 13 Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich drängt? 14 Es ist wie Mord in meinem Körper,
wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen: Wo ist nun
dein Heiliger GOTT? 15 Was betrübst du dich, meine Seele und bist so
unruhig in mir? 16 Harre auf unseren Heiligen GOTT – denn: ich werde
ihm noch danken, dass er meines heiligen Angesichts Hilfe und mein
Heiliger GOTT ist: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 43 von 150.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: bitte schaffe mir Recht
und führe bitte meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich
von den falschen und bösen Menschen! 2 Denn: du bist der Heilige
GOTT meiner Stärke. 3 Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein
Feind mich drängt?
4 Bitte sende dein heiliges Licht und deine heilige Wahrheit, so dass sie
mich leiten und mich bitte bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner
heiligen Wohnung, so dass ich hinein gehe zum heiligen Altar unseres
Heiligen GOTTES: zu dem Heiligen GOTT, der meine heilige Freude und
heilige Wonne ist und auf der heiligen Harfe danke.
5 Was betrübst du dich, meine Seele und bist so unruhig in mir? 6 Bitte
harre auf unseren Heiligen GOTT – denn: ich werde ihm noch danken,
dass er meines heiligen Angesichts Hilfe und mein heiliger GOTT ist:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 44 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung der heiligen Söhne Korach: vorzusingen.
2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: wir haben mit unseren
Ohren gehört: unsere Väter haben es uns erzählt, was du getan hast zu
ihren Zeiten, in alten Tagen. 3 Du hast mit deiner heiligen Hand die
Heiden vertrieben – sie aber, hast du eingesetzt – du hast die Völker
zerschlagen: sie aber, hast du ausgebreitet. 4 Denn: sie haben das Land
nicht eingenommen durch ihr Schwert und ihr Arm half ihnen nicht,
sondern: deine heilige Macht, dein heiliger Arm und das heilige Licht
deines heiligen Angesichtes – denn: du hattest Wohlgefallen an ihnen.
5 Du bist es, mein heiliger König und mein Heiliger GOTT, der du Jakob
die heilige Hilfe verheißest. 6 Durch dich wollen wir unsere Feinde zu
Boden stoßen: in deinem heiligen Namen nieder treten, die sich gegen
uns erheben. 7 Denn: ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und
mein Schwert kann mir nicht helfen – sondern: du hilfst uns von unseren
Feinden und machst zuschanden, die uns hassen. 8 Täglich rühmen wir
uns unseres Heiligen GOTTES und preisen deinen heiligen Namen
ewiglich.
9 Warum verstößt du uns denn nun und lässt uns zuschanden werden
und ziehst nicht aus mit unserem Heer? 10 Du lässt uns fliehen vor
unserem Feind, dass uns berauben, die uns hassen. 11 Du gibst uns
dahin, wie Schlachtschafe und du zerstreust uns unter die Heiden. 12 Du
verkaufst dein heiliges Volk um ein Nichts und hast mit ihrem Kaufgeld
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nichts gewonnen. 13 Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn:
zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. 14 Du machst uns
zum Sprichwort unter den Heiden: lässt die Völker das Haupt über uns
schütteln. 15 Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Gesicht
ist voller Scham, weil ich sie höhnen und lästern höre und muss die
Feinde und Rachgierigen sehen.
16 Dies alles ist über uns gekommen und wir haben doch dich nicht
vergessen, an deinem heiligen Bund nicht untreu gehandelt. 17 Unser
Herz ist nicht abgefallen, noch unser Schritt gewichen von deinem
heiligen Weg, so dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und
bedeckst uns mit Finsternis. 18 Wenn wir den heiligen Namen unseres
Heiligen GOTTES vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben zu
einem fremden Gott: würde das unser Heiliger GOTT nicht erforschen?
19 Er kennt ja unseres Herzens Grund. 20 Doch um deinetwillen werden
wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. 21 Bitte wache
auf, unser Heiliger GOTT! 22 Warum schläfst du? 23 Werde bitte wach
und bitte verstoße uns nicht für immer! 24 Warum verbirgst du dein
heiliges Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Drangsal?
25 Denn: unsere Seele ist gebeugt zum Staub: unser Körper liegt am
Boden. 26 Bitte mache dich auf: bitte helfe uns und erlöse uns um deiner
heiligen Güte willen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 45 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung der heiligen Söhne Korach: vorzusingen:
nach der Weise »Lilien«, ein heiliges Brautlied. 2 Mein Herz dichtet ein
feines und ein heiliges Lied – einem heiligen König will ich es singen
(Psalm 23) – meine Zunge ist ein Werk eines guten Schreibers: Du bist
der Schönste unter den Menschenkindern: voller heiliger Huld sind deine
heiligen Lippen – wahrlich, unser Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT hat dich gesegnet für ewig.
3 Bitte gürte dein heiliges Schwert an die heilige Seite: du heiliger Held
und schmücke dich bitte herrlich! 4 Es möge dir bitte gelingen in deiner
heiligen Herrlichkeit. 5 Bitte ziehe einher für die heilige Wahrheit in
heiliger Sanftmut und in heiliger Gerechtigkeit: so wird deine rechte und
heilige Hand heilige Wunder vollbringen. 6 Scharf sind deine heiligen
Pfeile, so daß die Völker vor dir fallen und sie dringen in das Herz der
Feinde des heiligen Königs. 7 Unser Heiliger GOTT: dein heiliger Thron
bleibt immer und ewig – das heilige Zepter deines heiligen Reiches ist ein
gerechtes und heiliges Zepter. 8 Du liebst die heilige Gerechtigkeit und
hasst gottloses Treiben – darum hat dich der Heilige GOTT gesalbt mit
dem heiligen Freudenöl, wie keinen deines Gleichen (Hebräer – Brief,
Kapitel 1, Vers 6).
9 Deine heiligen Kleider sind lauter Myrrhe, Aloe und Kassia – aus
Elfenbeinpalästen erfreut dich das heilige Saitenspiel. 10 In deinem
heiligen Schmuck gehen die Töchter von Königen – die Braut steht zu
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deiner heiligen und rechten Seite in heiligem Goldschmuck aus Ofir.
11 Bitte höre, du Tochter, siehe und neige bitte dein Ohr. 12 Der heilige
König verlangt nach deiner heiligen Schönheit – denn: er ist dein Heiliger
GOTT und du sollst ihm huldigen. 13 Die Tochter Tyrus kommt mit
heiligen Geschenken: die Reichen im Volk suchen deine heilige Gunst.
14 Die Königstochter ist mit Perlen geschmückt – sie ist mit goldenen
Gewändern bekleidet. 15 Man führt sie in schönen Kleidern zum heiligen
König.
16 Man führt sie hin mit Freude und Jubel – sie ziehen ein in des heiligen
Königs Palast. 17 An deiner Väter statt werden deine Söhne sein: die
wirst du zu Fürsten setzen auf der ganzen Erde. 18 Ich will deinen
heiligen Namen kund machen von Kind zu Kindeskind: darum werden dir
danken die Völker immer und ewig: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 46 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Lied der heiligen Söhne Korach: vorzusingen, nach der
Weise »Jungfrauen«. 2 Unser Heiliger Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT ist unsere heilige Zuversicht und unsere heilige Stärke: eine
heilige Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 3 Darum
fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Erde unterginge und die Berge
mitten in das Meer sänken – wenn gleich das Meer wütete und die Berge
einfielen.
4 Dennoch soll die Stadt unseres Heiligen GOTTES fein und schön
bleiben mit ihrem Brunnen, da die heiligen Wohnungen des Heiligen
GOTTES sind. 5 Unser Heiliger GOTT ist bei ihr drinnen: darum wird sie
fest bleiben. 6 Unser Heiliger GOTT hilft ihr früh am Morgen. 7 Die
Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen – das Erdreich muss
vergehen, wenn er sich hören lässt.
8 Der Heilige GOTT ist mit uns: der Heilige GOTT Jakobs ist unser
heiliger Schutz. 9 Kommt bitte her und schaut die heiligen Werke des
Heiligen GOTTES an, der auf der Erde solch ein Zerstören anrichtet – der
die Kriege steuert auf der ganzen Erde: der den Bogen zerbricht – die
Spieße zerschlägt und die Wagen mit dem heiligen Feuer verbrennt.
10 Bitte erkennt: dass ich der Heilige GOTT bin! 11 Ich will der heilige
GOTT sein unter den Heiden: der heilige König auf der Erde. 12 Der
Heilige GOTT ist mit uns und ist unser heiliger Schutz: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 47 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm der heiligen Söhne Korach: vorzusingen. 2 Schlagt
bitte froh in die Hände: alle Völker und jauchzet unserem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT mit fröhlichem Schall! 3 Denn: der
Heilige GOTT ist heilig: * ein großer und heiliger König über die ganze
Erde. 4 Er beugt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere
Füße. 5 Er erwählt uns unser Erbteil: die heilige Herrlichkeit Jakobs, den
er lieb hat.
6 Unser Heiliger GOTT fährt auf unter Jauchzen (das ist das Singen der
Psalmen) – der Heilige GOTT beim Hall der heiligen Posaune. 7 Lobsingt
bitte unserem Heiligen GOTT: lobsingt bitte unserem Heiligen König!
8 Denn: unser Heiliger GOTT ist der heilige König über die ganze Erde –
lobsingt ihm bitte mit den heiligen Psalmen!
9 Unser Heiliger GOTT ist der heilige König über die Völker: unser
Heiliger GOTT sitzt auf seinem heiligen Thron. 10 Die Fürsten der Völker
sind versammelt, als das Volk des heiligen GOTTES Abrahams – denn:
unser Heiliger GOTT gehören die Starken auf der Erde: er ist hoch
erhaben: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 48 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied der heiligen Söhne Korach. 2 Groß ist der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT und hoch zu rühmen in der heiligen
Stadt unseres Heiligen GOTTES: auf seinem heiligen Berg. 3 Schön ragt
empor der heilige Berg Zion und daran freut sich die ganze Erde: der
heilige Berg GOTTES, fern im Norden (der hl. Himmel) – die heilige Stadt
des großen und heiligen Königs. 4 Unser Heiliger GOTT ist in ihren
heiligen Palästen – er ist bekannt, als ein heiliger Schutz. 5 Denn: siehe,
die Könige waren versammelt und miteinander heran gezogen.
6 Sie haben sich verwundert, als sie solches sahen – sie haben sich
entsetzt und sind davon gestürzt. 7 Zittern hat sie da erfasst und Angst,
wie eine Gebärende. 8 Du zerbrichst die großen Schiffe durch den
Sturm vom Osten. 9 Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der
heiligen Stadt des Heiligen GOTTES: unser Heiliger GOTT erhält sie
ewiglich.
10 Unser Heiliger GOTT, wir gedenken seiner heiligen Güte in seinem
heiligen Tempel. 11 Unser Heiliger GOTT, wie dein heiliger Name, so ist
auch dein heiliger Ruhm bis an die Enden der Erde. 12 Deine heiligen
Rechte sind voll heiliger Gerechtigkeit. 13 Dessen freue sich der heilige
Berg Zion und die heiligen Töchter Juda seien fröhlich, weil du recht
richtest. 14 Wahrlich, das ist unser Heiliger GOTT für immer und ewig. 15
Er ist es, der uns führt: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 49 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm der heiligen Söhne Korach: vorzusingen, nach der
Weise »Jugend«. 2 Bitte hört zu, alle Völker – bitte merkt auf, alle, die in
dieser Zeit leben! 4 Mein Mund soll die heilige Weisheit reden und was
mein Herz sagt: soll bitte verständig sein. 5 Ich will einem Spruch mein
Ohr neigen und mein Rätselwort kund tun beim heiligen Klang der
heiligen Harfe. 6 Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn
mich die Missetat meiner Widersacher umgibt, die sich verlassen auf Hab
und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum?
7 Kann doch keiner einen Anderen auslösen oder für ihn an unseren
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT ein Sühnegeld geben –
denn: es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen – er muss davon abstehen:
ewiglich. 8 Nein, er wird sehen: Auch die Weisen sterben: so wie die
bösen Menschen umkommen: sie müssen ihr Gut Anderen lassen. 9 Die
Gräber sind ihr Haus immerdar: ihre Wohnung für und für und doch
hatten sie eine große Ehre auf der Erde.
10 Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern: muss
davon wie das Tier. 11 Dies ist der Weg derer, die so voll Bosheit sind
und das Ende aller, denen ihr Gespräch so wohl gefällt. 12 Sie liegen bei
den Toten, wie Schafe: der Tod weidet sie – aber, die heiligen Frommen
werden gar bald über sie herrschen und ihr Trotz muss vergehen – bei
den Toten müssen sie bleiben. 13 Aber: unser Heiliger GOTT wird mich
erlösen aus des Todes Gewalt – denn: er nimmt mich auf. 14 Bitte lasse
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 221 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird: wenn die Herrlichkeit
seines Hauses groß wird. 15 Denn: er wird nichts bei seinem Sterben
mitnehmen und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 50 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm des heiligen Bruders Asafs. 2 Unser Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT redet der Erde zu vom Aufgang der Sonne bis
zu ihrem Niedergang. 3 Aus dem heiligen Zion bricht an der schöne und
heilige Glanz unseres Heiligen GOTTES. 4 Unser Heiliger GOTT kommt
und schweigt nicht. 5 Leuchtendes und heiliges Feuer geht vor ihm her
und um ihn her ein mächtiges und heiliges Wetter.
6 Er redet dem heiligen Himmel und der Erde zu, dass er sein heiliges
Volk richten wolle: »Versammelt mir bitte meine Heiligen, die den heiligen
Bund mit mir schlossen beim heiligen Opfer.« 7 Und der heilige Himmel
wird seine heilige Gerechtigkeit verkünden – denn: unser Heiliger GOTT
selbst ist der heilige Richter. 8 »Bitte höre, mein heiliges Volk: bitte lasse
mich reden – Israel, ich will wider dich zeugen: Ich, unser Heiliger GOTT,
bin dein Heiliger GOTT. 9 Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an:
sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. 10 Ich will von deinem Haus
Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. 11 Denn: alles Wild
im Wald ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden.
12 Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Feld:
ist mein. 13 Wenn mich hungerte, so wollte ich dir nicht davon sagen –
denn: der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. 14 Meinst du, dass
ich Fleisch von den Stieren essen wollte? 15 Bitte opfere unseren
Heiligen GOTT Dank und erfülle dem Heiligen GOTT deine
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Versprechen und rufe mich bitte an in der Not, so will ich dich
erretten und du sollst mich preisen.«
16 Aber: zum Gottlosen spricht unser Heiliger GOTT: »Was hast du von
meinen heiligen Geboten zu reden und nimmst meinen heiligen Bund in
deinen Mund, da du doch die Zucht hassest und wirfst meine heiligen
Worte hinter dich? 17 Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm
und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. 18 Deinen Mund lässt du
Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. 19 Du sitzt und redest
wider deinen Bruder und deiner Mutter Sohn verleumdest du. 20 Das tust
du und ich schweige und da meinst du, ich sei so wie du. 21 Aber: ich will
dich zurechtweisen und es dir vor deinen Augen stellen.
22 Begreift es doch, die ihr unseren Heiligen GOTT vergesst, damit ich
nicht hinraffe und kein Retter ist da! 23 Wer den heiligen Dank opfert, der
preist mich und da ist der heilige Weg, dass ich ihm zeige das heilige Heil
unseres Heiligen GOTTES.« Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 51 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm unseres heiligen König David: vorzusingen. 2 Als der
heilige Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Batseba
eingegangen war. 3 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: bitte
sei mir gnädig nach deiner heiligen Güte und tilge bitte meine Sünden
nach deiner großen und heiligen Barmherzigkeit. 4 Bitte wasche mich
rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn: ich
erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. 6 An dir
allein habe ich gesündigt und böse vor dir getan, auf dass du Recht
behaltest in deinen heiligen Worten und du rein dastehst, wenn du
richtest.
7 Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in
Sünden empfangen. 8 Siehe, dir gefällt die heilige Wahrheit, die im
Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir die heilige Weisheit kund.
9 Bitte entsündige mich mit dem heiligen Ysop, dass ich rein werde –
wasche mich bitte, dass ich schneeweiß werde. 10 Bitte lasse mich hören
Freude und Wonne, dass der Körper fröhlich werde, den du zerschlagen
hast.
11 Bitte verbirg dein heiliges Antlitz vor meinen Sünden und tilge bitte alle
meine Missetat. 12 Bitte schaffe in mir, unser Heiliger GOTT, ein reines
Herz und gib mir bitte einen neuen und beständigen Geist. 13 Verwirf
mich bitte nicht von deinem heiligen Angesicht und nimm deinen Heiligen
Geist bitte nicht von mir. 14 Bitte erfreue mich wieder mit deiner heiligen
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Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich bitte aus. 15 Ich will die
Übertreter deine heiligen Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir
bekehren. 16 Bitte errette mich von der Blutschuld, unser Heiliger GOTT,
der du mein Heiliger GOTT und Heiliger Heiland bist, dass meine Zunge
deine heilige Gerechtigkeit rühme. 17 Unser Heiliger GOTT: bitte tue
meine Lippen auf, dass mein Mund deinen heiligen Ruhm verkündige.
18 Denn: Schlachtopfer willst du nicht: ich wollte sie dir sonst geben und
Brandopfer gefallen dir auch nicht. 19 Die Opfer, die unserem Heiligen
GOTT gefallen: sind ein ängstlicher Geist, ein ängstliches und
zerschlagenes Herz wirst du, unser Heiliger GOTT, nicht verachten.
20 Bitte tue wohl an deinem heiligen Zion nach deiner heiligen Gnade:
bitte baue die heiligen Mauern zu deinem heiligen Jerusalem. 21 Dann
werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer: dann wird
man Stiere auf deinem heiligen Altar opfern: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 52 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung von unserem heiligen König David:
vorzusingen. 2 Als Doëg, der Edomiter, kam und zeigte es Saul an und
sprach: David ist in Ahimelechs Haus gekommen. 3 Was rühmst du dich
der Bosheit: du Tyrann: da doch des heiligen Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES heilige Güte noch täglich währt? 4 Deine
Zunge trachtet nach Schaden, wie ein scharfes Messer: du Betrüger!
5 Du liebst das Böse mehr als das Gute und du redest lieber Falsches als
Rechtes. 6 Du redest gern alles, was zum Verderben dient: mit falscher
Zunge. 7 Darum wird dich auch unser Heiliger GOTT für immer zerstören,
dich zerschlagen und aus deinem Zelt reißen und aus dem Land der
Lebendigen ausrotten.
8 Und die heiligen Gerechten werden es sehen und sich fürchten und
werden seiner lachen: »Siehe, das ist der Mann, der nicht auf unseren
Heiligen GOTT sein Vertrauen setzte, sondern: verließ sich auf seinen
großen Reichtum und war mächtig, Schaden zu tun.« 9 Ich aber werde
bleiben, wie ein grünender Ölbaum im heiligen Haus unseres Heiligen
GOTTES: ich verlasse mich auf die heilige Güte unseres Heiligen
GOTTES immer und ewig. 10 Ich will dir danken ewiglich, denn: du hast
es getan. 11 Ich will harren auf deinen heiligen Namen vor deinen
Heiligen: denn du bist gütig: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 53 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung von unserem heiligen König David,
vorzusingen: zum Tanzen. 2 Die bösen Menschen sprechen in ihrem
Herzen: »Es ist kein Heiliger GOTT.« 3 Sie taugen nichts und ihre Bosheit
ist ein Gräuel. 4 Unser Heiliger Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT
schaut vom heiligen Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob
jemand klug sei und nach unserem Heiligen GOTT frage. 5 Aber: sie
sind fast alle abgefallen und fast allesamt verdorben: da ist fast keiner,
der Gutes tut: auch nicht Einer von den bösen Menschen.
6 Wollen denn die bösen Menschen sich nichts sagen lassen, die mein
heiliges Volk zerstören wollen: dass sie sich bereichern und unseren
Heiligen GOTT rufen sie nicht an? 7 Sie fürchten sich da, wo nichts zu
fürchten ist: doch unser Heiliger GOTT zerstreut die Körper derer, die
dich bedrängen. 8 Du machst sie zuschanden, denn: unser Heiliger
GOTT hat sie verworfen. 9 Ach: dass die heilige Hilfe aus dem heiligen
Zion über Israel käme und unser Heiliger GOTT sein gefangenes und
heiliges Volk erlöste! 9 So würde sich Jakob freuen und Israel fröhlich
sein: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 54 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung von unserem heiligen König David:
vorzusingen, beim heiligen Saitenspiel. 2 Als die Männer von Sif kamen
und zu Saul sprachen: König David hält sich bei uns verborgen. 3 Bitte
hilf mir, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT durch deinen
heiligen Namen und schaffe mir bitte Recht durch deine heilige Kraft.
4 Unser Heiliger GOTT: erhöre bitte mein heiliges Gebet: bitte vernimm
die Rede meines Mundes.
5 Denn: stolze Menschen erheben sich gegen mich und Gewalttäter
trachten mir nach dem Leben. 6 Sie haben unseren Heiligen GOTT nicht
vor den Augen. 7 Bitte siehe, unser Heiliger GOTT stehe mir bitte bei. 8
Der Heilige GOTT erhält mein Leben. 9 Er wird die Bosheit meinen
Feinden vergelten. 10 Vertilge sie bitte um deiner Treue willen! 11 So will
ich dir ein heiliges Freudenopfer bringen und deinen heiligen Namen,
unser Heiliger GOTT, preisen, dass er so tröstlich ist. 12 Denn: du
errettest mich aus aller meiner Not, so daß mein Auge auf meine Feinde
herab sehen kann: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 55 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung von unserem heiligen König David,
vorzusingen: beim Saitenspiel. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT: höre bitte mein heiliges Gebet und verbirg dich bitte nicht vor
meinem Gespräch. 3 Merke bitte auf mich und erhöre mich bitte, wie ich
so klage und weine, da der Feind so schreit und der Gottlose mich
bedrängt, denn: sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig
gram. 4 Mein Herz ängstet sich in meinem Körper und Todesfurcht ist auf
mich gefallen. 5 Furcht, Zittern und Grauen ist über mich gekommen.
6 Ich sprach: Hätte ich Flügel, wie Tauben, so dass ich weg flöge und
Ruhe fände! 7 Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste
bleiben. 8 Ich wollte eilen, dass ich entrinne vor dem Sturmwind und
Wetter. 9 Mache ihre Zunge bitte uneins, unser Heiliger GOTT und
verwirre sie bitte, denn: ich sehe die Bosheit und den Hader in der Stadt.
10 Das geht Tag und Nacht um auf ihren Mauern. 11 Mühsal und Unheil
ist bei ihnen.
12 Verderbnis regiert darin: Lügen und Trügen weicht nicht aus ihren
Gassen. 13 Wenn mein Feind mich schmäht, so wollte ich es ertragen.
14 Wenn Einer, der mich hasst, groß tut wider mich, so will ich mich vor
ihm verbergen. 15 Aber: nun bist du es, mein Freund und mein Vertrauter,
die wir freundlich mit einander waren und die wir in das heilige Haus
unseres Heiligen GOTTES gehen inmitten des Volkes! 16 Unser Heiliger
GOTT: bitte richte sie. 17 Denn: es ist lauter Bosheit bei ihnen. 18 Ich will
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zu unserem Heiligen GOTT beten und der Heilige GOTT wird mir helfen.
19 Abends, morgens und mittags will ich beten: so wird er meine Stimme
hören. 20 Er erlöst mich von denen, die an mich wollen und schafft mir
Ruhe – denn: ihrer sind viele wider mich.
21 Unser Heiliger GOTT wird hören und sie demütigen: der alle Wege
bleibt. 22 Denn: sie werden nicht anders und wollen unseren Heiligen
GOTT nicht fürchten. 23 Sie legen ihre Hände an ihre Freunde und
entheiligen ihren Bund. 24 Ihr Mund ist glatter als Butter und haben doch
Krieg im Sinn: ihre Worte sind linder als Öl und sind doch gezückte
Schwerter. 25 Wirf bitte dein Anliegen auf den Heiligen GOTT: der wird
dich versorgen und wird den heiligen Gerechten in Ewigkeit nicht wanken
lassen. 26 Und du: unser Heiliger GOTT, wirst sie hinunter stoßen in die
tiefe Grube. 27 Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht bis
zur Hälfte bringen. 28 Ich hoffe auf dich: unser Heiliger GOTT: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 56 von 150.
————————————————————————
1 Ein goldenes Kleinod unseres heiligen König David, vorzusingen: nach
der Weise »die stumme Taube unter den Fremden«, als ihn die Philister
in Gat ergriffen hatten. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT:
bitte sei mir gnädig, denn: Menschen stellen mir nach: täglich bekämpfen
und bedrängen sie mich. 3 Meine Feinde stellen mir täglich nach, denn:
viele kämpfen gegen mich mit voller Hochmut. 4 Wenn ich mich fürchte:
so hoffe ich auf dich. 5 Ich will des Heiligen GOTTES heiliges Wort
rühmen: auf unseren Heiligen GOTT will ich hoffen und mich nicht
fürchten. 6 Was können mir Menschen tun?
7 Täglich fechten sie meine Sache an und alle ihre Gedanken sind dabei,
mir Böses zu tun. 8 Sie rotten sich zusammen – sie lauern und haben
Acht auf meine Schritte – wie sie mir nach dem Leben trachten. 9 Sollten
sie mit ihrer Bosheit entrinnen? 10 Unser Heiliger GOTT: stoße diese
Menschen bitte ohne alle heilige Gnade hinunter! 11 Zähle bitte die Tage
meiner Flucht: sammle bitte meine Tränen in deinen heiligen Krug – ohne
Zweifel: du zählst sie. 12 Dann werden meine Feinde zurück weichen,
wenn ich dich anrufe. 13 Das weiß ich, dass du mein Heiliger GOTT bist.
14 Ich will rühmen des Heiligen GOTTES heiliges Wort. 15 Auf unseren
Heiligen GOTT hoffe ich und fürchte mich nicht: was können mir
Menschen tun? 16 Ich habe dir, unser Heiliger GOTT, gelobt, dass ich dir
danken will. 17 Denn: du hast mich vom Tod errettet – meine Füße vom
Gleiten, dass ich wandeln kann vor unserem Heiligen GOTT im heiligen
Licht der heiligen Lebendigen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 57 von 150.
————————————————————————
1 Ein goldenes Kleinod unseres heiligen König David, vorzusingen: nach der
Weise »vertilge nicht«, als er vor Saul in die Höhle floh. 2 Bitte sei mir gnädig,
unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, bitte sei mir gnädig! 3 Denn:
auf dich traut meine Seele und unter dem heiligen Schatten deiner heiligen
Flügel habe ich eine heilige Zuflucht, bis daß das Unglück vorüber geht. 4 Ich
bete zu unserem Heiligen GOTT: der meine Sache zu einem guten Ende
führt. 5 Er sende mir bitte vom heiligen Himmel die Hilfe und bitte helfe mir
von der Schmähung dessen, der mir nachstellt. 6 Unser Heiliger GOTT sende
bitte seine heilige Güte und heilige Treue.
7 Ich liege mitten unter den Löwen – verzehrende Flammen sind die
Menschen – ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe
Schwerter. 8 Bitte erhebe dich, unser Heiliger GOTT, über den heiligen
Himmel und deine heilige Herrlichkeit über die ganze Erde! 9 Sie haben
meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt und sie haben
vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein.
10 Mein Herz ist bereit, unser Heiliger GOTT, so dass ich singe und lobe.
11 Bitte wache auf, meine Seele: bitte wache auf, Psalter und Harfe, ich
will das Morgenrot wecken! 12 Unser Heiliger GOTT: ich will dir danken
unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Menschen. 13 Denn: deine
heilige Güte reicht, so weit der heilige Himmel ist und deine heilige Wahrheit,
so weit die heiligen Wolken gehen. 14 Bitte erhebe dich, unser Heiliger GOTT,
über den heiligen Himmel und deine heilige Herrlichkeit über die ganze Erde:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 58 von 150.
————————————————————————
1 Ein goldenes Kleinod unseres heiligen König David, vorzusingen: nach
der Weise »vertilge nicht«. 2 Sprecht ihr bitte in der heiligen Wahrheit das
heilige Recht, ihr Mächtigen? 3 Richtet ihr bitte in der heiligen
Gerechtigkeit die Menschenkinder? 4 Nein, mutwillig tut ihr Unrecht im
Land und eure Hände treiben Bosheit. 5 Die Gottlosen sind abtrünnig
vom Mutterschoß an: die Lügner gehen irre von Mutterkörper an. 6 Sie
sind voller Gift, wie eine giftige Schlange.
7 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: bitte stelle Dich
unseren Feinden entgegen! 8 Sie werden vergehen, wie Wasser, das
verrinnt. 10 Zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie ihnen zerbrechen.
11 Sie gehen dahin ohne irgend einen Schutz. 12 Der heilige Gerechte
wird sich freuen, wenn er eine solche Vergeltung sieht und die Menschen
werden sagen: Ja, der heilige Gerechte empfängt seine heilige Frucht: ja,
unser Heiliger GOTT ist doch der heilige Richter auf der Erde: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 59 von 150.
————————————————————————
1 Ein goldenes Kleinod unseres heiligen König David, vorzusingen: nach
der Weise »vertilge nicht«, als Saul hin sandte und sein Haus bewachen
ließ, um ihn zu töten. 2 Bitte errette mich, mein Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, von meinen Feinden und schütze mich bitte vor meinen
Widersachern. 3 Bitte errette mich von den bösen Menschen! 4 Denn:
siehe, unser Heiliger GOTT: sie lauern mir auf: Starke kommen wider
mich zusammen: ohne meine Schuld und Missetat. 5 Ich habe nichts
verschuldet: sie aber laufen her und machen sich bereit.
6 Bitte erwache, bitte komme herbei und siehe! 7 Du, unser Heiliger
GOTT Israels, wache bitte auf und suche heim alle Völker! 8 Bitte sei
keinem von ihnen gnädig, die so verwegene und böse Menschen sind.
9 Jeden Abend kommen sie wieder. 10 Siehe, sie verfehlen mit ihrem
Mund und Schwerter sind auf ihren Lippen: »Wer sollte es hören?« 11
Aber du, unser Heiliger GOTT: wirst ihrer lachen und aller Völker spotten.
12 Meine heilige Stärke: zu dir will ich mich halten – denn: unser Heiliger
GOTT ist mein heiliger Schutz.
13 Unser Heiliger GOTT erzeigt mir reichlich seine heilige Güte: unser
Heiliger GOTT lässt mich auf meine Feinde herab sehen. 14 Bitte bringe
sie nicht um, so dass es mein Volk nicht vergesse: zerstreue sie aber
bitte mit deiner heiligen Macht: unser Heiliger GOTT, unser heiliger Schild
und stoße sie bitte hinunter! 15 Das Wort ihrer Lippen ist eine Sünde –
darum sollen sie sich fangen in ihrer Boshaftigkeit mit allen ihren
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 235 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Flüchen und Lügen. 16 Bitte vertilge sie ohne alle heilige Gnade: bitte
vertilge sie, so dass sie nicht mehr da sind! 17 Bitte lasse sie inne
werden, dass unser Heiliger GOTT der heilige Herrscher ist in Jakob: bis
an die Enden der Erde. 18 Ich will von deiner heiligen Macht singen und
des Morgens rühmen deine heilige Güte, denn: du bist mir ein heiliger
Schutz und eine heilige Zuflucht in meiner Not. 19 Das ist meine heilige
Stärke: dir will ich lobsingen, denn: unser Heiliger GOTT ist mein heiliger
Schutz: mein gnädiger und Heiliger GOTT: Amen. ✓

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 236 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 60 von 150.
————————————————————————
1 Ein goldenes Kleinod unseres heiligen König David, vorzusingen: nach der
Weise »Lilie des Zeugnisses«, zur Belehrung, als er mit den Aramäern von
Mesopotamien und mit den Aramäern von Zoba Krieg führte – als Joab
umkehrte und die Edomiter im Salztal schlug.
3 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: der du uns verstoßen und
zerstreut hast und zornig warst: bitte tröste uns wieder – der du die Erde
erschüttert und zerrissen hast: bitte heile ihre Risse – denn: sie wankt. 4 Du
ließest deinem heiligen Volk Hartes widerfahren: du gabst uns einen Wein zu
trinken, so dass wir taumelten. 5 Du hast doch ein heiliges Zeichen gegeben
denen, die dich fürchten, damit sie fliehen können vor dem Bogen. 6 Dass
deine Freunde errettet werden, dazu helfe bitte mit deinem heiligen Sohn und
bitte erhöre uns!
7 Unser Heiliger GOTT hat in seinem Heiligtum geredet: Ich will frohlocken. 8
Ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. 9 Ephraim ist der
Schutz meines heiligen Hauptes. 10 Juda ist mein heiliges Zepter. 11 Moab
ist mein heiliges Waschbecken: meinen heiligen Schuh werfe ich auf Edom –
das Land der Philister jauchze mir bitte zu! 12 Wer wird mich führen in die
feste Stadt? 13 Wer geleitet mich nach Edom? 14 Wirst du es nicht tun, unser
Heiliger GOTT: der du uns verstoßen hast und ziehst nicht aus mit unserem
Heer? 15 Bitte schaffe uns einen heiligen Beistand in der Not – denn:
Menschenhilfe ist nichts nütze. 16 Mit unserem Heiligen GOTT wollen wir
Taten tun. 17 Er wird unsere Feinde niedertreten: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 61 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David, vorzusingen: beim Saitenspiel.
2 Bitte höre, mein Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: mein Beten
und merke bitte auf mein heiliges Gebet! 3 Vom Ende der Erde rufe ich
zu dir, denn: mein Herz ist in Angst. 4 Du wollest mich bitte führen auf
einen heiligen und hohen Felsen. 5 Denn: du bist meine heilige
Zuversicht: ein heiliger und starker Turm vor meinen Feinden. 6 Bitte
lasse mich wohnen in deinem heiligen Zelt ewiglich und Zuflucht haben
unter deinen heiligen Flügeln.
7 Denn: du, Heiliger GOTT hörst mein Versprechen und gibst mir bitte teil
am Erbe derer, die deinen heiligen Namen fürchten. 8 Du wollest dem
König langes Leben geben, so dass seine Jahre währen für und für.
9 Dass er immer throne vor unserem Heiligen GOTT. 10 Bitte lasse die
heilige Güte und die heilige Treue ihn behüten! 11 So will ich deinem
heiligen Namen lobsingen ewiglich: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 62 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David: vorzusingen.
2 Meine Seele ist still zu unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT: der mir hilft. 3 Denn: er ist mein heiliger Felsen, meine heilige Hilfe
und mein heiliger Schutz, so dass ich gewiss nicht fallen werde. 4 Wie
lange stellt ihr alle einem nach und wollt alle ihn morden, als wäre er eine
hängende Wand und eine rissige Mauer? 5 Sie denken nur, wie sie ihn
stürzen wollen – haben Gefallen am Lügen – mit dem Mund segnen sie,
aber im Herzen fluchen sie.
6 Aber: sei nur still zu unserem Heiligen GOTT: meine Seele – denn: er
ist meine heilige Hoffnung. 7 Er ist mein heiliger Felsen, meine heilige
Hilfe und mein heiliger Schutz, dass ich nicht fallen werde. 8 Bei unserem
Heiligen GOTT ist mein heiliges Heil und meine heilige Ehre: der heilige
Felsen meiner heiligen Stärke und meine heilige Zuversicht ist bei
unserem Heiligen GOTT. 9 Bitte hofft auf ihn alle Zeit, liebe Menschen:
schüttet euer Herz vor ihm aus – unser Heiliger GOTT ist unsere heilige
Zuversicht. 10 Aber: Menschen sind ja nichts und große Menschen
täuschen auch. 11 Verlasst euch bitte nicht auf Gewalt – fällt euch
Reichtum zu, so hängt bitte euer Herz nicht daran. 12 Eines hat unser
Heiliger GOTT geredet und ein Zweifaches habe ich gehört: unser
Heiliger GOTT allein ist mächtig und du, unser Heiliger GOTT bist gnädig:
denn: du gibst einem jeden, wie er es verdient hat: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 63 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David, als er in der
Wüste Juda war. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: du
bist mein Heiliger GOTT: den ich suche. 3 Es dürstet meine Seele nach
dir. 4 So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum und wollte gerne
sehen deine heilige Macht und heilige Herrlichkeit. 5 Denn: deine heilige
Güte ist besser als Leben: meine Lippen preisen dich.
6 So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in
deinem heiligen Namen aufheben. 7 Das ist meines Herzens Freude
und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann – wenn ich
mich zu Bett lege, so denke ich an dich – wenn ich wach liege, so sinne
ich über dich nach. 8 Denn: du bist mein heiliger Helfer und unter dem
Schatten deiner heiligen Flügel frohlocke ich. 9 Meine Seele hängt an dir
– deine rechte und heilige Hand hält mich.
10 Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben: sie werden
in die Tiefen der Erde hinunter fahren. 11 Sie werden dem heiligen
Schwert dahin gegeben und den Schakalen zur Beute werden. 12 Aber:
der König freut sich in unserem Heiligen GOTT. 13 Wer bei ihm schwört,
der darf sich rühmen – denn: die bösen Menschen sollen vertilgt werden:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 64 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David: vorzusingen.
2 Bitte höre, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: meine
Stimme in meiner Klage: bitte behüte mein Leben vor dem schrecklichen
Feind. 3 Bitte verbirg mich vor den Anschlägen der Bösen, vor dem
Toben der bösen Menschen: die ihre Zunge schärfen, wie ein Schwert
und mit ihren giftigen Worten zielen, wie mit Pfeilen, so dass sie heimlich
schießen auf den Frommen: plötzlich schießen sie auf ihn ohne alle
Scheu.
4 Sie verstehen sich auf ihre bösen Anschläge und reden davon, wie sie
Stricke legen wollen und sprechen: Wer kann sie sehen? 5 Sie haben
Böses im Sinn. 6 Sie sind verschlagen und haben Ränke im Herzen.
7 Da trifft sie unser Heiliger GOTT mit dem Pfeil: plötzlich sind sie zu
Boden geschlagen.
8 Ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall. 9 Und alle Menschen werden sich
fürchten und sagen: Das hat unser Heiliger GOTT getan!, und erkennen,
dass es sein heiliges Werk ist. 10 Die heiligen Gerechten werden sich
des Heiligen GOTTES freuen und auf ihn trauen und alle frommen und
heiligen Herzen werden sich seiner rühmen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 65 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied des heiligen König David: vorzusingen. 2 Unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: man lobt dich zum heiligen Zion.
3 Du erhörst das heilige Gebet: darum kommt alles Fleisch zu dir. 4 Unsere
Missetat drückt uns hart – denn: du wollest unsere Sünde vergeben. 5 Wohl
dem, den du erwählst und zu dir lässt, so dass er in deinen heiligen Vorhöfen
wohne – denn: der hat einen reichen und heiligen Trost von deinem heiligen
Haus, nämlich: deinem heiligen Tempel. 6 Bitte erhöre uns nach der
wunderbaren heiligen Gerechtigkeit, unser Heiliger GOTT und unser heiliges
Heil: der du bist die heilige Zuversicht aller auf der Erde und fern am Meer,
weil du die Berge festsetzest in deiner heiligen Kraft und gerüstet bist mit
deiner heiligen Macht! 7 Der du stillst das Brausen des Meeres, so dass sich
entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen heiligen Zeichen. 8 Du
machst fröhlich, was da lebt im Osten, wie im Westen. 9 Du suchst das Land
heim und bewässerst es und machst es sehr reich – denn: des Heiligen
GOTTES heiliges Brünnlein hat Wasser die Fülle. 10 Du lässt ihr Getreide gut
geraten – denn: so baust du das heilige Land. 11 Du tränkst seine heiligen
Furchen und feuchtest seine heiligen Schollen – denn: mit heiligen Regen
machst du es weich und segnest sein heiliges Gewächs. 12 Du krönst das
Jahr mit deinem heiligen Gut und segnest das Jahr der Pflanzen, so daß sie
Früchte tragen. 13 Deine heiligen Augen sind erfüllt mit heiligen Jubel. 14 Die
heiligen Wiesen sind voller heiliger Schafe und man singt dir Psalmen zur
heiligen Ehre: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 66 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied: vorzusingen. 2 Jauchzet bitte unseren Heiligen
HERRN und unseren Heiligen GOTT: alle Länder! 3 Lobsingt bitte zur
heiligen Ehre seines heiligen Namens: bitte rühmt ihn herrlich! 4 Bitte
sprecht zu unserem Heiligen GOTT: Wie wunderbar sind deine heiligen
Werke! 5 Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner heiligen und
großen Macht. 6 Alles Land bete dich bitte an und lobsinge dir: bitte
lobsingt seinen heiligen Namen.
7 Kommt bitte her und seht an die heiligen Werke unseres Heiligen
GOTTES, der so wunderbar ist in seinem heiligen Tun an den
Menschenkindern. 8 Er verwandelte das Meer in trockenes Land und sie
konnten zu Fuß durch das Meer gehen. 9 Darum freuen wir uns seiner.
10 Er herrscht mit seiner heiligen Gewalt ewiglich und seine heiligen
Augen schauen auf die Völker. 11 Die Abtrünnigen können sich nicht
erheben.
12 Bitte lobt, ihr Völker, unseren Heiligen GOTT, lasst seinen Ruhm bitte
weit kommen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße
nicht gleiten. 13 Denn: unser Heiliger GOTT: du hast uns geprüft und
geläutert, wie das Silber geläutert wird und du hast uns in den Turm
werfen lassen, weil du auf unseren Rücken eine Last gelegt hast. 14
Deßhalb hast du die Menschen über unser Haupt kommen lassen, da wir
in Feuer und Wasser geraten sind. 15 Aber: du hast uns heraus geführt
und uns erquickt. 16 Darum will ich in dein heiliges Haus gehen mit
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Beten, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat
in meiner Not. 17 Kommt bitte her und hört zu, alle, die ihr unseren
Heiligen GOTT fürchtet: ich will erzählen, was er an mir getan hat. 18 Zu
ihm betete ich mit meinem Mund und pries ihn mit meiner Stimme.
19 Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der
Heilige GOTT nicht gehört. 20 Aber: unser Heiliger GOTT hat mich erhört
und gemerkt auf mein Beten. 21 Gelobt sei unser Heiliger GOTT, der
mein heiliges Gebet nicht verwirft, noch seine heilige Güte von mir
wendet: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 67 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied, vorzusingen: beim Saitenspiel. 2 Unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT: bitte sei uns gnädig und segne uns: er
lasse uns bitte sein heiliges Antlitz leuchten, so dass man auf der Erde
erkenne seinen heiligen Weg: unter allen Heiden dein Heil. 3 Es danken
dir, unser Heiliger GOTT, die Völker: es danken dir alle Völker. 4 Die
Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest
und regierst die Völker auf der Erde. 5 Das Land gibt sein Gewächs. 6 Es
segne uns unser Heiliger GOTT und die ganze Erde fürchte ihn: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 68 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied von unserem heiligen König David: vorzusingen.
2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: bitte stehe auf – so
werden deine Feinde zerstreut und die ihn hassen: fliehen vor ihm. 3 Wie
der Rauch verweht, so verwehen sie und wie das Wachs zerschmilzt vor
dem Feuer, so kommen die Gottlosen um vor unserem Heiligen GOTT.
4 Die heiligen Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor unserem
Heiligen GOTT und freuen sich von ganzem Herzen. 5 Bitte singt
unserem Heiligen GOTT und lobsingt seinem heiligen Namen! 6 Bitte
macht eine Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt: es ist der Heilige
König im heiligen Himmel.
7 Bitte freut euch vor ihm! 8 Ein heiliger Vater der Waisen und ein heiliger
Helfer der Witwen ist unser Heiliger GOTT in seiner heiligen Wohnung,
ein Heiliger GOTT, der die Einsamen nach Hause bringt, der die
Gefangenen herausführt, so dass es ihnen wohl gehe, aber: die
Gottlosen lässt er bleiben in dürrem Land.
9 Unser Heiliger GOTT, als du vor deinem heiligen Volk herzogst, als du
einher gingst in der Wüste, da warst du ein heiliges Licht dem Volk Israel.
10 Du gabst, unser Heiliger GOTT, einen gnädigen und heiligen Regen
und dein Erbe, erquicktest du, so dass deine heilige Herde darin wohnen
konnte. 11 Unser Heiliger GOTT: du hilfst die Elenden in deiner heiligen
Güte. 12 Der Heilige GOTT gibt ein heiliges Wort, um zu helfen und zu
strafen.
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13 Ja, dort, wo Zion ist, wird der Heilige GOTT immerdar wohnen. 14 Der
Heilige GOTT zieht ein in das Heiligtum vom Berg Sinai her. 15 Du bist
aufgefahren zur heiligen Höhe und auch die Gottlosen müssen sich vor
unseren Heiligen GOTT beugen.
16 Gelobt sei der Heilige GOTT: täglich. 17 Unser Heiliger GOTT legt uns
eine heilige Last auf: aber er hilft uns auch. 18 Wir haben einen Heiligen
GOTT, der da hilft und der Heilige GOTT: der vom Tod errettet. 19 Ja,
unser Heiliger GOTT wird die Feinde besiegen, die da fortfahren in ihrer
Sünde. 20 Der Heilige GOTT hat gesagt: Aus der Tiefe des Meeres will
ich sie holen. 21 Wir sehen, unser Heiliger GOTT, wie du einher ziehst im
Heiligtum. 22 Die Sänger gehen voran. 23 »Lobt bitte unseren Heiligen
GOTT in den heiligen Versammlungen: den Heiligen GOTT, der von
Israel her stammt.«
24 Benjamin, der Jüngste, geht ihnen voran und die Fürsten Judas mit
ihren Scharen, die Fürsten Sebulons und die Fürsten Naftalis.
25 Entbiete, unserem Heiligen GOTT, deine heilige Macht, die heilige
Macht unseres Heiligen GOTTES, die du an uns bewiesen hast von
deinem heiligen Tempel her und um Jerusalems willen werden dir die
Könige Geschenke bringen. 26 Bitte bedrohe das Tier im Schilf: die
Bande der Mächtigen, die Gebieter der Völker und tritt nieder, die das
Silber lieb haben und zerstreue bitte die Völker, die gerne Krieg führen.
27 Ihr Königreiche auf der Erde: bitte singt unserem Heiligen GOTT:
lobsingt dem Heiligen GOTT! 28 Er fährt einher durch den heiligen
Himmel: der von Beginn an ist. 29 Siehe, er lässt seine heilige Stimme
kommen: eine gewaltige und heilige Stimme. 30 Gebt bitte unserem
Heiligen GOTT die heilige Macht! 31 Seine heilige Herrlichkeit ist über
das heilige Israel und seine heilige Macht in den heiligen Wolken.
32 Wundersam ist unser Heiliger GOTT in seinem Heiligtum und er ist
Israels Heiliger GOTT. 33 Er wird dem heiligen Volk die heilige Macht und
die heilige Kraft geben. 34 Gelobt sei unser Heiliger GOTT: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 69 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David, vorzusingen: nach der Weise
»Lilien«. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: bitte helfe mir!
3 Denn: das Wasser steht mir sehr hoch. 4 Ich versinke in tiefem
Schlamm, wo kein Grund ist und ich bin in tiefe Wasser geraten. 5 Ich
habe mich müde gebetet. 6 Meine Augen sind trüb geworden, weil ich so
lange harren muss auf meinen Heiligen GOTT. 7 Die mich ohne Grund
hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe. 8 Die mir zu
Unrecht Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. 9 Ich soll
zurück geben, was ich nicht geraubt habe.
10 Unser Heiliger GOTT: du kennst meine Schuld, die dir nicht verborgen
ist. 11 Bitte lasse an mir nicht zuschanden werden, die deiner harren,
unser Heiliger GOTT! 12 Bitte helfe denen, die dich suchen: unser
Heiliger GOTT Israels! 13 Denn: um deinetwillen trage ich einen
Schmach.
14 Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen
derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 15 Ich weine bitterlich
und faste und man spottet meiner dazu. 16 Ich habe einen Sack
angezogen, aber, sie treiben ihren Spott mit mir. 17 Die im Tor sitzen,
reden von mir und beim Zechen singt man von mir. 18 Ich aber bete zu
dir, unser Heiliger GOTT, zur Zeit der heiligen Gnade – unsere Heiliger
GOTT: nach deiner großen und heiligen Güte erhöre mich bitte mit deiner
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treuen und heiligen Hilfe. 19 Bitte errette mich aus dem Schlamm, dass
ich nicht versinke: dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen.
20 Bitte erhöre mich, unser Heiliger GOTT, denn: deine heilige Güte ist
tröstlich und wende dich bitte zu mir nach deiner großen und heiligen
Barmherzigkeit und bitte verbirg dein heiliges Angesicht nicht vor deinem
Freund, denn: mir ist angst. 21 Nahe dich bitte zu meiner Seele und
erlöse sie bitte – erlöse mich bitte um meiner Feinde willen. 22 Du kennst
meine Schmach: meine Widersacher sind dir alle vor Deinen Augen.
23 Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. 24 Ich
warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand der mich tröstet: ich
finde keinen.
25 Sie geben mir Galle zu essen und Wein zu trinken für meinen Durst.
26 Ihr Tisch werde ihnen zur Falle: zur Vergeltung und zum Strick. 27 Ihre
Augen sollen finster werden, so dass sie nicht sehen. 28 Bitte gieße
deine heilige Ungnade über sie aus und dein grimmiger und heiliger Zorn
ergreife sie. 29 Ihre Wohnstatt soll verwüstet werden und niemand wohne
in ihren Zelten. 30 Denn: sie verfolgen, den du geschlagen hast und
reden gern von dem Schmerz dessen, den du hart getroffen hast.
31 Bitte lasse sie aus einer Schuld in die andere Schuld fallen, so dass
sie nicht kommen zu deiner heiligen Gerechtigkeit. 32 Bitte tilge sie aus
dem heiligen Buch des ewigen Lebens, dass sie nicht geschrieben
stehen bei den heiligen Gerechten. 33 Ich aber bin elend und voller
Schmerzen. 34 Unser Heiliger GOTT, deine heilige Hilfe schütze mich
bitte! 35 Ich will den heiligen Namen unseres Heiligen GOTTES loben mit
einem heiligen Lied (Psalm 23) und will ihn hoch ehren mit einem heiligen
Dank.
36 Das wird dem Heiligen GOTT besser gefallen als einen Stier. 37 Die
Elenden sehen es und freuen sich und die unseren Heiligen GOTT
suchen, denen wird das Herz aufleben. 38 Denn: der Heilige GOTT hört
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die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. 39 Es lobe ihn der
heilige Himmel und die Erde: die Meere mit allem, was sich darin bewegt.
40 Denn: unser Heiliger GOTT wird dem heiligen Zion helfen und die
Städte Judas bauen, so dass man dort wohne und sie besitze. 41 Und
die heiligen Kinder seiner Freunde werden sie erben und die seinen
heiligen Namen lieben, werden darin bleiben: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 70 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David, vorzusingen: zum Gedenkopfer.
2 Bitte eile, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, mich zu
erretten: unser Heiliger GOTT: mir zu helfen! 3 Es sollen sich schämen
und zuschanden werden, die mir nach dem Leben trachten und sie sollen
zurück weichen und zum Spott werden, die mir Böses wünschen. 4 Sie
sollen bitte umkehren um ihrer Schande willen, die über mich schreien:
Da, da!
5 Bitte lasse deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen
– und die dein Heil lieben, bitte lasse alle Wege sagen: Hoch gelobt sei
unser Heiliger GOTT! 6 Ich aber bin elend und arm: unser Heiliger GOTT:
bitte eile zu mir! 7 Du bist mein heiliger Helfer und heiliger Erretter –
unser Heiliger GOTT: bitte säume nicht: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 71 von 150.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: ich traue auf dich, bitte
lasse mich nimmer mehr zuschanden werden. 2 Bitte errette mich durch
deine heilige Gerechtigkeit und bitte helfe mir heraus und bitte neige
deine heiligen Ohren zu mir und bitte helfe mir! 3 Bitte sei mir ein starker
und heiliger Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast,
mir zu helfen – denn: du bist mein heiliger Felsen und meine heilige Burg.
4 Mein Heiliger GOTT, bitte hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der
Hand des Ungerechten und Tyrannen. 5 Denn: du bist meine heilige
Zuversicht, unser Heiliger GOTT: meine heilige Hoffnung von meiner
Jugend an. 6 Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterkörper an und
du hast mich aus meiner Mutter Körper gezogen. 7 Dich rühme ich
immerdar.
8 Ich bin für viele Menschen, wie ein Zeichen – aber: du bist meine starke
und heilige Zuversicht. 9 Bitte lasse meinen Mund deines Ruhmes und
deines Preises voll sein: täglich. 10 Bitte verwirf mich nicht in meinem
Alter und bitte verlasse mich nicht, wenn ich schwach werde. 11 Denn:
meine Feinde reden über mich und die auf mich lauern, beraten sich
miteinander und sprechen: der Heilige GOTT hat ihn verlassen – jagt ihm
bitte nach und ergreift ihn, denn: da ist kein Erretter!
12 Unser Heiliger GOTT, bitte sei nicht fern von mir: mein Heiliger GOTT,
bitte eile, mir zu helfen! 13 Schämen sollen sich und umkommen, die
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meiner Seele Feind sind: mit Schimpf und Schande sollen überschüttet
werden, die mein Unglück suchen. 14 Ich aber will immer harren und
mehren all deinen heiligen Ruhm. 15 Mein Mund soll verkündigen deine
heilige Gerechtigkeit: täglich deine heiligen Wohltaten, die ich nicht
zählen kann.
16 Ich gehe einher in der heiligen Kraft unseres Heiligen GOTTES: ich
preise deine heilige Gerechtigkeit allein. 17 Unser Heiliger GOTT: du hast
mich von Jugend auf gelehrt und noch jetzt verkündige ich deine
heiligen Wunder. 18 Auch im Alter, unser Heiliger GOTT, bitte verlasse
mich nicht und wenn ich grau werde, bis ich deine heilige Macht
verkündige Kindeskindern und deine heilige Kraft allen, die noch kommen
sollen. 19 Unser Heiliger GOTT: deine heilige Gerechtigkeit ist im heiligen
Himmel: der du große und heilige Dinge tust: unser Heiliger GOTT, wer
ist dir gleich?
20 Du lässt mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder
lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. 21 Du
machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. 22 So will auch ich dir
danken mit heiligen Saitenspiel für deine heilige Treue, mein Heiliger
GOTT und ich will dir zur heiligen Harfe lobsingen. 23 Meine Lippen und
meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir lobsingen.
24 Auch meine Zunge soll bitte täglich reden von deiner heiligen
Gerechtigkeit – denn: zu Schmach und Schande werden, die mein
Unglück suchen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 72 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König Salomo. 2 Unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT: bitte gib dein heiliges Gericht dem heiligen König und
deine heilige Gerechtigkeit dem heiligen Königssohn, so dass er dein
heiliges Volk richte mit heiliger Gerechtigkeit und deine Elenden rette.
3 Bitte lasse die Berge Frieden bringen für das heilige Volk und die Hügel
eine heilige Gerechtigkeit. 4 Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen
und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. 5 Er soll leben,
solange die Sonne scheint und solange der Mond währt: von Geschlecht
zu Geschlecht. 6 Er soll herab fahren, wie der heilige Regen auf die
heilige Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten.
7 Zu seinen Zeiten soll blühen die heilige Gerechtigkeit und ein großer
Frieden sein, bis der Mond nicht mehr ist. 8 Er soll herrschen von einem
Meer bis an das andere Meer und von dem Strom bis zu den Enden der
Erde. 9 Vor ihm sollen sich neigen seine Feinde. 10 Die Könige von
Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen: die Könige aus
Saba und Seba sollen Gaben senden. 11 Alle Könige sollen vor ihm
nieder fallen und alle Völker ihm dienen. 12 Denn: er wird den Armen
erretten, der um Hilfe schreit und den Elenden, der keinen Helfer hat.
13 Er wird gnädig sein den Geringen und den Armen wird er helfen. 14 Er
wird sie aus der Bedrückung und de Bosheit erlösen und ihr Blut ist wert
geachtet vor ihm. 15 Er soll bitte leben und man soll ihm geben vom Gold
aus Saba. 16 Man soll immerdar für ihn beten und ihn täglich
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segnen. 17 Voll stehe das Getreide im Land bis oben auf den Bergen –
wie am Libanon: so stehe bitte seine heilige Frucht. 18 In den Städten
sollen sie grünen, wie das Gras auf der Erde.
19 Sein heiliger Name bleibt ewiglich. 20 Und durch ihn sollen gesegnet
sein alle Völker und sie werden ihn preisen. 21 Gelobt sei unser Heiliger
GOTT, unser Heiliger König: der Heilige GOTT Israels, der allein heilige
Wunder tut! 22 Gelobt sei sein herrlicher und heiliger Name ewiglich und
alle Länder sollen seiner heiligen Ehre voll werden: Amen! ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 73 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm des heiligen Bruders Asafs. 2 Unser Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT ist dennoch Israels heiliger Trost für alle, die
reinen Herzens sind. 3 Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen und
mein Tritt wäre beinahe geglitten. 4 Denn: ich ereiferte mich über die
Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. 5 Denn: für
sie gibt es keine Qualen: gesund ist ihr Körper. 6 Sie sind nicht in Mühsal,
wie sonst die Menschen und werden nicht, wie andere Menschen
geplagt. 7 Darum prangen sie in der Bosheit und hüllen sich in ihr.
8 Sie brüsten sich und sie tun, was ihnen einfällt. 9 Sie achten alles für
nichts und reden böse: sie reden und lästern hoch her. 10 Was sie reden,
das soll vom heiligen Himmel herab geredet sein und, was sie sagen, das
soll gelten auf der Erde. 11 Darum fällt ihnen die Schmach zu und läuft
ihnen zu in Haufen, wie Wasser. 12 Sie sprechen: Wie sollte unser
Heiliger GOTT es wissen? 13 Wie sollte der heilige GOTT etwas merken?
14 Siehe, das sind fast alle Gottlosen: die sind glücklich auf dieser Erde
und werden reich. 15 Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz rein
hielte und meine Hände in Unschuld wasche? 16 Ich bin doch täglich
geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. 17 Hätte ich gedacht:
Ich will reden, wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner
heiligen Kinder verleugnet. 18 So sann ich nach, ob ich es begreifen
könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum unseres
Heiligen GOTTES und merkte auf ihr Ende. 19 Ja, du stellst sie auf
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schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. 20 Wie werden sie so
plötzlich zunichte! 21 Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit
Schrecken. 22 Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so
verschmähst du, unser Heiliger GOTT, ihr Bild, wenn du dich erhebst.
23 Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war
ich ein Narr und wusste nichts – denn: ich war, wie ein Tier vor dir.
24 Dennoch bleibe ich stets an dir – denn: du hältst mich bei meiner
rechten Hand – du leitest mich nach deinem heiligen Rat und nimmst
mich am Ende mit Ehren an. 25 Wenn ich nur dich habe, so frage ich
nichts nach dem heiligen Himmel und der Erde. 26 Wenn mir gleich der
ganze Körper und die ganze Seele verschmachtet, so bist du doch, unser
Heiliger GOTT: alle Zeit meines Herzens Trost und mein heiliger Teil.
27 Denn: siehe, die von dir weichen, werden umkommen – du bringst
um alle, die dir die Treue brechen. 28 Aber: das ist meine heilige
Freude, dass ich mich zu unserem Heiligen GOTT halte und meine
heilige Zuversicht setze auf unseren Heiligen GOTT, so dass ich
verkündige all sein heiliges Tun: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 74 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung des heiligen Bruders Asaf. 2 Unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT: warum verstößt du uns für immer und
bist so zornig über die heiligen Schafe deiner heiligen Weide? 3 Gedenke
bitte an deine heilige Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum
heiligen Erbteil erlöst hast, an den heiligen Berg Zion, auf dem du
wohnst. 4 Bitte richte doch deine heiligen Schritte zu dem, was so lange
leer liegt. 5 Der Feind hat fast alles verheert im heiligen Heiligtum.
6 Deine Widersacher brüllen in deinem heiligen Haus und stellen ihre
Zeichen darin auf.
7 Hoch sieht man die Äxte sich heben, wie im Dickicht des Waldes. 8 Sie
zerschlagen alle sein Schnitzwerk mit Beilen und Hacken. 9 Sie
verbrennen dein Heiligtum und bis auf den Grund entsegnen sie die
heilige Wohnung deines heiligen Namens. 10 Sie sprechen in ihrem
Herzen: Lasst uns sie ganz unterdrücken! 11 Sie verbrennen alle heiligen
Gotteshäuser im Land. 12 Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet
ist mehr da und keiner ist bei uns, der etwas weiß. 13 Ach, unser Heiliger
GOTT, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind
deinen heiligen Namen immerfort lästern?
14 Warum ziehst du deine heilige Hand zurück? 15 Nimm bitte deine
heilige Rechte aus dem heiligen Gewand und mache bitte ein Ende!
16 Unser Heiliger GOTT ist ja mein heiliger König von alters her, der alle
Hilfe tut, die auf der Erde geschieht. 17 Du hast das Meer gespalten
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durch deine heilige Kraft und zerschmettert die Köpfe der Drachen im
Meer. 18 Du hast dem Leviatan die Köpfe zerschlagen und ihn zum Fraß
gegeben den wilden Tieren. 19 Du hast die Quellen und die Bäche
hervorbrechen lassen und ließest starke Ströme versiegen. 20 Dein ist
der Tag und dein ist die Nacht und du hast den Sternen und der Sonne
die Bahn gegeben. 21 Du hast dem Land seine Grenze gesetzt. 22
Sommer und Winter hast du gemacht.
23 So denke doch bitte, unser Heiliger GOTT, wie der Feind schmäht und
ein törichtes Volk deinen heiligen Namen lästert. 24 Gib bitte deine heilige
Taube nicht den Tieren preis und das Leben deiner Elenden vergiss bitte
nicht für immer. 25 Gedenke bitte an den heiligen Bund – denn: die
dunklen Winkel des Landes sind voll Bosheit. 26 Bitte lasse den Geringen
nicht beschämt davon gehen. 27 Bitte lasse die Armen und Elenden
rühmen deinen Heiligen Namen.
28 Bitte mache dich auf, unser Heiliger GOTT und führe deine heilige
Sache. 29 Denke bitte an die Schmach, die dir täglich von den bösen
Menschen widerfährt. 30 Vergiss bitte nicht das Schreien deiner Feinde,
denn: das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 75 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied des heiligen Bruders Asaf, vorzusingen: nach der
Weise »vertilge nicht«. 2 Wir danken dir, unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, wir danken dir und verkündigen deine heiligen
Wunder, dass dein heiliger Name so nahe ist. 3 »Wenn meine Zeit
gekommen ist, so werde ich recht richten. Die Erde mag wanken und alle,
die darauf wohnen, aber, ich halte ihre Säulen fest.«
4 Ich sprach zu den Ruhmredigen: Rühmt euch bitte nicht so!, und zu den
Gottlosen: Pocht bitte nicht auf Gewalt! 5 Pocht bitte nicht so hoch auf
eure Gewalt und redet nicht so halsstarrig! 6 Denn: es kommt nicht vom
Aufgang und nicht vom Niedergang. 7 Es kommt auch nicht von der
Wüste und nicht von den Bergen, sondern: unser Heiliger GOTT ist der
heilige Richter, der diesen Menschen erniedrigt und jenen Menschen
erhöht.
8 Denn: der Heilige GOTT hat einen heiligen Becher in der heiligen Hand:
mit starkem und heiligen Wein voll eingeschenkt. 9 Er schenkt daraus ein
und die Gottlosen auf der Erde müssen alle davon trinken und sogar die
Hefe. 10 Ich aber will verkündigen ewiglich und lobsingen dem Heiligen
GOTT Jakobs: er wird alle Gewalt der Gottlosen zerbrechen, dass die
Gewalt des heiligen Gerechten erhöht werde: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 21. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 76 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied des heiligen Bruders Asafs, vorzusingen: beim
Saitenspiel. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT ist in Juda
bekannt: in Israel ist sein heiliger Name herrlich. 3 So erstand in Salem
sein heiliges Zelt und seine heilige Wohnung im heiligen Zion. 4 Dort
zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht.
5 Du bist herrlicher und mächtiger, als die ewigen und heiligen Berge.
6 Beraubt sind die Stolzen und in Schlaf gesunken und allen Kriegern
versagen die Hände. 7 Wer kann vor dir bestehen, wenn du zürnst?
8 Wenn du das heilige Urteil lässt hören vom heiligen Himmel, so
erschrickt das Erdreich und wird still. 9 Wenn unser Heiliger GOTT sich
aufmacht zu richten, so dass er helfe allen Elenden auf der Erde.
10 Wenn Menschen wider dich wüten, so bringt es dir die heilige Ehre –
und: wenn sie noch mehr wüten, so bist du auch noch gerüstet. 11 Tut ein
Versprechen dem Heiligen GOTT und haltet sie! 12 Alle, die ihr um ihn
her seid, bringt bitte heilige Geschenke dem heiligen König und der den
Fürsten den Mut nimmt und regiert über die Könige auf der Erde: Amen.
✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 77 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm des heiligen Bruders Asafs: vorzusingen. 2 Ich bete
zu unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT und bete um
Hilfe, zu unserem Heiligen GOTT rufe ich und er erhört mich. 3 In der Zeit
meiner Not suche ich den Heiligen GOTT – meine Hand ist des Nachts
ausgebreitet und lässt nicht ab – denn: meine Seele will sich nicht trösten
lassen. 4 Ich denke an unseren Heiligen GOTT und bin betrübt: ich sinne
nach und mein Herz ist in Ängsten.
5 Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen und ich bin so voll
Unruhe, dass ich nicht reden kann. 6 Ich gedenke der alten Zeit und der
vergangenen Jahre. 7 Ich denke und sinne des Nachts und rede mit
meinem Herzen: mein Geist muss forschen. 8 Wird denn der Heilige
GOTT auf ewig verstoßen und keine heilige Gnade mehr erweisen?
9 Ist es denn ganz und gar aus mit seiner heiligen Güte und hat die
heilige Verheißung für immer ein Ende? 10 Hat unser Heiliger GOTT
vergessen, in der Heiligkeit gnädig zu sein oder hat er in der Heiligkeit
sein heiliges Erbarmen im heiligen Zorn verschlossen? 11 Ich sprach:
darunter leide ich, dass die rechte und heilige Hand des Heiligen
GOTTES sich so ändern kann. 12 Darum denke ich an die Taten des
Heiligen GOTTES, ja, ich denke an deine früheren und heiligen Wunder
und sinne über alle seine heiligen Werke nach und denke über seine
Taten nach. 13 Unser Heiliger GOTT, dein heiliger Weg ist heilig. 14 Wo
ist ein so mächtiger und Heiliger GOTT, wie du, unser Heiliger GOTT,
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bist? 15 Du bist der Heilige GOTT, der heilige Wunder tut und du hast
deine heilige Macht bewiesen unter den Völkern. 16 Du hast dein heiliges
Volk erlöst mit heiliger Macht und die heiligen Kinder Jakobs und Josefs.
17 Die Wasser sahen dich, unser Heiliger GOTT und sie ängstigten sich:
ja, die Tiefen tobten.
18 Das Wasser ergoss sich aus den heiligen Wolken und die heiligen
Wolken donnerten und seine heiligen Pfeile fuhren einher. 19 Sein
heiliger Donner rollte und seine heiligen Blitze erhellten den Erdkreis: die
Erde erbebte und wankte. 20 Sein heiliger Weg ging durch das Meer und
dein Pfad durch großes Wasser und niemand sah deine heilige Spur.
21 Du führtest dein Volk, wie eine Herde durch die Hand des heiligen
Propheten Mose und des heiligen Priesters Aaron: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 78 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung des heiligen Bruders Asaf. 2 Bitte höre, mein
heiliges Volk, meine heilige Unterweisung: bitte neigt eure Ohren zu der
heiligen Rede meines Mundes! 3 Ich will meinen heiligen Mund auf tun zu
einem heiligen Spruch (Gleichnis) und Geschichten verkünden aus alter
Zeit. 4 Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt
haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern: wir
verkündigen dem kommenden Geschlecht den heiligen Ruhm des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES seine heilige Macht
und seine heiligen Wunder, die er getan hat.
5 Er richtete bitte ein heiliges Zeugnis auf in Jakob und gab ein heiliges
Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren,
damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden
die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie
setzten auf unseren Heiligen GOTT ihre heilige Hoffnung und nicht
vergäßen die heiligen Taten unseres Heiligen GOTTES, sondern: seine
heiligen Gebote hielten und nicht würden, wie ihre Väter, ein
abtrünniges und ungehorsames Geschlecht, dessen Herz nicht fest war
und deren Geist sich nicht treu an unseren Heiligen GOTT hielt, wie
die Söhne Ephraims, die den Bogen führten: abfielen zur Zeit des Streites
– sie hielten den heiligen Bund unseres Heiligen GOTTES nicht und
wollten nicht in seinem heiligen Gesetz wandeln und vergaßen seine
heiligen Taten und seine heiligen Wunder, die er ihnen erwiesen hatte.
6 Vor ihren Vätern tat er die heiligen Wunder in Ägypten, im Gebiet von
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Zoan. 7 Er zerteilte das Meer und ließ sie hindurch ziehen und stellte das
Wasser fest, wie eine Mauer. 8 Er leitete sie am Tag mit einer heiligen
Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen und heiligen Feuer. 9 Er
spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit heiligen Wasser in
Fülle und er ließ Bäche aus den Felsen kommen, so dass sie hinab
flossen, wie Wasserströme.
10 Dennoch sündigten sie weiter wider ihn und empörten sich in der
Wüste gegen den heiligen GOTT und sie versuchten unseren Heiligen
GOTT in ihrem Herzen, als sie die Speise forderten für ihre Freude und
redeten wider unseren Heiligen GOTT und sprachen: Kann unser Heiliger
GOTT wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? 11 Siehe, er hat wohl den
Felsen geschlagen, so dass Wasser strömte und Bäche sich ergossen –
kann er aber auch Brot geben und seinem heiligen Volk Fleisch
verschaffen? 12 Da der Heilige GOTT das hörte, entbrannte er im
heiligen Grimm und das heilige Feuer brach aus in Jakob und sein
heiliger Zorn kam über das Israel, weil sie nicht glaubten an unseren
Heiligen GOTT und nicht hofften auf seine heilige Hilfe.
13 Und er gebot den heiligen Wolken in ihnen und tat auf die Türen des
heiligen Himmels und ließ das Manna auf sie regnen zur Speise und gab
ihnen Himmelsbrot. 14 Das Brot der heiligen Engel aßen sie alle und er
sandte ihnen die Speise in Fülle. 15 Er ließ wehen den Ostwind unter
dem Heiligen Himmel und erregte durch seine Stärke den Südwind und
ließ Fleisch auf sie regnen, wie Staub und Vögel, wie Sand am Meer –
mitten in das Lager fielen sie ein, rings um seine Wohnung her.
16 Da aßen sie und wurden sehr satt und was sie verlangten, das
gewährte er ihnen. 17 Sie hatten ihr Verlangen noch nicht gestillt und ihre
Speise war noch in ihrem Mund, da kam der heilige Zorn unseres
Heiligen GOTTES über sie und brachte ihre Vornehmsten um und schlug
die Besten in Israel nieder. 18 Zu dem allen sündigten sie noch mehr und
glaubten nicht an seine heiligen Wunder. 19 Darum ließ er ihre Tage
dahin schwinden in das Nichts und ihre Jahre in Schrecken. 20 Wenn er
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den Tod unter sie brachte, so suchten sie unseren Heiligen GOTT und
fragten wieder nach ihm und dachten daran, dass unser Heiliger GOTT
ihr heiliger Hort und ihr Heiliger GOTT ist: ihr heiliger Erlöser. 21 Doch,
sie betrogen ihn mit ihrem Mund und belogen ihn mit ihrer Zunge.
22 Ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an
seinem heiligen Bund. 23 Er aber war barmherzig und vergab die
Schuld und vertilgte sie nicht und wandte oft seinen heiligen Zorn ab und
ließ nicht seinen ganzen heiligen Grimm an ihnen aus. 24 Denn: er
dachte daran, dass sie Fleisch sind und ein Hauch, der dahin fährt und
nicht wieder kommt. 25 Wie oft trotzten sie ihm in der Wüste und
betrübten ihn in der Einöde! 26 Sie versuchten unseren Heiligen GOTT
immer wieder und kränkten den Heiligen Israels.
27 Sie dachten nicht an die heiligen Taten seiner heiligen Hände: an den
Tag, als er sie erlöste von den Feinden: wie er seine heiligen Zeichen in
Ägypten getan hatte und seine heiligen Wunder im Land Zoan, als er ihre
Ströme in Blut verwandelte, dass sie aus ihren Flüssen nicht trinken
konnten, als er Ungeziefer unter sie schickte, das sie fraß und Frösche,
die ihnen Verderben brachten und ihr Gewächs den Raupen gab und ihre
Saat den Heuschrecken, als er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre
Maulbeerbäume, als er ihre Tiere preisgab dem Hagel und ihre Herden
dem Wetterstrahl, als er die heilige Glut seines heiligen Zornes unter sie
sandte, seinen heiligen Grimm und heilige Wut und heilige Drangsal: eine
Schar Verderben bringender und heiliger Engel, als er seinem heiligen
Zorn freien Lauf ließ und ihre Seelen vor dem Tod nicht bewahrte und ihr
Leben preisgab der Pest, als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug und die
Erstlinge ihrer Kraft in den Zelten Hams.
28 Er ließ sein heiliges Volk ausziehen, wie Schafe und führte sie wie
eine heilige Herde in der Wüste und er leitete sie sicher, so dass sie sich
nicht fürchteten – aber: ihre Feinde bedeckte das Meer. 29 Er brachte sie
zu seinem heiligen Land, zu diesem heiligen Berg, den seine heilige
Rechte erworben hat und vertrieb vor ihnen her die Völker und verteilte
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ihr Land als Erbe und ließ in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen.
30 Aber: sie versuchten unseren Heiligen GOTT und hielten seine
heiligen Gebote nicht – sie wichen zurück und waren treulos, wie ihre
Väter und versagten, wie ein schlaffer Bogen – sie erzürnten ihn mit ihren
Höhen und reizten ihn zum heiligen Zorn mit ihren Götzen. 31 Als das
unser Heiliger GOTT sah und hörte, da entbrannte sein heiliger Grimm
und er verwarf Israel so sehr, so dass er seine heilige Wohnung in Silo
dahin gab, das Zelt, in dem er unter den Menschen wohnte und er
übergab sein Volk dem Schwert und ergrimmte über sein heiliges Erbe.
32 Ihre junge Mannschaft fraß das Feuer und ihre Jungfrauen mussten
ungefreit bleiben. 33 Ihre Priester fielen durch das Schwert und die
Witwen konnten die Toten nicht beweinen. 34 Da erwachte der Heilige
GOTT und schlug seine Feinde hinten herum und hängte ihnen ewige
Schande an.
35 Er verwarf das Zelt Josefs und erwählte nicht den Stamm Ephraim,
sondern: er erwählte den heiligen Stamm Juda, den heiligen Berg
Zion, den er lieb hat. 36 Er baute sein Heiligtum, wie Himmelshöhen,
wie die Erde, die er gegründet hat für immer und erwählte seinen Freund
David und nahm ihn von den Schafhürden – von den säugenden Schafen
holte er ihn, so dass er sein heiliges Volk Jakob weide und sein heiliges
Erbe Israel. 37 Und er weidete sie mit aller Treue und leitete sie mit
kluger und heiliger Hand: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 79 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm Asafs. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT: es sind Heiden, die in dein heiliges Erbe eingefallen sind – die
haben deinen heiligen Tempel entsegnet und aus dem heiligen Jerusalem
einen Steinhaufen gemacht. 3 Sie haben die Leichname deiner heiligen
Freunde, den Vögeln unter dem heiligen Himmel, zu fressen gegeben
und das Fleisch deiner Heiligen den Tieren im Land. 4 Sie haben ihr
heiliges Blut vergossen um Jerusalem her, wie Wasser und da war
niemand, der sie begrub. 5 Wir sind bei unseren Nachbarn eine Schmach
geworden: zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind.
6 Unser Heiliger GOTT: wie lange willst du so sehr zürnen und deinen
heiligen Eifer brennen lassen, wie ein heiliges Feuer? 7 Bitte schütte
deinen heiligen Grimm aus auf die Völker, die dich nicht kennen und auf
die Königreiche, die deinen heiligen Namen nicht anrufen. 8 Denn: sie
haben den heiligen Jakob verdrängt und seine heilige Stätte verwüstet.
9 Bitte rechne uns diese Schuld der Väter nicht an: bitte erbarme dich
unser bald, denn: wir sind sehr elend. 10 Bitte hilf du uns, unser Heiliger
GOTT und unser heiliger Helfer, um deiner heiligen Ehre willen! 11 Bitte
errette uns und bitte vergib uns unsere Sünden, um deines heiligen
Namens willen! 12 Warum lässt du die Heiden sagen: »Wo ist nun ihr
Heiliger GOTT?« 13 Bitte lasse unter den Heiden vor unseren Augen
kund werden die heilige Vergeltung für das heilige Blut deiner heiligen
Freunde, das vergossen ist. 14 Bitte lasse vor dich kommen das
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Jammern der Gefangenen: durch deinen starken und heiligen Arm und
erhalte bitte die heiligen Kinder des Lebens und vergilt unseren Nachbarn
siebenfach auf ihr Haupt – ihr Schmähen, mit dem sie dich, unser Heiliger
GOTT, geschmäht haben. 15 Wir aber, dein heiliges Volk, die heiligen
Schafe deiner heiligen Weide, danken dir ewiglich und verkünden deinen
heiligen Ruhm für und für: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 80 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm Asafs, vorzusingen: nach der Weise »Lilien des
Zeugnisses«. 2 Du heiliger Hirte Israels, bitte höre, der du Josef hütest,
wie die heiligen Schafe! 3 Bitte erscheine, der du thronst über den
heiligen Cherubim! 4 Bitte erwecke deine heilige Kraft und komme uns zu
Hilfe! 5 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: bitte tröste uns
wieder und lasse leuchten dein heiliges Antlitz: so genesen wir. 6 Unser
Heiliger GOTT: wie lange willst du zürnen, während dein heiliges Volk zu
dir betet?
7 Du speist sie mit Tränenbrot und tränkst sie mit einem großen Krug voll
Tränen. 8 Du läßt unsere Nachbarn sich um uns streiten und unsere
Feinde verspotten uns. 9 Unser Heiliger GOTT: bitte tröste uns wieder
und bitte lasse leuchten dein heiliges Antlitz, so genesen wir. 10 Du hast
einen Weinstock aus Ägypten geholt und hast vertrieben die Völker und
ihn eingepflanzt.
11 Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn einwurzeln lassen, dass
er das Land erfüllt hat. 12 Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und
mit seinen Reben die Zedern unseres Heiligen GOTTES. 13 Du hast
seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den
Strom. 14 Schaue bitte vom heiligen Himmel und siehe bitte nach – bitte
nimm dich dieses heiligen Weinstockes an! 15 Bitte schütze doch, was
deine heilige Kraft gepflanzt hat, den heiligen Sohn, den du dir groß
gezogen hast! 16 Sie haben ihn gekreuzigt – vor dem Drohen deines
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heiligen Angesichts sollen sie bitte umkommen. 17 Deine Hand schütze
bitte den heiligen Mann deiner rechten Seite, den heiligen Sohn, den du
dir großgezogen hast. 18 So wollen wir nicht von dir weichen. 19 Bitte
lasse uns leben, so wollen wir deinen heiligen Namen anrufen. 20 Unser
Heiliger GOTT: bitte tröste uns wieder und bitte lasse leuchten dein
heiliges Antlitz, so genesen wir: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 81 von 150.
————————————————————————
1 Vom heiligen Bruder Asaf: vorzusingen: auf der Gittit. 2 Bitte singt
fröhlich unseren Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT, der
unsere heilige Stärke ist: jauchzet bitte dem Heiligen GOTT Jakobs!
3 Bitte hebt an mit Psalmen und lasst hören die Pauken, liebliche
Zithern und Harfen! 4 Bitte blast am Neumond die Posaune und am
Vollmond: am Tag unseres Festes! 5 Denn: das ist eine heilige Satzung
für Israel und eine heilige Ordnung des Heiligen GOTTES Jakobs.
6 Das hat er zum Zeugnis gesetzt für Josef, als Er auszog wider Ägypten.
7 Eine Sprache höre ich, die ich bisher nicht kannte: Ich habe ihre
Schultern von der Last befreit und ihre Hände vom Tragkorb erlöst. 8 Als
du mich in der Not anriefst, da half ich dir heraus und antwortete dir aus
der heiligen Wolke und prüfte dich am Haderwasser. 9 Bitte höre, mein
heiliges Volk: ich will dich ermahnen. 10 Du heiliges Volk Israel: du sollst
mich bitte hören! 11 Kein anderer GOTT sei unter dir und einen fremden
GOTT sollst du nicht anbeten!
12 Ich bin der Heilige GOTT: dein Heiliger GOTT, der dich aus Ägypten
geführt hat: Tu bitte deinen Mund weit auf: bitte lasse mich ihn füllen!
13 Aber: mein heiliges Volk gehorcht nicht meiner heiligen Stimme
und Israel will mich nicht. 14 So habe ich sie dahin gegeben in die
Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach ihrem eigenem Rat.
15 Wenn doch mein heiliges Volk mir gehorsam wäre und Israel auf
meinem Weg ginge! 16 Dann wollte ich seine Feinde bald demütigen und
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meine Hand gegen seine Widersacher wenden! 17 Und die den Heiligen
GOTT hassen, müssten sich vor ihm beugen, aber Israels Zeit würde
ewiglich währen und ich würde es mit dem besten Weizen speisen und
mit Honig aus dem Felsen sättigen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 82 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm Asafs. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT steht in der heiligen Gottesgemeinde und ist ein heiliger Richter
unter den Menschen. 3 »Wie lange wollt ihr unrecht richten und die
Gottlosen vorziehen? 4 Schafft bitte ein heiliges Recht dem Armen
und der Waisen und helft bitte dem Elenden und Bedürftigen zum
heiligen Recht. 5 Errettet bitte den Geringen und Armen und erlöst
ihn aus der Gewalt der Gottlosen.« 6 Sie lassen sich aber nichts sagen
und sehen nichts ein: sie tappen dahin in der Finsternis. 7 Darum wanken
alle Grundfesten der Erde – denn: du bist ein heiliger Erbherr über alle
Heiden: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 83 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied vom heiligen Bruder Asaf. 2 Unser Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT: bitte schweige doch nicht! 3 Unser Heiliger GOTT, bitte
bleibe nicht so still und ruhig! 4 Denn: siehe, deine Feinde toben und die dich
hassen, die erheben das Haupt. 5 Sie machen listige Anschläge wider dein
heiliges Volk und halten Rat wider die, die sich bei dir bergen. 6 »Wohlan!«,
sprechen sie, »Lasst uns sie bitte ausrotten, so dass sie kein heiliges Volk mehr
seien und des heiligen Namens Israel nicht mehr gedacht werde!«
7 Denn: sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich
gemacht: die in den Zelten von Edom und Ismael wohnen, Moab und die
Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyrus – auch
Assur hat sich zu ihnen geschlagen: sie helfen den Söhnen Lot. 8 Mache es bitte
mit ihnen, wie mit Midian, wie mit Sisera, wie mit Jabin, die vertilgt wurden bei En –
Dor und wurden zu Mist auf dem Acker. 9 Bitte mache ihre Fürsten wie Oreb und
Seeb, alle ihre Edlen wie Sebach und Zalmunna, die auch einmal sagten: Wir
wollen das Land unseres Heiligen GOTTES einnehmen.
10 Mein Heiliger GOTT: bitte mache sie wie verwehende Blätter, wie Spreu vor
dem Wind. 11 Wie ein Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge
versengt, so verfolge sie bitte mit deinem heiligen Sturm und erschrecke sie mit
deinem heiligen Gewitter. 12 Bedecke bitte ihr Gesicht mit Schande, so dass sie,
unser Heiliger GOTT, nach deinem heiligen Namen fragen müssen.
13 Schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zuschanden werden
und umkommen. 14 So werden sie erkennen, dass du allein der Heiliger HERR
Jesus Christus heißest und der heilige König bist auf der ganzen Erde: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 84 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm der heiligen Söhne Korach: vorzusingen: auf der
Gittit. 2 Wie lieb sind mir deine heiligen Wohnungen, unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT! 3 Meine Seele verlangt und sehnt sich
nach den heiligen Vorhöfen des Heiligen GOTTES. 4 Mein Körper und
meine Seele freuen sich in dem lebendigen und Heiligen GOTT. 5 Wohl
denen, die in deinem heiligen Haus wohnen – die loben dich immerdar.
6 Wohl den Menschen, die dich für ihre heilige Stärke halten und von
ganzem Herzen dir nach wandeln!
7 Wenn sie durch das dürre Tal ziehen, so wird es ihnen zum Quellgrund
und Frühregen hüllt es in einen heiligen Segen. 8 Sie gehen von einer
heiligen Kraft zur anderen heiligen Kraft und schauen den wahren und
Heiligen GOTT im Heiligen Zion. 9 Unser Heiliger GOTT: bitte höre mein
heiliges Gebet – bitte vernimm es, unser Heiliger GOTT Jakobs!
10 Unser Heiliger GOTT und unser heiliger Schild: bitte schaue doch:
bitte siehe doch an das Gesicht deines heiligen Gesalbten! 11 Denn: ein
Tag in deinen heiligen Vorhöfen ist besser, als sonst eintausend Tage. 12
Ich will lieber die Tür hüten in meines Heiligen GOTTES heiliges Haus,
als wohnen in der Hütte von Gottlosen. 13 Denn: unser Heiliger GOTT:
der Heilige GOTT ist wie eine heilige Sonne und wie ein heiliger Schild –
der Heilige GOTT gibt die heilige Gnade und die heilige Ehre. 14 Er wird
kein Gutes mangeln lassen den heiligen Frommen. 15 Unser Heiliger
GOTT: wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 85 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm der heiligen Söhne Korach: vorzusingen. 2 Unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: der du bist vormals gnädig gewesen
deinem Land und hast erlöst die heiligen Gefangenen Jakobs – der du die
Missetat vormals vergeben hast deinem heiligen Volk und alle seine Sünde
bedeckt hast – der du vormals all deinen heiligen Zorn hast fahren lassen und
dich abgewandt von der heiligen Glut deines heiligen Zornes: bitte hilf uns,
unser Heiliger GOTT, unser heiliger Heiland und bitte lasse ab von deiner
heiligen Ungnade über uns!
3 Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen heiligen Zorn walten
lassen für und für? 4 Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein
heiliges Volk sich über dich freuen kann? 5 Unser Heiliger GOTT: bitte
erweise uns deine heilige Gnade und gib uns bitte dein heiliges Heil! 6 Könnte
ich doch hören, was unser Heiliger GOTT redet, dass er den heiligen Frieden
zusagte seinem heiligen Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Bosheit
geraten. 7 Doch ist ja seine heilige Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in
unserem Land eine heilige Ehre wohne – daß die heilige Güte und die heilige
Treue einander begegnen, die heilige Gerechtigkeit und der heilige Frieden
sich küssen – dass die heilige Treue auf der Erde wachse und die heilige
Gerechtigkeit vom heiligen Himmel schaue – so dass uns auch der Heilige
GOTT Gutes tue und unser Land seine heilige Frucht gebe: dass die heilige
Gerechtigkeit vor ihm her gehe und seinen heiligen Schritten folge: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 86 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Gebet unseres heiligen König David: unser Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT: bitte neige deine heiligen Ohren und erhöre
mich – denn: ich bin elend und arm. 2 Bitte bewahre meine Seele, denn:
ich bin dein. 3 Bitte hilf du, mein Heiliger GOTT, deinem heiligen Freund,
der sich verlässt auf dich. 4 Unser Heiliger GOTT, bitte sei mir gnädig,
denn: ich rufe täglich zu dir. 5 Bitte erfreue die Seele deines Freundes –
denn: nach dir, unser Heiliger GOTT, verlangt mich.
6 Denn: du, unser Heiliger GOTT, bist gut und gnädig, von großer und
heiliger Güte allen, die dich anrufen. 7 Bitte vernimm mein Heiliges Gebet
und merke bitte auf die Stimme meines Flehens! 8 In der Not rufe ich dich
an: du wollest mich bitte erhören! 9 Unser Heiliger GOTT: es ist dir keiner
gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. 10 Alle
Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten und
deinen heiligen Namen ehren, dass du so groß bist und du heilige
Wunder tust und du allein Heiliger GOTT bist.
11 Bitte weise mir, unser Heiliger GOTT, deinen heiligen Weg, dass ich
wandle in deiner heiligen Wahrheit – bitte erhalte mein Herz, so dass ich
deinen heiligen Namen fürchte. 12 Ich danke dir, unser Heiliger GOTT:
von ganzem Herzen und ehre deinen heiligen Namen ewiglich. 13 Denn:
deine heilige Güte ist groß gegen mich, du hast mich errettet aus der
Tiefe des Todes. 14 Unser Heiliger GOTT: es erheben sich die Stolzen
gegen mich und eine Bande von Gewalttätern trachtet mir nach dem
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Leben und haben dich nicht vor Augen. 15 Du aber, unser Heiliger GOTT,
bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer und heiliger Güte
und heiliger Treue. 16 Bitte wende dich zu mir und sei mir gnädig. 17
Bitte stärke deinen Freund mit deiner heiligen Kraft und bitte hilf dem
heiligen Sohn deiner heiligen Magd! 17 Bitte tu ein heiliges Zeichen an
mir, dass du es gut mit mir meinst, so dass es diejenigen sehen, die mich
hassen und sich schämen, weil du mir beistehst, unser Heiliger GOTT
und du mich tröstest: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 87 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied der heiligen Söhne Korach. 2 Sie ist fest
gegründet auf den heiligen Bergen. 3 Unser Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT liebt die heiligen Tore Zions mehr als alle Wohnungen in
Jakob. 4 Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt unseres
Heiligen GOTTES.
5 Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen, auch die
Philister und die Tyrer: »Die sind hier geboren.« 6 Doch von dem heiligen
Zion wird man sagen: »Mann für Mann und Frau für Frau ist darin
geboren« – und er selbst, der heilige GOTT: erhält es. 7 Der Heilige
GOTT spricht, wenn er aufschreibt die Völker: »Die sind hier geboren.«
8 Und sie singen beim Tanzen: Alle meine Quellen sind in dir: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 88 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied der heiligen Söhne Korach: vorzusingen, zum
heiligen Tanz im Wechsel, eine heilige Unterweisung des heiligen
Bruders Hemans, des heiligen Esrachiters. 2 Unser Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT: mein Heiliger GOTT und mein heiliger Heiland: ich
bete Tag und Nacht vor dir. 3 Bitte lasse mein heiliges Gebet vor dich
kommen: bitte neige deine heiligen Ohren zu meinem Beten. 4 Denn:
meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tod.
5 Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren: ich bin wie ein
Mann, der keine Kraft mehr hat. 6 Ich liege unter den Toten verlassen,
wie die Erschlagenen, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst
und die von deiner heiligen Hand geschieden sind.
7 Du hast mich hinunter in die Grube gelegt: in die Finsternis und in die
Tiefe. 8 Dein heiliger Grimm drückt mich nieder: du bedrängst mich mit
allen deinen heiligen Fluten. 9 Meine Freunde hast du mir entfremdet: du
hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. 10 Ich liege gefangen und kann
nicht heraus – mein Auge sehnt sich aus dem Elend. 11 Unser Heiliger
GOTT: ich bete zu dir täglich – ich breite meine Hände aus zu dir.
12 Wirst du an den Toten Wunder tun, oder, werden die Verstorbenen
aufstehen und dir danken? 13 Wird man im Grab erzählen deine heilige
Güte und deine heilige Treue bei den Toten? 14 Werden denn deine
heiligen Wunder in der Finsternis erkannt oder deine heilige Gerechtigkeit
im Land des Vergessens? 14 Aber: ich bete zu dir, unser Heiliger GOTT
und mein heiliges Gebet kommt früh vor dich: Warum verstößt du, unser
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 281 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Heiliger GOTT, meine Seele und verbirgst dein heiliges Antlitz vor mir?
15 Ich bin elend und dem Tod nahe von Jugend auf und ich erleide deine
heiligen Schrecken, so dass ich fast verzage. 16 Dein heiliger Grimm
geht über mich: deine heiligen Schrecken vernichten mich. 17 Sie
umgeben mich täglich, wie heilige Fluten und umringen mich allzumal.
18 Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und meine
Verwandten hältst du fern von mir: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 89 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung des heiligen Bruders Etans, des Esrachiters.
2 Ich will singen von der heiligen Gnade des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES ewiglich und seine heilige Treue verkünden
mit meinem Mund für und für – denn: ich sage: Für ewig steht die
heilige Gnade fest und du gibst deiner heiligen Treue sicheren
Grund im heiligen Himmel. 3 »Ich habe einen heiligen Bund
geschlossen mit meinem Auserwählten: ich habe David, meinem heiligen
Freund, geschworen: Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf
ewig und deinen Thron bauen für und für.«
4 Und der heilige Himmel wird, unser GOTT, deine heiligen Wunder
preisen und deine heilige Treue in der heiligen Gemeinde der Heiligen.
5 Denn: wer in den heiligen Wolken könnte dem Heiligen GOTT
gleichen?
6 Unser Heiliger GOTT ist gefürchtet in der heiligen Versammlung der
Heiligen: groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. 7 Unser Heiliger
GOTT: wer ist wie du? 8 Mächtig bist du, unser Heiliger GOTT und deine
heilige Treue ist um dich her. 9 Du regierst über das große Meer: du stillst
seine Wellen, wenn sie sich erheben. 10 Du hast deine Feinde zerstreut
mit deinem starken und heiligen Arm. 11 Der heilige Himmel und die Erde
sind dein: du hast gegründet den Erdkreis und was darinnen ist. 12 Nord
und Süd hast du geschaffen: Tabor und Hermon jauchzen über deinen
heiligen Namen. 13 Du hast einen gewaltigen und heiligen Arm: stark ist
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deine heilige Hand und hoch ist deine heilige Kraft. 14 Die heilige
Gerechtigkeit und das heilige Gericht sind deines heiligen Thrones
Stütze: die heilige Gnade und die heilige Treue gehen vor dir einher.
15 Wohl dem heiligen Volk, das jauchzen kann! 16 Unser Heiliger GOTT:
sie werden im heiligen Licht deines heiligen Antlitzes wandeln: sie werden
über deinen heiligen Namen täglich fröhlich sein und in deiner heiligen
Gerechtigkeit herrlich sein. 17 Denn: du bist der heilige Ruhm ihrer
heiligen Stärke und durch deine heilige Gnade wirst du unser Haupt
erhöhen.
18 Denn: unser Heiligen GOTT ist unser heiliger Schild und der Heiligen
in Israel unser heiliger König. 19 Damals hast du geredet durch ein
heiliges Gesicht zu deinem Heiligen und gesagt: Ich habe einen Helden
erweckt, der helfen soll: ich habe erhöht einen heiligen Auserwählten aus
dem Volk. 20 Ich habe offenbart meinen heiligen Sohn und ich habe ihn
gesalbt mit meinem heiligen Öl.
21 Meine heilige Hand soll ihn erhalten und mein heiliger Arm soll ihn
stärken. 22 Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten
ihn nicht demütigen – sondern: ich will seine Widersacher vor ihm
zerschlagen – und, die ihn hassen, zu Boden stoßen. 23 Aber: meine
heilige Treue und heilige Gnade soll bei ihm sein und sein Haupt soll
erhöht sein in meinem heiligen Namen. 24 Seine Hand lasse ich
herrschen über das Meer und seine Kräfte über die Ströme. 25 Er wird
mich nennen: Du bist mein heiliger Vater, mein Heiliger GOTT und
heiliger Hort, der mir hilft. 26 Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn
machen, zum König unter den Königen auf der Erde. 27 Ich will ihm
ewiglich bewahren meine heilige Gnade und mein heiliger Bund soll ihm
fest bleiben. 28 Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen
heiligen Thron erhalten, solange der heilige Himmel währt.
29 Wenn aber seine Söhne und seine Töchter mein heiliges Gesetz
verlassen und in meinen heiligen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 284 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

heiligen Ordnungen entsegnen und meine heiligen Gebote nicht halten,
so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit
Plagen – aber meine heilige Gnade will ich nicht von ihm wenden und
meine heilige Treue nicht brechen.
30 Ich will meinen heiligen Bund nicht entsegnen und nicht ändern, was
aus meinem Mund gegangen ist. 31 Ich habe einmal geschworen bei
meiner Heiligkeit und will David nicht belügen: »Sein Geschlecht soll ewig
bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne und wie der Mond, der
ewiglich bleibt und wie der treue und heilige Zeuge in den heiligen
Wolken.«
32 Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem
Gesalbten! 33 Du hast zerbrochen den heiligen Bund mit deinem Freund
und seine Krone entsegnet in den Staub. 34 Du hast eingerissen alle
seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. 35 Es berauben ihn
alle, die vorübergehen – er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden.
36 Auch hast du die Kraft seines Schwertes weg genommen und lässt ihn
nicht siegen im Streit. 37 Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und
seinen Thron zu Boden geworfen.
38 Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit
Schande. 39 Unser Heiliger GOTT, wie lange willst du dich so verbergen
und deinen heiligen Grimm, wie Feuer brennen lassen? 40 Gedenke
bitte, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen
geschaffen hast! 41 Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe,
der seine Seele errette aus des Todes Hand? 42 Unser Heiliger GOTT,
wo ist deine heilige Gnade von einst, die du David geschworen hast in
deiner heiligen Treue? 43 Gedenke bitte, unser Heiliger GOTT, an die
Schmach deiner Freunde, die ich trage in meinem Herzen von all den
vielen Völkern, mit der, unser Heiliger GOTT, deine Feinde dich
schmähen, mit der sie schmähen hinter deinem heiligen Gesalbten her!
44 Gelobt sei unser Heilige GOTT ewiglich: Amen! ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 90 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Gebet des heiligen Propheten Mose, des heiligen Mannes
unseres Heiligen GOTTES. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT: du bist unsere heilige Zuflucht für und für. 3 Ehe denn die Berge
wurden und die Erde geschaffen wurden, so bist du, unser Heiliger
GOTT, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 4 Der du die Menschen lässt sterben
und sprichst: Kommt wieder, ihr Menschenkinder!
5 Denn: tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen
ist, und, wie eine Nachtwache. 6 Du läßest sie dahin fahren, wie einen
Strom, sie sind, wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch
wächst und das am Morgen blüht und des Abends verdorrt. 7 Das macht
dein heiliger Zorn, dass wir so vergehen und dein heiliger Grimm, dass
wir so plötzlich dahin müssen. 8 Denn: unsere Missetaten stellst du vor
dich: unsere unerkannte Sünde in das heilige Licht vor deinem heiligen
Angesicht.
9 Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen heiligen Zorn und
wir bringen unsere Jahre zu, wie ein Gespräch. 10 Unser Leben währt
siebzig Jahre, und, wenn es hoch kommt, so sind es achtzig Jahre und
was daran köstlich scheint, so ist es doch nur vergebliche Mühe – denn:
es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. 11 Wer glaubt es aber, dass
du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem heiligen
Grimm? 12 Lehre uns bitte bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden. 13 Unser Heiliger GOTT: bitte kehre dich doch endlich
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 286 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

wieder zu uns und sei bitte zu deinen Freunden gnädig! 14 Fülle uns bitte
früh mit deiner heiligen Gnade, so wollen wir dich rühmen und fröhlich
sein unser Leben lang. 15 Bitte erfreue uns nun wieder, nachdem du uns
so lange plagest und nachdem wir so lange Unglück leiden. 16 Zeige
bitte deinen heiligen Freunden deine heiligen Werke und deine heilige
Herrlichkeit ihren Kindern. 17 Und der Heilige GOTT sei uns bitte
freundlich und fördere das heilige Werk unserer Hände bei uns. 18 Ja,
das heilige Werk unserer Hände wollest du bitte fördern: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 91 von 150.
————————————————————————
1 Wer unter dem heiligen Schirm des heiligen GOTTES sitzt und unter
dem Schatten des heiligen GOTTES bleibt, der spricht zu dem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT: Du bist meine heilige Zuversicht
und meine heilige Burg und mein heiliger GOTT, auf den ich hoffe.
2 Denn: er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen
Pest. 3 Er wird dich mit seinen heiligen Fittichen decken und eine heilige
Zuflucht wirst du haben unter seinen heiligen Flügeln. 4 Seine heilige
Wahrheit ist ein heiliger Schirm und ein heiliger Schild, so dass du nicht
erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht – vor den Pfeilen, die des
Tages fliegen – vor der Pest, die im Finsteren schleicht – vor der Seuche,
die am Mittag Verderben bringt.
5 Wenn auch zehntausend Menschen zu deiner rechten Seite fallen, so
wird es doch dich nicht treffen. 6 Ja, du wirst es mit Deinen eigenen
Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. 7 Denn:
der Heilige GOTT ist deine heilige Zuversicht und der heilige Höchste ist
deine heilige Zuflucht.
8 Es wird dir kein Bosheit begegnen und keine Plage wird sich deinem
Haus nahen. 9 Denn: »Er wird seinen heiligen Engeln Deinetwegen den
heiligen Befehl geben und sie werden Dich auf den Händen tragen, damit
Du Deinen heiligen Fuß nicht an einen Stein stößt.« 10 Über Löwen und
Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. 11 »Er
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liebt mich, darum will ich ihn erretten. 12 Er kennt meinen heiligen
Namen, darum will ich ihn schützen. 13 Er ruft mich an, darum will ich ihn
erhören. 14 Ich bin bei ihm in der Not. 15 Ich will ihn heraus reißen und
zu Ehren bringen. 16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm
zeigen mein heiliges Heil.« 17 Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 92 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied für den heiligen Sabbattag. 2 Das ist ein
köstliches Ding, unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT
zu danken und lobsingen deinen heiligen Namen: des Morgens deine
heilige Gnade und des Nachts deine heilige Wahrheit zu verkündigen auf
dem heiligen Psalter mit zehn heiligen Saiten (Psalm 23), mit heiligen
Spielen auf der heiligen Harfe. 3 Denn: unser Heiliger GOTT: du lässt
mich fröhlich singen von deinen heiligen Werken und ich rühme die
heiligen Taten deiner heiligen Hände. 4 Unser Heiliger GOTT: wie sind
deine heiligen Werke so groß! 5 Deine heiligen Gedanken sind sehr tief.
6 Ein böser Mensch glaubt und begreift es nicht. 7 Die Gottlosen grünen,
wie das Gras und die bösen Menschen blühen alle – nur um vertilgt zu
werden für immer! 8 Aber du, unser Heiliger GOTT bleibst ewiglich.
9 Denn: siehe, deine Feinde werden umkommen und alle bösen
Menschen sollen zerstreut werden. 10 Aber: mich machst du stark, wie
den Wildstier und salbst mich mit frischem und heiligen Öl. 11 Mit heiliger
Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von
den Boshaften, die sich gegen mich erheben. 12 Der heilige Gerechte
wird grünen, wie ein Palmbaum: er wird wachsen, wie eine Zeder auf
dem Libanon. 13 Die gepflanzt sind im Haus des Heiligen GOTTES,
werden in den Vorhöfen unsres Heiligen GOTTES grünen. 14 Und: wenn
sie auch alt werden, so werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch
sein, dass sie verkündigen, wie unser Heiliger GOTT es recht macht, so
ist er mein heiliger Felsen und kein Unrecht ist an ihm: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 93 von 150.
————————————————————————
1 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist unser Heiliger König:
herrlich geschmückt und umgürtet mit heiliger Kraft. 2 Er hat den Erdkreis
gegründet, so dass er nicht wankt.
3 Von Beginn steht sein heiliger Thron fest und du bist ewig. 4 Unser
Heiliger GOTT: die Wasserströme erheben sich. 5 Das heilige Wort
unseres Heiligen GOTTES hebt empor die Wellen. 6 Die Wasserwogen
im Meer sind groß und brausen mächtig. 7 Unser Heiliger GOTT aber ist
noch größer in der heiligen Höhe.
8 Dein heiliges Wort ist wahrhaftig und gewiss und die heilige Heiligkeit
ist die heilige Zierde deines heiligen Hauses: unser Heiliger GOTT: für
alle Zeit: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 94 von 150.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: du Heiliger GOTT der
heiligen Vergeltung: bitte erscheine! 2 Bitte erhebe dich, du heiliger
Richter dieser Schöpfung und bitte vergilt den bösen Menschen, was sie
verdienen! 3 Unser Heiliger GOTT: wie lange sollen die Gottlosen
prahlen? 4 Sie reden so trotzig daher und es rühmen sich alle bösen
Menschen. 5 Unser Heiliger GOTT: sie zerschlagen dein heiliges Volk
und plagen dein heiliges Erbe. 6 Witwen und Fremdlinge bringen sie um
und töten die Waisen und sagen: Der Heilige GOTT sieht es nicht und der
Heilige GOTT Jakobs beachtet es nicht.
7 Bitte merkt doch auf, ihr Menschen im Volk! 8 Und ihr Gottlosen: wann
wollt ihr klug werden? 9 Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören?
10 Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? 11 Der die Völker
in Zucht hält: sollte der nicht Rechenschaft fordern – er, der die
Menschen die heilige Erkenntnis lehrt? 12 Aber: der Heilige GOTT kennt
die Gedanken der Menschen: sie sind nur ein Hauch!
13 Wohl dem, den du, unser Heiliger GOTT, in heiliger Zucht nimmst und
lehrst ihn durch dein heiliges Gesetz: ihm Ruhe zu schaffen vor den
bösen Tagen: bis dem Gottlosen die Grube gegraben ist. 14 Denn: der
Heilige GOTT wird sein heiliges Volk nicht verstoßen, noch sein heiliges
Erbe verlassen. 15 Denn: das heilige Recht muss doch ein heiliges Recht
bleiben und ihm werden alle heiligen und frommen Herzen zufallen.
16 Wer steht mir bei wider die Boshaften? 17 Wer tritt zu mir wider die
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bösen Menschen? 18 Wenn der Heilige GOTT mir nicht hülfe, so läge ich
bald am Ort des Schweigens. 19 Wenn ich sprach: Mein Fuß ist
gestrauchelt: so hielt mich, unser Heiliger GOTT, deine heilige Gnade.
20 Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber, deine heiligen
Tröstungen erquickten meine Seele.
21 Du hast ja nicht Gemeinschaft mit dem Richterstuhl der Bösen, die
das heilige Gesetz missbrauchen und Unheil schaffen. 22 Sie bringen
sich zusammen wider den heiligen Gerechten und verurteilen
unschuldiges Blut. 23 Aber der Heilige GOTT ist mein heiliger Schutz:
mein Heiliger GOTT ist der heiliger Hort meiner heiligen Zuversicht.
24 Und er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und sie um ihrer Bosheit willen
vertilgen: der Heilige GOTT wird sie vertilgen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 95 von 150.
————————————————————————
1 Kommt bitte her: bitte lasst uns dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT frohlocken und jauchzen an dem heiligen Hort unseres
heiligen Heils! 2 Bitte laßt uns mit heiligen Danken vor sein heiliges
Angesicht kommen und mit heiligen Psalmen ihm jauchzen! 3 Denn:
der Heilige GOTT ist ein großer und Heiliger GOTT und ein großer und
heiliger König. 4 Denn: in seiner heiligen Hand sind die Tiefen der Erde
und die Höhen der Berge sind auch sein. 5 Denn: sein ist das Meer und
er hat es gemacht und seine heiligen Hände haben das Trockene
bereitet. 6 Kommt, bitte lasst uns anbeten, knien und niederfallen vor
dem Heiligen GOTT, der uns gemacht hat.
7 Denn: er ist unser Heiliger GOTT und wir das heilige Volk seiner
heiligen Weide und die heiligen Schafe seiner heiligen Hand. 8 Wenn ihr
doch Heute auf seine heiligen Stimme hören wolltet: »So verstockt bitte
euer Herz nicht, wie es damals zu Meriba geschah, wie es zu Massa in
der Wüste geschah, wo mich eure Väter versuchten und prüften und
hatten doch mein heiliges Werk gesehen. 9 Vierzig Jahre war dieses Volk
mir zuwider, so dass ich sprach: Es sind Menschen, deren Herz immer
den Irrweg will und die meine heiligen Wege nicht lernen wollen, so dass
ich schwor in meinem heiligen Zorn: Sie sollen nicht zu meiner Ruhe
kommen.« 10 Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 96 von 150.
————————————————————————
1 Singt bitte dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT ein neues
und heiliges Lied (Psalm 23) – singt bitte dem Heiligen GOTT, die ganze
Schöpfung! 2 Singt bitte dem Heiligen GOTT und lobt seinen heiligen Namen:
verkündet bitte von Tag zu Tag sein heiliges Heil! 3 Erzählt bitte unter den
Heiden von seiner heiligen Herrlichkeit – unter allen Völkern von seinen
heiligen Wundern! 4 Denn: der Heilige GOTT ist groß und hoch zu loben.
5 Denn: alle Götter der Völker sind Götzen – aber: der Heilige GOTT hat den
heiligen Himmel gemacht. (Hebräer 1 – Das Neue Testament.) 6 Die heilige
Hoheit und die heilige Pracht sind vor ihm, die heilige Macht und die heilige
Herrlichkeit in seinem Heiligtum.
7 Ihr Völker, bringt bitte dar dem Heiligen GOTT die heilige Ehre und die
heilige Macht! 8 Bringt bitte dar dem Heiligen GOTT die heilige Ehre seines
heiligen Namens: bringt bitte die heiligen Geschenke und kommt in seine
heiligen Vorhöfe! 9 Bitte betet an den Heiligen GOTT in einem heiligen
Schmuck und es fürchte ihn die ganze Erde! 10 Sagt bitte unter den Heiden:
Der Heilige GOTT ist der heilige König. 11 Er hat den Erdkreis gegründet,
dass er nicht wankt. 12 Er richtet die Völker recht. 13 Der heilige Himmel
freue sich und die Erde sei fröhlich: das Meer brause und was darinnen
ist: das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist und es sollen jauchzen alle
Bäume im Wald vor dem Heiligen GOTT – denn: er kommt: zu richten das
Erdreich. 14 Er wird den Erdkreis richten mit heiliger Gerechtigkeit und die
Völker mit seiner heiligen Wahrheit: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 97 von 150.
————————————————————————
1 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist unser Heiliger König –
des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer
sind. 2 Die heiligen Wolken und die heilige Finsternis sind um ihn her und
die heilige Gerechtigkeit und das heilige Gericht sind seines heiligen
Thrones Stütze. 3 Das heilige Feuer geht vor ihm her und verzehrt
ringsum seine Feinde. 4 Seine heiligen Blitze erleuchten den Erdkreis
und das Erdreich sieht es und erschrickt. 5 Die Berge zerschmelzen, wie
Wachs vor dem Heiligen GOTT und vor dem Heiligen Herrscher der
ganzen Erde. 6 Der heilige Himmel verkündigt seine heilige Gerechtigkeit
und seine heilige Herrlichkeit sehen alle Völker.
7 Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen
rühmen. 8 Betet bitte unseren Heiligen GOTT an! 9 Das heilige Zion hört
es und ist froh und die heiligen Töchter Juda sind fröhlich, weil du, unser
Heiliger GOTT recht regierest. 10 Denn: du, unser Heiliger GOTT, bist der
heilige GOTT über allen Ländern. 11 Die ihr den Heiligen GOTT liebt:
bitte hasst das Böse! 12 Der Heilige GOTT bewahrt die heiligen Seelen
seiner Heiligen und aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten.
13 Dem heiligen Gerechten muss das heilige Licht immer wieder
aufgehen und die heilige Freude den frommen und heiligen Herzen.
14 Ihr heiligen Gerechten, freut euch bitte des Heiligen GOTTES und
dankt ihm und preist seinen heiligen Namen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 98 von 150.
————————————————————————
1 Bitte singt dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT ein
neues und heiliges Lied (Psalm 23): denn: er tut die heiligen Wunder. 2
Er schafft das heilige Heil mit seinem heiligen Arm. 3 Der Heilige GOTT
lässt sein Heil kund werden und vor den Völkern macht er seine heilige
Gerechtigkeit offenbar. 4 Er denkt an seine heilige Gnade und heilige
Treue für das heilige Haus Israel, so das aller Erde Enden sehen das Heil
unsres Heiligen GOTTES.
5 Jauchzt bitte dem Heiligen GOTT: die ganze Erde singt: bitte rühmt und
lobt! 6 Lobt bitte den Heiligen GOTT mit heiligen Harfen und mit heiligem
Saitenspiel! 7 Mit heiligen Trompeten und heiligen Posaunen jauchzt bitte
vor dem Heiligen GOTT: dem Heiligen König! 8 Das Meer soll bitte singen
und was darinnen ist. 9 Der Erdkreis und die darauf wohnen, die sollen
frohlocken und alle Berge seien bitte fröhlich vor dem Heiligen GOTT –
denn: er kommt, das Erdreich zu richten. 10 Er wird den Erdkreis richten
mit heiliger Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 99 von 150.
————————————————————————
1 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist ein Heiliger König:
darum zittern die Völker und er sitzt über den heiligen Cherubim: darum
bebt die Erde. 2 Der Heilige GOTT ist groß im heiligen Zion und erhaben
über alle Völker. 3 Preisen sollen sie bitte deinen großen und
wunderbaren und heiligen Namen – denn: er ist heilig – und die heilige
Macht des heiligen Königs, der das heilige Recht lieb hat. 4 Du hast
bestimmt, was richtig ist: du schaffst das heilige Gericht und die heilige
Gerechtigkeit in Jakob. 5 Bitte erhebt den Heiligen GOTT und bitte betet
an vor dem heiligen Schemel seiner heiligen Füße, denn: er ist heilig.
6 Mose und Aaron unter seinem heiligen Volk und Samuel unter denen,
die seinen heiligen Namen anriefen: die riefen den Heiligen GOTT an und
er erhörte sie. 7 Er redete mit ihnen in der Wolkensäule und die hielten
seine heiligen Gesetze und die heiligen Gebote, die er ihnen gab.
8 Unser Heiliger GOTT: du erhörtest sie – du, Heiliger GOTT, vergabst
ihnen und straftest ihr Tun. 9 Bitte erhebt den Heiligen GOTT und betet
bitte an auf seinem heiligen Berg – denn: der Heilige GOTT ist heilig:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 100 von 150.
————————————————————————
1 Ein Psalm zum heiligen Dankopfer. 2 Jauchzet dem Heiligen HERRN*
und unserem Heiligen GOTT: alle Erde! 3 Dient dem Heiligen HERRN*,
unserem Heiligen König: mit heiligen Freuden. 4 Kommt vor sein heiliges
Angesicht: mit heiligen Frohlocken! 5 Erkennt, dass der Heilige GOTT ist!
6 Er hat uns gemacht und nicht wir selbst: zu seinem heiligen Volk und zu
seinen heiligen Schafen seiner heiligen Weide.
7 Geht bitte zu seinen heiligen Toren ein mit heiligen Danken: zu seinen
heiligen Vorhöfen mit heiligen Loben – dankt bitte ihm, lobt seinen
heiligen Namen! 8 Denn: der Heilige GOTT ist freundlich und seine
heilige Gnade währt ewig und seine heilige Wahrheit für und für: Amen.
✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 101 von 150.
————————————————————————
1 Ein Psalm von unserem heiligen König David. 2 Von der heiligen Gnade
und dem heiligen Recht will ich singen und dir, unser Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT: ein heiliges Lob sagen. 3 Ich handle umsichtig und
redlich, so dass du bitte zu mir kommen möchtest und ich wandle mit
redlichem Herzen in meinem Haus. 4 Ich nehme mir keine böse Sache
vor und ich hasse den Übertreter und lasse ihn nicht bei mir bleiben.
5 Ein falsches Herz muss von mir weichen. 6 Den Bösen kann ich nicht
leiden. 7 Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bring ich zum
Schweigen.
8 Ich mag den nicht, der stolze Gebärde und böse Art hat. 9 Meine Augen
sehen nach den Treuen im Land, dass sie bei mir wohnen – denn: ich
habe gerne fromme und heilige Diener. 10 Falsche Menschen dürfen in
meinem Haus nicht bleiben – denn: die Lügner gedeihen nicht bei mir.
11 Jeden Morgen bringe ich zum Schweigen alle Gottlosen im Land, so
dass ich alle Übeltäter ausrotte aus der Stadt des Heiligen GOTTES:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 102 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine
Klage vor dem den Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT
ausschüttet: unser Heiliger GOTT: bitte höre mein heiliges Gebet und
bitte lasse mein Beten zu dir kommen!
2 Bitte verbirg dein heiliges Angesicht nicht vor mir in der Not. 3 Bitte
neige deine heiligen Ohren zu mir – wenn ich dich anrufe, so erhöre mich
bitte bald! 4 Denn: meine Tage sind vergangen, wie ein Rauch und meine
Knochen sind verbrannt, wie von Feuer. 5 Mein Herz ist geschlagen und
verdorrt, wie Gras, so dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen.
6 Meine Knochen kleben an meiner Haut vor Weinen und Jammern.
7 Ich bin, wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in den
Trümmern. 8 Ich wache und klage, wie ein einsamer Vogel auf dem
Dach. 9 Täglich schmähen mich meine Feinde und die mich verspotten,
fluchen mit meinem Namen. 10 Denn: ich esse Asche, wie Brot und
mische meinen Trank mit Tränen – vor deinem Drohen und Zorn, weil du
mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast. 11 Meine Tage sind
dahin, wie ein Schatten und ich verdorre, wie Gras. 12 Du aber, unser
Heiliger GOTT: bleibst ewiglich und dein heiliger Name für und für. 13 Du
wollest dich bitte aufmachen und über Zion erbarmen – denn: es ist Zeit,
dass du ihm gnädig seist und die Stunde ist gekommen – denn: deine
heiligen Freunde wollten gerne, dass es gebaut würde und es jammert
sie, dass es in den heiligen Trümmern liegt – daß die Heiden den heiligen
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Namen des Heiligen GOTTES fürchten und alle Könige auf der Erde
deine heilige Herrlichkeit. 14 Ja, der Heilige GOTT baut das heilige Zion
wieder und erscheint in seiner heiligen Herrlichkeit. 15 Er wendet sich
zum heiligen Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr heiliges Gebet
nicht. 16 Das werde geschrieben für die heiligen Nachkommen und das
heilige Volk, das er schafft, wird den Heiligen GOTT loben. 17 Denn: er
schaut von seiner heiligen Höhe: der Heilige GOTT sieht vom heiligen
Himmel auf die Erde, dass er das Jammern der Gefangenen höre und los
mache die Kinder des Todes, dass sie im heiligen Zion verkünden den
heiligen Namen des Heiligen GOTTES und sein heiliger Lob im heiligen
Jerusalem, wenn die Völker zusammen kommen und die Königreiche,
dem Heiligen GOTT zu dienen.
18 Er demütigt auf dem Weg meine Kraft: er verkürzt meine Tage. 19 Ich
sage: Mein Heiliger GOTT: bitte nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner
Tage! 20 Deine Jahre währen für und für. 21 Du hast vor Zeiten die Erde
gegründet und der heilige Himmel ist dein heiliges Werk Deiner heiligen
Hände. 22 Du aber bleibst, wie du bist und deine Jahre nehmen kein
Ende (Der Hebräer – Brief, Kapitel 1, Vers 7, NT.). 23 Die heiligen Söhne
und heiligen Töchter deiner heiligen Freunde bleiben wohnen und ihr
Geschlecht wird vor dir gedeihen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 103 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David. 2 Bitte lobe den Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT: meine Seele und was in mir ist, seinen
heiligen Namen! 3 Bitte lobe den Heiligen GOTT, meine Seele und
vergiss bitte nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde
vergibt und heilt alle deine Verletzungen – der dein Leben vom Verderben
erlöst – der dich krönt mit heiliger Gnade und mit heiliger Barmherzigkeit
– der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst, wie ein Adler.
4 Der Heilige GOTT gibt die heilige Gerechtigkeit und das heilige Recht
allen, die Unrecht leiden. 5 Er hat seine heiligen Wege dem heiligen
Propheten Mose wissen lassen und die heiligen Kinder des heiligen
Israels sein heiliges Tun. 6 In heiliger Barmherzigkeit und heiliger
Gnädigkeit ist der Heilige GOTT: geduldig und von großer und heiliger
Güte. 7 Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. 8 Er
handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht, nach
unserer Missetat.
9 Denn: so hoch der heilige Himmel über der Erde ist, so lässt er seine
heilige Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 10 So fern der Morgen
ist vom Abend: so lässt er unsere Übertretungen von uns sein. 11 Wie
sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Heilige GOTT
über die, die ihn fürchten. 12 Denn: er weiß, was für eine Schöpfung wir
sind – er gedenkt daran, dass wir aus Erde gemacht sind. 13 Ein Mensch
ist in seinem Leben, wie Gras – er blüht, wie eine Blume auf dem Feld –
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wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt
sie nicht mehr. 14 Die heilige Gnade aber des Heiligen GOTTES währt
von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine heilige
Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen heiligen Bund
halten und gedenken an seine heiligen Gebote, dass sie danach tun.
15 Der Heilige GOTT hat seinen heiligen Thron im heiligen Himmel
errichtet und sein heiliges Reich herrscht über alles. 16 Bitte lobt den
Heiligen GOTT, ihr seine heiligen Engel, ihr starken und heiligen Helden,
die ihr seinen heiligen Befehl ausrichtet, so dass man höre auf die heilige
Stimme seines heiligen Wortes!
17 Bitte lobt den Heiligen GOTT, alle seine heiligen Heerscharen, seine
heiligen Diener, die ihr seinen heiligen Willen tut! 18 Bitte lobt den
Heiligen GOTT: alle seine heiligen Werke und an allen Orten seiner
heiligen Herrschaft! 19 Bitte lobe den Heiligen GOTT, meine Seele:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 104 von 150.
————————————————————————
1 Bitte lobe den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT, meine
Seele! 2 Unser Heiliger GOTT: du bist sehr herrlich – du bist schön und
prächtig geschmückt. 3 Heiliges Licht ist dein heiliges Kleid, das du
anhast. 4 Du breitest den heiligen Himmel aus, wie einen Teppich und du
baust dein heiliges Zimmer über dem Wasser.
5 Du fährst auf den heiligen Wolken, wie auf einem heiligen Wagen und
kommst daher auf den heiligen Wegen des heiligen Windes: der du
machst heilige Winde zu deinen heiligen Boten und heilige Feuerflammen
zu deinen heiligen Dienern (Hebräer – Brief, Kapitel 1, Vers 6) – der du
das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, so dass es bleibt für
immer und ewiglich. 6 Mit den heiligen Fluten deckst du es, wie mit einem
heiligen Kleid und die heiligen Wasser standen über den Bergen. 7 Aber:
vor deinem heiligen Schelten flohen sie: vor deinem heiligen Donner
fuhren sie dahin. 8 Die Berge stiegen hoch empor und die Täler senkten
sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast.
9 Du hast eine heilige Grenze gesetzt: darüber kommen sie nicht und
dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. 10 Du lässt das Wasser in
den Tälern quellen, so dass sie zwischen den Bergen dahin fließen und
dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche.
11 Darüber sitzen die Vögel des heiligen Himmels und singen über den
Zweigen. 12 Du feuchtest an die Berge von oben her und du machst das
Land voll Früchte, die du schaffst. 13 Du lässt Gras wachsen für die Tiere
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und Saat zum Nutzen der Menschen: dass du Brot aus der Erde hervor
bringst: dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Gesicht
schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. 14 Die
Bäume des Heiligen GOTTES stehen voll Saft: die Zedern des Libanon,
die er gepflanzt hat. 15 Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in
den Wipfeln. 16 Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die
Felsklüfte dem Klippdachs. 17 Du hast den Mond gemacht, das Jahr
danach zu teilen und die Sonne weiß ihren Niedergang. 18 Du machst
die Finsternis, so dass es Nacht wird und da regen sich fast alle wilden
Tiere: die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise
suchen von unserem Heiligen GOTT.
19 Wenn aber die Sonne aufgeht, so bewegen sie sich davon und legen
sich in ihre Höhlen. 20 So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und
an sein Werk bis an den Abend. 21 Unser Heiliger GOTT: wie sind deine
Werke so groß und so viel! 22 Du hast sie alle weise geordnet und die
Erde ist voll deiner Heiligen Güte. 23 Da ist das Meer, das so groß und
weit ist, in dem große und kleine Tiere sind. 24 Dort ziehen Schiffe
dahin und da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu
spielen. 25 Es warten alle auf dich: dass du ihnen Speise gebest zur
rechten Zeit. 26 Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie – wenn du deine
Heilige Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 27 Verbirgst du
dein heiliges Angesicht, so erschrecken sie und nimmst du weg ihren
Odem, so vergehen sie und werden wieder zur Erde. 28 Du sendest aus
deinen heiligen Odem. 29 Die Heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES
bleibe ewiglich: der Heilige GOTT freue sich seiner heiligen Werke! 30 Er
schaut die Erde an, so bebt sie und er rührt die Berge an, so
rauchen sie. 31 Ich will dem Heiligen GOTT singen mein Leben lang und
meinen Heiligen GOTT loben, solange ich bin. 32 Mein Reden möge
ihm wohl gefallen. 33 Ich freue mich des Heiligen GOTTES. 34 Die
Sünder sollen ein Ende nehmen auf der Erde und die Gottlosen nicht
mehr sein. 35 Bitte lobe den Heiligen GOTT: meine Seele: Halleluja:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 105 von 150.
————————————————————————
1 Dankt bitte dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT und ruft
an seinen heiligen Namen – verkündigt sein heiliges Tun unter den
Völkern! 2 Bitte singt und spielt ihm: redet bitte von allen seinen heiligen
Wundern! 3 Bitte rühmt seinen heiligen Namen, denn: es freue sich das
Herz derer, die den Heiligen GOTT suchen!
4 Bitte fragt nach dem Heiligen GOTT und nach seiner Heiligen
Macht, bitte sucht sein heiliges Angesicht alle Zeit! 5 Gedenkt bitte
seiner heiligen Wunderwerke, die er getan hat: seiner heiligen Zeichen
und der heiligen Urteile seines heiligen Mundes: du heiliges Geschlecht
Abrahams, seines heiligen Freundes, ihr heiligen Söhne und heiligen
Töchter Jakobs, seine Auserwählten!
6 Er ist der Heilige GOTT: er richtet auf der ganzen Erde. 7 Er gedenkt
ewiglich an seinen heiligen Bund: an das heilige Wort, das er verheißen
hat für tausend Geschlechter: an den heiligen Bund, den er geschlossen
hat mit dem heiligen Propheten Abraham und an den heiligen Eid, den er
Isaak geschworen hatte.
8 Er stellte ihn auf für das heilige Jakob als Satzung und für das heilige
Israel als ewigen Bund und sprach: »Dir will ich das Land Kanaan geben:
das heilige Los eures heiligen Erbteils«, als sie noch gering waren an
Zahl – nur wenige und Fremdlinge im Land. 9 Und sie zogen von Volk zu
Volk: von einem Königreich zum anderen Königreich. 10 Er ließ keinen
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Menschen ihnen Schaden tun und wies Könige zurecht um ihretwillen:
»Tastet bitte meine heiligen Gesalbten nicht an und tut meinen heiligen
Propheten kein Leid!« 11 Und er ließ eine Hungersnot in das Land
kommen und nahm weg allen Vorrat an Brot. 12 Er sandte einen Mann
vor ihnen hin – der heilige Bruder Josef wurde als Knecht verkauft. 13 Sie
zwangen seine Füße in Fesseln – sein Körper musste in Eisen liegen bis
sein heiliges Wort eintraf und die heilige Rede des Heiligen GOTTES ihm
Recht gab.
14 Da sandte der König hin und ließ ihn losgeben: er gab ihn frei. 15 Er
setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über alle seine
Güter, so dass er seine Fürsten unterwiese nach seinem Willen und seine
Ältesten die heilige Weisheit lehrte. 16 Und Israel zog nach Ägypten und
Jakob ward ein Fremdling im Land Hams. 17 Und der Heilige GOTT ließ
sein heiliges Volk sehr wachsen und machte sie mächtiger, als ihre
Feinde.
18 Er sandte seinen heiligen Propheten Mose und heiligen Priester
Aaron, die er erwählt hatte. 19 Die taten seine heiligen Zeichen unter
ihnen und seine heiligen Wunder im Land Hams. 20 Er ließ die Finsternis
kommen und machte es finster, doch: sie blieben ungehorsam seinen
heiligen Worten. 21 Er verwandelte ihre Wasser in Blut und tötete ihre
Fische. 22 Ihr Land wimmelte von Fröschen bis in die Kammern ihres
Pharaos.
23 Er gebot, da kam Ungeziefer und Stechmücken in ihr Gebiet. 24 Er
gab ihnen heiligen Hagel, statt heiligen Regen – Feuerflammen ihrem
Land und schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume und zerbrach die
Bäume in ihrem Gebiet. 25 Er gebot: da kamen Heuschrecken geflogen
und gekrochen – sie fraßen alles, was da wuchs in ihrem Land und
fraßen auch die Frucht ihres Ackers. 26 Er schlug alle Erstgeburt in
Ägypten – alle Erstlinge ihrer Kraft. 27 Er führte sie heraus mit Silber und
Gold. 28 Ägypten wurde froh, dass sie auszogen – denn: eine Furcht war
auf sie gefallen. 29 Er breitete eine heilige Wolke aus, sie zu decken und
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ein heiliges Feuer, des Nachts zu leuchten. 30 Sie baten ihn: da ließ er
Wachteln kommen und er sättigte sie mit dem heiligen Himmelsbrot.
31 Er öffnete den Felsen, da flossen Wasser heraus. 32 Denn: er
gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen heiligen
Propheten. 33 So führte er sein heiliges Volk in heiligen Freuden heraus
und seine heiligen Auserwählten mit heiligem Jubel und gab ihnen die
Länder der Heiden, so dass sie die Güter der Völker gewannen, damit sie
seine heiligen Gebote hielten und seine heiligen Gesetze bewahrten. 34
Halleluja: und Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 106 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Dankt bitte dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT – denn: er ist freundlich und seine heilige Güte währt ewiglich.
3 Wer kann die großen und heiligen Taten des Heiligen GOTTES alle
erzählen und seinen heiligen Lob genug verkündigen?
4 Wohl denen, die das heilige Gebot halten und tun immerdar recht!
5 Unser Heiliger GOTT: bitte gedenke meiner nach der heiligen Gnade,
die du deinem heiligen Volk verheißen hast – bitte erweise an uns deine
heilige Hilfe, dass wir sehen das heilige Heil deiner heiligen Auserwählten
und uns freuen, dass es deinem heiligen Volk so gut geht und uns
rühmen mit denen, die dein sind.
6 Wir haben gesündigt, samt unseren Vätern: wir haben unrecht getan
und sind gottlos gewesen. 7 Unsere Väter in Ägypten wollten deine
heiligen Wunder nicht verstehen. 8 Sie gedachten nicht an deine große
und heilige Güte und waren ungehorsam am Schilfmeer. 9 Er aber half
ihnen um seines heiligen Namens willen, so dass er seine heilige Macht
beweise.
10 Er teilte das Schilfmeer, da wurde es trocken und führte sie durch die
Tiefen, wie durch das trockene Land und half ihnen aus der Hand
dessen, der sie hasste und erlöste sie von der Hand des Feindes. 11 Und
das Wasser ersäufte ihre Feinde, so dass nicht einer übrig blieb. 11 Da
glaubten sie an seine heiligen Worte und sangen sein heiliges Lob.
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12 Aber: sie vergaßen bald seine heiligen Werke: sie warteten nicht auf
seinen heiligen Rat. 13 Und sie wurden lüstern in der Wüste und
versuchten unseren Heiligen GOTT. 14 Er aber gab ihnen, was sie
erbaten und sandte ihnen genug, bis sie bedient waren. 15 Und sie
empörten sich wider dem heiligen Propheten Mose im Lager, wider dem
heiligen Priester Aaron und dem Heiligen GOTT.
16 Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und deckte zu die Gruppe
Abirams und Feuer wurde unter ihrer Gruppe angezündet: die Flamme
verbrannte die Gottlosen. 17 Sie machten ein goldenes Kalb am heiligen
Berg Sinai und beteten das gegossene Bild an und verwandelten die
Herrlichkeit ihres Heiligen GOTTES in das Bild eines Kalbes.
18 Sie vergaßen unseren Heiligen GOTT, ihren heiligen Heiland, der so
große und heilige Dinge in Ägypten getan hatte: heilige Wunder im Land
Hams und wundervolle Taten am Schilfmeer. 19 Und er gedachte, sie zu
vertilgen – wäre da nicht der heilige Prophet Mose gewesen: der trat vor
ihm, seinen heiligen Grimm abzuwenden, so dass er sie nicht verderbe.
20 Und sie achteten das köstliche Land gering, denn: sie glaubten
seinem heiligen Wort nicht und murrten in ihren Zelten und sie
gehorchten der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES nicht. 21 Da
erhob er seine heilige Hand wider sie, so dass er sie nieder schlüge in
der Wüste und würfe ihre Nachkommen unter die Heiden und zerstreute
sie in die Länder. 22 Und sie hängten sich an den Baal – Peor und aßen
von den Opfern für die Toten und erzürnten den Heiligen GOTT mit ihrem
Tun.
23 Da brach die Plage herein über sie. 24 Da trat der heilige Bruder
Pinhas hinzu und vollzog das heilige Gericht: da wurde der Plage
gewehrt und das wurde ihm zugerechnet zur heiligen Gerechtigkeit von
Geschlecht zu Geschlecht ewiglich. 25 Und unser Heiliger GOTT erwies
sich heilig am Haderwasser in Ägypten und zeigte dem heiligen
Propheten Mose seine heilige Herrlichkleit und gab das heilige Wasser
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zum heiligen Leben. 26 Auch vertilgten sie die Völker nicht, wie ihnen der
Heilige GOTT doch geboten hatte, sondern, sie ließen sich ein mit den
Heiden und lernten ihre Werke und dienten ihren Götzen. 27 Das wurde
ihnen zum Fallstrick. 28 Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter
den bösen Geistern und vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer
Söhne und der Töchter, die sie opferten den Götzen Kanaans, sodass
das Land mit Blutschuld befleckt war. 29 Sie machten sich unrein mit
ihren Werken und wurden abtrünnig durch ihr Tun.
30 Da entbrannte der heilige Zorn des Heiligen GOTTES über sein
heiliges Volk und sein heiliges Erbe wurde ihm zum Abscheu. 31 Er gab
sie in die Hand der Heiden, so dass sie über sie herrschten, die ihnen
gram waren. 32 Und ihre Feinde ängsteten sie und sie wurden
gedemütigt unter ihre Hand. 33 Er rettete sie oftmals – aber: sie
erzürnten ihn mit ihrem Vorhaben und schwanden dahin um ihrer
Missetat willen. 34 Da sah er ihre Not an, als er ihre Klage hörte und
gedachte an seinen heiligen Bund mit ihnen und es reute ihn nach seiner
großen und heiligen Güte.
35 Und er ließ die heilige Barmherzigkeit finden bei allen, die sie
gefangen hielten. 36 Bitte hilf uns, unser Heiliger GOTT: bitte bringe uns
zusammen aus den Heiden, so dass wir dich preisen und deinen heiligen
Namen rühmen und dass wir dich hoch loben können! 37 Gelobt sei der
Heilige GOTT Israels: von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles heilige Volk
spreche bitte: Halleluja und Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 107 von 150.
————————————————————————
1 Bitte dankt dem Heiligen HERRN und dem Heiligen GOTT – denn: er
ist freundlich und seine heilige Güte währt ewiglich. 2 So sollen
sagen, die erlöst sind durch den Heiligen GOTT, die er aus der Not erlöst
hat: die er aus den Ländern zusammen gebracht hat von Osten und
Westen, von Norden und Süden. 3 Die irre gingen in der Wüste auf
ungebahntem Weg und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten,
die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann
zum Heiligen GOTT riefen in ihrer Not und er errettete sie aus allen ihren
Ängsten und führte sie auf den richtigen Weg, so dass sie kamen zur der
Stadt, in der sie wohnen konnten: die sollen dem Heiligen GOTT
danken für seine heilige Güte und für seine heiligen Wunder, die er
an den Menschenkindern tut – dass er sättigt die durstige Seele und
die Hungrigen füllt mit Gutem.
4 Die da sitzen mussten in der Finsternis: gefangen in Zwang und
Eisen, weil sie unseres Heiligen GOTTES heiligen Geboten ungehorsam
waren und den heiligen Ratschluss des Heiligen GOTTES verachtet
hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie dalagen und
ihnen niemand half, die dann zum Heiligen GOTT riefen in ihrer Not und
er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus der Finsternis und
zerriss ihre Bande: die sollen unserem Heiligen GOTT danken für
seine heilige Güte und für seine heiligen Wunder, die er an den
Menschenkindern tut, so dass er zerbricht eherne Türen und zerschlägt
die eisernen Riegel. 5 Die bösen Menschen, die geplagt waren um ihrer
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Übertretung und um ihrer Sünde willen, so dass ihnen es ekelte vor aller
Speise und sie todkrank wurden, die dann zum Heiligen GOTT riefen in
ihrer Not und er half ihnen aus allen ihren Ängsten: er sandte sein
heiliges Wort und machte sie gesund und errettete sie, so dass sie nicht
starben: die sollen unserem Heiligen GOTT danken für seine heilige Güte
und für seine heiligen Wunder, die er an den Menschenkindern tut und
sollen den heiligen Dank opfern und seine heiligen Werke erzählen
mit heiligen Freuden.
6 Die mit den Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel auf
großen Wassern, die des Heiligen GOTTES Werke erfahren haben und
seine heiligen Wunder auf dem Meer – wenn er sprach und einen
Sturmwind erregte, der die Wellen erhob und sie gegen des heiligen
Himmels fuhren und in den Abgrund sanken, so dass ihre Seele vor
Angst verzagte, so dass sie taumelten und wankten, wie ein Trunkener
und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Heiligen GOTT beteten in
ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Toben des
Meeres, so dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, so dass es
still geworden war und er sie zum erwünschten Land brachte: die sollen
unserem Heiligen GOTT danken für seine heilige Güte und für seine
heiligen Wunder, die er an den Menschenkindern tut und ihn in der
heiligen Gemeinde preisen und bei den heiligen Alten rühmen.
7 Er machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, so dass
fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, wegen der Bosheit derer, die dort
wohnten. 8 Er machte das Trockene wieder wasserreich und gab dem
dürren Land Wasserquellen und ließ die Hungrigen dort bleiben, so dass
sie eine Stadt bauten, in der sie wohnen konnten und die Äcker besäten
und Weinberge pflanzten, die jährlich Früchte trugen.
9 Und er segnete sie, so dass sie sich sehr mehrten und gab ihnen viele
Tiere. 10 Aber: sie wurden gering an der Zahl und geschwächt von der
Last des Unglückes und des Kummers. 11 Er schüttete Verachtung aus
auf die Fürsten und ließ sie irren in der Wüste, wo kein Weg ist – aber:
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die Armen schützte er vor Elend und mehrte ihr Geschlecht, wie eine
Herde. 12 Das werden die Frommen sehen und sich freuen und aller
Bosheit wird das Maul gestopft werden. 13 Wer ist weise und behält
dies? 14 Der wird merken, wie viele Wohltaten der Heilige GOTT erweist:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 108 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalmlied unseres heiligen König David. 2 Unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT: mein Herz ist bereit: ich will singen und
spielen. 3 Wache bitte auf: meine Seele! 4 Wache bitte auf: Psalter und
Harfe! 5 Ich will das heilige Morgenrot wecken. 6 Ich will dir danken,
unser Heiliger GOTT unter den Völkern: ich will dir lobsingen unter den
Menschen. 7 Denn: deine heilige Gnade reicht, so weit der heilige
Himmel ist und deine heilige Treue, so weit die heiligen Wolken gehen.
8 Bitte erhebe dich, unser Heiliger GOTT, über dem heiligen Himmel und
deine heilige Herrlichkeit über alle Länder! 9 Bitte lasse deine heiligen
Freunde errettet werden: dazu hilf bitte mit deiner heiligen Kraft und bitte
erhöre uns!
10 Unser Heiliger GOTT hat in seinem Heiligtum geredet: Ich will
frohlocken – ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen.
11 Gilead ist mein und der König Manasse ist auch mein. 12 Ephraim ist
der heiliger Schutz meines heiligen Hauptes und Juda ist mein heiliges
Zepter. 13 Moab ist mein heiliges Waschbecken und ich will meinen
heiligen Schuh auf Edom werfen: über die Philister will ich jauchzen.
14 Wer wird mich führen in die feste Stadt? 15 Wer wird mich nach Edom
leiten? 16 Wirst du es nicht tun, unser Heiliger GOTT, der du uns
verstoßen hast und ziehst nicht aus, unser Heiliger GOTT, mit unserem
Heer? 17 Bitte schaffe uns Beistand vor dem Feind – denn: die
Menschenhilfe ist nichts nütze. 18 Mit unserem Heiligen GOTT wollen wir
Taten tun. 19 Er wird unsere Feinde nieder treten: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 109 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalm unseres heiligen König David: vorzusingen. 2 Unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: mein heiliger Ruhm: bitte
schweige nicht! 3 Denn: sie haben ihren gottlosen Mund wider mich
aufgetan. 4 Sie reden wider mich mit falscher Zunge und reden giftig
wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Grund. 5 Dafür,
dass ich sie liebe, feinden sie mich an – ich aber bete. 6 Sie erweisen mir
Böses für Gutes und Hass für Liebe.
7 Bitte gib ihm einen Gottlosen zum Gegner und ein Verkläger stehe bitte
zu seiner rechten Seite. 8 Wenn er gerichtet wird, so soll er schuldig
gesprochen werden und sein Gebet werde zur Sünde. 9 Seiner Tage
sollen wenige werden und sein Amt soll ein anderer empfangen. 10 Seine
Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe.
11 Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus
ihren Trümmern. 12 Es soll der Wucherer alles fordern, was er hat und
Fremde sollen seine Güter rauben. 13 Und niemand soll ihm Gutes tun
und niemand erbarme sich seiner Waisen. 14 Seine Nachkommen sollen
ausgerottet werden: ihr Name soll schon im zweiten Glied getilgt werden.
15 Der Schuld seiner Väter soll gedacht werden vor dem Heiligen GOTT
und seiner Mutter Sünde soll nicht getilgt werden. 16 Ihr Andenken soll
ausgerottet werden auf der Erde, weil er so gar keine Barmherzigkeit
übte, sondern, verfolgte den Elenden und Armen und den Betrübten, ihn
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zu töten. 17 Er liebte den Fluch, so komme er auch über ihn und er wollte
den heiligen Segen nicht: so bleibe er auch fern von ihm. 18 Er zog den
Fluch an, wie sein Hemd und der dringe in ihn hinein, wie Wasser und
wie Öl in seinem Körper – er werde ihm, wie ein Kleid, das er anhat und
wie ein Gürtel, mit dem er alle Zeit sich gürtet. 9 So geschehe denen vom
Heiligen GOTT, die wider mich sind und die Böses reden wider mich.
20 Aber du, unser Heiliger GOTT: sei du mit mir bitte gnädig um deines
heiligen Namens willen – denn: deine heilige Gnade ist mein heiliger
Trost: Bitte errette mich! 21 Denn: ich bin arm und elend – mein Herz ist
zerschlagen in mir. 22 Ich fahre dahin, wie ein Schatten, der schwindet
und werde abgeschüttelt, wie Heuschrecken.
23 Meine Knie sind schwach vom Fasten und mein Körper ist mager und
hat kein Fett. 24 Ich bin ihnen zum Spott geworden – wenn sie mich
sehen, so schütteln sie den Kopf. 25 Stehe mir bitte bei, unser Heiliger
GOTT! 26 Bitte hilf mir nach deiner heiligen Gnade und lasse sie bitte
inne werden, dass dies deine heilige Hand ist und du, unser Heiliger
GOTT, das tust. 27 Fluchen sie, so bitte segne du. 28 Erheben sie sich
gegen mich, so sollen sie bitte zuschanden werden – aber: dein heiliger
Freund soll sich freuen.
29 Meine Widersacher sollen mit Schmach angezogen und mit ihrer
Schande bekleidet werden, wie mit einem Mantel. 30 Ich will dem
Heiligen GOTT sehr danken mit meinem Mund und ihn rühmen vor der
Menge. 31 Denn: er steht dem Armen zur Seite, so dass er ihm helfe von
denen, die ihn verurteilen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 110 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalm unseres heiligen König David. 2 Unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT sprach zu meinem Heiligen GOTT:
»Setze dich bitte zu meiner rechten Seite, bis ich deine Feinde zum
heiligen Schemel deiner heiligen Füße mache.« (Der Hebräer – Brief,
Kapitel 1, Vers 8, NT). 3 Der Heilige GOTT wird das heilige Zepter deiner
heiligen Macht ausbreiten aus dem heiligen Zion. 4 Bitte herrsche mitten
unter deinen Feinden! 5 Wenn du dein Heer aufbietest, so wird dir dein
heiliges Volk willig folgen in einem heiligem Schmuck. 6 Deine heiligen
Söhne und heiligen Töchter werden dir geboren, wie der Tau aus der
Morgenröte.
7 Denn: sie sind stark, wie ein junger Stier und haben eine heilige
Weisheit, die größer ist, als die der gottlosen Menschen. 8 Der Heilige
GOTT hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen: »Du bist ein
heiliger Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks.« 9 Der Heilige
GOTT zu deiner rechten Seite wird zerschmettern die Könige am Tag
seines heiligen Zornes. 10 Er wird richten unter den Heiden – er wird
viele erschlagen – er wird Häupter zerschmettern auf weitem Gebiet.
11 Er wird trinken vom Bach auf dem Weg – darum wird er das Haupt
emporheben: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 111 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Ich danke dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT von ganzem Herzen im heiligen Rat der heiligen Frommen und in
der heiligen Gemeinde. 3 Groß sind die heiligen Werke des Heiligen
GOTTES: wer sie erforscht, der hat eine heilige Freude daran. 4 Was er
tut, das ist herrlich und prächtig und seine heilige Gerechtigkeit bleibt
ewiglich. 5 Er hat ein heiliges Gedächtnis gestiftet seiner heiligen
Wunder: der gnädige, barmherzige und Heilige GOTT. 6 Er gibt Speise
denen, die ihn fürchten – er gedenkt ewig an seinen heiligen Bund.
7 Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem heiligen Volk, so
dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. 8 Die heiligen Werke seiner
heiligen Hände sind die heilige Wahrheit und das heilige Recht – alle
seine heiligen Ordnungen sind beständig. 9 Sie stehen fest für immer und
ewig – sie sind recht und verlässlich. 10 Er sendet eine heilige Erlösung
seinem heiligen Volk und er verheißt, dass sein heiliger Bund ewig
bleiben soll. 11 Heiliger Herr Jesus Christus ist sein heiliger Name.
12 Die Furcht des Heiligen GOTTES ist der Weisheit Anfang. 13 Klug
sind alle, die danach tun. 14 Sein heiliges Lob bleibt ewiglich: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 112 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Wohl dem, der den Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT fürchtet, der große Freude hat an seinen heiligen Geboten! 3 Sein
heiliges Geschlecht wird gewaltig sein im heiligen Land – die heiligen
Kinder der heiligen Frommen werden gesegnet sein.
4 Reichtum und Fülle wird in ihrem heiligen Haus sein und ihre heilige
Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 5 Den heiligen Frommen geht das heilige
Licht auf in der Finsternis von dem heiligen Gnädigen, dem heiligen
Barmherzigen und dem heiligen Gerechten. 6 Wohl dem, der barmherzig
ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist!
7 Denn: er wird ewiglich bleiben und der heilige Gerechte wird
nimmermehr vergessen. 8 Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht und
sein heiliges Herz hofft unverzagt auf den Heiligen GOTT. 9 Sein heiliges
Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herab
sieht.
10 Er streut aus und gibt den Armen und seine heilige Gerechtigkeit bleibt
ewiglich. 11 Seine heilige Kraft wird hoch in heiligen Ehren stehen.
12 Der Gottlose wird es sehen und es wird ihn verdrießen – mit den
Zähnen wird er knirschen und vergehen. 13 Denn: was die Gottlosen
wollen: das wird zunichte: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 113 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Bitte lobt, ihr heiligen Freunde des Heiligen HERRN und
unsere Heiligen GOTT: bitte lobt den heiligen Namen des Heiligen
GOTTES! 3 Gelobt sei der heilige Name des Heiligen GOTTES von nun
an bis in Ewigkeit! 4 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei
gelobt der heilige Name des Heiligen GOTTES! 5 Der Heilige GOTT ist
hoch und über alle Völker und seine heilige Herrlichkeit reicht, so weit der
heilige Himmel ist. 6 Wer ist wie der Heilige GOTT im heiligen Himmel
und auf der Erde?
7 Der Heilige GOTT thront in der heiligen Höhe: der hernieder schaut in
die Tiefe: der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den
Armen aus dem Schmutz, so dass er ihn setze neben die Fürsten seines
heiligen Volkes und der die Unfruchtbare im heiligen Haus zu Ehren
bringt, so daß sie eine fröhliche Kindermutter wird. 8 Halleluja und Amen.
✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 114 von 150.
————————————————————————
1 Als das Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden
Volk, da wurde Juda sein heiliges Heiligtum und Israel sein heiliges
Königreich. 2 Das Meer sah es und floh und der Jordan wandte sich
zurück. 3 Die Berge hüpften, wie die Lämmer und die Hügel, wie die
jungen Schafe. 4 Was war mit dir, du Meer, dass du flohst und mit dir, du
Jordan, dass du dich zurück wandtest? 5 Ihr Berge, dass ihr hüpftet, wie
die Lämmer und ihr Hügel, wie die jungen Schafe? 6 Vor dem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT erbebt die Erde und vor dem
Heiligen GOTT Jakobs, der aus dem Felsen eine Wasserquelle machte:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 115 von 150.
————————————————————————
1 Nicht uns, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, sondern:
deinem heiligen Namen gib eine heilige Ehre, um deiner heiligen Gnade
und heiligen Treue willen! 2 Warum sollen die Heiden sagen: Wo ist denn
ihr Heiliger GOTT? 3 Unser Heiliger GOTT ist im heiligen Himmel und er
kann schaffen, was er will. 4 Der Gottlosen Götzen aber sind Silber
und Gold, von Menschenhänden gemacht. 5 Sie haben Mäuler und
reden nicht – sie haben Augen und sehen nicht – sie haben Ohren und
hören nicht – sie haben Nasen und riechen nicht – sie haben Hände und
greifen nicht – Füße haben sie und gehen nicht und kein Laut kommt aus
ihrer Kehle. 6 Die solche Götzen machen: sind ihnen gleich, alle, die auf
sie hoffen. 7 Aber: das heilige Israel hoffe bitte auf den Heiligen GOTT! 8
Er ist unsere heilige Hilfe und unser heiliger Schild. 9 Das heilige Haus
Aaron hoffe bitte auf den Heiligen GOTT! 10 Die ihr den Heiligen GOTT
fürchtet, hofft bitte auf den Heiligen GOTT! 11 Der Heilige GOTT denkt an
uns und segnet uns und er segnet das heilige Haus Israel und er segnet
das heilige Haus Aaron. 12 Er segnet, die den Heiligen GOTT fürchten.
13 Der Heilige GOTT segne bitte eure heiligen Kinder! 14 Ihr seid die
Gesegneten des Heiligen GOTTES, der den heiligen Himmel und die
Erde gemacht hat. 15 Der heilige Himmel ist der heilige Himmel des
Heiligen GOTTES, aber: die Erde hat er den Menschenkindern gegeben
für eine bestimmte Zeit. 16 Die Toten werden dich, unser Heiliger GOTT,
nicht loben – keiner, der hinunter fährt in die Stille – aber: wir loben den
Heiligen GOTT von nun an bis in Ewigkeit: Halleluja und Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 116 von 150.
————————————————————————
1 Ich liebe den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT: denn: er hört die
Stimme meines heiligen Gebetes. 2 Er neigte sein heiliges Ohr zu mir: darum will
ich mein Leben lang ihn anrufen. 3 Stricke des Todes hatten mich umfangen – des
Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen – ich kam in Jammer und Not.
4 Aber: ich rief an den heiligen Namen des Heiligen GOTTES: Ach, Heiliger HERR
Jesus Christus, unser Heiliger Vater, unser Heiliger König und unser Heiliger
GOTT: bitte errette mich! 5 Der Heilige GOTT ist gnädig und gerecht und unser
Heiliger GOTT ist barmherzig. 6 Der Heilige GOTT behütet die Unmündigen und
wenn ich schwach bin, so hilft er mir.
7 Sei nun bitte wieder zufrieden, meine Seele – denn: der Heilige GOTT tut dir
Gutes. 8 Denn: du hast meine Seele vom Tod errettet: mein Auge von den Tränen:
meinen Fuß vom Gleiten. 9 Ich werde wandeln vor dem Heiligen GOTT im Land
der Lebendigen. 10 Ich glaube, auch wenn ich sage: Ich werde sehr geplagt.
11 Ich sprach in meinem Herzen: Fast alle Menschen sind Lügner. 12 Wie soll
ich dem Heiligen GOTT vergelten all seine heilige Wohltat, die er an mir tut? 13 Ich
will den heiligen Kelch des Heils nehmen und des Heiligen GOTTES heiliger
Namen anrufen.
14 Ich will meine heiligen Versprechen dem Heiligen GOTT erfüllen vor all seinem
heiligen Volk. 15 Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Heiligen GOTT.
16 Ach, Heiliger GOTT: ich bin dein heiliger Freund: der Sohn deiner Magd und du
hast meine Bande zerrissen. 17 Dir will ich einen heiligen Dank opfern und des
Heiligen GOTTES heiligen Namen anrufen. 18 Ich will mein heiliges Versprechen
dem Heiligen GOTT erfüllen vor all seinem heiligen Volk in den heiligen Vorhöfen
am heiligen Haus des Heiligen GOTTES, in dir, dem heiligen Jerusalem. 19
Halleluja: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 117 von 150.
————————————————————————
1 Bitte lobt den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT: alle
Heiden! 2 Bitte preist ihn: alle Völker! 3 Denn: seine heilige Gnade und
heilige Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. 4 Halleluja und Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 118 von 150.
————————————————————————
1 Dankt bitte dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT – denn:
er ist freundlich und seine heilige Güte währt ewiglich. 2 Es sage nun das
heilige Israel: Seine heilige Güte währt ewiglich. 3 Es sage nun das
Haus Aaron: Seine heilige Güte währt ewiglich. 4 Es sagen nun, die
den Heiligen HERRN unseren Heiligen GOTT fürchten: Seine heilige
Güte währt ewiglich. 5 In der Angst rief ich den Heiligen GOTT an und
der Heilige GOTT erhörte mich und tröstete mich. 6 Der Heilige GOTT ist
mit mir, darum fürchte ich mich nicht und was können mir Menschen tun?
7 Der Heilige GOTT ist mit mir, mir zu helfen und ich werde herab sehen
auf meine Feinde. 8 Es ist gut, auf den Heiligen GOTT zu vertrauen und
nicht sich zu verlassen auf Menschen. 9 Es ist gut: auf den Heiligen
GOTT zu vertrauen und nicht sich zu verlassen auf die Fürsten. 10 Fast
alle Heiden umgeben mich – aber: im heiligen Namen des Heiligen
GOTTES will ich sie abwehren. 11 Sie umgeben mich: sie entbrennen,
wie ein Feuer in den Dornen – aber: im heiligen Namen des Heiligen
GOTTES will ich sie abwehren. 12 Man stößt mich, so dass ich fallen
soll – aber: der Heilige GOTT hilft mir. 13 Der Heilige GOTT ist meine
heilige Macht, mein heiliger Psalm (Psalm 23) und ist mein heiliges
Heil. 14 Man singt mit heiligen Freuden vom heiligen Sieg in den
Hütten der heiligen Gerechten. 15 Der Heilige Name des Heiligen
GOTTES behält den heiligen Sieg! 16 Ich werde nicht sterben, sondern
leben und des Heiligen GOTTES heilige Werke verkündigen. 17 Der
Heilige GOTT züchtigt mich schwer, aber: er gibt mich dem Tod nicht
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preis. 18 Tut mir bitte auf die Tore der heiligen Gerechtigkeit, so dass ich
durch sie einziehe und dem Heiligen GOTT danke. 19 Das ist das Tor
des Heiligen GOTTES und die heiligen Gerechten werden dort
einziehen.
20 Ich danke dir, dass du mich erhört hast und das du mir geholfen hast.
21 Der heilige Stein, den die Baumenschen verworfen haben ist zum
Eckstein geworden. 22 Das ist vom Heiligen GOTT geschehen und ist ein
heiliges Wunder vor unseren Augen. 23 Dies ist der Tag, den der Heilige
GOTT macht: bitte lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 24 Oh,
unser Heiliger GOTT: bitte hilf! 25 Oh, unser Heiliger GOTT: bitte lasse es
wohl gelingen! 26 Gelobt sei, der da kommt im heiligen Namen des
Heiligen GOTTES!
27 Wir segnen euch, die ihr vom Haus des Heiligen GOTTES seid.
28 Der Heilige GOTT: der uns erleuchtet. 29 Schmückt das Fest bitte mit
Maien bis an die Hörner des heiligen Altars! 30 Du bist mein Heiliger
GOTT und ich danke dir – mein Heiliger GOTT: ich will dich preisen.
31 Bitte dankt dem Heiligen GOTT – denn: er ist freundlich und seine
heilige Güte währt ewiglich: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 119 von 150.
————————————————————————
1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im heiligen Gesetz des Heiligen
HERRN Jesus Christus von Nazareth, unseres Heiligen Vaters, unseres
Heiligen Königs und unseres Heiligen GOTTES wandeln! 2 Wohl denen,
die sich an seine heiligen Mahnungen halten: die ihn von ganzem Herzen
suchen – die auf seinen heiligen Wegen wandeln und kein Unrecht tun.
3 Du hast geboten, fleißig zu halten deine heiligen Befehle. 4 Oh, dass
mein Leben deine heiligen Gebote mit ganzem Ernst hielte. 5 Wenn ich
schaue allein auf deine heiligen Gebote, so werde ich nicht
zuschanden.
6 Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die heiligen
Ordnungen deiner heiligen Gerechtigkeit. 7 Deine heiligen Gebote will
ich halten – bitte verlasse mich nimmer mehr! 8 Wie wird ein junger
Mann seinen Weg unsträflich gehen? 9 Wenn er sich hält an deine
heiligen Worte. 10 Ich suche dich von ganzem Herzen: bitte lasse mich
nicht abirren von deinen heiligen Geboten. 11 Ich behalte dein heiliges
Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. 12 Gelobt
seist du, oh Heiliger HERR Jesus Christus von Nazareth, unser Heiliger
Vater, unser Heiliger König und unser Heiliger GOTT! 13 Bitte lehre
mich deine heiligen Gebote!
14 Ich will mit meinen Lippen erzählen alle heiligen Weisungen
deines heiligen Mundes. 15 Ich freue mich über den heiligen Weg, den
deine heiligen Mahnungen zeigen, wie über großen und heiligen
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Reichtum. 16 Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf
deine heiligen Wege. 17 Ich habe eine heilige Freude an deinen
heiligen Satzungen und vergesse deine heiligen Worte nicht. 18 Bitte
tue wohl deinem heiligen Freund, so dass ich lebe und dein heiliges
Wort halte. 19 Öffne mir bitte die Augen, dass ich sehe die heiligen
Wunder an deinem heiligen Gesetz.
20 Ich bin ein Gast auf der Erde und verbirg bitte deine heiligen
Gebote nicht vor mir. (Es sind 72 heilige Gebote nach dem Neuen
Testament). 21 Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen
heiligen Ordnungen alle Zeit. 22 Du strafst die Stolzen und verflucht
sind, die von deinen heiligen Geboten abirren. 23 Bitte wende von mir die
Schmach und die Verachtung – denn: ich halte mich an deine heiligen
Mahnungen.
24 Fürsten sitzen da und reden wider mich – aber: dein heiliger Freund
sinnt nach über deine heiligen Gebote. 25 Ich habe eine heilige
Freude an deinen heiligen Mahnungen und sie sind meine heiligen
Ratgeber. 26 Meine Seele liegt im Staub und ich bitte dich: erquicke mich
nach deinem heiligen Wort. 27 Ich erzähle dir meine Wege und du
erhörst mich: bitte lehre mich deine heiligen Gebote.
28 Bitte lasse mich verstehen den heiligen Weg deiner heiligen
Befehle, so will ich reden von deinen heiligen Wundern. 29 Ich gräme
mich, dass mir die Seele verschmachtet und bitte stärke mich nach
deinem heiligen Wort. 30 Bitte halte fern von mir den Weg der Lüge und
bitte gib mir in deiner heiligen Gnade dein heiliges Gesetz. 31 Ich habe
erwählt den heiligen Weg der heiligen Wahrheit und deine heiligen
Weisungen habe ich vor mich gestellt.
32 Ich halte an deinen heiligen Mahnungen fest, so bitte ich Dich: unser
Heiliger GOTT: bitte lasse mich nicht zuschanden werden! 33 Ich laufe
den heiligen Weg deiner heiligen Gebote – denn: du tröstest mein Herz.
34 Bitte zeige mir, unser Heiliger GOTT den heiligen Weg deiner heiligen
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Gebote, so dass ich sie bewahre bis an das Ende. 35 Bitte unterweise
mich, dass ich bewahre dein heiliges Gesetz und es halte von ganzem
Herzen. 36 Führe mich bitte auf dem heiligen Steig deiner heiligen
Gebote – denn: ich habe Gefallen daran. 37 Bitte neige mein Herz zu
deinen heiligen Mahnungen und nicht zur Habsucht. 38 Bitte wende
meine Augen ab, so dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre und bitte
erquicke mich auf deinem heiligen Weg.
39 Bitte erfülle deinem heiligen Freund dein heiliges Wort, dass ich dich
fürchte. 40 Bitte wende von mir die Schmach, die ich scheue – denn:
deine heiligen Ordnungen sind sehr gut. 41 Siehe, ich begehre deine
heiligen Befehle und bitte erquicke mich mit deiner heiligen Gerechtigkeit.
42 Unser Heiliger GOTT: bitte lasse mir deine heilige Gnade widerfahren
und deine heilige Hilfe nach deinem heiligen Wort – denn: damit ich
antworten kann dem, der mich schmäht, da ich mich auf Dein heiliges
Wort verlasse.
43 Und nimm bitte ja nicht von meinem Mund das heilige Wort der
heiligen Wahrheit – denn: ich hoffe auf deine heiligen Ordnungen. 44 Ich
will dein heiliges Gesetz halten, so gut es geht. 45 Und ich wandle
fröhlich – denn: ich suche deine heiligen Befehle. 46 Ich rede von deinen
heiligen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. 47 Ich habe
eine heilige Freude an deinen heiligen Geboten: sie sind mir sehr lieb und
ich hebe meine Hände auf zu deinen heiligen Geboten, die mir lieb sind
und rede von deinen heiligen Weisungen.
48 Bitte denke an das heilige Wort, das du deinem heiligen Freund gabst
und lasse mich bitte darauf hoffen. 49 Das ist mein heiliger Trost in
meinem Elend, dass dein heiliges Wort mich erquickt. 50 Die Stolzen
treiben ihren Spott mit mir – dennoch weiche ich nicht von deinem
heiligen Gesetz. 51 Unser Heiliger GOTT: wenn ich an deine ewigen und
heiligen Ordnungen denke, so werde ich getröstet. 52 Zorn erfasst mich
über die Gottlosen, die dein heiliges Gesetz verlassen. 53 Deine
heiligen Gebote sind mein heiliges Lied im Haus, in dem ich ein
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Fremdling bin. 54 Unser Heiliger GOTT: ich denke des Nachts an deinen
Heiligen Namen und halte dein heiliges Gesetz. 55 Das ist mein heiliger
Schatz, dass ich mich an deine heiligen Befehle halte. 56 Ich habe
gesagt: unser Heiliger GOTT: das soll mein heiliges Erbe sein, dass ich
deine heiligen Worte halte.
57 Ich suche deine heilige Gunst von ganzem Herzen und bitte sei mir
gnädig: nach deinem heiligen Wort. 58 Ich bedenke meine Wege und
lenke meine Füße zu deinen heiligen Mahnungen. 59 Ich eile und säume
nicht, zu halten deine heiligen Gebote. 60 Der Gottlosen Stricke
umschlingen mich – aber: dein heiliges Gesetz vergesse ich nicht.
61 Zur Mitternacht stehe ich auf, dir zu danken für die heiligen
Ordnungen deiner heiligen Gerechtigkeit. 62 Ich halte mich zu allen, die
dich fürchten und deine heiligen Befehle halten. 63 Unser Heiliger GOTT:
die Erde ist voll deiner heiligen Güte – bitte lehre mich deine heiligen
Gebote.
64 Du tust Gutes deinem heiligen Freund, unser Heiliger GOTT, nach
deinem heiligen Wort. 65 Bitte lehre mich von der heilsamen und heiligen
Einsicht und heiligen Erkenntnis – denn: ich glaube deinen heiligen
Geboten. 66 Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich – nun aber halte ich dein
heiliges Wort. 67 Du bist gütig und freundlich: bitte lehre mich deine
heiligen Weisungen.
68 Die Stolzen erdichten Lügen über mich – ich aber halte von ganzem
Herzen deine heiligen Befehle. 69 Ihr Herz ist völlig verstockt: ich aber
habe Freude an deinem heiligen Gesetz. 70 Es ist gut für mich, dass du
mich gedemütigt hast, damit ich deine heiligen Gebote lerne. 71 Das
heilige Gesetz deines heiligen Mundes ist mir lieber, als viel tausend
Stück Gold und Silber. 72 Deine heilige Hand hat mich gemacht und
bereitet und bitte unterweise mich, dass ich deine heiligen Gebote lerne.
73 Die dich fürchten, die sehen mich und freuen sich – denn: ich hoffe auf
dein heiliges Wort.
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74 Unser Heiliger GOTT, ich weiß, dass deine heiligen Urteile gerecht
sind – in deiner heiligen Treue hast du mich gedemütigt. 75 Deine heilige
Gnade soll mein heiliger Trost sein, wie du deinem heiligen Freund
zugesagt hast. 79 Bitte lasse mir deine heilige Barmherzigkeit
widerfahren, dass ich lebe – denn: ich habe eine heilige Freude an
deinem heiligen Gesetz. 80 Ach, dass die Stolzen zuschanden würden,
die mich mit Lügen nieder drücken!
81 Ich aber sinne nach über deine heiligen Befehle. 82 Ach, dass sich zu
mir hielten, die dich fürchten und deine heiligen Mahnungen kennen!
83 Mein Herz bleibe bitte rechtschaffen in deinen heiligen Geboten, damit
ich nicht zuschanden werde. 84 Meine Seele verlangt nach deinem
heiligen Heil und ich hoffe auf dein heiliges Wort. 85 Meine Augen
sehnen sich nach deinem heiligen Wort und sagen: Wann tröstest du
mich? 86 Ich nehme mir vor, das ich deine heiligen Gebote nicht
vergesse.
87 Wie lange soll dein heiliger Freund noch warten? 88 Wann willst du
das heilige Gericht halten über meine Verfolger? 89 Die Stolzen graben
mir Gruben – sie, die nicht tun nach deinem heiligen Gesetz. 90 All deine
heiligen Gebote sind eine heilige Wahrheit – sie aber verfolgen mich mit
Lügen – bitte hilf mir! 91 Sie haben mich fast umgebracht auf der Erde –
ich aber verlasse deine heiligen Befehle nicht.
92 Bitte erquicke mich nach deiner heiligen Gnade, dass ich halte die
heiligen Mahnungen deines heiligen Mundes. 93 Unser Heiliger GOTT:
dein heiliges Wort bleibt ewiglich, so weit der heilige Himmel reicht: deine
heilige Wahrheit währt für und für. 94 Du hast die Erde fest gegründet
und sie bleibt stehen. 95 Sie steht noch Heute nach deinen heiligen
Ordnungen – denn: es muss dir alles dienen.
96 Wenn dein heiliges Gesetz nicht mein heiliger Trost gewesen wäre, so
wäre ich vergangen in meinem Elend. 97 Ich will deine heiligen Befehle
nimmermehr vergessen – denn: du erquickst mich damit.
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98 Ich bin dein, bitte hilf mir – denn: ich suche deine heiligen Befehle.
99 Die Gottlosen lauern mir auf, dass sie mich umbringen – ich aber
merke auf deine heiligen Mahnungen. 100 Ich habe gesehen, dass alles
ein Ende hat, aber: dein heiliges Gebot bleibt bestehen. 101 Wie habe ich
dein heiliges Gesetz so lieb! 102 Täglich sinne ich ihm nach. 103 Du
machst mich mit deinem heiligen Gebot weiser, als meine Feinde sind –
denn: es ist ewiglich mein heiliger Schatz.
104 Ich habe mehr heilige Einsicht, als alle meine Lehrer – denn: über
deine heiligen Mahnungen sinne ich nach. 105 Ich bin klüger als die Alten
– denn: ich halte mich an deine heiligen Befehle. 106 Ich verwehre
meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein heiliges Wort halte. 107 Ich
weiche nicht von deinen heiligen Ordnungen – denn: du lehrst mich.
108 Dein heiliges Wort ist in meinem Mund süßer als Honig. 109 Dein
heiliges Wort macht mich klug – darum hasse ich alle falschen Wege.
110 Dein heiliges Wort ist meines Fußes heiliges Licht und ein heiliges
Licht auf meinem Weg. 111 Ich sage zu und will es halten: Die heiligen
Ordnungen deiner heiligen Gerechtigkeit will ich bewahren.
112 Ich bin sehr gedemütigt – unser Heiliger GOTT: bitte erquicke mich
nach deinem heiligen Wort! 113 Bitte lasse dir es gefallen, unser Heiliger
GOTT, das Opfer meines Mundes und lehre mich deine heiligen
Ordnungen.
114 Mein Leben ist immer in Gefahr – aber dein heiliges Gesetz vergesse
ich nicht. 115 Die Gottlosen legen mir Schlingen – ich aber irre nicht ab
von deinen heiligen Befehlen. 116 Deine heiligen Mahnungen sind mein
ewiges Erbe – denn: sie sind meines Herzens Wonne. 117 Ich neige
mein Herz, zu tun, deine heiligen Gebote immer und ewiglich.
118 Ich hasse die Wankelmütigen und liebe dein heiliges Gesetz. 119 Du
bist mein heiliger Schutz und mein heiliger Schild, denn: ich hoffe auf
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dein heiliges Wort. 120 Bitte weicht von mir: ihr Übeltäter! 121 Ich will
mich halten an die heiligen Gebote meines Heiligen GOTTES.
122 Bitte erhalte mich durch dein heiliges Wort, dass ich lebe und bitte
lasse mich nicht zuschanden werden in meiner heiligen Hoffnung.
123 Bitte stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets eine
heilige Freude haben an deinen heiligen Geboten. 124 Du verwirfst alle,
die von deinen heiligen Geboten abirren – denn: ihr Tun ist Lug und Trug.
125 Du schaffst alle Gottlosen auf der Erde weg, wie Schlacken, darum
liebe ich deine heiligen Mahnungen. 126 Ich fürchte mich vor dir, dass mir
die Haut schaudert und ich entsetze mich vor deinen heiligen Gerichten.
127 Ich übe das heilige Recht und die heilige Gerechtigkeit: bitte übergib
mich nicht denen, die mir Gewalt antun wollen.
128 Bitte tritt ein für deinen heiligen Freund und tröste ihn, so dass mir
die Stolzen nicht Gewalt antun! 129 Meine Augen sehnen sich nach
deinem heiligen Heil und nach dem heiligen Wort deiner heiligen
Gerechtigkeit. 130 Bitte handle mit deinem heiligen Freund nach deiner
heiligen Gnade und lehre mich bitte deine heiligen Gebote.
131 Ich bin dein heiliger Freund: Bitte unterweise mich, dass ich verstehe
deine heiligen Mahnungen. 132 Es ist Zeit, dass der Heilige GOTT
handelt, denn: sie haben dein heiliges Gesetz zerbrochen. 133 Darum
liebe ich deine heiligen Gebote mehr als das Gold. 134 Darum halte ich
alle deine heiligen Befehle für recht: ich hasse alle falschen Wege.
135 Deine heiligen Mahnungen sind heilige Wunderwerke, darum hält sie
meine Seele. 136 Wenn dein heiliges Wort offenbart wird, so erfreut es
und macht klug die Unverständigen. 137 Ich tue meinen Mund weit auf
und schmecke, denn: mich verlangt nach deinen heiligen Geboten.
138 Bitte wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun
denen, die deinen heiligen Namen lieben. 139 Bitte lasse meinen Gang in
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deinem heiligen Wort fest sein und bitte lasse kein Unrecht über mich
herrschen. 140 Bitte erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen,
so will ich halten deine heiligen Befehle. 141 Bitte lasse dein heiliges
Antlitz leuchten über deinen heiligen Freund und lehre mich bitte deine
heiligen Gebote.
142 Meine Augen fließen von Tränen, weil man dein heiliges Gesetz nicht
hält. 143 Unser Heiliger GOTT: du bist gerecht und deine heiligen Urteile
sind richtig. 144 Du hast deine heiligen Mahnungen geboten in heiliger
Gerechtigkeit und großer und heiliger Treue. 145 Ich habe mich fast zu
Tod geeifert, weil meine Widersacher deine heiligen Worte vergessen.
146 Dein heiliges Wort ist ganz durchläutert und dein heiliger
Freund hat es lieb. 147 Ich bin gering und ich vergesse nicht deine
heiligen Befehle. 148 Deine heilige Gerechtigkeit ist eine ewige und
heilige Gerechtigkeit und dein heiliges Gesetz ist eine heilige Wahrheit.
149 Angst und Not haben mich getroffen: ich habe eine heilige Freude an
deinen heiligen Geboten.
150 Deine heiligen Mahnungen sind gerecht in Ewigkeit – bitte
unterweise mich, so daß ich lebe. 151 Ich rufe von ganzem Herzen – bitte
erhöre mich: unser Heiliger GOTT – ich will deine heiligen Gebote halten.
152 Ich rufe zu dir, bitte hilf mir – ich will mich an deine heiligen
Mahnungen halten. 153 Ich komme in der Frühe und rufe um Hilfe und
auf dein heiliges Wort hoffe ich.
154 Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein
heiliges Wort. 155 Bitte höre meine Stimme nach deiner heiligen Gnade –
unser Heiliger GOTT: erquicke mich bitte nach deinem heiligen Recht.
156 Meine bösen Verfolger nahen – aber: sie sind fern von deinem
heiligen Gesetz. 157 Unser Heiliger GOTT: du bist nahe und alle deine
heiligen Gebote sind eine heilige Wahrheit. 158 Längst weiß ich aus
deinen heiligen Mahnungen, dass du sie für ewig gegründet hast.
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159 Bitte siehe doch mein Elend an und errette mich – denn: ich
vergesse dein heiliges Gesetz nicht. 160 Führe bitte meine Sache und
erlöse mich – erquicke mich bitte durch dein heiliges Wort. 161 Das Heil
ist fern von den Gottlosen – denn: sie achten deine heiligen Gebote nicht.
162 Unser Heiliger GOTT: deine heilige Barmherzigkeit ist groß – bitte
erquicke mich nach deinem heiligen Recht. 163 Meiner Verfolger und
Widersacher sind viele – ich weiche aber nicht von deinen heiligen
Mahnungen.
164 Ich sehe die Verächter und es tut mir wehe, dass sie dein heiliges
Wort nicht halten. 165 Siehe, ich liebe deine heiligen Befehle – unser
Heiliger GOTT: bitte erquicke mich nach deiner heiligen Gnade. 166 Dein
heiliges Wort ist nichts als eine reine und heilige Wahrheit: alle deine
heiligen Ordnungen deiner heiligen Gerechtigkeit währen ewiglich.
167 Fürsten verfolgen mich ohne Grund – aber: mein Herz fürchtet sich
nur vor deinen heiligen Worten. 168 Ich freue mich über dein heiliges
Wort, wie einer, der große Beute macht. 169 Lügen bin ich Feind und sie
sind mir ein Gräuel – aber: dein heiliges Gesetz habe ich lieb. 170 Ich
lobe dich des Tages siebenmal, um deiner gerechten und heiligen
Ordnungen willen. 171 Großen Frieden haben die, die dein heiliges
Gesetz lieben, denn: sie werden nicht straucheln. 172 Unser Heiliger
GOTT: ich warte auf dein heiliges Heil und tue bitte nach deinen heiligen
Geboten.
173 Meine Seele hält sich an deine heiligen Mahnungen und liebt sie
sehr. 174 Ich halte deine heiligen Befehle und deine heiligen Mahnungen
– denn: alle meine Wege liegen offen vor dir. 175 Unser Heiliger GOTT:
bitte lasse mein Klagen vor dich kommen – bitte unterweise mich nach
deinem heiligen Wort. 176 Bitte lasse mein Beten vor dich kommen und
bitte errette mich nach deinem heiligen Wort. 177 Meine Lippen sollen
dich loben – denn: du lehrst mich deine heiligen Gebote.
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178 Meine Zunge soll singen von deinem heiligen Wort – denn: alle deine
heiligen Gebote sind gerecht. 179 Bitte lasse deine heilige Hand mir
beistehen – denn: ich habe erwählt deine heiligen Befehle. 180 Unser
Heiliger HERR Jesus Christus von Nazareth, unser Heiliger Vater, unser
Heiliger König und unser Heiliger GOTT: mich verlangt nach deinem
heiligen Heil und an deinem heiligen Gesetz habe ich eine heilige Freude.
181 Bitte lasse meine Seele leben, so dass sie dich lobe und dein
heiliges Recht mir helfen. 182 Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes
Schaf: bitte suche deinen heiligen Freund, denn: ich vergesse deine
heiligen Gebote nicht: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 120 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Ich rufe zu dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT in meiner Not und er erhört mich. 3 Unser
Heiliger GOTT: bitte errette mich von den Menschen mit den falschen
Zungen. 4 Was soll er dir antun: du falsche Zunge und was dir noch
geben? 5 Scharfe Pfeile eines Starken und feurige Kohlen! 6 Wehe mir,
dass ich weilen muss unter Meschech – ich muss wohnen bei den Zelten
Kedars! 7 Es wird meiner Seele lang, zu wohnen bei denen, die den
heiligen Frieden hassen. 8 Ich halte den heiligen Frieden: aber, wenn ich
rede, so fangen sie Streit an: Amen. ✓

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 339 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 121 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Ich hebe meine Augen auf zu den heiligen
Bergen. 3 Woher kommt mir meine heilige Hilfe? 4 Meine heilige Hilfe
kommt vom Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT, der den
heiligen Himmel und die Erde gemacht hat. 5 Er wird deinen Fuß nicht
gleiten lassen und der dich behütet: schläft nicht. 6 Siehe, der heilige
Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 7 Der Heilige GOTT behütet
dich und der Heilige GOTT ist dein heiliger Schatten über deiner rechten
Hand, so dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond
des Nachts. 8 Der Heilige GOTT behüte dich vor allem Bösen: er behüte
bitte deine Seele. 9 Der Heilige GOTT behüte bitte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 122 von 150.
————————————————————————
1 Vom heiligen König David: ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Ich freute mich
über die, die mir sagten: Bitte lasst uns ziehen zum heiligen Haus des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES! 3 Nun stehen unsere
Füße in deinen heiligen Toren, oh heiliges Jerusalem. 4 Das heilige
Jerusalem ist gebaut als eine heilige Stadt, in der man zusammen
kommen soll, wohin die heiligen Stämme hinauf ziehen: die heiligen
Stämme des Heiligen GOTTES – wie es geboten ist dem heiligen Volk
Israel, zu preisen den heiligen Namen des Heiligen GOTTES.
5 Denn: dort stehen die heiligen Throne zum heiligen Gericht, die heiligen
Throne des heiligen Hauses David. 6 Wünscht bitte dem heiligen
Jerusalem das heilige Glück! 7 Es möge wohl gehen denen, die dich
lieben! 8 Es möge bitte ein heiliger Friede sein in deinen heiligen Mauern
und ein heiliges Glück in deinen heiligen Palästen! 9 Um meiner heiligen
Brüder und heiligen Schwestern willen will ich dir den heiligen Frieden
wünschen. 10 Um des heiligen Hauses des Heiligen HERRN Jesus
Christus, unseres Heiligen Vaters, unseres Heiligen Königs und unseres
Heiligen Gottes willen: will ich dein Bestes suchen: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 123 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Ich hebe meine Augen auf zu dir, unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, der du im heiligen Himmel
wohnst. 3 Siehe, wie die Augen der heiligen Freunde auf die Hände ihrer
Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so
sehen unsere Augen auf den Heiligen GOTT, bis er uns gnädig werde.
4 Bitte sei uns gnädig, unser Heiliger GOTT – denn: allzu sehr litten wir
Verachtung. 5 Allzu sehr litt unsere Seele den Spott der Stolzen und die
Verachtung der bösen Menschen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 124 von 150.
————————————————————————
1 Vom heiligen König David: ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Wäre der
Heilige HERR UND UNSER HEILIGER GOTT nicht bei uns – so sage
das heilige Israel – so würden böse Menschen wider uns aufstehen und
wenn ihr Zorn über uns entbrennt – so ersäufte uns das Wasser – Ströme
gingen über unsere Seele – es ginge das Wasser hoch über uns hinweg.
3 Gelobt sei der Heilige GOTT, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre
Zähne! 4 Unsere Seele ist entronnen, wie ein Vogel dem Netz des
Vogelfängers und das Netz ist zerrissen und wir sind frei. 5 Unsere
heilige Hilfe steht im heiligen Namen des Heiligen GOTTES, der den
heiligen Himmel und die Erde gemacht hat: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 125 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Die auf den Heiligen HERRN und unseren
Heiligen GOTT hoffen, die werden nicht fallen, sondern, ewig bleiben, wie
der heilige Berg Zion. 3 Wie um das heilige Jerusalem Berge sind, so ist
der Heilige GOTT um sein heiliges Volk her, von nun an: bis in Ewigkeit.
4 Denn: der Gottlosen Zepter wird nicht bleiben über dem Erbteil der
heiligen Gerechten, damit die heiligen Gerechten ihre heilige Hand nicht
ausbreiten zur Ungerechtigkeit. 5 Unser Heiliger GOTT: bitte tue wohl den
Guten und denen, die frommen Herzens sind. 6 Die aber abweichen auf
ihre krummen Wege, die wird der Heilige GOTT dahin fahren lassen mit
den bösen Menschen. 7 Ein heiliger Friede sei über das heilige Israel:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 126 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Wenn der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT die Gefangenen des heiligen Zions erlösen wird, so
werden wir sein, wie die Träumenden. 3 Dann wird unser Mund voll
Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. 4 Dann wird man sagen
unter den Heiden: Der Heilige GOTT hat Großes an ihnen getan! 5 Der
Heilige GOTT hat Großes an uns getan und des sind wir fröhlich. 6 Unser
Heiliger GOTT: bitte bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche
wieder bringst im Südland. 7 Die mit Tränen säen, die werden mit
Freuden ernten. 8 Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen
und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 127 von 150.
————————————————————————
1 Von König Salomo: ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Wenn der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT nicht das heilige Haus baut, so arbeiten
umsonst, die daran bauen. 3 Wenn der Heilige GOTT nicht die heilige
Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. 4 Es ist umsonst, dass ihr
früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen –
denn: seinen heiligen Freunden gibt er es im Schlaf. 5 Siehe, heilige
Kinder sind eine heilige Gabe des Heiligen GOTTES und die Frucht des
Körpers ist ein heiliges Geschenk.
6 Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der
Jugendzeit. 7 Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat! 8 Sie
werden nicht zuschanden: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 128 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Wohl dem, der den Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT fürchtet und auf seinen heiligen Wegen geht!
3 Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit: wohl dir, du hast es gut.
4 Deine Frau wird sein, wie ein fruchtbarer Weinstock, drinnen in deinem
Haus: deine Kinder, wie junge Ölbäume, um deinen Tisch her. 5 Siehe,
so wird gesegnet der Mann, der den Heiligen GOTT fürchtet. 6 Der
Heilige GOTT wird dich segnen aus dem heiligen Zion, dass du siehst
das heilige Glück des heiligen Jerusalems dein Leben lang und siehst die
heiligen Kinder deiner heiligen Kinder. 7 Ein heiliger Friede sei über dem
heiligen Israel: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 129 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Die Feinde haben mich oft bedrängt von
meiner Jugend auf – so sage das heilige Israel – und sie haben mich
nicht überwältigt.
3 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, der gerecht ist, hat der
Gottlosen Stricke zerhauen. 4 Ach, dass zuschanden würden und zurück
wichen alle, die dem heiligen Zion gram sind! 5 Ach, dass sie würden, wie
das Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe man es ausrauft, mit dem
der Schnitter seine Hand nicht füllt noch der Garbenbinder seinen Arm –
und keiner, der vorüber geht, soll sprechen: Der heilige Segen des
Heiligen GOTTES sei über euch! 6 Vielmehr segnen wir euch im heiligen
Namen des Heiligen GOTTES: Amen. ✓
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 130 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Aus der Tiefe bete ich zu unserem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT. 3 Unser Heiliger GOTT: bitte höre
meine Stimme! 4 Bitte lasse deine heiligen Ohren merken auf die Stimme
meines Flehens! 5 Wenn du, Heiliger GOTT, Sünden anrechnen willst:
wer wird bestehen? 6 Denn: bei dir ist die heilige Vergebung, dass man
dich fürchte.
7 Ich harre des Heiligen GOTTES: meine Seele vertraut auf Dich und ich
hoffe auf sein heiliges Wort. 8 Meine Seele wartet auf den Heiligen GOTT
mehr, als die Wächter auf den Morgen und das heilige Israel hoffe auf
den Heiligen GOTT! 9 Denn: bei dem Heiligen GOTT ist die heilige
Gnade und viel heilige Erlösung ist bei ihm. 10 Und er wird das heilige
Israel erlösen aus allen seinen Sünden: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 131 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: mein Herz ist nicht böse und
meine Augen sind nicht stolz. 3 Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die
mir zu wunderbar sind. 4 Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig
geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter – wie ein kleines Kind,
so ist meine Seele in mir. 5 Das heilige Israel hoffe auf den Heiligen
GOTT von nun an bis in Ewigkeit: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 132 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Gedenke bitte, unser Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT, an David und alle seine Mühsal, der dem Heiligen
GOTT einen Eid schwor und gelobte dem heiligen und Mächtigen
Jakobs: Ich will nicht in mein Haus gehen, noch mich auf das Lager
meines Bettes legen – ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch
meine Augenlider schlummern – bis ich eine heilige Stätte finde für den
Heiligen GOTT.
3 Siehe, wir hörten von ihr in Efrata, wir haben sie gefunden im Gebiet
von Jaar. 4 Wir wollen in seine heilige Wohnung gehen und anbeten vor
dem heiligen Schemel seiner heiligen Füße. 5 Unser Heiliger GOTT, bitte
mache dich auf zur heiligen Stätte deiner heiligen Ruhe: du und die
heilige Bundeslade deiner heiligen Macht! 6 Deine heiligen Priester
lassen sich kleiden mit heiliger Gerechtigkeit und deine Heiligen sich
freuen.
7 Bitte weise nicht ab das heilige Antlitz deines heiligen Gesalbten, um
deines heiligen Freundes David willen! 8 Der Heilige GOTT hat den
heiligen König David einen heiligen Eid geschworen und davon wird er
sich wahrlich nicht wenden: Ich will dir auf deinen Thron setzen Einen,
der von deinem heiligen Körper kommt. 9 Werden deine Söhne und
Töchter meinen heiligen Bund halten und mein heiliges Gebot, das ich sie
lehren werde, so sollen auch ihre Söhne und ihre Töchter auf deinem
heiligen Thron sitzen ewiglich. 10 Denn: der Heilige GOTT hat das heilige
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Zion erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. 11 »Dies ist die heilige
Stätte meiner heiligen Ruhe ewiglich und hier will ich wohnen, denn: das
gefällt mir. Ich will ihre Speise segnen und ihren Armen Brot genug
geben. Ihre Priester will ich mit Heil kleiden und ihre Heiligen sollen
fröhlich sein. Dort soll dem heiligen König David aufgehen ein mächtiger
und heiliger Spross und ich habe meinem heiligen Gesalbten eine heilige
Leuchte zugerichtet – seine Feinde will ich in Schande kleiden – aber:
über ihm soll blühen seine heilige Krone.« 12 Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 133 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David: ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Siehe,
wie fein und lieblich ist es, wenn heilige Brüder und heilige Schwestern
einträchtig beieinander wohnen! 3 Es ist, wie das feine, heilige Salböl auf
dem Haupt Aarons, das herab fließt in seinen heiligen Bart und das herab
fließt zum heiligen Saum seines heiligen Kleides, wie der heilige Tau, der
vom heiligen Hermon herab fällt auf den heiligen Berg Zion! 4 Denn: dort
verheißt der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT den heiligen Segen
und das Heilige Leben bis in Ewigkeit: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 134 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Wallfahrtslied. 2 Wohlan: bitte lobt den Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT: alle heiligen Freunde des Heiligen
GOTTES, die ihr steht des Nachts im heiligen Haus des Heiligen
GOTTES! 3 Hebt bitte eure heiligen Hände auf im heiligen Heiligtum und
lobt bitte den Heiligen GOTT! 4 Der Heilige GOTT segne dich bitte aus
dem heiligen Zion, der den heiligen Himmel und die Erde gemacht hat:
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 135 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Lobt bitte den heiligen Namen des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES: bitte lobt, ihr heiligen Freunde des Heiligen
GOTTES, die ihr steht im heiligen Haus des Heiligen GOTTES, in den
heiligen Vorhöfen am heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES! 3 Lobt
bitte den Heiligen GOTT, denn: der Heilige GOTT ist freundlich und
lobsingt bitte seinem heiligen Namen, denn: er ist lieblich! 4 Denn: der
Heilige GOTT hat sich Jakob erwählt: das heilige Israel zu seinem
heiligen Eigentum.
5 Ja, ich weiß, dass der Heilige GOTT groß ist und unser Heiliger GOTT
über allen Göttern. 6 Alles, was er will, das tut er im heiligen Himmel und
auf der Erde, im Meer und in allen Tiefen – der die Wolken lässt
aufsteigen vom Ende der Erde und der die heiligen Blitze samt dem
heiligen Regen macht: der den Wind heraus führt aus seinen Kammern –
der die Erstgeburten schlug in Ägypten bei den Menschen und bei den
Tieren und ließ heilige Zeichen und heilige Wunder kommen über dich,
Ägypten, über den Pharao und alle seine Knechte – der viele Völker
schlug und tötete mächtige Könige: Sihon, den König der Amoriter und
Og, den König von Baschan und alle Königreiche in Kanaan und gab ihr
Land zum Erbe für sein heiliges Volk Israel. 7 Heiliger GOTT: dein heiliger
Name währt ewiglich und dein heiliger Ruhm währt für und für. 8 Denn:
der Heilige GOTT schafft ein heiliges Recht seinem heiligen Volk und
wird seinen heiligen Freunden gnädig sein. 9 Die Götzen der Heiden sind
aus Silber und Gold: gemacht von Menschenhänden. 10 Sie haben
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Mäuler und reden nicht – sie haben Augen und sehen nicht – sie haben
Ohren und hören nicht – auch ist kein Odem in ihrem Mund. 11 Die
solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. 12 Das
heilige Haus des heiligen Israel lobe bitte den Heiligen GOTT! 13 Lobt
bitte den Heiligen GOTT, ihr vom Haus Aaron! 14 Ihr vom Haus Levi, lobt
bitte den Heiligen GOTT! 15 Die ihr den Heiligen GOTT fürchtet, lobt bitte
den Heiligen GOTT! 16 Gelobt sei der Heilige GOTT aus dem heiligen
Zion, der zum heiligen Jerusalem wohnt! 17 Halleluja: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 136 von 150.
————————————————————————
1 Dankt bitte dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT – denn:
er ist freundlich, denn: seine heilige Güte währt ewiglich. 2 Dankt bitte
dem Heiligen GOTT aller Götter, denn: seine heilige Güte währt ewiglich.
3 Dankt bitte dem Heiligen GOTT aller Herren, denn: seine heilige Güte
währt ewiglich. 4 Der allein große und heilige Wunder tut – denn: seine
heilige Güte währt ewiglich.
5 Der den heiligen Himmel mit heiliger Weisheit gemacht hat – denn:
seine heilige Güte währt ewiglich. 6 Der die Erde über den Wassern
ausgebreitet hat – denn: seine heilige Güte währt ewiglich. 7 Der große
Lichter gemacht hat – denn: seine heilige Güte währt ewiglich. 8 Die
Sonne: den Tag zu regieren – denn: seine heilige Güte währt ewiglich. 9
Den Mond und die Sterne: die Nacht zu regieren – denn: seine heilige
Güte währt ewiglich.
10 Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten und führte das heilige Israel
von dort heraus mit seiner starken und heiligen Hand und ausgebreitetem
Arm – denn: seine heilige Güte währt ewiglich. 11 Der das Schilfmeer
teilte in zwei Teile und ließ das heilige Israel mitten hindurch gehen –
denn: seine heilige Güte währt ewiglich. 12 Der den Pharao und sein
Heer in das Schilfmeer stieß – denn: seine heilige Güte währt ewiglich.
13 Der sein heiliges Volk führte durch die Wüste – denn: seine heilige
Güte währt ewiglich.
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14 Der große Könige schlug – denn: seine heilige Güte währt ewiglich. 15
Und brachte mächtige Könige um und Sihon, den König der Amoriter, Og,
den König von Baschan und gab ihr Land zum Erbe – denn: seine heilige
Güte währt ewiglich.
16 Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren und uns erlöste von
unseren Feinden – denn: seine heilige Güte währt ewiglich. 17 Der
Speise gibt allem Fleisch – denn: seine heilige Güte währt ewiglich.
18 Dankt bitte dem Heiligen GOTT des heiligen Himmels – denn: seine
heilige Güte währt ewiglich: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 137 von 150.
————————————————————————
1 An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an das
heilige Zion gedachten. 2 Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort
im Land. 3 Denn: die uns gefangen hielten, die ließen uns dort singen
und in unserem Weinen fröhlich sein: »Singt uns bitte ein heiliges Lied
von unserem heiligen Zion!« ( = Psalm 23). 4 Wie könnten wir des
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTTES heiliges Lied singen in
fremdem Land? 5 Vergesse ich dich, heiliges Jerusalem, so verdorre bitte
meine Kraft.
6 Meine Zunge soll bitte an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner
nicht gedenke, wenn ich nicht lasse, daß das heilige Jerusalem meine
höchste Freude ist. 7 Heiliger GOTT, vergiss bitte den Söhnen Edom
nicht, was sie sagten am Tag in Jerusalem: »Reißt nieder, reißt nieder bis
auf den Grund!« 8 Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir
vergilt, was du uns angetan hast! 9 Wohl dem, der deine jungen und
heiligen Kinder nimmt und sie am Felsen* zerschmettert: Amen.
(*Glauben). ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 138 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David. 2 Ich danke dir, unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT von ganzem Herzen: vor dir will ich dir
lobsingen. 3 Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen
heiligen Namen preisen für deine heilige Güte und heilige Treue – denn:
du hast deinen heiligen Namen und dein heiliges Wort herrlich gemacht
über alles. 4 Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner
Seele eine große und heilige Kraft. 5 Es danken dir, unser Heiliger GOTT:
alle Könige auf der Erde, dass sie hören das heilige Wort deines heiligen
Mundes und sie singen von den heiligen Wegen des Heiligen GOTTES,
dass die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES so groß ist.
6 Denn: der Heilige GOTT ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt
den Stolzen von ferne. 7 Wenn ich mitten in der Angst wandle, so
erquickest du mich und breitest deine heilige Hand gegen den Zorn
meiner Feinde und hilfst mir mit deiner heiligen Kraft. 8 Der Heilige GOTT
wird meine Sache hinaus führen. 9 Unser Heiliger GOTT: deine heilige
Güte ist ewig. 10 Das heilige Werk deiner heiligen Hände wollest du bitte
nicht lassen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 139 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Psalm unseres heiligen König David: vorzusingen. 2 Unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: du erforschst mich und du
kennst mich. 3 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es und du verstehst
meine Gedanken von ferne. 4 Ich gehe oder liege, so bist du um mich
und siehst alle meine Wege. 5 Denn: siehe, es ist kein Wort auf meiner
Zunge, das du, Heiliger GOTT, nicht schon wüsstest. 6 Von allen Seiten
umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
7 Diese heilige Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch und ich kann
sie nicht begreifen. 8 Wohin soll ich gehen vor deinem heiligen Geist und
wohin soll ich fliehen vor deinem heiligen Angesicht? 9 Führe ich zum
heiligen Himmel, so bist du da – bettete ich mich bei den Toten, siehe, so
bist du auch da. 10 Hätte ich Flügel und bliebe am äußersten Meer, so
würde auch dort deine heilige Hand mich führen und deine heilige Rechte
mich halten.
11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um
mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht
leuchtete, wie der Tag. 12 Denn: du hast meine Nieren bereitet und hast
mich gebildet im Körper meiner Mutter. 13 Ich danke dir dafür, dass ich
wunderbar gemacht bin – wunderbar sind deine heiligen Werke – das
erkennt meine Seele. 14 Es war dir meinem Körper nicht verborgen, als
ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der
Erde. 15 Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und
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alle Tage waren in dein heiliges Buch geschrieben, die noch werden
sollten und von denen keiner da war. 16 Aber: wie schwer sind für mich,
Heiliger GOTT, deine heiligen Gedanken! 17 Wie ist ihre Summe so groß!
18 Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: Am Ende bin
ich noch immer bei dir. 19 Ach: unser Heiliger GOTT, wolltest du doch die
Gottlosen töten! 20 Dass doch die Blutgierigen von mir wichen! 21 Denn:
sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem
Mut. 22 Sollte ich nicht hassen, unser Heiliger GOTT, die dich hassen
und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? 23 Ich hasse sie mit
ganzem Ernst und sie sind mir zu Feinden geworden.
24 Erforsche mich bitte und bitte erkenne mein Herz, oh Heiliger GOTT –
prüfe mich bitte und erkenne, wie ich es meine. 25 Und bitte siehe, ob ich
auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigem Weg: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 140 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David: vorzusingen.
2 Errette mich bitte, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, von
den bösen Menschen: behüte mich bitte vor den Gewalttätigen, die
Böses planen in ihrem Herzen und täglich Streit erregen. 3 Sie haben
scharfe Zungen, wie Schlangen: Otterngift ist unter ihren Lippen.
4 Bewahre mich bitte, unser Heiliger GOTT vor der Hand der Gottlosen –
behüte mich bitte vor den Gewalttätigen, die mich zu Fall bringen wollen.
5 Die bösen Menschen legen mir Schlingen und breiten Stricke aus zum
Netz und stellen mir Fallen auf den Weg. 6 Ich aber sage zum Heiligen
GOTT: Du bist mein Heiliger GOTT – unser Heiliger GOTT, bitte
vernimm die Stimme meines Betens!
7 Unser Heiliger GOTT: meine starke und heilige Hilfe: du beschirmst
mein Haupt zur Zeit des Streites. 8 Unser Heiliger GOTT: bitte gib dem
Gottlosen nicht, was er begehrt! 9 Was er sinnt, lasse bitte nicht gelingen,
denn: sie könnten sich sonst überheben. 10 Das Unglück, über das
meine Feinde beraten, komme bitte über sie selber. 11 Er möge feurige
Kohlen bitte über sie schütten und er möge sie stürzen in die Gruben, so
dass sie nicht mehr aufstehen. 12 Ein böser Mund wird kein Glück haben
auf der Erde und ein frecher und böser Mensch wird verjagt und gestürzt
werden. 13 Denn: ich weiß, dass der Heilige GOTT des Elenden Sache
führen und des Armen Recht verschaffen wird. 14 Ja, die heiligen
Gerechten werden deinen heiligen Namen preisen und die heiligen
Frommen werden vor deinem heiligen Angesicht bleiben: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 141 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David. 2 Unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT: ich rufe zu dir: bitte eile zu mir – bitte
vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe. 3 Mein heiliges Gebet
möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände,
als ein heiliges Abendopfer.
4 Unser Heiliger GOTT: bitte behüte meinen Mund und bewahre bitte
meine Lippen! 5 Bitte neige mein Herz nicht zum Bösen, gottlos zu leben
mit den bösen Menschen und ich mag nicht essen von ihren leckeren
Speisen. 6 Der heilige Gerechte schlage mich bitte freundlich und weise
mich bitte zurecht – das wird mir wohl tun, wie Balsam auf dem Haupt.
7 Mein Haupt wird sich dagegen nicht wehren. 8 Doch ich bete stets,
dass jene mir nicht Schaden tun. 9 Ihre Anführer sollen hinab gestürzt
werden vom Felsen – dann wird man merken, wie richtig meine Worte
gewesen sind. 10 Ihre Knochen werden zerstreut bis zur Pforte des
Todes: wie, wenn einer das Land pflügt und zerwühlt.
11 Ja, auf dich, unser Heiliger GOTT, sehen meine Augen – denn: ich
traue auf dich und gib mich bitte nicht in den Tod dahin. 9 Bewahre mich
bitte vor der Schlinge, die sie mir gelegt haben und vor der Falle der
bösen Menschen. 10 Die Gottlosen sollen miteinander in ihr eigenes Netz
fallen – mich aber lasse bitte entrinnen: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 142 von 150.
————————————————————————
1 Eine heilige Unterweisung unseres heiligen König David, als er in der
Höhle war: ein heiliges Gebet. 2 Ich bete zu unserem Heiligen HERRN
und unserem Heiligen GOTT mit meiner Stimme. 3 Ich schütte meine
Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. 4 Wenn mein Geist in
Ängsten ist, so nimmst du dich bitte meiner an.
5 Sie legen mir Schlingen auf dem Weg, den ich gehe. 6 Schaue ich zur
rechten Seite und siehe: da will niemand mich kennen. 7 Ich kann nicht
entfliehen und niemand nimmt sich meiner an. 8 Heiliger GOTT, zu dir
bete ich und sage: Du bist meine heilige Zuversicht, mein heiliger Teil im
heiligen Land der Lebendigen. 9 Höre bitte auf meine Klage, denn: ich
werde sehr geplagt.
10 Errette mich bitte von meinen Verfolgern, denn: sie sind mir zu
mächtig. 11 Führe mich bitte aus dem Kerker, dass ich preise deinen
heiligen Namen. 12 Die heiligen Gerechten werden sich zu mir sammeln,
wenn du mir wohltust: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 143 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliger Psalm von unserem heiligen König David. 2 Unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT: bitte erhöre mein heiliges Gebet: bitte
vernimm mein heiliges Gebet, um deiner heiligen Treue willen: erhöre mich
bitte um deiner heiligen Gerechtigkeit willen und gehe bitte nicht in das heilige
Gericht mit deinem heiligen Freund. 3 Denn: der Feind verfolgt meine Seele
und schlägt mein Leben zu Boden: er legt mich in das Finstere, wie die, die
lange schon tot sind. 4 Und mein Geist ist in Ängsten: mein Herz ist erstarrt in
meinem Körper. 5 Ich denke an die früheren Zeiten: ich sinne nach über alle
deine heiligen Taten und spreche von den heiligen Werken deiner heiligen
Hände. 6 Ich breite meine Hände aus zu dir: meine Seele dürstet nach dir,
wie ein dürres Land.
7 Unser Heiliger GOTT: bitte erhöre mich bald: mein Geist vergeht – verbirg
bitte dein heiliges Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die
in die Grube fahren. 8 Bitte lasse mich am Morgen hören deine heilige Gnade
– denn: ich hoffe auf dich. 9 Tue mir bitte kund den heiligen Weg, den ich
gehen soll – denn: mich verlangt nach dir. 10 Bitte errette mich, mein Heiliger
GOTT: von meinen Feinden – zu dir nehme ich meine heilige Zuflucht.
11 Bitte lehre mich tun nach deinem heiligen Wohlgefallen, denn: du bist mein
Heiliger GOTT – dein guter und Heiliger Geist führe mich bitte auf ebener
Bahn. 12 Unser Heiliger GOTT: bitte erquicke mich um deines heiligen
Namens willen – bitte führe mich aus der Not um deiner heiligen Gerechtigkeit
willen und bitte vernichte meine Feinde um deiner heiligen Güte willen –
denn: ich bin dein heiliger Freund: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 144 von 150.
————————————————————————
1 Von unserem heiligen König David. 2 Gelobt sei der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT, mein heiliger Felsen, der meine Hände kämpfen
lehrt und meine Fäuste, Krieg zu führen: meine heilige Hilfe und meine
heilige Burg, mein heiliger Schutz und mein heiliger Erretter: mein heiliger
Schild: auf den ich traue, der Völker unter mich zwingt.
3 Unser Heiliger GOTT: was ist der Mensch, dass du dich seiner
annimmst und des Menschen Kind, dass du ihn so beachtest? 4 Ist doch
der Mensch geschaffen worden, aber: seine Zeit fährt dahin, wie ein
Schatten. 5 Unser Heiliger GOTT: bitte neige deinen heiligen Himmel und
fahre herab: bitte rühre die Berge an, so dass sie rauchen.
6 Sende bitte deine heiligen Blitze und bitte streue sie aus und bitte
schicke deine heiligen Pfeile und bitte jage sie dahin: bitte breite aus
deine heilige Hand von der heiligen Höhe. 7 Erlöse mich bitte und errette
mich bitte aus den grossen Wassern, aus der Hand der Fremden, deren
Mund unnütz redet und deren rechte Hand trügt. 8 Unser Heiliger GOTT:
ich will dir ein neues und heiliges Lied singen: ich will dir spielen auf
dem heiligen Psalter von zehn heiligen Saiten, der du den Königen Sieg
gibst und erlösest deinen heiligen Freund David vom mörderischen
Schwert. 9 Erlöse mich bitte und errette mich bitte von allen bösen
Menschen.
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10 Unsere Söhne seien, wie Pflanzen,
die aufschießen in ihrer Jugendkraft –
unsere Töchter, wie Säulen, geschnitzt für Paläste –
unsere Kammern gefüllt, dass sie Vorrat geben,
Einen nach dem Anderen –
unsere Schafe, dass sie Tausende werfen und
Zehntausende auf unseren Wegen –
unsere Rinder, dass sie tragen ohne Schaden und Verlust
und kein Weinen sei auf unseren Gassen.
11 Wohl dem Volk, dem es so ergeht!
12 Wohl dem Volk, dessen Heiliger GOTT
der Heilige HERR Jesus Christus von Nazareth,
unser Heiligen Vater, unser Heiliger König
und unser Heiliger GOTT ist: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 145 von 150.
————————————————————————
1 Ein heiliges Loblied von unserem heiligen König David. 2 Ich will dich
erheben, mein Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: du heiliger König
und deinen heiligen Namen loben immer und ewig. 3 Ich will dich täglich
loben und deinen heiligen Namen rühmen immer und ewig. 4 Der Heilige
GOTT ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich.
5 Kindeskinder werden deine heiligen Werke preisen und deine
gewaltigen Taten verkündigen.
6 Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen und heiligen Pracht und
über deinen heiligen Wundern nachsinnen – sie sollen reden von deinen
mächtigen und heiligen Taten und erzählen von deiner heiligen
Herrlichkeit – sie sollen preisen deine große und heilige Güte und deine
heilige Gerechtigkeit rühmen.
7 Gnädig und barmherzig ist der Heilige GOTT: geduldig und von großer
und heiliger Güte. 8 Der Heilige GOTT ist allen gütig und erbarmt sich
aller seiner heiligen Werke. 9 Es sollen dir danken, unser Heiliger GOTT,
alle deine heiligen Werke und deine Heiligen dich loben und die heilige
Ehre deines Königtums rühmen und von deiner heiligen Macht reden,
dass den Menschen deine gewaltigen und heiligen Taten kund werden
und die herrliche und heilige Pracht deines heiligen Königreiches.
10 Dein heiliges Reich ist ein ewiges und heiliges Reich und deine heilige
Herrschaft währt für und für. 11 Der Heilige GOTT ist treu in allen seinen
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heiligen Worten und gnädig in allen seinen heiligen Werken. 12 Der
Heilige GOTT hält alle, die da fallen und richtet alle auf, die nieder
geschlagen sind. 13 Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre
Speise zur rechten Zeit. 14 Du tust deine heilige Hand auf und Du sättigst
alles, was da lebt: nach deinem heiligen Wohlgefallen. 15 Unser Heiliger
GOTT ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen
heiligen Werken. 16 Der Heilige GOTT, ist nahe allen, die ihn anrufen:
allen, die ihn ernstlich anrufen.
17 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Beten und hilft
ihnen. 18 Der Heilige GOTT behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen
alle Gottlosen. 19 Mein Mund soll des Heiligen GOTTES heiliges Lob
verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und
ewig: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 146 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Bitte lobe den Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT: meine Seele! 3 Ich will den Heiligen GOTT loben, solange ich lebe
und meinem Heiligen GOTT lobsingen: solange ich bin. 4 Bitte verlasst
euch nicht auf die Fürsten: sie sind nur Menschen: die können ja nicht
helfen. 5 Denn: des Menschen Körper muss davon und er muss wieder
zu Erde werden: dann sind verloren alle seine Pläne.
6 Wohl dem, dessen Hilfe der Heilige GOTT Jakobs ist: der seine heilige
Hoffnung setzt auf den Heiligen GOTT: der den heiligen Himmel und die
Erde gemacht hat: das Meer und alles, was darinnen ist – der die heilige
Treue hält ewiglich – der das Recht schafft denen, die Gewalt leiden –
der die Hungrigen speist. 7 Der Heilige GOTT macht die Gefangenen frei.
8 Der Heilige GOTT macht die Blinden sehend. 9 Der Heilige GOTT,
richtet auf, die nieder geschlagen sind. 10 Der Heilige GOTT liebt die
heiligen Gerechten. 11 Der Heilige GOTT behütet die Fremden und erhält
die Waisen und die Witwen – aber: die Gottlosen führt er in die Irre.
12 Der Heilige GOTT ist ein heiliger König ewiglich: dein Heiliger GOTT
im heiligen Zion: für und für. 13 Halleluja und Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 147 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Bitte lobt den Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT! 3 Denn: unseren Heiligen GOTT zu loben, das ist ein köstliches
Ding: ihn zu loben ist lieblich und schön. 4 Der Heilige GOTT baut das
heilige Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. 5 Er
heilt, die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. 6 Er
zählt die Sterne und nennt sie alle mit einem Namen. 7 Unser Heiliger
GOTT ist groß und von großer und heiliger Kraft und er ist unbegreiflich,
wie er regiert.
8 Der Heilige GOTT richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu
Boden. 9 Bitte singt dem Heiligen GOTT ein heiliges Danklied (Psalm
23) und lobt unseren Heiligen GOTT mit heiligen Harfen, der den heiligen
Himmel mit heiligen Wolken bedeckt und den heiligen Regen gibt auf die
Erde – der Gras auf den Bergen wachsen lässt: der den Tieren sein
Futter gibt: den jungen Raben, die zu ihm rufen.
10 Er hat keine heilige Freude an der Stärke des Pferdes und kein
Gefallen an den Schenkeln des Mannes. 11 Der Heilige GOTT, hat
Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine heilige Güte hoffen.
12 Bitte preise das heilige Jerusalem, dem Heiligen GOTT: bitte lobe, du
heiliges Zion: deinen Heiligen GOTT! 13 Denn: er macht fest die Riegel
deiner heiligen Tore und segnet deine heiligen Kinder in deiner heiligen
Mitte. 14 Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem
besten Weizen. 15 Er sendet sein heiliges Gebot auf die Erde und sein
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heiliges Wort läuft schnell. 16 Er gibt heiligen Schnee, wie die heilige
Wolle und er streut heiligen Reif, wie die Asche. 17 Wer kann bleiben vor
seinem Frost? 18 Er sendet sein heiliges Wort: da schmilzt der heilige
Schnee: er lässt seinen heiligen Wind wehen: da taut es. 19 Er
verkündigt dem heiligen Jakob sein heiliges Wort: Israel seine heiligen
Gebote und sein heiliges Recht. 20 So hat er an keinem Volk getan: sein
heiliges Recht kennen sie nicht. 21 Halleluja: Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 148 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Bitte lobt im heiligen Himmel den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT: bitte lobt ihn in der heiligen Höhe! 3 Bitte lobt
ihn: alle seine heiligen Engel: bitte lobt ihn, all sein heiliges Heer! 4 Bitte
lobt ihn: Sonne und Mond, bitte lobt ihn: alle leuchtenden Sterne! 5 Bitte
lobt ihn: der heilige Himmel und ihr heiligen Wasser über dem heiligen
Himmel! 6 Die sollen loben den heiligen Namen des Heiligen GOTTES,
denn: er gebot, da wurden sie geschaffen. 7 Er läßt sie bestehen für
immer und ewig: er gab eine heilige Ordnung: die dürfen sie nicht
überschreiten.
8 Bitte lobt den Heiligen GOTT auf der Erde: ihr großen Fische und alle
Tiefen des Meeres, Feuer, Hagel, Schnee und Nebel und die
Sturmwinde: die sein heiliges Wort ausrichten, ihr Berge und alle Hügel,
fruchttragende Bäume und alle Zedern: ihr Tiere und und Vögel, ihr
Könige auf der Erde und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf der
Erde, junge Männer und Jungfrauen, Alte mit den Kindern! 9 Die sollen
loben den heiligen Namen des Heiligen GOTTES, denn: sein heiliger
Name allein ist hoch: seine heilige Herrlichkeit reicht, so weit der heilige
Himmel und die Erde ist. 10 Er erhöht die heilige Macht seines heiligen
Volkes. 11 Alle seine Heiligen sollen ihn bitte loben: die heiligen Kinder
des heiligen Israel, das heilige Volk, das ihm dient. 12 Halleluja und
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 149 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Singt bitte dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT ein neues und heiliges Lied (Psalm 23): die heilige Gemeinde
der Heiligen soll ihn loben. 3 Das heilige Israel freue sich seines heiligen
Schöpfers: die heiligen Kinder des heiligen Zions seien bitte fröhlich über
ihren heiligen König.
4 Sie sollen bitte loben seinen heiligen Namen im Tanzen, mit Pauken
und Harfen sollen sie ihm spielen. 5 Denn: der Heilige GOTT hat
Wohlgefallen an seinem Volk: er hilft den Elenden herrlich.
6 Die Heiligen sollen bitte fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren
Lagern. 7 Ihr Mund soll unseren Heiligen GOTT bitte erheben: sie sollen
scharfe Schwerter in ihren Händen halten: dass sie die Vergeltung üben
unter den Heiden: Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit
Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, so dass sie an ihnen
vollziehen das heilige Gericht, wie geschrieben ist. 8 Eine solche heilige
Ehre werden alle seine Heiligen haben. 9 Halleluja und Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 22. Buch: die 150 Psalme:
Psalm 150 von 150.
————————————————————————
1 Halleluja! 2 Bitte lobt unseren Heiligen HERRN und unseren Heiligen
GOTT in seinem heiligen Heiligtum: lobt ihn bitte in der heiligen Feste
seiner heiligen Macht! 3 Bitte lobt ihn für seine heiligen Taten: lobt ihn
bitte in seiner großen und heiligen Herrlichkeit! 4 Bitte lobt ihn mit heiligen
Posaunen: bitte lobt ihn mit heiligem Psalter und heiligen Harfen! 5 Bitte
lobt ihn mit heiligen Pauken und heiligen Tanzen: bitte lobt ihn mit
heiligen Saiten und mit heiligen Pfeifen! 6 Bitte lobt ihn mit hellen und
heiligen Zimbeln: bitte lobt ihn mit klingenden und heiligen Zimbeln!
7 Alles, was Odem hat, bitte lobe den Heiligen GOTT! 8 Halleluja und
Amen. ✓
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 1 von 31.
————————————————————————
1 Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes David, des Königs von
Israels, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige
Rede, dass man annehme die heilige Zucht, die da klug macht, die
heilige Gerechtigkeit, das heilige Recht und und die heilige
Redlichkeit: dass die Unverständigen klug werden und die jungen Männer
vernünftig und besonnen. 2 Wer weise ist, der höre zu und wachse an
heiliger Weisheit und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er
verstehe heilige Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre
Rätsel. 3 Die heilige Furcht des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES ist der heilige Anfang der heiligen Erkenntnis.
4 Die bösen Menschen verachten die heilige Weisheit und die heilige
Zucht. 5 Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlasse nicht
das Gebot deiner Mutter, denn: das ist ein schöner Schmuck für dein
Haupt und eine Kette an deinem Hals. 6 Mein Sohn, wenn dich die bösen
Menschen locken, so folge ihnen nicht.
7 Wenn sie sagen: »Bitte gehe mit uns! Wir wollen auf Blut lauern und
den Unschuldigen nachstellen ohne Grund – wir wollen sie verschlingen,
wie das Totenreich die Lebendigen und die Frommen sollen sein, wie die,
welche hinunter in die Grube fahren: wir wollen kostbares Gut finden: wir
wollen unsere Häuser mit Raub füllen – wage es mit uns! Einen Beutel
nur soll es für uns alle geben«: mein Sohn, wandle bitte den Weg nicht
mit ihnen, halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad – denn: ihre Füße laufen
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zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. 8 Man spannt das Netz vor den
Augen der Vögel, doch lassen sie sich nicht warnen: so lauern jene auf
ihr eigenes Blut und trachten sich selbst nach dem Leben. 9 So geht es
allen, die nach unrechtem Gewinn trachten: er nimmt ihnen das Leben.
10 Die heilige Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme
hören auf den Plätzen. 11 Sie ruft im lautesten Schreien vom dichten
Volk, am Eingang der Tore: sie redet ihre Worte in der Stadt: Wie lange
wollt ihr Unverständigen unverständig sein und ihr Spötter Lust zu
Spötterei haben und ihr Toren die heilige Erkenntnis hassen?
14 Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung! 15 Siehe, ich will über euch
strömen lassen meinen Heiligen Geist und euch meine Worte kund tun.
15 Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand
ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen
Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt: dann will ich auch lachen bei
eurem Unglück und euer spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet –
wenn über euch kommt, wie ein Sturm, was ihr fürchtet und euer
Unglück, wie ein Wetter – wenn über euch Angst und Not kommt.
16 Dann werden sie nach mir rufen, aber, ich werde nicht antworten und
sie werden mich suchen und nicht finden. 17 Weil sie die heilige
Erkenntnis hassten und die heilige Furcht des Heiligen GOTT nicht
erwählten und meinen heiligen Rat nicht wollten und all meine heilige
Zurechtweisung verschmähten: darum sollen sie essen von den Früchten
ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. 18 Denn: den
Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod. 19 Wer aber mir gehorcht,
wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 2 von 31.
————————————————————————
1 Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine heiligen Gebote behältst,
sodass dein Ohr auf die heilige Weisheit Acht hat und du dein Herz der heiligen
Einsicht zuneigst – ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach heiliger
Einsicht erhebst, wenn du sie suchst, wie Silber und nach ihr forschst, wie nach
Schätzen: dann wirst du die heilige Furcht des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES verstehen und die heilige Erkenntnis unseres Heiligen GOTTES
finden. 2 Denn: der Heilige GOTT gibt die heilige Weisheit und aus seinem heiligen
Mund kommt die heilige Erkenntnis und die heilige Einsicht. 3 Er lässt es den
heiligen Aufrichtigen gelingen und beschirmt die heiligen Frommen. 3 Er behütet,
die recht tun und bewahrt den heiligen Weg seiner heiligen Frommen. 4 Dann wirst
du verstehen die heilige Gerechtigkeit, das heilige Recht, die heilige Frömmigkeit
und jeden guten und heiligen Weg.
5 Denn: die heilige Weisheit wird in dein Herz eingehen und die heilige Erkenntnis
wird deiner Seele lieblich sein: die heilige Besonnenheit wird dich bewahren und
die heilige Einsicht dich behüten, so dass du nicht gerätst auf den Weg der Bösen,
noch unter die Menschen, die Falsches reden, die da verlassen die rechte und
heilige Bahn und gehen finstere Wege: die sich freuen, Böses zu tun und sind
fröhlich über böse Ränke – die krumme Wege gehen und auf Abwege kommen –
dass du nicht gerätst an die Frau eines anderen Mannes, an eine fremde Frau, die
glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund
ihres GOTTES – denn: ihr Haus neigt sich zum Tod und ihre Wege zum Ort der
Toten – alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den Weg des
Lebens nicht – dass du wandelst auf dem heiligen Weg der Guten und bleibst auf
der heiligen Bahn der Gerechten: denn: die heiligen Gerechten werden im Land
wohnen und die heiligen Frommen darin bleiben, aber die Gottlosen werden aus
dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertilgt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 3 von 31.
————————————————————————
1 Mein Sohn, vergiss bitte meine Weisung nicht und dein Herz behalte
bitte meine Gebote, denn: sie werden dir ein langes Leben bringen und
gute Jahre und Frieden – Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. 2
Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel
deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die
unseren Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT und den
Menschen gefallen. 3 Verlasse dich bitte auf den Heiligen GOTT von
ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern:
gedenke bitte an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
4 Dünke dich bitte nicht, weise zu sein, sondern: fürchte den Heiligen
GOTT und weiche bitte vom Bösen.
5 Das wird deinem Körper heilsam sein und deinen Körper erquicken.
6 Ehre den Heiligen GOTT mit deinem Gut und mit den Erstlingen all
deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine
Kelter von Wein überlaufen. 7 Mein Sohn, verwirf bitte die heilige Zucht
des Heiligen GOTTES nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich
zurechtweist, denn: wen der Heilige GOTT liebt, den weist er zurecht und
hat doch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohn. 8 Wohl dem
Menschen, der die heilige Weisheit erlangt und dem Menschen, der die
heilige Einsicht gewinnt! 9 Denn: es ist besser, sie zu erwerben, als Silber
und ihr Ertrag ist besser als Gold. 10 Sie ist edler als die Perlen und alles,
was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. 11 Langes Leben ist
in ihrer rechten Hand und in ihrer linken Hand ist der Reichtum und die
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Ehre. 12 Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden.
13 Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind,
die sie festhalten. 14 Der Heilige GOTT hat die Erde durch die heilige
Weisheit gegründet und nach seiner heiligen Einsicht den heiligen
Himmel bereitet. 15 Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe
hervor und triefen die Wolken von Tau. 16 Mein Sohn, lasse sie bitte nicht
aus deinen Augen weichen und bewahre die Umsicht und die Klugheit!
17 Das wird Leben sein für dein Herz und ein Schmuck für deinen Hals.
18 Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Weg, sodass dein Fuß sich
nicht stoßen wird. 19 Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten und
liegst du, so wirst du süß schlafen. 20 Fürchte dich nicht vor plötzlichem
Schrecken noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie
kommt – denn: der Heilige GOTT ist deine Zuversicht – er behütet deinen
Fuß, dass er nicht gefangen werde. 21 Weigere dich bitte nicht, dem
Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag.
22 Sprich nicht zu deinem Nächsten: Gehe bitte hin und komme bitte
wieder: morgen will ich dir geben – wenn du es doch hast. 23 Trachte
bitte nicht nach Bösem gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt.
24 Gehe bitte nicht mutwillig mit jemand vor Gericht, wenn er dir kein Leid
getan hat. 25 Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner
Wege keinen, denn: wer auf Abwegen geht, ist dem Heiligen GOTT ein
Gräuel, aber, den heiligen Frommen ist er Freund. 26 Im Haus des
Gottlosen ist der Fluch des Heiligen GOTTES, aber: das Haus der
heiligen Gerechten wird gesegnet. 27 Er wird der Spötter spotten und
unser Heiliger GOTT widersteht den Hochmütigen, aber: den Demütigen
gibt er die heilige Gnade (Jakobus – Brief, Kapitel 4, Vers 8, NT.). 28 Die
Weisen werden die heilige Ehre erben, aber, die bösen Menschen
werden Schande davontragen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 4 von 31.
————————————————————————
1 Bitte hört, meine Söhne, die heilige Mahnung eures Vaters: merkt bitte
auf, dass ihr lernt und klug werdet! 2 Denn: ich gebe euch eine gute
Lehre: verlasst bitte meine heilige Weisung nicht. 3 Denn: als ich noch
ein Kind in meines Vaters Haus war: ein zartes Kind – das einzige Kind
unter der Obhut meiner Mutter – da lehrte er mich und sprach: Bitte lasse
dein Herz meine Worte aufnehmen: bitte halte meine heiligen Gebote, so
wirst du leben. 4 Bitte erwirb die heilige Weisheit – bitte erwirb die heilige
Einsicht – bitte vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines
Mundes – bitte verlasse sie nicht, so wird sie dich bewahren – bitte liebe
sie, so wird sie dich behüten.
5 Denn: der heiligen Weisheit Anfang ist: Bitte erwirb die heilige Weisheit
und bitte erwirb die heilige Einsicht mit allem, was du hast. 6 Achte sie
bitte hoch, so wird sie dich erhöhen und sie wird dich zu Ehren bringen,
wenn du sie herzest. 7 Sie wird dein Haupt schön schmücken und wird
dich zieren mit einer prächtigen und heiligen Krone. 8 Höre bitte, mein
Sohn und nimm bitte an meine Rede, so werden deine Jahre viel werden.
9 Ich will dich den heiligen Weg der heiligen Weisheit führen: ich will dich
auf rechter und heiliger Bahn leiten, dass, wenn du gehst, dein Gang dir
nicht sauer werde und wenn du läufst, du nicht strauchelst. 10 Bitte bleibe
in der heiligen Unterweisung und bitte laße nicht ab davon: bitte bewahre
sie, denn: sie ist dein Leben. 11 Bitte komme nicht auf den Pfad der
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Gottlosen und tritt nicht auf den Weg der Bösen. 12 Bitte lasse ihn liegen
und gehe nicht darauf: bitte weiche von ihm und gehe vorüber. 13 Denn:
jene können nicht schlafen, wenn sie nicht böse getan haben und sie
ruhen nicht, wenn sie nicht Schaden getan haben. 14 Sie nähren sich
vom Brot des Bösen und trinken vom Wein der Gewalttat. 15 Der heiligen
Gerechten Pfad glänzt, wie das heilige Licht am Morgen, das immer
heller leuchtet bis zum vollen und heiligen Tag. 16 Der Gottlosen Weg ist,
wie die Finsternis: sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden.
17 Mein Sohn, bitte merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu
meinen Worten. 18 Bitte lasse sie dir nicht aus den Augen kommen –
behalte sie bitte in deinem Herzen: denn: sie sind das Leben denen, die
sie finden und heilsam ihrem ganzen Körper. 19 Bitte behüte dein Herz
mit allem Fleiß, denn: daraus quillt das Leben. 20 Bitte tue von dir die
Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. 21 Bitte lasse deine
Augen geradeaus gerichtet sein. 22 Bitte lasse deinen Fuß auf ebener
Bahn gehen und alle deine Wege seien bitte gewiss. 23 Bitte weiche
weder zur rechten Seite noch zur zur linken Seite: wende bitte deinen
Fuß vom Bösen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 5 von 31.
————————————————————————
1 Mein Sohn, bitte merke auf meine heilige Weisheit: bitte neige dein Ohr
zu meiner heiligen Lehre, dass du behaltest den guten und den heiligen
Rat und dein Mund wisse heilige Erkenntnis zu bewahren! 2 Denn: die
Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist
glatter als Öl, hernach aber ist sie bitter, wie Wermut und scharf, wie ein
zweischneidiges Schwert. 3 Ihre Füße laufen zum Tod hinab – ihre
Schritte führen in das Totenreich, dass du den Weg des Lebens nicht
wahr nimmst – haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht.
4 So gehorcht mir bitte nun, meine Söhne, und weicht bitte nicht von der
Rede meines Mundes. 5 Bitte lasse deine Wege ferne von ihr sein und
nahe nicht zur Tür ihres Hauses, so dass du nicht anderen gebest deine
Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen: dass sich nicht Fremde
von deinem Vermögen sättigen und, was du mühsam erworben hast,
nicht komme in eines anderen Haus und müssest hernach jammern,
wenn dir Körper und Leben vergehen und sprechen: »Ach, wie konnte ich
die heilige Zucht hassen und, wie konnte mein Herz die Warnung
verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und
mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten! Ich wäre fast ganz in
das Unglück gekommen vor allen Menschen und allem Volk.«
6 Trinke bitte Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem
Brunnen. 7 Sollen deine Quellen heraus fließen auf die Straße und deine
Wasserbäche auf die Gassen? 8 Habe du sie allein und kein Fremder mit
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dir. 9 Dein Brunnen sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend.
10 Sie ist lieblich, wie eine Gazelle und holdselig, wie ein Reh. 11 Bitte
lasse dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege
an ihrer Liebe. 12 Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden
ergötzen und herzest eine andere Frau?
22 Denn: eines jeden Wege liegen offen vor dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT und er hat Acht auf aller Menschen Gänge.
23 Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen und er wird mit den
Stricken seiner Sünde gebunden. 24 Er wird sterben, weil er die heilige
Zucht nicht wollte und um seiner großen Bosheit willen wird er hin gerafft
werden: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 6 von 31.
————————————————————————
1 Mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten und hast du
Handschlag gegeben für einen anderen Menschen und bist du gebunden
durch deine Worte und gefangen in der Rede deines Mundes, so tue
doch dies, mein Sohn, damit du wieder frei wirst, denn: du bist in deines
Nächsten Hand: Bitte gehe hin, dränge und bestürme deinen Nächsten!
2 Bitte lasse deine Augen nicht schlafen noch deine Augenlider
schlummern. 3 Bitte errette dich, wie ein Reh aus der Schlinge und, wie
ein Vogel aus der Hand des Fängers. 4 Bitte gehe hin zur Ameise, du
fauler Mensch, bitte siehe an ihr Tun und lerne von ihr! 5 Wenn sie auch
keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr
Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. 6 Wie lange liegst
du, fauler Mensch!
7 Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? 8 Ja, schlafe noch ein
wenig, bitte schlummre ein wenig, schlage die Hände ineinander ein
wenig, dass du schläfst, so wird dich die Armut übereilen, wie ein Räuber
und der Mangel, wie ein gewappneter Mann. 9 Ein heilloser Mensch und
ein nichtswürdiger Mann ist, wer einher geht mit trügerischem Mund, wer
winkt mit den Augen, gibt Zeichen mit den Füßen, zeigt mit den
Fingern, trachtet nach Bösem und Verkehrtem in seinem Herzen und
richtet alle Zeit Hader an. 10 Darum wird plötzlich sein Verderben über
ihn kommen und er wird schnell zerschmettert werden und keine Hilfe ist
da.
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11 Diese sieben Dinge hasst der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT:
1.) Menschen, die ohne heilige Furcht lügen. 2.) „Ich haße Menschen, die
im Überfluß leben und anderen nicht helfen, die Hilfe
benötigen.“ (Ergänzt vom Hl. Vater am 02.08.2019). 3.) Menschen, die
ohne heilige Furcht hinten herum über andere Menschen reden. 4.)
Menschen, die die Ehe brechen. 5.) Menschen, die andere Menschen
betrügen. 6.) Menschen, die andere Menschen absichtlich schaden
wollen und 7.) Menschen, die ihre Eltern fluchen. (Die Punkte 1, 3, 4, 5, 6
und 7 hat der heilige Bruder Steffen Härter beim Heiligen Vater im
Heiligen Herrn Jesus Christus von Nazareth, dem Heiligen König und
unserem Heiligen GOTT erfragen können, wobei die 2. Feststellung der
Heilige Vater selbst sagte).
12 Und diese sechs Dinge sind ihm ein Gräuel: stolze Augen, falsche
Zunge, falsche Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das
böse Ränke schmiedet, Füße, die behände sind, Schaden zu tun, ein
falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern
anrichtet. 13 Mein Sohn, bitte bewahre das Gebot deines Vaters und bitte
lasse nicht fahren die Weisung deiner Mutter. 14 Binde sie dir auf das
Herz alle Zeit und bitte hänge sie um deinen Hals, dass sie dich leiten,
wenn du gehst – dass sie dich bewachen, wenn du dich legst – dass sie
zu dir sprechen, wenn du aufwachst.
15 Denn: das heilige Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein heiliges
Licht und die heilige Ermahnung ist der Weg des Lebens, auf dass du
bewahrt werdest vor der Frau deines Nächsten: vor der glatten Zunge der
Fremden. 16 Bitte lasse dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in
deinem Herzen und bitte lasse dich nicht fangen durch ihre Augenlider.
17 Denn: eine Hure bringt einen nur um das Brot, aber eines anderen
Ehefrau um das kostbare Leben. 18 Kann auch jemand ein Feuer unter
dem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? 19 Oder: könnte
jemand auf Kohlen gehen, ohne daß seine Füße verbrannt würden?
20 So geht es dem, der zu seines Nächsten Frau geht: es bleibt keiner
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ungestraft, der sie berührt. 21 Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll,
wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert – wenn er
ergriffen wird, so ersetzt er es siebenfach und gibt her alles Gut seines
Hauses. 22 Aber: wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von
Sinnen – wer sein Leben in das Verderben bringen will, der tut das.
23 Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu
tilgen. 24 Denn: Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er
schont nicht am Tag der Vergeltung und achtet kein Sühnegeld und
nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 7 von 31.
————————————————————————
1 Mein Sohn, bitte behalte meine Rede und verwahre meine heiligen
Gebote bei dir. 2 Bitte behalte meine heiligen Gebote, so wirst du leben
und hüte meine Weisung, wie deinen Augapfel. 3 Bitte binde sie an deine
Finger, bitte schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. 4 Bitte sprich zur
heiligen Weisheit: Du bist meine heilige Schwester und nenne die heilige
Klugheit deine Freundin, so dass sie dich behüten vor der Frau des
anderen Mannes, vor der fremden Frau, die glatte Worte gibt.
5 Denn: am Fenster meines Hauses schaute ich durch das Gitter und sah
einen Menschen unter den Unverständigen und erblickte unter den
jungen Menschen einen törichten und jungen Mann. 6 Der ging über die
Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Weg zu ihrem Haus in der
Dämmerung, am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war.
7 Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild
und unbändig, so dass ihre Füße nicht in ihrem Haus bleiben können.
8 Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken.
9 Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht: »Ich hatte
Dankopfer zu bringen, Heute habe ich meine Versprechen erfüllt.
10 Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um nach dir zu suchen und
habe dich gefunden. 11 Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten
Decken aus Ägypten. 12 Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit
Aloe und Zimt. 13 Bitte komme und bitte lasse uns kosen bis an den
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Morgen und lasse uns die Liebe genießen. 14 Denn: der Mann ist nicht
daheim und er ist auf eine weite Reise gegangen. 15 Er hat den
Geldbeutel mit sich genommen: er wird erst zum Vollmond wieder heim
kommen.« 16 Sie überredet ihn mit vielen Worten und gewinnt ihn mit
ihrem glatten Mund. 17 Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur
Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der in das Netz rennt, bis
ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß
nicht, dass es um das Leben gilt.
18 So hört nun auf mich, meine Söhne und merkt auf die Rede meines
Mundes. 19 Bitte lasse dein Herz nicht abweichen auf ihren Weg und irre
nicht ab auf ihre Bahn. 20 Denn: zahlreich sind die Erschlagenen, die sie
gefällt hat und viele sind, die sie getötet hat. 21 Ihr Haus ist der Weg in
das Totenreich, da man hinunter fährt in des Todes Kammern: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 390 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 8 von 31.
————————————————————————
1 Ruft nicht die heilige Weisheit und lässt nicht die heilige Klugheit sich
hören? 2 Öffentlich am Weg steht sie und an der Kreuzung der Straßen:
an den Toren am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie:
Oh, ihr Menschen, euch rufe ich zu und erhebe meine Stimme zu den
Menschenkindern!
3 Bitte merkt, ihr Unverständigen, auf die heilige Klugheit und ihr bösen
Menschen: bitte nehmt Verstand an! 4 Bitte hört, denn: ich rede, was edel
ist und meine Lippen sprechen, was recht ist. 5 Denn: mein Mund redet
die heilige Weisheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. 6 Alle
Reden meines Mundes sind gerecht und es ist nichts Verkehrtes, noch
Falsches darin.
7 Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die die heilige
Erkenntnis gefunden haben. 8 Bitte nehmt meine heilige Zucht an, die
lieber als Silber ist und achtet die heilige Erkenntnis höher als kostbares
Gold. 9 Denn: die heilige Weisheit ist besser als Perlen und alles, was
man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. 10 Ich, die heilige Weisheit,
wohne bei der heiligen Klugheit und weiß guten Rat zu geben. 11 Die
heilige Furcht des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES hasst
das Böse: Hoffart und Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin
ich Feind. 12 Mein ist beides: der heilige Rat und die heilige Tat: ich habe
den heiligen Verstand und eine heilige Macht. 13 Durch mich regieren die
Könige und setzen die Ratsherren das heilige Recht.
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14 Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf der Erde.
15 Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. 16 Der
heilige Reichtum und die heilige Ehre ist bei mir: bleibendes und heiliges
Gut und die heilige Gerechtigkeit. 17 Meine heilige Frucht ist besser als
Gold und feines Gold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. 18 Ich
wandle auf dem Weg der heiligen Gerechtigkeit, mitten auf der Straße
des heiligen Rechtes, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und
ihre Schatzkammern fülle.
19 Der Heilige GOTT hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe
er etwas schuf, von Anfang her. 20 Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her: im
Anfang, ehe die Erde war. 21 Als die Meere noch nicht waren, da ward
ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen.
22 Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich
geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren
darauf, noch die Schollen des Erdbodens.
23 Als er den heiligen Himmel bereitete, da war ich da und, als er den
Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken oben mächtig
machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine
Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen
heiligen Befehl – als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als
sein Liebling bei ihm: ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle
Zeit – ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den
Menschenkindern.
24 So hört nun bitte auf mich, meine Söhne! 25 Wohl denen, die meine
heiligen Wege einhalten! 26 Hört bitte die heilige Mahnung und werdet
weise und schlagt sie nicht in den Wind! 27 Wohl dem Menschen, der mir
gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich und dass er hüte die
Pfosten meiner Tore! 28 Wer mich findet, der findet das Leben und
erlangt Wohlgefallen vom Heiligen GOTT. 29 Wer aber mich verfehlt, der
zerstört sein Leben: alle, die mich hassen, lieben den Tod: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 9 von 31.
————————————————————————
1 Die heilige Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen
behauen. 2 Sie ruft: »Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein!«, und
zu den bösen Menschen spricht sie: »Bitte kommt, esst von meinem Brot
und trinkt von dem Wein, den ich vorbereitet habe! Bitte verlasst die
Bosheit, so werdet ihr leben und geht auf dem heiligen Weg der heiligen
Klugheit.« 3 Rüge bitte nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. 4 Bitte
rüge den Weisen: der wird dich lieben. 5 Bitte gib dem Weisen, so wird er
noch weiser werden und bitte lehre den heiligen Gerechten, so wird er in
der heiligen Lehre zunehmen. 6 Der heiligen Weisheit Anfang ist die
heilige Furcht des Heiligen GOTTES und den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT erkennen: das ist der heilige Verstand.
7 Denn: durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines
Lebens sich mehren. 8 Bist du weise, so bist du es dir zugut – bist du
aber ein Spötter, so musst du es allein tragen. 9 Frau Bosheit ist eine
unbändige Frau: verführerisch und weiß nichts von Scham. 10 Sie sitzt
vor der Tür ihres Hauses auf einem Thron auf den Höhen der
Stadt: einzuladen alle, die vorüber gehen und richtig auf ihrem Weg
wandeln: »Wer noch unverständig ist, der kehre bitte hier ein!«, und zum
bösen Menschen spricht sie: »Gestohlenes Wasser ist süß und
heimliches Brot schmeckt fein.« 11 Er weiß aber nicht, dass dort nur die
Schatten wohnen, dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 10 von 31.
————————————————————————
1 Dies sind die Sprüche des König Salomos. 2 Ein weiser Sohn ist seines
Vaters Freude – aber: ein törichter Sohn ist seiner Mutter Jammern.
3 Unrecht Gut hilft nicht – aber: die heilige Gerechtigkeit errettet vom Tod.
4 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT lässt den heiligen
Gerechten nicht Hunger leiden – aber: die Gier der Gottlosen stößt er
zurück. 5 Die lässige Hand macht arm – aber, der fleißigen Hand macht
reich. 6 Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn – wer aber in der
Ernte schläft, macht seinen Eltern Schande.
7 Ein heiliger Segen ruht auf dem Haupt des heiligen Gerechten – aber:
auf die Gottlosen wird ihr Böses fallen. 8 Das Andenken des heiligen
Gerechten bleibt im heiligen Segen – aber: der Name der Gottlosen wird
verwesen. 9 Wer weisen Herzens ist, der nimmt die heiligen Gebote an –
wer aber ein Narrenmaul hat, der kommt zu Fall. 10 Wer in Unschuld lebt,
der lebt sicher – wer aber verkehrte Wege geht, der wird ertappt werden.
11 Wer mit den Augen winkt, schafft Verdruss und wer ein Narrenmaul
hat, der kommt zu Fall.
12 Des heiligen Gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens – aber: auf
die Gottlosen wird ihre Bosheit fallen. 13 Hass erregt Hader – aber: die
heilige Liebe deckt auch der Menge von Sünden zu (1. Kephas – Brief,
Kapitel 4, Vers 7, NT.). 14 Auf den Lippen des heiligen Verständigen
findet man heilige Weisheit – aber: auf den Rücken des Unverständigen
gehört eine Rute. 15 Die heiligen Weisen halten mit ihrem Wissen zurück
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– aber: des bösen Menschen Mund führt schnell zum Verderben. 16 Die
Habe des Reichen ist seine feste Stadt – aber: das Verderben der
Geringen ist ihre Armut. 17 Dem heiligen Gerechten reicht sein Erwerb
zum Leben – aber: dem Gottlosen sein Einkommen zur Sünde. 18 Die
heilige Zucht bewahren ist der heilige Weg zum heiligen Leben – wer
aber die Zurechtweisung nicht achtet, der geht in die Irre. 19 Falsche
Lippen bergen Hass und wer verleumdet, ist ein böser Mensch.
20 Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab – wer aber seine
Lippen im Zaum hält, der ist klug. 21 Des heiligen Gerechten Zunge ist
kostbares Silber – aber: der Gottlosen Verstand ist wie nichts. 22 Des
heiligen Gerechten Lippen erquicken viele Menschen – aber: die bösen
Menschen werden an ihrer Bosheit sterben. 23 Der heilige Segen des
Heiligen GOTTES allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu.
24 Ein böser Mensch hat Lust an Schandtat – aber: der einsichtige Mann
an heiliger Weisheit. 25 Was der Gottlose fürchtet, das wird ihm
begegnen und was die heiligen Gerechten begehren, wird ihnen
gegeben. 26 Wenn das Wetter daher fährt, so ist der Gottlose nicht mehr
und der heilige Gerechte aber besteht ewig. 27 Die heilige Furcht des
Heiligen GOTTES mehrt die Tage – aber: die Jahre der Gottlosen werden
verkürzt.
28 Das Warten der heiligen Gerechten wird eine heilige Freude werden –
aber, der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein. 29 Das Walten des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES ist des heiligen
Frommen Zuflucht – aber: für den Übeltäter ist es das Verderben. 30 Der
heilige Gerechte wird nimmer mehr wanken – aber: die Gottlosen werden
nicht im Land bleiben. 31 Aus dem Mund des heiligen Gerechten sprießt
die heilige Weisheit – aber: die falsche Zunge wird ausgerottet. 32 Die
heiligen Lippen der heiligen Gerechten lehren heilsame Dinge – aber: der
Gottlosen Mund ist Falschheit: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 11 von 31.
————————————————————————
1 Eine falsche Waage ist dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT ein Gräuel – aber, ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen. 2 Wo
Hochmut ist, da ist auch Schande – aber, die heilige Weisheit ist bei den
heiligen Demütigen. 3 Ihre Unschuld wird die heiligen Frommen leiten –
aber: ihre Falschheit wird die Verächter verderben.
4 Reichtum hilft nicht am Tag des Zornes – aber: die heilige Gerechtigkeit
errettet vom Tod. 5 Die heilige Gerechtigkeit des heiligen Frommen macht
seinen Weg eben – aber: der Gottlose wird fallen durch seine Gott –
losigkeit. 6 Die heilige Gerechtigkeit der heiligen Frommen wird sie
erretten – aber: die Verächter werden gefangen durch ihre Gier.
7 Wenn der gottlose Mensch stirbt, ist seine Hoffnung verloren und das
Harren der Ungerechten wird zunichte. 8 Der heilige Gerechte wird aus
der Not erlöst. 9 Durch den Mund des Gottesverächters wird sein
Nächster verderbt – aber: die heiligen Gerechten werden durch die
heilige Erkenntnis errettet. 10 Eine Stadt freut sich, wenn es den heiligen
Gerechten wohl geht und, wenn die Gottlosen umkommen, so wird man
froh.
11 Durch den heiligen Segen der heiligen Frommen kommt eine Stadt
hoch – aber, durch den Mund der Gottlosen wird sie nieder gerissen.
12 Wer seinen Nächsten schmäht, ist ein böser Mensch – aber: ein
verständiger Mann schweigt still. 13 Ein Verleumder verrät, was er
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heimlich weiß – aber: wer ein treues Herz hat, der verbirgt es. 14 Wo
nicht ein weiser Rat ist, da geht das Volk unter – wo aber viele Ratgeber
sind, da findet sich Hilfe. 15 Wer für einen anderen Menschen bürgt, der
wird Schaden haben und wer sich hütet, Bürge zu sein, der geht sicher.
16 Eine holdselige Frau erlangt Ehre – aber: eine Schande ist eine Frau,
die Redlichkeit hasst. 17 Den faulen Menschen wird es mangeln an Hab
und Gut und die Fleißigen erlangen Reichtum. 18 Ein barmherziger Mann
nützt auch sich selber – aber, ein herzloser Mensch schneidet sich in das
eigene Fleisch. 19 Der Gottlosen Arbeit bringt trügerischen Gewinn –
aber, wer die heilige Gerechtigkeit sät, der hat einen sicheren und
heiligen Lohn. 20 Die heilige Gerechtigkeit führt zum heiligen Leben –
aber, dem Bösen nach zu jagen führt zum Tod. 21 Falsche Herzen sind
dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT ein Gräuel – aber,
Wohlgefallen hat er an den heiligen Frommen.
22 Die Hand darauf: Der Böse bleibt nicht ungestraft – aber, der heiligen
Gerechten Geschlecht wird errettet werden. 23 Eine schöne Frau ohne
Zucht ist, wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. 24 Der
heiligen Gerechten Wunsch führt zu lauter Gutem – aber, der Gottlosen
Hoffen führt zum Tag des Zornes. 25 Einer teilt reichlich aus und hat
immer mehr und ein anderer Mensch kargt, wo er nicht soll und wird doch
ärmer. 26 Wer reichlich gibt, wird gelabt und wer reichlich tränkt, der wird
auch getränkt werden. 27 Wer Korn zurück hält, dem fluchen die
Menschen – aber, ein heiliger Segen kommt über den, der es verkauft.
28 Wer nach Gutem strebt, der trachtet nach unseres Heiligen GOTTES
Wohlgefallen – wer aber das Böse sucht, dem wird es begegnen. 29 Wer
sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen – aber, die
heiligen Gerechten werden grünen, wie das Laub. 30 Wer sein eigenes
Haus in Verruf bringt, der wird Wind erben und ein böser Mensch muss
des Weisen Knecht werden. 31 Die heilige Frucht der heiligen
Gerechtigkeit ist ein heiliger Baum des heiligen Lebens: aber, Gewalttat
nimmt das Leben weg. 32 Siehe, dem heiligen Gerechten wird vergolten
auf der Erde, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 12 von 31.
————————————————————————
1 Wer die heilige Zucht liebt, der wird klug – aber, wer Zurechtweisung
hasst, der bleibt dumm. 2 Wer fromm ist, der erlangt Wohlgefallen vom
Heiligen HERRN und Heiligen GOTT – aber: den Heimtückischen
verdammt er. 3 Durch Gottlosigkeit kann der Mensch nicht bestehen –
aber, die Wurzel der heiligen Gerechten wird bleiben. 4 Eine tüchtige
Frau ist ihres Mannes Krone – aber, eine schandbare Frau ist wie Eiter in
seinem Gebein. 5 Die Gedanken der heiligen Gerechten sind redlich –
aber, was die Gottlosen planen, ist lauter Trug. 6 Der Gottlosen Reden
richten Blutvergießen an – aber, die Frommen errettet ihr Mund.
7 Die Gottlosen werden gestürzt und nicht mehr sein – aber, das Haus
der heiligen Gerechten bleibt stehen. 8 Ein Mann wird gelobt nach seiner
Klugheit – aber, wer nicht klugen Sinnes ist, der wird verachtet. 9 Wer
gering ist und geht seiner Arbeit nach, ist besser als Einer, der groß sein
will und an Brot Mangel hat. 10 Der heilige Gerechte erbarmt sich seines
Tieres – aber, das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. 11 Wer seinen
Acker bebaut, der wird Brot die Fülle haben – wer aber nichtigen Dingen
nach geht, der ist ein böser Mensch.
12 Des Gottlosen Lust ist, Schaden zu tun – aber, die Wurzel der heiligen
Gerechten wird Frucht bringen. 13 Der Böse wird gefangen in seinen
eigenen und falschen Worten – aber: der heilige Gerechte entgeht der
Not. 14 Viel Gutes bekommt ein Mann durch die Frucht seines Mundes
und dem Menschen wird vergolten nach den Taten seiner Hände. 15 Den
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bösen Menschen dünkt sein Weg recht – aber, wer auf den Rat hört, der
ist weise. 16 Ein böser Mensch zeigt seinen Zorn alsbald – aber: wer die
Schmähung überhört, der ist klug. 17 Wer wahrhaftig ist, der sagt offen,
was recht ist – aber, ein falscher Zeuge betrügt. 18 Wer unvorsichtig
heraus fährt mit den Worten, der sticht wie ein Schwert – aber: die Zunge
der Weisen bringt Heilung. 19 Ein wahrhaftiger Mund besteht immerdar –
aber: die falsche Zunge besteht nicht lange. 20 Die Böses planen, haben
Trug im Herzen – aber, die zum Frieden raten, haben eine heilige Freude.
21 Es wird dem heiligen Gerechten kein Leid geschehen – aber, die
Gottlosen werden voll Unglückes sein. 22 Lügenmäuler sind dem
Heiligen GOTT ein Gräuel – die aber treu handeln, gefallen ihm. 23 Ein
verständiger Mensch trägt seine Klugheit nicht zur Schau – aber, das
Herz des bösen Menschen schreit seine Bosheit hinaus. 24 Die fleißige
Hand wird herrschen – die Hand, die lässig ist, muss den Dienst leisten.
25 Die Sorge im Herzen bedrückt den Menschen – aber, ein freundliches
Wort erfreut ihn. 26 Der heilige Gerechte findet seine Weide – aber, die
Gottlosen führt ihr Weg in die Irre. 27 Einem Lässigen gerät sein Handel
nicht – aber, ein fleißiger Mensch wird reich. 28 Auf dem Weg der heiligen
Gerechtigkeit ist Leben – aber, der böse Weg führt zum Tod: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 13 von 31.
————————————————————————
1 Ein weiser Sohn liebt Zucht – aber, ein Spötter hört selbst auf Drohen
nicht. 2 Die Frucht seiner Worte genießt der heilige Fromme – aber, die
Verächter sind gierig nach Bosheit. 3 Wer seine Zunge hütet, der bewahrt
sein Leben – wer aber mit seinem Mund heraus fährt, über den kommt
Verderben. 4 Der faule Mensch begehrt und kriegt es doch nicht – aber,
die Fleißigen kriegen genug. 5 Der heilige Gerechte ist der Lüge Feind –
aber, der Gottlose handelt schimpflich und schändlich. 6 Die heilige
Gerechtigkeit behütet den Unschuldigen – aber, die Gottlosigkeit bringt
den Sünder zu Fall.
7 Mancher stellt sich reich und hat nichts und mancher stellt sich arm und
hat großes Gut. 8 Mit Reichtum muss mancher sein Leben erkaufen –
aber, ein Armer bekommt keine Drohung zu hören. 9 Das heilige Licht der
heiligen Gerechten brennt fröhlich – aber, das Licht der Gottlosen wird
verlöschen. 10 Unter den Übermütigen ist immer Streit – aber, die heilige
Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. 11 Hastig bekommenes Gut
zerrinnt – wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr.
12 Die heilige Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz – wenn
aber kommt, was man begehrt, das ist ein heiliger Baum des heiligen
Lebens. 13 Wer das heilige Wort verachtet, muss dafür büßen: wer aber
das heilige Gebot fürchtet, dem wird es gelohnt. 14 Die heilige Lehre des
heiligen Weisen ist eine Quelle des Lebens, zu meiden die Stricke des
Todes. 15 Die Rechte heilige Einsicht schafft Gunst – aber, der Verächter
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 400 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Weg bringt Verderben. 16 Ein Kluger tut alles mit Vernunft – ein böser
Mensch aber stellt Narrheit zur Schau. 17 Ein gottloser Bote bringt in das
Unglück – aber, ein treuer Bote bringt Hilfe. 18 Wer die heilige Zucht
missachtet, hat Armut und Schande – wer sich gern zurechtweisen lässt,
wird zu Ehren kommen. 19 Wenn kommt, was man begehrt, tut es dem
Herzen wohl – aber, das Böse meiden ist den bösen Menschen ein
Gräuel.
20 Wer mit den Weisen umgeht, der wird weise – aber, wer der bösen
Menschen Geselle ist, der wird Unglück haben. 21 Unheil verfolgt die
Sünder – aber, den heiligen Gerechten wird mit Gutem vergolten. 22 Der
Gute wird vererben auf Kindeskind – aber, des Sünders Habe wird
gespart für den heiligen Gerechten. 23 Es ist viel Speise in den Furchen
der Armen – aber, wo kein heiliges Recht ist, da ist Verderben. 24 Wer
seine Rute schont, der hasst seinen Sohn – wer ihn aber lieb hat, der
züchtigt ihn bei Zeiten. 25 Der heilige Gerechte kann essen, bis er satt ist
– der Gottlosen Bauch aber leidet Mangel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 14 von 31.
————————————————————————
1 Die heilige Weisheit der Frauen baut ihr Haus – aber, ihre Bosheit reißt
es nieder mit den eigenen Händen. 2 Wer den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT fürchtet, der wandelt auf der rechten und heiligen
Bahn – wer ihn aber verachtet, der geht auf Abwegen. 3 In des bösen
Menschen Mund ist die Rute für seinen Hochmut – aber, die heiligen
Weisen bewahrt ihr Mund. 4 Wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer
– aber, die Kraft des Ochsen bringt reichen Ertrag. 5 Ein treuer Zeuge
lügt nicht – aber, ein falscher Zeuge redet frech Lügen. 6 Der Spötter
sucht Weisheit und findet sie nicht – aber, dem Verständigen ist die
Erkenntnis leicht.
7 Bitte gehe weg von dem bösen Menschen, denn: du lernst nichts von
ihm. 8 Das ist des Klugen heilige Weisheit, dass er Acht gibt auf seinen
Weg – aber, der bösen Menschen Bosheit ist lauter Trug. 9 Auf dem Zelt
der Spötter ruht Schuld – aber, auf dem Haus des heiligen Frommen ruht
Wohlgefallen. 10 Das Herz allein kennt sein Leid – und auch in seine
Freude kann sich kein Fremder mengen. 11 Das Haus der Gottlosen wird
vertilgt – aber, die Hütte der heiligen Frommen wird grünen.
12 Manchem scheint ein Weg recht – aber, zuletzt bringt er ihn zum Tod.
13 Auch beim Lachen kann das Herz trauern – und, nach der Freude
kommt Leid. 14 Einem gottlosen Menschen wird es gehen, wie er wandelt
und auch einem guten Menschen nach seinen Taten. 15 Ein
Unverständiger glaubt noch alles – aber, ein Kluger gibt Acht auf seinen
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Gang. 16 Ein heiliger Weiser scheut sich und meidet das Böse – ein
böser Mensch fährt trotzig hindurch. 17 Ein jähzorniger Mensch handelt
böse – aber, ein Ränkeschmied wird gehasst. 18 Die Unverständigen
erben Bosheit – aber, die Erkenntnis ist der Klugen Krone. 19 Die Bösen
müssen sich bücken vor den Guten und die Gottlosen an den Toren der
heiligen Gerechten. 20 Der Arme ist verhasst auch seinem Nächsten –
aber, die Reichen haben viele Freunde.
21 Wer seinen Nächsten verachtet, der versündigt sich – aber, wohl dem,
der sich der Elenden erbarmt! 22 Die nach Bösem trachten, werden in die
Irre gehen – die aber auf Gutes bedacht sind, werden eine heilige Güte
und heilige Treue erfahren. 23 Wo man arbeitet, da ist Gewinn – wo man
aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. 24 Den Weisen ist ihr
Reichtum eine Krone – aber, die Narrheit der bösen Menschen bleibt
Narrheit. 25 Ein wahrhaftiger Zeuge rettet manchem das Leben – aber,
wer Lügen ausspricht, übt Verrat. 26 Wer den Heiligen GOTT fürchtet, hat
eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt.
27 Die Furcht des Heiligen GOTTES ist eine Quelle des heiligen Lebens,
dass man meide die Stricke des Todes. 28 Wenn ein König viel Volk hat,
das ist seine Herrlichkeit – wenn aber wenig Volk da ist, das bringt einen
Fürsten in das Verderben. 29 Wer geduldig ist, der ist weise – wer aber
ungeduldig ist, offenbart seine Bosheit. 30 Ein gelassenes Herz ist des
Körpers Leben – aber, Eifersucht ist Eiter im Körper. 31 Wer dem
Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer – aber, wer sich des Armen
erbarmt, der ehrt unseren Heiligen GOTT. 32 Der Gottlose besteht nicht
in seinem Unglück – aber, der heilige Gerechte ist auch in seinem Tod
getrost. 33 Im Herzen des Verständigen ruht die heilige Weisheit und
inmitten der bösen Menschen wird sie offenbar. 34 Die heilige
Gerechtigkeit erhöht ein Volk – aber, die Sünde ist der Menschen
Verderben. 35 Ein kluger Freund gefällt dem König – aber, einen
schändlichen trifft sein Zorn: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 15 von 31.
————————————————————————
1 Eine linde Antwort stillt den Zorn – aber, ein hartes Wort erregt Grimm.
2 Der Weisen Zunge bringt gute und heilige Erkenntnis – aber, der bösen
Menschen Mund speit nur Bosheit. 3 Die Augen des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES sind an allen Orten: sie schauen auf das
Böse und das Gute. 4 Eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens – aber:
eine lügenhafte Zunge bringt Herzeleid. 5 Der böse Mensch verschmäht
die Zucht seines Heiligen Vaters – wer aber die Zurechtweisung annimmt,
ist klug. 6 In des heiligen Gerechten Haus ist großes Gut – aber: in des
Gottlosen Gewinn steckt Verderben.
7 Der Weisen Mund breitet Einsicht aus – aber, der bösen Menschen
Herz ist nicht recht. 8 Der Gottlosen Opfer ist dem Heiligen GOTT ein
Gräuel – aber: das heilige Gebet der heiligen Frommen ist ihm
wohlgefällig. 9 Des Gottlosen Weg ist dem Heiligen GOTT ein Gräuel –
wer aber der heiligen Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er.
10 Den Weg verlassen bringt böse Züchtigung und wer Zurechtweisung
hasst, der muss sterben. 11 Die Unterwelt und der Abgrund liegen offen
vor dem Heiligen GOTT, wie viel mehr die Herzen der Menschen! 12 Der
Spötter liebt den nicht, der ihn zurechtweist und geht nicht hin zu den
heiligen Weisen. 13 Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Gesicht –
aber, wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. 14 Des Klugen
Herz sucht die heilige Erkenntnis – aber: des bösen Menschen Mund
geht mit Bosheit um. 15 Ein Betrübter hat nie einen guten Tag – aber, ein
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guter Mut ist ein tägliches Fest. 16 Besser viel mit der heiligen Furcht des
Heiligen GOTTES, als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. 17 Besser
ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. 18 Ein
zorniger Mensch richtet Zank an – ein geduldiger Mensch stillt den Streit.
19 Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke – aber: der Weg der
heiligen Rechtschaffenen ist wohl gebahnt.
20 Ein weiser Sohn erfreut den Vater – aber: ein törichter Mensch
verachtet seine Mutter. 21 Dem bösen Menschen ist die Torheit eine
Freude – aber: ein verständiger Mensch bleibt auf dem rechten Weg.
22 Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät – wo aber
viele Ratgeber sind, da gelingen sie. 23 Es ist einem Menschen eine
Freude, wenn er richtig antwortet und wie wohl tut ein Wort zur rechten
Zeit! 24 Der Weg des Lebens führt den Klugen aufwärts, dass er meide
die Tiefen des Todes. 25 Der Heilige GOTT wird das Haus der Hoffärtigen
einreißen – aber: den Grenzstein der Witwe wird er schützen.
26 Die Anschläge des Bösen sind dem Heiligen GOTT ein Gräuel – aber,
rein sind vor ihm freundliche Reden. 27 Wer unrechtem Gewinn
nachgeht, der zerstört sein Haus – wer Bestechung hasst, der wird leben.
28 Das Herz des heiligen Gerechten bedenkt, was zu antworten ist –
aber, der Mund der Gottlosen schäumt Böses. 29 Der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT ist ferne von den Gottlosen – aber, des heiligen
Gerechten Gebet erhört er. 30 Ein freundliches Gesicht erfreut das Herz
und eine gute Botschaft ist Balsam für den Körper.
31 Das Ohr, das da hört auf die heilsame Weisung, das wird unter den
Weisen wohnen. 32 Wer die heilige Zucht verwirft, der macht sich selbst
zunichte – wer sich aber etwas sagen lässt, der wird klug. 33 Die heilige
Furcht des Heiligen GOTTES ist die heilige Zucht, die zur heiligen
Weisheit führt und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 16 von 31.
————————————————————————
1 Der Mensch setzt sich es wohl vor im Herzen – aber, vom Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT kommt, was die Zunge reden wird.
2 Einen jeglichen dünken seine Wege rein – aber, der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT prüft die Geister. 3 Befiehl dem Heiligen GOTT
deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen (Psalm 37). 4 Der Heilige
GOTT macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den bösen
Tag. 5 Ein stolzes Herz ist dem Heiligen GOTT ein Gräuel und wird
gewiss nicht ungestraft bleiben. 6 Durch die heilige Güte und heilige
Treue wird eine Missetat gesühnt und durch die heilige Furcht des
Heiligen GOTTES meidet man das Böse.
7 Wenn eines Menschen Wege dem Heiligen GOTT wohl gefallen, so
lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. 8 Besser viel mit
heiliger Gerechtigkeit, als viel Einkommen mit Unrecht. 9 Des Menschen
Herz erdenkt sich seinen Weg – aber, der Heilige GOTT allein lenkt
seinen Schritt. 10 Unseres Heiligen GOTTES heiliger Spruch ist in dem
Mund des Königs – sein Mund spricht nicht Falsches im heiliges Gericht.
11 Waage und rechte Waagschalen sind vom Heiligen GOTT und alle
Gewichte im heiligen Beutel sind sein heiliges Werk. 12 Den Königen ist
Unrecht tun ein Gräuel – denn: durch die heilige Gerechtigkeit wird der
Thron befestigt. 13 Rechte Worte gefallen den Königen und wer aufrichtig
redet, der wird geliebt. 14 Des Königs Grimm ist ein Bote des Todes –
aber, ein weiser Mensch wird ihn versöhnen. 15 Wenn des Königs
Angesicht freundlich ist, das ist Leben und seine Gnade ist wie ein
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Spätregen. 16 Die heilige Weisheit erwerben ist besser als Gold und die
heilige Einsicht erwerben edler, als Silber. 17 Der heiligen Frommen Weg
meidet das Böse und wer auf seinen Weg achtet, der bewahrt sein
Leben. 18 Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut
kommt vor dem Fall. 19 Besser niedrig sein mit den Demütigen als Beute
austeilen mit den Hoffärtigen.
20 Wer auf das Wort merkt, der findet Glück und wohl dem, der sich auf
den Heiligen GOTT verlässt! 21 Ein Verständiger wird gerühmt, als ein
weiser Mensch und liebliche Rede mehrt die heilige Erkenntnis. 22 Die
heilige Klugheit ist ein heiliger Brunnen des heiligen Lebens dem, der sie
hat – aber, die Strafe der bösen Menschen ist ihre Bosheit. 23 Des
Weisen Herz redet klug und mehrt auf seinen Lippen die Lehre.
24 Freundliche Reden sind Honigseim, denn: sie trösten die Seele und
erfrischen die Körper. 25 Manchem scheint ein Weg recht – aber: zuletzt
bringt er ihn zum Tod.
26 Der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn – denn: sein Mund treibt ihn
an. 27 Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil und in seinem Mund ist es,
wie brennendes Feuer. 28 Ein falscher Mensch richtet Zank an und ein
Verleumder macht Freunde uneins. 29 Ein böser Mensch verlockt seinen
Nächsten und führt ihn auf keinen guten Weg. 30 Wer mit den Augen
winkt, der denkt nichts Gutes und wer mit den Lippen andeutet, vollbringt
Böses. 31 Graue Haare sind eine Krone der Ehre und auf dem Weg der
heiligen Gerechtigkeit wird sie gefunden. 32 Ein Geduldiger ist besser, als
ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte
gewinnt. 33 Der Mensch wirft das heilige Los – aber, es fällt, wie der
Heilige GOTT es will: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 17 von 31.
————————————————————————
1 Besser mit Frieden, als ein Haus voll mit Streit. 2 Ein kluger Freund
wird herrschen über einen schandbaren Sohn und wird mit den Brüdern
das Erbe teilen. 3 Wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so
prüft der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT die Herzen. 4 Ein böser
Mensch achtet auf böse Aussagen und ein falscher Mensch hört gern auf
schändliche Zungen. 5 Wer den Armen verspottet, der verhöhnt dessen
Schöpfer und wer sich über eines anderen Unglück freut, der wird nicht
ungestraft bleiben. 6 Der Alten Krone sind Kindeskinder und der Kinder
Ehre sind ihre Väter.
7 Es steht einem bösen Menschen nicht wohl an, von hohen Dingen zu
reden, viel weniger einem edlen Menschen, dass er mit Lügen umgeht.
8 Bestechung ist, wie ein Zauberstein dem, der sie gibt – wohin er sich
kehrt, hat er Glück. 9 Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft – wer
aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. 10 Ein Scheltwort
dringt tiefer bei dem Verständigen als hundert Schläge bei dem bösen
Menschen.
11 Ein böser Mensch trachtet stets zu widersprechen – aber, ein
grausamer Bote wird über ihn kommen. 12 Besser einer Bärin begegnen,
der die Jungen geraubt sind, als einem bösen Menschen in seiner
Bosheit. 13 Wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus wird das
Böse nicht weichen. 14 Wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser
den Damm aufreißt – bitte lasse ab vom Streit, ehe er los bricht! 15 Wer
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den Schuldigen gerecht spricht und den heiligen Gerechten schuldig, das
ist dem Heiligen GOTT ein Gräuel. 16 Was soll dem bösen Menschen
Geld in der Hand, heilige Weisheit zu kaufen, wo er doch ohne Verstand
ist? 17 Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren.
18 Ein böser Mensch ist, wer in die Hand gelobt wird und Bürge wird für
seinen Nächsten.
19 Wer Zank liebt, der liebt die Sünde und wer seine Tür zu hoch macht,
strebt nach Einsturz. 20 Ein verkehrtes Herz findet nichts Gutes und wer
ein falscher Zunge ist, der wird in Unglück fallen. 21 Wer einen bösen
Menschen zeugt, der muss sich grämen und eines bösen Menschen
Vater hat keine Freude. 22 Ein fröhliches Herz tut dem Körper wohl –
aber, ein betrübtes Gemüt lässt den Körper verdorren. 23 Der Gottlose
nimmt gern heimlich Geschenke, zu beugen den heiligen Weg des
heiligen Rechtes.
24 Ein Verständiger hat die heilige Weisheit vor den Augen – aber, ein
böser Mensch wirft die Augen hin und her. 25 Ein böser Sohn ist seines
Vaters Verdruss und ein Gram für die Mutter, die ihn geboren hat. 26 Es
ist schon nicht gut, dass man unschuldige Strafe zahlen lässt – aber, den
Edlen zu schlagen geht über alles Maß. 27 Ein Vernünftiger mäßigt seine
Rede und ein verständiger Mensch wird nicht hitzig. 28 Auch ein böser
Mensch, wenn er schweigt, würde für weise gehalten und für verständig,
wenn er den Mund hielte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 18 von 31.
————————————————————————
1 Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und gegen alles, was
gut ist, geht er an. 2 Ein böser Mensch hat nicht Gefallen an der heiligen
Einsicht, sondern, will kund tun, was in seinem Herzen steckt. 3 Wohin
ein böser Mensch kommt, da kommt auch Verachtung – und, wo
Schande ist, da ist auch Hohn. 4 Die Worte in eines Menschen Mund
sind, wie tiefe Wasser und die heilige Quelle der heiligen Weisheit ist ein
sprudelnder Bach. 5 Es ist nicht gut, den Schuldigen vorzuziehen, dass
man des heiligen Gerechten Sache beuge im heiligen Gericht. 6 Die
Lippen des bösen Menschen bringen Zank und sein Mund ruft nach
Schlägen.
7 Der Mund des bösen Menschen bringt ihn in das Verderben und seine
Lippen bringen ihn zu Fall. 8 Die Worte des Verleumders sind wie
Leckerbissen und gehen einem glatt ein. 9 Wer lässig ist in seiner Arbeit,
der ist ein Bruder des Verderbers. 10 Der Name des Heiligen GOTTES ist
eine feste Burg – der heilige Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.
11 Des Reichen Gut ist ihm, wie eine feste Stadt und ist ihm, wie eine
hohe Mauer.
12 Wenn einer zugrunde gehen soll, da wird sein Herz zuvor stolz und
ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. 13 Wer antwortet,
ehe er hört, dem ist es ein Bosheit und eine Schande. 14 Wer ein
mutiges Herz hat, der weiß sich auch im Leiden zu halten – wenn aber
der Mut danieder liegt, wer kann es tragen? 15 Ein verständiges Herz
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erwirbt eine heilige Einsicht und das Ohr der heiligen Weisen sucht eine
heilige Erkenntnis. 16 Das Geschenk des Menschen schafft ihm Raum
und bringt ihn zu den großen Herren. 17 Ein jeder hat zuerst in seiner
Sache Recht – kommt aber der andere zu Wort, so findet sich es. 18 Das
Los schlichtet den Streit und lässt Mächtige nicht aneinander geraten.
19 Ein gekränkter Bruder ist abweisender, als eine feste Stadt und
Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg.
20 Einem Mann wird vergolten, was sein Mund geredet hat und er wird
gesättigt mit dem, was seine Lippen ihm einbringen. 21 Tod und Leben
stehen in der Zunge Gewalt – wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen.
22 Wer eine heilige Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes
gefunden und Wohlgefallen erlangt vom Heiligen GOTT. 23 Ein armer
Mensch redet mit Flehen, aber ein Reicher antwortet hart. 24 Es gibt
Allernächste, die bringen in das Verderben und es gibt Freunde, die
hängen fester an als ein Bruder: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 19 von 31.
————————————————————————
1 Ein armer Mensch, der in Unschuld wandelt, ist besser als Einer, der
Verkehrtes spricht und dabei reich ist. 2 Wo man nicht mit Vernunft
handelt, da ist auch Eifer nichts nütze – und, wer hastig läuft, der tritt fehl.
3 Des Menschen Bosheit führt ihn in die Irre und doch tobt sein Herz
wider den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT. 4 Reichtum
macht viel Freunde – aber: der arme Mensch wird von seinem Freund
verlassen. 5 Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer frech
Lügen redet, der wird nicht entrinnen. 6 Viele schmeicheln dem
Vornehmen und wer Geschenke gibt, der hat alle zu Freunden.
7 Den Armen hassen alle seine Brüder – wie viel mehr halten sich seine
Freunde von ihm fern! 8 Wer viel spricht, der tut Böses und wer den
Worten nachjagt, der wird nicht entrinnen. 9 Wer die heilige Klugheit
erwirbt, der liebt sein Leben und der heilige Verständige findet Gutes.
10 Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer frech Lügen redet,
der wird umkommen. 11 Dem bösen Menschen steht nicht an, gute Tage
zu haben, viel weniger einem Freund, zu herrschen über die Fürsten.
12 Die heilige Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist
seine heilige Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. 13 Die Ungnade
des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen – aber, seine heilige Gnade
ist wie Tau auf dem Gras. 14 Ein törichter Sohn ist seines Vaters
Herzeleid und eine zänkische Frau, wie ein ständig triefendes Dach.
15 Haus und Habe vererben die Eltern – aber, eine verständige Ehefrau
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kommt vom Heiligen GOTT. 16 Faulheit macht schläfrig und ein lässiger
Mensch wird Hunger leiden. 17 Wer das heilige Gebot bewahrt, der
bewahrt sein Leben – wer aber auf seinen Weg nicht achtet, der wird
sterben. 18 Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Heiligen GOTT
und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat.
19 Züchtige deinen Sohn, solange die Hoffnung da ist, aber lasse dich
bitte nicht hinreißen, ihn zu töten. 20 Großer Grimm muss Strafe leiden –
denn: willst du ihm steuern, so wird er noch größer. 21 Höre bitte auf den
heiligen Rat und nimm bitte die heilige Zucht an, dass du hernach weise
seist. 22 In eines Menschen Herzen sind viele Pläne – aber, zustande
kommt der Ratschluss des Heiligen GOTTES. 23 Ein gütiger Mensch ist
der heiligen Liebe wert und ein armer Mensch ist besser als ein Lügner.
24 Die heilige Furcht des Heiligen GOTTES führt zum Leben – man wird
satt werden und sicher schlafen und man wird von keiner Bosheit heim
gesucht.
25 Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und bringt sie nicht
wieder zum Mund. 26 Schlägt man den Spötter, so werden
Unverständige vernünftig. 27 Weist man den heiligen Verständigen
zurecht, so gewinnt er an heilige Einsicht. 28 Wer den Vater misshandelt
und die Mutter verjagt, der ist ein schandbares und ein verfluchtes Kind.
29 Lässt du ab, mein Sohn, auf die heilige Ermahnung zu hören, so irrst
du ab von der vernünftigen Lehre. 30 Ein nichtswürdiger Zeuge spottet
des heiligen Rechtes und den Gottlosen mundet das Unrecht. 31 Den
Spöttern sind Strafen bereitet und Schläge für den Rücken der bösen
Menschen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 20 von 31.
————————————————————————
1 Der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild – wer davon
taumelt, der wird niemals weise. 2 Das Drohen des Königs ist wie das
Brüllen eines Löwen – wer ihn erzürnt, der sündigt wider das eigene
Leben. 3 Eine heilige Ehre ist es dem Menschen, dem Streit fern zu
bleiben – aber, die gerne streiten, sind allzumal böse Menschen. 4 Im
Herbst will der Faule nicht pflügen – so muss er in der Ernte betteln und
kriegt nichts. 5 Das Vorhaben im Herzen eines Menschen ist wie ein
tiefes Wasser – aber, ein kluger Mensch kann es schöpfen. 6 Viele
Menschen rühmen ihre Güte – aber, wer findet einen, der zuverlässig ist?
7 Ein heiliger Gerechter, der unsträflich wandelt, dessen Kindern wird es
wohl gehen. 8 Ein König, der auf dem Thron sitzt, um zu richten, sondert
aus mit seinem Blick alles Böse. 9 Wer kann sagen: »Ich habe mein Herz
geläutert und bin rein von meiner Sünde«? 10 Zweierlei Gewicht und
zweierlei Maß ist beides dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT ein Gräuel. 11 Schon ein Kind erkennt man an seinem Tun, ob es
lauter und redlich werden will.
12 Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Heilige
GOTT. 13 Liebe den Schlaf nicht, dass du nicht arm wirst – bitte lasse
deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug haben. 14 »Schlecht,
schlecht!«, spricht man, wenn man kauft – aber, wenn man weg geht, so
rühmt man sich. 15 Es gibt Gold und viel Perlen – aber, ein Mund, der
Vernünftiges redet, ist ein edles Kleinod. 16 Nimm dem sein Kleid, der für
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einen anderen Bürge wurde und pfände ihn anstelle des Fremden.
17 Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich recht berät und Krieg soll
man mit Vernunft führen. 18 Wer Geheimnisse verrät, ist ein Verleumder
und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lasse dich nicht ein.
19 Wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, dessen Leuchte wird
verlöschen in der Finsternis. 20 Das Erbe, nach dem man zuerst sehr eilt,
wird zuletzt nicht gesegnet sein. 21 Sprich nicht: »Ich will Böses
vergelten!« Harre des Heiligen GOTTES, der wird dir helfen. 22 Zweierlei
Gewicht ist dem Heiligen GOTT ein Gräuel und eine falsche Waage ist
nicht gut. 23 Jedermanns Schritte bestimmt der Heilige GOTT – welcher
Mensch versteht seinen Weg? 24 Es ist dem Menschen ein Fallstrick,
unbedacht Versprechen zu tun und erst nach dem Gelobten zu
überlegen.
25 Ein weiser König sondert die Gottlosen aus und lässt das Rad über sie
gehen. 26 Eine heilige Leuchte des Heiligen GOTTES ist des Menschen
Geist – er durchforscht alle Kammern des Innern. 27 Gütig und treu sein
behütet den König und sein Thron besteht durch die heilige Güte. 28 Der
jungen Männer Ehre ist ihre Stärke und graues Haar ist der Alten
Schmuck. 29 Man muss dem Bösen wehren mit harter Strafe und mit
ernsten Schlägen, die man fühlt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 21 von 31.
————————————————————————
1 Des Königs Herz ist in der Hand des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES, wie Wasserbäche – er lenkt es, wohin er will. 2 Einen
jeglichen dünkt sein Weg recht – aber: der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT prüft die Herzen. 3 Das heilige Recht und die heilige
Gerechtigkeit tun ist dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT
lieber, als ein Opfer. 4 Hoffärtige Augen und stolzer Sinn, die Leuchte der
Gottlosen, ist eine Sünde. 5 Das Planen eines Emsigen bringt Überfluss
– wer aber allzu rasch handelt, dem wird es mangeln. 6 Wer Schätze
sammelt mit Lügen, der wird fehl gehen und ist unter denen, die den Tod
suchen.
7 Der Gottlosen Gewalt rafft sie selber weg – denn: sie wollen nicht tun,
was recht ist. 8 Wer mit Schuld beladen ist, geht krumme Wege – wer
aber rein ist, dessen Tun ist gerade. 9 Besser im Winkel auf dem Dach
wohnen als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Haus. 10 Die
Seele des Gottlosen gelüstet nach Bösem und erbarmt sich nicht seines
Nächsten.
11 Wenn der Spötter gestraft wird, so werden die Unverständigen weise
und wenn man einen heiligen Weisen belehrt, so nimmt er die heilige
Erkenntnis an. 12 Der heilige Gerechte achtet auf des Gottlosen Haus
und er stürzt die der Gottlosen in das Verderben. 13 Wer seine Ohren
verstopft vor dem Bitten des Armen, der wird einst auch rufen und nicht
erhört werden. 14 Eine heimliche Gabe stillt den Zorn und ein Geschenk
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im Verborgenen den heftigen Grimm. 15 Dem heiligen Gerechten ist es
eine heilige Freude, wenn das heilige Recht geschieht, aber den
Übeltätern ist es ein Schrecken. 16 Ein Mensch, der vom Weg der
Klugheit abirrt, der wird weilen in der Schar der Toten. 17 Wer gern in
Freuden lebt, der wird Mangel haben und wer Wein und Salböl liebt, der
wird nicht reich. 18 Der Gottlose wird als Lösegeld gegeben für den
heiligen Gerechten und der Verächter für die heiligen Frommen.
19 Besser in der Wüste wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen
Frau. 20 Im Haus des heiligen Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl –
aber, ein böser Mensch vergeudet ihn. 21 Wer der heiligen Gerechtigkeit
und der heiligen Güte nachjagt, der findet das heilige Leben und die
heilige Ehre. 22 Ein heiliger Weiser ersteigt die Stadt der Starken und
stürzt ihre Macht, auf die sie sich verlässt. 23 Wer Mund und Zunge
bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. 24 Wer stolz und vermessen
ist, heißt ein Spötter – denn: er treibt frechen Übermut. 25 Der faule
Mensch stirbt über seinem Wünschen – denn: seine Hände wollen nichts
tun.
26 Den ganzen Tag begehrt die Gier – aber, der heilige Gerechte gibt und
versagt nichts. 27 Der Gottlosen Opfer ist ein Gräuel, wie viel mehr, wenn
man es darbringt für eine Schandtat. 28 Ein lügenhafter Zeuge wird
umkommen – aber, wer recht gehört hat, dessen Wort bleibt. 29 Der
Gottlose macht ein freches Gesicht – aber, wer fromm ist, der macht
seine Wege fest. 30 Die heilige Weisheit, der heiliger Verstand und der
heiliger Rat besteht vor dem Heiligen GOTT. 31 Pferde werden gerüstet
zum Tag der Schlacht – aber, der Sieg kommt vom Heiligen GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 22 von 31.
————————————————————————
1 Ein guter Ruf ist köstlicher, als großer Reichtum und anziehendes
Wesen besser, als Silber und Gold. 2 Reiche und Arme begegnen
einander – der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat sie alle
gemacht. 3 Der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich – die
Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. 4 Der heilige Lohn der
heiligen Demut und der heiligen Furcht des Heiligen GOTTES ist
Reichtum, Ehre und Leben. 5 Stacheln und Stricke sind auf dem Weg
des Verkehrten – wer sich aber davon fern hält, bewahrt sein Leben.
6 Gewöhne ein Kind an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn
es alt wird.
7 Der Reiche herrscht über die Armen – und, wer borgt, ist des
Gläubigers Freund. 8 Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten und die
Rute seines Übermutes wird ein Ende haben. 9 Wer ein gütiges Auge
hat, der wird gesegnet werden – denn: er gibt von seinem Brot den
Armen. 10 Treibe den Spötter hinaus, so geht der Zank weg und Hader
und Schmähung hören auf. 11 Wer ein reines Herz und liebliche Rede
hat, dessen Freund ist der König.
12 Die Augen des Heiligen GOTTES behüten die heilige Erkenntnis –
aber, die Worte des Verächters bringt er zu Fall. 13 Der faule Mensch
spricht: »Es ist ein Löwe draußen – ich könnte getötet werden auf der
Gasse.« 14 Der Mund unzüchtiger Frauen ist eine tiefe Grube und wem
der Heilige GOTT zürnt, der fällt hinein. 15 Die Bosheit steckt den
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Kindern im Herzen – aber, die heilige Rute der heiligen Zucht treibt sie
ihnen aus. 16 Neige deine Ohren und höre die Worte von den heiligen
Weisen und nimm zu Herzen meine heilige Lehre. 17 Denn: lieblich ist
es, wenn du sie im Sinn behältst – bitte lasse sie miteinander auf deinen
Lippen bleiben. 18 Damit deine heilige Hoffnung sich gründe auf den
Heiligen GOTT, so bitte ich: ich erinnere Dich daran Heute gerade an
dich.
19 Habe ich dir es nicht mannigfach aufgeschrieben als einen heiligen
Rat und eine heilige Erkenntnis, um dir kund zu tun zuverlässige und
heilige Worte der heiligen Wahrheit, damit du eine rechte Antwort bringen
kannst dem, der dich gesandt hat? 20 Beraube bitte den Armen nicht,
weil er arm ist und unterdrücke den Geringen nicht im heiligen Gericht –
denn: der Heilige GOTT wird ihre Sache führen und wird ihre Bedrücker
bedrücken.
21 Geselle dich bitte nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem
wütenden Mann – denn: du könntest auf seinen Weg geraten und dich
selbst zu Fall bringen. 22 Sei bitte nicht Einer von denen, die mit ihrer
Hand haften und für Schulden Bürge werden: denn: wenn du nicht
bezahlen kannst, so wird man dir dein Bett unter dir weg nehmen.
23 Verrücke bitte nicht die uralten Grenzen, die deine Väter gemacht
haben. 24 Siehst du einen Mann, behände in seinem Geschäft, der wird
Königen dienen – aber: geringen Menschen wird er nicht dienen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 23 von 31.
————————————————————————
1 Wenn du zu Tisch sitzt mit einem hohen Herrn, so bedenke wohl, was
du vor dir hast, wenn du gierig bist und wünsche dir bitte nichts von
seinen feinen Speisen: denn: es ist trügerisches Brot. 2 Bemühe dich
bitte nicht, reich zu werden, sondern spare bitte deine heilige Klugheit!
3 Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da: denn: er
macht sich Flügel, wie ein Adler und fliegt zum heiligen Himmel. 4 Iss
nicht bei einem neidischen Menschen und wünsche dir von seinen feinen
Speisen nichts – denn: in seinem Herzen ist er berechnend – er spricht
zu dir: Iss und trink!, und sein Herz ist doch nicht mit dir. 5 Die Bissen, die
du gegessen hast, musst du ausspeien und deine freundlichen Worte
sind verloren. 6 Rede bitte nicht vor des Unverständigen Ohren – denn:
er verachtet die heilige Klugheit deiner Rede.
7 Verrücke bitte nicht uralte Grenzen und vergreife dich bitte nicht an dem
Acker der heiligen Waisen, denn: ihr Helfer ist mächtig – der wird ihre
Sache gegen dich führen. 8 Wende dein Herz hin zur heiligen Zucht und
deine Ohren zu vernünftiger Rede. 9 Bitte lasse nicht ab, die Kinder zu
züchtigen – denn: wenn du Sie mit der Rute schlägst, so wird ihr Leben
behalten – du schlägst sie mit der Rute, aber du errettest sie vom Tod.
10 Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so freut sich auch mein Herz
und meine Seele ist froh, wenn deine Lippen reden, was recht ist. 11 Dein
Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern, trachte täglich nach der
Heiligen Furcht des Heiligen GOTTES – denn: das Ende kommt noch
und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. 12 Höre bitte, mein
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 420 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Sohn und sei bitte weise und richte dein Herz auf den rechten Weg.
13 Sei bitte nicht unter den Säufern und Schlemmern – denn: die Säufer
und Schlemmer verarmen und ein Schläfer muss zerrissene Kleider
tragen. 14 Gehorche bitte deinem Vater, der dich gezeugt hat und
verachte bitte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. 15 Kaufe die heilige
Wahrheit und verkaufe sie nicht, die heilige Weisheit, die heilige Zucht
und die heilige Einsicht. 16 Der Vater eines heiligen Gerechten freut sich
und wer einen heiligen Weisen gezeugt hat, ist fröhlich über ihn. 17 Bitte
lasse deinen Vater und deine Mutter sich freuen und fröhlich sein, die
dich geboren hat.
18 Gib mir, mein Sohn, dein Herz und bitte lasse deinen Augen meine
Wege wohl gefallen. 19 Denn: die Hure ist eine tiefe Grube und die
fremde Frau ist ein enger Brunnen. 20 Auch lauert sie, wie ein Räuber
und mehrt die Treulosen unter den Menschen. 21 Wo ist das Wehe? 22
Wo ist das Leid? 23 Wo ist der Zank? 24 Wo ist das Klagen? 25 Wo sind
die Wunden ohne jeden Grund? 26 Wo sind trübe Augen? 27 Wo man
lange beim Wein sitzt und kommt, auszusaufen, was eingeschenkt ist.
28 Siehe bitte den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glas so schön
steht: Er geht glatt ein, aber danach beißt er, wie eine Schlange und
sticht, wie eine Otter. 29 Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen
und dein Herz wird Verkehrtes reden und du wirst sein wie Einer, der auf
hoher See sich schlafen legt und wie Einer, der oben im Mastkorb liegt.
30 »Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh – sie prügelten mich,
aber ich fühlte es nicht. 31 Wann werde ich aufwachen? 32 Dann will ich
es wieder so treiben.« 33 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 24 von 31.
————————————————————————
1 Sei bitte nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht, bei
ihnen zu sein – denn: ihr Herz trachtet nach Gewalt und ihre Lippen raten
zum Unglück. 2 Durch die heilige Weisheit wird ein Haus gebaut und
durch den heiligen Verstand erhalten und durch ein ordentliches
Haushalten werden die Kammern voll kostbarer und lieblicher Habe.
3 Ein weiser Mann ist stark und ein vernünftiger Mann voller Kraft – denn:
mit Überlegung soll man Krieg führen und wo viele Ratgeber sind, da ist
der Sieg. 4 Die heilige Weisheit ist dem bösen Menschen zu hoch – er
darf seinen Mund im heiligen Rat nicht auftun. 5 Wer sich vornimmt,
Böses zu tun, den nennt man einen Erzbösewicht. 6 Das Vorhaben des
bösen Menschen ist eine Sünde und der Spötter ist den Menschen ein
Gräuel.
7 Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. 8 Bitte errette, die man
zum Tod schleppt und entziehe dich nicht denen, die zur Schlachtbank
wanken. 9 Bitte spreche du nicht: »Siehe, wir haben es nicht gewusst!«,
fürwahr, der die Herzen prüft, merkt es und der auf deine Seele Acht hat,
weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. 10 Iss bitte Honig,
mein Sohn, denn: er ist gut und Honigseim ist süß deinem Gaumen.
11 So ist die heilige Weisheit gut für deine Seele – wenn du sie findest,
so wird dir es am Ende wohl gehen und deine Hoffnung wird nicht
umsonst sein. 12 Bitte laure nicht als Gottloser auf das Haus des heiligen
Gerechten – bitte zerstöre seine Wohnung nicht, denn: ein heiliger
Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen
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versinken im Unglück. 14 Freue dich bitte nicht über den Fall deines
Feindes und dein Herz sei bitte nicht froh über sein Unglück – der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT könnte es sehen und Missfallen daran
haben und seinen Zorn von ihm wenden. 15 Erzürne dich bitte nicht über
die bösen Menschen und ereifere dich bitte nicht über die Gottlosen –
denn: der böse Mensch hat nichts zu hoffen und die Leuchte der
Gottlosen wird verlöschen.
16 Mein Sohn, bitte fürchte den Heiligen GOTT und den König und
menge dich bitte nicht unter die Aufrührer – denn: plötzlich wird sie das
Verderben treffen und unversehens von beiden her das Unheil kommen.
17 Auch dies sind Worte der Weisen: den Menschen ansehen im heiligen
Gericht ist nicht gut. 18 Wer zum Schuldigen spricht: »Du hast Recht«,
dem fluchen die Völker und die Menschen verwünschen ihn. 19 Die aber
gerecht richten, denen geht es gut und ein reicher und heiliger Segen
kommt auf sie. 20 Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss.
21 Bitte richte erst draußen deine Arbeit aus und bearbeite deinen Acker
– danach gründe dein Haus. 22 Sei bitte nicht ein falscher Zeuge wider
deinen Nächsten und betrüge bitte nicht mit deinem Mund. 23 Sprich bitte
nicht: »Wie einer mir tut, so will ich ihm auch tun und einem jeglichen sein
Tun vergelten.«
24 Ich ging am Acker des faulen Menschen entlang und am Weinberg
des bösen Menschen und siehe, lauter Nesseln waren darauf und er
stand voll Disteln und die Mauer war eingefallen. 25 Als ich das sah, da
nahm ich es mir zu Herzen und ich schaute und lernte daraus: Noch ein
wenig schlafen und ein wenig schlummern und ein wenig die Hände
zusammen tun, so dass du ruhst, so wird deine Armut kommen, wie ein
Räuber und dein Mangel, wie ein gewappneter Mann: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 25 von 31.
————————————————————————
1 Auch dies sind die Sprüche des König Salomos: die Männer Hiskias,
des Königs von Juda haben sie gesammelt. 2 Es ist unseres Heiligen
GOTTES Ehre, eine Sache zu verbergen – aber, der Könige Ehre ist es,
eine Sache zu erforschen. 3 Der heilige Himmel ist hoch und die Erde tief
und der Könige Herz ist unerforschlich. 4 Man tue bitte die Schlacken
vom Silber, so gelingt dem Goldschmied das Gefäß und man tue den
Gottlosen bitte hinweg vom König, so wird sein Thron durch die heilige
Gerechtigkeit gefestigt. 5 Prange bitte nicht vor dem König und stelle dich
bitte nicht zu den Großen: denn: es ist besser, dass man zu dir sage: Tritt
hier herauf!, als dass du erniedrigt wirst vor einem Edlen, den deine
Augen gesehen haben. 6 Bitte laufe nicht zu schnell vor ein Gericht:
denn: was willst du zuletzt machen, wenn dich dein Nächster beschämt?
7 Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus, aber verrate nicht eines
anderen Geheimnis, damit von dir nicht übel spricht, wer es hört und
dann das böse Gespräch über dich nicht aufhört. 8 Ein Wort, geredet zu
rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. 9 Ein heiliger
Weiser, der mahnt und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener
Ring und ein goldenes Halsband. 10 Wie die Kühle des Schnees zur Zeit
der Ernte, so ist ein treuer Bote dem, der ihn gesandt hat und erquickt
seines Herrn Seele. 11 Wer Geschenke verspricht und es nicht hält, der
ist wie eine Wolke und ein Wind ohne Regen. 12 Durch Geduld wird ein
Fürst überredet und eine linde Zunge zerbricht die Knochen. 13 Findest
du Honig, so iss davon nur, soviel du bedarfst, dass du nicht zu satt wirst
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und speist ihn aus. 14 Halte deinen Fuß zurück vom Haus deines
Nächsten – denn: er könnte dich satt bekommen und dir gram werden.
15 Wer wider seinen Nächsten falsch Zeugnis redet, der ist wie ein
Streithammer, Schwert und scharfer Pfeil. 16 Auf einen Treulosen hoffen
zur Zeit der Not, das ist wie ein fauler Zahn und ein gleitender Fuß.
17 Wer einem missmutigen Herzen Lieder singt, das ist, wie wenn einer
das Kleid ablegt an einem kalten Tag und wie Essig auf Lauge.
18 Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn
mit Wasser, denn: du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der
Heilige GOTT wird dir es vergelten.
19 Wind mit dunklen Wolken bringt Regen und heimliches Gespräch
schafft saure Gesichter. 20 Besser im Winkel auf dem Dach zu sitzen als
mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Haus. 21 Eine gute
Botschaft aus fernen Ländern ist, wie ein kühles Wasser für eine durstige
Kehle. 22 Zu viel Honig essen ist nicht gut – aber, wer nach schweren
Dingen forscht, dem bringt es eine heilige Ehre. 23 Ein Mann, der seinen
Zorn nicht zurück halten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern:
Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 425 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 26 von 31.
————————————————————————
1 Wie Schnee zum Winter und Regen zur Ernte, so reimt sich die heilige
Ehre für unseren Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT. 2 Wie ein
Vogel dahin fliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist ein unverdienter Fluch:
er trifft nicht ein. 3 Dem Pferd eine Peitsche und dem Esel einen Zaum
und dem bösen Menschen eine Rute auf den Rücken! 4 Antworte bitte
dem bösen Menschen nicht nach seiner Bosheit, dass du ihm nicht gleich
wirst. 5 Antworte bitte aber dem bösen Menschen nach seiner Bosheit
(das bedeutet: klug antworten und nicht genau gleich antworten!), so
dass er sich nicht weise dünke. 6 Wer eine Sache durch einen törichten
Boten ausrichtet, der ist wie Einer, der sich selbst die Füße abhaut und
Schaden leidet.
7 Wie einem Gelähmten das Tanzen, so steht es dem heiligen Weisen
an, von der heiligen Weisheit zu reden. 8 Einem bösen Menschen Ehre
antun, das ist, wie wenn Einer einen edlen Stein auf einen Steinhaufen
wirft. 9 Ein Spruch in eines bösen Menschen Mund ist, wie ein Dornzweig
in der Hand eines Betrunkenen. 10 Wie ein Hund wieder frisst, was er
gespien hat, so ist der böser Mensch, der seine Bosheit immer wieder
treibt. 11 Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist für einen
bösen Menschen mehr Hoffnung, als für ihn. 12 Der faule Mensch
spricht: »Es ist ein Löwe auf dem Weg und ein Löwe auf den Gassen.«
13 Ein fauler Mensch wendet sich im Bett, wie die Tür in der Angel.
14 Der faule Mensch steckt seine Hand in die Schüssel und es wird ihm
sauer, dass er sie zum Mund bringe. 15 Ein fauler Mensch dünkt sich
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weiser, als sieben, die da wissen, verständig zu antworten. 16 Wer
vorüber geht und sich mengt in fremden Streit, der ist wie Einer, der den
Hund bei den Ohren zwickt. 17 Wie ein Unsinniger, der mit Geschoss und
Pfeilen schießt und tötet, so ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt
und spricht: »Ich habe nur gescherzt.« 18 Wenn kein Holz mehr da ist, so
verlischt das Feuer und, wenn der Verleumder weg ist, so hört der Streit
auf. 19 Wie die Kohlen die Glut und Holz das Feuer, so facht ein
zänkischer Mann den Streit an. 20 Die Worte des Verleumders sind wie
Leckerbissen und gehen einem glatt ein.
21 Glatte Lippen und ein böses Herz, das ist wie Tongeschirr, mit
Silberschaum überzogen. 22 Der Hasser verstellt sich mit seiner Rede,
aber im Herzen ist er falsch – wenn er seine Stimme holdselig macht, so
glaube ihm nicht – denn: es sind sieben Gräuel in seinem Herzen.
23 Wer den Hass trügerisch verbirgt, dessen Bosheit wird doch vor der
heiligen Gemeinde offenbar werden. 24 Wer eine Grube macht, der wird
hinein fallen – und, wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurück
kommen. 25 Eine falsche Zunge hasst den, dem sie Böses getan hat und
glatte Lippen richten Verderben an: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 27 von 31.
————————————————————————
1 Rühme dich bitte nicht des morgigen Tages – denn: du weißt nicht, was
der Tag bringt. 2 Bitte lasse dich von einem Anderen loben und nicht von
deinem Mund: von einem Fremden und nicht von deinen eignen Lippen.
3 Der Stein ist schwer und der Sand ist leicht – aber, der Ärger über
einen bösen Menschen ist schwerer als beide. 4 Der Zorn ist ein wütiges
Ding und Grimm ist ungestüm – aber: wer kann vor der Eifersucht
bestehen? 5 Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen
bleibt. 6 Die Schläge des Freundes meinen es gut – aber: die Küsse des
Hassers sind trügerisch.
7 Ein Satter tritt Honigseim mit Füßen – aber, einem Hungrigen ist alles
Bittere süß. 8 Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, so ist ein
Mann, der aus seiner Heimat flieht. 9 Das Herz freut sich an Salbe und
Räucherwerk und süß ist der Freund, der einen wohl gemeinten Rat gibt.
10 Von deinem Freund und deines Vaters Freund lasse nicht ab. 11 Bitte
gehe nicht in das Haus deines Bruders, wenn dir es nicht gut geht. 12 Ein
Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne.
13 Sei weise, mein Sohn und erfreue mein Herz, so kann ich antworten
dem, der mich schmäht. 14 Ein Kluger sieht das Unglück kommen und
verbirgt sich – aber, die Unverständigen laufen weiter und leiden
Schaden. 15 Wer seinen Feigenbaum pflegt, der isst Früchte davon und
wer seinem Herrn treu dient, wird geehrt. 16 Wie sich im Wasser das
Gesicht spiegelt, so ist ein Mensch im Herzen des anderen Menschen.
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 428 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

17 Unterwelt und Abgrund werden niemals satt und der Menschen Augen
sind auch unersättlich. 18 Ein Mensch bewährt sich in seinem Ruf, wie
das Silber im Tiegel und das Gold im Ofen. 19 Auf deine Schafe habe
Acht und nimm dich bitte deiner Herden an – denn: Vorräte währen nicht
ewig. 20 Ist das Gras abgeweidet und wiederum grünes Gras
nachgewachsen und ist das Futter auf den Bergen gesammelt, dann
kleiden dich die Lämmer und die Böcke geben dir das Geld, einen Acker
zu kaufen und du hast Ziegenmilch genug zu deiner Speise: zur Speise
deines Hauses und zur Nahrung deiner Mägde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 28 von 31.
————————————————————————
1 Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt und der heilige
Gerechte aber ist furchtlos, wie ein junger Löwe. 2 Um des Landes
Sünde willen wechseln häufig seine Herren – aber, durch einen
verständigen und vernünftigen Menschen gewinnt das heilige Recht
Bestand. 3 Ein gottloser Mann, der die Geringen bedrückt, ist wie ein
Platzregen, der die Frucht verdirbt. 4 Wer die Weisung verlässt, der
rühmt den Gottlosen – wer sie aber bewahrt, der bekämpft ihn. 5 Böse
Menschen verstehen nichts vom heiligen Recht – die aber nach dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT fragen, verstehen alles.
6 Besser ein Armer, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, als ein Reicher,
der auf verkehrten Wegen geht.
7 Wer die Lehre bewahrt, ist ein verständiger Sohn – wer aber der
Schlemmer Geselle ist, der macht seinem Vater Schande. 8 Wer sein Gut
mehrt mit Zinsen und Aufschlag, der sammelt es für den, der sich der
Armen erbarmt. 9 Wer sein Ohr abwendet, um die heilige Weisung nicht
zu hören, dessen heiliges Gebet ist ein Gräuel. 10 Wer die heiligen
Frommen verführt auf einen bösen Weg, der wird selbst in seine Grube
fallen – aber, die heiligen Frommen werden Gutes ererben. 11 Ein
Reicher meint weise zu sein, aber ein verständiger Armer durchschaut
ihn. 12 Wenn die heiligen Gerechten Oberhand haben, so ist es eine
herrliche Zeit – wenn aber die Gottlosen hoch kommen, verbergen sich
die Menschen. 13 Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen –
wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.
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14 Wohl dem, der unseres Heiligen Gottes Wege fürchtet – wer aber sein
Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. 15 Ein Gottloser, der über ein
armes Volk regiert, ist wie ein brüllender Löwe und ein gieriger Bär.
16 Wenn ein Fürst ohne Verstand ist, so geschieht viel Unrecht – wer
aber unrechten Gewinn hasst, der wird lange leben. 17 Wer schuldig ist
am Blut eines Menschen, der wird flüchtig sein bis zum Grab und
niemand helfe ihm!
18 Wer ohne Tadel einher geht, dem wird geholfen – wer aber verkehrte
Wege geht, der wird in eine Grube fallen. 19 Wer seinen Acker bebaut,
der wird Brot genug haben – wer aber nichtigen Dingen nachgeht, der
wird Armut genug haben. 20 Ein treuer Mensch wird von vielen gesegnet
– wer aber eilt, reich zu werden, der wird nicht ohne Schuld bleiben.
21 Den Menschen ansehen ist nicht gut – aber, mancher vergeht sich
schon um ein Stück Brot. 22 Wer habgierig ist, der jagt nach Reichtum
und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. 23 Wer einen
Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der da
freundlich tut.
24 Wer seinem Vater oder seiner Mutter etwas nimmt und spricht, es sei
nicht Sünde, der ist des Verderbers Geselle. 25 Ein Habgieriger erweckt
Zank – wer sich aber auf den Heiligen GOTT verlässt, der wird gelabt.
26 Wer sich auf seinen Verstand verlässt, der ist ein böser Mensch – wer
aber in der heiligen Weisheit wandelt, der wird entrinnen. 27 Wer dem
Armen gibt, dem wird nichts mangeln – wer aber seine Augen abwendet,
der wird von vielen verflucht. 28 Wenn die Gottlosen hoch kommen, so
verbergen sich die Menschen: wenn sie aber umkommen, werden der
heiligen Gerechten viel sein: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 29 von 31.
————————————————————————
1 Wer gegen alle Warnung halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben
ohne alle Hilfe. 2 Wenn der Gerechten viel sind, da freut sich das Volk –
wenn aber der Gottlose herrscht, da jammert das Volk. 3 Wer die heilige
Weisheit liebt, erfreut seinen Vater – wer aber mit den Huren umgeht, der
kommt um sein Gut. 4 Ein König richtet das Land auf durch das Recht –
wer aber viel Steuern erhebt, der richtet es zugrunde. 5 Wer seinem
Nächsten schmeichelt, der spannt ihm ein Netz über den Weg. 6 Wenn
ein böser Mensch sündigt, da verstrickt er sich selbst – aber, ein heiliger
Gerechter geht seinen Weg und ist fröhlich.
7 Der heilige Gerechte weiß um die Sache der Armen – der Gottlose aber
weiß gar nichts. 8 Die Spötter bringen leichtfertig eine Stadt in Aufruhr –
aber, die Weisen stillen den Zorn. 9 Wenn ein heiliger Weiser mit einem
bösen Menschen rechtet, so tobt er oder lacht, aber, es gibt keine Ruhe.
10 Die Blutgierigen hassen den heiligen Frommen – aber, die heiligen
Gerechten nehmen sich seiner an. 11 Ein böser Mensch schüttet all
seinen Unmut aus – aber, ein heiliger Weiser beschwichtigt ihn zuletzt.
12 Ein Herrscher, der auf Lügen hört, hat nur gottlose Diener.
13 Der Arme und sein Peiniger begegnen einander – der beiden das
Augenlicht gab, ist der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT. 14 Ein
König, der die Armen treu richtet, dessen Thron wird für immer bestehen.
15 Rute und Tadel gibt die heilige Weisheit – aber ein Kind, sich selbst
überlassen, macht seiner Mutter Schande. 16 Wo viele Gottlose sind, da
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ist viel Sünde – aber, die heiligen Gerechten werden ihren Fall erleben.
17 Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Freude machen und deine Seele
erquicken. 18 Wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst
– aber, wohl dem, der auf die heilige Weisung achtet! 19 Ein Knecht lässt
sich mit den Worten nicht in Zucht halten – denn: wenn er sie auch
versteht, so nimmt er sie doch nicht an. 20 Siehst du einen Menschen,
der schnell ist zu reden, da ist für einen bösen Menschen mehr Hoffnung
als für ihn.
21 Wenn ein Knecht von Jugend auf verwöhnt wird, so wird er am Ende
widerspenstig sein. 22 Ein zorniger Mensch richtet Streit an und ein
grimmiger Mensch tut viel Sünde. 23 Die Bosheit des Menschen wird ihn
stürzen – aber, der demütige Mensch wird eine heilige Ehre empfangen.
24 Wer mit Dieben gemeinsame Sache macht, der hasst sein Leben –
den Fluch hört er aussprechen und zeigt es nicht an. 25 Menschenfurcht
bringt zu Fall – wer sich aber auf den Heiligen GOTT verlässt, der wird
beschützt. 26 Viele suchen das Gesicht eines Fürsten – aber, eines
jeglichen Recht kommt vom Heiligen GOTT. 27 Ein ungerechter Mensch
ist dem heiligen Gerechten ein Gräuel – und wer recht wandelt, ist dem
Gottlosen ein Gräuel: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 30 von 31.
————————————————————————
1 Dies sind die heiligen Worte Agurs, des Sohnes des Jake, aus Massa.
2 Es sprach der Mann: Ich habe mich gemüht, oh unser Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT und muss davon lassen. 3 Die heilige Weisheit
habe ich nicht gelernt und die heilige Erkenntnis des Heiligen habe ich
nicht. 4 Wer ist hinauf gefahren zum heiligen Himmel und wieder herab?
5 Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? 6 Wer hat die Wasser in ein
Kleid gebunden? 7 Wer hat alle Enden der Erde bestimmt? 8 Wie heißt
er? 9 Und: wie heißt sein Sohn? 10 Weißt du das?
11 Alle heiligen Worte unseres Heiligen GOTTES sind durchläutert. 12 Er
ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. 13 Tue bitte nichts zu seinen
Worten hinzu, so dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als
Lügner dastehst. 14 Zweierlei bitte ich von dir, das wollest du mir nicht
verweigern, ehe denn ich sterbe: Falschheit und Lüge lasse bitte ferne
von mir sein – Armut und Reichtum gib mir bitte nicht – bitte lasse mich
aber mein Teil der Speise dahin nehmen, das du mir zugeteilt hast.
15 Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, dich verleugnen und sagen:
Wer ist der Heilige GOTT? 16 Oder, wenn ich zu arm würde, könnte ich
stehlen und mich an dem Namen meines Heiligen GOTTES vergreifen.
17 Verleumde bitte nicht den heiligen Freund bei seinem Herrn, dass er
dir nicht fluche und du es büßen musst. 18 Es gibt eine Art, die ihrem
Vater flucht und ihre Mutter nicht segnet – eine Art, die sich rein dünkt
und ist doch von ihrem Schmutz nicht gewaschen – eine Art, die ihre
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Augen hoch trägt und ihre Augenlider emporhebt – eine Art, die
Schwerter als Zähne hat und Messer als Backenzähne und verzehrt die
Elenden im Land und die Armen unter den Menschen. 19 Der Blutegel
hat zwei Töchter, die heißen: »Gib her, gib her!« 20 Drei sind nicht zu
sättigen, und vier sagen nie: »Es ist genug«: das Totenreich und der
Frauen verschlossener Schoß und die Erde, die nicht des Wassers satt
wird und das Feuer, das nie spricht: »Es ist genug!« 21 Ein Auge, das
den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das
müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen.
22 Drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht: des Adlers
Weg am Himmel, der Schlange Weg auf dem Felsen, des Schiffes Weg
mitten im Meer und des Mannes Weg bei der Frau. 23 So ist der Weg der
Ehebrecherin: sie verschlingt und wischt sich den Mund und spricht: Ich
habe nichts Böses getan. 24 Ein Land wird durch dreierlei unruhig und
viererlei kann es nicht ertragen: einen Knecht, wenn er König wird –
einen bösen Menschen, wenn er zu satt ist – eine Verschmähte, wenn sie
geehelicht wird und eine Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt.
25 Vier sind die Kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen: die
Ameisen – ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre
Speise – die Klippdachse – ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr
Haus in den Felsen – die Heuschrecken – sie haben keinen König,
dennoch ziehen sie aus in Ordnung und die Eidechse – man greift sie mit
den Händen und sie ist doch in der Könige Schlössern.
26 Drei haben einen stattlichen Gang und vier gehen stolz einher: der
Löwe, mächtig unter den Tieren und kehrt um vor niemandem – der
stolze Hahn, der Widder und der König, wenn er einher geht vor seinem
Heerbann. 27 Ob du töricht gehandelt und dich überhoben hast, oder, ob
du recht überlegt hast: lege die Hand auf den Mund! 28 Denn: wenn man
Milch stößt, so wird Butter daraus und wer die Nase hart putzt, zwingt
Blut heraus und wer den Zorn reizt, ruft Streit hervor: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 23. Buch: die Sprichwörter:
Kapitel 31 von 31.
————————————————————————
1 Dies sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, die ihn seine
Mutter lehrte. 2 Was, mein Auserwählter, soll ich dir sagen, was, du Sohn
meines Körpers, was, mein erbetener Sohn? 3 Bitte lasse nicht den
Frauen deine Kraft und gehe nicht die Wege, auf denen sich die Könige
verderben! 4 Nicht den Königen, Lemuel, ziemt es, Wein zu trinken, nicht
den Königen, noch den Fürsten starkes Getränk! 5 Sie könnten beim
Trinken des Rechtes vergessen und verdrehen die Sache aller
Menschen. 6 Bitte gebt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind
und Wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elendes
vergessen und ihres Unglückes nicht mehr gedenken.
7 Tue bitte deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die
verlassen sind. 8 Tue bitte deinen Mund auf und richte in heiliger
Gerechtigkeit und schaffe das heilige Recht dem Elenden und Armen.
10 Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die
köstlichsten Perlen. 11 Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und
Nahrung wird ihm nicht mangeln. 12 Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr
Leben lang. 13 Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit
ihren Händen. 14 Sie ist wie ein Kaufmannsschiff: ihren Unterhalt bringt
sie von ferne. 15 Sie steht vor Tag auf und gibt Speise ihrem Haus und
dem Volk, was ihm zukommt. 16 Sie trachtet nach einem Acker und kauft
ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. 17 Sie gürtet ihre
Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. 18 Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn
bringt und ihr Licht verlischt des Nachts nicht. 19 Sie breitet ihre Hand
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aus zur Arbeit und ihre Finger fassen die Spindel. 20 Sie breitet ihre
Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. 21 Sie
fürchtet für die Ihren nicht den Schnee – denn: ihr ganzes Haus hat
wollene Kleider. 22 Sie macht sich selbst Decken – feine Leinwand und
Purpur ist ihr Kleid. 23 Ihr Mann ist bekannt, wenn er sitzt bei den
Ältesten des Landes. 24 Sie macht einen Rock und verkauft ihn und
einen Gürtel gibt sie dem Händler.
25 Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden
Tages. 26 Sie tut ihren Mund auf mit heiliger Weisheit und auf ihrer Zunge
ist gütige und heilige Weisung. 27 Sie schaut, wie es in ihrem Haus
zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. 28 Ihre Söhne stehen auf und
preisen sie, ihr Mann lobt sie: »Es sind wohl viele tüchtige Frauen, du
aber übertriffst sie alle.« 29 Lieblich und schön sein ist nichts – eine
Frau, die den Heiligen GOTT fürchtet, soll man loben. 30 Gebt ihr von
den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren:
Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 437 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Prediger:
Kapitel 1 von 12.
————————————————————————
1 Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes vom heiligen König
David, des König zu Jerusalem. 2 Es ist alles ganz eitel, sprach der
Prediger, es ist alles ganz eitel. 3 Was hat der Mensch für Gewinn von all
seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? 4 Ein Geschlecht vergeht und
das andere Geschlecht kommt: die Erde aber bleibt immer bestehen.
5 Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, so dass sie
dort wieder aufgehe. 6 Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach
Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing.
7 Alle Wasser laufen in das Meer, doch das Meer wird nicht voller: an den
Ort, dahin sie fließen, denn: dahin fließen sie immer wieder. 8 Alles
Reden ist so voll Mühe, so dass niemand damit zu Ende kommt. 9 Das
Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. 10 Was
geschehen ist, eben das wird hernach sein. 11 Was man getan hat, eben
das tut man hernach wieder und es geschieht nichts Neues unter der
Sonne. 12 Geschieht etwas, von dem man sagen könnte: »Siehe, das ist
neu«? 13 Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns
gewesen sind.
14 Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die
hernach kommen: man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die
noch später sein werden. 15 Auch das Streben nach der heiligen
Weisheit ist eitel. 16 Ich, der Prediger, war König über Israel zu
Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die heilige Weisheit zu suchen
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und zu erforschen bei allem, was man unter dem heiligen Himmel tut.
17 Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht und siehe, es war
alles eitel und Haschen nach Wind. 19 Ich sprach in meinem Herzen:
Siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr heilige Weisheit als alle,
die vor mir gewesen sind zu Jerusalem und mein Herz hat viel gelernt
und erfahren. 20 Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte
Weisheit und erkennte Tollheit und Bosheit. 22 Ich ward gewahr, dass
auch dies ein Haschen nach Wind ist. 23 Denn: wo viel Weisheit ist, da
ist viel Grämen und wer viel lernt, der muss viel leiden: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 439 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 2 von 12.
————————————————————————
1 Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan, ich will Wohlleben und gute
Tage haben! 2 Aber, siehe, das war auch eitel. 3 Ich sprach zum Lachen:
Du bist toll!, und zur Freude: Was schaffst du? 4 Ich tat große Dinge: Ich
baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und
Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein: ich machte mir
Teiche, daraus zu bewässern den Wald. 5 Ich erwarb mir Knechte und
Mägde und hatte auch Volk, im Haus geboren. 6 Ich hatte eine größere
Habe an Rindern und Schafen, als alle, die vor mir zu Jerusalem waren.
7 Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was die Könige und Länder
besitzen: ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der
Menschen, Frauen in Menge und war größer als alle, die vor mir zu
Jerusalem waren. 8 Auch da blieb meine Weisheit bei mir. 9 Und alles,
was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem
Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe –
und, das war mein Teil von aller meiner Mühe.
10 Als ich ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die
Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und ein Haschen
nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. 11 Da wandte ich mich, zu
betrachten die heilige Weisheit, die Tollheit und die Bosheit. 12 Denn:
was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? 13 Was
man schon längst getan hat. 14 Da sah ich, dass die heilige Weisheit die
Torheit übertrifft, wie das heilige Licht die Finsternis, dass der heilige
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Weise seine Augen im Kopf hat – aber, die bösen Menschen in der
Finsternis gehen und ich merkte doch, dass es dem Einen geht, wie dem
Anderen. 15 Da dachte ich in meinem Herzen: Wenn es denn mir geht
wie dem bösen Menschen, warum habe ich dann nach heiliger Weisheit
getrachtet? 16 Da sprach ich in meinem Herzen: Auch das ist eitel.
17 Denn: man gedenkt des heiligen Weisen nicht für immer, ebenso
wenig, wie des bösen Menschen und in künftigen Tagen ist alles
vergessen. 18 Wie stirbt doch der heilige Weise samt dem bösen
Menschen! 19 Darum verdross es mich zu leben, denn: es war mir
zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und ein
Haschen nach dem Wind. 20 Und mich verdross alles, um das ich mich
gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss,
der nach mir sein wird.
21 Denn: wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird und soll doch
herrschen über alles, was ich mit Mühe und heiliger Weisheit geschafft
habe unter der Sonne. 22 Das ist auch eitel. 23 Da wandte ich mich
dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, um das ich mich
mühte unter der Sonne. 24 Denn: es muss ein Mensch, der seine Arbeit
mit heiliger Weisheit, heiligem Verstand und heiliger Geschicklichkeit
mühsam getan hat, es einem Anderen zum Erbteil überlassen, der sich
nicht darum gemüht hat. 25 Das ist auch eitel und ein großes Unglück.
26 Denn: was kriegt der Mensch von aller seiner Mühe und dem Streben
seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? 27 Alle seine
Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch
sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. 28 Das ist auch eitel. 29 Ist es
nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine
Seele guter Dinge sei bei seinem Mühen? 30 Doch dies sah ich auch,
dass es von unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
Hand kommt. 31 Denn: wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn?
32 Denn: dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er die heilige Weisheit,
Verstand und Freude: aber, dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle
und häufe und es doch dem gegeben werde, der unseren Heiligen GOTT
gefällt. 33 Auch das ist eitel und ein Haschen nach Wind: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 3 von 12.
————————————————————————
1 Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem heiligen
Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit: sterben hat
seine Zeit – pflanzen hat seine Zeit: ausreißen, was gepflanzt ist, hat
seine Zeit – töten hat seine Zeit: heilen hat seine Zeit – abbrechen hat
seine Zeit: bauen hat seine Zeit – weinen hat seine Zeit: lachen hat seine
Zeit – klagen hat seine Zeit: tanzen hat seine Zeit – Steine weg werfen
hat seine Zeit: Steine sammeln hat seine Zeit – herzen hat seine Zeit:
aufhören zu herzen hat seine Zeit – suchen hat seine Zeit: verlieren hat
seine Zeit – behalten hat seine Zeit: weg werfen hat seine Zeit –
zerreißen hat seine Zeit: zunähen hat seine Zeit – schweigen hat seine
Zeit: reden hat seine Zeit – lieben hat seine Zeit: hassen hat seine Zeit –
Streit hat seine Zeit: Friede hat seine Zeit.
2 Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon.
3 Ich sah die Arbeit, die unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT
den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. 4 Er hat alles
schön gemacht zu seiner Zeit: auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt:
nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das unser Heiliger
GOTT tut, weder am Anfang noch am Ende. 5 Da merkte ich, dass es
nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in
seinem Leben. 6 Denn: ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten
Mut bei all seinem Mühen, das ist eine heilige Gabe unseres Heiligen
GOTTES. 7 Ich merkte, dass alles, was unser Heiliger GOTT tut, das
besteht für ewig: man kann nichts dazu tun, noch weg tun. 8 Das alles tut
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unser Heiliger GOTT, dass man sich vor ihm fürchten soll. 9 Was
geschieht, das ist schon längst gewesen und was sein wird, ist auch
schon längst gewesen und unser Heiliger Gott holt wieder hervor, was
vergangen ist. 10 Weiter sah ich unter der Sonne: An der Stätte des
Rechtes war Gottlosigkeit – und an der Stätte der heiligen Gerechtigkeit
war das Böse. 11 Da sprach ich in meinem Herzen: unser Heiliger GOTT
wird richten den heiligen Gerechten und den Gottlosen: denn: alles
Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. 12 Ich sprach in meinem Herzen:
Es geschieht wegen der Menschenkinder, damit unser Heiliger GOTT sie
prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie ein Tier.
13 Denn: es geht dem Menschen, wie dem Tier: wie dies stirbt, so stirbt
auch er und sie haben alle einen Odem und der Mensch hat nichts
voraus vor dem Tier: denn: es ist alles eitel. 13 Es fährt alles an einen
Ort. 14 Es ist alles aus Erde geworden und wird wieder zu Erde. 15 Wer
weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des
Tieres hinab unter die Erde fahre? 16 So sah ich denn: dass nichts
Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit: denn: das
ist sein Teil. 17 Denn: wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach
ihm geschehen wird? 18 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 4 von 12.
————————————————————————
1 Wiederum sah ich alles Unrecht an, das unter der Sonne geschieht und
siehe, da waren die Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster
hatten. 2 Und die ihnen Gewalt antaten, waren zu mächtig, sodass sie
keinen Tröster hatten. 3 Da pries ich die Toten, die schon gestorben
waren, mehr, als die Lebendigen, die noch das Leben haben. 4 Und
besser daran, als beide ist, wer noch nicht geboren ist und des Bösen
nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht. 5 Ich sah alles Mühen an
und alles geschickte Tun: da ist nur Eifersucht des Einen auf den
Anderen. 6 Das ist auch eitel und ein Haschen nach Wind.
7 Ein böser Mensch legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes
Fleisch. 8 Besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe
und ein Haschen nach dem Wind. 9 Wiederum sah ich Eitles unter der
Sonne: Da ist Einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder,
doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug
Reichtum sehen. 10 Für wen mühe ich mich denn: und gönne mir selber
nichts Gutes?
11 Das ist auch eitel und eine böse Mühe. 12 So ist es ja besser zu zweit,
als allein, denn: sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. 13 Fällt einer
von ihnen, so hilft ihm sein Mitmensch auf. 13 Wehe dem, der allein ist,
wenn er fällt! 14 Dann ist kein anderer Mensch da, der ihm aufhilft.
15 Auch, wenn zwei beieinander liegen, da wärmen sie sich – wie kann
ein Einzelner warm werden? 16 Einer mag überwältigt werden, aber zwei
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können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht
entzwei. 17 Ein Kind, das arm, aber weise ist, ist besser als ein König,
der alt, aber töricht ist und nicht versteht, sich raten zu lassen. 18 Denn:
aus dem Gefängnis ist er auf den Thron gekommen und war doch arm
geboren, als jener noch König war. 19 Und ich sah alle Lebenden, die
unter der Sonne wandelten, bei dem zweiten Kind, der an jener Stelle
treten sollte.
20 Und es war kein Ende des Volkes, vor dem er herzog. 21 Und doch
wurden seiner nicht froh, die später kamen. 22 Das ist auch eitel und ein
Haschen nach dem Wind. 23 Bewahre bitte deinen Fuß, wenn du zum
heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES gehst und komme, dass du
hörst. 24 Das ist besser, als wenn die bösen Menschen Opfer bringen:
denn: sie wissen nichts, als Böses zu tun: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 5 von 12.
————————————————————————
1 Sei nicht schnell mit deinem Mund und lasse dein Herz nicht eilen,
etwas zu reden vor unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT: denn: unser Heiliger GOTT ist im heiligen Himmel und du auf der
Erde zu einer bestimmten Zeit – darum lasse deiner Worte wenig sein.
2 Denn: wo viel Mühe ist, da kommen Träume und wo viele Worte sind,
da hört man den bösen Menschen. 3 Wenn du unseren Heiligen GOTT
ein Versprechen tust, so zögere nicht, es zu halten – denn: er hat kein
Gefallen an den bösen Menschen – was du versprichst, das halte. 4 Es
ist besser, du versprichst nichts, als dass du nicht hältst, was du
versprichst. 5 Bitte lasse nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringt
und sprich vor dem heiligen Boten unseres Heiligen GOTTES nicht: Es
war ein Versehen. 6 Unser Heiliger GOTT könnte zürnen über deine
Worte und verderben das Werk deiner Hände.
7 Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gespräch: darum fürchte
unseren Heiligen GOTT! 8 Siehst du, wie im Land der Arme Unrecht
leidet und das heilige Recht und die heilige Gerechtigkeit zum Raub
geworden sind, dann wundere dich bitte nicht darüber: denn: ein Hoher
schützt den Anderen und noch Höhere sind über beiden. 9 Aber immer ist
ein König, der dafür sorgt, dass das Feld bebaut wird, ein Gewinn für das
Land. 10 Wer Geld liebt, der wird vom Geld niemals satt und wer
Reichtum liebt, der wird keinen Nutzen davon haben. 11 Das ist auch
eitel. 12 Denn: wo viele Güter sind, da sind viele, die sie aufessen und
was hat ihr Besitzer mehr davon, als das Nachsehen? 13 Wer arbeitet,
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dem ist der Schlaf süß, er habe wenig oder viel gegessen: aber, die Fülle
lässt den Reichen nicht schlafen. 14 Es ist eine böse Tat, das ich sah
unter der Sonne: Reichtum, wohl verwahrt, wird zum Schaden dem, der
ihn hat. 15 Denn: der reiche Mensch kommt um durch ein böses
Geschick und wenn er einen Sohn gezeugt hat, dem bleibt nichts in der
Hand. 16 Wie einer nackt von seiner Mutter Körper gekommen ist, so
fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist und trotz seiner Mühe nimmt
er nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahin fährt. 17 Das ist ein
böses Tun, dass er dahin fährt, wie er gekommen ist.
18 Was hilft es ihm denn, dass er in den Wind gearbeitet hat? 19 Sein
Leben lang hat er im Finsteren und in Trauer gesessen, in großem
Jammern und Krankheit und Verdruss. 20 So habe ich nun das gesehen,
dass es gut und fein sei, wenn man isst und trinkt und guten Mutes ist bei
allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne in der kurzen Zeit
seines Lebens, die ihm unser Heiliger GOTT gibt: denn: das ist sein Teil.
21 Denn: wenn unser Heiliger GOTT einem Menschen Reichtum und
Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen
und fröhlich sein bei seinem Mühen, so ist das eine heilige Gottesgabe.
22 Denn: er denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens, weil unser
Heiliger GOTT sein Herz erfreut: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 6 von 12.
————————————————————————
1 Es ist ein Unglück, das ich sah unter der Sonne und es liegt schwer auf
den Menschen: Da ist einer, dem unser Heiliger GOTT Reichtum, Güter
und Ehre gegeben hat und es mangelt ihm nichts, was sein Herz begehrt:
aber, unser Heiliger GOTT gibt ihm doch nicht Macht, es zu genießen,
sondern, ein Fremder verzehrt es. 2 Das ist auch eitel und ein schlimmes
Leiden. 3 Wenn einer auch hundert Kinder zeugte und hätte ein so
langes Leben, dass er sehr alt würde, aber er genösse das Gute nicht
und bliebe ohne Grab, von dem sage ich: Eine Fehlgeburt hat es besser
als er. 4 Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, aber sein
Verlangen bleibt ungestillt. 5 Denn: was hat ein Weiser dem bösen
Menschen voraus? 6 Was hilft es dem armen Menschen, dass er
versteht, unter den Lebenden zu wandeln?
7 Es ist besser, zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach Anderem zu
verlangen. 8 Das ist auch eitel und ein Haschen nach dem Wind. 9 Was
da ist, ist längst mit Namen genannt und bestimmt ist, was ein Mensch
sein wird. 10 Darum kann er nicht hadern mit dem, der ihm zu mächtig
ist. 11 Denn: je mehr Worte, desto mehr Eitelkeit: was hat der Mensch
davon? 12 Denn: wer weiß, was dem Menschen nützlich ist im Leben, in
seinen kurzen, eitlen Tagen, die er verbringt, wie einen Schatten? 13
Oder, wer will dem Menschen sagen, was nach ihm kommen wird unter
der Sonne? 14 Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 7 von 12.
————————————————————————
1 Ein guter Ruf ist besser, als gute Salbe und der Tag des Todes besser,
als der Tag der Geburt. 2 Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man
trauert, als in ein Haus, wo man feiert: denn: da zeigt sich das Ende aller
Menschen und der Lebende nehme es zu Herzen! 3 Trauern ist besser
als Lachen, denn: durch Trauern wird das Herz gebessert. 4 Das Herz
der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der bösen Menschen
dort, wo man sich freut. 5 Es ist besser, das Schelten des Weisen zu
hören, als den Gesang der bösen Menschen.
6 Unrechter Gewinn macht den heiligen Weisen zum bösen Menschen
und Bestechung verdirbt das Herz. 7 Der Ausgang einer Sache ist
besser, als ihr Anfang. 8 Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger.
9 Sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn: Ärger ruht im Herzen des bösen
Menschen. 10 Sprich bitte nicht: Wie kommt es, dass die früheren Tage
besser waren, als diese Tage? 11 Denn: du fragst das nicht in heiliger
Weisheit. 12 Die heilige Weisheit ist gut mit einem heiligen Erbgut und
hilft denen, die die Sonne sehen. 13 Denn: wie Geld beschirmt, so
beschirmt auch die heilige Weisheit: aber, die heilige Weisheit erhält das
Leben dem, der sie hat. 14 Siehe an die heiligen Werke unseres Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES: denn: wer kann das gerade
machen, was er krümmt? 15 Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen
Tag bedenke: diesen bösen Tag hat unser Heiliger GOTT geschaffen, wie
jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. 16 Dies alles
hab ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens: da ist ein heiliger
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Gerechter, der geht zugrunde in seiner heiligen Gerechtigkeit und da ist
ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. 17 Sei nicht allzu gerecht
und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. 18 Sei nicht
allzu gottlos und sei kein böser Mensch, damit du nicht stirbst vor deiner
Zeit.
19 Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus
der Hand lässt: denn: wer unseren Heiligen GOTT fürchtet, der entgeht
dem allen. 20 Die heilige Weisheit macht den heiligen Weisen stärker, als
zehn Gewaltige, die in der Stadt sind. 21 Denn: es ist kein Mensch so
gerecht auf der Erde, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. 22 Bitte
nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören
musst, wie dein Knecht dir flucht: denn: dein Herz weiß, dass du anderen
Menschen auch oftmals geflucht hast. 23 Das alles habe ich versucht, mit
der heiligen Weisheit zu verstehen. 24 Ich dachte, ich will weise werden,
sie blieb aber ferne von mir. 25 Alles, was da ist, das ist fern und ist sehr
tief: wer will es finden?
26 Ich richtete meinen Sinn darauf, zu erfahren und zu erforschen und zu
suchen die heilige Weisheit und die heilige Einsicht, zu erkennen, dass
die Gottlosigkeit Bosheit ist und die Narrheit Tollheit. 27 Und ich fand,
bitterer, als der Tod sei eine Frau, die ein Fangnetz ist und Stricke ihr
Herz und Fesseln ihre Hände. 28 Wer unseren Heiligen GOTT gefällt, der
wird ihr entrinnen: aber, der Sünder wird durch sie gefangen. 29 Bitte
schau, das habe ich gefunden, sprach der Prediger, eines nach dem
Anderen, dass ich die heilige Erkenntnis fände. 30 Und: ich suchte
immerfort und hab es nicht gefunden: unter tausend Menschen habe ich
einen Mann gefunden, aber eine Frau habe ich unter allen Menschen
nicht gefunden. 31 Bitte schaue, allein das habe ich gefunden: unser
Heiliger GOTT hat den Menschen aufrichtig gemacht: aber, sie suchen
viele Künste: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 8 von 12.
————————————————————————
1 Wer ist, wie der heilige Weise und wer versteht etwas zu deuten? 2 Die
heilige Weisheit des Menschen erleuchtet sein Gesicht: aber, ein freches
Gesicht wird gehasst. 3 Achte bitte auf das heilige Wort des Königs: aber,
wenn du einen Eid bei unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT leisten sollst, so übereile dich nicht! 4 Bitte gehe von seinem
heiligen Angesicht weg und halte dich nicht zu einer bösen Sache: denn:
er tut alles, was er will. 5 In des Königs Wort ist Gewalt und wer darf zu
ihm sagen: Was machst du?
6 Wer das heilige Gebot hält, der will nichts von einer bösen Sache
wissen: denn: des Weisen Herz weiß um Zeit und des heiligen Gerichtes.
7 Denn: jedes Vorhaben hat seine Zeit und sein heiliges Gericht und des
Menschen Bosheit liegt schwer auf ihm. 8 Denn: er weiß nicht, was
geschehen wird und wer will ihm sagen, wie es werden wird? 9 Der
Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten und hat keine Macht über
den Tag des Todes und das gottlose Treiben rettet den Gottlosen nicht.
10 Das alles habe ich gesehen und richtete mein Herz auf alles Tun, das
unter der Sonne geschieht zur Zeit, da ein Mensch herrscht über den
anderen Menschen zu seinem Unglück.
11 Und weiter sah ich Gottlose, die begraben wurden und zur Ruhe
kamen: aber, die recht getan hatten, mussten hinweg von der heiligen
Stätte und wurden vergessen in der Stadt. 12 Das ist auch eitel. 13 Weil
das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der
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Menschen voll Begier, Böses zu tun. 14 Wenn ein Sünder auch
hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohl
gehen wird denen, die unseren Heiligen GOTT fürchten und die sein
heiliges Angesicht suchen. 15 Aber, dem Gottlosen wird es nicht wohl
gehen und, wie ein Schatten werden nicht lange leben, die sich vor
unserem Heiligen GOTT nicht fürchten. 16 Es ist eitel, was auf der Erde
geschieht: Es gibt heilige Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke
der Gottlosen getan und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie
Werke der heiligen Gerechten getan.
17 Ich sprach: Das ist auch eitel. 18 Darum pries ich die heilige Freude,
dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, als zu essen und
zu trinken und fröhlich zu sein und an den Heiligen GOTT zu glauben. 19
Das bleibt ihm bei seinem Mühen sein Leben lang, das unser Heiliger
GOTT ihm gibt unter der Sonne. 20 Ich richtete mein Herz darauf, zu
erkennen die heilige Weisheit und zu schauen die Mühe, die auf der Erde
geschieht, dass einer weder Tag noch Nacht Schlaf bekommt in seine
Augen. 21 Und ich sah alles heiliges Tun unseres Heiligen GOTTES,
dass ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der Sonne
geschieht. 22 Und, je mehr der Mensch sich müht zu suchen, desto
weniger findet er. 23 Und auch, wenn der heilige Weise meint: »Ich weiß
es«, so kann er es doch nicht finden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 9 von 12.
————————————————————————
1 Denn: ich habe das alles zu Herzen genommen, um dies zu erforschen:
heilige Gerechte und heilige Weise und ihr Tun sind in unseres Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES heilige Hand. 2 Auch über die
heilige Liebe und dem Hass bestimmt der Mensch nicht: alles ist vor ihm
festgelegt. 3 Es begegnet Dasselbe dem Einen, wie dem Anderen: dem
heiligen Gerechten, wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen, wie dem
Unreinen: dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert. 4 Wie es dem Guten
geht, so geht es auch dem Sünder. 5 Wie es dem geht, der schwört, so
geht es auch dem, der den Eid scheut.
6 Das ist das Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass es
dem Einen geht, wie dem Anderen. 7 Und dazu ist das Herz der
Menschen voll Bosheit und die Bosheit ist in ihrem Herzen, solange sie
leben: danach müssen sie sterben. 8 Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr
Eifern ist längst dahin und sie haben keinen Teil mehr auf der Erde an
allem, was unter der Sonne geschieht.
9 So gehe bitte hin und iss dein Brot mit Freuden und trinke bitte deinen
Wein mit gutem Mut: denn: dieses und dein Tun hat unserem Heiligen
GOTT schon längst gefallen. 10 Bitte lasse deine Kleider immer weiß
sein und lasse deinem Haupt Salbe nicht mangeln. 11 Bitte genieße das
Leben mit deiner Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast,
das dir unser Heiliger GOTT unter der Sonne gegeben hat: denn: das ist
dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der
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Sonne. 12 Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft,
das tue – denn: bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun
noch Denken, weder eine heilige Erkenntnis noch eine heilige Weisheit.
13 Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht: Zum Laufen hilft
nicht: schnell sein – zum Kampf hilft nicht: stark sein – zur Nahrung hilft
nicht: geschickt sein – zum Reichtum hilft nicht: klug sein – dass einer
angenehm sei, dazu hilft nicht: dass er etwas gut kann, sondern: alles
liegt an der Zeit und dem Glück.
14 Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht, sondern, wie die Fische
gefangen werden mit dem verderblichen Netz und, wie die Vögel mit dem
Garn gefangen werden, so werden auch die Menschen verstrickt zur
bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt. 15 Ich habe unter der Sonne
auch diese heilige Weisheit gesehen, die mich groß dünkte: Da war eine
kleine Stadt und wenig Männer darin und es kam ein großer König, der
belagerte sie und baute große Bollwerke gegen sie.
16 Und es fand sich darin ein armer, weiser und heiliger Mann, der hätte
die Stadt retten können durch seine heilige Weisheit: aber, kein Mensch
dachte an diesen armen Mann. 17 Da sprach ich: die heilige Weisheit ist
zwar besser als die Stärke: doch des Armen heilige Weisheit wird
verachtet und auf seine Worte hört man nicht. 18 Der heiligen Weisen
Worte, in Ruhe vernommen, sind besser, als des Herrschers Schreien
unter den Törichten. 19 Die heilige Weisheit ist besser, als Kriegswaffen –
aber, ein einziger Bösewicht verdirbt viel Gutes: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 10 von 12.
————————————————————————
1 Ein wenig Bosheit wiegt schwerer, als eine heilige Weisheit und eine
heilige Ehre. 2 Des heiligen Weisen Herz ist zu seiner rechten Seite, aber
des bösen Menschen Herz ist zu seiner linken Seite. 3 Auch, wenn der
böse Mensch auf der Straße geht, so fehlt es ihm an Verstand – doch er
hält jeden anderen Menschen für einen bösen Menschen. 4 Wenn des
Herrschers Zorn wider dich ergeht, so verlasse bitte deine Stätte nicht:
denn: die Gelassenheit wendet großes Unheil ab.
5 Dies ist ein Unglück, das ich sah unter der Sonne, gleich einem
Versehen, das vom Gewaltigen ausgeht: Ein böser Mensch sitzt in großer
Würde und reiche Menschen müssen in Niedrigkeit sitzen. 6 Ich sah
Knechte auf den Pferden und die Fürsten zu Fuß gehen, wie Knechte.
7 Wer eine Grube gräbt, der kann selbst hinein fallen, und, wer eine
Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. 8 Wer Steine bricht, der
kann sich dabei wehe tun, und, wer Holz spaltet, der kann dabei verletzt
werden. 9 Wenn ein Eisen stumpf wird und an der Schneide
ungeschliffen bleibt, so muss man mit ganzer Kraft arbeiten. 10 Aber, die
heilige Weisheit bringt den Vorteil und den Gewinn.
11 Wenn die Schlange beißt vor der Beschwörung, so hat der
Beschwörer keinen Vorteil. 12 Die Worte aus dem Mund des heiligen
Weisen bringen ihm Gunst – aber, des bösen Menschen Lippen
verschlingen ihn selbst. 13 Der Anfang seiner Worte ist Narrheit und das
Ende verderbliche Bosheit. 14 Der böse Mensch macht viele Worte: aber,
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der Mensch weiß nicht, was sein wird, und, wer will ihm sagen, was nach
ihm werden wird? 15 Die Arbeit ermüdet den bösen Menschen, der nicht
einmal weiß, in die Stadt zu gehen. 16 Wehe dir, Land, dessen König ein
Kind ist und dessen Fürsten schon in der Früh tafeln! 17 Wohl dir, Land,
dessen König ein Edler ist und dessen Fürsten zur rechten Zeit tafeln, als
ehrbare Männer. 18 Durch Faulheit sinken die Balken und durch lässige
Hände tropft es im Haus. 19 Man hält Mahlzeiten, um zu lachen und der
Wein erfreut das Leben und das Geld muss alles zuwege bringen.
20 Fluche dem König auch nicht in Gedanken und fluche dem Reichen
auch nicht in deiner Schlafkammer, denn: die Vögel des heiligen Himmels
tragen die Stimme fort und die Fittiche haben, sagen es weiter: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 11 von 12.
————————————————————————
1 Gleichwie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt, und, wie das
Skelett im Mutterkörper bereitet werden, so kannst du auch unseres
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Tun nicht
wissen, der alles wirkt. 2 Am Morgen säe bitte deinen Samen und lasse
bitte deine Hand bis zum Abend nicht ruhen: denn: du weißt nicht, was
geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. 3 Es
ist das Licht süß, und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen.
4 Denn: wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen
und denke an die finsteren Tage, dass es viele sein werden: denn: alles,
was kommt, ist eitel. 5 So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und bitte
lasse dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. 6 Bitte tue, was
dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt: aber, bitte wisse, dass dich
unser Heiliger GOTT um das alles vor das heilige Gericht ziehen wird.
7 Bitte lasse den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das
Böse von deinem Körper – denn: Kindheit und Jugend sind eitel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 24. Buch: der hl. Predigers:
Kapitel 12 von 12.
————————————————————————
1 Denke an deinen heiligen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen
Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen: »Sie gefallen
mir nicht« – ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne
finster werden und die Wolken wieder kommen nach dem Regen, zur
Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen
und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind,
und, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen und wenn die
Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser
wird, und, wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter
des Gesanges sich neigen – wenn man vor den Höhen sich fürchtet und
sich ängstigt auf dem Weg, wenn der Mandelbaum blüht und die
Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht – denn: der Mensch
fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klagemenschen gehen umher auf
der Gasse – ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale
zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen
wird und in den Brunnen fällt.
2 Denn: der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist
und der Geist wieder zu unserem Heiligen Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT, der ihn gegeben hat. 3 Es ist alles ganz eitel, so sprach
der Prediger: ganz eitel. 4 Es bleibt noch übrig zu sagen: Der Prediger
war ein heiliger und weiser Mann und lehrte auch das Volk gute und
heilige Lehre und er erwog und forschte und dichtete viele Sprüche. 5 Er
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suchte, dass er fände angenehme Worte und schriebe recht die Worte
der heiligen Wahrheit. 6 Die heiligen Worte der heiligen Weisen sind, wie
Stacheln, und, wie eingeschlagene Nägel sind die einzelnen Sprüche: sie
sind von einem heiligen Hirten gegeben. 7 Und: über dem allen, mein
Sohn, bitte lasse dich warnen, denn: des vielen Büchermachens ist kein
Ende und viel Studieren macht den Körper müde. 18 Bitte lasst uns die
Hauptsumme aller Lehre hören: Fürchte bitte unseren Heiligen GOTT
und halte seine heiligen Gebote, denn: das gilt für alle Menschen.
19 Denn: unser Heiliger GOTT wird alle Werke vor das heilige Gericht
bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: Das hohe Lied des Königs Salomos:
Kapitel 1 von 8.
————————————————————————
1 Das hohe Lied Salomos: Er küsse mich mit dem Kuß seines Mundes,
denn: deine Liebe ist lieblicher, als Wein. 2 Es riechen deine Salben
köstlich und dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe: darum lieben dich
die Mädchen. 3 Ziehe mich dir nach, so wollen wir laufen. 4 Der König
führte mich in seine Kammern. 5 Wir wollen uns freuen und fröhlich sein
über dich. 6 Wir preisen deine Liebe mehr als den Wein: herzlich lieben
sie dich.
7 Ich bin braun, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte
Kedars, wie die Teppiche Salomos. 8 Seht mich bitte nicht an, dass ich so
braun bin, denn: die Sonne hat mich so verbrannt. 9 Meiner Mutter Söhne
zürnten mit mir. 10 Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt:
aber, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. 11 Bitte sage mir
an, du, den meine Seele liebt, wo du weidest, wo du ruhst am Mittag,
damit ich nicht herum laufen muss bei den Herden deiner Gesellen.
12 Weißt du es nicht, du Schönste unter den Frauen, so gehe bitte
hinaus auf die Spuren der Schafe und weide deine Ziegen bei den Zelten
der Hirten. 13 Wir wollen dir goldene Ketten machen mit kleinen und
silbernen Kugeln. 14 Mein Freund ist mir eine Traube von Zyperblumen in
den Weingärten von En – Gedi. 15 Siehe, meine Freundin, du bist schön.
16 Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich. 17 Die Balken unserer
Häuser sind Zedern und unsere Täfelung aus Zypressenholz: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: Das hohe Lied des Königs Salomos:
Kapitel 2 von 8.
————————————————————————
1 Ich bin eine Blume in Scharon und eine Lilie im Tal. 2 Wie eine Lilie
unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. 3 Wie ein
Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter den
Jünglingen. 4 Unter seinem Schatten zu sitzen begehre ich und seine
Frucht ist meinem Gaumen süß. 5 Er führt mich in den Weinkeller und die
Liebe ist sein Zeichen über mir. 6 Er erquickt mich mit Traubenkuchen
und labt mich mit Äpfeln, denn: ich bin krank vor Liebe.
7 Seine linke Seite liegt unter meinem Haupt und seine rechte Seite herzt
mich. 8 Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen
auf dem Feld, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr
selbst gefällt. 9 Da ist die Stimme meines Freundes! 10 Siehe, er kommt
und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. 11 Mein Freund
gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. 12 Siehe, er steht hinter
unserer Wand und sieht durch das Fenster und blickt durch das Gitter.
13 Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Bitte stehe auf, meine
Freundin: meine Schöne und komme bitte her!
14 Denn: siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin.
15 Die Blumen sind aufgegangen im Land und die Turteltaube lässt sich
hören in unserem Land. 16 Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen und
die Reben duften mit ihren Blüten. 17 Meine Taube in den Felsklüften, im
Versteck der Felswand: bitte zeige mir deine Gestalt. 18 Bitte lasse mich
hören deine Stimme, denn: deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist
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lieblich. 19 Fangt uns die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben:
denn: unsere Weinberge haben Blüten bekommen. 20 Mein Freund ist
mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. 21 Bis der Tag kühl
wird und die Schatten schwinden, wende dich bitte her gleich einer
Gazelle, mein Freund, oder, gleich einem jungen Hirsch auf den
Balsambergen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: Das hohe Lied des Königs Salomos:
Kapitel 3 von 8.
————————————————————————
1 Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. 2 Ich
suchte, aber, ich fand ihn nicht. 3 Ich will aufstehen und in der Stadt
umher gehen auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele
liebt. 4 Ich suchte: aber ich fand ihn nicht. 5 Es fanden mich die Wächter,
die in der Stadt umher gehen: »Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele
liebt?« 6 Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine
Seele liebt. 7 Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in
meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. 8 Ich
beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den
Hügeln auf dem Feld, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört,
bis es ihr selbst gefällt. 9 Was steigt da herauf aus der Wüste, wie ein
gerader Rauch, wie ein Duft von Myrrhe, Weihrauch und allerlei Gewürz
des Krämers? 10 Siehe, es ist der Tragstuhl Salomos: sechzig Starke
sind um sie her von den Starken in Israel. 11 Alle halten sie Schwerter
und sind geübt im Kampf: ein jeder hat sein Schwert an der Hüfte gegen
die Schrecken der Nacht.
12 Der König Salomo ließ sich ein Tragstuhl machen aus Holz vom
Libanon. 13 Die Säulen machte er aus Silber, die Lehnen aus Gold, den
Sitz mit Purpur bezogen, das Innere mit Ebenholz eingelegt. 14 Ihr
Töchter Jerusalems, kommt heraus und seht, ihr Töchter Zions, den
König Salomo mit der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat am Tag
seiner Hochzeit, am Tag der Freude seines Herzens: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: Das hohe Lied des Königs Salomos:
Kapitel 4 von 8.
————————————————————————
1 Siehe, meine Freundin, du bist schön! 2 Siehe, schön bist du! 3 Deine
Augen sind, wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. 4 Dein Haar ist,
wie eine Herde Ziegen, die herab steigen vom Gebirge Gilead. 5 Deine
Lippen sind, wie eine scharlachfarbene Schnur und dein Mund ist lieblich.
6 Deine beiden Brüste sind wie junge Zwillinge von Gazellen, die unter
den Lilien weiden. 7 Bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden,
will ich zum Myrrhenberg gehen und zum Weihrauchhügel. 8 Du bist
wunderbar schön, meine Freundin und kein Makel ist an dir. 9 Bitte
komme mit mir, meine Braut. 10 Bitte komme mit mir vom Libanon. 11
bitte steig herab von der Höhe des Amana und von der Höhe des Senir
und Hermon, von den Wohnungen der Löwen, von den Bergen der
Leoparden!
12 Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester: liebe Braut, mit
einem einzigen Blick deiner Augen und mit einer einzigen Kette an
deinem Hals. 13 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester: liebe
Braut! 14 Deine Liebe ist lieblicher als Wein und der Geruch deiner
Salben übertrifft alle Gewürze. 15 Von deinen Lippen, meine Braut,
träufelt Honigseim. 16 Honig und Milch sind unter deiner Zunge und der
Duft deiner Kleider ist, wie der Duft des Libanon.
17 Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine
verschlossene Quelle und ein versiegelter Brunnen. 18 Du bist
gewachsen, wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten,
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Zyperblumen, Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauch
– Sträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen feinen Gewürzen. 19 Ein
Gartenbrunnen bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, das vom
Libanon fließt. 20 Bitte stehe auf, Nordwind und bitte komme, Südwind
und wehe durch meinen Garten, daß der Duft seiner Gewürze ströme! 21
Mein Freund, komme bitte in seinen Garten und esse von seinen edlen
Früchten: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: Das hohe Lied des Königs Salomos:
Kapitel 5 von 8.
————————————————————————
1 Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. 2
Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt. 3 Ich habe
meine Wabe samt meinem Honig gegessen. 4 Ich habe meinen Wein
samt meiner Milch getrunken. 3 Esst, meine Freunde und trinkt und
werdet betrunken von der Liebe! 4 Ich schlief, aber mein Herz war wach.
5 Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft: »Tu mir auf, liebe
Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine! 6 Denn: mein
Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Nachttropfen.«
7 »Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es wieder anziehen? 8
Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich sie wieder schmutzig
machen?« 9 Mein Freund steckte seine Hand durch das Riegelloch und
mein Innerstes wallte ihm entgegen. 10 Da stand ich auf, dass ich
meinem Freund auftäte: meine Hände troffen von Myrrhe und meine
Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. 11 Aber, als ich
meinem Freund aufgetan hatte, da war er weg und fort gegangen. 12
Meine Seele war außer sich, dass er sich abgewandt hatte. 13 Ich suchte
ihn, aber ich fand ihn nicht: ich rief, aber er antwortete mir nicht.
14 Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen: die
schlugen mich wund. 15 Die Wächter auf der Mauer nahmen mir meinen
Überwurf. 16 Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr
meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin. 17 Was hat
dein Freund vor anderen Freunden voraus, oh du Schönste unter den
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Frauen? 18 Was hat dein Freund vor anderen Freunden voraus, dass du
uns so beschwörst? 19 Mein Freund ist weiß und rot, auserkoren unter
vielen Tausenden. 20 Sein Haupt ist das feinste Gold. 21 Seine Locken
sind kraus, schwarz wie ein Rabe. 22 Seine Augen sind wie Tauben an
den Wasserbächen: sie baden in Milch und sitzen an reichen Wassern.
23 Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter
wachsen.
24 Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe triefen.
25 Seine Finger sind wie goldene Stäbe, voller Türkise. 26 Sein Körper
ist wie reines Elfenbein und mit Saphiren geschmückt. 27 Seine Beine
sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. 28 Seine Gestalt
ist wie der Libanon, auserwählt wie Zedern. 29 Sein Mund ist süß und
alles an ihm ist lieblich. 30 So ist mein Freund: ja, mein Freund ist so, ihr
Töchter Jerusalems: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: Das hohe Lied des Königs Salomos:
Kapitel 6 von 8.
————————————————————————
1 »Wo ist denn dein Freund hin gegangen, oh du Schönste unter den
Frauen? 2 Wo hat sich dein Freund hin gewandt? 3 So wollen wir ihn mit
dir suchen.« 4 Mein Freund ist hinab gegangen in seinen Garten, zu den
Balsambeeten, dass er weide in den Gärten und die Lilien pflücke. 5 Mein
Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. 6 Du bist
schön, meine Freundin, lieblich wie Jerusalem, gewaltig wie ein Heer.
7 Wende deine Augen bitte von mir, denn: sie verwirren mich. 8 Deine
Haare sind wie eine Herde Ziegen, die herab steigen vom Gebirge
Gilead. 9 Deine Zähne sind, wie eine Herde Schafe, die aus der
Schwemme kommen: alle haben sie Zwillinge und keines unter ihnen ist
unfruchtbar. 10 Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier, wie eine
Scheibe vom Granatapfel. 11 Sechzig Königinnen sind es und achtzig
Nebenfrauen und Jungfrauen ohne Zahl.
12 Aber, eine ist meine Taube, meine Reine: die Einzige ist sie für ihre
Mutter und das Liebste für die, die sie geboren hat. 13 Als die Töchter sie
sahen, da priesen sie sie glücklich: die Königinnen und Nebenfrauen
rühmten sie. 14 Wer ist sie, die hervor bricht, wie die Morgenröte, so
schön wie der Mond, so klar wie die Sonne, so gewaltig, wie ein Heer?
15 Ich bin hinab gegangen in den Nussgarten, zu schauen die Knospen
im Tal: zu schauen, ob der Weinstock sprosst und ob die Granatbäume
blühen. 16 Ohne, dass ich es merkte, da trieb mich mein Verlangen zu
der Tochter eines Fürsten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: Das hohe Lied des Königs Salomos:
Kapitel 7 von 8.
————————————————————————
1 Wende dich hin, so wende dich her, oh Sulamith! 2 Wende dich hin,
wende dich her, dass wir dich schauen! 3 Was seht ihr an den Sulamith
beim Tanzen im Lager? 4 Wie schön ist dein Gang in den Schuhen, du
Fürstentochter! 5 Die Rundung deiner Hüfte ist, wie ein Halsschmuck,
das des Meisters Hand gemacht hat. 6 Dein Schoß ist wie ein runder
Becher, dem nimmer Getränk mangelt.
7 Dein Körper ist, wie ein Weizenhaufen, umsteckt mit Lilien. 8 Deine
beiden Brüste sind wie junge Zwillinge von Gazellen. 9 Dein Hals ist wie
ein Turm von Elfenbein. 10 Deine Augen sind, wie die Teiche von
Heschbon am Tor Bat – Rabbim. 11 Deine Nase ist, wie der Turm auf
dem Libanon, der nach Damaskus sieht. 11 Dein Haupt auf dir ist, wie der
Karmel.
12 Das Haar auf deinem Haupt ist, wie Purpur: ein König liegt in deinen
Locken gefangen. 13 Wie schön und wie lieblich bist du, du Liebe voller
Wonne! 14 Dein Wuchs ist hoch, wie ein Palmbaum, deine Brüste
gleichen den Weintrauben. 15 Ich sprach: Ich will auf den Palmbaum
steigen und seine Zweige ergreifen.
16 Bitte laße deine Brüste sein, wie die Trauben am Weinstock und den
Duft deines Atems wie Äpfel – bitte lasse deinen Mund sein, wie einen
guten Wein, der meinem Gaumen glatt eingeht und die Lippen und die
Zähne mir netzt. 17 Meinem Freund gehöre ich und nach mir steht sein
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Verlangen. 18 Bitte komme, mein Freund, bitte lasse uns auf das Feld
hinaus gehen und unter Zyperblumen die Nacht verbringen, dass wir früh
aufbrechen zu den Weinbergen und sehen, ob der Weinstock sprosst und
seine Blüten aufgehen und ob die Granatbäume blühen. 19 Da will ich dir
meine Liebe schenken: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: Das hohe Lied des Königs Salomos:
Kapitel 8 von 8.
————————————————————————
1 Oh, dass du mein Bruder wärest, der meiner Mutter Brüste gesogen
hat! 2 Fände ich dich draußen, so wollte ich dich küssen und niemand
dürfte mich schelten! 3 Ich wollte dich führen und in meiner Mutter Haus
bringen, in die Kammer derer, die mich gebar. 4 Da wollte ich dich
tränken mit gewürztem Wein und mit dem Most meiner Granatäpfel.
5 Seine linke Seite liegt unter meinem Haupt und seine rechte Seite herzt
mich. 6 Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe
nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. 7 Wer ist sie, die
herauf steigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? 8 Unter dem
Apfelbaum weckte ich dich, wo deine Mutter mit dir in Wehen kam, wo in
Wehen kam, die dich gebar. 6 Bitte lege mich, wie ein Siegel auf dein
Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. 7 Denn: die Liebe ist stark, wie der
Tod und die Leidenschaft unwiderstehlich, wie das Totenreich.
8 Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen
und Ströme sie nicht ertränken können. 9 Wenn einer alles Gut in seinem
Haus um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen.
8 Unsere Schwester ist klein und hat keine Brüste. 9 Was sollen wir mit
unserer Schwester tun, wenn man um sie werben wird? 10 Ist sie eine
Mauer, so wollen wir ein silbernes Bollwerk darauf bauen. 11 Ist sie eine
Tür, so wollen wir sie sichern mit Zedernholz. 12 Ich bin eine Mauer und
meine Brüste sind wie Türme. 13 Da bin ich geworden in seinen Augen
wie eine, die Frieden findet. 14 König Salomo hat einen Weinberg in Baal
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– Hamon. 15 Er gab den Weinberg den Wächtern, dass jeder für seine
Früchte brächte tausend Silberstücke. 16 Mein Weinberg gehört mir. 17
Die tausend lasse ich dir, König Salomo und zweihundert den Wächtern
seiner Früchte. 18 Die du wohnst in den Gärten, lasse mich bitte deine
Stimme hören: die Gefährten lauschen dir. 19 Fliehe bitte , mein Freund!
20 Sei wie eine Gazelle oder wie ein junger Hirsch auf den
Balsambergen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 1 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist die Offenbarung, die der hl. Prophet Jesaja, der Sohn des
Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usija, Jotam,
Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. 2 Hört, ihr heiliger Himmel und die
Erde, nehmt bitte zu Ohren, denn: der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT redet! 2 Ich habe Kinder groß gezogen und hoch gebracht und sie
sind von mir abgefallen! 3 Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die
Krippe seines Herrn – aber, Israel kennt es nicht und mein Volk versteht
es nicht. 4 Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem
boshaften Geschlecht, die den Heiligen GOTT verlassen, den Heiligen
Israels lästern und die abgefallen sind! 5 Wohin soll man euch noch
schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? 6 Das ganze Haupt ist
krank, das ganze Herz ist matt.
7 Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch,
sondern, Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt,
noch verbunden und noch mit Öl gelindert sind. 8 Euer Land ist
verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt – Fremde verzehren
eure Äcker vor euren Augen – alles ist verwüstet, wie beim Untergang
Sodoms. 9 Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion wie ein Häuslein im
Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt.
10 Hätte uns der Heilige GOTT nicht einen geringen Rest übrig gelassen,
so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. 11 Hört des Heiligen
GOTTES Wort, ihr Herren von Sodom! 12 Nehmt bitte zu Ohren die
heilige Weisung unseres Heiligen GOTTES, du Volk von Gomorra!
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13 Was soll mir die Menge eurer Opfer?, sprach der Heilige GOTT. 14 Ich
bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und
habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und der Böcke.
15 Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir – wer fordert denn von euch,
dass ihr meinen heiligen Vorhof zertretet? 16 Bitte bringt nicht mehr dar
so vergebliche Opfer! 17 Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel!
18 Neumonde und Sabbate: wenn ihr zusammen kommt, Bosheit und
Festversammlung mag ich nicht! 19 Meine Seele ist Feind euren
Neumonden und Jahresfesten – sie sind mir eine Last, ich bin es müde,
sie zu tragen. 20 Und, wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, so verberge
ich doch meine Augen vor euch – und, wenn ihr auch viel betet, so höre
ich euch doch nicht – denn: eure Hände sind voll Blut.
21 Wascht euch und reinigt euch: tut eure bösen Taten aus meinen
Augen und bitte lasst ab vom Bösen! 22 Bitte lernt Gutes tun: trachtet
nach Recht: helft den Unterdrückten: schafft den Waisen Recht und führt
der Witwen Sache! 23 So kommt denn und lasst uns miteinander bitte
rechten, sprach der Heilige GOTT. 24 Wenn eure Sünde auch blutrot ist,
so soll sie doch schneeweiß werden, und, wenn sie rot ist wie Scharlach,
so soll sie doch wie weiße Wolle werden. 25 Wollt ihr mir gehorchen, so
sollt ihr des Landes Gut genießen. 26 Weigert ihr euch aber und seid
ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden – denn: der
heilige Mund des Heiligen GOTTES sagt es. 27 Wie geht das zu, dass
die treue Stadt zur Hure geworden ist?
28 Sie war voll heiligem Recht und heilige Gerechtigkeit wohnte darin –
nun aber: Mörder. 29 Dein Silber ist Schlacke geworden und dein Wein
mit Wasser verfälscht. 30 Deine Fürsten sind Abtrünnige und
Diebesgesellen: sie nehmen alle gerne Geschenke an und trachten nach
Gaben. 31 Den Waisen schaffen sie nicht Recht und der Witwen Sache
kommt nicht vor sie. 32 Darum sprach der Heilige GOTT: Wehe! 33 Ich
werde mir Trost schaffen an meinen Feinden und mich rächen an meinen
Widersachern und ich will meine Hand wider dich kehren und wie mit
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Lauge ausschmelzen, was Schlacke ist und all dein Zinn ausscheiden.
34 Und ich will dir wieder Richter geben, wie sie vormals waren und
Ratsherren, wie im Anfang. 35 Alsdann wirst du eine Stadt der heiligen
Gerechtigkeit und eine treue Stadt heißen. 36 Du heiliges Zion musst
durch das heilige Gericht erlöst werden, und, die zu ihr zurück kehren,
durch die heilige Gerechtigkeit*. (Das ist die hl. Taufe*, nach dem NT).
37 Die Übertreter aber und die Sünder werden allesamt vernichtet
werden und die den Heiligen GOTT verlassen, werden umkommen.
38 Denn: ihr sollt zuschanden werden wegen der Eichen, an denen ihr
eure Lust habt und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr
erwählt habt. 39 Denn: ihr werdet sein, wie eine Eiche mit dürren Blättern,
und, wie ein Garten ohne Wasser – und der Starke wird sein, wie ein
Berg und sein Tun, wie ein Funke und beides wird miteinander brennen
und niemand löscht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 2 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist es, was Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda
und Jerusalem: Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge
und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden her laufen und viele
Völker werden hin gehen und sagen: „Kommt, lasst uns bitte auf den
heiligen Berg des Heiligen GOTTES gehen, zum heiligen Haus des
Heiligen GOTTES Jakobs, dass er uns lehre seine heiligen Wege und wir
wandeln auf seinen heiligen Steigen!“
2 Denn: vom heiligen Zion wird eine heilige Weisung ausgehen und des
Heiligen GOTTES heiliges Wort vom heiligen Jerusalem. 3 Und er wird
richten unter den Heiden und zurecht weisen viele Völker. 4 Da werden
sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. 5
Denn: es wird kein Volk wider das andere Volk das Schwert erheben und
sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 6 Kommt nun, ihr
vom heiligen Haus Jakob: bitte lasst uns wandeln im heiligen Licht des
Heiligen GOTTES!
7 Aber, du hast dein Volk, das Haus Jakob, verstoßen – denn: sie treiben
Wahrsagerei, wie die im Osten und sind Zeichendeuter, wie die Philister
und hängen sich an die Kinder der Fremden. 8 Ihr Land ist voll Silber und
Gold und ihrer Schätze ist kein Ende – ihr Land sind voll Pferde und ihrer
Wagen gibt es kein Ende. 9 Auch ist ihr Land voller Götzen – sie beten an
ihrer Hände Werk, das ihre Finger gemacht haben. 10 Aber: gebeugt wird
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der Mensch, gedemütigt der Mann und du wirst ihnen nicht vergeben.
11 Gehe bitte in die Felsen und verbirg dich in der Erde vor dem
Schrecken des Heiligen GOTTES und vor seiner herrlichen Majestät!
12 Denn: alle bösen Augen werden erniedrigt werden, und, die stolze
Männer sind, werden sich beugen müssen – denn: der Heilige GOTT
aber wird allein hoch sein an jenem heiligen Tag.
13 Denn: der heilige Tag des Heiligen GOTTES wird kommen über alles
Böse und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde: über
alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon und über alle Eichen
in Baschan: über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel: über
alle hohen Türme und über alle festen Mauern: über alle Schiffe im Meer
und über alle kostbaren Boote, dass sich beugen muß alle Bosheit der
Menschen und sich demütigen müssen, die stolze Männer sind und der
Heilige GOTT allein hoch sei an jenem heiligen Tag.
14 Und: mit den Götzen wird es ganz aus sein. 15 Da wird man in die
Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken
des Heiligen GOTTES und vor seiner herrlichen und heiligen Majestät,
wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. 16 An jenem
heiligen Tag wird jedermann weg werfen seine silbernen und goldenen
Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten und zu den
Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen kann in die
Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Heiligen GOTTES
und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu
schrecken die Erde. 17 So lasst nun bitte ab von dem Menschen, der nur
ein Hauch ist – denn: für was ist er zu achten? 18 Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 3 von 66.
————————————————————————
1 Siehe, der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, wird von Jerusalem
und Juda wegnehmen Stütze und Stab: allen Vorrat an Brot und allen
Vorrat an Wasser, Helden und Kriegsmenschen, Richter und Propheten,
Älteste, Hauptmenschen und Vornehme, Ratsherren und Weise. 2 Und
ich will ihnen Kinder zu Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie
herrschen. 3 Und im Volk wird Einer den Anderen bedrängen: ein Jeder
seinen Nächsten. 4 Der Junge geht los auf den Alten und der Verachtete
auf den Geehrten. 5 Dann wird Einer seinen Nächsten, der in seines
Vaters Haus ist, drängen: Du hast noch einen Mantel! 6 Sei unser Herr!
7 Diese Trümmer seien unter deiner Hand! 8 Er wird sie zu der Zeit
beschwören und sagen: Ich bin kein Arzt – es ist kein Brot und kein
Mantel in meinem Haus! 9 Macht mich nicht zum Herrn über das Volk!
10 Denn: Jerusalem ist gestrauchelt und Juda liegt da, weil ihre Worte
und ihr Tun wider den Heiligen GOTT sind, so dass sie seiner Majestät
widerstreben. 11 So dass sie die Menschen ansehen, zeugt gegen sie –
ihrer Sünde rühmen sie sich wie die Menschen in Sodom und verbergen
sie nicht.
12 Wehe ihnen! 13 Denn: damit bringen sie sich selbst in alles Unglück.
14 Heil den heiligen Gerechten, sie haben es gut! 15 Denn: sie werden
die Frucht ihrer Werke genießen. 15 Wehe aber den Gottlosen, sie haben
es schlecht! 16 Denn: es wird ihnen vergolten werden, wie sie es
verdienen. 17 Kinder sind Gebieter meines Volkes und Frauen
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 478 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

beherrschen es. 18 Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren
den Weg, den du gehen sollst! 19 Der Heilige GOTT steht da zum
heiligen Gericht und ist aufgetreten, sein Volk zu richten. 20 Der Heilige
GOTT geht in das heilige Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit
seinen Fürsten: Ihr habt den Weinberg abgeweidet und was ihr den
Armen geraubt habt, das ist in eurem Haus.
21 Warum zertretet ihr mein Volk und zerschlagt das Gesicht der
Elenden?, sprach unser Heiliger GOTT. 22 So hat der Heilige GOTT
gesprochen: Weil die Töchter des heiligen Zions stolz sind und gehen mit
lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe
an ihren Füßen, deshalb wird der Heilige GOTT den Scheitel der Töchter
des heiligen Zions kahl machen und wird ihre Schläfe entblößen.
23 Zu der Zeit wird der Heilige GOTT den Schmuck an den kostbaren
Schuhen wegnehmen und die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe,
die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel,
die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die
Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen, die Spiegel, die
Hemden, die Kopftücher und die Überwürfe.
23 Und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein und ein Strick statt eines
Gürtels und eine Glatze statt lockigen Haares und statt des
Prachtgewandes ein Sack, Brandmal statt Schönheit. 24 Deine Männer
werden durch das Schwert fallen und deine Krieger im Kampf. 25 Und
des heiligen Zions Tore werden trauern und klagen und sie wird leer und
einsam auf der Erde sitzen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 4 von 66.
————————————————————————
1 Und: sieben Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und
sprechen: Wir wollen uns selbst ernähren und kleiden, bitte lasse uns nur
nach deinem Namen heißen, so dass unsere Schmach von uns
genommen werde. 2 Zu der Zeit wird, was der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des
Landes herrlich und schön sein bei denen, die erhalten bleiben in Israel.
3 Und: wer da übrig sein wird im heiligen Zion und in Jerusalem, der wird
heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum heiligen Leben im
heiligen Jerusalem.
4 Wenn der Heilige HERR GOTT den Unflat der heiligen Töchter des
heiligen Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems weg
nehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, dann
wird der Heilige GOTT über der ganzen Stätte des heiligen Berges vom
heiligen Zion und über ihren heiligen Versammlungen eine heilige Wolke
schaffen am heiligen Tag und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. 5 Ja,
es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist und eine Hütte zum
Schatten am Tag vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter
und Regen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 5 von 66.
————————————————————————
1 Wohlan, ich will meinem lieben Freund ein Lied singen von meinem
Freund und seinem Weinberg. 2 Mein Freund hatte einen Weinberg auf
einer fetten Höhe. 3 Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte
darin edle Reben. 4 Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter
und wartete darauf, so dass er gute Trauben brächte – aber, er brachte
schlechte Trauben. 4 Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer
Judas, zwischen mir und meinem Weinberg! 5 Was sollte man noch mehr
tun an meinem Weinberg, so das ich nicht getan habe an ihm? 6 Warum
hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete,
dass er gute Trauben brächte?
7 Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! 8
Sein Zaun soll weg genommen werden, so dass er verwüstet werde und
seine Mauer soll eingerissen werden, so dass er zertreten werde. 9 Ich
will ihn wüst liegen lassen, so dass er nicht beschnitten, noch gehackt
werde, sondern, Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken
gebieten, dass sie nicht darauf regnen.
10 Des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES ist das heilige
Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz
hing. 11 Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf die
heilige Gerechtigkeit, siehe, da war ein Schreien über die Schlechtigkeit.
12 Wehe denen, die ein Haus zum Anderen bringen und einen Acker an
den anderen Acker rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das
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Land besitzen! 13 Es ist in meinen Ohren das heilige Wort des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES: Fürwahr, die vielen Häuser
sollen veröden und die großen und feinen leer stehen. 14 Denn: zehn
Morgen Weinberg sollen nur einen Eimer geben und zehn Scheffel Saat
nur einen Scheffel. 11 Wehe denen, die des Morgens früh auf sind, dem
Saufen nach zu gehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein
erhitzt und haben Harfen, Zithern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem
Wohlleben, aber sehen nicht auf das heilige Werk des Heiligen GOTTES
und schauen nicht auf das Tun seiner heiligen Hände!
12 Darum wird mein Volk weg geführt werden unversehens und seine
Vornehmen müssen Hunger leiden und die lärmende Menge Durst.
13 Daher hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den
Rachen aufgetan ohne Maß, dass hinunter fährt, was da prangt und
lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen. 14 So wird gebeugt der Mensch
und gedemütigt der Mann und die Augen der Bösen werden
erniedrigt, aber, der Heilige GOTT wird hoch sein im heiligen Gericht und
unser Heiliger GOTT, der Heilige, sich heilig erweisen in heiliger
Gerechtigkeit.
15 Da werden dann Lämmer weiden, wie auf ihrer Weide und Ziegen sich
nähren in den Trümmerstätten der Hinweggerafften. 16 Wehe denen, die
das Unrecht herbei ziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit
Wagenseilen und sprechen: Er lasse eilends und bald kommen sein
Werk, dass wir es sehen – es nahe und treffe ein der heilige Ratschluss
des Heiligen Israels, dass wir ihn kennen lernen! 17 Wehe denen, die
Böses gut und Gutes böse nennen, die aus der Finsternis Licht und aus
dem heiligen Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß
sauer machen! 18 Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen
und halten sich selbst für klug! 19 Wehe denen, die Helden sind, Wein zu
saufen und wackere Männer, Rauschtrank zu mischen, die den
Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen
denen, die im Recht sind! 20 Darum, wie des Feuers Flamme Stroh
verzehrt und in der Flamme vergeht, so wird ihre Wurzel verfaulen und
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ihre Blüte auffliegen, wie Staub. 21 Denn: sie verachten die heilige
Weisung des Heiligen GOTTES und lästern die Rede des Heiligen
Israels. 22 Darum ist der Zorn des Heiligen GOTTES entbrannt über sein
Volk und er reckt seine heilige Hand wider sie und schlägt sie, so dass
die Berge beben und ihre Leichen sind, wie Kehricht auf den Gassen. 23
Und bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, sondern, seine Hand ist noch
ausgereckt. 24 Er wird ein Feldzeichen aufrichten für das heilige Volk in
der Ferne und pfeift es herbei vom Ende der Erde.
25 Und siehe, eilends und schnell kommen sie daher. 26 Keiner unter
ihnen ist müde oder schwach, keiner schlummert, noch schläft und
keinem geht der Gürtel auf von seinen Hüften und keinem zerreißt ein
Schuhriemen. 27 Ihre Pfeile sind scharf und alle ihre Bogen gespannt
und die Hufe ihrer Pferde sind hart, wie Kieselsteine und ihre
Wagenräder sind, wie ein Sturmwind. 28 Ihr Brüllen ist wie das der Löwen
und sie brüllen wie junge Löwen. 29 Sie werden daher brausen und den
Raub packen und davon tragen, so dass niemand retten kann. 30 Und es
wird über ihnen brausen zu der Zeit, wie das Brausen des Meeres. 31
Wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst
und das Licht scheint nicht mehr über ihnen: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 483 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 6 von 66.
————————————————————————
1 In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT sitzen auf einem hohen und erhabenen und
heiligen Thron und sein heiliger Saum füllte den heiligen Tempel. 2 Die
Cherubim standen über ihm – ein jeder hatte sechs Flügel: Mit zweien
deckten sie ihr heiliges Antlitz und mit zweien deckten sie ihre Füße und
mit zweien flogen sie. 3 Und Einer rief zum Anderen und sprach: Heilig,
heilig, heilig ist der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT und
unser Heiliger König: alle Länder sind seiner heiligen Ehre voll!
4 Und die Schwellen bebten von der heiligen Stimme ihres heiligen
Rufens und das Haus ward voll Rauch. 5 Da sprach ich: Wehe mir, ich
vergehe! 6 Denn: ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk
von unreinen Lippen – denn: ich habe den König, den Heiligen HERRN
Jesus Christus gesehen mit meinen Augen. 7 Da flog einer der Cherubim
zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange
vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit
sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde
und deine Sünde gesühnt sei.
8 Und ich hörte die heilige Stimme des Heiligen GOTTES, wie er sprach:
Wen soll ich senden? 9 Wer will unser Bote sein? 10 Ich aber sprach:
„Hier bin ich, bitte sende mich!“ 11 Und er sprach: „Bitte gehe hin und
sprich zu diesem Volk: Hört und versteht es – seht und merkt es! 12 Mit
den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. 13 Mit den
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sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. 14
Denn: das Herz dieses Volkes ist verstockt: Ihre Ohren hören schwer und
ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen
und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich
bekehren und ich ihnen helfe. 15 Ich sprach: „HERR, wie lange“? 16 Er
sprach: „Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser
ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. 17 Denn: der Heilige
GOTT wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen
sein wird. 18 Auch: wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es
abermals verheert werden, doch, wie bei einer Eiche und Linde, von
denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. 19 Ein heiliger Same wird
solcher Stumpf sein: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 7 von 66.
————————————————————————
1 Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes
Usijas, des König von Juda: da zogen Rezin, der König von Aram und
Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, herauf nach
Jerusalem, um es zu bekämpfen und sie konnten es aber nicht erobern.
2 Da wurde dem Haus David angesagt: Die Aramäer haben sich gelagert
in Ephraim. 3 Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie
die Bäume im Wald beben vom Wind.
4 Aber: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zum heiligen
Propheten Jesaja: Bitte gehe hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn
Schear – Jaschub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches,
an der Straße beim Acker des Walkers und sprich zu ihm: Hüte dich bitte
und bleibe still – fürchte dich bitte nicht und dein Herz sei unverzagt vor
diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen, vor dem Zorn
Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas.
5 Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben samt Ephraim und
dem Sohn Remaljas und sagen: »Wir wollen hinauf ziehen nach Juda
und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen
den Sohn Tabeals«, – so sprach unser Heiliger GOTT: Es soll nicht
geschehen und nicht so gehen, sondern, wie Damaskus das Haupt ist
von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein und in
fünfundsechzig Jahren soll es mit Ephraim aus sein, so dass sie nicht
mehr ein Volk seien – und: wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so
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soll der Sohn Remaljas nur das Haupt von Samaria sein. 6 Glaubt ihr
nicht, so bleibt ihr nicht. 7 Und der Heilige GOTT redete abermals zu
Ahas und sprach: Fordere dir bitte ein Zeichen vom Heiligen GOTT, es
sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe! 8 Ahas sprach: Ich will
es nicht fordern, damit ich den Heiligen GOTT nicht versuche.
9 Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört, ihr vom Haus David: Ist es euch zu
wenig, dass ihr Menschen müde macht? 10 Müsst ihr auch meinen
Heiligen GOTT müde machen? 11 Darum wird euch der Heilige GOTT
selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein
und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen
„Immanuel“ (der prophetische Name für JESUS) geben. 12 Butter
und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu
erwählen. 13 Denn: ehe das Kind lernt Böses zu verwerfen und Gutes zu
erwählen, da wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir
graut.
14 Der Heilige GOTT wird über dich und über dein Volk und über deines
Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der
Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich durch den König von
Assyrien. 15 Denn: im ganzen Land werden Dornen und Disteln
sein, dass man auch zu all den Bergen, die man jetzt mit der Hacke zu
behacken pflegt, nicht kommen kann aus der Scheu vor den Dornen und
Disteln, sondern, man wird Rinder darüber treiben und Schafe es
zertreten lassen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 8 von 66.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heilige GOTT sprach zu mir: Bitte
nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit deutlicher Schrift:
Immanuel! 2 Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uria und
Secharja, den Sohn Jeberechjas. 3 Und ich ging zu der heiligen
Prophetin – die ward schwanger und gebar einen Sohn. 4 Und der
Heilige GOTT sprach zu mir: Bitte nenne ihn Immanuel! 5 Denn: ehe das
Kind rufen kann: Lieber Vater! 6 Liebe Mutter!, soll die Macht von
Damaskus und die Beute aus Samaria weg genommen werden durch
den König von Assyrien.
7 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT redete weiter mit mir
und sprach: Weil dies Volk verachtet die Wasser von Siloah, die still dahin
fließen und in Angst zerfließt vor Rezin und dem Sohn Remaljas, siehe,
so wird der Heilige GOTT über sie kommen lassen die starken und vielen
Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine
Macht, dass sie über alle ihre Ränder fluten und über alle ihre Ufer
gehen. 8 Und sie werden einbrechen in Juda und weg schwemmen und
überfluten, bis sie an den Hals reichen. 9 Und sie werden ihre Flügel
ausbreiten, dass sie dein Land, oh Immanuel, füllen, so weit es ist. 10
Tobt, ihr Völker, ihr müsst doch fliehen! 11 Hört es alle, die ihr in fernen
Ländern seid! 12 Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen! 13 Beschließt
einen Rat und es werde nichts daraus – beredet euch und es geschehe
nicht! 14 Denn: hier ist Immanuel!
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(der prophetische Name für den
Heiligen Herrn Jesus Christus von Nazareth : siehe nach in Matthäus 1).
15 Denn: so sprach der Heilige GOTT zu mir, als seine heilige Hand über
mich kam und er mich warnte, ich sollte nicht wandeln auf dem Weg
dieses Volkes: Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk
Verschwörung nennt und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht
und bitte lasst euch nicht grauen, sondern, verschwört euch mit dem
Heiligen GOTT – den lasst eure heilige Furcht sein. 15 Er wird ein
Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses
für die beiden Häuser Israel und ein Fallstrick und eine Schlinge für die
Bürger Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen,
zerschmettern, verstrickt und gefangen werden (1. Kephas – Brief,
Kapitel 2, Vers 5, NT.). 16 Ich soll verschließen die Offenbarung,
versiegeln die Weisung in meinen Nachfolgern und will hoffen auf den
Heiligen GOTT, der sein heiliges Antlitz verborgen hat vor dem Haus
Jakob und will auf ihn harren. 17 Siehe, hier bin ich und die Kinder, die
mir der Heilige GOTT gegeben hat als ein Zeichen und Weissagung in
Israel vom Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT, der auf dem
heiligen Berg Zion wohnt. 18 Wenn sie aber zu euch sagen: Ihr müsst die
Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so
sprecht: Soll nicht ein Volk seinen GOTT befragen? 19 Oder: soll man für
Lebendige die Toten befragen? 20 Hin zur heiligen Weisung und hin zur
heiligen Offenbarung! 21 Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein
Morgenrot scheinen, sondern: sie werden im Land umher gehen: hart
geschlagen und hungrig. 22 Und wenn sie Hunger leiden, werden sie
zürnen und fluchen ihrem Heiligen König und ihrem Heiligen GOTT und
sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts
finden als Trübsal und Finsternis – denn: sie sind im Dunkel der Angst
und gehen irre im Finsteren. 23 Doch es wird nicht dunkel bleiben über
denen, die in Angst sind. 24 Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht
das Land Sebulon und das Land Naftali, so wird er hernach zu Ehren
bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa
der Heiden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 9 von 66.
————————————————————————
1 »Das Land Sebulon und das Land Naftali, das Land am Meer, das Land
jenseits des Jordans, das Galiläa, das Volk, das in der Finsternis saß, hat
ein großes und heiliges Licht gesehen und denen, die da saßen am Ort
und im Schatten des Todes, ist ein heiliges Licht aufgegangen«. 2 Du
weckst lauten Jubel und du machst groß die Freude. 3 Vor dir wird man
sich freuen, wie man sich freut in der Ernte und wie man fröhlich ist, wenn
man Beute austeilt. 4 Denn: du hast ihr drückendes Joch auf ihrer
Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tag
Midians.
5 Denn: jeder Stiefel, der mit großem Laut daher geht und jeder Mantel,
der durch Blut geschleift ist, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. 6
Denn: uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter – und er heißt Wunder – Rat, GOTT –
Held, Ewig – Vater, Friede – Fürst und auf dass seine Herrschaft groß
werde und des Friedens kein Ende auf dem heiligen Thron Davids und in
seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch das heilige Recht
und die heilige Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
7 Solches wird tun der heilige Eifer des Heiligen GOTTES. 8 Der Heilige
GOTT hat ein heiliges Wort gesandt wider Jakob und es ist in Israel
nieder gefallen, so dass alles Volk es inne werde: Ephraim und die
Bürger Samarias, die da sagen in Hochmut und stolzem Sinn: die
Ziegelsteine sind gefallen, aber, wir wollen es mit Quadern wieder bauen.
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9 Man hat die Maulbeerbäume abgehauen, aber, wir wollen Zedern an
ihre Stelle setzen. 10 Doch der Heilige GOTT macht stark gegen sie ihre
Bedränger, nämlich Rezin und ihre Feinde stachelt er auf, die Aramäer
von vorn und die Philister von hinten, so dass sie Israel fressen mit
vollem Maul. 11 Bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab, seine Hand ist
noch ausgebreitet. 12 Aber, das Volk kehrt nicht um zu dem, der es
schlägt und fragt nicht nach dem Heiligen GOTT.
13 Darum haut der Heilige GOTT von Israel Kopf und Schwanz ab, Ast
und Stumpf: auf einen Tag. 14 Die Ältesten und die Vornehmen sind der
Kopf, die Propheten aber, die falsch lehren, sind das Ende. 15 Denn: die
Leiter dieses Volkes sind Verführer und die sich leiten lassen, sind
verloren. 16 Darum kann der Heilige GOTT ihre junge Mannschaft nicht
verschonen, noch ihrer Waisen und Witwen sich erbarmen – denn: sie
sind allzumal gottlos und böse und aller Mund redet Bosheit.
17 Bei all dem lässt sein Zorn noch nicht ab, seine Hand ist noch
ausgebreitet. 18 Denn: die Bosheit lodert, wie Feuer – das verzehrt
Dornen und Disteln und zündet den dichten Wald an und gibt hohen
Rauch. 19 Vom heiligen Zorn des Heiligen GOTTES brennt das Land,
dass das Volk wird, wie ein Fraß des Feuers – keiner schont den
Anderen. 20 Sie verschlingen zur rechten Seite und leiden Hunger – sie
fressen zur linken Seite und werden doch nicht satt. 21 Ein jeder frisst
das Fleisch seines Nächsten. 22 Bei all dem lässt sein heiliger Zorn nicht
ab, seine Hand ist noch ausgebreitet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 10 von 66.
————————————————————————
1 Wehe denen, die unrechte Gesetze machen und den Schreibern, die
unrechtes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen und
Gewalt zu üben am Recht der Elenden in meinem Volk, dass die Witwen
ihr Raub und die Waisen ihre Beute werden! 2 Was wollt ihr tun am Tag
der Heimsuchung und des Unheils, das von ferne kommt? 3 Zu wem
wollt ihr fliehen um Hilfe? 4 Und wo wollt ihr eure Herrlichkeit lassen?
5 Wer sich nicht unter die Gefangenen bückt, der wird unter den
Erschlagenen fallen. 6 Bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, seine Hand ist
noch ausgebreitet.
7 Wehe Assur, der meines Zornes Rute und meines Grimmes Stecken
ist! 8 Ich sende ihn wider ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl wider
das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es
zertrete wie Dreck auf der Gasse. 9 Aber: er meint es nicht so und sein
Herz denkt nicht so, sondern: sein Sinn steht danach, zu vertilgen und
auszurotten, nicht wenige Völker. 10 Denn: er sprach: »Sind meine
Fürsten nicht allesamt Könige? 11 Ist Kalne nicht wie Karkemisch? 12 Ist
Hamat nicht wie Arpad? 13 Ist nicht Samaria wie Damaskus?
14 Wie meine Hand gefunden hat die Königreiche der Götzen, obwohl
ihre Götzen mehr waren, als die zu Jerusalem und Samaria sind: sollte
ich nicht Jerusalem tun und seinen Götzen, wie ich Samaria und seinen
Götzen getan habe?« 15 Wenn aber der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Heiligen Berg Zion
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und zum heiligen Jerusalem, so wird er sprechen: Ich will heimsuchen die
Frucht des Hochmutes des Königs von Assyrien und den Stolz seiner
bösen Augen, weil er sprach: »Ich hab es durch meiner Hände Kraft
ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn: ich bin klug. 16 Ich habe
die Grenzen der Länder anders gesetzt und ihre Schätze geraubt und wie
ein Stier die Bewohner zu Boden gestoßen.
17 Meine Hand hat gefunden den Reichtum der Völker, wie ein Vogelnest
und ich habe alle Länder zusammen gerafft, wie man Eier sammelt, die
verlassen sind – kein Flügel regte sich und kein Schnabel sperrte sich auf
und zirpte.« 18 Vermag sich auch eine Axt zu rühmen wider den, der
damit haut oder eine Säge groß zu tun wider den, der sie zieht? 19 Als ob
die Rute den schwänge, der sie hebt – als ob der Stock den höbe, der
kein Holz ist! 20 Darum wird der Heilige GOTT unter die Fetten in Assur
die Auszehrung senden und seine Herrlichkeit wird er anzünden, dass sie
brennen wird, wie ein Feuer. 21 Und das Licht Israels wird ein Feuer sein
und sein Heiliger wird eine Flamme sein und sie wird seine Dornen und
Disteln anzünden und verzehren auf einen heiligen Tag.
22 Und die Herrlichkeit seiner Wälder und Gärten soll zunichte werden
mit Stumpf und Stiel und wird vergehen und dahin schwinden, so dass
die Bäume seiner Wälder, die übrig bleiben, gezählt werden können und
ein Kind kann sie aufschreiben. 23 Zu der Zeit werden die
übrig gebliebenen Menschen von Israel und was entkommen ist vom
Haus Jakob sich nicht mehr verlassen auf den, der sie schlägt, sondern:
sie werden sich verlassen auf den Heiligen GOTT, den Heiligen Israels, in
Treue.
24 Ein Rest wird sich bekehren, ja, der Rest Jakobs, zum Heiligen GOTT,
dem Starken. 25 Denn: wäre auch dein Volk, oh Israel, wie Sand am
Meer, so soll doch nur ein Rest in ihm bekehrt werden. 26 Verderben ist
beschlossen und bringt Fluten von der heiligen Gerechtigkeit. 27 Denn:
unser Heiliger GOTT wird Verderben ergehen lassen, wie beschlossen
ist, im ganzen Land. 28 Darum sprach unser Heiliger GOTT: Fürchte dich
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nicht, mein Volk, das im heiligen Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem
Stecken schlägt und seinen Stab gegen dich aufhebt, wie es in Ägypten
geschah. 29 Denn: es ist nur noch eine kleine Weile, so wird meine
Ungnade ein Ende haben und mein Zorn wird sich richten auf sein
Verderben. 30 Alsdann wird der Heilige GOTT eine Geißel über ihn
schwingen, wie in der Schlacht Midians am Rabenfelsen und wird seinen
Stab, den er am Meer brauchte, aufheben, wie in Ägypten.
31 Zu der Zeit wird seine Last von deiner Schulter weichen müssen und
sein Joch von deinem Hals. 32 Er zieht herauf von Rimmon, er kommt
nach Aja. 33 Er zieht durch Migron und er lässt seinen Tross zu Michmas.
34 Sie ziehen durch den engen Weg und bleiben in Geba über Nacht. 35
Rama erschrickt und das Gibea Sauls flieht.
36 Du Tochter Gallim, schreie laut! 37 Merke bitte auf, Lajescha – gib ihm
Antwort, Anatot! 38 Madmena weicht und die Bürger von Gebim laufen
davon. 39 Noch Heute wird er Halt machen in Nob und er wird seine
heilige Hand ausbreiten gegen den Berg der Tochter Zion und gegen den
Hügel Jerusalems.
40 Aber siehe, der Heilige GOTT, wird die Äste mit Macht abhauen und
was hoch aufgerichtet steht niederschlagen, so dass die Hohen erniedrigt
werden. 41 Und der dichte Wald wird mit dem Eisen umgehauen werden
und der Libanon wird fallen durch einen Mächtigen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 11 von 66.
————————————————————————
1 Und es wird ein Sproß hervor gehen aus dem Stamm Isais und ein
Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. 2 Auf ihm wird ruhen der Heilige
Geist des Heiligen HERRN und unseres Heiligen Gottes, der Heilige
Geist der heiligen Weisheit und des Verstandes, der Heilige Geist des
Rates und der Stärke, der Heilige Geist der Erkenntnis und der heiligen
Furcht des des Heiligen GOTTES. 3 Und Wohlgefallen wird er haben an
der heiligen Furcht des Heiligen GOTTES.
4 Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil
sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern, er wird mit heiliger
Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden
im Land und er wird mit dem heiligen Stab seines heiligen Mundes den
Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen
töten. 5 Die heilige Gerechtigkeit wird der heilige Gurt seiner Lenden sein
und die heilige Treue der heilige Gurt seiner heiligen Hüften. 6 Da werden
die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken
lagern.
7 Ein kleines Kind wird Kälber und junge Löwen und Masttiere
miteinander treiben. 8 Kühe und Bären werden zusammen weiden, so
dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen,
wie die Rinder. 9 Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und
ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter.
10 Man wird nirgends Sünde tun noch böses Tun auf meinem ganzen
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heiligen Berg – denn: das Land wird voll heiliger Erkenntnis des Heiligen
GOTTES sein, wie Wasser das Meer bedeckt. 11 Und es wird geschehen
zu der Zeit, dass der Sproß aus der Wurzel Isais dasteht als ein heiliges
Zeichen für die Völker. 12 Nach ihm werden die Heiden fragen und die
Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein.
13 Und der Heilige GOTT wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand
ausbreiten, so dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig
geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Schinar, Hamat und
auf den Inseln des Meeres. 14 Und er wird ein Zeichen aufrichten unter
den Völkern und zusammen bringen die Verjagten Israels und die
Zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. 15 Und der
Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet
werden, so dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht
mehr Ephraim Feind ist.
16 Sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und
miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. 17 Nach Edom und
Moab werden sie ihre Hände ausstrecken und die Ammoniter werden
ihnen gehorsam sein. 18 Und der Heilige GOTT wird austrocknen die
Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über
den Euphrat mit seinem starken Wind und ihn in sieben Bäche
zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurch gehen kann. 19 Und es
wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben
ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägypten zogen:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 12 von 66.
————————————————————————
1 Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, dass du bist zornig gewesen über mich und dein heiliger
Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest.
2 Siehe, unser Heiliger GOTT ist mein heiliges Heil und ich bin
sicher und fürchte mich nicht – denn: unser Heiliger GOTT ist meine
heilige Stärke und mein heiliger Psalm und ist mein heiliges Heil.
3 Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen.
4 Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Dankt dem Heiligen GOTT, bitte ruft
an seinen heiligen Namen! 5 Macht kund unter den Völkern sein heiliges
Tun und verkündigt bitte, wie sein heiliger Name so hoch ist! 6 Lobsingt
dem Heiligen GOTT, denn: er hat sich herrlich bewiesen. 7 Solches sei
kund in allen Ländern! 8 Bitte jauchze und rühme, du Tochter des heiligen
Zion – denn: der Heilige Israels ist groß bei dir: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 13 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist die Last für Babel, die Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut
hat: Auf einem hohem Berg erhebt sich das Banner und ruft laut zu ihnen
zu. 2 Bitte winkt mit der Hand, dass sie einziehen durch die Tore der
Fürsten. 3 Ich habe meine Geheiligten entboten zu meinem heiligen
Zorngericht und meine Starken gerufen, die da jauchzen über meine
Herrlichkeit. 4 Es ist ein Schreien und ein Lärm auf den Bergen, wie von
einem großen Volk, ein Lärm von den versammelten Königreichen der
Völker.
5 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT rüstet ein heiliges Heer
zum Kampf. 6 Sie kommen aus fernen Ländern und vom Ende des
heiligen Himmels, ja, der Heilige GOTT selbst samt den heiligen
Werkzeugen seines heiligen Zornes, um zu verderben die ganze Erde.
7 Weint, denn: des Heiligen GOTTES Tag ist nahe – er kommt, wie eine
Verwüstung vom heiligen GOTT. 8 Darum werden alle Hände schlaff und
aller Menschen Herz wird feige sein.
9 Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen, es wird ihnen
bange sein, wie einer Gebärenden. 10 Einer wird sich vor dem Anderen
entsetzen und feuerrot werden ihre Gesichter sein. 11 Denn: siehe, des
Heiligen GOTTES Tag kommt grausam, zornig und grimmig, die Erde zu
verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. 12 Denn: die Sterne am
heiligen Himmel und sein Orion scheinen nicht hell und die Sonne geht
finster auf und der Mond gibt keinen Schein. 13 Ich will den Erdkreis heim
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suchen, um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat
willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die
Bosheit der Gewaltigen demütigen, so dass ein Mann kostbarer sein soll,
als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ofir.
14 Darum will ich den heiligen Himmel bewegen und die Erde soll beben
und von ihrer Stätte weichen durch den heiligen Grimm des Heiligen
GOTTES, am heiligen Tag seines heiligen Zornes.
15 Und sie sollen sein, wie ein verscheuchtes Reh, und, wie eine Herde
ohne Hirten, dass sich ein jeder zu seinem Volk kehren und ein jeder in
sein Land fliehen wird. 16 Wer da gefunden wird, der wird erstochen und
wen man aufgreift, der wird durch das Schwert fallen. 17 Es sollen auch
ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert werden und ihre Häuser
geplündert und ihre Frauen geschändet werden. 18 Denn: siehe, ich will
die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold
fragen, sondern, die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Frucht
des Körpers nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen.
19 So soll Babel, die schönste Stadt unter den Königreichen und die
herrliche Pracht der Chaldäer zerstört werden von unserem Heiligen
GOTT, wie Sodom und Gomorra, so dass man hinfort nicht mehr da
wohne, noch jemand da bleibe für und für, so dass auch Araber dort
keine Zelte mehr aufschlagen, noch Hirten ihre Herden lagern
lassen, sondern, Wüstentiere werden sich da lagern und ihre Häuser
werden voll Eulen sein und Strauße werden da wohnen und Schakale in
den Schlössern der Lust. 20 Ihre Zeit wird bald kommen und ihre Tage
lassen nicht auf sich warten: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 14 von 66.
————————————————————————
1 Denn: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT wird sich über Jakob
erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie in ihr Land setzen. 2
Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Haus Jakob
anhängen. 3 Und die Völker werden Israel nehmen und an seinen Ort
bringen und dann wird das Haus Israel sie als Knechte und Mägde
besitzen im Land des Heiligen GOTTES. 4 Und sie werden gefangen
halten die, von denen sie gefangen waren und werden herrschen über
ihre Bedränger.
5 Und: zu der Zeit, wenn dir der Heilige GOTT Ruhe geben wird von
deinem Jammer und Leid und von dem harten Dienst, in dem du
gewesen bist, so wirst du dieses Lied anheben gegen den König von
Babel und sagen: „Wie ist es mit dem Treiber so gar aus und das Toben
hat ein Ende!“ 6 Der Heilige GOTT hat den Stock der Gottlosen
zerbrochen, die Rute der Herrscher. 7 Der schlug die Völker im Grimm
ohne Aufzuhören und herrschte mit Wüten über die Nationen und
verfolgte ohne Erbarmen.
8 Nun hat Ruhe und Frieden die ganze Erde und jubelt fröhlich. 9 Auch
freuen sich die Zypressen über dich und die Zedern auf dem Libanon und
sagen: »Seit du daliegst, kommt niemand herauf, der uns abhaut.« 10
Das Totenreich drunten erzittert vor dir, wenn du nun kommst. 11 Es
schreckt auf vor dir die Toten, alle Gewaltigen der Erde und lässt alle
Könige der Völker von ihren Thronen aufstehen, dass sie alle anheben
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und zu dir sagen: »Auch du bist schwach geworden, wie wir und es geht
dir, wie uns. 12 Kleine Tiere wird dein Bett sein und Würmer deine
Decke.« 13 Wie bist du vom heiligen Himmel gefallen, du schöner
Morgenstern! 14 Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle
Völker nieder schlugst! 15 Du aber gedachtest in deinem Herzen: »Ich
will in den heiligen Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne
unseres Heiligen GOTTES erhöhen und ich will mich setzen auf den Berg
der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen
Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.«
16 Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube! 17 Wer dich
sieht, der wird auf dich schauen und wird dich ansehen und sagen: »Ist
das der Mann, der die Erde zittern und die Königreiche beben
machte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte
und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ?« 18 Alle Könige der
Völker ruhen doch in Ehren: ein jeder in seiner Kammer – du aber bist
hingeworfen ohne Grab, wie ein verachteter Zweig, bedeckt von
Erschlagenen, die mit dem Schwert erstochen sind, wie eine zertretene
Leiche. 19 Du wirst nicht wie jene begraben werden, die hinab fahren in
eine steinerne Gruft – denn: du hast dein Land verderbt und dein Volk
erschlagen.
20 Man wird des Geschlechtes der Bösen nicht mehr gedenken.
21 Richtet die Schlachtbank zu für seine Söhne um der Missetat ihres
Vaters willen, dass sie nicht wieder hoch kommen und die Erde erobern
und den Erdkreis voll Trümmer machen. 22 Und: ich will über sie
kommen, sprach der Heilige GOTT und von Babel ausrotten Name, Kind
und Kindeskind. 23 Und: ich will Babel machen zum Erbe für die Igel und
zu einem Wassersumpf und will es mit dem Besen des Verderbens
wegfegen, sprach der Heilige GOTT. 24 Der Heilige GOTT hat
geschworen: Was gilt es? 25 Es soll gehen, wie ich denke und soll
zustande kommen, wie ich es im Sinn habe, dass Assur zerschlagen
werde in meinem Land und ich es zertrete auf meinen Bergen, damit sein
Joch von ihnen genommen werde und seine Last von ihrem Hals kommt.
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26 Das ist der heilige Ratschluss, den er über alle Länder hat und das ist
die Hand, die ausgebreitet ist über alle Völker. 27 Denn: der Heilige
GOTT hat es beschlossen – wer will es wehren? 28 Und seine heilige
Hand ist ausgebreitet – wer will sie wenden? 29 Im Jahr, als König Ahas
starb, da wurde diese Last angekündigt: Freue dich nicht, du ganzes
Land der Philister, dass der Stock, der dich schlug, zerbrochen ist! 30
Denn: aus der Wurzel der Schlange wird eine giftige Natter kommen und
ihre Frucht wird ein feuriger und fliegender Drache sein.
31 Die Geringen werden auf meiner Aue weiden und die Armen sicher
ruhen – aber, deine Wurzel will ich durch Hunger töten und deine
Übriggebliebenen werde ich nicht am Leben erhalten. 32 Weine, du böser
Mensch! 33 Schreie, du Stadt! 34 Erzittere: das ganzes Land der
Philister! 35 Denn: von Norden kommt Rauch und keiner sondert sich ab
von seinen Scharen. 36 Und was wird man den Boten der Heiden sagen?
37 »Der Heilige GOTT hat das heilige Zion gegründet und hier werden
die Elenden seines Volkes Zuflucht haben.« 38 Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 15 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist die Last für Moab: Des Nachts kommt Verheerung über Ar in
Moab: es ist dahin und des Nachts kommt Verheerung über Kir in Moab:
es ist dahin! 2 Es geht hinauf die Tochter Dibon zu den Altären, um zu
weinen – denn: Moab weint über Nebo und über Medeba. 3 Jedes Haupt
ist kahl geschoren und jeder Bart ist abgeschnitten. 4 Auf ihren Gassen
gehen sie mit dem Sack umgürtet und auf ihren Dächern und Straßen
weinen sie alle und gehen weinend einher. 5 Heschbon und Elale
schreien, so dass man es zu Jahaz hört. 6 Darum wehklagen die
Gerüsteten Moabs und es verzagt ihre Seele.
7 Mein Herz schreit über Moab und seine Flüchtigen fliehen bis nach
Zoar: bis Eglat – Schelischija. 8 Denn: sie gehen die Steige von Luhit
hinauf und weinen und auf dem Weg nach Horonajim erhebt sich ein
Jammern. 9 Denn: die Wasser von Nimrim versiegen, so dass das Gras
verdorrt und das Kraut verwelkt und kein Grünes wächst. 10 Darum
führen sie das Gut, das sie gesammelt haben und alles, was sie verwahrt
haben, über den Weidenbach. 11 Jammern geht um in den Grenzen
Moabs, das Weinen bis Eglajim und das Weinen bis Beer – Elim!
12 Denn: die Wasser von Dimon sind voll Blut. 13 Dazu will ich über
Dimon noch mehr Unheil kommen lassen und Löwen über die
Entronnenen Moabs und über die übrig gebliebenen Menschen im Land:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 16 von 66.
————————————————————————
1 »Schickt dem Landesherrn die Lämmer von Sela aus der Wüste zum
Berg der Tochter Zion!« 2 Wie ein Vogel dahin fliegt, der aus dem Nest
vertrieben wird, so werden die Bewohner Moabs an den Furten des
Arnon sein. 3 »Gib bitte Rat und schaffe bitte Recht, mache deinen
Schatten des Mittags, wie die Nacht – verbirg bitte die Verjagten und
verrate die Flüchtigen nicht! 4 Bitte lasse Moabs Verjagte bei dir
herbergen und sei du für Moab bitte eine Zuflucht vor dem Verwüster!«
5 Der Dränger wird ein Ende haben, der Verwüster aufhören und der
Bedrücker aus dem Land müssen. 6 Dann wird ein Thron bereitet werden
aus heiligen Gnaden, dass einer in heiliger Treue darauf sitze in der Hütte
Davids und richte und trachte nach heiligem Recht und fördere die heilige
Gerechtigkeit. 7 »Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, der so
groß ist, von seinem Hochmut, seinem Stolz und seinem Mutwillen und
seinem eitlen Reden.« 8 Darum wird ein Moabiter über den Anderen
weinen: allesamt werden sie weinen. 9 Über die Traubenkuchen von Kir –
Heres werden sie jammern und ganz zerschlagen.
10 Denn: die Fluren von Heschbon sind wüst geworden und der
Weinstock von Sibma ist verderbt. 11 Die Herren unter den Völkern
haben seine edlen Reben zerschlagen, die bis nach Jaser reichten und
sich zogen bis in die Wüste – ihre Ranken breiteten sich aus und gingen
über das Meer. 11 Darum weine ich mit Jaser um den Weinstock von
Sibma und vergieße viel Tränen über dich, Heschbon und Elale. 12 Denn:
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es ist Kriegsgeschrei in deinen Herbst und deine Ernte gefallen, so dass
Freude und Wonne in den Gärten aufhören und in den Weinbergen
jauchzt und ruft man nicht mehr. 13 Man keltert keinen Wein in den
Keltern und dem Gesang ist ein Ende gemacht. 14 Darum klagt mein
Herz über Moab, wie eine Harfe und meine Seele über Kir – Heres.
15 Alsdann, wenn Moab hin geht und sich abmüht bei den Altären und
kommt zu seinem Heiligtum, um zu beten, so wird es doch nichts
ausrichten. 16 Das ist es, was der Heilige GOTT damals gegen Moab
geredet hat. 17 Nun aber redete der Heilige GOTT und sprach: In drei
Jahren, wie eines Tagelöhners Jahre sind, wird die Herrlichkeit Moabs
gering werden mit all dem großen Tun, so dass wenig übrig bleibt und
das ist gar nicht viel: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 17 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist die Last für Damaskus: Siehe, Damaskus wird keine Stadt
mehr sein, sondern, ein zerfallener Steinhaufen – seine Städte werden
verlassen sein für immer, dass Herden dort weiden, die niemand
verscheucht. 2 Und es wird aus sein mit dem Bollwerk Ephraims und mit
dem Königtum von Damaskus und dem Rest von Aram wird es gehen,
wie der Herrlichkeit Israels, sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT. 3 Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs gering sein und sein
fetter Körper wird mager sein.
4 Es wird sein, wie wenn der Schnitter die Halme fasst und mit seinem
Arm die Ähren schneidet, wie wenn einer Ähren liest im Tal Refaïm – wie,
wenn man Oliven herunter schlägt in der Ernte und eine Nachernte bleibt,
zwei oder drei oben in dem Wipfel, vier oder fünf Früchte an den
Zweigen, sprach der Heilige GOTT Israels.
5 Zu der Zeit wird der Mensch blicken auf den, der ihn gemacht hat und
seine Augen werden auf den Heiligen Israels schauen und er wird nicht
mehr blicken auf die Altäre, die seine Hände gemacht haben und nicht
schauen auf das, was seine Finger gemacht haben und auf die Bilder der
Aschera und auf die Rauchopfersäulen. 6 Zu der Zeit werden ihre festen
Städte verlassen sein, wie die Städte der Hiwiter und Amoriter, die sie
verließen vor Israel und zur Wüste werden. 7 Denn: du hast vergessen
den Heiligen GOTT deines Heils und nicht gedacht an den heiligen
Felsen deiner heiligen Stärke. 8 Darum setze nur Pflanzen zu deiner Lust
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und lege Reben aus der Fremde! 9 Auch, wenn du sie hoch bringst am
Tag, da du sie pflanzt und sie zum Sprießen bringst an dem Morgen, da
du sie säst, – hin ist die Ernte, wenn du die Garben einbringen willst und
du wirst Schmerzen haben, die niemand heilt. 10 Nun, ein Brausen vieler
Völker: wie das Meer brausen sie und ein Lärm mächtiger Nationen, wie
große Wasser tosen sie! 11 Ja, wie große Wasser werden die Nationen
tosen. 12 Aber, er wird sie schelten und da werden sie in die Ferne
fliehen und werden gejagt, wie Spreu auf den Bergen vom Wind und wie
wirbelnde Blätter vom Ungewitter. 13 Um den Abend, siehe, da ist
Schrecken und ehe es Morgen wird, da sind sie nicht mehr da. 14 Das ist
der Lohn unserer Räuber und das Los derer, die uns das Unsere
nehmen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 18 von 66.
————————————————————————
1 Wehe dem Land voll schwirrender Flügel, jenseits der Ströme von
Kusch, das Boten über das Meer sendet und in leichten Schiffen auf den
Wassern fährt! 2 Geht hin, ihr schnellen Boten, zum Volk, das hoch
gewachsen und glatt ist, zum Volk, das schrecklicher ist, als sonst
irgendeines, zum Volk, das befiehlt und zertritt, dessen Land
Wasserströme durch schneiden. 3 Alle, die ihr auf der Erde wohnt und in
den Ländern lebt – wenn man das Banner auf den Bergen aufrichtet, so
seht! 4 Wenn man die Posaune bläst, so hört!
5 Denn: so sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zu mir: Ich
will schauen von meiner Stätte und will still warten, wie die drückende
Hitze am hohen Mittag und wie Tauwolken in der Hitze der Ernte. 6 Denn:
vor der Ernte, wenn die Blüte vorüber ist und die Traube noch reift, wird
er die Ranken mit Winzermessern abschneiden und die Reben
wegnehmen und abhauen, so dass man es miteinander liegen lässt für
die Geier auf den Bergen und die Tiere im Land, daß im Sommer die
Geier darauf sitzen und im Winter allerlei Tiere im Land darauf liegen.
7 Zu der Zeit wird das hoch gewachsene und glatte Volk, das
schrecklicher ist als sonst irgendeines, das befiehlt und zertritt, dessen
Land Wasserströme durchschneiden, Geschenke bringen dem Heiligen
GOTT an den Ort, da der Name des Heiligen GOTTES wohnt: zum
heiligen Berg Zion: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 19 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist die Last für Ägypten: Bitte siehe, der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT wird auf einer schnellen Wolke fahren und über Ägypten
kommen. 2 Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben und den
Ägyptern wird das Herz feige werden in ihrem Körper. 3 Und ich will die
Ägypter gegeneinander hetzen, dass ein Bruder wider den anderen
Bruder, ein Freund wider den anderen Freund, eine Stadt wider die
andere Stadt, ein Reich wider das andere Reich kämpfen wird.
4 Und der Mut soll den Ägyptern in ihrem Herzen vergehen und ich will
ihre Anschläge zunichte machen. 5 Da werden sie dann fragen ihre
Götzen und Beschwörer, ihre Geister und Zeichendeuter. 6 Aber: ich will
die Ägypter übergeben in die Hand eines grausamen Herrn und ein harter
König soll über sie herrschen, sprach der Heilige Herrscher, der Heilige
GOTT. 7 Und: das Wasser im Nil wird vertrocknen und der Strom wird
versiegen und verschwinden. 8 Und die Wasser werden stinkend werden
und die Flüsse Ägyptens werden seicht und trocken werden, so dass das
Rohr und das Schilf verwelken.
9 Und das Gras an den Wassern wird vergehen und alle Saat am Wasser
wird verdorren und zunichte werden. 10 Und die Fischer werden trauern
und alle, die Angeln in das Wasser werfen, werden klagen – und alle, die
Netze auswerfen in den Strom, werden betrübt sein. 11 Es werden
zuschanden, die da Flachs kämmen und verarbeiten und die da weben,
werden erbleichen. 12 Die Weber werden geschlagen sein und alle, die
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um Lohn arbeiten, sind bekümmert. 13 Die Fürsten von Zoan sind böse
Menschen, die weisen Räte des Pharao sind mit ihrem Rat zu Narren
geworden. 14 Wie könnt ihr zum Pharao sagen: »Ich bin ein Sohn von
Weisen und komme von Königen der Vorzeit her«? 15 Wo sind denn nun
deine Weisen, dass sie dir es verkündigen und anzeigen, was der Heilige
GOTT über Ägypten beschlossen hat? 16 Die Fürsten von Zoan sind zu
bösen Menschen geworden und die Fürsten von Memfis sind betrogen –
die Häupter seiner Geschlechter verführen Ägypten.
17 Denn: der Heilige GOTT hat einen bösen Geist über sie ausgegossen,
so dass sie in Ägypten taumeln in all seinem Tun, wie ein Trunkenbold
taumelt. 18 Und: Ägypten wird nichts gelingen, was Kopf oder Schwanz,
Ast oder Stumpf ausrichten wollen. 19 Zu der Zeit werden die Ägypter
sein, wie die Frauen und sich fürchten und erschrecken, wenn der Heilige
GOTT die Hand über sie schwingen wird. 20 Und die Ägypter werden
sich fürchten vor dem Land Juda – wenn sie daran denken, so werden
sie erschrecken wegen des heiligen Rates des Heiligen GOTTES, den er
über sie beschlossen hat.
21 Zu der Zeit werden fünf Städte in Ägypten die Sprache Kanaans
sprechen und bei dem Heiligen GOTT schwören. 22 Zu der Zeit wird für
dem Heiligen GOTT ein Altar mitten in Ägypten sein und ein Steinmal für
den Heiligen GOTT an seiner Grenze. 23 Das wird ein Zeichen und
Zeugnis sein für den Heiligen GOTT in Ägypten. 24 Wenn sie zum
Heiligen GOTT schreien vor den Bedrängern, so wird er ihnen einen
Retter senden – der wird ihre Sache führen und sie erretten.
25 Denn: der Heilige GOTT wird den Ägyptern bekannt werden und die
Ägypter werden den Heiligen GOTT erkennen zu der Zeit und werden
ihm dienen mit Schlachtopfern und werden dem Heiligen GOTT
Versprechen tun und sie halten. 26 Und der Heilige GOTT wird die
Ägypter schlagen und heilen und sie werden sich bekehren zum Heiligen
GOTT und er wird sich erbitten lassen und sie heilen. 27 Zu der Zeit wird
eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, so dass die Assyrer nach
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Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt
den Assyrern unserem Heiligen GOTT dienen. 24 Zu der Zeit wird Israel
der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein heiliger Segen mitten
auf der Erde – denn: der Heilige GOTT wird sie segnen und sprechen:
Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände
Werk, und du, Israel, mein Erbe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 20 von 66.
————————————————————————
1 Im Jahr, da der Tartan nach Aschdod kam, als ihn gesandt hatte
Sargon, der König von Assyrien und er gegen Aschdod kämpfte und es
eroberte – zu der Zeit redete der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
durch den Heiligen Propheten Jesaja, den Sohn des Amoz und sprach:
Bitte gehe hin und nehme deine Schürze von deinen Lenden und ziehe
bitte die Schuhe von deinen Füßen. 2 Und er tat so und ging nackt und
barfuß.
3 Da sprach der Heilige GOTT: Gleichwie mein Freund Jesaja nackt und
barfuß geht drei Jahre lang als Zeichen und Weissagung über Ägypten
und Kusch, so wird der König von Assyrien weg treiben die Gefangenen
Ägyptens und die Verbannten von Kusch, jung und alt, nackt und barfuß,
in schmählicher Blöße, zur Schande Ägyptens.
4 Und sie werden erschrecken in Juda und zuschanden werden wegen
der Kuschiter, auf die sie sich verließen und wegen der Ägypter, deren sie
sich rühmten. 5 Und die Bewohner dieser Küste werden sagen zu der
Zeit: Ist das unsere Zuversicht, zu der wir um Hilfe geflohen sind, dass
wir errettet würden vor dem König von Assyrien? 6 Wie könnten wir
selber entrinnen? 7 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 21 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist die Last für die Wüste: Wie ein Wetter vom Süden herfährt, so
kommt es aus der Wüste, aus einem schrecklichen Land. 2 Mir ist eine
harte Offenbarung angezeigt: »Der Räuber raubt und der Verwüster
verwüstet. 3 Elam, ziehe bitte herauf! 4 Medien, belagere! 5 Ich will allem
Seufzen ein Ende machen.« 6 Darum sind meine Lenden voll Schmerzen
und Wehen haben mich ergriffen wie eine Gebärende.
7 Ich krümme mich, wenn ich es höre und erschrecke, wenn ich es sehe.
8 Mein Herz zittert, Grauen hat mich erschreckt – auch den Abend, der
mir so lieb ist, hat er mir zum Schrecken gemacht. 9 Man deckt den
Tisch, breitet den Teppich aus, isst und trinkt. 10 Macht euch auf, ihr
Fürsten, salbt das Schild! 11 Denn: so hat der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT zu mir gesagt: Bitte gehe hin, stelle den Wächter auf –
was er schaut, das soll er ansagen!
12 Und: sieht er einen Zug von Wagen mit Pferden, einen Zug von Eseln
und Kamelen, so soll er darauf achtgeben mit allem Eifer. 13 Da rief der
Späher: Herr, ich stehe auf der Warte bei Tag immerdar und stelle mich
auf mein Wachsein jede Nacht. 14 Und siehe, da kommen Männer, ein
Zug von Wagen mit Pferden – die heben an und sprechen: Gefallen ist
Babel, es ist gefallen und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden
geschlagen! 15 Mein Volk! 16 Was ich gehört habe vom Heiligen GOTT,
dem Heiligen Gott Israels, das verkündige ich euch. 17 Dies ist die Last
für Duma: Man ruft zu mir aus Seïr: Wächter, ist die Nacht bald hin?
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18 Der Wächter aber sprach: Wenn auch der Morgen kommt, so wird es
doch Nacht bleiben. 19 Wenn ihr fragen wollt, so kommt wieder und fragt.
20 Dies ist die Last für Arabien: Ihr müsst im Busch und in der Steppe
über Nacht bleiben, ihr Karawanen der Dedaniter. 21 Bringt den
Durstigen Wasser entgegen, die ihr wohnt im Land Tema – bietet Brot
den Flüchtigen.
22 Denn: sie fliehen vor dem Schwert, ja, vor dem bloßen Schwert, vor
dem gespannten Bogen, vor der Gewalt des Kampfes. 23 Denn: so hat
der Heilige GOTT zu mir gesprochen: Noch ein Jahr, wie des
Tagelöhners Jahre sind, dann soll alle Herrlichkeit Kedars untergehen.
24 Und von den Bogenschützen Kedars sollen nur wenige übrig bleiben –
denn: der Heilige GOTT Israels hat es gesagt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 22 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist die Last für das Schautal: Was habt ihr denn, dass ihr alle auf
die Dächer steigt, du Stadt voller Lärmen und Toben, du fröhliche Burg? 2
Deine Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert erschlagen und nicht im
Kampf gefallen. 3 Alle deine Hauptmenschen sind gewichen und in die
Ferne geflohen. 4 Alle, die man von dir gefunden hat und ohne Bogen
gefangen. 5 Darum sage ich: Schaut weg von mir, lasst mich bitterlich
weinen! 6 Müht euch nicht, mich zu trösten über die Zerstörung der
Tochter meines Volkes!
7 Denn: es kommt ein Tag des Getümmels und des Zertretens und der
Verwirrung von unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT,
im Schautal – es kracht die Mauer und sie schreien am Berg. 8 Elam
fährt daher mit Köchern, Wagen, Menschen und Pferden und Kir lässt
seine Schilde glänzen. 9 Und es wird geschehen, dass deine
auserlesenen Täler werden voll von Wagen und Pferden sein – die stellen
sich auf gegen das Tor. 10 Da wird der Schutz Judas weg genommen
werden.
11 Aber, ihr schautet zu der Zeit auf die Rüstungen im Waldhaus. 12 Und
ihr saht, dass viele Risse in der Stadt Davids waren und sammeltet das
Wasser des unteren Teiches. 13 Ihr zähltet auch die Häuser Jerusalems
und bracht sie ab, um die Mauer zu befestigen und machtet ein Becken
zwischen beiden Mauern für das Wasser des alten Teiches. 14 Doch ihr
saht nicht auf den, der solches tut und schautet nicht auf den, der solches
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schafft von ferne her. 15 Zu der Zeit rief unser Heiliger GOTT, dass man
weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege.
16 Aber, siehe da, lauter Freude und Wonne, Rinder töten, Schafe
schlachten, Fleisch essen und Wein trinken: »Lasst uns essen und
trinken – wir sterben doch erst morgen!« 17 Aber, meinen Ohren ist es
vom Heiligen GOTT offenbart: »Wahrlich, diese Missetat soll euch nicht
vergeben werden, bis ihr sterbt«, sprach unser Heiliger GOTT.
18 So sprach unser Heiliger GOTT: Bitte gehe hinein zu dem Verwalter
da, zu Schebna, dem Hofmeister und sprich zu ihm: Was hast du hier?
19 Und: wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushauen lässt, dass
du dein Grab in der Höhe aushauen und deine Wohnung in den Felsen
machen lässt? 20 Siehe, der Heiliger GOTT wird dich weg werfen, wie
ein Starker einen weg wirft und wird dich packen und dich zum Knäuel
machen und dich weg schleudern, wie eine Kugel in ein weites Land. 21
Dort wirst du sterben dort werden deine kostbaren Wagen bleiben.
22 Und ich will dich aus deiner Stellung stürzen und dich aus deinem Amt
stoßen.
23 Und zu der Zeit will ich rufen meinen Freund Eljakim, den Sohn
Hilkijas und will ihm dein Amtskleid anziehen und ihn mit deinem Gürtel
gürten und deine Herrschaft in seine Hand geben, dass er Vater sei für
die, die in Jerusalem wohnen und für das Haus Juda. 24 Und ich will die
Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue
und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. 25 Und
ich will ihn als Nagel einschlagen an einen festen Ort und er soll werden
zum Thron der Ehre für seines Vaters Haus. 26 Aber: wenn sich an ihn
hängt die ganze Schwere seines Vaterhauses, Kind und Kindeskinder,
alle kleinen Geräte, Trinkgefäße und allerlei Krüge, dann, sprach der
Heilige GOTT, so soll der Nagel nachgeben, der am festen Ort steckt, er
soll abbrechen und fallen, sodass alles, was daran hing, zerbricht – denn:
der Heilige GOTT sagte es: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 23 von 66.
————————————————————————
1 Dies ist die Last für Tyrus: weint, ihr Tarsisschiffe, denn: Tyrus ist
zerstört, dass kein Haus mehr da ist! 2 Wenn sie heim kehren aus dem
Land Kittim, so werden sie dessen gewahr werden. 3 Die Bewohner der
Küste sind still geworden, die Kaufmenschen von Sidon. 4 Ihre Boten
zogen über das Meer und was von Früchten und von Getreide am Nil
wuchs, brachte man nach Sidon hin über das große Wasser und du warst
der Völker Markt geworden. 5 Erschrick, Sidon, denn: das Meer, ja, die
Feste am Meer spricht: Ich werde nicht mehr Mutter, ich gebäre nicht
mehr – darum ziehe ich keine Jünglinge auf und erziehe keine
Jungfrauen. 6 Sobald es die Ägypter hören, da erschrecken sie über die
Kunde von Tyrus.
7 Fahrt hin nach Tarsis, weint, ihr Bewohner der Küste! 8 Ist das eure
fröhliche Stadt, die sich ihres Alters rühmte? 9 Ihre Füße führten sie weit
weg, in der Ferne zu weilen. 10 Wer hat solches beschlossen, dass es
Tyrus, der Krone, so gehen sollte, wo doch ihre Kaufmenschen Fürsten
waren und ihre Händler die Herrlichsten auf der Erde sind? 11 Der Heilige
GOTT hat es so beschlossen, auf dass er erniedrigte die Pracht und
verächtlich machte die stolze Stadt auf der Erde. 12 Bebaue dein Land,
du Tochter Tarsis! 13 Denn: es gibt keinen Hafen mehr. 14 Der Heilige
GOTT hat seine Hand ausgereckt über das Meer und erschreckt die
Königreiche. 15 Er hat den heiligen Befehl gegeben über Phönizien, dass
seine Bollwerke zerstört werden und er hat gesagt: Du sollst nicht mehr
fröhlich sein, du geschändete Jungfrau, du Tochter Sidon! 16 Nach Kittim
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mache dich bitte auf und ziehe fort, doch du wirst auch da keine Ruhe
haben. 17 Siehe, die Chaldäer – dieses Volk hat es getan, nicht Assur –
haben die Stadt zur Wüste gemacht – sie haben Belagerungstürme
aufgerichtet, ihre Paläste nieder gerissen und die Stadt geschleift.
18 Weint, ihr Tarsisschiffe, denn: euer Bollwerk ist zerstört! 19 Zu der Zeit
wird Tyrus vergessen werden siebzig Jahre lang, solange etwa ein König
lebt. 20 Aber, nach siebzig Jahren wird es mit Tyrus gehen, wie es im
Hurenlied heißt: Nimm die Harfe, gehe in der Stadt umher, du vergessene
Hure!
21 Mache es gut auf dem Saitenspiel und singe viele Lieder, auf dass
Deiner wieder gedacht werde! 22 Denn: nach siebzig Jahren wird der
Heilige GOTT die Stadt Tyrus heim suchen, so dass sie wieder zu ihrem
Hurenlohn komme und Hurerei treibe mit allen Königreichen auf der Erde.
23 Man wird ihn nicht wie Schätze sammeln und aufhäufen, sondern, ihr
Erwerb wird denen zufallen, die vor dem Heiligen GOTT wohnen, so dass
sie essen und satt werden und wohl bekleidet seien: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 24 von 66.
————————————————————————
1 Siehe, der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT macht die Erde leer
und wüst und wirft um, was auf ihr ist und zerstreut ihre Bewohner. 2 Und
es geht dem Priester, wie dem Volk, dem Herrn, wie dem Knecht, der
Frau, wie der Magd, dem Verkäufer, wie dem Käufer, dem Verleiher, wie
dem Borger, dem Gläubiger, wie dem Schuldner. 3 Die Erde wird leer und
beraubt sein – denn: der Heilige GOTT hat solches geredet.
4 Das Land verdorrt und verwelkt, der Erdkreis verschmachtet und
verwelkt, die Höchsten des Volkes auf der Erde verschmachten. 5 Die
Erde ist entsegnet von ihren Bewohnern – denn: sie übertreten das
heilige Gesetz und ändern die heiligen Gebote und brechen den ewigen
Bund. 6 Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es, die
darauf wohnen. 7 Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass
wenig Menschen übrig bleiben.
8 Der Wein ist dahin, der Weinstock verschmachtet und alle, die von
ganzem Herzen fröhlich waren, jammern. 9 Die Freude der Pauken ist
vorüber, das Jauchzen der Fröhlichen ist aus und die Freude der Harfe
hat ein Ende. 10 Man singt nicht beim Weintrinken und das Getränk ist
bitter denen, die es trinken. 11 Die Stadt ist zerstört und wüst, alle Häuser
sind verschlossen, dass niemand hinein gehen kann. 12 Man klagt um
den Wein auf den Gassen, dass alle Freude weg ist, alle Wonne des
Landes ist dahin. 13 Nur Verwüstung ist in der Stadt geblieben und die
Tore sind in Trümmer geschlagen. 14 Denn: so geht es auf der Erde zu
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und unter den Völkern, wie, wenn ein Ölbaum leer geschlagen wird, wie
bei der Nachlese, wenn die Weinernte aus ist. 15 Sie erheben ihre
Stimme und rühmen und jauchzen vom Meer her über die heilige
Herrlichkeit des Heiligen GOTTES: »So preist nun den heiligen Namen
unseres Heiligen GOTTES an den Ufern, auf den Inseln des Meeres
Israels.« 16 Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde: »Die heilige
Herrlichkeit dem heiligen Gerechten!«
17 Aber ich muss sagen: Wie bin ich so elend! 18 Wie bin ich so elend!
19 Wehe mir! 20 Denn: es rauben die Räuber, ja, immer fort rauben die
Räuber. 21 Über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube
und Netz. 22 Und wer entflieht vor dem Schrei des Schreckens, der fällt
in die Grube – und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz
gefangen. 23 Denn: die Fenster in der Höhe sind aufgetan und die
Grundfesten der Erde beben. 24 Es wird die Erde mit Krachen
zerbrechen, zerbersten und zerfallen. 25 Die Erde wird taumeln, wie ein
Trunkener und wird hin und her geworfen, wie eine schwankende Hütte –
denn: ihre Missetat drückt sie, so dass sie fallen muss und nicht wieder
aufstehen kann.
26 Zu der Zeit wird der Heilige GOTT das Heer der Höhe heimsuchen in
der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde, so dass sie gesammelt
werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker
und nach langer Zeit heimgesucht werden. 27 Und der Mond wird
schamrot werden und die Sonne sich schämen, wenn der Heilige GOTT
König sein wird auf dem heiligen Berg Zion und zum heiligen Jerusalem
und vor seinen Ältesten in heiliger Herrlichkeit: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 520 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 25 von 66.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT du bist mein Heiliger
GOTT: dich preise ich – ich lobe deinen heiligen Namen. 2 Denn: du hast
heilige Wunder getan – deine Ratschlüsse von alters her sind treu und
wahrhaftig. 3 Denn: du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die
feste Stadt, dass sie in Trümmern liegt und die Paläste der Fremden,
dass sie nicht mehr eine Stadt seien und nie wieder aufgebaut werden.
4 Darum ehrt dich ein mächtiges Volk, die Städte gewalttätiger Völker
fürchten dich. 5 Denn: du bist der Geringen Schutz gewesen, der Armen
Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor
der Hitze, wenn die Tyrannen wüten, wie ein Unwetter im Winter, wie die
Hitze in der Zeit der Dürre. 6 Du demütigst der Fremden Ungestüm, wie
du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken – du dämpfst der
Tyrannen Siegesgesang.
7 Und der Heilige GOTT wird auf diesem Berg meinem Volk ein fettes
Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark und von
Wein, darin keine Hefe ist. 8 Und er wird auf diesem Berg die Hülle weg
nehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle
Heiden zugedeckt sind. 9 Er wird den Tod verschlingen auf ewig und
unser Heiliger GOTT wird die Tränen von allen Menschen abwischen und
wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Ländern – denn: der
Heilige GOTT hat es gesagt. 10 Zu der Zeit wird man sagen: »Siehe, das
ist unser unser Heiliger GOTT, auf den wir hofften, dass er uns helfe. 11
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Das ist der Heilige HERR, auf den wir hofften – lasst uns jubeln und
fröhlich sein über sein heiliges Heil.« 12 Denn: die heilige Hand des
Heiligen GOTTES ruht auf diesem Berg. 13 Moab wird zertreten werden.
14 Und: wenn es auch seine Hände darin ausbreitet, wie sie ein
Schwimmer ausbreitet, um zu schwimmen, so wird doch der Heilige
GOTT seinen Hochmut nieder drücken trotz allen Mühens seiner Arme.
15 Und: deine hohen und steilen Mauern wird er beugen, erniedrigen und
in den Staub zu Boden werfen: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 522 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 26 von 66.
————————————————————————
1 Zu der Zeit wird man dieses Lied singen im Land Juda: Wir haben eine
feste Stadt: zum Schutz schafft er Mauern und eine Abwehr. 2 Tut auf die
Tore, dass hinein gehe das gerechte und heilige Volk, das den heiligen
Glauben bewahrt! 3 Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du den
heiligen Frieden – denn: er verlässt sich auf dich. 4 Darum verlasst euch
auf den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT immerdar – denn:
unser Heiliger GOTT ist ein Felsen ewiglich. 5 Er erniedrigt, die in der
Höhe wohnen – die hohe Stadt wirft er nieder, ja, er stößt sie zur Erde,
dass sie im Staub liegt. 6 Mit Füßen wird sie zertreten, ja, mit den Füßen
der Armen, mit den Tritten der Geringen.
7 Des heiligen Gerechten Weg ist eben, den Steig des heiligen
Gerechten machst du gerade. 8 Wir warten auf dich, Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT, auch auf dem heiligen Weg deiner heiligen Gerichte
– des Herzens Begehren steht nach deinem heiligen Namen und deinem
heiligen Lobpreis. 9 Von ganzem Herzen verlangt mich nach dir des
Nachts, ja, mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. 10 Denn: wenn
deine heiligen Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des
Erdkreises die heilige Gerechtigkeit.
11 Aber, wenn dem Gottlosen Gnade widerfährt, so lernt er doch nicht die
heilige Gerechtigkeit, sondern, tut nur böse im Land, wo das Recht gilt
und sieht des Heiligen GOTTES heilige Herrlichkeit nicht. 12 Unser
Heilige GOTT, deine heilige Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht.
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13 Aber, sie sollen sehen den heiligen Eifer um dein Volk und
zuschanden werden. 14 Mit dem Feuer, mit dem du deine Feinde
verzehrst, wirst du sie verzehren. 15 Aber uns, Heiliger GOTT, wirst du
Frieden schaffen – denn: auch alles, was wir ausrichten, das hast du für
uns getan. 16 Unser Heiliger GOTT: es herrschen wohl andere Herren
über uns als du: aber wir gedenken doch allein Deiner und Deines
heiligen Namens.
17 Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf – darum hast du
sie heim gesucht und vertilgt und jedes Gedenken an sie zunichte
gemacht. 18 Du, unser Heiliger GOTT: mehrst das Volk und beweist
deine heilige Herrlichkeit und machst weit alle Grenzen des Landes.
19 Unser Heiliger GOTT: wenn Trübsal da ist, so suchen wir dich – wenn
du uns züchtigst, sind wir in Angst und Bedrängnis.
20 Gleich wie eine Schwangere, wenn sie bald gebären soll, sich ängstigt
und schreit in ihren Schmerzen, so geht es uns auch, Heiliger GOTT, vor
Deinem heiligen Angesicht. 21 Wir sind auch schwanger und uns ist
bange und wenn wir gebären, so ist es Wind. 22 Wir können dem Land
nicht helfen und die Bewohner des Erdkreises können nicht geboren
werden.
23 Aber, deine Toten werden leben, deine Leichname werden
auferstehen. 24 Wacht auf und rühmt, die ihr liegt unter der Erde! 25
Denn: ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Toten heraus
geben. 26 Bitte gehe hin, mein Volk, in deine Kammer und schließe die
Tür hinter dir zu! 27 Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn
vorüber gehe. 28 Denn: siehe, der Heiliger GOTT wird ausgehen von
seinem Ort und heim zu suchen die Bosheit der Bewohner der Erde. 29
Dann wird die Erde offenbar machen das Blut, das auf ihr vergossen ist
und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 27 von 66.
————————————————————————
1 Zu der Zeit wird der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT heim
suchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviatan, die
flüchtige Schlange und den Leviatan, die gewundene Schlange und wird
den Drachen im Meer töten. 2 Zu der Zeit wird es heißen: Lieblicher
Weinberg, singt ihm zu! 3 Ich, der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT, behüte ihn und begieße ihn immer wieder.
4 Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. 5 Ich
zürne nicht. 6 Sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich
über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken, es sei denn: sie
suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir. 7 Es wird einst dazu
kommen, dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass
sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen.
8 Darum wird die Sünde Jakobs dadurch gesühnt werden und das wird
die Frucht davon sein, dass seine Sünden weg genommen werden: er
wird alle Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleich machen – und keine
Bilder der Aschera noch Rauchopfersäulen werden mehr bleiben.
9 Denn: die feste Stadt ist einsam geworden, die schönen Häuser
verödet und verlassen, wie die Steppe, so dass Kälber dort weiden und
ruhen und Zweige abfressen. 10 Ihre Zweige werden vor Dürre brechen,
dass die Frauen kommen und Feuer damit machen werden – denn: es ist
ein unverständiges Volk. 11 Darum erbarmt sich ihrer auch nicht, der sie
gemacht hat – und der sie geschaffen hat, ist ihnen nicht gnädig. 12 Zu
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der Zeit wird der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT Ähren
ausklopfen vom Ufer des Stromes bis an den Bach Ägyptens und ihr
Israeliten werdet aufgesammelt werden, Einer nach dem Anderen. 13 Zu
der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen und es werden
kommen die Verlorenen im Land Assur und die Verstoßenen im Land
Ägypten und es werden den Heiligen GOTT anbeten auf dem heiligen
Berg zu Jerusalem: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 28 von 66.
————————————————————————
1 Wehe der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken
Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal
derer, die vom Wein taumeln! 2 Siehe, einen Starken und Mächtigen hält
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT bereit – wie Hagelsturm, wie
verderbliches Wetter, wie Wasserflut, die mächtig einreißt, wirft er zu
Boden mit Gewalt. 3 Mit Füßen wird zertreten die prächtige Krone der
Trunkenen von Ephraim.
4 Und die welke Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch
über dem fetten Tal, wird sein wie eine Frühfeige vor dem Sommer, die
einer erspäht und schnell aus der Hand verschlingt. 5 Zu der Zeit wird der
Heilige GOTT eine liebliche Krone sein und ein herrlicher Kranz für die
übrig gebliebenen Menschen seines Volkes und ein Heiliger Geist des
heiligen Rechtes für den, der zu Gericht sitzt und eine Kraft denen, die
den Kampf zurück treiben zum Tor.
6 Aber: auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln von
starkem Getränk. 7 Die Priester und die Propheten sind toll von starkem
Getränk und sind vom Wein verwirrt. 8 Sie taumeln von starkem Getränk
und sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Recht sprechen.
9 Denn: alle Tische sind voll von Unflat an allen Orten! 10 »Wen«, sagen
sie, »will der denn Erkenntnis lehren? 11 Wem will er Offenbarung zu
verstehen geben? 12 Denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die
von der Brust abgesetzt sind? 13 Hier ein wenig, da ein wenig!«
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14 Jawohl, unser Heiliger GOTT wird einmal mit unverständlicher
Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk, er, der zu
ihnen gesagt hat: »Das ist die Ruhe – schafft Ruhe den Müden und das
ist die Erquickung!« 15 Aber: sie wollten nicht hören. 16 Darum soll so
auch des Heiligen GOTTES heiliges Wort an sie ergehen: »Hier ein
wenig, da ein wenig«, dass sie hin gehen und rücklings fallen,
zerbrochen, verstrickt und gefangen werden.
17 So hört nun des Heiligen GOTTES heiliges Wort, ihr Spötter, die ihr
herrscht über dieses Volk, das in Jerusalem ist. 18 Ihr sprecht: Wir haben
mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen
Vertrag gemacht. 19 Wenn die brausende Flut daher fährt, wird sie uns
nicht treffen – denn: wir haben Lüge zu unsrer Zuflucht und Trug zu
unserem Schutz gemacht. 20 Darum sprach der Heilige GOTT: „Siehe,
ich lege im heiligen Zion einen heiligen, auserwählten und kostbaren
Eckstein: und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden …
(1. Kephas – Brief, Kapitel 2, Vers 4, NT.)“.
21 Und ich will das heilige Recht zur Richtschnur und die heilige
Gerechtigkeit zur heiligen Waage machen. 22 Denn: der Heilige GOTT
wird sich aufmachen, so das er sein Werk vollbringe! 23 So lasst nun
euer Spotten, auf dass eure Bande nicht fester werden – denn: ich habe
von einem Verderben gehört, das von unserem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT, beschlossen ist über die ganze Erde.
24 Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme: merkt auf und hört meine
Rede: Pflügt oder gräbt oder bricht denn ein Ackermann seinen Acker zur
Saat immerfort um? 25 Ist es nicht so: Wenn er ihn geebnet hat, dann
streut er Dill und wirft Kümmel und sät Weizen und Gerste, ein jedes,
wohin er es haben will? 26 So unterwies ihn sein Heiliger GOTT und
lehrte ihn, wie es recht sei. 27 Auch drischt man den Dill nicht mit
Dreschschlitten und lässt auch nicht die Walze über den Kümmel gehen,
sondern, den Dill schlägt man aus mit einem Stab und den Kümmel mit
einem Stecken. 28 Zermalmt man etwa das Getreide? 29 Nein, man
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 528 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

drischt es nicht ganz und gar, wenn man es mit Dreschwalzen und ihrem
Gespann ausdrischt. 30 Auch das kommt her vom Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT – sein heiliger Rat ist wunderbar und er führt es
herrlich hinaus: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 29 von 66.
————————————————————————
1 Wehe Ariel, du Stadt, wo David sich lagerte! 2 Fügt Jahr zu Jahr und
feiert die Feste! 3 Ich will den Ariel ängstigen, dass er traurig und voll
Jammer sei und er soll mir ein rechter Ariel sein. 4 Denn: ich will dich
belagern ringsumher und will dich ängstigen mit Bollwerk und will Wälle
um dich aufführen lassen. 5 Dann sollst du erniedrigt werden und von der
Erde her reden und aus dem Staub mit deiner Rede murmeln, dass deine
Stimme sei, wie die eines Totengeistes.
6 Aber die Menge deiner Feinde soll werden, wie die Erde und die Menge
der Tyrannen, wie Spreu. 7 Und plötzlich wird es geschehen, dass
Heimsuchung kommt vom Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT
mit einem Wetter und Erdbeben und großem Donner, mit Wirbelsturm
und Gewitter und mit Flammen eines verzehrenden Feuers. 8 Und: wie
ein Traum, wie ein Nachtgesicht, so soll die Menge aller Völker sein, die
gegen Ariel kämpfen, mit ihrem ganzen Heer und Bollwerk und die ihn
ängstigen.
9 Denn: wie ein Hungriger träumt, dass er esse – wenn er aber aufwacht,
so ist sein Verlangen nicht gestillt – und, wie ein Durstiger träumt, dass er
trinke – wenn er aber aufwacht, so ist er matt und durstig: so soll es der
Menge aller Völker ergehen, die gegen den heiligen Berg Zion kämpfen.
10 Starrt hin und werdet bestürzt, seid verblendet und werdet blind! 11
Seid trunken, doch nicht vom Wein, taumelt, doch nicht von starkem
Getränk! 12 Denn: der Heilige GOTT hat über euch einen Geist des tiefen
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Schlafes ausgegossen und eure Augen – die Propheten – zugetan und
eure Häupter – die Seher – hat er verhüllt. 13 Darum sind euch alle
Offenbarungen, wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem
gibt, der lesen kann und spricht: Lies doch das!, und er spricht: »Ich kann
nicht, denn es ist versiegelt« – oder, das man einem gibt, der nicht lesen
kann, und spricht: Lies doch das!, und er spricht: »Ich kann nicht lesen.«
14 Und der Heilige GOTT sprach: Dieses Volk ehrt mich mit seinen
Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir: vergeblich dienen sie mir, weil
sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind, die man
sie lehrt, darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich
umgehen, auf das Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit
seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen
müsse.
15 Wehe denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem
Heiligen GOTT und mit ihrem Tun im Finsteren bleiben und sprechen:
»Wer sieht uns und wer kennt uns?« 16 Wie kehrt ihr alles um! 17 Als ob
der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem
Meister: Er hat mich nicht gemacht!, und ein Bildwerk spräche von
seinem Bildner: Er versteht nichts!
18 Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares
Land werden und, was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald
werden. 19 Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches
und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen –
und die Elenden werden wieder Freude haben am Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT und die Ärmsten unter den Menschen werden
fröhlich sein in dem Heiligen Israels. 20 Denn: es wird ein Ende haben
mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein und es werden vertilgt
werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die
Menschen schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie
zurecht weist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des
Unschuldigen. 21 Darum spricht der Heilige GOTT, der Abraham erlöst
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hat, zum Haus Jakob: Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein
Gesicht soll nicht mehr erblassen. 22 Denn: wenn sie sehen werden die
Werke meiner Hände – seine Kinder – in ihrer Mitte, werden sie meinen
Namen heiligen – sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den
Heiligen Gott Israels fürchten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 30 von 66.
————————————————————————
1 Wehe den abtrünnigen Söhnen, sprach der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT, die ohne mich Pläne fassen und ohne meinen Heiligen
Geist Bündnisse eingehen, um eine Sünde auf die andere Sünde zu
häufen, die hinab ziehen nach Ägypten und befragen meinen Mund nicht,
um sich zu stärken mit der Macht des Pharao und sich zu bergen im
Schatten Ägyptens! 2 Aber, es soll euch die Stärke des Pharao zur
Schande geraten und der Schutz im Schatten Ägyptens zum Hohn.
3 Denn: ihre Fürsten sind zwar in Zoan und ihre Boten sind nach Hanes
gekommen, aber, sie müssen doch alle zuschanden werden an dem Volk,
das ihnen nichts nützen kann, weder zur Hilfe noch sonst zum Nutzen,
sondern, nur zur Schande und zum Spott.
4 Dies ist die Last für die Tiere des Südlandes: Im Land der Trübsal und
der Angst, wo Löwe und Löwin, wo Ottern und feurige fliegende Drachen
sind, da führen sie ihre Habe auf dem Rücken von Eseln und ihre
Schätze auf dem Höcker von Kamelen zu dem Volk, das ihnen nichts
nützen kann. 5 Denn: Ägypten ist nichts und sein Helfen ist vergeblich. 6
Darum nenne ich Ägypten »Rahab, die zum Schweigen gebracht ist«.
7 So gehe nun hin und schreibe es vor ihnen nieder auf eine Tafel und
zeichne es in ein Buch, dass es bleibe für immer und ewig. 8 Denn: sie
sind ein ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht hören wollen
die heilige Weisung des Heiligen GOTTES, sondern, sagen zu den
Sehern: »Ihr sollt nicht sehen!«, und zu den Schauern: »Was wahr ist,
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sollt ihr uns nicht schauen! 9 Redet zu uns, was angenehm ist – schaut,
was das Herz begehrt! 10 Weicht ab vom Weg, geht aus der rechten
Bahn! 11 Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels!« 12 Darum
sprach der Heilige Israels: Weil ihr dieses heilige Wort verwerft und
verlasst euch auf Bosheit und Mutwillen und trotzt darauf, so soll euch
diese Sünde sein, wie ein Riss, wenn es beginnt zu rieseln an einer
hohen Mauer, die plötzlich, unversehens einstürzt – wie, wenn ein Topf
zerschmettert wird, den man zerstößt ohne Erbarmen, sodass man von
seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, darin man Feuer hole vom
Herd oder Wasser schöpfe aus dem Brunnen.
13 Denn: so sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, der
Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebt, so würde euch
geholfen – durch Beten und Hoffen würdet ihr stark sein. 14 Aber: ihr
wollt nicht und sprecht: »Nein, sondern, auf Pferden wollen wir dahin
fliegen«, – darum werdet ihr dahin fliehen, »und auf Rennern wollen wir
reiten«, – darum werden euch eure Verfolger überrennen. 15 Denn: euer
tausend werden fliehen vor eines Einzigen Drohen – ja vor Fünfen werdet
ihr alle fliehen, bis ihr übrig bleibt, wie ein Mast oben auf einem Berg und,
wie ein Banner auf einem Hügel.
16 Darum harrt der Heilige GOTT darauf, dass er euch gnädig sei und er
macht sich auf, dass er sich euer erbarme – denn: der Heilige GOTT ist
ein heiliger GOTT des heiligen Rechtes. 17 Wohl allen, die auf ihn
harren! 18 Du heiliges Volk Zions, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht
weinen! 18 Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst.
19 Er wird dir antworten, sobald er es hört. 20 Und der Heilige GOTT wird
euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben. 21 Und Dein Lehrer
wird sich nicht mehr verbergen müssen, sondern, Deine Augen werden
Deinen Lehrer sehen. 22 Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören:
»Dies ist der Weg – den geht! 23 Sonst weder zur rechten, noch zur
linken Seite!« 24 Und ihr werdet entsegnen eure übersilberten Götzen
und die goldenen Hüllen eurer Bilder und werdet sie wegwerfen, wie
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 534 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Unrat und zu ihnen sagen: Hinaus! 25 Und er wird deinem Samen, den
du auf den Acker gesät hast, Regen geben und dir Brot geben vom Ertrag
des Ackers in voller Menge. 26 Und dein Tier wird zu der Zeit weiden auf
weiter Aue. 27 Die Rinder und Esel, die auf dem Feld ackern, werden
gemengtes Futter fressenl. 28 Und es werden auf allen großen Bergen
und auf allen hohen Hügeln Wasserbäche und Ströme fließen zur Zeit
der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. 29 Und des Mondes
Schein wird sein, wie der Sonnenschein und der Sonnenschein wird
siebenmal heller sein zu der Zeit, wenn der Heilige GOTT den Schaden
seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen wird. 30 Siehe, des
Heiligen GOTTES Name kommt von ferne! 31 Sein heiliger Zorn brennt
und mächtig erhebt er sich – seine heilige Lippen sind voll heiliger Grimm
und seine heilige Zunge, wie ein verzehrendes Feuer und sein Odem, wie
eine Wasserflut, die bis an den Hals reicht, zu schwingen die Völker in
der Schwinge des Verderbens. 32 Und er wird die Völker mit einem Zaum
in ihren Backen hin und her treiben.
33 Da werdet ihr singen, wie in der Nacht des heiligen Festes und euch
von Herzen freuen, wie wenn man mit Flötenspiel geht zum heiligen Berg
des Heiligen GOTTES, zum Hort des Heiligen Israels. 24 Und der Heilige
GOTT wird seine herrliche und heilige Stimme erschallen lassen und man
wird sehen, wie sein heiliger Arm hernieder fährt mit zornigem und
heiligen Drohen und mit heiligen Flammen verzehrenden Feuers, mit
Wolkenbruch und Hagelschlag. 25 Da wird Assur erschrecken vor der
heiligen Stimme des Heiligen GOTTES, der ihn schlägt mit dem Stock.
26 Jedes Mal, wenn ein Schlag daher fährt und so bekämpft er ihn, dass
er ihn als Opfer schwingt unter Pauken und Zitterspiel. 27 Denn: die
Feuergrube ist längst hergerichtet, ja, sie ist auch dem König bereitet, tief
und weit genug. 28 Der Scheiterhaufen darin hat Feuer und Holz die
Menge – der Odem des Heiligen GOTTES wird ihn anzünden, wie ein
Schwefelstrom: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 31 von 66.
————————————————————————
1 Wehe denen, die hinab ziehen nach Ägypten um Hilfe und sich
verlassen auf Pferde und hoffen auf Wagen, weil ihrer viele sind und auf
Gespanne, weil sie sehr stark sind! 2 Sie halten sich nicht zum Heiligen
Israels und fragen nichts nach dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT. 3 Auch er ist weise und bringt Unheil herbei und nimmt
seine heiligen Worte nicht zurück, sondern wird sich aufmachen wider
das Haus der Bösen und wider die Hilfe der Übeltäter. 4 Denn: Ägypten
ist Mensch und nicht unser Heiliger GOTT und seine Pferde sind Fleisch
und nicht der Heilige Geist. 5 Und der Heilige GOTT wird seine Hand
ausstrecken, sodass der Helfer strauchelt und der, dem geholfen wird,
fällt und alle miteinander umkommen.
6 So hat der Heilige GOTT zu mir gesprochen: Gleich wie ein Löwe und
ein junger Löwe brüllt über seinem Raub, wenn man wider ihn aufruft die
Menge der Hirten – er erschrickt vor ihrem Schrei nicht und es ist ihm
auch nicht angst vor ihrer Menge – so wird der Heilige GOTT hernieder
fahren auf den Berg Zion und auf seinen Hügel, um zu kämpfen.
7 Und der Heilige GOTT wird Jerusalem beschirmen, wie die Vögel es
tun mit ihren Flügeln – er wird schützen, erretten, schonen und befreien.
8 Kehrt um, ihr Israeliten, zu dem, von welchem ihr so sehr abgewichen
seid! 9 Denn: zu der Zeit wird ein jeder seine silbernen und goldenen
Götzen verwerfen, die eure Hände gemacht hatten: euch zur Sünde.
10 Und Assur soll fallen, nicht durch des Mannes Schwert. 11 Und es
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wird vor dem Schwert fliehen und seine junge Mannschaft wird den
Dienst leisten müssen. 12 Und sein Felsen wird vor Furcht weichen und
seine Fürsten werden das Banner verlassen, sprach der Heilige GOTT,
der zum heiligen Zion ein heiliges Feuer hat und zu Jerusalem einen
Glutofen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 32 von 66.
————————————————————————
1 Siehe, es wird ein König regieren, die heilige Gerechtigkeit aufzurichten
und Fürsten werden herrschen, das heilige Recht zu hand haben, so
dass ein jeder von ihnen sein wird, wie eine Zuflucht vor dem Wind, und,
wie ein Schutz vor dem Platzregen, wie Wasserbäche am dürren Ort, wie
der Schatten eines großen Felsens im trockenen Land. 2 Und die Augen
der Sehenden werden nicht mehr blind sein und die Ohren der Hörenden
werden aufmerken. 3 Und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen und
die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden.
4 Es wird nicht mehr ein Narr „Fürst“ heißen noch ein Betrüger „edel“
genannt werden. 5 Denn: ein Narr redet Narrheit und sein Herz geht mit
Unheil um, dass er Unfreundlichkeit anrichte und rede über den Heiligen
HERRN und unseren Heiligen GOTT lauter Trug – dadurch lässt er
hungrig die hungrigen Seelen und wehrt den Durstigen das Trinken.
6 Und des Betrügers Waffen sind böse: er sinnt auf Tücke, um die
Elenden zu verderben mit falschen Worten, auch, wenn der Arme sein
Recht vertritt.
7 Aber, der Edle hat edle Gedanken und beharrt bei Edlem. 8 Wohlan, ihr
stolzen Frauen, hört meine Stimme! 9 Ihr Töchter, die ihr so sicher seid:
nehmt zu Ohren meine Rede! 10 Über Jahr und Tag, da werdet ihr zittern
– denn: es wird keine Weinlese sein, auch keine Obsternte kommen.
11 Erschreckt, ihr stolzen Frauen, zittert, ihr sicheren Frauen! 12 Zieht
euch aus, entblößt euch und umgürtet eure Lenden! 13 Man wird klagen
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 538 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

um die Äcker, ja, um die lieblichen Äcker, um die fruchtbaren
Weinstöcke, um den Acker meines Volkes, auf dem Dornen und Hecken
wachsen, um alle Häuser voll Freude in der fröhlichen Stadt. 14 Denn:
die Paläste werden verlassen sein und die Stadt, die voll Volkes war, wird
einsam sein, dass Burg und Turm für immer zu Höhlen werden, dem Wild
zur Freude, den Herden zur Weide, so lange bis über uns ausgegossen
wird der Heilige Geist aus der heiligen Höhe.
15 Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land,
wie Wald geachtet werden. 16 Und das heilige Recht wird in der Wüste
wohnen und die heilige Gerechtigkeit im fruchtbaren Land. 17 Und der
heiligen Gerechtigkeit Frucht wird ein heiliger Friede sein und der heilige
Ertrag der heiligen Gerechtigkeit wird eine ewige und heilige Sicherheit
sein, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird und in sicheren
Wohnungen. 18 Aber, der Wald wird niederbrechen und die Stadt wird
versinken in Niedrigkeit. 19 Wohl euch, die ihr säen könnt an allen
Wassern und könnt die Rinder und Esel frei gehen lassen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 33 von 66.
————————————————————————
1 Wehe dir, du Verwüster, der du selbst nicht verwüstet bist und du
Räuber, der du selbst nicht beraubt bist! 2 Wenn du das Verwüsten
vollendet hast, so wirst du auch verwüstet werden, wenn du des Raubens
ein Ende gemacht hast, so wird man dich auch berauben. 3 Unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, sei uns gnädig, denn: auf dich
harren wir! 4 Bitte sei unser Arm alle Morgen, dazu unser heiliges Heil zur
Zeit der Trübsal! 5 Es fliehen die Völker vor dem gewaltigen Tosen und
die Heiden werden zerstreut, wenn du dich erhebst. 6 Da wird man Beute
wegraffen, wie die Heuschrecken wegraffen, und, wie die Käfer herbei
stürzen, so stürzt man sich darauf.
7 Der Heilige GOTT ist erhaben, denn: er wohnt in der heiligen Höhe. 8
Er hat das heilige Zion mit heiligem Recht und heiliger Gerechtigkeit
erfüllt. 9 Und du wirst sichere Zeiten haben: ein heiliges Reichtum an
Heil, eine heilige Weisheit und heilige Klugheit – die heilige Furcht des
Heiligen GOTTES wird des heiligen Zions heiliger Schatz sein. 10 Siehe,
die Menschen von Ariel schreien draußen, die Boten des Friedens
weinen bitterlich. 11 Die Wege sind verödet, es geht niemand mehr auf
der Straße. 12 Man hält nicht die Treue und den Glauben, man verwirft
die heiligen Zeugen und achtet der Menschen nicht. 13 Das Land sieht
traurig und jämmerlich aus, der Libanon ist zuschanden geworden und
verdorrt. 14 Scharon ist wie eine Steppe und Baschan und Karmel stehen
kahl. 15 Nun aber will ich mich aufmachen, sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT: „Nun will ich mich erheben, nun will ich
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aufstehen. Euer Zorn ist ein Feuer, das euch selbst verzehren wird. Und
die Völker werden zu Kalk verbrannt werden – wie abgehauene Dornen
werden sie im Feuer verzehrt. So hört nun ihr, die ihr ferne seid, was ich
getan habe und die ihr nahe seid, erkennt meine Stärke!“
16 In Zion sind die Sünder erschrocken – Zittern hat sie befallen und sie
sprechen: »Wer ist unter uns, der bei dem verzehrendem Feuer wohnen
kann? 17 Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann?« 18 Wer
in heiliger Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist – wer
schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht
Geschenke nehme – wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von
Blutschuld höre und seine Augen zuhält, dass er nichts Böses sehe: der
wird in der heiligen Höhe wohnen und der heilige Felsen werden sein
heiliger Schutz sein. 19 Sein Brot wird ihm gegeben und sein Wasser hat
er gewiss. 20 Deine Augen werden den König sehen in seiner heiligen
Schönheit: du wirst ein weites Land sehen.
21 Dein Herz wird an den Schrecken zurück denken und sagen: »Wo
sind nun die Schreiber? 22 Wo sind die Rechtsbeistände? 23 Wo sind,
die, die Türme zählten?« 24 Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen,
das Volk von dunkler Sprache, die man nicht verstehen kann und von
einer Zunge, die unverständlich bleibt. 25 Bitte schaue auf Zion, die Stadt
unserer heiligen Feiern! 26 Deine Augen werden das heilige Jerusalem
sehen: eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen
wird. 26 Seine Pflöcke sollen nie mehr heraus gezogen und keines seiner
Seile zerrissen werden. 27 Denn: der Heilige GOTT wird dort bei uns
mächtig sein und weite Wassergräben wird es geben, auf denen kein
Schiff mehr fahren kann. 28 Denn: der Heilige GOTT ist unser heiliger
Richter: der Heilige GOTT ist unser heiliger Meister: der Heilige GOTT ist
unser heiliger König – der hilft uns! 29 Seine Taue hängen lose, sie halten
den Mastbaum nicht fest und die Segel spannen sich nicht. 30 Dann wird
viel Beute ausgeteilt werden und auch die Lahmen werden plündern.
31 Und kein Bewohner wird sagen: »Ich bin schwach« – denn: das Volk,
das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 34 von 66.
————————————————————————
1 Kommt her, ihr Heiden und hört: ihr Völker, merkt auf! 2 Die Erde höre
zu und was sie füllt: der Erdkreis und was darauf lebt! 3 Denn: der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT ist zornig über alle Heiden und ergrimmt
über alle ihre Scharen. 4 Er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie
zur Schlachtung dahin geben. 5 Und ihre Erschlagenen werden hin
geworfen werden, so dass der Gestank von ihren Leichen aufsteigen wird
und die Berge von ihrem Blut fließen. 6 Denn: mein heiliges Schwert im
heiligen Himmel wird hernieder fahren auf Edom und über das Volk, an
dem ich den Bann vollstrecke zum heiligen Gericht.
7 Des Heiligen GOTTES Schwert ist voll Blut und trieft von Fett, vom Blut
der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Widder. 8 Denn: der der
Heilige GOTT hält ein Schlachten in Bozra und ein großes Opfer im Land
Edom. 9 Da werden Wildstiere mit ihnen niedersinken und junge Stiere
samt den Büffeln. 10 Und ihr Land wird trunken werden von Blut und die
Erde wird triefen von Fett. 11 Denn: es kommt der heilige Tag der Rache
des Heiligen GOTTES und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen.
12 Da werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu
Schwefel – ja, sein Land wird zu brennendem Pech werden, das weder
Tag noch Nacht verlöschen wird, sondern, immer wird Rauch von ihm
aufgehen. 13 Und es wird verwüstet sein von Geschlecht zu Geschlecht,
dass niemand hindurch gehen wird auf ewige Zeiten, sondern,
Rohrdommeln und Igel werden es in Besitz nehmen, Nachteulen und
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Raben werden dort wohnen. 14 Und er wird die Messschnur darüber
spannen, so dass es verwüstet werde und das Bleilot werfen, so dass es
öde sei. 15 Und die Edlen werden nicht mehr sein. 16 Man wird dort
keinen König mehr ausrufen und alle seine Fürsten werden ein Ende
haben.
17 Dornen werden wachsen in seinen Palästen, Nesseln und Disteln in
seinen Schlössern und es wird eine Behausung sein der Schakale und
eine Stätte für die Strauße. 18 Da werden Wüstentiere anderen
begegnen. 19 Nachttiere werden auch dort schlafen und ihre Ruhestatt
dort finden. 20 Da wird auch die Natter nisten und legen, ihre Eier
aufhäufen und ausbrüten. 21 Auch die Raubvögel werden dort
zusammen kommen. 22 Keines vermisst das Andere.
23 Sucht nun in dem heiligen Buch des Heiligen GOTTES und lest! 24
Keines von ihnen wird fehlen. 25 Denn: sein Mund gebietet es und sein
Heiliger Geist bringt sie zusammen. 26 Er wirft ihnen das heilige Los und
seine heilige Hand teilt aus unter sie mit der Messschnur, dass sie das
Land besitzen auf ewige Zeiten und darin wohnen von Geschlecht zu
Geschlecht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 35 von 66.
————————————————————————
1 Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und
wird blühen, wie die Lilien. 2 Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und
Freude. 3 Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben und die Pracht von
Karmel und Scharon. 4 Sie sehen die heilige Herrlichkeit des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES und die heilige Pracht unseres
Heiligen GOTTES. 5 Stärkt die müden Hände und macht fest die
wankenden Knie!
6 Sagt den verzagten Herzen: »Seid getrost und bitte fürchtet euch nicht!
Seht, da ist euer Heiliger GOTT! Er kommt zur heiligen Rache – Unser
Heiliger GOTT, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.« 7 Dann
werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben
geöffnet werden. 8 Dann werden die Lahmen springen, wie ein Hirsch
und die Zunge der Stummen wird frohlocken. 9 Denn: es werden Wasser
in der Wüste hervor brechen und die Ströme im dürren Land. 9 Und: wo
es zuvor trocken gewesen ist, da soll ein Meer sein, und, wo es dürre
gewesen ist, da sollen Quellen sein. 10 Wo zuvor die Schakale gelegen
haben, da soll Gras, Rohr und Schilf stehen.
11 Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. 12
Kein Unreiner darf ihn betreten – nur sie werden auf ihm gehen – auch
die bösen Menschen dürfen nicht darauf umherirren. 13 Es wird da kein
Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen und sie sind dort nicht
zu finden, sondern, die Erlösten werden dort gehen. 14 Die Erlösten des
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Heiligen GOTTES werden wieder kommen und zum heiligen Zion
kommen mit heiligen Jauchzen. 15 Eine ewige und heilige Freude wird
über ihrem Haupt sein. 16 Eine heilige Freude und heilige Wonne werden
sie ergreifen und Schmerz und Jammern wird entfliehen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 36 von 66.
————————————————————————
1 Und es begab sich im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia, da zog der
König von Assyrien, Sanherib, herauf gegen alle festen Städte Judas und
nahm sie ein. 2 Und der König von Assyrien sandte den Rabschake von
Lachisch nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit großer Heeresmacht.
3 Und er trat hin an die Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße
bei dem Acker des Walkers. 4 Und es kamen zu ihm heraus der
Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkijas und der Schreiber Schebna und der
Kanzler Joach, der Sohn Asafs.
5 Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sagt doch dem Hiskia: So sprach
der große König, der König von Assyrien: Was ist das für ein Vertrauen,
das du da hast? 6 Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht
zum Kämpfen? 7 Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir
abgefallen bist? 8 Verlässt du dich auf den zerbrochenen Rohrstab
Ägyptens, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie
durchbohrt? 9 So tut der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich
auf ihn verlassen.
10 Willst du mir aber sagen: Wir verlassen uns auf den Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT. 11 Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem
Herrn, dem König von Assyrien: Ich will dir zweitausend Pferde geben
und lasse sehen, ob du die Reiter dazu stellen kannst! 12 Wie willst du
denn zurück treiben auch nur einen der geringsten Diener meines Herrn?
13 Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne
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willen! 14 Meinst du denn, dass ich ohne den Heiligen GOTT herauf
gezogen bin in dieses Land, es zu verderben? 15 Nein, sondern, der
Heilige GOTT sprach zu mir: Ziehe bitte hinauf in dieses Land und verdirb
es!
16 Aber, Eljakim und Schebna und Joach sprachen zum Rabschake:
Rede doch mit deinen Knechten aramäisch, denn: wir verstehen es gut
und rede nicht hebräisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der
Mauer ist. 17 Da sprach der Rabschake: Meinst du, dass mein Heiliger
GOTT mich nur zu deinem Herrn oder zu dir gesandt habe, solche Worte
zu reden und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen?
18 Und der Rabschake trat hin und rief laut auf Hebräisch und sprach:
Hört die Worte des großen Königs, des Königs von Assyrien! 19 So
sprach der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen – denn: er kann
euch nicht erretten. 20 Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den
Heiligen GOTT, wenn er sagte: Der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hand des
Königs von Assyrien gegeben werden. 21 Hört nicht auf Hiskia!
22 Denn: so sprach der König von Assyrien: Schließt Freundschaft mit
mir und kommt zu mir heraus, so soll ein jeder von euch von seinem
Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und aus seinem Brunnen
trinken, bis ich komme und hole euch in ein Land, das wie euer Land ist,
ein Land, darin Korn und Wein ist, ein Land, darin Brot und Weinberge
sind. 23 Lasst euch bitte von Hiskia nicht bereden, wenn er sagte: Der
Heilige GOTT wird uns erretten!
24 Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der
Hand des Königs von Assyrien? 25 Wo sind die Götter von Hamat und
Arpad? 26 Wo sind die Götter von Sefarwajim? 27 Und: wo sind die
Götter des Landes Samarien? 28 Haben sie Samaria errettet aus meiner
Hand? 29 Welcher unter allen Göttern dieser Länder hat sein Land
errettet aus meiner Hand, dass allein der Heilige GOTT Jerusalem
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erretten sollte aus meiner Hand? 30 Sie schwiegen aber still und
antworteten ihm nichts – denn: der König hatte geboten: Antwortet ihm
nichts. 31 Da kamen der Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkijas und der
Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs, mit
zerrissenen Kleidern zu Hiskia und sagten ihm die Worte des Rabschake
an: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 37 von 66.
————————————————————————
1 Als aber der König Hiskia das hörte, da 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 dem
Sack angetan, zu dem heiligen Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz.
3 Und sie sprachen zu ihm: So sprach Hiskia: Das ist ein Tag der Trübsal,
der Züchtigung und der Schmach – wie, wenn Kinder eben geboren
werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. 4 Vielleicht hört der
Heilige GOTT die Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von
Assyrien, gesandt hat, den lebendigen und Heiligen GOTT zu lästern und
straft die Worte, die der Heilige GOTT, gehört hat! 5 So tue bitte Fürbitte
für die Übriggebliebenen, die noch vorhanden sind.
6 Und die Großen des Königs Hiskia kamen zum heiligen Propheten
Jesaja. 7 Der heilige Prophet Jesaja aber sprach zu ihnen: So sollt ihr
eurem Herrn sagen: So sprach der Heilige GOTT: Fürchte dich nicht vor
den Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs
von Assyrien geschmäht haben! 8 Siehe, ich will ihn anderen Sinnes
machen – denn: er soll ein Gerücht hören, sodass er wieder heim zieht in
sein Land. 9 Dann will ich ihn durch das Schwert fällen in seinem Land.
10 Als aber der Rabschake zurück kam, da fand er den König von
Assyrien im Kampf gegen Libna – denn: er hatte gehört, dass er von
Lachisch abgezogen war. 11 Er hatte nämlich gehört über Tirhaka, den
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 549 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

König von Kusch: Er ist ausgezogen, gegen dich zu kämpfen. 12 Als er
das hörte, da sandte er Boten zu König Hiskia und ließ ihm sagen: Sagt
bitte König Hiskia, dem König von Juda: Bitte lasse dich durch deinen
Heiligen GOTT nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst:
Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben
werden. 13 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?
14 Haben denn die Götter der Völker die Länder errettet, die von meinen
Vätern vernichtet wurden: Gosan, Haran, Rezef und die von Eden in
Telassar? 15 Wo ist der König von Hamat und der König von Arpad und
der König der Stadt Sefarwajim, Hena und Awa? 16 Und: als Hiskia den
Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, da ging er hinauf in
das Haus des Heiligen GOTTES und breitete ihn aus vor dem Heiligen
GOTT.
17 Und Hiskia betete zum Heiligen GOTT und sprach: Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT, du Heiliger GOTT Israels, der du über den heiligen
Cherubim thronst: du bist allein Heiliger GOTT und über alle Königreiche
auf der Erde und du hast den heiligen Himmel und die Erde gemacht.
Heiliger GOTT, bitte neige deine heiligen Ohren und höre doch, unser
Heiliger GOTT, bitte tue deine heiligen Augen auf und siehe doch! Höre
doch bitte alle die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den
lebendigen Heiligen Gott zu schmähen. Wahr ist es, unser Heiliger
GOTT, die Könige von Assyrien haben alle Länder verwüstet und haben
ihre Götter in das Feuer geworfen – denn: sie waren nicht Götter,
sondern, Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Die haben sie
vertilgt. Nun aber, unser Heiliger GOTT, bitte errette uns aus seiner Hand,
damit alle Königreiche auf der Erde erfahren, dass du, unser Heiliger
GOTT bist und unser alleiniger und Heilger GOTT bist: Amen.
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22 Da sandte der heilige Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, zum König
Hiskia und ließ ihm sagen: So sprach der Heilige GOTT, der Heilige
GOTT Israels: Was du von mir erbeten hast wegen des Königs Sanherib
von Assyrien, habe ich gehört.
23 Dies ist es, was der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT über ihn
sprach:
»Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet Deiner und
die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt hinter dir her. Wen hast du
geschmäht und gelästert? Über wen hast du die Stimme erhoben? Du
hobst deine Augen empor wider den Heiligen Israels. Durch deine
Knechte hast du den Heiligen GOTT geschmäht und gesagt: »Ich bin mit
der Menge meiner Wagen herauf gezogen auf die Höhe der Berge in den
innersten Libanon und habe seine hohen Zedern abgehauen samt seinen
auserwählten Zypressen und bin bis zu seiner äußersten Höhe
gekommen, in seinen dichtesten Wald. Ich habe gegraben und getrunken
fremde Wasser und habe mit meinen Fußsohlen ausgetrocknet alle
Flüsse Ägyptens.«
24 Hast du nicht gehört, dass ich es lange zuvor bereitet und von Anfang
an geplant habe? 25 Jetzt aber habe ich es kommen lassen, dass du
feste Städte zerstören solltest zu Steinhaufen und ihre Einwohner sollten
ohne Kraft werden und sich fürchten und zuschanden werden und wie
Feldgras werden und wie grünes Kraut, wie Gras auf den Dächern, das
verdorrt, ehe es reif wird. 26 Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen,
von deinem Ausziehen und Einziehen und dass du tobst gegen mich.
27 Weil du nun gegen mich tobst und dein Stolz vor meine Ohren
gekommen ist, will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen
Zaum in dein Maul und will dich den Weg wieder heimführen, den du
gekommen bist. 28 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, pflanzt Weinberge und esst
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ihre Früchte. 29 Denn: die Erretteten vom Haus Juda und was übrig
geblieben ist werden von neuem nach unten Wurzeln schlagen und oben
Frucht tragen. 30 Denn: von Jerusalem werden ausgehen, die übrig
geblieben sind und die Erretteten vom Berg Zion. 31 Solches wird tun der
heilige Eifer des Heiligen GOTTES.
32 Darum sprach der Heilige GOTT über den König von Assyrien: Er soll
nicht in diese Stadt kommen und soll auch keinen Pfeil hinein schießen
und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall gegen sie
aufschütten, sondern: auf dem Weg, den er gekommen ist, soll er wieder
heim kehren, dass er in diese Stadt nicht komme, sprach der Heilige
GOTT. 33 Denn: ich will diese Stadt schützen, so dass ich sie errette um
meinetwillen und um meines Freundes David willen.
34 Da fuhr aus der heilige Engel des Heiligen GOTTES und schlug im
assyrischen Lager hundertfünfundachtzigtausend Mann. 35 Und als man
sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen.
36 Und der König von Assyrien, Sanherib, brach auf, zog weg und kehrte
wieder heim und blieb zu Ninive. 37 Es begab sich, als er anbetete im
Haus Nisrochs, seines Gottes, da erschlugen ihn seine Söhne
Adrammelech und Sarezer mit dem Schwert und sie flohen in das Land
Ararat. 38 Und sein Sohn Asarhaddon wurde König an seiner statt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 38 von 66.
————————————————————————
1 Zu der 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 HERR und unser Heiliger GOTT: bitte bestelle Dein Haus,
denn: du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. 3 Da wandte König
Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zum Heiligen GOTT und sprach:
bitte gedenke doch, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, wie ich vor
dir in heiliger Treue und ungeteilten Herzens gewandelt bin und habe
getan, was dir gefallen hat: Amen.
4 Und: König Hiskia weinte sehr. 5 Da geschah das heilige Wort des
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTTES zum heiligen Propheten
Jesaja: Bitte gehe hin und sage König Hiskia: So sprach der Heilige
GOTT, der Heilige GOTT deines Vaters David: Ich habe dein heiliges
Gebet gehört und Deine Tränen gesehen. 6 Siehe, ich will deinen Tagen
noch fünfzehn Jahre zulegen und will dich samt dieser Stadt erretten aus
der Hand des Königs von Assyrien und will diese Stadt beschirmen.
7 Und: dies sei dir das heilige Zeichen von dem Heiligen GOTT, dass der
Heilige GOTT tun wird, was er zugesagt hat: Siehe, ich will den Schatten
an der Sonnenuhr des Ahas zehn Striche zurückziehen, über die er
gelaufen ist. 8 Und die Sonne lief zehn Striche zurück an der Sonnenuhr,
über die sie gelaufen war. 9 Dies ist das Lied des Königs Hiskias, des
Königs von Juda, als er krank gewesen war und von seiner Krankheit
gesund geworden war: Ich sprach: Nun muss ich zu des Totenreiches
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Pforten fahren in der Mitte meines Lebens, da ich doch gedachte, noch
länger zu leben. 10 Ich sprach: Nun werde ich den Heiligen GOTT nicht
mehr schauen im Land der Lebendigen und nun werde ich die Menschen
nicht mehr sehen mit denen, die auf der Erde sind. 11 Meine Hütte ist
abgebrochen und über mir weg genommen, wie eines Hirten Zelt. 12 Zu
Ende gewebt habe ich mein Leben, wie ein Weber und er schneidet mich
ab vom Faden.
13 Tag und Nacht gibst du mich preis und bis zum Morgen schreie ich um
Hilfe – aber, er zerbricht mir alle meine Knochen, wie ein Löwe – Tag und
Nacht gibst du mich preis. 14 Ich singe, wie eine Schwalbe und gurre, wie
eine Taube. 15 Meine Augen sehen verlangend nach oben: Heiliger
GOTT, ich leide Not, tritt für mich bitte ein! 16 Was soll ich reden und was
ihm sagen? 17 Er hat es getan! 18 Entflohen ist all mein Schlaf bei
solcher Betrübnis meiner Seele. 19 Unser Heiliger GOTT: bitte lasse mich
wieder genesen und leben! 20 Siehe, um Trost war mir sehr bange. 21
Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, so dass sie nicht
verdürbe – denn: du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück.
22 Denn: die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht und die
in die Grube fahren, warten nicht auf deine heilige Treue – sondern,
allein, die da leben, loben dich so, wie ich Heute. 23 Der Vater macht den
Kindern deine heilige Treue kund. 24 Der Heilige GOTT hat mir geholfen:
darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben, im Haus des
Heiligen GOTTES! 25 Und: der heilige Prophet Jesaja sprach, man soll
ein Pflaster von Feigen nehmen und auf sein Geschwür legen, dass er
gesund würde. 26 König Hiskia sprach: Was ist das Zeichen, dass ich
wieder zum heiligen Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES hinauf gehen kann? 27 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 39 von 66.
————————————————————————
1 Zu der Zeit sandte Merodach – Baladan, der Sohn Baladans, der König
von Babel, Briefe und Geschenke an König Hiskia – denn: er hatte
gehört, dass er krank gewesen und wieder gesund geworden sei.
2 Darüber freute sich König Hiskia und zeigte den Gesandten das
Schatzhaus: Silber und Gold und Spezerei: kostbare Salben und sein
ganzes Haus und alle Schätze, die er hatte. 3 Es gab nichts, was ihnen
König Hiskia nicht gezeigt hätte in seinem Haus und in seinem ganzen
Reich. 4 Da kam der heilige Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach
zu ihm: Was sagen diese Männer und von woher kommen sie zu dir? 5
König Hiskia sprach: Sie kommen aus fernem Land zu mir, nämlich aus
Babel. 6 Er sprach: Was haben sie in deinem Haus gesehen? 7 König
Hiskia sprach: Alles, was in meinem Haus ist, haben sie gesehen und es
gibt nichts, das ich ihnen nicht gezeigt hätte von meinen Schätzen. 8 Und
der heilige Prophet Jesaja sprach zu König Hiskia: Höre das heilige Wort
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES: Siehe, es kommt
die Zeit, dass alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter
gesammelt haben bis auf diesen Tag, nach Babel gebracht werden wird,
sodass nichts zurück bleibt, sprach der Heilige GOTT. 9 Dazu werden sie
von deinen Söhnen, die von dir kommen werden, die du zeugen wirst,
Einige nehmen, so dass sie Kämmerer werden müssen am Hof des
Königs von Babel. 10 Und König Hiskia sprach zum heiligen Propheten
Jesaja: Das heilige Wort des Heiligen GOTTES ist gut, das du sagst. 11
Denn: er dachte: Es wird doch Friede und Sicherheit sein, solange ich
lebe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 40 von 66.
————————————————————————
1 Bitte tröstet, tröstet mein Volk!, sprach euer Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT. 2 Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass
ihre Knechtschaft ein Ende hat: dass ihre Schuld vergeben ist – denn: sie
hat doppelte Strafe empfangen von der heiligen Hand des Heiligen
GOTTES für alle ihre Sünden. 3 Es ist eine heilige Stimme eines heiligen
Predigers in der Wüste: Bitte bereitet dem Heiligen GOTT den heiligen
Weg und macht eben seine Steige!
4 Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen
erniedrigt werden, und, was uneben ist, soll gerade werden, und, was
hügelig ist, soll eben werden – denn: die Herrlichkeit des Heiligen
GOTTES soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es
sehen – denn: des Heiligen GOTTES Mund hat es geredet.
5 Es sprach eine Stimme: Predige!, und ich sprach: Was soll ich
predigen? 6 Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist, wie eine Blume
auf dem Feld. 7 Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt – denn: des
Heiligen GOTTES Odem bläst darein. 9 Ja, Gras ist das Volk! 10 Das
Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das heiligen Wort unseres
Heiligen GOTTES bleibt ewiglich. 11 Das heilige Zion, du heilige
Freudenbotin, bitte steig auf einen hohen und heiligen Berg – heiliges
Jerusalem, du heilige Freudenbotin, erhebe bitte deine heilige Stimme mit
heiliger Macht – bitte erhebe sie und fürchte dich nicht! 12 Sage den
Städten Judas: bitte siehe, da ist euer Heiliger GOTT – bitte siehe, da ist
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unser Heiliger GOTT! 13 Er kommt gewaltig und sein heiliger Arm wird
herrschen. 14 Bitte siehe, was er gewann: das ist bei ihm und was er sich
erwarb, das geht vor ihm her. 15 Er wird seine Herde weiden, wie ein
Hirte. 16 Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch
seines Gewandes tragen und die Mutterschafe* führen (* Es soll eine
heiligen Mutter der Heiligen Gemeinschaft BETHAUS, GEMEINDE
GOTTES ausgesucht werden, die stark ist in einem hl. Vorbild des
eigenen Hauses, um sich der Probleme der heiligen Frauen
anzunehmen. Sie selbst soll aber Geheimnisse hüten können, trösten
und erbauen können in Abstimmung mit der heiligen Gemeindeleitung. |
Siehe bitte auch das Ende an von Matthäus, Kapitel 12 vom Neuen
Testament der Heiligen Schrift in Bezug auf den heiligen Willen unseres
Heiligen GOTTES).
17 Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des
heiligen Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit
dem Maß und wiegt die Berge mit einem heiligen Gewicht und die Hügel
mit einer heiligen Waage? 18 Wer bestimmt den Heiligen Geist des
Heiligen GOTTES und welcher Ratgeber unterweist ihn? 19 Wen fragt er
um heiligen Rat, der ihm eine heilige Einsicht gebe und lehre ihn den
heiligen Weg des heiligen Rechtes und lehre ihn Erkenntnis und weise
ihm den heiligen Weg des Verstandes?
20 Siehe, die Völker sind geachtet, wie ein Tropfen am Eimer und, wie
ein Sandkorn auf der Waage. 21 Siehe, die Inseln sind wie ein
Staubkorn. 22 Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu
wenig zum Brandopfer. 23 Alle Völker sind vor ihm, wie nichts und gelten
ihm als nichtig und eitel. 24 Mit wem wollt ihr denn unseren Heiligen
GOTT vergleichen? 25 Oder: was für ein Abbild wollt ihr von ihm
machen? 26 Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet es
und macht silberne Ketten daran. 27 Wer aber zu arm ist für eine solche
Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister
dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. 28 Wisst ihr denn nicht? 29
Hört ihr denn nicht? 30 Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt? 31
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Habt ihr es nicht gelernt von Beginn der Erde an? 32 Er thront über der
runden Erde und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. 33 Er
spannt den heiligen Himmel aus, wie einen Schleier und breitet ihn aus,
wie ein Zelt, in dem man wohnt und er gibt die Fürsten preis, so dass sie
nichts sind und die Richter auf der Erde macht er zunichte.
34 Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm
eine Wurzel in der Erde, da lässt er einen Wind unter sie wehen, so dass
sie verdorren und ein Wirbelsturm führt sie weg, wie Spreu. 35 Mit wem
wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?, sprach der Heilige
Israels. 36 Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht! 37 Wer hat dies
geschaffen? 38 Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit
Namen. 39 Seine heilige Macht und seine heilige und starke Kraft ist so
groß, so dass nicht Eines von ihnen fehlt.
40 Warum sprichst du denn: Jakob und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist
dem Heiligen GOTT verborgen und mein heiliges Recht geht vor meinem
Heiligen GOTT vorüber«? 41 Weißt du nicht? 42 Hast du nicht gehört? 43
Der Heilige GOTT, der ewige und Heilige GOTT, der die Enden der Erde
geschaffen hat, wird nicht müde noch matt: sein heiliger Verstand ist
unausforschlich. 44 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem
Unvermögenden. 45 Männer werden müde und matt und Jünglinge
straucheln und fallen – aber, die auf den Heiligen GOTT harren, kriegen
neue und heilige Kraft, dass sie auffahren mit heiligen Flügeln, wie ein
Adler, so dass sie laufen und nicht matt werden, so dass sie wandeln und
nicht müde werden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 41 von 66.
————————————————————————
1 Die Inseln sollen vor mir schweigen und die Völker neue Kraft
gewinnen! 2 Sie sollen her treten und dann reden! 3 Bitte lasst uns
miteinander rechten! 4 Wer lässt den von Osten her kommen, dem Heil
auf dem Fuß folgt, vor dem er die Völker und Könige dahin gibt, dass er
ihrer mächtig wird? 5 Sein heiliges Schwert macht sie, wie Staub und
sein Bogen, wie verwehte Spreu. 6 Er jagt ihnen nach und zieht
unversehrt hindurch und berührt den Weg nicht mit seinen Füßen.
7 Wer tut und macht das? 8 Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? 9
Ich bin es, der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, der Erste und bei
den Letzten: noch Derselbe. 10 Als die Inseln das sahen, da fürchteten
sie sich und die Enden der Erde erschraken sich: sie nahten sich und
kamen her. 11 Einer will dem Anderen helfen und spricht zu seinem
Nächsten: bitte stehe fest! 12 Der Meister nimmt den Goldschmied fest
an die Hand und sie machen mit dem Hammer das Blech glatt auf dem
Amboss und sprechen: das wird fein stehen!, und machen es fest mit
Nägeln, dass es nicht wackeln soll.
13 Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Spross
Abrahams, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe von den Enden
der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach: Du
sollst mein Knecht sein – ich erwähle dich und verwerfe dich nicht –
fürchte dich nicht, ich bin mit dir – weiche nicht, denn: ich bin dein
Heiliger GOTT. 14 Ich stärke dich: ich helfe dir auch und ich halte dich
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durch die rechte Hand meiner heiligen Gerechtigkeit. 15 Siehe, zu Spott
und zuschanden sollen werden alle, die dich hassen: sie sollen werden,
wie nichts und die Menschen, die mit dir hadern, sollen umkommen.
16 Wenn du nach ihnen fragst, so wirst du sie nicht finden. 17 Die mit dir
hadern, sollen werden, wie nichts und die wider dich streiten, sollen ein
Ende haben. 17 Denn: ich bin der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT, dein Heiliger GOTT, der deine rechte Hand fasst und zu dir
spricht: Fürchte dich nicht: ich helfe dir!
18 Fürchte dich nicht, Jakob, du Israel. 19 Ich helfe dir, sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT und dein heiliger Erlöser ist
der Heilige Israels. 20 Bitte siehe, ich habe dich zum scharfen und
neuen Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat, so dass du Berge
zerdreschen und zermalmen sollst und Hügel, wie Spreu zu machen.
21 Du sollst sie worfeln, so dass der Wind sie wegführt und der
Wirbelsturm sie verweht. 22 Du aber wirst fröhlich sein über den Heiligen
HERRN und unseren Heiligen GOTT und du wirst dich rühmen des
Heiligen Israels. 18 Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist
nichts da: ihre Zunge verdorrt vor Durst. 19 Aber, ich, der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT, will sie erhören – ich, der Heilige Gott Israels,
will sie nicht verlassen.
20 Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen mitten auf
den Feldern und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre
Land zu Wasserquellen. 21 Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern,
Akazien, Myrten und Ölbäume und ich will in der Steppe pflanzen
miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit man zugleich
sehe und erkenne und merke und verstehe: des Heiligen GOTTES
heilige Hand hat dies getan und der Heilige Israels hat es geschaffen.
22 Bringt bitte eure Sache vor, sprach der Heilige GOTT: sagt bitte an,
womit ihr euch verteidigen wollt, sprach der Heilige König in Jakob.
23 Sie sollen her treten und uns verkündigen, was kommen wird. 24
Verkündigt es doch bitte, was früher geweissagt wurde, damit wir darauf
achten! 25 Oder, lasst uns hören, was kommen wird, damit wir merken,
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dass es eintrifft! 26 Verkündigt uns bitte, was hernach kommen wird,
damit wir erkennen, dass ihr Götter seid! 27 Wohlan, tut bitte Gutes oder
tut Schaden, damit wir uns verwundern und erschrecken! 28 Von Norden
(von oben) habe ich einen kommen lassen und er ist gekommen, vom
Aufgang der Sonne her, den, der meinen heiligen Namen anruft. 29 Er
zerstampft die Gewaltigen, wie Lehm und wie der Töpfer, der den Ton
tritt. 30 Wer hat es von Anfang an verkündigt, dass wir es vernahmen?
31 Wer hat es vorher geweissagt, dass wir sagen: Das ist recht! 32 Aber
da ist keiner, der es verkündigte, keiner, der etwas hören ließ, keiner, der
von euch ein Wort hörte. 33 Ich bin der Erste, der zum heiligen Zion sagt:
Siehe, da sind sie!, und zum heiligen Jerusalem gebe ich einen heiligen
Freudenboten. 34 Schau ich mich um, da ist niemand, und sehe ich sie
an, da ist kein Ratgeber, dass ich sie fragen könnte und sie mir
antworteten. 35 Siehe, sie sind alle nichts und nichtig sind ihre Werke –
ihre Götzen sind leerer Wind: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 42 von 66.
————————————————————————
1 Siehe, das ist mein heiliger Freund, den ich erwählt habe und mein
heiliger Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. 2 Ich will
meinen Heiligen Geist auf ihn legen. 3 Und er soll den Heiden das heilige
Recht verkündigen. 4 Er wird nicht streiten. 5 Das geknickte Rohr wird er
nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen,
bis er das heilige Recht hinaus führt zum heiligen Sieg. 6 Und die Heiden
werden auf seinen heiligen Namen hoffen.
7 So sprach unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, der den
heiligen Himmel geschaffen hat und ausbreitet, der die Erde macht und
ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen,
die auf ihr gehen: Ich, der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, habe
dich gerufen in heiliger Gerechtigkeit und halte dich bei der heiligen Hand
und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum heiligen
Licht der Heiden, so daß du die Augen der Blinden öffnen sollst und die
Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der
Finsternis, aus dem Kerker. 8 Ich, der Heilige HERR Jesus Christus, das
ist mein heiliger Name, will meine heilige Ehre keinem Anderen geben,
noch meinen Ruhm den Götzen. 9 Siehe, was ich früher verkündigt habe,
das ist gekommen. 10 So verkündige ich auch Neues – ehe denn es
aufgeht, lasse ich es euch hören. 11 Bitte singt dem Heiligen GOTT ein
neues Lied: seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meer
fahrt und was im Meer ist: ihr Inseln und die darauf wohnen! 12 Ruft bitte
laut, ihr Wüsten und die Städte darin samt den Dörfern, wo Kedar wohnt.
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13 Es sollen jauchzen, die in Felsen wohnen und rufen von den Höhen
der Berge! 14 Sie sollen dem Heiligen GOTT die heilige Ehre geben und
seinen heiligen Ruhm auf den Inseln verkünden!
15 Der Heilige GOTT zieht aus, wie ein Held, wie ein Kriegsmann kommt
er in heiligem Eifer: laut erhebt er das Kampfgeschrei, zieht, wie ein Held
wider seine Feinde. 15 Ich schwieg wohl eine lange Zeit, war still und
hielt an mich. 16 Nun aber will ich schreien, wie eine Gebärende: ich will
laut rufen und schreien. 17 Ich will Berge und Hügel zur Wüste machen
und all ihr Gras verdorren lassen und will die Wasserströme zu Land
machen und die Seen austrocknen. 18 Aber, die Blinden will ich auf dem
Weg leiten, den sie nicht wissen – ich will sie führen auf den Steigen, die
sie nicht kennen. 19 Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht
machen und das Bergige zur Ebene. 20 Das alles will ich tun und nicht
davon lassen. 21 Aber: die sich auf Götzen verlassen und sprechen zum
gegossenen Bild: »Ihr seid unsere Götter!«, die sollen zurück weichen
und zuschanden werden.
22 Bitte hört, ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, so dass ihr seht!
23 Wer ist, wie mein heiliger Freund und wer ist, wie mein Bote, den ich
senden will? 24 Wer ist, wie der Vertraute und wie der heilige Freund des
Heiligen GOTTES? 25 Du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet
– deine Ohren waren offen, aber du hast es nicht gehört.
26 Dem Heiligen GOTT hat es gefallen, um seiner heiligen Gerechtigkeit
willen, dass er sein heiliges Gesetz herrlich und groß macht. 27 Dennoch
ist es ein beraubtes und geplündertes Volk und sie sind alle gebunden in
Gefängnissen und verschlossen in Kerkern. 28 Sie sind zur Beute
geworden und es ist kein Erretter da: sie sind geplündert und es ist
niemand da, der sagt: Gib bitte wieder her! 29 Wer ist unter euch, der das
zu Ohren nimmt und der aufmerkt und es hört für die künftigen Zeiten?
30 Wer hat Jakob der Plünderung preis gegeben und Israel den
Räubern? 31 Hat es nicht der Heilige GOTT getan, an dem wir gesündigt
haben? 32 Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie
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gehorchten seinen heiligen Weisungen nicht. 33 Darum hat er über sie
ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und den Schrecken des Krieges,
so dass er sie ringsumher versengte, aber, sie merken es nicht, und sie in
Brand steckte, aber, sie nehmen es nicht zu Herzen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 43 von 66.
————————————————————————
1 Und nun sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, der dich
geschaffen hat: Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht,
denn: ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen
gerufen: du bist mein! 2 Wenn du durch das Wasser gehst (die heilige
Prophezeihung der heiligen Taufe), will ich bei dir sein, dass dich die
Ströme nicht ersäufen sollen – und, wenn du in das Feuer gehst, so sollst
du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. 3 Denn: ich
bin der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, dein Heiliger GOTT, der
Heilige Israels, dein heiliger Heiland.
4 Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an
deiner statt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich
bist und weil ich dich lieb habe. 5 Ich gebe Menschen an deiner statt und
Völker für dein Leben. 6 So fürchte dich nun nicht, denn: ich bin bei dir. 6
Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her
sammeln, ich will sagen zum Norden: Gib bitte her!, und zum Süden:
Halte bitte nicht zurück!
7 Bring bitte her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende
der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner
Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. 8 Es soll hervor
treten das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch
Ohren haben! 9 Alle Heiden sollen zusammen kommen und die Völker
sich versammeln. 10 Wer ist unter ihnen, der dies verkündigen kann und
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uns hören lasse, was früher geweissagt wurde? 11 Sie sollen ihre
Zeugen aufstellen und beweisen, so wird man es hören und sagen: Es ist
die heilige Wahrheit. 12 Ihr seid meine Zeugen, sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT und mein heiliger Freund, den ich erwählt habe,
damit ihr wisst und mir glaubt und erkennt, dass ich es bin. 13 Vor mir ist
kein anderer Heiliger GOTT gemacht, so wird auch nach mir keiner sein.
14 Ich, ich bin der Heilige GOTT und außer mir ist kein Heiliger
Heiland. 15 Ich hab es verkündigt und habe auch geholfen und hab es
euch sagen lassen und es war kein fremder Gott unter euch. 16 Ihr seid
meine Zeugen, sprach der Heilige GOTT und ich bin der Heilige GOTT.
16 Ich bin, ehe denn ein Tag war und niemand ist da, der aus meiner
Hand erretten kann. 17 Ich wirke – wer will es wenden?
18 So sprach der Heilige GOTT, euer heiliger Erlöser, der Heilige Israels:
Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures
Gefängnisses zerbrochen und zur Klage wird der Jubel der Chaldäer.
19 Ich bin der Heilige GOTT, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen
habe: euer heiliger König.
20 So sprach der Heilige GOTT, der im Meer einen Weg und in starken
Wassern die Bahn macht – der ausziehen lässt Wagen und Pferde, Heer
und Macht, so dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen,
so dass sie verlöschen, wie ein Docht verlischt: Gedenkt bitte nicht an
das Frühere und achtet nicht auf das Vorige! 21 Denn: siehe, ich will ein
Neues schaffen: jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht?
22 Ich mache einen Weg in der Wüste und die Wasserströme in der
Einöde. 23 Das Wild des Feldes preist mich: die Schakale und Strauße –
denn: ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu
tränken mein Volk, meine Auserwählten – das Volk, das ich mir bereitet
habe, soll meinen Ruhm verkündigen. 24 Nicht, dass du mich gerufen
hättest, Jakob, oder dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. 25 Mir
hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht, noch mich geehrt
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mit deinen Schlachtopfern. 26 Ich habe dir nicht Arbeit gemacht mit
Opfergaben, habe dich auch nicht bemüht mit Weihrauch. 27 Mir hast du
nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft, mich hast du mit dem Fett
deiner Opfer nicht gelabt. 28 Aber: mir hast du Arbeit gemacht mit deinen
Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. 29 Ich tilge
deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.
30 Erinnere mich bitte, lasse uns bitte miteinander rechten! 31 Zähle alles
auf, damit du Recht bekommst! 32 Schon dein erster Vorfahre hat
gesündigt und deine Wortführer sind von mir abgefallen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 44 von 66.
————————————————————————
1 So höre nun, mein Freund Jakob und Israel, den ich erwählt habe! 2 So
sprach der Heilige HERR und unser Heilige GOTT, der dich gemacht und
bereitet hat und der dir beisteht von Mutterkörper an: Fürchte dich bitte
nicht: mein Freund Jakob, den ich erwählt habe! 3 Denn: ich will Wasser
gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: ich will meinen
Heiligen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine
Nachkommen, dass sie wachsen sollen, wie Gras zwischen den
Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen.
4 Dieser wird sagen »Ich bin des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES« und jener wird genannt werden mit dem Namen »JESUS«. 5
Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben »Dem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT eigen« und wird mit dem Namen
»Israel« genannt werden. 6 So sprach der Heilige GOTT, der heilige
König Israels und sein heiliger Erlöser, der Heilige GOTT: Ich bin der
Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein GOTT. 7 Und wer
ist mir gleich?
8 Er rufe und verkünde es und tue es mir dar! 9 Wer hat vor Zeiten kund
getan das Künftige? 10 Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird!
11 Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht! 12 Habe ich es dich nicht
schon lange hören lassen und es dir verkündigt? 13 Ihr seid doch meine
Zeugen! 14 Ist auch ein Gott außer mir? 15 Es ist kein Felsen und ich
weiß ja keinen. 16 Die Götzenmacher sind alle nichtig – woran ihr Herz
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hängt, das ist nichts nütze. 17 Und ihre Zeugen sehen nichts und merken
auch nichts, damit sie zuschanden werden. 18 Wer sind sie, die einen
Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts nütze ist? 19 Siehe,
alle ihre Genossen werden zuschanden und die Meister sind auch nur
Menschen. 20 Wenn sie auch alle zusammen treten, so sollen sie
dennoch erschrecken und zuschanden werden.
21 Der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit
Hammerschlägen. 22 Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines
Armes und dabei wird er hungrig, sodass er nicht mehr kann und trinkt
auch kein Wasser, sodass er matt wird. 23 Der Zimmermann spannt die
Schnur und zeichnet mit dem Stift. 24 Er behaut das Holz und zirkelt es
ab und macht es, wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen
Menschen – in einem Haus soll es thronen.
25 Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den
Bäumen des Waldes. 26 Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ
sie wachsen. 27 Das gibt den Menschen Brennholz – davon nimmt er
und wärmt sich – auch zündet er es an und bäckt Brot – aber: daraus
macht er auch einen Gott und betet es an – er macht einen Götzen
daraus und kniet davor nieder. 28 Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer
und auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich: wärmt sich
auch und spricht: Ah!
29 Ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. 30 Aber, die andere
Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und
niederfällt und betet und spricht: Errette mich, denn du bist mein Gott!
30 Sie wissen nichts und verstehen nichts – denn: sie sind verblendet,
dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nichts merken können.
31 Er kommt nicht zur heiligen Einsicht – keine Vernunft und kein
Verstand ist da, dass er dächte: Ich habe die eine Hälfte mit Feuer
verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten
und gegessen und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen und
sollte knien vor einem Klotz? 32 Wer Asche hütet, den hat sein Herz
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getäuscht und betört, sodass er sein Leben nicht erretten und nicht zu
sich sagen wird: Ist das nicht Trug, woran meine Rechte sich hält?
33 Gedenke daran, Jakob, und du, Israel, denn: du bist mein Freund. 34
Ich habe dich bereitet, dass du mein Freund seist. 35 Israel, ich vergesse
dich nicht! 36 Ich tilge deine Missetat, wie eine Wolke und deine Sünden,
wie den Nebel. 37 Kehre dich bitte zu mir, denn: ich erlöse dich!
38 Jauchzet, du heiliger Himmel, denn: der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT hat es getan! 39 Jubelt, Du Tiefe der Erde! 40 Ihr Berge,
frohlockt mit Jauchzen: der Wald und alle Bäume darin!
41 Denn: der Heilige GOTT hat Jesus erlöst und ist herrlich in Israel.
42 So sprach der Heilige GOTT, dein heiliger Erlöser, der dich von
Mutterkörper bereitet hat: Ich bin der Heilige GOTT, der alles schafft: der
den heiligen Himmel ausbreitet allein und die Erde fest macht ohne
Gehilfen – der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht und die
Weissager zu Narren – der die Weisen zurück treibt und ihre Kunst zur
Bosheit macht – der das Wort seiner Freunde wahr macht und den
heiligen Ratschluss vollführt, den seine heiligen Boten verkündigt haben
– der zu Jerusalem spricht: Werde bewohnt!, und zu den Städten Judas:
Werdet wieder aufgebaut!, und ihre Trümmer richte ich auf – der zu der
Tiefe spricht: Versiege!, und deine Fluten trockne ich aus – der zu Kyrus
sagt: Mein Hirte! 43 Er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu
Jerusalem: Werde wieder gebaut!, und zum heiligen Tempel: Werde
gegründet: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 45 von 66.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zu seinem
heiligen Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff,
dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abnehme,
damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen
bleiben: Ich will vor dir her gehen und das Bergland eben machen – ich
will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel
zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben und verborgene
Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Heilige GOTT bin, der dich
beim Namen ruft, der Heilige GOTT Israels.
2 Um Jakobs, meines Freundes, und um Israels, meines Auserwählten
willen, rief ich dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obgleich
du mich nicht kanntest. 3 Ich bin der Heilige GOTT und sonst keiner mehr
– kein anderer Gott ist außer mir. 4 Ich habe dich gerüstet, obgleich du
mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir
nichts ist.
5 Ich bin der Heilige GOTT und sonst keiner mehr, der ich das Licht
mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe
Unheil. 6 Ich bin der Heilige GOTT, der dies alles tut. 7 Bitte träufelt, du
heiliger Himmel, von oben und ihr Wolken, regnet heilige Gerechtigkeit! 8
Die Erde tue sich auf und bringe heiliges Heil und heilige Gerechtigkeit
wachse mit auf! 9 Ich, der GOTT, habe es geschaffen. 10 Wehe dem, der
mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben! 11
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Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer: Was machst du?, und sein Werk:
Du hast keine Hände! 12 Wehe dem, der zum Heiligen Vater sagt:
Warum zeugst du?, und zur Frau: Warum gebierst du? 13 So sprach der
Heilige GOTT, der Heilige Israels und sein heiliger Schöpfer: Wollt ihr
mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne?
14 Und: wollt ihr mir einen Befehl geben wegen des Werkes meiner
Hände? 15 Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr
geschaffen. 16 Ich bin es, dessen Hände den heiligen Himmel
ausgebreitet haben und der seinem ganzen Heer geboten hat. 17 Ich
habe ihn erweckt in heiliger Gerechtigkeit und alle seine heiligen Wege
will ich eben machen. 18 Er soll meine Stadt wieder aufbauen und meine
heiligen Gefangenen loslassen, nicht um Geld und nicht um Geschenke,
sprach der Heilige GOTT.
19 So sprach der Heilige GOTT: Der Ägypter Erwerb und der Kuschiter
Gewinn und die hoch gewachsenen Menschen von Seba werden zu dir
kommen und dein Eigen sein. 20 Sie werden dir folgen und in Fesseln
werden sie gehen und werden zu dir kommen und nieder fallen und zu dir
flehen: Nur bei dir ist unser Heiliger GOTT und sonst ist kein anderer Gott
mehr. 21 Fürwahr, du bist ein verborgener und Heiliger GOTT, du
Heiliger GOTT Israels, der heilige Heiland. 22 Aber: die Götzenmacher
sollen alle in Schmach und Schande geraten und miteinander schamrot
einher gehen.
23 Israel aber wird erlöst durch den Heiligen GOTT mit einer ewigen
Erlösung und wird nicht zuschanden, noch zu Spott immer und ewiglich.
24 Denn: so sprach der Heilige GOTT, der den heiligen Himmel
geschaffen hat – er ist unser Heiliger Gott – der die Erde bereitet und
gemacht hat – er hat sie gegründet – er hat sie nicht geschaffen, dass sie
leer sein soll, sondern, sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle: Ich
bin der Heilige GOTT und sonst keiner mehr. 25 Ich habe nicht im
Verborgenen geredet an einem finsteren Ort der Erde – ich habe nicht zu
den Söhnen Jakobs gesagt: »Sucht mich vergeblich!« 26 Denn: ich bin
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der Heilige GOTT, der von der heiligen Gerechtigkeit redet und
verkündigt, was recht ist. 27 Versammelt euch und kommt mit einander
her, ihr Entronnenen der Heiden. 28 Keine heilige Erkenntnis haben, die
sich abschleppen mit den Klötzen ihrer Götzen und zu einem Gott flehen,
der nicht helfen kann. 29 Tut es kund, bringt es bitte vor und beratet
miteinander: Wer hat dies hören lassen von alters her und vorzeiten
verkündigt?
30 Habe ich es nicht getan, der Heilige GOTT? 31 Es ist sonst kein
anderer Gott außer mir, ein gerechter und Heiliger GOTT und heiliger
Heiland und es ist keiner außer mir. 32 Wendet euch bitte zu mir, so
werdet ihr gerettet: aller Erde Enden – denn: ich bin der Heilige GOTT
und sonst keiner mehr. 33 Ich habe bei mir selbst geschworen und die
heilige Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Mund, ein heiliges
Wort, bei dem es bleiben soll: Mir sollen sich alle Knie beugen und alle
Zungen schwören und sagen: Im Heiligen GOTT habe ich die heilige
Gerechtigkeit und die heilige Stärke. 34 Aber alle, die ihm widerstehen,
werden zu ihm kommen und beschämt werden. 35 Im Heiligen GOTT
wird gerecht werden Israels ganzes heiliges Geschlecht und wird sich
seiner rühmen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 46 von 66.
————————————————————————
1 Bel bricht zusammen – Nebo ist gefallen – ihre Götzenbilder sind den
Tieren aufgeladen, so dass sie sich müde tragen an dem, was eure Last
war. 2 Ja, sie können die Last nicht weg bringen. 3 Die Götzen sind
gefallen und alle zusammen gebrochen und müssen in die
Gefangenschaft gehen. 4 Hört mir zu, ihr vom Haus Jakob und alle, die
ihr noch übrig seid vom Haus Israel, die ihr von mir getragen werdet von
Mutterkörper an und vom Mutterschoß an mir aufgeladen seid: Auch bis
in euer Alter bin ich Derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet.
5 Ich habe es getan – ich will heben, tragen und erretten. 6 Wem wollt ihr
mich gleichstellen und mit wem vergleicht ihr mich?
7 An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll? 8 Sie schütten
das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage dar und
geben es den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, vor dem
sie knien und anbeten könnten. 9 Sie heben ihn auf die Schultern und
tragen ihn und setzen ihn nieder an seine Stätte, dass er stehe und nicht
von seinem Ort rücke.
10 Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus
seiner Not. 11 Gedenkt doch bitte daran, ihr Abtrünnigen und nehmt es zu
Herzen! 12 Gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war: Ich bin euer
Heiliger HERR und euer Heiliger GOTT und sonst keiner mehr, ein
Heiliger GOTT, dem nichts gleicht. 13 Ich habe von Anfang an verkündigt,
was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist.
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14 Ich sage: Was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir
vorgenommen habe, das tue ich. 15 Ich rufe einen Adler vom Osten her
und aus fernem Land: den heiligen Mann, der meinen heiligen Ratschluss
ausführe. 16 Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen – was ich
geplant habe, das tue ich auch. 17 Hört mir bitte zu, ihr trotzigen Herzen,
die ihr ferne seid von der heiligen Gerechtigkeit! 18 Ich habe meine
heilige Gerechtigkeit nahe gebracht – sie ist nicht ferne und mein heiliges
Heil säumt nicht. 19 Ich will zum heiligen Zion das heilige Heil geben und
im heiligen Israel meine heilige Herrlichkeit: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 47 von 66.
————————————————————————
1 Herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, setze dich bitte in die Erde! 2
Bitte setze dich auf die Erde, wo kein Thron ist, du Tochter der Chaldäer.
3 Man wird nicht mehr zu dir sagen: »Du Zarte und Verwöhnte«. 4 Nimm
bitte die Mühle und mahle Mehl, decke bitte auf deinen Schleier! 5
Entblöße bitte den Schenkel und wate durch das Wasser, so dass deine
Blöße aufgedeckt und deine Schande gesehen werde! 6 Ich will mich
rächen, unerbittlich, sprach unser heiliger Erlöser – er heißt: der Heilige
HERR Jesus Christus, unser Heiliger König, der Heilige Israels.
7 Bitte setze dich stumm hin und bitte gehe in die Finsternis, du Tochter
der Chaldäer! 8 Denn: du sollst nicht mehr heißen »Herrin über die
Königreiche«. 9 Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe
entheiligte, da gab ich sie in deine Hand – aber, du erwiesest ihnen keine
heilige Barmherzigkeit: auch über die Alten machtest du dein Joch allzu
schwer. 10 Du dachtest: Ich bin eine Herrin für immer. 11 Du hattest noch
nicht zu Herzen genommen, noch daran gedacht, wie es hernach werden
könnte.
12 So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzt und
sprichst in deinem Herzen: »Ich bin es und sonst keine – ich werde keine
Witwe werden noch ohne Kinder sein«: dies Beides wird plötzlich über
dich kommen auf einen Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. 13 Ja,
es wird in vollem Maß über dich kommen trotz der Menge deiner
Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen. 14 Denn:
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du hast dich auf deine Bosheit verlassen, als du dachtest: Niemand sieht
mich! 15 Deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, so dass du in
deinem Herzen sprachst: Ich bin es und sonst keine! 16 Aber: nun wird
über dich das Unglück kommen, das du nicht weg zu zaubern weißt und
Unheil wird auf dich fallen, das du nicht durch die Sühne abwenden
kannst. 17 Und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen,
dessen du dich nicht versiehst.
18 So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner
Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir
helfen und es abwenden kannst. 19 Du hast dich müde gemacht mit der
Menge deiner Pläne. 20 Es sollen her treten und die Sterngucker, die an
jedem Neumond kund tun, was über dich kommen werde! 20 Siehe, sie
sind wie Stroh, die das Feuer verbrennt: sie können ihr Leben nicht
erretten vor der Flamme Gewalt. 21 Denn: es wird nicht eine Glut sein, an
der man sich wärmen oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. 22 So
sind alle, um die du dich bemüht hast, die mit dir Handel trieben von
deiner Jugend auf: ein jeder wird hierhin und dorthin wanken und du hast
keinen Retter: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 48 von 66.
————————————————————————
1 Hört bitte dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr nach dem Namen Israels
heißt und aus dem Wasser Judas gekommen seid (ist die heilige Taufe
auf den Hl. Herrn Jesus Christus) – die ihr schwört bei dem heiligen
Namen des Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTTES, den
Heiligen GOTT, den Israel bekennt, aber: nicht in heiliger Wahrheit und
heiliger Gerechtigkeit: sie nennen sich nach der heiligen Stadt und sinnen
nach auf den Heiligen GOTT Israels. 2 Ich habe vor Zeiten verkündigt,
was schon gekommen ist – aus meinem Mund ist es gekommen und ich
habe es sagen lassen. 3 Ich tat es plötzlich und es kam. 4 Denn: ich
weiß, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne ist und deine
Stirn ehern. 5 Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes,
das du nicht wusstest.
6 Jetzt ist es geschaffen und nicht vor Zeiten und vorher hast du nicht
davon gehört, auf dass du nicht sagen könntest: Siehe, das wusste ich
schon. 7 Du hörtest es nicht und wusstest es auch nicht und dein Ohr war
damals nicht geöffnet. 8 Ich aber wusste sehr wohl, dass du treulos bist
und man dich nennt »Abtrünnig von Mutterkörper an«. 9 Um meines
Namens willen halte ich lange meinen Zorn zurück und um meines
Ruhmes willen bezähme ich mich dir zugut, damit du nicht ausgerottet
wirst. 10 Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht, wie Silber, sondern,
ich habe dich geprüft im Glutofen des Elendes. 11 Um meinetwillen, ja,
um meinetwillen will ich es tun, dass ich nicht gelästert werde – denn: ich
will meine Ehre keinem anderen lassen. 12 Höre mir zu, Jakob und du,
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Israel, den ich berufen habe: Ich bin es, ich bin der Erste und auch der
Letzte. 13 Meine Hand hat die Erde gegründet und meine rechte Seite
hat den heiligen Himmel ausgespannt. 14 Ich rufe und alles steht da.
15 Versammelt euch alle und hört: Wer ist unter ihnen, der es verkündigt
hat? 16 Er, den der Heilige GOTT liebt, wird seinen heiligen Willen an
Babel beweisen und seinen Arm an den Chaldäern. 17 Ich, ja, ich habe
es gesagt: ich habe ihn gerufen – ich habe ihn auch kommen lassen und
sein Weg soll ihm gelingen. 18 Tretet her zu mir und hört dies! 19 Ich
habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet – von der Zeit an, da
es geschieht, bin ich auf dem Plan. 20 Und nun sendet mich unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT und sein Heiliger Geist.
21 So sprach der Heilige GOTT, dein heiliger Erlöser, der Heilige Israels:
Ich bin der Heilige HERR und der Heilige GOTT, dein Heiliger Gott, der
dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem heiligen Weg, den du gehst.
22 Oh, dass Du auf meine heiligen Gebote gemerkt hättest, so würde
Dein heiliger Friede sein, wie ein Wasserstrom und deine heilige
Gerechtigkeit, wie Meereswellen. 23 Deine Kinder würden zahlreich sein,
wie der Sand und deine Nachkommen, wie Sandkörner. 24 Dein Name
würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor mir.
25 Geht bitte heraus aus Babel und flieht von den Chaldäern! 26 Mit
fröhlichem Schall verkündigt dies und lasst es hören und tragt es hinaus
bis an die Enden der Erde und sprecht: Der Heilige GOTT hat seinen
heiligen Freund Jakob erlöst. 29 Sie litten keinen Durst, als er sie leitete
in der Wüste. 27 Er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen – er
spaltete den Felsen, dass Wasser heraus rann. 28 Aber, die Gottlosen,
so sprach der Heilige GOTT, haben keinen Frieden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 49 von 66.
————————————————————————
1 Hört mir bitte zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne: merkt bitte auf! 2
Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat mich berufen von
Mutterkörper an – er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß
der Mutter war. 3 Er hat meinen Mund, wie ein scharfes Schwert gemacht
– mit dem Schatten seiner heiligen Hand hat er mich bedeckt. 4 Er hat
mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt.
5 Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich
verherrlichen will. 6 Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und
verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem
Heiligen HERRN und mein Lohn bei meinem Heiligen GOTT ist.
7 Und nun, sprach der Heilige GOTT, der mich von Mutterkörper an zu
seinem heiligen Freund bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurück
bringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde – darum bin ich vor dem
Heiligen GOTT wert geachtet und mein Heiliger GOTT ist meine heilige
Stärke – er sprach: Es ist zu wenig, dass du mein heiliger Knecht bist, die
Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wieder zu
bringen, sondern, ich habe dich auch zum heiligen Licht der Heiden
gemacht, dass du seist mein heiliges Heil bis an die Enden der Erde.
8 So sprach der Heilige GOTT, der heilige Erlöser Israels, sein Heiliger,
zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den
Heiden, zu dem Knecht, der unter den Tyrannen ist: Könige sollen sehen
und aufstehen und die Fürsten sollen nieder fallen um des Heiligen
GOTTES willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der dich
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erwählt hat. 9 So sprach der Heilige GOTT: Ich habe dich erhört zur Zeit
der heiligen Gnade und habe dir am heiligen Tag des Heils geholfen und
habe dich behütet und zum heiligen Bund für das heilige Volk bestellt,
dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst, zu sagen
den heiligen Gefangenen: Geht heraus!, und zu denen in der Finsternis:
Kommt hervor! 10 Am Weg werden sie weiden und auf allen kahlen
Höhen ihre Weide haben. 11 Sie werden weder hungern noch dürsten,
sie wird weder Hitze noch Sonne stechen – denn: ihr heiliger Erbarmer
wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. 12 Ich will alle meine
Berge zum ebenen Weg machen und meine Pfade sollen gebahnt sein.
13 Siehe, diese werden von ferne kommen und siehe, jene vom Norden
und diese vom Meer und jene vom Land Sinim.
14 Jauchzet, du heiliger Himmel – freue dich, du Erde! 15 Bitte lobt, ihr
Berge, mit Jauchzen! 16 Denn: der Heilige GOTT hat sein Volk getröstet
und erbarmt sich seiner Elenden. 17 Das heilige Zion aber sprach: Der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat mich verlassen: der Heilige
GOTT hat meiner vergessen. 18 Kann auch eine Frau ihr Kind
vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Körpers? 19
Und: ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen.
20 Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet – deine Mauern sind
immerdar vor mir. 21 Deine Erbauer eilen herbei, aber, die dich
zerbrochen und zerstört haben, die werden sich davon machen.
22 Bitte hebe deine Augen auf und siehe umher: diese alle sind
versammelt und kommen zu dir. 23 So wahr ich lebe, sprach der Heilige
GOTT: du sollst mit diesen allen wie mit einem Schmuck angetan werden
und wirst sie als Gürtel um dich legen, wie eine Braut es tut. 24 Denn:
dein wüstes, zerstörtes und verheertes Land wird dir alsdann zu eng
werden, um darin zu wohnen und deine Verderber werden vor dir
weichen, sodass deine Söhne, noch sagen werden vor deinen Ohren:
Der Raum ist mir zu eng – mache mir Platz, dass ich wohnen kann.
25 Du aber wirst sagen in deinem Herzen: Wer hat mir diese geboren?
26 Ich war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. 27 Wer hat mir
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diese aufgezogen? 28 Siehe, ich war allein gelassen – wo waren denn
diese? 29 So sprach unser Heiliger GOTT: siehe, ich will meine Hand zu
den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten. 30
Dann werden sie deine Söhne in den Armen her bringen und deine
Töchter auf der Schulter hertragen. 31 Und Könige sollen deine Pfleger
und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. 32 Sie werden vor dir nieder
fallen. 33 Da wirst du erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin, an dem
nicht zuschanden werden, die auf mich harren.
34 Kann man auch einem Starken den Raub weg nehmen? 35 Oder kann
man einem Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? 36 So aber sprach
der Heilige GOTT: Nun sollen die Gefangenen dem Starken weg
genommen werden und der Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden.
37 Ich selbst will deinen Gegnern entgegen treten und deinen Söhnen
helfen. 38 Und alles Fleisch soll erfahren, dass ich, der Heilige GOTT,
dein heiliger Heiland bin und dein heiliger Erlöser: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 50 von 66.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser heilige GOTT: Wo ist der
Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? 2 Oder: wer
ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? 3 Siehe, ihr seid um
eurer Sünden willen verkauft und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit
willen entlassen. 4 Warum kam ich und niemand war da? 5 Warum rief
ich und niemand antwortete? 6 Ist mein Arm nun so kurz geworden, dass
er nicht mehr erlösen kann?
7 Oder: ist bei mir keine Kraft mehr, zu erretten? 8 Siehe, mit meinem
Schelten mache ich das Meer trocken und die Wasserströme zur Wüste,
dass ihre Fische vor Mangel an Wasser stinken und vor Durst sterben.
9 Ich kleide den heiligen Himmel mit Finsternis und hülle ihn in Trauer.
10 Unser Heiliger GOTT hat mir eine Zunge gegeben, dass ich wisse, mit
den Müden zu rechter Zeit zu reden. 11 Alle Morgen weckt er mir das
Ohr, dass ich höre. 12 Unser Heiliger GOTT hat mir das Ohr geöffnet. 13
Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück.
14 Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen und meine
Wangen denen, die mich berührten. 15 Mein Gesicht verbarg ich nicht
vor Schmach. 16 Aber, unser heiliger HERR und unser Heiliger GOTT
hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. 17 Darum habe ich mein
Gesicht hart gemacht, wie einen Kieselstein – denn: ich weiß, dass ich
nicht zuschanden werde. 18 Er ist nahe, der mich gerecht spricht – wer
will mit mir rechten? 19 Lasst uns bitte zusammen vortreten! 20 Wer will
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mein Recht anfechten? 21 Der komme her zu mir! 22 Siehe, unser
Heiliger GOTT hilft mir – wer will mich verdammen? 23 Siehe, sie alle
werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. 24 Wer ist unter
euch, der den Heiligen GOTT fürchtet, der der Stimme seines Freundes
gehorcht: der im Finsteren wandelt und dem kein Licht scheint?
25 Der hoffe auf den heiligen Namen des Heiligen GOTTES und verlasse
sich auf seinen Heiligen GOTT! 26 Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer
anzündet und Brandpfeile zurüstet: geht hin in die Glut eures Feuers und
in die Brandpfeile, die ihr angezündet habt! 27 Das widerfährt euch von
meiner Hand – in Schmerzen sollt ihr liegen: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 584 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 51 von 66.
————————————————————————
1 Hört mir bitte zu, die ihr der heiligen Gerechtigkeit nachjagt und die ihr
den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT sucht: bitte schaut den
Felsen an, aus dem ihr gehauen seid (heiliger Glauben) und des
Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben seid (heilige Taufe nach dem
Neuen Testament). 2 Schaut Abraham an, euren Vater und Sara, von der
ihr geboren seid. 3 Denn: als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu
segnen und zu mehren. 4 Ja, der Heilige GOTT tröstet das heilige Zion,
er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste, wie Eden und ihr
dürres Land, wie den heiligen Garten des Heiligen GOTTES, dass man
Wonne und Freude darin findet: einen heiligen Dank und einen heiligen
Lobgesang.
5 Merkt bitte auf mich, ihr Völker und ihr Menschen, hört mir bitte zu! 6
Denn: die Weisung wird von mir ausgehen und mein heiliges Recht will
ich gar bald zum heiligen Licht der Völker machen. 7 Denn: meine heilige
Gerechtigkeit ist nahe – mein heiliges Heil tritt hervor und meine heiligen
Arme werden die Völker richten. 8 Die Inseln harren auf mich und warten
auf meinen heiligen Arm.
9 Hebt bitte eure Augen auf zum Himmel und schaut unten auf die Erde!
10 Aber: mein heiliges Heil bleibt ewiglich und meine heilige Gerechtigkeit
wird nicht zerbrechen. 11 Hört mir bitte zu, die ihr die heilige
Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein heiliges Gesetz ist!
12 Fürchtet euch nicht, wenn euch die Menschen schmähen und entsetzt
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euch nicht, wenn sie euch verhöhnen! 13 Denn: die Motten werden sie
fressen, wie ein Kleid und die Würmer werden sie fressen, wie ein
wollenes Tuch. 14 Aber: meine heilige Gerechtigkeit bleibt ewiglich und
mein Heil für und für.
15 Wache bitte auf, ziehe bitte die heilige Macht an, du Arm des Heiligen
GOTTES! 16 Wache bitte auf, wie vor alters zu Beginn der Erde! 17
Warst du es nicht, der das Meer austrocknete und die Wasser der großen
Tiefe, der den Grund des Meeres zum Weg machte, so dass die Erlösten
hindurch gingen? 18 So werden die heiligen Erlösten des Heiligen
GOTTES heim kehren und zum heiligen Zion kommen mit Jauchzen und
ewige und heilige Freude wird auf ihrem Haupt sein. 19 Wonne und
Freude werden sie ergreifen.
20 Aber: Trauern und Jammern wird von ihnen fliehen. 21 Ich bin euer
heiliger Tröster! 22 Wer bist du denn, dass du Dich vor den Menschen
gefürchtet hast, die doch sterben und vor Menschenkindern, die wie Gras
vergehen und hast des Heiligen GOTTES vergessen, der dich gemacht
hat und: der den Himmel ausgebreitet hat und die Erde gegründet hat
und hast dich ständig gefürchtet den ganzen Tag vor dem Grimm des
Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben? 23 Wo ist nun der
Grimm des Bedrängers? 24 Der Gefangene wird eilends los gegeben, so
dass er nicht sterbe und begraben werde und dass er keinen Mangel an
Brot habe.
25 Denn: ich bin der Heilige GOTT, der das Meer erregt, dass seine
Wellen wüten – sein Name heißt: Heiliger HERR Jesus Christus. 26 Ich
habe mein Wort in Deinen Mund gelegt und habe dich unter dem
Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den heiligen Himmel von
neuem ausbreite und die Erde gründe und zum heiligen Zion spreche: Du
bist mein heiliges Volk. 27 Bitte werde wach und bitte stehe bitte auf,
heiliges Jerusalem, die du getrunken hast von der heiligen Hand des
Heiligen GOTTES heiligen Kelch: von seinem heiligen Grimm! 28 Den
Kelch hast du ausgetrunken und den Becher geleert. 29 Es war niemand
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von allen Söhnen, die sie geboren hat, der sie leitete, niemand von allen
Söhnen, die sie erzogen hat, der sie bei der Hand nahm. 30 Dies beides
ist dir begegnet und wer trug Leid um dich?
31 Verwüstung und Schaden, Hunger und Schwert – wer hat dich
getröstet? 32 Deine Söhne lagen auf allen Gassen verschmachtet, wie
ein Hirsch im Netz, getroffen vom heiligen Zorn des Heiligen GOTTES
und vom Schelten deines Heiligen GOTTES. 33 Darum höre dies, du
Elende, die du trunken bist, doch nicht von Wein!
34 So sprach dein heiliger GOTT, der die Sache seines Volkes führt:
siehe, ich nehme den Kelch aus deiner Hand: den Becher meines
heiligen Grimmes. 35 Du sollst ihn nicht mehr trinken, sondern, ich will
ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu dir sprachen: Wirf dich
nieder, dass wir darüber hin gehen! 36 Und du machtest deinen Rücken
dem Erdboden gleich und wie eine Gasse, dass man darüber hin laufe:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 52 von 66.
————————————————————————
1 Bitte wache auf, du heiliges Zion: bitte ziehe an deine heilige Stärke! 2
Bitte schmücke dich herrlich, heiliges Jerusalem, du heilige Stadt! 3
Denn: es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hinein
gehen. 4 Schüttle den Staub ab, bitte stehe auf, heiliges Jerusalem, du
heilige Gefangene! 5 Bitte mache dich los von den Fesseln deines
Halses, du gefangene und heilige Tochter Zion! 6 Denn: so sprach der
HERR und unser Heilige GOTT: Ihr seid umsonst verkauft und ihr sollt
auch ohne Geld ausgelöst werden.
7 So sprach unser Heiliger GOTT: Mein heiliges Volk zog einst hinab
nach Ägypten, so dass es dort ein Fremdling wäre – auch Assur hat ihm
ohne Grund Gewalt angetan. 8 Aber: nun, was habe ich hier zu
schaffen?, sprach der Heilige GOTT. 9 Mein heiliges Volk ist umsonst
weg geführt – seine Tyrannen prahlen, da sprach der Heilige GOTT: Und
mein heiliger Name wird immer den ganzen Tag gelästert.
10 Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen heiligen Namen erkennen,
dass ich es bin, der da sprach: Hier bin ich! 11 Wie lieblich sind auf den
Bergen die Füße der heiligen Freudenboten, die da Frieden verkündigen,
Gutes predigen, das heilige Heil verkündigen und die da sagen zum
heiligen Zion: Dein Heiliger GOTT ist ein heiliger König! 12 Deine
Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander – denn: alle
Augen werden es sehen, wenn der Heilige GOTT zum heiligen Zion
zurück kehrt. 13 Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer
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Jerusalems – denn: der Heilige GOTT hat sein Volk getröstet und
Jerusalem erlöst. 14 Der Heilige GOTT hat offenbart seinen heiligen Arm
vor den Augen aller Völker, so dass aller Erde Enden sehen das heilige
Heil unseres Heiligen GOTTES. 15 Weicht und zieht aus von dort und
rührt bitte nichts Unreines an! 16 Geht bitte weg aus ihrer Mitte, reinigt
euch und die ihr des Heiligen GOTTES Geräte tragt!
17 Denn: ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen – denn:
der Heilige GOTT wird vor euch her ziehen und der Heilige GOTT Israels
euren heiligen Zug beschließen. 18 Siehe, meinem heiligen Freund wird
es gelingen: er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. 19 Wie sich viele
über ihn entsetzten, weil seine heilige Gestalt hässlicher war, als die der
anderen Menschen und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so
wird er viele Heiden besprengen, so dass auch Könige ihren Mund vor
ihm zuhalten werden. 20 Denn: denen nichts davon verkündet ist, die
werden es nun sehen und die nichts davon gehört haben, die werden es
merken: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 53 von 66.
————————————————————————
1 Aber: wer glaubt dem, was uns verkündet wurde und wem ist der
heilige Arm des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
offenbart? 2 Er schoss auf vor ihm, wie eine Rute und wie eine Wurzel
aus dem Erdreich. 3 Er wurde als Mensch erkannt. 4 Wir sahen ihn. 5 Er
war der mit voller Schmerzen und Krankheit. 6 Er wurde verachtet,
indem, was er tat. 7 Fürwahr: „Er hat unsere Schwachheit auf sich
genommen und unsere Krankheit hat er getragen“.
8 Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von unserem Heiligen
GOTT geschlagen wäre. 9 Aber: er ist um unserer Missetat willen
verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 10 Die Strafe liegt
auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir
geheilt (Damit ist die Errettung der Seele gemeint). 11 Wir gingen alle in
die Irre, wie die Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg.
12 Aber: der Heilige GOTT warf unser aller Sünde auf ihn. 13 Als er
geplagt ward, da litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein
Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und, wie ein Schaf, das
verstummt vor seinem Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. 14 Denn:
er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat
meines Volkes geplagt war. 15 Und man gab ihm ein neues Grab, als er
gestorben war, wie wohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in
seinem Mund gewesen ist. 16 So wollte ihn der Heilige GOTT
zerschlagen mit Krankheit. 17 Wenn er sein Leben zum Schuldopfer
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gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und
des Heiligen GOTTES heiliger Plan wird durch seine heilige Hand
gelingen.
18 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das heilige Licht schauen
und die heilige Fülle haben. 19 Und durch seine heilige Erkenntnis wird
er, mein heiliger Freund, der heilige Gerechte, den Vielen die heilige
Gerechtigkeit schaffen – denn: er trägt ihre Sünden. 20 Darum will ich
ihm die Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raub haben,
dafür dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern
gleichgerechnet wurde und er die Sünde der Vielen getragen hat und für
die Übeltäter gebeten hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 54 von 66.
————————————————————————
1 Bitte rühme Dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast! 2 Freue
dich bitte mit heiligen Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger
warst! 3 Denn: die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat,
sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT. 4 Mache bitte den
Raum deines heiligen Zeltes weit und breite aus die Decken deiner
heiligen Wohnstatt und spare nicht! 5 Spann deine heiligen Seile lang
und stecke deine Pflöcke fest! 6 Denn: du wirst dich ausbreiten zur
rechten und zur linken Seite und deine Nachkommen werden Völker
beerben und verwüstete Städte neu bewohnen.
7 Fürchte dich nicht, denn: du sollst nicht zuschanden werden und
schäme dich nicht, denn: du sollst nicht zum Spott werden, sondern du
wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner
Witwenschaft nicht mehr gedenken. 8 Denn: der dich gemacht hat, ist
dein heiliger Mann – HERR Jesus Christus ist sein heiliger Name – und
dein heiliger Erlöser ist der Heilige Israels, der in aller Schöpfung GOTT
genannt wird.
9 Denn: der Heilige GOTT hat dich zu sich gerufen, wie eine verlassene
und von ganzem Herzen betrübte Frau – und die Frau der Jugendzeit,
wie könnte sie verstoßen bleiben!, sprach Dein Heiliger GOTT. 10 Ich
habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber, mit großer
Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 11 Ich habe mein heiliges
Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig vor dir verborgen, aber,
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mit ewiger und heiliger Gnade will ich mich deiner erbarmen, sprach der
Heilige GOTT, Dein heiliger Erlöser. 12 Ich halte es wie zur Zeit Noahs,
als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen
sollten. 13 So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich
zürnen und dich nicht mehr schelten will. 14 Denn: es sollen wohl Berge
weichen und Hügel hinfallen, aber, meine heilige Gnade soll nicht von dir
weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, sprach der
Heilige GOTT, Dein heiliger Erbarmer.
15 Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand! 16
Siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine legen und will deinen Grund
mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine
Tore von Rubinen machen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen
machen. 17 Und alle deine Söhne sind Apostel des Heiligen GOTTES
und großen und heiligen Frieden haben Deine heiligen Söhne.
18 Du sollst auf eine heilige Gerechtigkeit gegründet sein. 19 Du wirst
ferne sein von Bedrückung, denn: du brauchst dich nicht zu fürchten und
kein Schrecken haben, denn: er soll dir nicht nahen. 20 Siehe, wenn man
kämpft, dann kommt es nicht von mir – wer gegen dich streitet, der wird
im Kampf gegen dich fallen. 21 Siehe, ich habe den Schmied geschaffen,
der die Kohlen im Feuer anbläst und Waffen macht nach seinem
Handwerk und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu
vernichten. 22 Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen
und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im heiligen Gericht
schuldig sprechen. 23 Das ist das heilige Erbteil der heiligen Freunde des
Heiligen GOTTES und ihre ihre heilige Gerechtigkeit kommt von mir,
sprach der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 55 von 66.
————————————————————————
1 Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum heiligen Wasser! 2
Und: die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! 3 Kommt her und
kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch! 4 Warum zählt ihr Geld dar
für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nicht satt
macht? 5 Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am
Köstlichen laben. 6 Bitte neigt eure Ohren her und kommt her zu mir!
7 Bitte hört, so werdet ihr leben! 8 Ich will mit euch einen ewigen Bund
schließen und euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. 9 Siehe,
ich habe ihn den Völkern zum heiligen Zeugen bestellt – zum heiligen
Fürsten für sie und zum Gebieter. 10 Siehe, du wirst Heiden rufen, die du
nicht kennst und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES willen, Deines
Heiligen GOTTES und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht
hat.
11 Bitte sucht den Heiligen GOTT, solange er zu finden ist – ruft ihn an,
solange er nahe ist. 12 Der Gottlose lasse bitte von seinem Weg und der
Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Heiligen GOTT, so
wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Heiligen GOTT, denn: bei
ihm ist viel Vergebung. 13 Denn: meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sprach der Heilige
GOTT, sondern, so viel der Heilige Himmel höher ist als die Erde, so sind
auch meine heiligen Wege höher als eure Wege und meine heiligen
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Gedanken, als eure Gedanken. 14 Denn: gleichwie der heilige Regen
und der heilige Schnee vom heiligen Himmel fällt und nicht wieder dahin
zurück kehrt, sondern, feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und
lässt wachsen, dass sie Samen gibt zu säen und Brot zu essen, so soll
das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein: Es wird nicht wieder
leer zu mir zurück kommen, sondern, wird tun, was mir gefällt und ihm
wird gelingen, wozu ich es sende.
15 Denn: ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.
16 Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle
Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. 17 Es sollen Zypressen
statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. 18 Und dem Heiligen
GOTT soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen und heiligen
Zeichen, das nicht vergehen wird: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 56 von 66.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heilige GOTT: Bitte wahrt das
heilige Recht und übt die heilige Gerechtigkeit – denn: mein Heil ist nahe,
dass es komme und meine heilige Gerechtigkeit, dass sie offenbart
werde. 2 Wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, das
daran fest hält, das den Sabbat hält (das ist die Ewigkeit im Neuen
Testament) und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Böses zu
tun! 3 Und der Fremde, der sich dem Heiligen GOTT zugewandt hat, soll
nicht sagen: Der Heilige GOTT wird mich getrennt halten von seinem
Volk.
4 Und der Verschnittene soll nicht sagen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum.
5 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Den Verschnittenen, die meine
Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt und an meinem Bund
festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein
Denkmal und einen Namen geben – das ist besser, als Söhne und
Töchter. 6 Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen
soll.
7 Und die Fremden, die sich dem Heiligen GOTT zugewandt haben, ihm
zu dienen und seinen heiligen Namen zu lieben, damit sie seine Freunde
seien, alle, die den Sabbat halten, so dass sie ihn nicht entheiligen und
die an meinem Bund fest halten, die will ich zu meinem heiligen Berg
bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus und ihre Brandopfer und
Schlachtopfer sollen mir wohl gefällig sein auf meinem Altar – denn: mein
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Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. 8 Unser Heiliger GOTT, der
die Versprengten Israels sammelt, sprach: Ich will noch mehr zu der Zahl
derer, die versammelt sind, sammeln. 9 Das sind die Hirten, die keinen
Verstand haben – ein jeder sieht auf seinen Weg – alle sind auf ihren
Gewinn aus und sagen: Kommt her, ich will Wein holen, wir wollen uns
volltrinken und es soll morgen sein, wie Heute und noch viel herrlicher:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 57 von 66.
————————————————————————
1 Ja, der heilige Gerechte ist weg gerafft durch die Bosheit und geht zum
heiligen Frieden ein. 2 Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt
sind. 3 Ihr aber, tretet her, ihr Söhne der Zauberin, ihr Kinder des
Ehebrechers und der Hure! 5 Mit wem wollt ihr euren Spott treiben? 4
Über wen wollt ihr das Maul aufsperren und die Zunge heraus strecken?
5 Seid ihr nicht abtrünnige Kinder: ein verkehrtes Geschlecht, die ihr bei
den Götzeneichen in Brunst geratet, unter allen grünen Bäumen und die
Kinder opfert in den Tälern unter den Felsklippen? 6 Bei den glatten
Steinen im Tal ist dein Teil: sie sind dein Los.
7 Ihnen hast du dein Trankopfer ausgeschüttet. 8 Deshalb kann ich mein
Urteil nicht ändern. 9 Du machtest dein Lager auf einen hohem und
erhabenem Berg und gingst dort hinauf zu opfern. 10 Und: hinter die Tür
und den Pfosten setztest du dein Denkzeichen. 11 Denn: du hast dich
von mir abgewandt und aufgedeckt dein Lager: es bestiegen und weit
gemacht. 12 Du hast dich mit ihnen verbunden: liebtest ihr Lager und
buhltest mit ihnen.
13 Du bist mit Öl zum König gezogen und mit viel köstlicher Salbe und
hast deine Boten in die Ferne gesandt und tief hinab bis zum Totenreich.
14 Du hast dich abgemüht mit der Menge deiner Wege und sprachst
nicht: Das lasse ich – sondern: du fandest ja noch Leben in deinen
Gliedern, so wurdest du dessen nicht müde. 15 Wen hast du gescheut
und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich dachtest und
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es nicht zu Herzen nahmst? 16 Ist es nicht so: Weil ich schwieg und mich
verbarg, so hast du mich nicht gefürchtet? 17 Ich will aber deine
Gerechtigkeit kund tun und deine Werke. 18 Wenn du rufen wirst, so
sollen dir deine vielen Götzen helfen. 19 Aber, der Wind wird sie alle weg
führen und ein Hauch wird sie weg nehmen. 20 Doch, wer auf mich traut,
der wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. 21 Und er
spricht: Macht Bahn, macht Bahn!
22 Bereitet den Weg, macht bitte die Anstöße aus dem Weg meines
Volkes! 23 Denn: so sprach der Heilige GOTT, der ewig wohnt, dessen
Name heilig ist: Ich wohne in der heiligen Höhe und im Heiligtum und bei
denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich
erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.
24 Denn: ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen – sonst
würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich
geschaffen habe.
25 Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg
mich und zürnte. 26 Aber, sie gingen treulos die Wege ihres Herzens.
27 Ihre Wege habe ich gesehen, aber, ich will sie heilen und sie leiten
und ihnen wieder Trost geben und denen, die da Leid tragen, will ich eine
heilige Frucht der heiligen Lippen schaffen.
28 Ein heiliger Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, sprach
der Heilige GOTT: ich will sie heilen. 29 Aber, die Gottlosen sind, wie das
ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm
und Unrat auswerfen. 30 Die Gottlosen haben keinen heiligen Frieden,
sprach mein Heiliger GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 58 von 66.
————————————————————————
1 Bitte rufe getrost, halte nicht an dich! 2 Erhebe bitte deine Stimme, wie
eine Posaune und verkündige bitte meinem Volk seine Abtrünnigkeit und
dem Haus Jakob seine Sünden! 3 Sie suchen mich täglich und begehren
meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die heilige
Gerechtigkeit schon getan und das heilige Recht seines Heiligen
GOTTES nicht verlassen hätte. 4 Sie fordern von mir ein heiliges Recht:
sie begehren, dass unser Heiliger GOTT sich naht. 5 »Warum fasten wir
und du siehst es nicht an? Warum enthalten wir unseren Körper und du
willst es nicht wissen?«
6 Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach
und bedrückt alle eure Arbeiter. 7 Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt
ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. 8 Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr
jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. 9 Soll das ein
Fasten sein, an dem ich Gefallen habe: ein Tag, an dem man sich enthält,
wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und
Asche sich bettet? 10 Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an
dem der Heilige GOTT Wohlgefallen hat?
11 Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Bitte lasse los, die
du mit Unrecht gebunden hast. 12 Bitte lasse ledig, auf die du das Joch
gelegt hast! 13 Bitte gib frei, die du bedrückst. 14 Bitte reiße jedes Joch
weg! 15 Bitte brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne
Obdach sind, führe bitte in das Haus! 16 Wenn du einen nackt
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siehst, so kleide ihn und entziehe dich bitte nicht deinem Fleisch
und Blut! 17 Dann wird dein Licht hervor brechen, wie die Morgenröte
und deine Heilung wird schnell voranschreiten und Deine heilige
Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die heilige Herrlichkeit des
Heiligen GOTTES wird deinen Zug beschließen. 18 Dann wirst du rufen
und der Heilige GOTT wird dir antworten. 19 Wenn du schreist, so wird er
sagen: Siehe, hier bin ich.
20 Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern
zeigst und nicht böse redest, sondern, den Hungrigen dein Herz finden
lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein heiliges Licht in der
Finsternis aufgehen und deine Finsternis wird sein, wie der Mittag.
21 Und der Heilige GOTT wird dich immerdar führen und dich sättigen in
der Dürre und deinen Körper stärken. 22 Und du wirst sein, wie ein
bewässerter Garten, und, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser
fehlt. 23 Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst
gelegen hat und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war
und du sollst heißen: »Der die Lücken zumauert und die Wege
ausbessert, so dass man da wohnen könne«.
24 Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurück hältst und nicht deinen
Geschäften nachgehst, an meinem heiligen Tag und den Sabbat »Lust«
nennst und den heiligen Tag des Heiligen GOTTES »Geehrt« – wenn du
ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine
Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine
Lust haben am Heiligen GOTT (Psalm 1) und ich will dich über die Höhen
auf der Erde gehen lassen und will dich speisen mit dem heiligen Erbe
deines Vaters Jakob – denn: des Heiligen GOTTES Mund hat es geredet:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 59 von 66.
————————————————————————
1 Siehe, des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliger
Arm ist nicht zu kurz, so dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind
nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte, sondern, eure
Verschuldungen scheiden euch von eurem und unserem Heiligen GOTT
und eure Sünden verbergen sein heiliges Angesicht vor euch, so dass ihr
nicht gehört werdet. 2 Denn: eure Hände sind mit Blut befleckt und eure
Finger mit Verschuldung – eure Lippen reden Falsches, eure Zunge
spricht Bosheit. 3 Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und
niemand, der redlich richtet.
4 Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug: mit Unheil sind sie
schwanger und gebären Verderben. 5 Sie brüten Natterneier und weben
Spinnweben. 6 Isst man von ihren Eiern, so muss man sterben, zertritt
man sie aber, so fährt eine Schlange heraus. 7 Ihre Gewebe taugen nicht
zu Kleidern und ihr Geflochtenes taugt nicht zur Decke. 8 Ihre Werke sind
Unheilswerke: an ihren Händen ist Bosheit. 9 Ihre Füße laufen zum
Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldiges Blut zu vergießen.
10 Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken: auf ihren Wegen wohnt
Verderben und Schaden. 11 Sie kennen den heiligen Weg des heiligen
Friedens nicht und Unrecht ist auf ihren Pfaden. 12 Sie gehen auf
krummen Wegen: wer auf ihnen geht, der hat keinen heiligen Frieden.
13 Darum ist das heilige Recht ferne von uns und die heilige
Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. 14 Wir harren auf das heilige Licht:
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siehe, so ist es finster – auf Helligkeit: siehe, so wandeln wir im Dunkeln.
15 Wir tasten an der Wand entlang, wie die Blinden und tappen wie die,
die keine Augen haben. 16 Wir stoßen uns am Mittag, wie in der
Dämmerung – wir sind im Finsteren, wie die Toten. 17 Wir brummen alle,
wie die Bären und gurren, wie die Tauben – denn: wir harren auf das
heilige Recht, so ist es nicht da – auf das heilige Heil, so ist es ferne von
uns.
18 Denn: wir sind zu oft von dir abgefallen und unsere Sünden zeugen
gegen uns. 19 Unsere Abtrünnigkeit steht uns vor den Augen und wir
kennen unsere Sünden: abtrünnig sein und den Heiligen GOTT
verleugnen und abfallen von unserem Heiligen GOTT, böse reden und
Ungehorsamkeit, Lügenworte ausbrüten und bedenkenlos daher reden.
20 Und das heilige Recht ist zurück gewichen und die heilige
Gerechtigkeit hat sich entfernt – denn: die heilige Wahrheit ist auf der
Gasse zu Fall gekommen und die heilige Aufrichtigkeit findet keinen
heiligen Eingang.
21 Und die heilige Wahrheit ist dahin und wer vom Bösen weicht, muss
sich ausplündern lassen. 22 Das alles sieht der Heilige GOTT und es
missfällt ihm sehr, dass kein heiliges Recht ist. 23 Und er sieht, dass
niemand auf dem heiligen Plan ist und verwundert sich. 24 Da hilft er sich
selbst mit seinem heiligen Arm und seine heilige Gerechtigkeit steht ihm
bei. 25 Er zieht die heilige Gerechtigkeit an, wie einen Panzer und setzt
den heiligen Helm des heiligen Heils auf sein heiliges Haupt und zieht an
das heilige Gewand der Rache und kleidet sich mit Eifer, wie mit einem
Mantel.
26 Nach den Taten wird er vergelten: mit heiligen Grimm seinen
Widersachern, mit heiliger Vergeltung seinen Feinden – ja, den Inseln will
er heim zahlen, dass der heilige Name des Heiligen GOTTES gefürchtet
werde bei denen vom Niedergang der Sonne und seine heilige
Herrlichkeit bei denen von ihrem Aufgang, wenn er kommen wird, wie ein
reißender Strom, den der Odem des Heiligen GOTTES treibt. 27 Aber, für
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das heilige Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich
von der Sünde abwenden, sprach der Heilige GOTT. 28 Und dies ist mein
heiliger Bund mit ihnen, sprach der Heilige GOTT: mein Heiliger Geist,
der auf dir ruht und meine heiligen Worte, die ich in deinen Mund gelegt
habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von dem Mund deiner
Kinder und Kindeskinder, sprach der Heilige GOTT, von nun an bis in
Ewigkeit: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 60 von 66.
————————————————————————
1 Bitte wache auf, werde licht – denn: dein heiliges Licht kommt und die
heilige Herrlichkeit des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
geht auf über dir! 2 Denn: siehe, die Finsternis bedeckt das Erdreich und
die Finsternis die Völker – aber, über dir geht auf der Heilige GOTT und
seine heilige Herrlichkeit erscheint über dir. 3 Und die Heiden werden zu
deinem heiligen Licht ziehen und die Könige zum heiligen Glanz, der über
dir aufgeht.
4 Bitte hebe deine Augen auf und siehe umher: Diese alle sind
versammelt und kommen zu dir. 5 Deine Söhne werden von ferne
kommen und deine Töchter auf dem heiligen Arm her getragen werden.
6 Dann: wirst du deine heilige Lust sehen und vor heiliger Freude
strahlen und dein heiliges Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich
die heiligen Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der heilige
Reichtum der Völker zu dir kommt. 7 Denn: die Menge der Kamele wird
dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Efa.
8 Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und
des Heiligen GOTTES heiliges Lob verkündigen. 9 Alle Herden von Kedar
sollen zu dir gebracht werden und die Widder Nebajots sollen dir dienen.
10 Sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen heiligen Altar
kommen – denn: ich will das heilige Haus meiner heiligen Herrlichkeit
zieren. 11 Wer sind die, die da fliegen, wie die Wolken und wie die
Tauben zu ihren Schlägen? 12 Die Inseln harren auf mich und die
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Tarsisschiffe vor allem, dass sie deine Söhne von ferne her bringen samt
ihrem Silber und Gold für den heiligen Namen des Heiligen GOTTES,
deines Heiligen GOTTES und für den Heiligen Israels, der dich herrlich
gemacht hat. 13 Fremde werden Deine heiligen Mauern bauen und ihre
Könige werden Dir dienen. 14 Denn: in meinem heiligen Zorn habe ich
dich geschlagen, aber in meiner heiligen Gnade erbarme ich mich über
dich.
15 Deine Tore sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht
zugeschlossen werden, dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht
und ihre Könige her geführt werden. 16 Denn: welche Völker oder
Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Völker
verwüstet werden. 17 Die Herrlichkeit des Libanon soll zu dir kommen,
Zypressen, Buchsbaum und Kiefern miteinander, zu schmücken den
heiligen Ort meines heiligen Heiligtums – denn: ich will die Stätte meiner
heiligen Füße herrlich machen.
18 Es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben und
alle, die dich gelästert haben, werden nieder fallen zu deinen heiligen
Füßen und dich nennen »Die Stadt des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES«, »das heilige Zion des Heiligen Israels«. 19 Denn:
dafür, dass du die Verlassene und Ungeliebte gewesen bist, zu der
niemand hin ging, will ich dich zur heiligen Pracht ewiglich machen und
zur heiligen Freude für und für.
20 Du sollst Milch von den Völkern saugen und der Könige Brust soll dich
säugen, auf dass du erfährst, dass ich, der Heilige GOTT, dein heiliger
Heiland bin und ich, der heilige Mächtige Jakobs und dein heiliger
Erlöser. 21 Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens
bringen und Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine. 22 Und:
ich will zu deiner heiligen Obrigkeit den heiligen Frieden machen und zu
deinen Rechtsbeiständen die heilige Gerechtigkeit. 23 Man soll nicht
mehr von Bosheit hören in deinem Land noch von Schaden oder
Verderben in deinen Grenzen, sondern, deine Mauern sollen »Heil« und
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deine Tore »Lob« heißen. 24 Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein
am Tag und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern,
der Heilige GOTT wird dein ewiges und heiliges Licht und dein Heiliger
GOTT wird dein heiliger Glanz sein. 25 Deine Sonne wird nicht mehr
unter gehen und dein Mond nicht den Schein verlieren – denn: der GOTT
wird Dein ewiges Licht sein und die Tage Deines Leidens sollen ein Ende
haben.
26 Und Dein heiliges Volk soll lauter heilige Gerechte sein. 27 Sie werden
das Land ewiglich besitzen, als der heilige Spross meiner heiligen
Pflanzung und als ein heiliges Werk meiner heiligen Hände mir zum
heiligen Preis. 28 Aus dem Kleinsten sollen tausend werden und aus dem
Geringsten ein mächtiges Volk. 29 Ich, der Heilige GOTT, will es zu
seiner Zeit eilends ausrichten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 61 von 66.
————————————————————————
1 Der Heilige Geist unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES des Heiligen GOTTES ist auf mir, weil der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT mich gesalbt hat. 2 Er hat mich gesandt, den
Elenden eine gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu
verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den
Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen – zu verkündigen ein
gnädiges und heiliges Jahr des Heiligen GOTTES und einen Tag der
heiligen Vergeltung unsres Heiligen GOTTES, zu trösten alle
Trauernden, zu schaffen den Trauernden – zum heiligen Zion, dass ihnen
der heilige Schmuck statt Asche, heiliges Freudenöl statt Trauerkleid,
heiliges Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass
sie genannt werden »Bäume der Gerechtigkeit« und »Pflanzung des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES«, ihm zum heiligen
Preis.
3 Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen, und, was vor Zeiten
zerstört worden ist, wieder aufrichten – sie werden die verwüsteten
Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen
haben. 4 Fremde werden hin treten und eure Herden weiden und
Ausländer werden eure Ackermenschen und Weingärtner sein. 5 Ihr aber
sollt Priester des Heiligen GOTTES heißen und man wird euch heilige
Diener unseres Heiligen Gottes nennen. 6 Ihr werdet der Völker Güter
essen und euch ihrer Herrlichkeit rühmen. 7 Dafür, dass mein Volk
doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelten
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Anteil besitzen in ihrem Land und ewige Freude haben. 8 Denn: ich bin
der Heilige GOTT, der das heilige Recht liebt und Raub und Unrecht
hasst – ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund
mit ihnen schließen. 9 Und: man soll ihr Geschlecht kennen unter den
Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass, wer sie sehen
wird, erkennen soll, dass sie ein heiliges Geschlecht sind, gesegnet vom
Heiligen GOTT.
10 Ich freue mich im Heiligen GOTT und meine Seele ist fröhlich in
meinem Heiligen GOTT – denn: er hat mir die Kleider des heiligen Heils
angezogen und mich mit dem Mantel der heiligen Gerechtigkeit gekleidet,
wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine
Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. 11 Denn: gleichwie Gewächs aus
der Erde wächst und ein Same im Garten aufgeht, so lässt der Heilige
GOTT die heilige Gerechtigkeit aufgehen und ein heiliger Ruhm vor allen
Heidenvölkern: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 62 von 66.
————————————————————————
1 Um des heiligen Zions willen will ich nicht schweigen und um des
heiligen Jerusalems willen will ich nicht inne halten, bis seine heilige
Gerechtigkeit aufgehe, wie ein heiliger Glanz und sein heiliges Heil
brenne, wie eine heilige Fackel, dass die Heiden sehen Deine heilige
Gerechtigkeit und alle Könige Deine heilige Herrlichkeit. 2 Und du sollst
mit einem neuen und heiligen Namen genannt werden, welchen des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliger Mund nennen
wird. 3 Und du wirst sein, eine schöne und heilige Krone in der heiligen
Hand des Heiligen GOTTES und ein königlicher und heiliger Reif in der
heiligen Hand Deines Heiligen GOTTES.
4 Man soll dich nicht mehr nennen »Verlassene« und Dein Land nicht
mehr »Einsame«, sondern, Du sollst heißen »Meine Lust« und Dein Land
»Liebe Frau« – denn: der Heilige GOTT hat Lust an Dir und Dein Land
hat einen lieben Mann. 5 Denn: wie ein junger Mann eine Jungfrau
entjunfert, so wird Dich Dein heiliger Erbauer freien, und, wie sich ein
Bräutigam freut über die Braut, so wird sich Dein Heiliger GOTT über dich
freuen.
6 Oh Jerusalem, ich habe heilige Wächter über deine Mauern bestellt, die
den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. 7 Die
ihr den Heiligen GOTT erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, so
lasst ihm keine Ruhe, bis er das heilige Jerusalem wieder aufrichte und
es setze zum heiligen Lobpreis auf der Erde! 8 Der Heilige GOTT hat
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geschworen bei seiner rechten Seite und bei seinem heiligen und starken
Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben
noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken
zu lassen, sondern, die es einsammeln, sollen es auch essen und den
Heiligen GOTT rühmen und die ihn einbringen und sollen ihn trinken in
den heiligen Vorhöfen meines Heiligtums.
9 Bitte geht ein: geht ein durch die heiligen Tore! 10 Bereitet dem Volk
den Weg! 11 Macht bitte eine Bahn: räumt die Steine hinweg! 12 Richtet
ein heiliges Zeichen auf für die Völker! 13 Siehe, der heilige GOTT lässt
es hören bis an die Enden der Erde: Sagt der heiligen Tochter Zion:
Siehe, dein heiliges Heil kommt! 14 Siehe, was er gewann, ist bei ihm
und was er sich erwarb, geht vor ihm her! 15 Man wird sie nennen
»Heiliges Volk«, »Erlöste des Heiligen GOTTES« und dich wird man
nennen »Gesuchte« und »Nicht mehr verlassene Stadt«: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 63 von 66.
————————————————————————
1 Wer ist der, der von Edom kommt, mit schönen Kleidern von Bozra, der
so geschmückt ist in seinen Kleidern und einher schreitet in seiner
großen Kraft? 2 »Ich bin es, der in der heiligen Gerechtigkeit redet und
bin mächtig zu helfen.« 3 Warum ist denn Dein Gewand so rot und dein
Kleid, wie das eines Keltertreters?
4 »Ich trat die Kelter allein und niemand unter den Völkern war mit mir.
Ich habe sie gekeltert in meinem heiligen Zorn und zertreten in meinem
heiligen Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gekommen und ich habe
mein ganzes Gewand besudelt. Denn: ich hatte einen Tag der Vergeltung
mir vorgenommen – das Jahr, die Meinen zu erlösen, war
gekommen. Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer und ich
verwunderte mich, dass niemand mir beistand. Da musste mein heiliger
Arm mir helfen und mein heiliger Zorn stand mir bei. Und: ich habe die
Völker zertreten in meinem heiligen Zorn und habe sie trunken gemacht
in meinem heiligen Grimm und ihr Blut auf die Erde gegeben.«
5 Ich will der heiligen Gnade des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES gedenken und der heiligen Ruhmestaten des Heiligen GOTTES
in allem, was uns der Heilige GOTT getan hat und der großen heiligen
Güte an dem heiligen Haus Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner
heiligen Barmherzigkeit und großen und heiligen Gnade. 6 Denn: er
sprach: Sie sind ja mein Volk, Söhne und Töchter, die nicht falsch sind. 7
Darum ward er ihr heiliger Heiland in aller ihrer Not. 8 Nicht ein heiliger
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Engel und nicht ein heiliger Bote, sondern, sein heiliges Angesicht half
ihnen. 9 Er erlöste sie, weil er sie liebte und ein heiliges Erbarmen mit
ihnen hatte. 10 Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her.
11 Aber: sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist –
darum ward er ihr Feind und stritt wider sie.
12 Da gedachte sein Volk wieder an die vorigen Zeiten, an Mose: Wo ist
denn nun, der aus dem Wasser zog den Hirten seiner Herde? 13 Wo ist,
der seinen Heiligen Geist in ihn gab? 14 Der seinen herrlichen und
heiligen Arm zur rechten Seite des Mose gehen ließ? 15 Der das Wasser
spaltete vor ihnen her, auf dass er sich einen ewigen Namen machte?
16 Der sie führte durch die Fluten, wie Pferde, die in der Wüste nicht
straucheln – wie die Tiere, das in das Tal hinab steigt, so brachte der
Heilige Geist des Heiligen GOTTES uns zur heiligen Ruhe. 17 So hast du
dein heiliges Volk geführt, auf dass du dir einen herrlichen und heiligen
Namen machtest. 15 So schau nun vom heiligen Himmel und bitte siehe
herab von Deiner heiligen und herrlichen Wohnung!
16 Wo ist nun Dein heiliger Eifer und deine heilige Macht? 17 Deine
große und herzliche und heilige Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich.
18 Bist du doch unser heiliger Vater. 19 Du, Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT, so bist Du unser heiliger Vater – »Heiliger Herr
Jesus Christus«, das ist von alters her dein Name. 20 Warum lässt du
uns, Heiliger GOTT, abirren von deinen Wegen und unser Herz
verstocken, dass wir dich nicht fürchten? 21 Bitte kehre zurück um deiner
heiligen Freunde willen und um der Stämme willen, die Dein heiliges Erbe
sind! 22 Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben: unsere
Widersacher haben Dein Heiligtum zertreten. 23 Wir sind geworden, wie
solche, über die Du niemals herrschtest, wie die Menschen, über Die
Dein heiliger Name nie genannt wurde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 25. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 64 von 66.
————————————————————————
1 Ach, dass du den heiligen Himmel herab führest, so dass die Berge vor
dir zerflössen, wie Feuer und getrocknetes Holz entzündet und wie Feuer
Wasser sieden machst, dass dein heiliger Name kund würde unter
Deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du
Furchtbares tust, das wir nicht erwarten – und du führst herab, dass die
Berge vor dir zerflössen! – und das man von alters her nicht vernommen
hat. 2 Du begegnetest denen, die die heilige Gerechtigkeit übten und auf
Deinen heiligen Wegen Deiner gedachten. 3 Siehe, du zürntest, als wir
von alters her gegen dich sündigten und abtrünnig wurden. 4 Aber, nun
sind wir alle, wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein
beflecktes Kleid. 5 Wir sind alle verwelkt, wie die Blätter und unsere
Sünden tragen uns davon, wie der Wind. 6 Du hast dein heiliges
Angesicht vor uns verborgen und lässt uns vergehen unter der Gewalt
unserer Schuld. 7 Aber: nun, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, du
bist doch unser Heiliger Vater! 8 Wir sind Ton. 9 Du bist unser Töpfer und
wir alle sind Deiner heiligen Hände heiliges Werk. 10 Heiliger GOTT, bitte
zürne nicht so sehr! 11 Bitte siehe doch an, dass wir alle Dein Volk sind!
12 Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden: das heilige Zion ist
zur Wüste geworden und Jerusalem liegt zerstört. 13 Das Haus unserer
Heiligkeit und Herrlichkeit, in dem dich unsere Väter gelobt haben, ist mit
Feuer verbrannt und alles, was wir Schönes hatten, ist zuschanden
gemacht. 14 Unser Heiliger GOTT, willst du bei alledem noch zögern und
schweigen und uns so sehr nieder schlagen? 15 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 65 von 66.
————————————————————————
1 Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten und ich ließ
mich finden von denen, die mich nicht suchten. 2 Zu einem Volk, das
meinen heiligen Namen nicht anrief, sagte ich: „Hier bin ich“! 3 Ich
breitete meine heiligen Hände aus den ganzen Tag nach einem
ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt auf
einem Weg, der nicht gut ist – nach einem Volk, das mich beständig in
das Gesicht kränkt: Sie opfern in den Gärten und räuchern auf den
Ziegelsteinen – sie sitzen in den Gräbern und bleiben über Nacht in
Höhlen – essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren
Töpfen und sprechen: Bleib weg und rühr mich nicht an, denn: ich bin für
dich heilig.
4 Die sollen ein Rauch werden in meiner Nase – ein Feuer, das den
ganzen Tag brennt. 5 Siehe, es steht vor mir geschrieben: Ich will nicht
schweigen, sondern, heim zahlen – ja, ich will es ihnen heim
zahlen, beides, ihre Missetaten und ihrer Väter Missetaten mit einander,
sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, die auf den Bergen
geräuchert und mich auf den Hügeln geschändet haben. 6 Ja, ich will es
ihnen heim zahlen ihr früheres Tun.
7 So sprach der Heilige GOTT: Wie wenn man noch Saft in der Traube
findet und sprach: Verdirb es nicht, denn es ist ein heiliger Segen darin!,
so will ich um meiner heiligen Freunde willen tun, dass ich nicht alles
verderbe. 8 Ich will aus Jakob Nachkommen wachsen lassen und aus
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Juda Erben, die meine Berge besitzen – meine Auserwählten sollen sie
besitzen und meine heiligen Freunde sollen auf ihnen wohnen. 9 Und
meinem Volk, das nach mir fragt, soll eine Weide für die Herde werden
und das Tal Achor ein Lagerplatz für die Tiere. 10 Aber ihr, die ihr den
Heiligen GOTT verlasst und meines heiligen Berges vergesst und dem
Gad einen Tisch zurichtet und dem Meni vom Trankopfer voll einschenkt
– wohlan, euch will ich dem heiligen Schwert übergeben, dass ihr euch
alle zur Schlachtung hinknien müsst – denn: ich rief und ihr habt nicht
geantwortet, ich redete und ihr habt nicht gehört, sondern: tatet, was mir
nicht gefiel und erwähltet, wonach ich kein Verlangen hatte.
11 Darum sprach unser Heiliger GOTT: Siehe, meine heiligen Freunde
sollen essen, ihr aber sollt hungern – siehe, meine heiligen Freunde
sollen trinken, ihr aber sollt dürsten. 12 Siehe, meine heiligen Freunde
sollen fröhlich sein, ihr aber sollt zuschanden werden – siehe, meine
heiligen Freunde sollen vor Herzenslust jauchzen, ihr aber sollt vor
Herzeleid schreien und vor Jammer weinen. 13 Und ihr sollt euren
Namen meinen Auserwählten zum Fluch überlassen »Dass dich unser
Heiliger GOTT töte« – aber: meine heiligen Freunde wird man mit einem
anderen Namen nennen. 14 Wer gesegnet wird auf der Erde, der wird
sich im Namen des wahrhaftigen und unseres Heiligen GOTTES segnen
lassen. 15 Denn: die früheren Ängste sind vergessen und vor meinen
Augen entschwunden.
16 Freut euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. 17
Denn: siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur
Freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über
mein Volk. 18 Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens,
noch die Stimme des Klagens. 19 Sie werden Häuser bauen und
bewohnen. 20 Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen.
21 Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen,
was ein anderer esse. 22 Denn: die Tage meines Volkes werden sein, wie
die Tage eines Baumes und ihrer Hände Werk werden meine
Auserwählten genießen. 23 Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine
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Kinder für einen frühen Tod zeugen – denn: sie sind das heilige
Geschlecht der heiligen Gesegneten des Heiligen GOTTES und ihre
Nachkommen sind bei ihnen. 24 Und: es soll geschehen: Ehe sie rufen,
will ich antworten – wenn sie noch reden, will ich hören. 25 Wolf und
Schaf sollen beieinander weiden – der Löwe wird Stroh fressen, wie das
Rind, aber, die Schlange muss Erde fressen. 26 Sie werden weder
Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, sprach der
Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 26. Buch: der heilige Prophet Jesaja:
Kapitel 66 von 66.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Der Himmel ist
mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße! 2 Was ist denn das
für ein Haus, das ihr mir bauen könntet, oder welches ist die Stätte, da
ich ruhen sollte? 3 Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, sprach der
Heilige GOTT. 4 Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der
zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem heiligen Wort.
5 Wer einen Stier schlachtet, gleicht dem, der einen Mann erschlägt –
wer ein Schaf opfert, gleicht dem, der einem Hund das Genick bricht –
wer ein Speiseopfer bringt, gleicht dem, der Schweineblut spendet
(deswegen gab und gibt es kein Speiseopfer) – wer Weihrauch anzündet,
gleicht dem, der Götzen verehrt: Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren
eigenen Wegen und ihre Seele Gefallen hat an ihren Gräueln, so will
auch ich Lust daran haben, dass ich ihnen wehe tue und ich will über sie
kommen lassen, wovor ihnen graut. 6 Denn: ich rief und niemand
antwortete, ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel
und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte.
7 Hört des Heiligen GOTTES heiliges Wort, die ihr erzittert vor seinem
heiligen Wort: Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen,
um meines Namens willen: »Lasst doch den Heiligen GOTT sich
verherrlichen, so dass wir eure Freude mitansehen« – doch, sie sollen
zuschanden werden. 8 Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren: ehe
sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Kindes genesen. 9 Wer hat solches
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je gehört? 10 Wer hat solches je gesehen? 11 Ward ein Land an einem
Tag geboren? 12 Ist ein Volk auf einmal zur Erde gekommen? 13 Kaum
in Wehen, hat das heilige Zion schon ihre heiligen Kinder geboren.
14 Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch
geboren werden lassen?, sprach der Heilige GOTT. 15 Sollte ich, der
gebären lässt, den Schoß verschließen?, sprach Dein Heiliger GOTT.
16 Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr
sie lieb habt! 17 Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen
seid.
18 Denn: nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres
Trostes – denn: nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem
Reichtum ihrer Mutterbrust. 19 Denn: so sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden, wie einen
Strom und den Reichtum der Völker, wie einen überströmenden Bach. 20
Ihre Kinder sollen auf dem Arm getragen werden und auf den Knien wird
man sie liebkosen.
21 Ich will euch trösten, wie ein Mensch seine Mutter tröstet – ja, ihr
sollt an dem heiligen Jerusalem getröstet werden. 22 Ihr werdet es sehen
und euer Herz wird sich freuen und euer Körper soll grünen, wie Gras. 23
Dann, wird man erkennen die heilige Hand des Heiligen GOTTES an
seinen heiligen Freunden und den heiligen Zorn an seinen Feinden.
24 Denn: siehe, der Heilige GOTT wird kommen mit einem heiligen Feuer
und seine heilige Wagen, wie ein heiliges Wetter, dass er vergelte im
heiligen Grimm seines heiligen Zorns und mit heiligen Schelten in
heiligen Feuerflammen. 25 Denn: der Heilige GOTT wird durch das
heilige Feuer die ganze Erde richten und durch sein heiliges Schwert
alles Fleisch und der vom Heiligen GOTT getöteten Menschen werden
viele sein. 26 Die sich heiligen und reinigen für das Opfer in den Gärten
dem einen nach, der in der Mitte ist und Schweinefleisch essen, gräuliche
Tiere und Mäuse, die sollen miteinander weg gerafft werden, sprach der
Heilige GOTT. 27 Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme,
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um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine
heilige Herrlichkeit sehen. 28 Und ich will ein heiliges Zeichen unter ihnen
aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden,
nach Tarsis, nach Put und Lud, nach Meschech und Rosch, nach Tubal
und Jawan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat
und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben – und sie sollen meine
heilige Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen.
29 Und sie werden alle eure Brüder und Schwestern aus allen Völkern
her bringen dem Heiligen GOTT zum heiligen Segensgeschenk auf
Pferden und Wagen, auf Maultieren und Dromedaren zum heiligen
Jerusalem: zu meinem heiligen Berg, sprach der Heilige GOTT, gleichwie
Israel die Opfergaben in einen reinem und heiligen Gefäß zum heiligen
Haus des Heiligen GOTTES bringt. 30 Und ich will auch aus ihnen heilige
Priester und heilige Leviten nehmen, sprach der Heilige GOTT.
31 Denn: heiliges Geschlecht und der heilige Name sollen Bestand
haben. 32 Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und
einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, sprach
der Heilige GOTT. 33 Und: sie werden hinaus gehen und schauen die
Leichname derer, die von mir abtrünnig waren – denn: ihr Wurm wird
nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem
Fleisch ein Gräuel sein: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 1 von 52.
————————————————————————
1 Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, aus dem
Priestergeschlecht zu Anatot im Land Benjamin. 2 Zu ihm geschah das
heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES zur Zeit
Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im dreizehnten Jahr
seiner Herrschaft und hernach zur Zeit Jojakims, des Sohnes Josias, des
Königs von Juda, bis an das Ende des elften Jahres Zedekias, des
Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis Jerusalem weg geführt wurde
im fünften Monat.
3 Und des Heiligen GOTTES und heiliges Wort geschah zu mir: Ich
kannte dich, ehe ich dich im Mutterkörper bereitete und sonderte dich
aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum
heiligen Propheten für die Völker. 4 Ich aber sprach: Ach, Heiliger GOTT,
ich tauge nicht zu predigen – denn: ich bin zu jung.
5 Der Heilige GOTT sprach aber zu mir: Bitte sage nicht: »Ich bin zu
jung«, sondern, du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles,
was ich dir gebiete. 6 Fürchte dich nicht vor ihnen – denn: ich bin bei dir
und will dich erretten, sprach der Heilige GOTT. 7 Und der Heilige GOTT
breitete seine heilige Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach
zu mir: Siehe, ich lege meine heiligen Worte in Deinen Mund. 8 Siehe, ich
setze dich Heute über die Völker und die Königreiche, so dass Du
ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und
pflanzen. 9 Und es geschah des Heiligen GOTTES und heiliges Wort zu
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mir: „Jeremia, was siehst du? 10 Ich sprach: Ich sehe einen erwachenden
Zweig. 11 Und der Heilige GOTT sprach zu mir: Du hast recht gesehen –
denn: ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue.
12 Und es geschah des Heiligen GOTTES und heiliges Wort zum zweiten
Mal zu mir: Was siehst du? 13 Ich sprach: Ich sehe einen siedenden
Kessel überkochen von Norden her. 14 Und der Heilige GOTT sprach zu
mir: „Von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Land
wohnen. 15 Denn: siehe, ich will rufen alle Völker der Königreiche des
Nordens, sprach der Heilige GOTT, so dass sie kommen sollen und ihre
Throne setzen vor die Tore Jerusalems und rings um die Mauern her und
vor alle Städte Judas.
16 Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen, um all ihrer Bosheit
willen, dass sie mich verlassen und anderen Göttern opfern und ihrer
Hände Werk anbeten. 17 So gürte nun deine Lenden und mache dich auf
und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. 18 Erschrick nicht vor ihnen,
auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen! 19 Denn: ich will dich Heute
zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen im
ganzen Land wider die Könige Judas, wider seine Großen, wider seine
Priester, wider das Volk des Landes, dass, wenn sie auch wider dich
streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können – denn: ich bin bei dir,
sprach der Heilige GOTT, dass ich dich errette“: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 2 von 52.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES und heiliges
Wort geschah zu mir: Bitte gehe hin und predige öffentlich der Stadt
Jerusalem und spreche: So sprach der Heilige GOTT: Ich gedenke der
Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in
der Wüste und im Land, da man nicht sät. 2 Da war das heilige Israel
dem Heiligen GOTT heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. 3 Wer davon
essen wollte, der machte sich schuldig und Unheil musste über ihn
kommen, sprach der Heilige GOTT.
4 Hört des Heiligen GOTTES heiliges Wort, ihr vom heiligen Haus Jakob
und alle Geschlechter vom heiligen Haus Israel! 5 So sprach der Heilige
GOTT: „Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie
von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so
zunichte und dachten niemals: Wo ist der Heilige GOTT, der uns aus
Ägypten führte und leitete uns in der Wüste, im wilden Land, im dürren
und finsteren Land, im Land, das niemand durchwandert und kein
Mensch bewohnt? Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr
äßet seine Früchte und Güter. Aber als ihr hinein kamt, machtet ihr mein
Land unrein und mein Eigentum mir zum Gräuel. Die Priester fragten
nicht: Wo ist der GOTT?, und die Hüter des heiligen Gesetzes achteten
meiner nicht und die Hirten des Volkes wurden mir untreu und die
Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an,
die nicht helfen können. Darum muss ich noch weiter mit euch und mit
euren Kindeskindern rechten,“ sprach der GOTT. 6 „Denn: geht hin zu
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den Inseln der Kittäer und schaut und sendet nach Kedar und gebt genau
Acht und schaut, ob es daselbst so zugeht: ob die Heiden ihre Götter
wechseln, die doch keine Götter sind. Aber mein heiliges Volk hat seine
Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann!
Entsetze dich, Himmel, darüber, erschrick und erbebe gar sehr “, sprach
der Heilige GOTT. 7 „ Denn: mein Volk tut eine zweifache Sünde:
Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich
Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Ist denn
Israel ein Sklave oder unfrei geboren, dass er jedermanns Raub sein
darf? Löwen brüllen über ihm, brüllen laut und verwüsten sein Land und
seine Städte werden verbrannt, sodass niemand darin wohnt. Dazu
scheren die Menschen von Memfis und Tachpanhes dir den Kopf kahl.
Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Heiligen GOTT,
verlässt, sooft er dich den rechten Weg leiten will. Was hilft es dir, dass
du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken? Und was hilft es dir,
dass du nach Assyrien ziehst und willst vom Euphrat trinken? Deine
Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst und dein Ungehorsam,
dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was
es für ein Jammer und Herzeleid bringt, den Heiligen GOTT zu verlassen
und ihn nicht zu fürchten“, sprach unser Heiliger GOTT.
8 „Denn: von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande
zerrissen und gesagt: Ich will nicht unterworfen sein! Sondern, auf allen
hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei. Ich aber
hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes
Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden
Weinstock? Und: wenn du dich auch mit Lauge wüschest und nähmest
viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz Deiner Schuld vor mir“,
sprach unser Heiliger GOTT.
9 „Wie wagst du denn zu sagen: Ich bin nicht unrein und ich habe mich
nicht an die Baale gehängt? Siehe doch, wie du es treibst im Tal und
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bedenke, was du getan hast! Wie ein Dieb zuschanden wird, wenn man
ihn ergreift, so wird das heilige Haus Israel zuschanden werden samt
seinen Königen, Fürsten, Priestern und Propheten, die zum Holz sagen:
»Du bist mein Vater«, und zum Stein: »Du hast mich geboren.« Denn: sie
kehren mir den Rücken zu und nicht das Gesicht. Aber: wenn die Not
über sie kommt, dann sprechen sie: »Auf und hilf uns!« Wo sind denn
deine Götter, die du dir gemacht hast?
Bitte lasse sie aufstehen – bitte lasse sehen, ob sie dir helfen können in
deiner Not! Denn: so viel Städte und so viel Götter hast du, Juda. Wie
könnt ihr rechten mit mir? Ihr seid alle von mir abgefallen, sprach der
Heilige GOTT. Alle meine Schläge sind vergeblich an euren Söhnen und
sie lassen sich doch nicht erziehen – euer Schwert frisst eure Propheten,
wie ein wütender Löwe“.
10 Du böses Geschlecht, bitte merke auf des Heiligen GOTTES und
heiliges Wort! 11 „Bin ich denn für Israel eine Wüste oder ein ödes Land?
Warum spricht denn mein Volk: »Wir sind freie Herren und brauchen dir
nicht mehr nach zu laufen«? Vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck
oder eine Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit endlos
langer Zeit. Wie fein findest du Wege, dir Liebhaber zu suchen! Darum
hast du dich auch gewöhnt, auf bösen Wegen zu wandeln.
Auch findet man an deinen Kleidern das Blut von Armen und
Unschuldigen, die du nicht beim Einbruch ertappt hast, sondern, die alle
dem widerstanden. Und doch sprichst du: Ich bin unschuldig – er hat ja
doch seinen heiligen Zorn von mir gewandt. Siehe, ich will dich richten,
weil du sprichst: Ich habe nicht gesündigt. Was läufst du denn so
leichtfertig bald dahin, bald dorthin! Auch an Ägypten wirst du
zuschanden werden, wie du an Assyrien zuschanden geworden
bist. Denn: du musst auch von dort weg ziehen und Deine Hände über
dem Kopf zusammen legen – denn: der Heilige GOTT hat sie verworfen,
auf die du deine Hoffnung setztest und es wird dir nicht mit ihnen
gelingen“: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 3 von 52.
————————————————————————
1 Und er sprach: Wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet und sie
geht von ihm und gehört einem anderen Mann, so darf er sie auch wieder
annehmen? 2 Ist es nicht so, dass das Land unrein würde? 3 Du aber
hast mit vielen gehurt und solltest wieder zu mir kommen?, sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT. 4 Hebe bitte Deine Augen auf zu
den Höhen und siehe, wo du allenthalben Dich preis gegeben hast! 5 An
den Wegen sitzt Du und lauerst auf sie, wie ein Araber in der Wüste und
machst das Land unrein mit deiner Hurerei und Bosheit. 6 Darum muss
auch der Frühregen ausbleiben und kein Spätregen kommt.
7 Aber: du hast eine Hurenstirn: du willst dich nicht mehr schämen und
schreist jetzt zu mir: »Lieber Heiliger Vater, du Vertrauter meiner Jugend!
8 Willst du denn ewiglich zürnen und nicht vom heiligen Grimm lassen?«
9 Bitte siehe, so redest du und tust Böses und lässt dir nicht wehren.
10 Und der Heilige GOTT sprach zu mir zur Zeit des Königs Josia: „Hast
du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, tat? Sie ging hin auf alle hohen
Berge und unter fast alle grünen Bäume und trieb dort Hurerei. Und ich
dachte, nachdem sie das alles getan hatte, würde sie zu mir zurück
kehren. Aber, sie kehrte nicht zurück. Und: obwohl ihre Schwester Juda,
die Treulose, gesehen hat, wie ich Israel, die Abtrünnige, wegen ihres
Ehebruchs gestraft habe und sie entlassen habe und ihr einen
Scheidebrief gegeben habe, scheut sich dennoch ihre Schwester, das
treulose Juda, nicht, sondern: geht hin und treibt auch Hurerei. 15 Und
ihre leichtfertige Hurerei hat das Land unrein gemacht – denn: sie treibt
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Ehebruch mit Stein und Holz. Und auch in diesem allen bekehrt sich das
treulose Juda, ihre Schwester, nicht zu mir von ganzem Herzen,“ sprach
der Heilige GOTT. 11 Und der Heilige GOTT sprach zu mir: „Das
abtrünnige Israel steht gerechter da, als das treulose Juda. Bitte gehe hin
und rufe diese heiligen Worte nach Norden und sprich: Bitte kehre
zurück, du abtrünniges Israel, sprach der Heilige GOTT, so will ich nicht
zornig auf euch blicken. Denn: ich bin gnädig“, sprach der Heilige GOTT,
„und ich will nicht ewiglich zürnen. Allein, erkenne deine Schuld, dass Du
wider den Heiligen GOTT gesündigt hast und bist hin und her gelaufen zu
den fremden Göttern unter allen grünen Bäumen und ihr habt meiner
Stimme nicht gehorcht“, sprach der Heilige GOTT.
12 „Bitte kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder“, sprach der Heilige GOTT,
„ denn: ich bin euer Heiliger HERR und Heiliger GOTT! Und ich will euch
holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und will
euch bringen zum heiligen Zion. Und ich will euch Hirten (welches die
heiligen Bischöfe sind nach dem Neuen Testament.) geben nach meinem
Herzen, die euch weiden sollen in heiliger Einsicht und heiliger Weisheit.
Und es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch
ausgebreitet habt im Land, so wird man“, sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT, „ in jenen Tagen wieder reden von der heiligen
Bundeslade des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES. Sondern, zu jener Zeit wird man das heilige Jerusalem nennen
»Des Heiligen GOTTES heiliger Thron« und es werden sich dahin
sammeln alle Heiden um des heiligen Namens des Heiligen GOTTES
willen zum heiligen Jerusalem und sie werden nicht mehr wandeln nach
ihrem verstockten und bösen Herzen. In jenen Tagen wird das heilige
Haus Juda zum heiligen Haus Israel gehen und sie werden miteinander
heim kommen von Norden her in das Land, das ich euren Vätern zum
Erbe gegeben habe. Und ich dachte: Wie will ich dich halten, als wärst du
mein Sohn und dir das liebe Land geben, den allerschönsten Besitz unter
den Völkern! Und ich dachte, du würdest mich dann »Lieber Heiliger
Vater« nennen und nicht von mir weichen. Aber, das Haus heilige Israel
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hat mir nicht die heilige Treue gehalten, gleichwie eine Frau wegen ihres
Liebhabers nicht die Treue hält“, sprach der Heilige GOTT.
13 Man hört ein klägliches Weinen und das Weinen der Israeliten auf den
Höhen, weil sie böse getan haben und den Heiligen GOTT vergessen
haben. 14 Kehrt bitte zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch
heilen von eurem Ungehorsam. Siehe, wir kommen zu dir – denn: du bist
der Heilige GOTT. 15 Wahrlich, es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln
und mit dem Lärm auf den Bergen. 16 Wahrlich, es hat das heilige Israel
keine andere heilige Hilfe als am Heiligen GOTT“.
17 Der schändliche Baal hat gefressen, was unsere Väter erworben
hatten, von unserer Jugend an: ihre Schafe und Rinder, Söhne und
Töchter. 18 So müssen wir uns betten in unsere Schande und unsere
Schmach soll uns bedecken. 19 Denn: wir haben gesündigt wider den
Heiligen GOTT: wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis auf den
heutigen Tag und haben nicht gehorcht die heilige Stimme des Heiligen
GOTTES: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 4 von 52.
————————————————————————
1 Willst Du Dich, Israel, bekehren, sprach der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT, so kehre dich zu mir! 2 Und: wenn du deine gräulichen
Götzen von meinem Angesicht weg tust, so brauchst du nicht mehr
umher zu schweifen und, wenn du ohne Heuchelei recht und heilig
schwörst: »So wahr der Heilige GOTT lebt«, dann werden die Heiden in
ihm gesegnet werden und sich seiner rühmen. 3 Denn: so spricht der
Heilige GOTT zu denen in Juda und zu Jerusalem: Pflügt ein Neues und
sät unter die Dornen!
4 Beschneidet euch für den Heiligen GOTT und tut weg die Vorhaut
eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Menschen von Jerusalem,
auf dass nicht um eurer Bosheit willen mein heiliger Grimm ausfahre, wie
ein heiliges Feuer und brenne, dass niemand löschen kann. 5 Verkündet
in Juda und schreit laut in Jerusalem und sprecht: »Blast die Posaune im
Land!« Ruft bitte mit voller Stimme und sprecht: »Sammelt euch bitte und
lasst uns in die festen Städte ziehen!«
6 Bitte richtet im heiligen Zion ein heiliges Siegeszeichen auf – siegt und
säumt nicht! 7 Denn: ich bringe von Norden Unheil her und großen
Jammer. 8 Es steigt herauf der Löwe aus seinem Dickicht und der
Verderber der Völker hat sich aufgemacht und ist ausgezogen von seiner
Stätte, dein Land zu verwüsten und deine Städte zu verbrennen, sodass
niemand darin wohnt. 9 Darum zieht den Sack an, klagt und weint –
denn: der grimmige Zorn des Heiligen GOTTES will sich nicht von uns
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wenden. 10 Zu der Zeit, sprach der Heilige GOTT, wird dem König und
den Fürsten der Mut entfallen, die Priester werden bestürzt und die
Propheten erschrocken sein. 11 Zu der Zeit wird man diesem Volk und zu
Jerusalem sagen: »Es kommt ein heißer Wind von den kahlen Höhen aus
der Wüste, geraden Weges zu der Tochter meines Volkes, zum Worfeln
und zum Sichten.« 12 Ja, ein Wind kommt auf meine Prophezeihung, der
ihnen zu stark sein wird – da will ich dann mit ihnen rechten. 13 Siehe, er
fährt daher, wie Wolken und seine Wagen sind, wie ein Sturmwind, seine
Pferde sind schneller, als die Adler.
14 Wehe uns! 15 So wasche nun, Jerusalem, Dein Herz von der Bosheit,
auf dass dir geholfen werde. 16 Wie lange wollen bei dir bleiben Deine
heillosen Gedanken? 17 Es kommt ein Ruf von Dan her und eine böse
Botschaft vom Gebirge Ephraim. 18 Sagt an den Völkern, verkündet in
Jerusalem: Belagerer kommen aus den fernen Ländern und erheben
Kriegsgeschrei gegen die Städte Judas. 19 Sie werden sich um
Jerusalem her lagern, wie die Wächter auf dem Feld – denn: es hat mich
erzürnt, sprach der Heilige GOTT. 20 Das hast du zum Lohn für Deinen
Wandel und Dein Tun.
21 Das kommt von Deiner Bosheit, dass es so bitter um Dich steht und
Dir bis an das Herz dringt. 22 Wie ist mir so weh! 23 Mein Herz klopft mir
im Körper und ich habe keine Ruhe – denn: ich höre den Ton der
Posaune, den Lärm der Feldschlacht – Niederlage auf Niederlage wird
gemeldet. 24 Denn: das ganze Land wird verheert, plötzlich sind meine
Hütten und meine Zelte zerstört. 25 Wie lange soll ich noch dieses
Zeichen sehen und den Ton der Posaune hören?
26 Aber: mein Volk ist toll und glaubt mir nicht. 27 Töricht sind sie und
achten es nicht – weise sind sie genug, Böses zu tun, aber, das heilige
Recht tun wollen sie nicht lernen. 28 Ich schaute das Land an, siehe, es
war wüst und öde und den heiligen Himmel und er war finster. 28 Ich sah
die Berge an und siehe, sie bebten und alle Hügel wankten. 29 Ich sah
und siehe, da war kein Mensch und alle Vögel unter dem heiligen Himmel
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waren weg geflogen. 30 Ich sah und siehe, das Fruchtland war eine
Wüste und alle seine Städte waren zerstört vor dem Heiligen GOTT und
vor seinem grimmigen und heiligen Zorn. 31 Denn: so sprach der Heilige
GOTT: Das ganze Land soll wüst werden, aber, ich will mit ihm doch nicht
ganz ein Ende machen. 32 Darum wird das Land betrübt und der heilige
Himmel oben traurig sein – denn: ich hab es geredet und ich habe es
beschlossen und es soll mich nicht gereuen: ich will auch nicht davon
ablassen.
33 Aus allen Städten werden sie vor dem Schreien der Reiter und
Schützen fliehen und in die dichten Wälder laufen und in die Felsen
kriechen. 34 Alle Städte werden verlassen stehen, sodass niemand darin
wohnt. 35 Was willst du dann tun, du Überwältigte? 36 Wenn du dich
schon mit Purpur kleiden und mit goldenen Kleinoden schmücken und
dein Angesicht schminken würdest, so schmückst Du Dich doch
vergeblich. 37 Die dir jetzt den Hof machen, werden dich verachten: sie
werden dir nach dem Leben trachten. 38 Denn: ich höre einen Ruf, wie
von einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, die in den ersten
Kindsnöten ist, ein Ruf der heiligen Tochter Zion, die da keucht und die
Hände ausbreitet: Ach, wehe mir! 39 Ich muss vergehen vor den
Würgern: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 5 von 52.
————————————————————————
1 Bitte geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und
sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr jemand findet, der das heilige
Recht übt und auf die heilige Wahrheit hält, so will ich ihr gnädig sein.
2 Und: wenn sie auch sprechen: Bei dem lebendigen und Heiligen
GOTT!, so schwören sie doch falsch. 3 Unser Heiliger Heiliger HERR und
unser Heiliger GOTT: deine Augen sehen auf die heilige Wahrhaftigkeit. 4
Du schlägst sie, aber: sie fühlen es nicht – du machst fast ein Ende mit
ihnen, aber: sie bessern sich nicht.
5 Sie haben ein Gesicht, härter als ein Felsen und wollen sich nicht
bekehren. 6 Ich aber dachte: Wohlan, es sind arme, unverständige
Menschen und wissen nicht um des Heiligen GOTTES heiliger Weg und
um ihres Heiligen GOTTES Recht. 7 Ich will zu den Großen gehen und
mit ihnen reden – die werden um des Heiligen GOTTES heiliger Weg und
ihres Heiligen GOTTES heiliges Recht wissen. 8 Aber: sie alle haben das
Joch zerbrochen und die Seile zerrissen.
9 Darum wird sie auch der Löwe aus dem Wald zerreißen und der Wolf
aus der Steppe wird sie verderben und der Panther wird um ihre Städte
lauern – alle: die von da heraus gehen, werden zerfleischt. 10 Denn: ihrer
Sünden sind zu viele und sie bleiben in ihrem Ungehorsam. 11 Wie soll
ich dir denn gnädig sein? 12 Deine Söhne haben mich verlassen und
schwören bei dem, der nicht ein Heiliger GOTT ist. 13 Als ich sie satt
gemacht hatte, da trieben sie Ehebruch und liefen in das Hurenhaus.
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14 Ein jeder wiehert nach seines Nächsten Frau, wie die vollen, müßigen
Hengste. 15 Und ich sollte das an ihnen nicht heimsuchen, sprach der
Heilige GOTT und ich sollte mich nicht rächen an einem Volk, wie diesem
Volk? 16 Stürmt ihre Weinberge hinauf und zerstört die stützenden
Mauern – aber: verwüstet sie nicht ganz! 17 Reißt bitte ihre Weinranken
weg – denn: sie gehören nicht dem Heiligen GOTT!
18 Sie verachten mich, sprach der Heilige GOTT, das Haus Israel und
das Haus Juda. 19 Sie verleugnen den Heiligen GOTT und sprechen:
»Das tut er nicht – so böse wird es uns nicht gehen – Schwert und
Hunger werden wir nicht sehen. 20 Die heiligen Propheten sind Redner
und haben des Heiligen GOTTES heiliges Wort nicht – es ergehe ihnen
selbst so!« 21 Darum sprach der Heilige GOTT: Weil ihr solche Reden
führt, siehe, so will ich meine Worte in Deinem Mund zu Feuer machen
und dieses Volk zu Brennholz, so dass es verzehrt werde.
22 Siehe, ich will über euch vom Haus Israel ein Volk von ferne her
bringen, sprach der Heilige GOTT, ein Volk von unerschöpflicher Kraft,
ein uraltes Volk, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst und was sie
reden, das kannst du nicht vernehmen. 23 Seine Köcher sind wie offene
Gräber – es sind lauter Helden. 24 Sie werden deine Ernte und dein Brot
verzehren und sie werden deine Söhne und Töchter fressen: sie werden
deine Schafe und Rinder verschlingen: sie werden Deine Weinstöcke und
Feigenbäume verzehren – deine festen Städte, auf die du dich verlässt,
werden sie mit dem Schwert einnehmen.
25 Doch will ich, sprach der Heilige GOTT, auch zu jener Zeit mit euch
nicht ganz ein Ende machen. 26 Und: wenn sie sagen: Warum tut uns
der Heilige GOTT dies alles?, so sollst du ihnen antworten: Wie ihr mich
verlasst und fremden Göttern dient in eurem eigenen Land, so sollt ihr
auch Fremden dienen in einem Land, das nicht euer Land ist.
27 Verkündet bitte im Haus Jakob und ruft aus in Juda und sprecht: Hört
bitte zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben und
sehen nicht und Ohren haben und hören nicht! 28 Wollt ihr mich nicht
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fürchten, sprach der Heilige GOTT und vor mir nicht erschrecken, der ich
dem Meer den Sand zur Grenze setze, darin es alle Zeit bleiben muss,
darüber es nicht gehen darf? 29 Und: wenn es auch aufwallt, so vermag
es doch nichts und, wenn seine Wellen auch toben, so dürfen sie doch
nicht darüber gehen. 30 Aber: dieses Volk hat ein abtrünniges und
ungehorsames Herz.
31 Sie bleiben abtrünnig und gehen ihrer Wege und sprechen niemals in
ihrem Herzen: »Lasst uns doch bitte den Heiligen GOTT fürchten, der
uns den Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte
treu und jährlich gewährt.« 32 Aber: eure Verschuldungen verhindern das
und eure Sünden halten das Gute von euch fern. 33 Man findet unter
meinem Volk Gottlose, die den Menschen nachstellen und Fallen
zurichten, um sie zu fangen, wie es die Vogelfänger tun.
34 Ihre Häuser sind voller Tücke, wie ein Vogelbauer voller Lockvögel ist.
35 Daher sind sie groß und reich und fett geworden. 36 Sie gehen mit
bösen Dingen um. 37 Sie halten kein Recht und der Waisen Sache
fördern sie nicht, so dass ihnen ihr Recht werde und helfen den Armen
nicht zum heiligen Recht. 37 Sollte ich das an ihnen nicht heimsuchen,
sprach der Heilige GOTT und sollte ich mich nicht rächen an einem Volk,
wie diesem Volk? 38 Es steht gräulich und grässlich im Land. 39 Die
Propheten weissagen Lüge und die Priester herrschen auf eigene Faust
und mein Volk hat es gern so. 40 Aber: was werdet ihr tun, wenn es damit
ein Ende hat? 41 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 6 von 52.
————————————————————————
1 Flieht bitte, ihr Menschen von Benjamin, aus Jerusalem und blast die
Posaune in Tekoa und richtet ein Fluchtzeichen auf über Bet – Kerem! 2
Denn: es droht von Norden Unheil und großer Jammer. 3 Die heilige
Tochter Zion ist, wie eine liebliche Aue – aber: es werden Hirten über sie
kommen mit ihren Herden, die werden Zelte aufschlagen rings um sie her
und ein jeder seinen Platz abweiden. 4 »Rüstet euch bitte zum Krieg
gegen sie! 5 Wohlauf, laßt uns bitte hinauf ziehen, solange es noch ein
heller Tag ist! 6 Wehe, es will Abend werden und die Schatten werden
lang!
7 Wohlan, lasst uns bitte hinauf ziehen bei der Nacht und ihre Paläste
zerstören!« 8 Denn: so sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT: Fällt bitte die Bäume und werft einen Wall auf gegen Jerusalem –
denn: es ist eine Stadt, die heimgesucht werden soll. 9 Ist doch nichts als
Unrecht darin! 10 Denn: wie ein Brunnen sein Wasser quellen lässt, so
quillt auch ihre Bosheit. 11 Bosheit und Gewalt hört man in ihr und
Morden und Schlagen treiben sie täglich vor mir. 12 Bessere dich,
Jerusalem, ehe sich mein Herz von dir wende und ich dich zum wüsten
Land mache, darin niemand wohnt! 13 So sprach der Heilige GOTT:
Halte bitte Nachlese am Rest Israels, wie am Weinstock, breite bitte
deine Hand immer wieder aus, wie ein Winzer nach den Reben. 14 »Ach,
mit wem soll ich noch reden und wem soll ich Zeugnis geben? Dass doch
jemand hören wollte! Aber: ihr Ohr ist unbeschnitten – sie können es nicht
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hören. Siehe: sie halten des Heiligen GOTTES heiliges Wort für Spott
und wollen es nicht haben. Darum bin ich von des Heiligen GOTTES
heiliger Zorn so voll, dass ich ihn nicht zurück halten kann.« 15 So
schütte ihn aus über die Kinder auf der Gasse und über die Schar der
jungen Männer! 16 Denn: es sollen alle gefangen weg geführt werden.
17 Ihre Häuser sollen den Fremden zuteil werden: samt den Äckern und
Frauen – denn: ich will meine Hand ausbreiten, sprach der Heilige GOTT,
wider die Bewohner des Landes. 18 Denn: sie gieren alle nach
unrechtem Gewinn und die Propheten und Priester gehen alle mit Lüge
um und heilen den Schaden meines Volkes nur obenhin, indem sie
sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht Friede. 19 Sie werden mit
Schande dastehen, weil sie solche Gräuel getrieben haben – aber: sie
wollen sich nicht schämen und wissen nichts von Scham. 20 Darum
sollen sie fallen unter den Fallenden und, wenn ich sie heimsuchen
werde, sollen sie stürzen, sprach der Heilige GOTT.
21 So sprach der Heilige GOTT: Tretet bitte hin an die Wege und schaut
und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute und heilige Weg
sei und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! 22 Aber:
sie sprechen: Wir wollen es nicht tun! 23 Auch habe ich Wächter über
euch gesetzt: Achtet auf den Hall der Posaune! 24 Aber sie sprechen: Wir
wollen es nicht tun! 25 Darum hört bitte, ihr Völker und merkt auf, samt
euren Menschen!
26 Du, Erde, höre bitte zu! 27 Siehe, ich will Unheil über dieses Volk
bringen: ihren verdienten Lohn, weil sie auf meine heiligen Worte nicht
achten und mein heiliges Gesetz verwerfen (Die Heilige Schrift in ein
anderes Wort und nicht richtig verstehen). 28 Was frage ich nach dem
Weihrauch aus Saba und nach dem köstlichen Gewürz, das aus den
fernen Ländern kommt? 29 Eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig
und eure Schlachtopfer gefallen mir nicht. 30 Darum sprach der Heilige
GOTT: Siehe, ich will diesem Volk Anstöße in den Weg stellen, daran sich
Väter und Söhne zugleich stoßen und ein Nachbar mit dem anderen
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Nachbar umkommen soll. 31 So sprach der Heilige GOTT: Siehe, es
kommt ein Volk von Norden und ein großes Volk wird sich erheben vom
Ende der Erde. 32 Sie führen Bogen und Speer und sind grausam und
ohne Erbarmen.
33 Sie brausen daher, wie ein ungestümes Meer und reiten auf Pferden,
gerüstet als Kriegsmenschen, gegen dich, du heilige Tochter Zion. 34 Wir
haben von ihnen gehört und unsere Arme sind uns nieder gesunken: es
ist uns Angst und Wehe geworden: wie einer Gebärenden. 35 Niemand
gehe bitte hinaus auf den Acker und niemand gehe bitte über das Land –
denn: es ist Schrecken um und um vor dem Schwert des Feindes. 36 Oh
Tochter meines Volkes, ziehe bitte den Sack an und wälze dich auf der
Erde! 37 Bitte trage Leid, wie um den einzigen Sohn und klage bitterlich –
denn: der Verderber kommt über uns plötzlich.
37 Ich habe dich zum Prüfer gesetzt für mein Volk, dass du seinen
Wandel erkennen und prüfen sollst. 38 Sie sind ganz und gar abtrünnig
und wandeln verleumderisch – Erz und Eisen sind sie – alle bringen sie
Verderben. 39 Der Blasebalg schnaubte, das Blei wurde flüssig vom
Feuer – aber: das Schmelzen war umsonst, denn: die Bösen sind nicht
ausgeschieden. 40 Darum heißen sie »Verworfenes Silber« – denn: der
Heilige GOTT hat sie verworfen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 7 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT, geschah, zum heiligen Propheten Jeremia: „Tritt bitte in
das Tor am heiligen Haus des Heiligen GOTTES und predige dort bitte
dieses heilige Wort und sprich: bitte, hört des Heiligen GOTTES heilige
Wort: ihr alle von Juda, die ihr zu den Toren (hier sind Türen gemeint)
eingeht, den Heiligen GOTT anzubeten!“ 2 So sprach der Heilige GOTT,
der Heilige GOTT Israels: „Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich
bei euch wohnen an diesem Ort.
3 Verlasst euch bitte nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Hier ist des
Heiligen GOTTES heiliger Tempel! 4 Sondern, bessert euer Leben und
euer Tun, so dass ihr recht handelt Einer gegen den Anderen und keine
Gewalt übt gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen und nicht
unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern
nachlauft zu eurem eigenen Schaden, so will ich immer und ewig bei
euch wohnen an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben
habe.
5 Aber: nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts nütze sind.
6 Einige sind Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfern dem
Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. 7 Und dann
kommt ihr und tretet vor mich in diesem heiligen Haus, das nach
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meinem Namen genannt ist * (*„Bethaus, Gemeinde Gottes“ – siehe
auch: Jesaja, Kapitel 56.), und sprecht: Wir sind geborgen – und tut
weiter solche Gräuel. 8 Haltet ihr denn dieses heilige Haus, das nach
meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? 8 Siehe, ich sehe
es wohl, sprach der Heilige GOTT. 9 Geht bitte hin an meine Stätte zu
Silo, wo früher mein heiliger Name gewohnt hat und schaut, was ich dort
getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel.
10 Weil ihr denn lauter solche Dinge treibt, sprach der Heilige GOTT, und,
weil ich immer wieder zu euch redete und ihr nicht hören wolltet und ich
euch rief und ihr nicht antworten wolltet, so will ich mit dem heiligen Haus,
das nach meinem Namen genannt ist, auf das ihr euch verlasst und mit
der Stätte, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso tun, wie
ich mit Silo getan habe und will euch von meinem heiligen Angesicht
verstoßen, wie ich verstoßen habe alle eure Brüder und Schwestern: das
ganze Geschlecht Ephraim.
11 Du sollst für dieses Volk nicht bitten und sollst für sie weder Klage
noch ein heiliges Gebet vorbringen, sie auch nicht vertreten vor mir –
denn: ich will dich nicht hören. 12 Siehst du nicht, was sie tun in den
Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems? 13 Die Kinder lesen
Holz, die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig,
dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen und fremden Göttern
spenden sie Trankopfer: mir zum Verdruss. 14 Aber: damit machen sie
nicht mir Verdruss, sprach der Heilige GOTT, sondern, sich selbst zu ihrer
eigenen Schande.
15 Darum sprach unser Heiliger GOTT: Siehe, mein Zorn und mein
Grimm wird ausgeschüttet über diese Stätte, über Menschen und über
die Tiere, über die Bäume auf dem Feld und über die Früchte des Landes
– der soll so brennen, dass niemand löschen kann. 15 So sprach der
Heilige GOTT, der Heilige GOTT Israels: Tut eure Brandopfer zu euren
Schlachtopfern und fresst Fleisch! 16 Ich habe euren Vätern an dem Tag,
als ich sie aus Ägypten führte, nichts gesagt, noch geboten von
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Brandopfern und Schlachtopfern, sondern: dies habe ich ihnen geboten:
Gehorcht bitte meinem Wort, so will ich euer Heiliger GOTT sein und ihr
sollt mein Volk sein – wandelt ganz auf dem Weg, den ich euch gebiete,
auf dass es euch wohl gehe. 17 Aber: sie wollten nicht hören, noch ihre
Ohren mir zukehren, sondern, wandelten nach ihrem eignen Rat und
nach ihrem verstockten und bösen Herzen und kehrten mir den Rücken
zu und nicht das Gesicht. 18 Ja, von dem Tag an, da ich eure Väter aus
Ägypten führte, bis auf diesen Tag, habe ich immer wieder zu euch
gesandt alle meine Freunde, die heiligen Propheten.
19 Aber: sie wollen mich nicht hören, noch ihre Ohren mir zukehren,
sondern, sind halsstarrig und treiben es ärger als ihre Väter. 20 Schere
deine Haare ab und wirf sie von dir und wehklage auf den Höhen – denn:
der Heilige GOTT hat dieses Geschlecht, über das er zornig ist,
verworfen und verstoßen. 21 Denn: die Menschen von Juda tun, was mir
missfällt, sprach der Heilige GOTT. 22 Sie haben ihre Gräuelbilder
gesetzt in das Haus, das nach meinem Namen genannt ist, um es
unrein zu machen und haben die Höhen des Tofet im Tal Ben – Hinnom
gebaut, um ihre Söhne und Töchter zu verbrennen, was ich nie geboten
habe und mir nie in den Sinn gekommen ist.
23 Darum: siehe, es kommt die Zeit, sprach der Heilige GOTT, dass man
es nicht mehr nennen wird »Tofet« und »Tal Ben – Hinnom«, sondern
»Würgetal«. 24 Und man wird im Tofet begraben müssen, weil sonst kein
Raum mehr da sein wird. 25 Und die Leichname dieses Volkes sollen den
Vögeln des heiligen Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraß
werden, ohne dass sie jemand verscheuchen wird. 26 Und: ich will in den
Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems wegnehmen den Jubel
der Freude und die Wonne und die Stimme des Bräutigams und der
Braut – denn: das Land soll wüst werden: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 8 von 52.
————————————————————————
1 Zu dieser Zeit, so der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, wird
man die toten Körper der Könige von Juda, die toten Körper seiner
Fürsten, die toten Körper der Priester, die toten Körper der Propheten
und die toten Körper der Bürger Jerusalems aus ihren Gräbern
werfen und wird sie hinstreuen der Sonne, dem Mond und dem ganzen
Heer des heiligen Himmels, die sie geliebt und denen sie gedient haben,
denen sie nachgelaufen sind und die sie befragt und angebetet haben. 2
Sie sollen nicht wieder aufgelesen und begraben werden, sondern, Dung
auf dem Feld sein. 3 Und alle, die übrig geblieben sind von diesem bösen
Volk, werden an allen Orten, wohin ich sie verstoße, lieber tot als
lebendig sein, sprach der Heilige GOTT.
4 Sprich bitte zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT: Wo ist jemand,
wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? 5 Wo ist jemand, wenn er
irre geht, der nicht gern wieder zurecht käme? 6 Warum will denn dieses
Volk zu Jerusalem irre gehen für und für? 7 Sie halten so fest am
falschen Gottesdienst, so dass sie nicht umkehren wollen. 8 Ich sehe und
höre, dass sie nicht die heilige Wahrheit reden. 9 Es gibt niemand, dem
seine Bosheit leid wäre und der spräche: Was habe ich doch getan! 10
Sie laufen alle ihren Lauf, wie ein Hengst, der in der Schlacht dahin
stürmt. 11 Der Storch unter dem heiligen Himmel weiß seine Zeit, die
Turteltaube, der Kranich und die Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie
wieder kommen sollen – aber: mein Volk will das heilige Recht des
Heiligen GOTTES nicht wissen.
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12 Wie könnt ihr sagen: »Wir sind weise und haben das heilige Gesetz
des Heiligen GOTTES bei uns«? 13 Ist es doch lauter Lüge, was die
Schreiber daraus machen. 14 Die Weisen müssen zuschanden,
erschreckt und gefangen werden – denn: was können sie Weises lehren,
wenn sie des Heiligen GOTTES heiliges Wort verwerfen? 15 Darum will
ich ihre Frauen den Fremden geben und ihre Äcker denen, durch die sie
verjagt werden. 16 Denn: sie gieren alle nach unrechtem Gewinn – die
Priester und die Propheten gehen mit Lüge um und heilen den Schaden
meines Volkes nur obenhin, indem sie sagen: »Friede! Friede!«, und ist
doch nicht Friede. 17 Sie werden mit Schande da stehen, weil sie solche
Gräuel getrieben haben – aber: sie wollen sich nicht schämen und wissen
nichts von Scham.
18 Darum sollen sie fallen unter den Fallenden und wenn ich sie heim
suchen werde, sollen sie stürzen, sprach der Heilige GOTT. 19 Ich will
unter ihnen Lese halten, sprach der Heilige GOTT, sodass keine Trauben
am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum übrig bleiben, ja, auch
die Blätter abfallen sollen und was ich ihnen gegeben habe, das soll
ihnen genommen werden. 20 »Wozu wollen wir noch da sitzen? 21
Sammelt euch und lasst uns in die festen Städte ziehen, so dass wir dort
umkommen.
22 Denn: der Heilige GOTT wird uns umkommen lassen und uns tränken
mit einem giftigen Trank, weil wir so gesündigt haben wider den Heiligen
GOTT. 23 Wir hofften, es sollte Friede werden, aber: es kommt nichts
Gutes – wir hofften, wir sollten heil werden, aber siehe, es ist Schrecken
da. 24 Man hört ihre Pferde schnauben von Dan her, vom Wiehern ihrer
Hengste erbebt das ganze Land. 25 Sie fahren daher und werden das
Land auffressen mit allem, was darin ist, die Stadt samt allen, die darin
wohnen.« 26 Denn: siehe, ich will Schlangen und Nattern unter euch
senden, die nicht zu beschwören sind – die sollen euch stechen, sprach
der Heilige GOTT. 26 Was kann mich in meinem Jammer noch
erquicken? 27 Mein Herz in mir ist krank. 28 Siehe, die Tochter meines
Volkes schreit aus fernem Land her: »Will denn der Heilige GOTT nicht
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mehr unser Heiliger GOTT sein im heiligen Zion oder soll es keinen König
mehr haben?« 29 Ja, warum haben sie mich so erzürnt durch ihre Bilder
und fremde, nichtige Götzen? 30 »Die Ernte ist vergangen, der Sommer
ist dahin und uns ist keine Hilfe gekommen!« 31 Mich jammert von
ganzem Herzen, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist – ich gräme und
entsetze mich. 32 Ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? 33
Warum ist denn die Tochter meines Volkes nicht geheilt? 34 Ach: dass ich
Wasser genug hätte in meinem Haupt und meine Augen Tränenquellen
wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte die Erschlagenen
meines Volkes: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 9 von 52.
————————————————————————
1 Ach: dass ich eine Herberge hätte in der Wüste, so wollte ich mein Volk
verlassen und von ihnen ziehen! 2 Denn: es sind lauter Ehebrecher und
ein treuloser Haufen. 3 Sie schießen mit ihren Zungen lauter Lüge und
keine heilige Wahrheit und treiben es mit Gewalt im Land und gehen von
einer Bosheit zur anderen Bosheit: mich aber achten sie nicht, sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT. 4 Ein jeder hüte sich vor seinem
Freund und traue auch seinem Bruder nicht – denn: ein Bruder überlistet
den anderen Bruder und ein Freund verleumdet den anderen Freund.
5 Ein Freund täuscht den anderen Freund und sie reden kein wahres und
heiliges Wort – sie haben sich daran gewöhnt, dass Einer den Anderen
betrügt. 6 Sie tun böse Werke und es ist ihnen leid umzukehren. 7 Es ist
allenthalben nichts als Trug unter ihnen und vor lauter Trug wollen sie
mich nicht kennen, sprach der Heilige GOTT. 8 Darum sprach der Heilige
GOTT: Siehe, ich will sie schmelzen und prüfen – denn: was soll ich sonst
tun, wenn ich ansehe die Tochter meines Volkes?
9 Ihre falschen Zungen sind tödliche Pfeile – mit dem Mund reden sie
freundlich zu ihrem Nächsten, aber: im Herzen lauern sie ihm auf.
10 Sollte ich das nicht heim suchen an ihnen, sprach der Heilige GOTT
und sollte ich mich nicht rächen an einem Volk, wie diesem Volk? 11 Ich
muss über die Berge weinen und über die Weidegründe in der Steppe
klagen – denn: sie sind verödet, dass niemand hindurch zieht und man
auch kein Tier hört. 12 Die Vögel des heiligen Himmels und das Tier sind
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geflohen und fort. 13 Und ich will Jerusalem zu Steinhaufen und zur
Wohnung der Schakale machen und will die Städte Judas zur Wüste
machen, so dass niemand darin wohnen soll. 14 Wer ist nun weise, dass
er dies versteht und zu wem sprach des Heiligen GOTTES heiliger Mund,
dass er verkündete, warum das Land verdirbt und öde wird, wie eine
Wüste, die niemand durchwandert?
15 Und der Heilige GOTT sprach: Weil sie mein heiliges Gesetz
verlassen, das ich ihnen vorgelegt habe und meinen Worten nicht
gehorchen, auch nicht danach leben, sondern, folgen ihrem verstockten
Herzen und den Baalen, wie ihre Väter sie gelehrt haben, darum sprach
der Heilige GOTT Israels: Siehe, ich will dieses Volk mit Wermut speisen
und mit Gift tränken. 16 Ich will sie unter die Völker zerstreuen, die weder
sie noch ihre Väter gekannt haben und ich will das Schwert hinter ihnen
her schicken, bis es aus ist mit ihnen.
17 So sprach der Heilige GOTT: Gebt bitte Acht und bestellt Klagefrauen,
dass sie kommen und schickt nach denen, die klagen können, so dass
sie herbei eilen und um uns klagen, so dass unsere Augen von Tränen
rinnen und unsere Augenlider von Wasser fließen. 18 Horch, man hört ein
Weinen im heiligen Zion: Ach, wie hat man uns Gewalt angetan und wie
sind wir zuschanden geworden! 19 Wir mussten das Land räumen –
denn: sie haben unsere Wohnungen berührt.
20 Ja, hört, ihr Frauen, des Heiligen GOTTES heiliges Wort und nehmt
zu Ohren die heilige Rede seines heiligen Mundes! 21 Lehrt eure Töchter
bitte weinen und Eine lehre die Andere dieses traurige Lied: »Der Tod ist
zu unseren Fenstern herein gestiegen und in unsere Häuser gekommen.
Er würgt die Kinder auf der Gasse und die jungen Männer auf den
Plätzen.« 22 So sprach der Heilige GOTT: Die Leichen der Menschen
sollen liegen wie Dung auf dem Feld und wie Garben hinter dem
Schnitter, die niemand sammelt. 23 So sprach der Heilige GOTT: Ein
Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht
seiner Stärke und ein Reicher rühme sich bitte nicht seines Reichtums.
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24 Sondern: wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug
sei und mich kenne, dass ich der Heilige GOTT bin, der Barmherzigkeit,
Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn: solches gefällt mir,
sprach der Heilige GOTT. 25 Siehe, es kommt die Zeit, sprach der Heilige
GOTT, dass ich heim suchen werde alle, die an der Vorhaut beschnitten
sind, nämlich Ägypten, Juda, Edom, die Ammoniter, Moab und alle, die
das Haar rundherum abscherenn und, die in der Wüste wohnen. 26
Denn: alle Heiden sind nur unbeschnitten, aber: ganz Israel hat ein
unbeschnittenes Herz: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 10 von 52.
————————————————————————
1 Bitte hört, was der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zu euch
redet, ihr vom Haus Israel! 2 So sprach der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT: Ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen und
sollt euch nicht fürchten vor den heiligen Zeichen des heiligen Himmels,
wie die Heiden sich fürchten. 3 Denn: ihre Götter sind alle nichts. 4 Man
fällt im Wald einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem
Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden und er schmückt es mit
Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, so dass es nicht
umfalle.
5 Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. 6 Sie können
nicht reden – auch muss man sie tragen, denn: sie können nicht gehen. 7
Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten – denn: sie können weder
helfen noch Schaden tun. 8 Aber dir, Heiliger GOTT, ist niemand gleich –
du bist groß und dein heiliger Name ist groß, wie du es mit der Tat
beweist. 9 Wer sollte dich nicht fürchten, Du heiliger König der Völker?
10 Dir muss man gehorchen – denn: unter allen Weisen der Völker und in
allen ihren Königreichen ist niemand dir gleich. 11 Sie sind fast alle böse
Menschen – denn: dem Holz zu dienen ist ein nichtiger Gottesdienst.
12 Silberblech bringt man aus Tarsis, Gold aus Ufas – durch den
Bildhauer und Goldschmied werden sie hergestellt – blauen und roten
Purpur zieht man ihnen an und alles ist der Künstler Werk. 13 Aber: der
Heilige GOTT ist der wahrhaftige und Heilige GOTT, der lebendige und
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Heilige GOTT, der ewige und Heilige König. 14 Vor seinem heiligen Zorn
bebt die Erde und die Völker können sein heiliges Drohen nicht ertragen.
15 So sagt nun zu ihnen: Der GOTT, der den heiligen Himmel und die
Erde nicht gemacht hat, muss vertilgt werden von der Erde und unter
dem heiligen Himmel.
16 Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis bereitet
durch seine heilige Weisheit und den heiligen Himmel ausgebreitet durch
seinen heiligen Verstand. 17 Wenn er donnert, so ist Wasser die Menge
am heiligen Himmel und die Wolken lässt er herauf ziehen vom Ende der
Erde. 18 Er macht die heiligen Blitze, so dass es regnet und lässt den
Wind kommen aus seinen Vorratskammern. 19 Fast alle Menschen aber
sind böse Menschen mit ihrer bösen Kunst und alle Goldschmiede stehen
beschämt da mit ihren Bildern – denn: ihre Götzen sind Trug und haben
kein Leben: sie sind nichts, ein Spottgebilde und sie müssen zugrunde
gehen, wenn sie heim gesucht werden.
20 Aber: so ist der nicht, der Jakobs Reichtum ist – sondern, er ist es, der
alles geschaffen hat und Israel ist sein Erbteil. 21 Er heißt Heiliger HERR
Jesus Christus. 22 Bitte raffe deinen Bündel auf von der Erde, die du sitzt
in Bedrängnis! 23 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will die
Bewohner des Landes diesmal weg schleudern und will sie ängstigen,
damit sie sich finden lassen. 24 Ach: was habe ich für einen Jammer und
ein Herzeleid! 25 Ich dachte: Es ist nur eine Plage und ich muss sie
erleiden.
26 Aber: mein Zelt ist zerstört und alle meine Seile sind zerrissen. 27
Meine Kinder sind von mir gegangen und nicht mehr da. 28 Niemand
richtet meine Hütte wieder auf und mein Zelt schlägt keiner mehr auf.
29 Denn: die Hirten sind zu bösen Menschen geworden und fragen nicht
nach dem Heiligen GOTT. 30 Darum kann ihnen nichts Rechtes gelingen
und ihre ganze Herde ist zerstreut. 31 Horch, es kommt eine Kunde
daher und ein großes Geräusch aus dem Land des Nordens, dass die
Städte Judas verwüstet und zur Wohnung der Schakale werden soll.
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32 Ich weiß, der Heilige GOTT, dass des Menschen Tun in seiner Gewalt
steht und es liegt in seiner Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte,
wenn er unseren Heiligen GOTT sucht. 33 Züchtige mich bitte, Heiliger
GOTT, doch mit Maßen und nicht in deinem heiligen Grimm, auf daß
du mich nicht ganz zunichte machst. 34 Schütte aber bitte deinen
heiligen Zorn aus über die Heiden, die dich nicht kennen und über die
Geschlechter, die deinen heiligen Namen nicht anrufen. 35 Denn: sie
haben Jakob aufgefressen und verschlungen: sie haben ihn vernichtet
und seine Wohnung verwüstet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 11 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das zum heiligen Propheten Jeremia geschah
vom Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT: Bitte hört die heiligen
Worte dieses heiligen Bundes, dass ihr sie den Menschen in Juda und
den Bürgern von Jerusalem sagt! 2 Und sprich bitte zu ihnen: So sprach
der Heilige GOTT Israels: Verflucht sei, wer nicht gehorcht den Worten
dieses heiligen Bundes, die ich euren Vätern gebot an dem Tag, als ich
sie aus Ägypten führte: aus dem glühenden Ofen und sprach: Gehorcht
bitte meiner heiligen Stimme und tut, wie ich euch geboten habe, so sollt
ihr mein Volk sein und ich will euer Heiliger GOTT sein, damit ich den Eid
halten kann, den ich euren Vätern geschworen habe, ihnen ein Land zu
geben, darin Milch und Honig fließt, so wie es Heute ist.
3 Ich antwortete und sprach: Heiliger GOTT, ja, so sei es! 4 Und der
Heilige GOTT sprach zu mir: Predige bitte alle diese heiligen Worte in
den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems und sprich: Bitte hört
die heiligen Worte dieses heiligen Bundes und tut danach! 5 Denn: ich
habe eure Väter ermahnt von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten führte,
bis auf den heutigen Tag und ich ermahnte sie immer wieder und sprach:
Gehorcht bitte meiner Stimme! 6 Aber: sie gehorchten nicht und kehrten
auch ihre Ohren mir nicht zu, sondern: ein jeder wandelte nach seinem
bösen und verstockten Herzen. 7 Darum habe ich auch über sie kommen
lassen alle heiligen Worte dieses heiligen Bundes, den ich geboten hatte,
zu halten und den sie doch nicht gehalten haben. 8 Und der Heilige
GOTT sprach zu mir: Ich weiß sehr wohl, wie sie in Juda und in
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Jerusalem sich verschworen haben. 9 Sie kehren zurück zu den Sünden
ihrer Väter, die vor ihnen waren und die meinen Worten auch nicht
gehorchen wollten und anderen Göttern nachfolgten und ihnen dienten.
10 So hat das Haus Israel und das Haus Juda meinen heiligen Bund
gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe.
11 Darum siehe, so sprach der Heilige GOTT, ich will Unheil über sie
kommen lassen, dem sie nicht entgehen sollen – und: wenn sie zu mir
beten, so will ich sie nicht hören. 12 Dann werden die Städte Judas und
die Bürger Jerusalems hin gehen und zu den Göttern beten, denen sie
geopfert haben – aber: die werden ihnen nicht helfen in ihrer Not.
13 Denn: so viele Städte und so viele Götter hast du, Juda – und so viele
Gassen es in Jerusalem gibt, so viele Schandaltäre habt ihr aufgerichtet,
um dem Baal zu opfern. 14 Du aber, bitte nicht für dieses Volk und bringe
für sie kein Flehen, noch ein heiliges Gebet vor mich – denn: ich will sie
nicht hören, wenn sie zu mir beten in ihrer Not. 15 Was macht mein
geliebtes Volk in meinem Haus?
16 Sie treiben lauter Bosheit und meinen, Versprechen und heiliges
Opferfleisch könnten die Schuld von ihnen nehmen – und, wenn sie böse
tun, sind sie guter Dinge darüber. 17 Der Heilige GOTT nannte Dich
einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum – aber, nun hat er mit
großem Brausen ein Feuer um ihn anzünden lassen, sodass seine Äste
verderben müssen.
18 Denn: der Heilige GOTT, der dich gepflanzt hat, hat dir Unheil
angedroht, um der Bosheit willen des Hauses Israel und des Hauses
Juda, die sie getrieben haben, um mich zu erzürnen mit ihren
Räucheropfern, die sie dem Baal darbrachten. 19 Der Heilige GOTT tat
mir kund ihr Vorhaben, damit ich es wisse und er zeigte es mir. 20 Denn:
ich war, wie ein argloses Lamm gewesen, das zur Schlachtbank geführt
wird und wusste nicht, dass sie gegen mich beratschlagt und gesagt
hatten: Lasst uns bitte den Baum in seinem Saft verderben und ihn aus
dem Land der Lebendigen ausrotten, so dass seines Namens
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nimmermehr gedacht werde. 21 Aber du, Heiliger GOTT, du gerechter
Richter, der du die Nieren und die Herzen prüfst, bitte lasse mich sehen,
wie du ihnen vergiltst – denn: ich habe dir meine Sache befohlen.
22 Darum sprach der Heilige GOTT über die Männer von Anatot, die dir
nach dem Leben trachten und sprechen: Weissage nicht im heiligen
Namen des Heiligen GOTTES, wenn du nicht von unseren Händen
sterben willst! – darum sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will sie
heimsuchen. 23 Ihre junge Mannschaft soll mit dem Schwert getötet
werden und ihre Söhne und Töchter sollen vor Hunger sterben, dass
keiner von ihnen übrig bleibt – denn: ich will über die Männer von Anatot
Unheil kommen lassen in dem Jahr, da ich sie heim suchen werde:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 12 von 52.
————————————————————————
1 Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: wenn ich auch mit dir rechten
wollte, so behältst du doch das heilige Recht – dennoch muss ich vom
heiligen Recht mit dir reden. 2 Warum geht es doch den Gottlosen so gut
und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? 3 Du pflanzt sie ein und sie
schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. 4 Nahe bist du ihrem
Mund, aber: ferne von ihrem Herzen. 5 Mich aber, Heiliger GOTT, kennst
du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir.
6 Reiße sie bitte weg, wie die Schafe zum Schlachten und sondere sie
bitte aus, dass sie beseitigt werden! 7 Wie lange soll das Land so trocken
stehen und das Gras überall auf dem Feld verdorren? 8 Wegen der
Bosheit der Bewohner schwinden die Tiere und die Vögel dahin – denn:
man sagt: Er weiß nicht, wie es uns gehen wird. 9 Wenn es dich müde
macht, mit den Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit
Pferden laufen sollst?
10 Und: wenn du schon im Land bist, wo keine Gefahr ist und die
Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? 11 Denn:
auch deine Brüder und Schwestern und deines Vaters Haus sind treulos:
sie beten hinter dir her. 12 Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch
freundlich mit dir reden. 13 Ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe
verstoßen und was meine Seele liebt in der Feinde Hand gegeben.
14 Mein Erbe ist mir geworden, wie ein Löwe im Wald und brüllt wider
mich – darum bin ich ihm Feind geworden. 15 Mein Erbe ist wie der bunte
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Vogel, um den sich die Vögel sammeln: Wohlauf und sammelt euch, alle
Tiere des Feldes, kommt und fresst! 16 Viele Hirten haben meinen
Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten – sie haben meinen
schönen Acker zur Wüste gemacht. 17 Sie haben ihn jämmerlich
verwüstet – verödet liegt er vor mir – ja, das ganze Land ist verwüstet,
aber niemand will es zu Herzen nehmen.
18 Die Verwüster kommen daher über alle kahlen Höhen der Steppe. 19
Denn: ein heiliges Schwert hat der Heilige GOTT, das frißt von einem
Ende des Landes bis zum anderen Ende und kein Geschöpf wird Frieden
haben. 20 Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet und sie ließen
es sich sauer werden, aber: sie konnten es nicht genießen. 21 Sie
konnten ihres Ertrages nicht froh werden vor dem grimmigen und heiligen
Zorn des Heiligen GOTTES.
22 So sprach der Heilige GOTT: Wider alle meine bösen Nachbarn, die
das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe: Siehe,
ich will sie aus ihrem Land ausreißen und das Haus Juda aus ihrer Mitte
reißen. 23 Aber: wenn ich sie ausgerissen habe, da will ich mich wieder
über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil und in sein Land
zurück bringen.
24 Und es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden und
bei meinem Namen zu schwören: So wahr der Heilige GOTT lebt!, so wie
sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie
inmitten meines Volkes wohnen. 25 Wenn sie aber nicht hören wollen, so
will ich solch ein Volk ausreißen und vernichten, sprach der Heilige
GOTT: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 13 von 52.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zu mir: Bitte
gehe hin und kaufe dir einen leinenen Gürtel und gürte damit deine
Lenden, aber: lasse ihn bitte nicht nass werden! 2 Und ich kaufte einen
Gürtel nach dem heiligen Befehl des Heiligen GOTTES und gürtete ihn
um meine Lenden. 3 Da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort ein
zweites Mal zu mir: Bitte nimm den Gürtel, den du gekauft hast und um
deine Lenden gegürtet hast und mache dich auf und gehe hin an den
Euphrat und verstecke ihn dort in einer Felsspalte!
4 Ich ging hin und versteckte ihn am Euphrat, wie mir der Heilige GOTT
geboten hatte. 5 Nach langer Zeit aber sprach der Heilige GOTT zu mir:
Mache dich bitte auf und gehe bitte hin an den Euphrat und hole den
Gürtel wieder, den ich dich dort verstecken ließ! 6 Ich ging hin an den
Euphrat und grub nach und nahm den Gürtel von dem Ort, wo ich ihn
versteckt hatte — und siehe, der Gürtel war verdorben, sodass er zu
nichts mehr taugte.
7 Da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu mir: So sprach der
Heilige GOTT: Ebenso will ich verderben den großen Hochmut Judas und
Jerusalems. 8 Dieses böse Volk, das meine Worte nicht hören will,
sondern, nach seinem verstockten Herzen wandelt und anderen Göttern
folgt, um ihnen zu dienen und sie anzubeten: es soll werden, wie der
Gürtel, der zu nichts mehr taugt. 9 Denn: gleich wie der Gürtel um die
Lenden des Mannes gebunden wird, so habe ich, sprach der Heilige
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GOTT, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich
gegürtet, dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm, zu Lob und zu
Ehren – aber: sie wollten nicht hören. 10 Sage ihnen bitte dieses Wort:
So sprach der Heilige GOTT Israels: Alle Krüge werden mit Wein gefüllt.
11 Und: wenn sie zu dir sagen: Wer weiß das nicht, dass alle Krüge mit
Wein gefüllt werden?, so antworte ihnen: So sprach der Heilige GOTT:
Siehe, ich will alle, die in diesem Land wohnen, die Könige, die auf dem
Thron Davids sitzen, die Priester und die Propheten und alle Einwohner
Jerusalems mit Trunkenheit füllen und will Einen am Anderen, die Väter
samt den Söhnen, zerschmettern, sprach der Heilige GOTT und will
weder schonen, noch barmherzig sein und sie ohne Mitleid verderben.
12 Bitte hört und merkt auf und seid nicht so hochfahrend, denn: der
Heilige GOTT hat es geredet. 13 Gebt dem Heiligen GOTT die heilige
Ehre, ehe es finster wird und ehe eure Füße sich an den Bergen stoßen
und ihr auf das heilige Licht wartet. 14 Wollt ihr das aber nicht hören, so
muss ich heimlich weinen über solchen Hochmut und meine Augen
müssen von Tränen überfließen, weil des Heiligen GOTTES heilige
Herde gefangen weg geführt wird.
15 Sage bitte dem König und der Königinmutter: Setzt euch bitte ganz
nach unten – denn: die Krone der Herrlichkeit ist euch vom Haupt
gefallen. 16 Die Städte im Südland sind verschlossen und es ist niemand,
der sie auftut: ganz Juda ist weg geführt. 17 Hebt bitte eure Augen auf
und seht, wie sie von Norden daher kommen. 18 Wo ist nun die Herde,
die dir befohlen war, deine herrliche und heilige Herde? 19 Was willst du
sagen, wenn er die über dich zum Haupt bestellen wird, die du als
Freunde an dich gewöhnt hast?
20 Was gilt es? 21 Es wird dich Angst ankommen, wie eine Frau in
Kindsnöten. 22 Und: wenn du in deinem Herzen sagen wirst: »Warum
begegnet mir das?«: Um der Menge Deiner Sünden willen wird dir dein
Gewand aufgehoben und wird dir Schande angetan. 23 Kann etwa ein
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Mohr seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? 24 So wenig
könnt auch ihr Gutes tun, die ihr an das Böse gewöhnt seid. 25 Darum
will ich sie zerstreuen wie Spreu, die verweht wird von dem Wind aus der
Wüste. 26 Das soll dein Lohn sein und dein Teil, den ich dir zugemessen
habe, sprach der Heilige GOTT: Weil du mich vergessen hast und dich
auf Lügen verlässt, so will auch ich dein Gewand hoch heben, dass deine
Schande sichtbar werde. 27 Denn: ich habe gesehen deine
Ehebrecherei, deine Geilheit, deine freche Hurerei: ja, deine Gräuel auf
den Hügeln und im Feld. 28 Wehe dir: Jerusalem! 29 Wann wirst du doch
endlich rein werden? 30 Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 14 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das der Heilige HERR und unser Heilige
GOTT zum heiligen Propheten Jeremia sagte über die große Dürre: Juda
liegt jämmerlich da: seine Städte sind verschmachtet. 2 Sie sitzen
trauernd auf der Erde und in Jerusalem ist lautes Klagen. 3 Die Großen
schicken ihre Menschen nach Wasser – aber: wenn sie zum Brunnen
kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück.
4 Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. 5 Die Erde
schleckt, weil es nicht regnet auf der Erde. 6 Darum sind die
Ackermenschen traurig und verhüllen ihre Häupter. 7 Ja, auch die
Hirschkühe, die auf dem Feld werfen, verlassen die Jungen, weil kein
Gras wächst. 8 Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und
schnappen nach Luft, wie die Schakale – ihre Augen erlöschen, weil
nichts Grünes wächst.
9 Ach: Heiliger GOTT, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch
um deines heiligen Namens willen! 10 Denn: unser Ungehorsam ist groß,
womit wir wider dich gesündigt haben. 11 Du bist der heilige Trost des
heiligen Israels und sein heiliger Nothelfer. 12 Warum stellst du dich, als
wärst du ein Fremdling im Land und ein Wanderer, der nur über Nacht
bleibt? 13 Warum stellst du dich, wie einer, der verzagt ist und wie ein
Held, der nicht helfen kann? 14 Du bist ja doch unter uns, unser Heiliger
GOTT und wir heißen nach deinem heiligen Namen – bitte verlasse uns
nicht! 15 So sprach der Heilige GOTT von diesem Volk: Sie laufen gern
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 658 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

hin und her und schonen ihre Füße nicht. 16 Darum hat der Heilige
GOTT kein Gefallen an ihnen, sondern: er denkt nun an ihre Missetat und
will ihre Sünden heim suchen. 17 Und der Heilige GOTT sprach zu mir:
Du sollst nicht für dieses Volk um Gnade bitten.
18 Denn: wenn sie auch fasten, so will ich doch ihr Beten nicht erhören –
und: wenn sie auch Brandopfer bringen, so gefallen sie mir doch nicht,
sondern: ich will sie durch das Schwert, den Hunger und der Pest
beseitigen. 19 Da sprach ich: Ach, Heiliger GOTT! 20 Siehe, die
Propheten sagen ihnen: Ihr werdet das Schwert nicht sehen und keine
Hungersnot bei euch haben, sondern: ich will euch beständigen Frieden
geben an diesem Ort.
21 Aber: der Heilige GOTT sprach zu mir: Diese Propheten weissagen
Lüge in meinem heiligen Namen – ich habe sie nicht gesandt und ihnen
nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. 22 Sie predigen euch falsche
Offenbarungen: nichtige Wahrsagung und ihres Herzens Trug. 23 Darum
sprach der Heilige GOTT: Wider die Propheten, die in meinem heiligen
Namen weissagen, obgleich ich sie nicht gesandt habe und die dennoch
predigen, es werde weder Schwert, noch Hungersnot in dieses Land
kommen: Solche Propheten sollen sterben durch das Schwert und den
Hunger. 24 Und die Menschen, denen sie weissagen, sollen auf den
Gassen Jerusalems liegen, vom Schwert und Hunger hingestreckt und
niemand wird sie begraben, sie und ihre Frauen, Söhne und Töchter –
und ich will ihre Bosheit über sie ausschütten.
25 Und du sollst zu ihnen dieses heilige Wort sagen: Meine Augen fließen
über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht – denn: die Jungfrau, die
Tochter meines Volkes, ist unheilbar verwundet und völlig zerschlagen.
26 Gehe ich hinaus auf das Feld, siehe, so liegen dort vom Schwert
Erschlagene – komme ich in die Stadt, siehe, so liegen dort vor Hunger
Verschmachtete. 27 Sogar Propheten und Priester müssen in ein Land
ziehen, das sie nicht kennen. 28 Hast du denn Juda verworfen oder einen
Abscheu gegen Zion? 29 Warum hast du uns denn so geschlagen, dass
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uns niemand heilen kann? 30 Wir hofften, es sollte Friede werden – aber:
es kommt nichts Gutes. 31 Wir hofften, wir sollten heil werden – aber:
siehe, es ist Schrecken da.
32 Heiliger GOTT, wir erkennen unser gottloses Leben und unserer Väter
Missetat – denn: wir haben wider dich gesündigt. 33 Aber: um deines
heiligen Namens willen verwirf uns bitte nicht! 34 Bitte laße den heiligen
Thron deiner heiligen Herrlichkeit nicht verspottet werden: gedenke doch
bitte an deinen heiligen Bund mit uns und lasse ihn nicht aufhören! 35 Ist
denn unter den Götzen der Heiden Einer, der Regen geben könnte, oder
gibt der heilige Himmel Regen? 36 Du bist doch der Heilige GOTT: auf
den wir hoffen – denn: du hast das alles gemacht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 15 von 52.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zu mir: Und,
wenn auch der heilige Prophet Mose und Samuel vor mir stünden, so
habe ich doch kein Herz für dieses Volk. 2 Treibe sie bitte weg von mir
und bitte lasse sie weg gehen! 3 Und: wenn sie zu dir sagen: Wo sollen
wir hin?, dann antworte ihnen: So sprach der Heilige GOTT: Wen der Tod
trifft, den treffe er – wen das Schwert trifft, den treffe es – wen der Hunger
trifft, den treffe er – wen die Gefangenschaft trifft, den treffe sie!
4 Denn: ich will sie heim suchen mit viererlei Plagen, sprach der Heilige
GOTT: mit dem Schwert, dass sie getötet werden – mit Hunden, die sie
fortschleifen sollen – mit den Vögeln des heiligen Himmels und mit den
Tieren des Feldes, daß sie gefressen und vertilgt werden sollen. 5 Und
ich will sie zu einem Bild des Entsetzens machen für alle Königreiche auf
der Erde.
6 Wer will sich denn Deiner erbarmen: Jerusalem? 7 Wer wird denn
Mitleid mit dir haben? 8 Wer wird denn kommen und fragen, ob es dir gut
geht? 9 Du hast mich verlassen, sprach der Heilige GOTT und Du bist
von mir abgefallen – darum habe ich meine Hand gegen dich
ausgebreitet, um dich zu verderben – ich bin des Erbarmens müde.
10 Ich worfelte sie mit der Worfschaufel in den Städten des Landes und
mein Volk, das sich nicht bekehren wollte von seinem bösen Wandel,
machte ich kinderlos und brachte es um. 11 Es wurden mehr Frauen zu
Witwen unter ihnen, als Sand am Meer ist. 12 Ich ließ kommen über die
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Mütter der jungen Mannschaft den Verderber am hellen Mittag und ließ
plötzlich über sie fallen Angst und Schrecken. 13 Die sieben Kinder hatte,
welkte dahin und ihre Seele verschmachtete in ihr. 14 Ihre Sonne ging
unter am hellen Tag. 15 Ihr Ruhm und ihre Freude hatte ein Ende. 16
Und: was von ihnen übrig ist, will ich dem Schwert hingeben vor ihren
Feinden, sprach der Heilige GOTT.
17 Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den
jedermann hadert und streitet im ganzen Land! 18 Habe ich doch weder
auf Wucherzinsen ausgeliehen, noch hat man mir geliehen und doch
flucht mir jedermann. 19 der Heilige GOTT sprach: Wohlan, ich will
etliche von euch übrig lassen, denen es wieder wohl gehen soll und will
euch zu Hilfe kommen in der Not und der Angst unter den Feinden.
20 Kann man Eisen zerbrechen, Eisen und Kupfer aus dem Norden?
21 Ich will Dein Gut und Deine Schätze zum Raub geben als Lohn für alle
deine Sünden, die Du in Deinem ganzen Gebiet begangen hast und will
dich zum Knecht deiner Feinde machen in einem Land, das du nicht
kennst – denn: es ist das heilige Feuer meines heiligen Zornes über euch
angezündet.
20 Ach: Heiliger GOTT, du weißt es! 21 Gedenke bitte an mich und nimm
Dich bitte meiner an und räche mich an meinen Verfolgern! 22 Bitte lasse
mich nicht hinweg gerafft werden, während Du Deinen Zorn über sie noch
zurück hältst – denn: du weißt, dass ich um deinetwillen geschmäht
werde. 23 Dein Wort ward meine Speise, sooft ich es empfing und
Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost – denn: ich bin ja
nach Deinem heiligen Namen genannt, Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT. 24 Ich habe mich nicht zu den Fröhlichen gesellt, noch
mich mit ihnen gefreut, sondern, saß einsam, gebeugt von deiner heiligen
Hand – denn: du hattest mich erfüllt mit dem heiligen Grimm. 25 Warum
währt doch mein Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm,
dass sie niemand heilen kann? 26 Du bist mir geworden, wie ein
trügerischer Brunnen, der nicht mehr quellen will. 27 Darum sprach der
Heilige GOTT: Wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten
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und du sollst mein Prediger bleiben. 28 Und: wenn du recht redest und
nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. 29 Sie sollen sich zu dir
kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen! 30 Denn: ich mache dich für
dieses Volk zur festen und ehernen Mauer. 31 Wenn sie auch wider dich
streiten, so sollen sie dir doch nichts anhaben – denn: ich bin bei dir, dass
ich dir helfe und dich errette, sprach der Heilige GOTT und ich will dich
erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der
Tyrannen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 16 von 52.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch
Töchter zeugen an diesem Ort. 2 Denn: so sprach der Heilige GOTT von
den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden und von
ihren Müttern, die sie gebären und von ihren Vätern, die sie zeugen in
diesem Land: Sie sollen an bösen Krankheiten sterben und nicht beklagt,
noch begraben werden, sondern: sollen Dung werden auf dem Acker. 3
Durch das Schwert und den Hunger sollen sie umkommen und ihre
Leichname sollen den Vögeln des heiligen Himmels und den Tieren des
Feldes zum Fraß werden. 4 So sprach der Heilige GOTT: Du sollst in kein
Trauerhaus gehen, weder um zu klagen, noch um zu trösten – denn: ich
habe meinen heiligen Frieden von diesem Volk weg genommen, die
heilige Gnade und die heilige Barmherzigkeit, sprach der Heilige GOTT.
5 Viele Menschen sollen sterben in diesem Land und nicht begraben,
noch beklagt werden und niemand wird sich ihretwegen wund ritzen oder
kahl scheren. 7 Auch wird man keinem das Trauerbrot brechen, um ihn
zu trösten wegen eines Toten und auch nicht den Trostbecher zu trinken
geben wegen seines Vaters oder seiner Mutter. 8 Du sollst auch in kein
Hochzeitshaus gehen, um bei ihnen zu sitzen zum Essen und zum
Trinken. 9 Denn: so sprach der Heilige GOTT Israels: Siehe, ich will an
diesem Ort vor euren Augen und zu euren Lebzeiten ein Ende machen
dem Jubel der Freude und der Wonne, der Stimme des Bräutigams und
der Braut. 10 Und: wenn du das alles diesem Volk gesagt hast und sie zu
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dir sprechen werden: »Warum kündigt uns der Heilige GOTT all dieses
große Unheil an? 11 Was ist die Missetat und die Sünde, womit wir wider
den Heiligen GOTT gesündigt haben?«, so sollst du ihnen sagen: Weil
eure Väter mich verlassen haben, sprach der Heilige GOTT und anderen
Göttern nachgelaufen sind, ihnen gedient und sie angebetet haben und
mich aber verlassen und mein heiliges Gesetz nicht gehalten haben, ihr
aber noch ärger tut als eure Väter – denn: siehe, ein jeder lebt nach
seinem verstockten und bösen Herzen, sodass er mir nicht gehorcht.
12 Darum will ich euch aus diesem Land verstoßen in ein Land, von dem
weder ihr noch eure Väter gewusst haben. 13 Dort sollt ihr anderen
Göttern dienen Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade mehr erweisen
will. 14 Darum siehe, es kommt die Zeit, sprach der Heilige GOTT, dass
man nicht mehr sagen wird: »So wahr der Heilige GOTT lebt, der die
Israeliten aus Ägypten geführt hat«, sondern: »So wahr der Heilige GOTT
lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Land des Nordens und aus
allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte.« 15 Denn: ich will sie zurück
bringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe.
16 Siehe, ich will zwölf Fischer aussenden (die heiligen Apostel), sprach
der Heilige GOTT, die sollen sie fischen – und danach will ich viele Jäger
aussenden, die sollen sie fangen auf allen Bergen und auf allen Hügeln
und in allen Felsklüften. 17 Denn: meine Augen sehen auf alle ihre Wege,
dass sie sich nicht vor mir verstecken können und ihre Missetat ist vor
meinen Augen nicht verborgen. 18 Aber: zuvor will ich ihre Missetat und
Sünde vergelten, weil sie mein Land mit ihren toten Götzen unrein
gemacht und mein Erbland mit ihren Gräueln angefüllt haben. 19 Unser
Heiliger GOTT, du bist meine heilige Stärke und heilige Kraft und meine
heilige Zuflucht in der Not! 20 Die Heiden werden zu dir kommen von den
Enden der Erde und sagen: Nur Lüge haben unsere Väter gehabt,
nichtige Götter, die nicht helfen können. 21 Wie kann ein Mensch sich
Götter machen? 22 Das sind doch keine Götter! 23 Darum siehe, diesmal
will ich sie lehren und meine heilige Kraft und heilige Gewalt ihnen kund
tun, so dass sie erfahren sollen: Ich heiße HERR Jesus Christus: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 17 von 52.
————————————————————————
1 Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit
diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die
Hörner an ihren Altären – denn: ihre Söhne denken an ihre Altäre und
Ascherabilder unter den grünen Bäumen und auf den hohen Hügeln.
2 Aber: ich will deine Opferhöhen auf den Bergen und den Feldern samt
deiner Habe und allen deinen Schätzen zum Raub geben um der Sünde
willen, die in deinem ganzen Gebiet begangen ist.
3 Und du sollst aus deinem Erbe verstoßen werden, das ich dir gegeben
habe und ich will Dich zum Knecht deiner Feinde machen in einem Land,
das du nicht kennst – denn: ihr habt ein heiliges Feuer meines heiligen
Zorns angezündet, das ewiglich brennen wird. 4 So sprach der Heilige
GOTT: Verflucht ist der Mann, der sich auf den Menschen verlässt und
weicht mit seinem Herzen vom Heiligen GOTT.
5 Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen
das Gute, das kommt, sondern, er wird bleiben in der Dürre der Wüste,
im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. 6 Gesegnet aber ist der
Mann, der sich auf den Heiligen GOTT verlässt und dessen heilige
Zuversicht der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist. 7 Der ist, wie
ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin
ausbreitet. 8 Denn: obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht,
sondern, seine Blätter bleiben grün – und er sorgt sich nicht, wenn ein
dürres Jahr kommt, sondern, bringt ohne Aufhören Früchte. 9 Es ist das
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Herz ein trotzig und verzagtes Ding – wer kann es ergründen? 10 Ich: der
Heilige GOTT, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe
einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. 11 Wie
ein Vogel, der sich über die Eier setzt, die er nicht gelegt hat, so ist der,
wer unrecht Gut sammelt – denn: er muss davon, wenn er es am
Wenigsten denkt und muss zuletzt noch Spott dazu haben.
12 Aber: die Stätte unseres Heiligtums ist der heilige Thron der heiligen
Herrlichkeit: erhaben vom Anfang her. 13 Denn: du, Heiliger GOTT, bist
die heilige Hoffnung des heiligen Israels. 14 Alle: die Dich verlassen,
müssen zuschanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde
geschrieben werden – denn: sie verlassen den Heiligen GOTT, die Quelle
des lebendigen Wassers. 15 Heile du mich bitte, Heiliger GOTT, so werde
ich heil – hilf du mir bitte, so ist mir geholfen – denn: du bist mein heiliger
Ruhm.
16 Siehe, sie sprechen zu mir: »Wo ist denn des Heiligen GOTTES
heiliges Wort? 17 Bitte lasse es doch kommen!« 18 Aber: ich habe Dich
nie gedrängt, Unheil kommen zu laßen – auch habe ich den bösen Tag
nicht herbei gewünscht, das weißt Du. 19 Was ich gepredigt habe, das
liegt offen vor dir. 20 Sei du mir nur nicht schrecklich, meine heilige
Zuversicht in der Not! 21 Bitte lasse die zuschanden werden, die mich
verfolgen und nicht mich – bitte lasse sie erschrecken und nicht mich.
22 Bitte lasse den Tag des Unheils über sie kommen und zerschlage sie!
23 So sprach der Heilige GOTT zu mir: Bitte gehe hin und tritt in das Tor
des Volkes, durch das die Könige von Juda aus – und eingehen und in
alle Tore Jerusalems und sprich zu ihnen: Hört des Heiligen GOTTES
heiliges Wort, ihr Könige Judas und ganz Juda und alle Einwohner
Jerusalems, die durch diese Tore gehen! 24 So sprach der Heilige GOTT:
Hütet euch bitte und tragt keine Last am Sabbattag durch die Tore
Jerusalems und tragt keine Last am Sabbattag aus euren Häusern und
tut keine Arbeit, sondern: heiligt den Sabbattag, wie ich euren Vätern
geboten habe. 25 Aber: sie hörten nicht und kehrten mir ihre Ohren nicht
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zu, sondern: blieben halsstarrig, dass sie ja nicht auf mich hörten, noch
Zucht annähmen.
26 Wenn ihr nun auf mich hören werdet, so sprach der Heilige GOTT,
dass ihr am Sabbattag keine Last durch die Tore dieser Stadt tragt,
sondern: ihn heiligt, dass ihr an diesem Tag keine Arbeit tut, so sollen
auch durch die Tore dieser Stadt aus – und eingehen: Könige, die auf
dem Thron Davids sitzen und die mit Pferde und Wagen fahren, die in
Juda und Jerusalem wohnen – und es soll diese Stadt immerdar bewohnt
werden.
27 Und sie sollen kommen aus den Städten Judas und aus der Gegend
von Jerusalem und aus dem Land Benjamin, aus dem Hügelland und
vom Gebirge und vom Südland, die da bringen Brandopfer, Schlachtopfer
und Weihrauch und die da Dankopfer bringen zum Haus des Heiligen
GOTTES. 28 Werdet ihr aber nicht auf mein heiliges Gebot hören, den
Sabbattag zu heiligen und keine Last am Sabbattag zu tragen durch die
Tore Jerusalems, so will ich ein Feuer in ihren Toren anzünden, so das
die festen Häuser Jerusalems verzehrt und nicht gelöscht werden kann:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 18 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das geschah vom Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT zum heiligen Propheten Jeremia: Bitte mache
dich auf und gehe hinab in des Töpfers Haus – dort will ich dich meine
heiligen Worte hören lassen. 2 Und ich ging hinab in des Töpfers Haus
und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. 3 Und der Topf, den er aus
dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. 4 Da machte er einen
anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel.
5 Da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu mir: Kann ich nicht
ebenso mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel, wie dieser Töpfer?,
sprach der Heilige GOTT. 6 Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so
seid auch ihr vom Haus Israel in meiner Hand. 7 Bald rede ich über ein
Volk und Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören will
– wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so
reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun.
8 Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und
pflanzen will – wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meiner
heiligen Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm
verheißen hatte zu tun. 9 Und nun, sprich bitte zu den Menschen in Juda
und zu den Bürgern Jerusalems: So sprach der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT: Siehe, ich bereite euch ein Unheil und habe gegen euch
etwas im Sinn. 10 So bekehrt euch doch bitte: ein jeder von seinen bösen
Wegen und bessert eueren Wandel und euer Tun! 11 Aber: sie sprechen:
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Daraus wird nichts! 12 Wir wollen nach unseren Gedanken wandeln und
ein jeder soll tun nach seinem verstockten und bösen Herzen. 13 Darum
sprach der Heilige GOTT: Fragt doch bitte unter den Heiden: Wer hat je
dergleichen gehört? 14 So gräuliche Dinge tut die Jungfrau Israel!
15 Bleibt doch der Schnee länger auf den Steinen im Feld, wenn es vom
Libanon herab schneit und das Regenwasser verläuft sich nicht so
schnell, wie mein Volk meiner vergisst.
16 Sie opfern den nichtigen Göttern. 17 Die haben sie zu Fall gebracht
auf den alten Wegen und lassen sie nun gehen auf unebenen
Straßen, auf dass ihr Land zur Wüste werde, ihnen zur ewigen Schande,
dass, wer vorüber geht, sich entsetze und den Kopf schüttle. 18 Denn:
ich will sie, wie durch einen Ostwind zerstreuen vor ihren Feinden – ich
will ihnen den Rücken und nicht das heilige Antlitz zeigen am Tag ihres
Verderbens. 19 Sie sprechen: »Kommt und laßt uns gegen Jeremia
Böses planen – denn: dem Priester wird es nicht fehlen an Weisung,
noch dem Weisen an Rat, noch dem Propheten am Wort! Kommt, lasst
uns ihn mit seinen eigenen Worten schlagen und nichts geben auf alle
seine Reden!« 20 Heiliger GOTT, habe bitte Acht auf mich und höre die
Stimme meiner Widersacher! 21 Ist es recht, dass man Gutes mit Bösem
vergilt? 22 Denn: sie haben mir eine Grube gegraben!
23 Gedenke doch bitte, wie ich vor dir gestanden bin, um für sie zum
Besten zu reden und deinen heiligen Grimm von ihnen abzuwenden!
24 So strafe nun bitte ihre Kinder mit Hunger und gib sie dem Schwert
preis, so dass ihre Frauen kinderlos und Witwen seien und ihre Männer
vom Tod getroffen und ihre junge Mannschaft im Krieg durch das Schwert
getötet werden – so daß das Schreien aus ihren Häusern gehört werde,
wenn du plötzlich Kriegsvolk über sie kommen läßt. 25 Denn: sie haben
eine Grube gegraben, mich zu fangen und meinen Füßen Fallen gestellt.
26 Aber: du, Heiliger GOTT, kennst alle ihre Anschläge gegen mich, dass
sie mich töten wollen. 27 So vergib ihnen ihre Missetat nicht und tilge ihre
Sünde nicht aus vor dir! 28 Bitte lasse sie vor dir zu Fall kommen und
handle an ihnen zur Zeit deines heiligen Zornes: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 19 von 52.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Bitte gehe hin
und kaufe Dir einen irdenen Krug vom Töpfer und nimm mit etliche von
den Ältesten des Volkes und von den Ältesten der Priester und gehe
hinaus in das Tal Ben – Hinnom und predige dort die heiligen Worte, die
ich dir sagte und sprich: Hört bitte des Heiligen GOTTES heiliges Wort,
ihr Könige von Juda und ihr Bürger Jerusalems!
2 So sprach der Heilige GOTT Israels: Siehe, ich will ein solches Unheil
über diese Stätte bringen, dass jedem, der es hören wird, die Ohren
gellen sollen, weil sie mich verlassen und diese Stätte einem fremden
Gott gegeben und dort anderen Göttern geopfert haben, die weder sie,
noch ihre Väter, noch die Könige von Juda kannten und weil sie die Stätte
voll unschuldigen Blutes gemacht und dem Baal Höhen gebaut haben,
um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer zu verbrennen, was ich weder
geboten, noch geredet habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist.
3 Darum siehe, es wird die Zeit kommen, so sprach der Heilige GOTT,
dass man diese Stätte nicht mehr »Tofet« und »Tal Ben – Hinnom«,
sondern: »Würgetal« nennen wird. 4 Und ich will den Gottesdienst Judas
und Jerusalems an diesem Ort zunichte machen und will sie durch das
Schwert fallen lassen vor ihren Feinden und durch die Hand derer, die
ihnen nach dem Leben trachten und will ihre Leichname den Vögeln des
heiligen Himmels und den Tieren auf dem Feld zum Fraß geben. 5 Und
ich will diese Stadt zum Entsetzen und zum Spott machen, dass alle, die
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vorüber gehen, sich entsetzen und spotten über alle ihre Plagen. 6 Ich
will sie ihrer Söhne und Töchter Fleisch essen lassen und Einer soll des
anderen Fleisch essen in der Not und Angst, mit der ihre Feinde und die,
die ihnen nach dem Leben trachten, sie bedrängen werden.
7 Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer, die mit
dir gegangen sind und zu ihnen sagen: So sprach der Heilige GOTT: Wie
man eines Töpfers Gefäß zerbricht, so dass es nicht wieder ganz werden
kann, so will ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen. 8 Und man wird
im Tofet begraben, weil sonst kein Raum dafür da sein wird.
9 So will ich es mit dieser Stätte und ihren Bewohnern machen, sprach
der Heilige GOTT, dass diese Stadt wie das Tofet werden soll. 10 Und die
Häuser Jerusalems und die Häuser der Könige von Juda sollen ebenso
unrein werden, wie die Stätte Tofet: alle Häuser, wo sie auf den Dächern
dem ganzen heiligen Heer des heiligen Himmels geopfert und anderen
Göttern Trankopfer dargebracht haben.
11 Und: als der heilige Prophet Jeremia vom Tofet zurück kam, wohin ihn
der Heilige GOTT gesandt hatte, um zu weissagen, da trat er in den
Vorhof am heiligen Haus des Heiligen GOTTES und sprach zu allem
Volk: So sprach der Heilige GOTT des heiligen Israels: Siehe, ich will
über diese Stadt und über alle ihre Ortschaften all das Unheil kommen
lassen, das ich gegen sie geredet habe, weil sie halsstarrig sind und
meine heiligen Worte nicht hören wollen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 20 von 52.
————————————————————————
1 Als aber Paschhur, ein Sohn Immers, der Priester, der zum Vorsteher
im heiligen Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
bestellt war, hörte, wie der heilige Prophet Jeremia solche Worte
weissagte, da schlug er den heiligen Propheten Jeremia und schloss ihn
in den Block am oberen Benjamintor, das am Haus des Heiligen
GOTTES ist. 2 Und am anderen Morgen ließ Paschhur den heiligen
Propheten Jeremia aus dem Block los.
3 Da sprach der heilige Prophet Jeremia zu ihm: der Heilige GOTT nennt
dich nicht Paschhur, sondern: »Schrecken um und um« – denn: so
sprach der Heilige GOTT: siehe, ich will dich zum Schrecken machen für
dich selbst und alle deine Freunde – sie sollen fallen durch das Schwert
ihrer Feinde und Du sollst es mit Deinen eigenen Augen sehen. 4 Und ich
will ganz Juda in die Hand des Königs von Babel geben – der soll sie weg
führen nach Babel und mit dem Schwert töten.
5 Auch will ich alle Güter dieser Stadt und allen Ertrag ihrer Arbeit und
alle Kleinode und alle Schätze der Könige von Juda in die Hand ihrer
Feinde geben – die werden sie rauben, mitnehmen und nach Babel
bringen. 6 Und du, Paschhur, sollst mit allen deinen Hausgenossen
gefangen weg geführt werden und nach Babel kommen. 7 Dort sollst du
sterben und begraben werden samt allen Deinen Freunden, denen du
Lügen gepredigt hast. 8 Heiliger GOTT, Du hast mich überredet und ich
habe mich überreden lassen. 9 Du bist mir zu stark gewesen und hast
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gewonnen – aber: ich bin darüber zum Spott geworden täglich und
jedermann verlacht mich. 10 Denn: sooft ich rede, muss ich reden:
»Bosheit und Gewalt!«. 11 Denn: des Heiligen GOTTES heiliges Wort ist
mir zu Hohn und Spott geworden: täglich. 12 Da dachte ich: Ich will nicht
mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem heiligen Namen predigen.
13 Aber: es ward in meinem Herzen, wie ein brennendes Feuer, in
meinem Körper verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte – ich
wäre schier vergangen.
14 Denn: ich höre, wie viele heimlich reden: »Schrecken ist um und um!«
»Verklagt ihn!« »Wir wollen ihn verklagen!« 15 Alle meine Freunde und
Gesellen lauern, ob ich nicht falle: »Vielleicht lässt er sich überlisten, so
dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen.« 16 Aber: der
Heilige GOTT ist bei mir, wie ein starker Held, darum werden meine
Verfolger fallen und nicht gewinnen. 17 Sie müssen ganz zuschanden
werden, weil es ihnen nicht gelingt. 18 Ewig wird ihre Schande sein und
nie vergessen werden. 19 Und nun, unser Heiliger GOTT, der du die
Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust: Bitte lasse mich deine
Vergeltung an ihnen sehen – denn: ich habe dir meine Sache befohlen.
20 Singt bitte dem Heiligen GOTT: rühmt bitte den Heiligen GOTT, der
des Armen Leben aus den Händen der bösen Menschen errettet!
21 Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin – der Tag soll
ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat! 22 Verflucht
sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach: »Du hast einen
Sohn«, sodass er ihn fröhlich machte! 23 Der Tag soll sein, wie die
Städte, die der Heilige GOTT vernichtet hat: ohne Erbarmen. 24 Am
Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei, weil er
mich nicht getötet hat im Mutterkörper, sodass meine Mutter mein Grab
geworden und ihr Körper ewig schwanger geblieben wäre! 25 Warum bin
ich doch aus dem Mutterkörper hervor gekommen, wenn ich nur Jammer
und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 21 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT geschah zum heilige Propheten Jeremia, als der König
Zedekia zu ihm sandte Paschhur, den Sohn Malkijas und Zefanja, den
Sohn Maasejas, den Priester und ihm sagen ließ: Befrage doch bitte den
Heiligen GOTT für uns – denn: Nebukadnezar, der König von Babel, führt
Krieg gegen uns. 2 Vielleicht wird der Heilige GOTT doch an uns sein
heiliges Wunder tun, wie so manches Mal, damit jener von uns abzieht.
3 Der heilige Prophet Jeremia sprach zu ihnen: So sagt zu Zedekia: Das
sprach der Heilige GOTT, der Heilige GOTT Israels: Siehe, ich will euch
zum Rückzug zwingen samt euren Waffen, die ihr in euren Händen habt
und mit denen ihr kämpft gegen den König von Babel und gegen die
Chaldäer, die euch draußen vor der Mauer belagern und will euch
versammeln mitten in dieser Stadt.
4 Und ich selbst will wider euch streiten mit ausgebreiteter Hand und mit
einem starkem Arm, mit Zorn und Grimm und ohne Erbarmen und will die
Bürger dieser Stadt schlagen, Menschen und Tiere, dass sie sterben
sollen durch eine große Pest. 5 Und danach, sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT, will ich Zedekia, den König von Juda, samt
seinen Großen und dem Volk, das in dieser Stadt von Pest, Schwert und
Hunger übrig gelassen wird, in die Hände Nebukadnezars, des Königs
von Babel, geben und in die Hände ihrer Feinde und in die Hände derer,
die ihnen nach dem Leben trachten. 6 Er wird sie mit der Schärfe des
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Schwertes schlagen schonungslos, ohne Gnade und Erbarmen. 7 Und zu
diesem Volk sage: So sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich lege euch vor
den Weg zum Leben und den Weg zum Tod. 8 Wer in dieser Stadt bleibt,
der wird sterben müssen durch Schwert, Hunger und Pest – wer sich
aber hinaus begibt und überläuft zu den Chaldäern, die euch belagern,
der soll am Leben bleiben und soll sein Leben als Beute behalten.
9 Denn: ich habe mein heiliges Angesicht gegen diese Stadt gerichtet
zum Unheil und nicht zum Heil, sprach der Heilige GOTT.
10 Sie soll dem König von Babel übergeben werden, dass er sie mit
Feuer verbrenne. 11 Und zum Haus des Königs von Juda sage: Hört des
Heiligen GOTTES heiliges Wort, ihr vom Haus David! 12 So sprach der
Heilige GOTT: Haltet bitte alle Morgen ein gerechtes Gericht und errettet
den Bedrückten aus des Bösen Hand, auf dass nicht mein Grimm
ausfahre, wie Feuer und brenne, ohne, dass jemand löschen kann, um
eurer bösen Taten willen.
13 Siehe, so sprach der Heilige GOTT, ich will an dich, du Stadt, die du
wohnst auf dem Felsen im Tal und sprichst: Wer will uns überfallen und
wer will in unsere Feste kommen? 14 Ich will euch heim suchen, sprach
der Heilige GOTT, nach der Frucht eures Tuns – ich will ein Feuer in
ihrem Wald anzünden, das soll alles umher verzehren: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 22 von 52.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Bitte gehe hinab
in das Haus des Königs von Juda und rede dort dieses heilige Wort und
sprich: Höre bitte des Heiligen GOTTES heiliges Wort, du König von
Juda, der du auf dem Thron Davids sitzt, Du und Deine Großen und Dein
Volk, die durch diese Tore hinein gehen. 2 So sprach der Heilige GOTT:
Schafft bitte Recht und Gerechtigkeit und errettet den Bedrückten von
des bösen Menschen Hand und bedrängt nicht die Fremdlinge, Waisen
und Witwen und tut niemand Gewalt an und vergießt nicht unschuldiges
Blut an dieser Stätte.
3 Werdet ihr das tun, so sollen durch die Tore dieses Hauses einziehen
Könige, die auf Davids Thron sitzen und fahren mit Wagen und Pferden
samt ihren Großen und ihrem Volk. 4 Werdet ihr aber diesen Worten nicht
gehorchen, so habe ich bei mir selbst geschworen, sprach der Heilige
GOTT: Dieses Haus soll zerstört werden. 5 Denn: so sprach der Heilige
GOTT von dem Haus des König von Juda: Ein Gilead warst du mir, ein
Gipfel im Libanon – was gilt es?
6 Ich will dich zur Wüste und zur Stadt ohne Einwohner machen! 7 Denn:
ich habe Verderber wider dich bestellt: einen jeden mit seinen Waffen –
die sollen deine auserwählten Zedern umhauen und in das Feuer werfen.
8 Da werden viele Völker an dieser Stadt vorüber ziehen und zueinander
sagen: Warum hat der Heilige GOTT an dieser großen Stadt so
gehandelt? 9 Und man wird antworten: Weil sie den heiligen Bund des
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Heiligen GOTTES verlassen und andere Götter angebetet und ihnen
gedient haben. 10 Weint bitte nicht über den Toten und grämt euch nicht
um ihn – weint aber bitte über den, der fort gezogen ist – denn: er wird
nicht mehr wieder kommen und sein Vaterland nicht wiedersehen.
11 Denn: so sprach der Heilige GOTT über Schallum, den Sohn Josias,
des Königs von Juda, der König wurde an seines Vaters Josia statt: Der
von dieser Stätte fort gezogen ist, wird nicht wieder her
kommen, sondern, muss sterben an dem Ort, wohin er gefangen geführt
ist und wird dieses Land nicht mehr sehen.
12 Wehe dem, der sein Haus mit Sünden baut und seine Gemächer mit
Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen
Lohn nicht und denkt: »Wohlan, ich will mir ein großes Haus bauen und
weite Gemächer« und lässt sich Fenster ausbrechen und mit Zedern
täfeln und rot malen. 13 Meinst du, du seist König, weil du mit den Zedern
prangst? 14 Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und hielt
dennoch auf ein heiliges Recht und heilige Gerechtigkeit und es ging ihm
gut?
15 Er half dem Elenden und Armen zum heiligen Recht und es ging ihm
gut. 16 Heißt dies nicht, mich recht erkennen?, sprach der Heilige GOTT.
17 Aber: Deine Augen und Dein Herz sind auf nichts anderes aus, als auf
unrechten Gewinn und darauf, unschuldiges Blut zu vergießen, böse zu
sein und zu unterdrücken.
18 Darum sprach der Heilige GOTT über Jojakim, den Sohn Josias, den
König von Juda: Man wird ihn nicht beklagen: »Ach, Bruder! Ach,
Schwester!« Man wird ihn nicht beklagen: »Ach, Herr! Ach, Edler!« 19 Er
soll wie ein Esel begraben werden, fortgeschleift und hinaus geworfen vor
die Tore Jerusalems. 20 Bitte gehe hinauf auf den Libanon und spreche
und bitte lasse Deine Klage hören in Baschan und spreche vom Abarim
her – denn: alle Deine Liebhaber sind zunichte gemacht! 21 Ich habe dir
es vorher gesagt, als es noch gut um dich stand – aber: du sprachst: »Ich
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will nicht hören.« 22 So hast du es dein Lebtag getan, dass du meiner
Stimme nicht gehorchtest. 23 Alle deine Hirten weidet der Sturmwind und
deine Liebhaber müssen gefangen fort. 24 Ja, nun bist du zu Spott und
zuschanden geworden um aller Deiner Bosheit willen. 25 Die Du jetzt auf
dem Libanon wohnst und in Zedern nistest, wie wirst du stöhnen, wenn
dir Schmerzen und Wehen kommen werden, wie Einer in Kindsnöten!
26 So wahr ich lebe, so sprach der Heilige GOTT: Wenn Konja, der Sohn
Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring wäre an meiner rechten
Hand, so wollte ich Dich doch abreißen und in die Hände derer geben,
die Dir nach dem Leben trachten und vor denen Du Dich fürchtest: in die
Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel und der Chaldäer. 27 Und
ich will Dich und Deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land
treiben, das nicht euer Vaterland ist: dort sollt ihr sterben. 28 Aber: in das
Land, wohin sie von ganzem Herzen gern wieder kämen, sollen sie nicht
zurück kehren: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 679 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 23 von 52.
————————————————————————
1 Wehe euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst
und zerstreut!, sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT.
2 Darum sprach der Heilige GOTT Israels, von den Hirten, die mein Volk
weiden: Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr
gesehen. 3 Siehe, ich will euch heim suchen um eures bösen Tuns willen,
sprach der Heilige GOTT. 4 Und ich will die übrig gebliebenen Menschen
meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe
und will sie wieder bringen zu ihren Weideplätzen, so dass sie sollen
wachsen und viel werden. 5 Und ich will Bischöfe über sie setzen, die sie
weiden sollen, so dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken,
noch heim gesucht werden, sprach der Heilige GOTT.
6 Siehe, es kommt die Zeit, sprach der Heilige GOTT, dass ich dem
David einen heiligen Gerechten und einen Heiligen Spross erwecken will
(der Heilige Sohn Jesus Christus). 7 Der soll ein heiliger König sein,
der wohl regieren und heiliges Recht und Gerechtigkeit im Land üben
wird. 8 Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher
wohnen. 9 Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird:
»HERR Jesus Christus«. 10 Darum siehe, es wird die Zeit kommen,
sprach der Heilige GOTT, dass man nicht mehr sagen wird: »So wahr der
Heilige GOTT lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat!«, sondern:
»So wahr der Heilige GOTT lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel
heraus geführt und her gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus
allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte.« 11 Und sie sollen in ihrem
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Land wohnen. 12 Wider die Propheten: mein Herz will mir in meinem
Körper brechen, alle mein Körper zittert, mir ist, wie einem trunkenen
Mann und wie einem, der vom Wein taumelt, vor dem Heiligen GOTT und
vor seinen heiligen Worten. 13 Denn: dieses Land ist voller Ehebrecher
und wegen des Fluches vertrocknet das Land und die Weideplätze in der
Steppe verdorren. 14 Böse ist, wonach sie streben und ihre Stärke ist
Unrecht. 15 Denn: die Propheten, wie die Priester sind unfreundlich –
auch in meinem Haus finde ich ihre Bosheit, sprach der Heilige GOTT.
16 Darum ist ihr Weg, wie ein glatter Weg, auf dem sie im Finsteren
gleiten und fallen – denn: ich will Unheil über sie kommen lassen, das
Jahr ihrer Heimsuchung, sprach der Heilige GOTT. 17 Auch bei den
Propheten zu Samaria sah ich Anstößiges, dass sie weissagten im
Namen des Baal und mein Volk Israel verführten – aber: bei den
Propheten zu Jerusalem sehe ich Gräuel, wie sie die Ehe brechen und
mit Lügen umgehen und die Boshaften stärken, auf dass sich ja niemand
bekehre von seiner Bosheit. 18 Sie sind alle vor mir gleichwie Sodom und
die Bürger Jerusalems, wie Gomorra. 19 Darum sprach der Heilige GOTT
über die Propheten: Siehe, ich will sie mit Wermut speisen und mit Gift
tränken – denn: von den Propheten Jerusalems geht das unfreundliche
Wesen aus in das ganze Land.
20 So sprach der Heilige GOTT: Hört nicht auf die Worte der Propheten,
die euch weissagen! 21 Sie betrügen euch – denn: sie verkünden euch
Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem heiligen Mund des
Heiligen GOTTES. 22 Sie sagen denen, die des Heiligen GOTTES
heiliges Wort verachten: Es wird euch wohl gehen – und allen, die nach
ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil über
euch kommen. 23 Aber: wer hat im heiligen Rat des Heiligen GOTTES
gestanden, dass er sein heiliges Wort gesehen und gehört hätte? 24 Wer
hat sein heiliges Wort vernommen und gehört? 25 Siehe, es wird ein
heiliges Wetter des Heiligen GOTTES kommen voll heiliger Grimm und
ein schreckliches und heiliges Gewitter auf den Kopf der Gottlosen nieder
gehen. 25 Und des Heiligen GOTTES heiliger Zorn wird nicht ablassen,
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bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat – zur letzten Zeit werdet ihr
es klar erkennen. 26 Ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie
– ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. 27 Denn: wenn sie in
meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk
gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun
zu bekehren. 28 Bin ich nur ein Heiliger GOTT, der nahe ist, sprach der
Heilige GOTT und nicht auch ein Heiliger GOTT, der ferne ist? 29 Meinst
du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht
sehe?, sprach der Heilige GOTT. 30 Bin ich es nicht, der den heiligen
Himmel und die Erde erfüllt?, sprach der Heilige GOTT.
31 Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in
meinem heiligen Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat
geträumt. 32 Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge
weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein
Volk meinen heiligen Namen vergesse über ihren Träumen, die Einer
dem Anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen heiligen Namen
vergaßen über dem Baal?
33 Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume – wer aber mein
heiliges Wort hat, der predige mein heiliges Wort recht. 34 Wie reimen
sich Stroh und Weizen zusammen?, sprach der Heilige GOTT. 35 Ist
mein heiliges Wort nicht, wie ein heiliges Feuer, sprach der Heilige GOTT
und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? 36 Darum siehe, ich will
an die Propheten, sprach der Heilige GOTT, die mein heiliges Wort
stehlen: Einer vom Anderen. 37 Siehe, ich will an die Propheten, sprach
der Heilige GOTT, die ihr eigenes Wort führen und sprechen: »Er hat es
gesagt.« 38 Siehe, ich will an die Propheten, sprach der Heilige GOTT,
die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen
und losem Gespräch, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen nichts
befohlen habe und sie auch diesem Volk nichts nütze sind, sprach der
Heilige GOTT. 39 Wenn dich dieses Volk oder ein Prophet oder ein
Priester fragen wird und sagt: Was ist die Last, die der Heilige GOTT jetzt
ankündigt?, so sollst du zu ihnen sagen: Ihr seid die Last: ich will euch
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weg werfen, sprach der Heilige GOTT. 40 Und: wenn ein Prophet oder
Priester oder die Menschen sagen werden: »Das ist die Last des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES«, den will ich heim suchen und
sein Haus dazu. 41 Vielmehr sollt ihr Einer mit dem Anderen reden und
zueinander sagen: »Was antwortet der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT?«, und: »Was sagt der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT?«
42 Aber sagt nicht mehr »Last des Heiligen GOTTES« – denn: einem
jeden wird sein eigenes Wort zur Last werden, weil ihr so die Worte des
lebendigen und Heiligen GOTTES verdreht.
43 Darum sollt ihr zum heiligen Propheten sagen: »Was antwortet dir der
Heilige GOTT?«, und: »Was sagt der Heilige GOTT?« 44 Wenn ihr aber
sagt: »Die Last des Heiligen GOTTES«, so sprach der Heilige GOTT:
Weil ihr dieses heilige Wort „Die Last des Heiligen GOTTES“ nennt,
obgleich ich zu euch gesandt habe und euch sagen ließ, ihr sollt nicht
»Die Last des Heiligen GOTTES« sagen – siehe, so will ich euch
aufheben, wie eine Last und euch samt der Stadt, die ich euch und euren
Vätern gegeben habe, von meinem Angesicht wegwerfen und will euch
eine ewige Schande und eine ewige Schmach zufügen, die nie
vergessen werden soll: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 24 von 52.
————————————————————————
1 Siehe, der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT zeigte mir zwei
Feigenkörbe, aufgestellt vor dem heiligen Tempel des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES, nachdem Nebukadnezar, der König von
Babel, den Jechonja, den Sohn Jojakims, den König von Juda, weg
geführt hatte nach Babel. 2 In dem einen Korb waren sehr gute Feigen,
wie die ersten reifen Feigen sind – im anderen Korb waren sehr schlechte
Feigen, dass man sie nicht essen konnte, so schlecht waren sie.
3 Und: der Heilige GOTT sprach zu mir: Jeremia, was siehst du? 4 Ich
sprach: Feigen – die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten
Feigen sind sehr schlecht, dass man sie nicht essen kann, so schlecht
sind sie. 5 Da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu mir: So
sprach der Heilige GOTT Israels: Wie auf diese guten Feigen, so will ich
blicken auf die weg geführten Menschen aus Juda, die ich von dieser
Stätte habe fort ziehen lassen in der Chaldäer Land.
6 Ich will sie gnädig ansehen und sie wieder in dieses Land bringen und
will sie bauen und nicht verderben: ich will sie pflanzen und nicht
ausreißen. 7 Und: ich will ihnen ein Herz geben, so dass sie mich
erkennen sollen, dass ich der Heilige GOTT bin. 8 Und sie sollen mein
Volk sein und ich will ihr Heiliger GOTT sein: von ganzem Herzen werden
sie sich zu mir bekehren. 9 Aber: wie die schlechten Feigen, die so
schlecht sind, dass man sie nicht essen kann, da sprach der Heilige
GOTT, so will ich dahin geben Zedekia, den König von Juda, samt seinen
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Dienern und allen, die übrig geblieben sind in Jerusalem und in diesem
Land und die in Ägypten wohnen. 10 Ich will sie zum Bild des Entsetzens,
ja des Unglückes machen für alle Königreiche auf der Erde: zum Spott
und zum Sprichwort, zum Hohn und zum Fluch an allen Orten, wohin ich
sie verstoßen werde und ich will Schwert, Hunger und Pest unter sie
schicken, bis sie ganz vertilgt sind aus dem Land, das ich ihnen und ihren
Vätern gegeben habe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 25 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das zum heiligen Propheten Jeremia geschah
über das ganze Volk von Juda im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes
Josias, des Königs von Juda – das ist das erste Jahr Nebukadnezars,
des Königs von Babel. 2 Und der heilige Prophet Jeremia sprach zu dem
ganzen Volk von Juda und zu allen Bürgern Jerusalems: Vom
dreizehnten Jahr des Josia an, des Sohnes Amons, des Königs von Juda,
ist des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort zu
mir geschehen bis auf diesen Tag und ich habe zu euch nun
dreiundzwanzig Jahre lang immer wieder gepredigt, aber: ihr habt nie
hören wollen.
3 Und der Heilige GOTT hat zu euch immer wieder alle seine heiligen
Freunde, die heiligen Propheten, gesandt – aber: ihr habt nie hören
wollen und eure Ohren mir nicht zugekehrt und mir nicht gehorcht, wenn
er sprach: Bekehrt euch bitte, ein jeder von seinem bösen Weg und von
euren bösen Werken, so sollt ihr in dem Land, das der Heilige GOTT
euch und euren Vätern gegeben hat, für immer und ewig bleiben.
4 Folgt bitte nicht anderen Göttern, ihnen zu dienen und sie an zu
beten und erzürnt mich bitte nicht durch eurer Hände Werk, damit ich
euch nicht Unheil zufügen muss. 5 Aber: ihr wolltet mir nicht gehorchen,
sprach der Heilige GOTT, auf dass ihr mich ja erzürntet durch eurer
Hände Werk zu eurem eigenen Unheil. 6 Darum sprach der Heilige
GOTT: Weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich
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aussenden und kommen lassen alle Völker des Nordens, sprach der
Heilige GOTT, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel
und will sie bringen über dieses Land und über seine Bewohner und über
alle diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie
zum Bild des Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Wüste
machen und will weg nehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des
Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der
Lampe, sodass dieses ganze Land wüst und zerstört liegen soll.
7 Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen siebzig Jahre.
8 Wenn aber die siebzig Jahre um sind, so will ich heim suchen den
König von Babel und jenes Volk, sprach der Heilige GOTT, um ihrer
Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen
Wüste machen. 9 So lasse ich an diesem Land, gegen das ich geredet
habe, alle meine Worte in Erfüllung gehen, nämlich alles, was in diesem
Buch geschrieben steht, was Jeremia geweissagt hat über alle Völker.
10 Und auch sie sollen den großen Völkern und großen Königen dienen.
11 So will ich ihnen vergelten nach ihrem Verdienst und nach den Werken
ihrer Hände.
12 Denn: so sprach zu mir der Heilige GOTT Israels: Bitte nimm diesen
heiligen Becher mit dem Wein meines heiligen Zornes aus meiner
heiligen Hand und bitte lasse daraus trinken alle Völker, zu denen ich
dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem heiligen
Schwert, das ich unter sie schicken will.
13 Und ich nahm den heiligen Becher aus der heiligen Hand des Heiligen
GOTTES und ließ daraus trinken alle Völker, zu denen mich der Heilige
GOTT sandte, nämlich: Jerusalem, die Städte Judas, ihre Könige und
Fürsten, so dass sie wüst und zerstört liegen und ein Spott und Fluch
sein sollten – wie es denn Heute steht – auch den Pharao, den König von
Ägypten, mit seinen Dienern und mit seinen Fürsten, mit seinem ganzen
Volk und allem Mischvolk, alle Könige im Land Uz, alle Könige im Land
der Philister mit Aschkelon, Gaza, Ekron und denen, die übrig geblieben
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sind in Aschdod – die von Edom, die von Moab, die Ammoniter – alle
Könige von Tyrus, alle Könige von Sidon, die Könige auf den Inseln
jenseits des Meeres – die von Dedan, die von Tema, die von Bus und
alle, die das Haar rundherum abscheren – alle Könige Arabiens und die
der Mischvölker, die in der Wüste wohnen – alle Könige in Simri, alle
Könige in Elam, alle Könige in Medien – alle Könige des Nordens, die in
der Nähe und die in der Ferne, Einen wie den Anderen, alle Königreiche
der Erde, so viel ihrer auf der Erde sind.
14 Und der König von Scheschach soll nach ihnen trinken.
15 Und sprich bitte zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT, der Heilige
GOTT Israels: Trinkt, dass ihr trunken werdet und dass ihr nieder fallt und
nicht aufstehen könnt vor dem heiligen Schwert, das ich unter euch
schicken will. 16 Und: wenn sie den heiligen Becher von Deiner heiligen
Hand nicht nehmen und nicht trinken wollen, so sprich bitte zu ihnen: So
sprach der Heilige GOTT: Ihr müsst trinken!
17 Denn: siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist,
fange ich an mit dem Unheil und ihr solltet ungestraft bleiben? 18 Ihr sollt
nicht ungestraft bleiben, denn: ich rufe das heilige Schwert über alle
herbei, die auf der Erde wohnen, sprach der Heilige GOTT. 19 Und du
sollst ihnen alle diese heiligen Worte weissagen und zu ihnen sprechen:
der Heilige GOTT wird mit einer großen Stimme aus der heiligen Höhe
kommen und seinen heiligen Donner hören lassen aus seiner heiligen
Wohnung.
20 Er wird eine große und heilige Stimme senden über seine Fluren hin –
wie einer, der die Kelter tritt, so wird er seinen heiligen Ruf erschallen
lassen über alle Bewohner der Erde hin und sein heiliger Schall wird
dringen bis an die Enden der Erde. 21 Der Heilige GOTT will mit den
Völkern rechten und mit allem Fleisch ein heiliges Gericht halten: die
Schuldigen wird er dem heiligen Schwert übergeben, sprach der Heilige
GOTT. 22 So sprach der Heilige GOTT: Siehe, es wird eine Plage
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kommen von einem Volk zum anderen Volk und ein großes Wetter wird
sich erheben von den Enden der Erde. 23 Zu der Zeit werden die vom
Heiligen GOTT Erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis an das
andere Ende der Erde: sie werden nicht beklagt noch aufgehoben, noch
begraben werden, sondern: sie müssen auf dem Feld liegen und zu Dung
werden.
25 Bitte weint, ihr Hirten und schreit, wälzt euch in der Asche, ihr Herren
der Herde – denn: die Zeit ist erfüllt, dass ihr geschlachtet und zerstreut
werdet und zerbrechen müsst, wie ein kostbares Gefäß. 26 Und die
Hirten werden nicht fliehen können und die Herren der Herde werden
nicht entrinnen können.
27 Da werden die Hirten sprechen und die Herren der Herde werden
weinen, dass der Heilige GOTT ihre Weide so verwüstet hat und ihre
Auen, die so schön standen, vernichtet sind von dem grimmigen und
heiligen Zorn des Heiligen GOTTES. 28 Er hat sein Versteck verlassen,
wie ein junger Löwe und ihr Land ist verheert von seinem gewaltigen und
heiligen Schwert und von seinem grimmigen und heiligen Zorn: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 26 von 52.
————————————————————————
1 Im Anfang der Herrschaft Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von
Juda, geschah dieses heilige Wort vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT: so sprach der Heilige GOTT: tritt bitte in den heiligen
Vorhof am heiligen Haus des Heiligen GOTTES und predige denen, die
aus allen Städten Judas herein kommen, um anzubeten im heiligen Haus
des Heiligen GOTTES, alle heilige Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen
zu sagen und tu bitte nichts davon weg, ob sie vielleicht hören wollen und
sich bekehren, ein jeder von seinem bösen Weg, damit ich mich auch
reuen könne das Böse, das ich gedenke, ihnen an zu tun um ihrer bösen
Taten willen.
2 Und sprich bitte zu ihnen: so sprach der Heilige GOTT: Werdet ihr mir
nicht gehorchen und nicht nach meinem Gesetz wandeln, das ich euch
vorgelegt habe und nicht hören auf die Worte meiner heiligen Freunde,
der heiligen Propheten, die ich immer wieder zu euch sende und auf die
ihr doch nicht hören wollt, so will ich es mit diesem Haus machen, wie mit
Silo und diese Stadt zum Fluchwort für alle Völker auf der Erde machen.
3 Als aber die Priester, die Propheten und alles Volk Jeremia hörten, dass
er solche Worte redete im heiligen Haus des Heiligen GOTTES und der
heilige Prophet Jeremia nun alles gesagt hatte, was ihm der Heilige
GOTT befohlen hatte, allem Volk zu sagen, da ergriffen ihn die Priester,
die Propheten und das ganze Volk und sprachen: Du musst sterben!
4 Warum weissagst du im heiligen Namen des Heiligen GOTTES: »Es
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wird diesem Haus gehen, wie Silo und diese Stadt soll so wüst werden,
dass niemand mehr darin wohnt«? 5 Und das ganze Volk sammelte sich
im heiligen Haus des Heiligen GOTTES wider des heiligen Propheten
Jeremia.
6 Als das die Oberen von Juda hörten, so gingen sie aus des Königs
Haus hinauf in das heilige Haus des Heiligen GOTTES und setzten sich
zum Gericht vor das neue Tor am heiligen Haus des Heiligen GOTTES.
7 Und die Priester und die Propheten sprachen vor den Oberen und
allem Volk: Dieser Mann ist des Todes schuldig – denn: er hat geweissagt
gegen diese Stadt, wie ihr mit den eigenen Ohren gehört habt.
8 Aber: der heilige Prophet Jeremia sprach zu allen Oberen und zu allem
Volk: der Heilige GOTT hat mich gesandt, dass ich dies alles, was ihr
gehört habt, weissagen sollte gegen dieses Haus und gegen diese Stadt.
9 So bessert nun eure Wege und euer Tun und gehorcht der heiligen
Stimme des Heiligen GOTTES: dann wird den Heiligen GOTT auch
gereuen das Böse, das er gegen euch geredet hat.
10 Siehe, ich bin in euren Händen, ihr könnt mit mir machen, wie es euch
recht ist. 11 Doch sollt ihr wissen: Wenn ihr mich tötet, so werdet ihr
unschuldiges Blut auf euch laden, auf diese Stadt und ihre Einwohner. 12
Denn: wahrlich, der Heilige GOTT hat mich zu euch gesandt, dass ich
dies alles vor euren Ohren reden sollte. 13 Da sprachen die Oberen und
das ganze Volk zu den Priestern und Propheten: dieser Mann ist des
Todes nicht schuldig – denn: er hat zu uns geredet im heiligen Namen
des Heiligen GOTTES. 14 Und es standen auf etliche von den Ältesten
des Landes und sprachen zu dem versammelten Volk: Zur Zeit Hiskias,
des Königs von Juda, war ein Prophet, Micha von Moreschet – der
sprach zum ganzen Volk Juda: »So sprach der Heilige GOTT: Zion wird
wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen
werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps.«
15 Doch ließ ihn Hiskia, der König von Juda und das ganze Juda
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deswegen nicht töten, vielmehr fürchteten sie den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT und sprachen zu ihm.
16 Da reute es auch der Heilige GOTT das Böse, das er gegen sie
geredet hatte. 17 Wir aber würden großes Unheil über uns bringen.
18 Da war noch einer, der im Namen des Heiligen GOTTES weissagte,
Uria, der Sohn Schemajas, von Kirjat – Jearim. 19 Der weissagte gegen
diese Stadt und gegen dieses Land: ganz wie Jeremia. 20 Als aber der
König Jojakim und alle seine Gewaltigen und die Oberen seine Worte
hörten, wollte ihn der König töten lassen.
21 Und der heilige Prophet Uria erfuhr das, fürchtete sich und floh und
kam nach Ägypten. 22 Aber: der König Jojakim schickte Menschen nach
Ägypten, Elnatan, den Sohn Achbors und andere mit ihm. 23 Die holten
ihn aus Ägypten und brachten ihn zum König Jojakim. 24 Der ließ ihn mit
dem Schwert töten und ließ seinen Leichnam unter dem niederen Volk
begraben. 25 Aber mit dem heiligen Propheten Jeremia war die Hand
Ahikams, des Sohnes Schafans, sodass man ihn nicht dem Volk in die
Hände gab, das ihn gern getötet hätte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 27 von 52.
————————————————————————
1 Im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von
Juda, geschah dieses heilige Wort vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT zum heiligen Propheten Jeremia: so sprach der Heilige
GOTT zu mir: Bitte mache dir ein Joch und lege es auf deinen Nacken
und schicke die Botschaft zum König von Edom, zum König von Moab,
zum König der Ammoniter, zum König von Tyrus und zum König von
Sidon durch die Boten, die zu Zedekia, dem König von Juda, nach
Jerusalem gekommen sind und befiehl ihnen, dass sie ihren Herren
sagen: So sprach der Heilige GOTT Israels: So sollt ihr euren Herren
sagen: Ich habe die Erde und den heiligen Himmel gemacht und die
Menschen und die Tiere, die auf der Erde sind, durch meine große Kraft
und meinen Mund und gebe sie, wem ich will.
2 Nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes
Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben und auch die Tiere auf
dem Feld, dass sie ihm untertan sein sollen. 3 Und es sollen alle Völker
ihm dienen und seinem Sohn und seines Sohnes Sohn, bis auch für sein
Land die Zeit kommt, daß es vielen Völkern und großen Königen untertan
sein muss. 4 Das Volk und das Königreich, das dem König von Babel,
Nebukadnezar, nicht untertan sein will und das seinen Nacken nicht unter
das Joch des Königs von Babel beugt, das will ich heim suchen mit dem
heiligen Schwert, Hunger und Pest, sprach der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT, bis ich sie durch seine Hand umbringe.
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5 So hört doch nicht auf eure Propheten, Wahrsager, Traumdeuter,
Zeichendeuter und Zauberer, die euch sagen: Ihr werdet nicht untertan
sein müssen dem König von Babel. 6 Denn: sie weissagen euch Lüge,
auf dass sie euch aus eurem Land fort bringen und ich euch verstoße
und ihr umkommt. 7 Aber: das Volk, das seinen Nacken unter das Joch
des Königs von Babel beugt und ihm untertan ist, das will ich in seinem
Land lassen, daß es Dasselbe bebaue und bewohne, sprach der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT.
7 Und ich redete alle diese Worte zu Zedekia, dem König von Juda und
sprach: bitte beugt euren Nacken unter das Joch des Königs von Babel
und seid ihm und seinem Volk untertan, so sollt ihr am Leben bleiben.
8 Warum wollt ihr sterben, Du und Dein Volk, durch Schwert, Hunger und
Pest, wie der Heilige GOTT geredet hat über das Volk, das dem König
von Babel nicht untertan sein will? 9 Darum hört nicht auf die Worte der
Propheten, die euch sagen: »Ihr werdet nicht untertan sein müssen dem
König von Babel!« 10 Denn: sie weissagen euch Lüge und ich habe sie
nicht gesandt, sprach der Heilige GOTT, sondern, sie weissagen Lüge in
meinem heiligen Namen, auf dass ich euch verstoße und ihr umkommt
samt den Propheten, die euch weissagen.
11 Und zu den Priestern und zu diesem ganzen Volk redete ich und
sprach: so sprach der Heilige GOTT: Hört nicht auf die Worte eurer
Propheten, die euch weissagen und sprechen: »Siehe, die Geräte aus
dem heiligen Haus des Heiligen GOTTES werden nun bald von Babel
wieder her kommen!« 12 Denn: sie weissagen euch Lüge. 13 Hört nicht
auf sie, sondern, seid dem König von Babel untertan, so werdet ihr am
Leben bleiben. 14 Warum soll diese Stadt zur Wüstenei werden? 15 Sind
sie aber Propheten und haben sie des Heiligen GOTTES heiliges Wort,
so laßt sie den Heiligen GOTT bitten, dass die Geräte, die übrig
geblieben sind im heiligen Haus des Heiligen GOTTES und im Haus des
König von Juda und zu Jerusalem, nicht auch nach Babel geführt
werden. 15 Denn: so sprach der Heilige GOTT von den Säulen und vom
Meer und von den Gestellen und von den Geräten, die noch übrig
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geblieben sind in dieser Stadt, die Nebukadnezar, der König von Babel,
nicht mitnahm, als er Jechonja, den Sohn Jojakims, den König von Juda,
von Jerusalem weg führte nach Babel samt allen Vornehmen in Juda und
Jerusalem – so sprach der Heilige GOTT, der Heilige Gott Israels, von
den Geräten, die übrig geblieben sind im heiligen Haus des Heiligen
GOTTES und im Haus des Königs von Juda und zu Jerusalem: Sie sollen
nach Babel geführt werden und dort bleiben bis auf den Tag, an dem ich
nach ihnen sehe, sprach der Heilige GOTT und ich sie wieder zurück
bringen lasse an diesen Ort: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 28 von 52.
————————————————————————
1 In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von
Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, da sprach Hananja, der Sohn
Asurs, ein heiliger Prophet von Gibeon, zu mir im heiligen Haus des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES in der Gegenwart der
Priester und des ganzen Volkes: so sprach der Heilige GOTT Israels: Ich
habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen und ehe zwei Jahre um
sind, will ich alle Geräte des heiligen Hauses des Heiligen GOTTES, die
Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weg genommen
und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen – auch
Jechonja, den Sohn Jojakims, den König von Juda, samt allen
Weggeführten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder
an diesen Ort bringen, sprach der Heilige GOTT, denn: ich will das Joch
des Königs von Babel zerbrechen.
2 Da sprach der heilige Prophet Jeremia zu dem heiligen Propheten
Hananja in der Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes, die im
heiligen Haus des Heiligen GOTTES standen und sagte: Amen! 3 Der
Heilige GOTT tue so – der Heilige GOTT bestätige dein heiliges Wort,
das du geweissagt hast, dass er die Geräte aus dem heiligen Haus des
Heiligen GOTTES von Babel wieder bringe an diesen Ort und alle
Weggeführten. 4 Doch höre dieses Wort, das ich vor deinen Ohren rede
und vor den Ohren des ganzen Volkes: die Propheten, die vor mir und vor
dir gewesen sind von alters her, die haben gegen viele Länder und große
Königreiche geweissagt von Krieg, von Unheil und Pest. 5 Wenn aber ein
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Prophet von Heil weissagt – ob ihn der Heilige GOTT wahrhaftig gesandt
hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. 6 Da nahm der
heilige Prophet Hananja das Joch vom Nacken des heiligen Propheten
Jeremia und zerbrach es.
7 Und Hananja sprach in Gegenwart des ganzen Volkes: so sprach der
Heilige GOTT: ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des
Königs von Babel, ehe zwei Jahre um sind und es vom Nacken aller
Völker nehmen. 8 Und der heilige Prophet Jeremia ging seines Weges.
9 Aber des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zum heiligen
Propheten Jeremia, nachdem der Prophet Hananja das Joch auf dem
Nacken des heiligen Propheten Jeremia zerbrochen hatte: bitte gehe hin
und sage Hananja: So sprach der Heilige GOTT: du hast das hölzerne
Joch zerbrochen, aber, du hast nun ein eisernes Joch an seine Stelle
gesetzt.
10 Denn: so sprach der Heilige GOTT Israels: Ein eisernes Joch habe ich
allen diesen Völkern auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen
Nebukadnezar, dem König von Babel und ihm dienen und auch die Tiere
habe ich ihm gegeben. 11 Und der heilige Prophet Jeremia sprach zum
Propheten Hananja: bitte höre doch, Hananja!
12 Der Heilige GOTT hat dich nicht gesandt – aber, du machst, dass
dieses Volk sich auf Lügen verlässt. 13 Darum sprach der Heilige GOTT:
siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen – dieses Jahr sollst du
sterben, denn: du hast sie mit Deiner Rede vom Heiligen GOTT
abgewendet. 14 Und der Prophet Hananja starb im selben Jahr: im
siebten Monat: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 29 von 52.
————————————————————————
1 Dies sind die heiligen Worte des heiligen Briefes, den der heilige
Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die
weg geführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze
Volk, das König Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weg geführt
hatte – nachdem der König Jechonja und die Königinmutter mit den
Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den
Zimmermenschen und Schmieden aus Jerusalem weg geführt waren –
durch Elasa, den Sohn Schafans und Gemarja, den Sohn Hilkijas, die
Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte zu Nebukadnezar, dem
König von Babel: so sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT,
der Heilige GOTT Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem
nach Babel habe wegführen lassen: bitte baut Häuser und wohnt darin –
pflanzt Gärten und esst ihre Früchte.
2 Nehmt euch bitte Frauen und zeugt Söhne und Töchter: nehmt für eure
Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und
Töchter gebären – mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet.
3 Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe weg führen lassen und
betet für sie zum Heiligen GOTT – denn: wenn es ihr wohl geht, so geht
es auch euch wohl. 4 Denn: so sprach der Heilige GOTT Israels: Bitte
lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind und durch die
Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen!
5 Denn: sie weissagen euch Lüge in meinem heiligen Namen. 6 Ich habe
sie nicht gesandt, sprach der Heilige GOTT. 7 Denn: so sprach der
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 698 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Heilige GOTT: wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch
heim suchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch
wieder an diesen Ort bringe. 8 Denn: ich weiß wohl, was ich für
Gedanken über euch habe, sprach der Heilige GOTT: Gedanken des
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr
wartet. 9 Und ihr werdet mich anrufen und hin gehen und mich bitten und
ich will euch erhören.
10 Ihr werdet mich suchen und finden – denn: wenn ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, sprach
der Heilige GOTT und will eure Gefangenschaft wenden und euch
sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch
verstoßen habe, sprach der Heilige GOTT und ich will euch wieder an
diesen Ort bringen, von wo ich euch habe weg führen lassen.
11 Zwar meint ihr, der Heilige GOTT habe euch auch in Babel Propheten
erstehen laßen – für wahr, so sprach der Heilige GOTT über den König,
der auf Davids Thron sitzt und über das ganze Volk, das in dieser Stadt
wohnt, über eure Brüder, die nicht mit euch in die Gefangenschaft
gezogen sind, ja, so sprach der Heilige GOTT: siehe, ich will ein heiliges
Schwert, Hunger und Pest unter sie schicken und will sie machen, wie die
schlechten Feigen, davor einem ekelt zu essen und will hinter ihnen her
sein mit dem heiligen Schwert, Hunger und Pest und will sie zum Bild des
Entsetzens machen für alle Königreiche auf der Erde, zum Fluch, zum
Grauen, zum Hohn und zum Spott unter allen Völkern, wohin ich sie
verstoßen werde, weil sie meinen Worten nicht gehorchten, sprach der
Heilige GOTT, der ich meine heiligen Propheten immer wieder zu euch
gesandt habe – aber: ihr wolltet nicht hören, sprach der Heilige GOTT.
12 Aber, ihr alle, die ihr gefangen weg geführt seid, die ich von Jerusalem
habe nach Babel ziehen lassen, so hört des Heiligen GOTTES heiliges
Wort! 13 So sprach der Heilige GOTT Israels, wider Ahab, den Sohn
Kolajas und wider Zidkija, den Sohn Maasejas, die euch Lügen
weissagen in meinem Namen: siehe, ich will sie geben in die Hände
Nebukadnezars, des Königs von Babel. 14 Der soll sie totschlagen
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lassen vor euren Augen, sodass man ihre Namen zum Fluchwort machen
wird unter allen Weggeführten aus Juda, die in Babel sind und sagen: der
Heilige GOTT tue an dir, wie an Zidkija und Ahab, die der König von
Babel im Feuer rösten ließ, weil sie eine Schandtat in Israel begingen und
Ehebruch trieben mit den Frauen ihrer Nächsten und in meinem heiligen
Namen Lüge predigten, was ich ihnen nicht befohlen hatte.
15 Solches weiß ich und bezeuge es, sprach der Heilige GOTT. 16 Und
wider Schemaja von Nehelam sollst du sagen: so sprach der Heilige
GOTT Israels: Weil du unter Deinem Namen Briefe gesandt hast an alles
Volk, das in Jerusalem ist, an den Priester Zefanja, den Sohn Maasejas
und an alle Priester und gesagt hast: der Heilige GOTT hat Dich zum
Priester bestellt anstatt des Priesters Jojada, so dass du Aufseher sein
sollst im heiligen Haus des Heiligen GOTTES über alle Wahnsinnigen
und Weissager, so dass du sie in Block und Eisen legst – nun: warum
strafst Du dann nicht Jeremia von Anatot, der euch weissagt?
17 Hat er doch zu uns nach Babel geschickt und sagen lassen: es wird
noch lange währen – baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und
esst ihre Früchte. 18 Es hatte nämlich der Priester Zefanja den Brief
vorgelesen vor den Ohren des heiligen Propheten Jeremia. 19 Da
geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zum heiligen Propheten
Jeremia: Bitte sende hin zu allen Weggeführten und lasse ihnen sagen:
so sprach der Heilige GOTT wider Schemaja von Nehelam: Weil euch
Schemaja weissagt – und ich habe ihn doch nicht gesandt – und macht,
dass ihr auf Lügen vertraut, darum sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich
will Schemaja von Nehelam heim suchen samt seinen Nachkommen, so
dass keiner von den Seinen unter diesem Volk bleiben soll. 20 Und er soll
das Gute nicht sehen, das ich meinem Volk tun will, sprach der Heilige
GOTT – denn: er hat es mit seiner Rede vom Heiligen GOTT
abgewendet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 30 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT geschah zu Jeremia: so sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT, der Heilige Gott Israels: bitte schreib dir alle
heiligen Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. 2 Denn: siehe, es
kommt die Zeit, so sprach der Heilige GOTT, dass ich das Geschick
meines Volkes Israel und Juda wenden will, sprach der Heilige GOTT und
ich will sie wieder bringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben
habe, so dass sie es besitzen sollen.
3 Und dies sind die heiligen Worte, die der Heilige GOTT redete über
Israel und Juda. 4 So sprach der Heilige GOTT: wir hören ein Schreien
des Schreckens: nur Furcht ist da und kein Frieden. 5 Forscht bitte doch
und seht, ob dort Männer gebären! 6 Wie kommt es denn, dass ich sehe,
wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in
Kindsnöten und alle Gesichter so bleich sind?
7 Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seines gleichen ist nicht gewesen
und es ist eine Zeit der Angst für Jakob – doch soll ihm daraus geholfen
werden. 8 Es soll aber geschehen zu dieser Zeit, sprach der Heilige
GOTT, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine
Bande zerreiße. 9 Sie werden nicht mehr Fremden dienen, sondern, dem
Heiligen GOTT und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will.
10 Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, sprach der Heilige
GOTT und entsetze dich nicht, Israel. 11 Denn: siehe, ich will dich
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erretten aus den fernen Ländern und deine Nachkommen aus dem Land
ihrer Gefangenschaft, dass Jakob zurück kehren soll und in Frieden und
Sicherheit leben und niemand soll ihn schrecken.
12 Denn: ich bin bei dir, sprach der Heilige GOTT, dass ich dir helfe. 13
Denn: ich will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich dich
zerstreut habe – aber, mit dir will ich nicht ein Ende machen. 14 Ich will
dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen.
15 Denn: so sprach der Heilige GOTT: dein Schaden ist verzweifelt böse
und deine Wunden sind unheilbar.
16 Deine Sache führt niemand – da ist keiner, der dich verbindet, es kann
dich niemand heilen. 17 Alle deine Liebhaber vergessen dich, fragen
nichts nach dir. 18 Ich habe dich geschlagen, wie einen Feind mit
unbarmherziger Züchtigung um deiner großen Schuld und um Deiner
vielen Sünden willen. 19 Was schreist du über Deinen Schaden und über
Dein verzweifelt böses Leiden? 20 Habe ich Dir doch solches getan um
Deiner großen Schuld und um Deiner vielen Sünden willen.
21 Doch alle, die Dich gefressen haben, sollen gefressen werden und
alle, die Dich geängstigt haben, sollen alle gefangen weg geführt werden
und die Dich beraubt haben, sollen beraubt werden und alle, die Dich
geplündert haben, sollen geplündert werden. 22 Aber: Dich will ich wieder
gesund machen und Deine Wunden heilen, sprach der Heilige GOTT,
weil man Dich nennt: »die Verstoßene« und: »Zion, nach der niemand
fragt«.
23 So sprach der Heilige GOTT: siehe, ich will das Geschick der Hütten
Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen und die Stadt
soll wieder auf ihre Hügel gebaut werden und die Burg soll stehen an
ihrem rechten Platz. 24 Und es soll aus ihr erschallen Lob – und
Freudengesang – denn: ich will sie mehren und nicht mindern, ich will sie
herrlich machen und nicht geringer. 25 Ihre Söhne sollen sein wie früher
und ihre Gemeinde soll vor mir fest gegründet stehen – denn: ich will
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heimsuchen alle, die sie bedrängen. 26 Und ihr Fürst soll aus ihrer Mitte
kommen und ihr Herrscher von ihnen ausgehen – und er soll zu mir
nahen, denn: wer dürfte sonst sein Leben wagen und mir nahen?, sprach
der Heilige GOTT. 27 Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer
Heiliger GOTT sein.
28 Siehe, es wird ein Wetter des Heiligen GOTTES kommen voll Grimm,
ein schreckliches Gewitter wird auf den Kopf der Gottlosen nieder gehen.
29 Des Heiligen GOTTES heiliger und grimmiger Zorn wird nicht
ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat – zur letzten Zeit
werdet ihr es erkennen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 31 von 52.
————————————————————————
1 Zu derselben Zeit, sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT,
will ich der Heilige GOTT aller Geschlechter Israels sein und sie sollen
mein Volk sein. 2 So sprach der Heilige GOTT: das Volk, das dem
Schwert entronnen ist, hat eine heilige Gnade gefunden in der Wüste –
das heilige Israel zieht hin zu seiner heiligen Ruhe. 3 Der Heilige GOTT
ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum
habe ich Dich zu mir gezogen aus lauter heiliger Güte.
4 Wohlan, ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du
Jungfrau Israel – du sollst Dich wieder schmücken, Pauken schlagen und
heraus gehen zum Tanz. 5 Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an
den Bergen Samarias – pflanzen wird man sie und ihre Früchte
genießen. 6 Denn: es wird die Zeit kommen, dass die Wächter auf dem
Gebirge Ephraim rufen: Wohlauf, lasst uns hinauf ziehen nach dem
heiligen Zion zum heiligen GOTT!
7 Denn: so sprach der Heilige GOTT: jubelt über Jakob mit heiligen
Freuden und jauchzet über das Haupt unter den Völkern. 8 Bitte ruft laut,
rühmt und sprecht: der Heilige GOTT hat seinem Volk geholfen, dem
Rest des heiligen Israels! 9 Siehe, ich will sie aus dem Land des Nordens
bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde, auch Blinde und
Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große und heilige
Gemeinde wieder hierher kommen sollen. 10 Sie werden weinend
kommen, aber ich will sie trösten und leiten. 11 Ich will sie zu
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Wasserbächen führen auf ebenem Weg, dass sie nicht zu Fall kommen –
denn: ich bin Israels Heiliger Vater. 12 Hört, ihr Völker, des Heiligen
GOTTES heiliges Wort und verkündet es fern auf den Inseln und sprecht:
der das heilige Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und
wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde – denn: der Heilige GOTT wird
Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. 13 Sie werden
kommen und auf der Höhe des heiligen Zion jauchzen und sich freuen
über die heiligen Gaben des Heiligen GOTTES, über Getreide, Wein, Öl
und junge Schafe und Rinder, dass ihre Seele sein wird, wie ein
wasserreicher Garten und sie nicht mehr bekümmert sein sollen.
14 Alsdann werden die Jungfrauen fröhlich beim Tanzen sein, die junge
Mannschaft und die Alten miteinander – denn: ich will ihr Trauern in
Freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis.
15 Und ich will der Priester Herz voller Freude machen und mein Volk soll
meiner heiligen Gaben die heilige Fülle haben, sprach der Heilige GOTT.
16 So sprach der Heilige GOTT: „In Rama hat man ein Schreien gehört,
viel Wehklagen und Weinen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich
nicht trösten lassen, denn: es war aus mit ihnen.“ 17 Aber: so sprach der
Heilige GOTT: bitte lasse Dein Klagen und Weinen und die Tränen Deiner
Augen – denn: Deine Mühe wird noch belohnt werden, sprach der Heilige
GOTT. 18 Sie sollen wieder kommen aus dem Land des Feindes und
deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, sprach der Heilige
GOTT, denn: Deine Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen.
19 Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt: »Du hast mich hart erzogen
und ich ließ mich erziehen, wie ein junger Stier, der noch nicht gelernt hat
zu ziehen. 20 Bekehre du mich, so will ich mich bekehren, denn: du,
Heiliger GOTT: du bist mein Heiliger GOTT! 21 Nachdem ich bekehrt war,
tat ich die heilige Buße und als ich zur heiligen Einsicht kam, da schlug
ich an meine Brust. 22 Ich bin zuschanden geworden und stehe schamrot
da – denn: ich muss büßen die Schande meiner Jugend.« 23 Denn: sooft
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ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken – darum bricht mir
mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen will, sprach der Heilige GOTT.
24 Richte dir Wegzeichen auf und bitte richte deinen Sinn auf die Straße,
auf der du gezogen bist! 25 Bitte kehre zurück, Jungfrau Israel: bitte
kehre zurück zu diesen und Deinen Städten! 26 Wie lange willst du in der
Irre gehen, du abtrünnige Tochter? 27 Denn: der Heilige GOTT wird ein
Neues im Land schaffen: die Frau wird den Mann umgeben. 28 So
sprach der Heilige GOTT: »Man wird dieses heilige Wort wieder sagen im
Land Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde:
der Heilige GOTT segne dich, du heilige Wohnung der heiligen
Gerechtigkeit: du heiliger Berg! 29 Auch Juda samt allen seinen Städten
soll darin wohnen: die Ackermenschen und die mit den Herden umher
ziehen – denn: ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden
sättigen.« 30 Darüber bin ich aufgewacht und sah auf und hatte so sanft
geschlafen. 31 Siehe, es kommt die Zeit, sprach der Heilige GOTT, dass
ich das heilige Haus Israel und das heilige Haus Juda besäen will mit
Menschen und mit Tieren.
32 Und gleich, wie ich über sie gewacht habe, auszureißen und
einzureißen, zu verderben und zu zerstören und zu plagen, so will ich
über sie wachen, zu bauen und zu pflanzen, sprach der Heilige GOTT.
33 Zu derselben Zeit wird man nicht mehr sagen: »Die Väter haben saure
Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf
geworden«, sondern, ein jeder wird um seiner Schuld willen sterben, und
wer saure Trauben gegessen hat, dem sollen seine Zähne stumpf
werden.
34 Siehe, es kommen Tage, sprach der Heilige GOTT, da will ich mit dem
Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen und heiligen Bund
schließen. 35 Nicht, wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern
schloss an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten
zu führen. 36 Darum sind sie nicht in meinem Bund geblieben und ich
habe auch nicht mehr auf sie geachtet, sprach der Heilige GOTT.
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37 Denn: das ist der heilige Bund, den ich schließen will mit dem heiligen
Haus Israel nach diesen Tagen, sprach der Heilige GOTT: Ich will mein
Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will
ihr Heiliger GOTT sein und sie sollen mein heiliges Volk sein. 38 Und es
wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen heiligen Bruder oder
heiligen Schwester und sagen: Bitte erkenne den Heiligen Herrn Jesus
Christus, unseren Heiligen Sohn! 39 Deshalb werden sie mich alle
kennen von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. 40 Darum will ich
gnädig sein in ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nicht mehr
gedenken. « 41 Indem er sagte: »einen neuen und heiligen Bund« –
denn: ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmer mehr
gedenken: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 32 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das vom heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT geschah zum heiligen Propheten Jeremia im zehnten
Jahr Zedekias, des Königs von Juda, das ist das achtzehnte Jahr des
Königs Nebukadnezars. 2 Damals belagerte das Heer des Königs von
Babel Jerusalem. 3 Und der heilige Prophet Jeremia lag gefangen im
Wachthof am Haus des Königs von Juda, wo Zedekia, der König von
Juda, ihn hatte gefangen setzen lassen, indem er sagte: Warum
weissagst du und sprichst: so sprach der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT: siehe, ich gebe diese Stadt in die Hände des Königs von
Babel und er soll sie erobern und Zedekia, der König von Juda, soll den
Chaldäern nicht entrinnen, sondern, ich will ihn dem König von Babel in
die Hände geben, dass er von Mund zu Mund mit ihm reden und mit
eigenen Augen ihn sehen soll.
4 Und er wird Zedekia nach Babel führen – da soll er auch bleiben, bis
ich ihn heim suche, sprach der Heilige GOTT, denn: wenn ihr auch gegen
die Chaldäer kämpft, so soll euch doch nichts gelingen. 5 Und der heilige
Prophet Jeremia sprach: es ist des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu
mir geschehen: siehe, Hanamel, der Sohn Schallums, Deines Onkels,
wird zu dir kommen und sagen: bitte kaufe du meinen Acker in Anatot –
denn: dir kommt es als Erstem zu, ihn einzulösen und zu kaufen. 6 Da
kam Hanamel, meines Onkels Sohn, wie der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT gesagt hatte, zu mir in den Wachthof und sprach zu mir:
bitte kaufe doch meinen Acker in Anatot, der im Land Benjamin liegt –
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denn: dir kommt es zu, ihn zu erwerben und einzulösen – bitte kaufe Du
ihn! 7 Da merkte ich, dass es des heiligen GOTTES heiliges Wort
war und kaufte den Acker von Hanamel, meines Onkels Sohn, in Anatot
und wog ihm das Geld dar, siebzehn Lot Silber. 8 Und ich schrieb einen
Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen dazu und wog das Geld
dar auf der Waage nach Recht und Gewohnheit.
9 Und ich nahm den versiegelten Kaufbrief und die offene Abschrift und
gab beides Baruch, dem Sohn Nerijas, des Sohnes Machsejas, in
Gegenwart Hanamels, meines Vetters und der Zeugen, die unter dem
Kaufbrief geschrieben standen und aller Judäer, die im Wachthof sich
aufhielten und befahl Baruch vor ihren Augen: so sprach der Heilige
GOTT: bitte nimm diese Briefe, den versiegelten Kaufbrief samt dieser
offenen Abschrift und lege sie in ein irdenes Gefäß, dass sie lange
erhalten bleiben.
10 Denn: so sprach der Heilige GOTT: man wird wieder Häuser, Äcker
und Weinberge kaufen in diesem Land. 11 Und: als ich den Kaufbrief
Baruch, dem Sohn Nerijas, gegeben hatte, betete ich zum Heiligen GOTT
und sprach: ach, Heiliger GOTT, siehe, du hast den heiligen Himmel und
die Erde gemacht durch Deine große und heilige Kraft und durch Deinen
heiligen Arm und es ist kein Ding vor dir unmöglich – der du die heilige
Gnade erweist vielen tausend Menschen und die Schuld der Väter
kommen lässt auf das Haupt ihrer Kinder:
Du großer und starker und Heiliger GOTT – Heiliger HERR Jesus
Christus ist dein Heiliger Name – groß von heiligem Rat und mächtig von
heiligen Taten und Deine heiligen Augen stehen offen über allen Wegen
der Menschenkinder, einem jeden zu geben nach seinen Wegen und
nach der Frucht seines Tuns: der Du in Ägypten hast heilige Zeichen und
heilige Wunder getan bis auf diesen Tag an Israel und an den Menschen
und hast Dir einen heiligen Namen gemacht, wie es Heute am Tag ist und
hast dein Volk Israel aus Ägypten geführt durch heilige Zeichen und
heilige Wunder, mit mächtiger und heiliger Hand und mit großem und
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heiligen Schrecken und hast ihnen dieses Land gegeben, wie du ihren
Vätern geschworen hattest, dass du es ihnen geben wolltest, ein Land,
darin Milch und Honig fließt – aber, als sie hinein kamen und es in Besitz
nahmen, da gehorchten sie Deiner heiligen Stimme nicht, wandelten
auch nicht nach deinem heiligen Gesetz und alles, was du ihnen
gebotest, dass sie es tun sollten, taten sie nicht – darum ließest du ihnen
auch all dieses Unheil widerfahren: siehe, die Wälle reichen schon bis an
die Stadt, dass sie erobert werde und sie muss wegen des heiligen
Schwertes, Hunger und Pest in die Hände der Chaldäer gegeben
werden, die sie belagern und wie du geredet hast, so ist es geschehen –
du siehst es ja selbst.
12 Aber: du, Heiliger GOTT, sprachst zu mir: »Bitte kaufe Dir einen Acker
um Geld und nimm Zeugen dazu«, obwohl doch die Stadt in die Hände
der Chaldäer gegeben wird? 13 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zum heiligen Propheten Jeremia: siehe, ich, der Heilige GOTT,
bin der Heilige GOTT allen Fleisches: sollte mir etwas unmöglich sein?
14 Darum, so sprach der Heilige GOTT: siehe, ich gebe diese Stadt in die
Hände der Chaldäer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von
Babel und er soll sie erobern.
15 Und die Chaldäer, die diese Stadt belagern, werden herein kommen
und sie in Brand stecken und verbrennen samt den Häusern, wo man auf
den Dächern dem Baal Räucheropfer gespendet und anderen Göttern
Trankopfer dargebracht hat, um mich zu erzürnen. 16 Denn: Israel und
Juda haben von ihrer Jugend auf getan, was mir missfällt: ja, die
Israeliten haben mich erzürnt durch ihrer Hände Werk, sprach der Heilige
GOTT. 17 Denn: seit diese Stadt gebaut ist, hat sie mich zornig und
grimmig gemacht bis auf diesen Tag, dass ich sie von meinem Angesicht
weg tun muss, wegen all der Bosheit Israels und Judas, die sie getan
haben, um mich zu erzürnen. 18 Sie, ihre Könige, Oberen, Priester und
Propheten und die in Juda und Jerusalem wohnten, haben mir den
Rücken und nicht das Gesicht zugekehrt, und, obwohl ich sie stets lehren
ließ, wollten sie nicht hören, noch sich bessern. 19 Dazu haben sie ihre
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gräulichen Götzen in das Haus gesetzt, das nach meinem heiligen
Namen genannt ist, dass sie es unrein machten und haben die Höhen
des Baal gebaut im Tal Ben – Hinnom, um ihre Söhne und Töchter für
den Moloch durch das Feuer gehen zu lassen, was ich ihnen nicht
befohlen habe und es ist mir nie in den Sinn gekommen, so daß sie
solchen Gräuel tun sollten, um Juda in Sünde zu bringen.
20 Nun aber, so sprach der Heilige GOTT von dieser Stadt, von der ihr
sagt, dass sie durch das heilige Schwert, Hunger und Pest in die Hände
des Königs von Babel gegeben werde: siehe, ich will sie sammeln aus
allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe in meinem heiligen Zorn,
Grimm und großem Unmut und ich will sie wieder an diesen Ort bringen,
so dass sie sicher wohnen sollen. 21 Sie sollen mein heiliges Volk sein
und ich will ihr Heiliger GOTT sein. 22 Und ich will ihnen einerlei Sinn und
einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben lang, auf dass
es ihnen wohl gehe und ihren Kindern nach ihnen.
23 Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht
ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen eine heilige Furcht vor
mir in das Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. 24 Es soll meine
Freude sein, ihnen Gutes zu tun und ich will sie in diesem Land
einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen und von ganzer Seele.
25 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Gleichwie ich über dieses Volk all
dieses große Unheil habe kommen lassen, so will ich auch alles Gute
über sie kommen lassen, das ich ihnen zugesagt habe. 26 Und es sollen
Äcker gekauft werden in diesem Land, von dem ihr sagt: »Eine Wüste ist
es ohne Menschen und Tiere – es ist in der Chaldäer Hände gegeben.«
27 Man wird Äcker um Geld kaufen und verbriefen, versiegeln und
Zeugen dazu nehmen im Land Benjamin und um Jerusalem her und in
den Städten Judas, in den Städten auf dem Gebirge, in den Städten des
Hügellandes und in den Städten des Südlandes – denn: ich will ihr
Geschick wenden, sprach GOTT: Amen.
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 711 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 33 von 52.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges
Wort geschah zum heiligen Propheten Jeremia zum zweiten Mal, als er
noch im Wachthof gefangen war: so sprach der Heilige GOTT, der alles
macht, schafft und ausrichtet – Heiliger HERR Jesus Christus, ist sein
heiliger Name – Bitte rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir
kund tun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt.
2 Denn: so sprach der Heilige GOTT Israels, von den Häusern dieser
Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden,
um Bollwerke zu machen zur Abwehr im Kampf gegen die Chaldäer und
um sie zu füllen mit den Leichnamen der Menschen, die ich in meinem
heiligen Zorn und heiligen Grimm erschlagen habe, als ich mein heiliges
Angesicht vor dieser Stadt verbarg, um all ihrer Bosheit willen: siehe, ich
will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden und heiligen
Frieden gewähren.
3 Denn: ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden
und will sie bauen, wie im Anfang und will sie reinigen von aller Missetat,
womit sie wider mich gesündigt haben und will ihnen vergeben alle
Missetaten, womit sie wider mich gesündigt und böse waren. 4 Und das
soll mein heiliger Ruhm und meine heilige Wonne, mein heiliger Preis
und meine heilige Ehre sein unter allen Völkern auf der Erde, wenn sie all
das Gute hören, das ich in Jerusalem tue. 5 Und sie werden sich
verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das heilige Heil,
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das ich der Stadt geben will. 6 So sprach der Heilige GOTT: an diesem
Ort, von dem ihr sagt: »Er ist wüst, ohne Menschen und Tier«, in den
Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, die so verwüstet sind, so
dass niemand mehr darin ist, weder Menschen noch Tier, so wird man
dennoch wieder hören den heiligen Jubel der heiligen Freude und der
heiligen Wonne, die heilige Stimme des heiligen Bräutigams und der
heiligen Braut und die Stimme derer, die da sagen: »Dankt dem Heiligen
GOTT – denn: er ist freundlich und seine heilige Güte währt ewiglich«,
wenn sie heilige Dankopfer bringen zum heiligen Haus des Heiligen
GOTTES.
7 Denn: ich will das Geschick des Landes wenden, dass es werde, wie es
im Anfang war, sprach der Heilige GOTT. 8 So sprach der Heilige GOTT:
an diesem Ort, der so wüst ist, so dass weder Menschen noch Tiere darin
sind und in allen ihren Städten werden dennoch wieder Auen sein für die
Hirten, die da Herden weiden. 9 In den Städten auf dem Gebirge und in
den Städten des Hügellandes und in den Städten des Südlandes, im
Land Benjamin und um Jerusalem her und in den Städten Judas sollen
dennoch wieder die Herden gezählt aus – und einziehen, sprach der
Heilige GOTT. 10 Siehe, es kommt die Zeit, so dass ich das gnädige und
heilige Wort erfüllen will, das ich zum heiligen Haus Israel und zum
heiligen Haus Juda geredet habe. 11 In jenen Tagen und zu jener Zeit will
ich dem heiligen König David einen gerechten und heiligen Spross
aufgehen lassen – der soll das heilige Recht und die heilige Gerechtigkeit
schaffen im Land. 12 Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und
Jerusalem sicher wohnen und man wird es nennen »Der heilige GOTT:
unsere Heilige Gerechtigkeit«. 13 Denn: so sprach der Heilige GOTT: es
soll dem heiligen König David niemals fehlen an Einem, der auf dem
heiligen Thron des heiligen Hauses Israel sitzt. 14 Und des Heiligen
GOTTES heiliges Wort geschah zu Jeremia: Hast du nicht gemerkt, was
diese Menschen reden: »Die beiden Geschlechter, die der heilige GOTT
auserwählt hatte, hat er verworfen« und sie verachten mein heiliges Volk
und lassen es nicht mehr ein Volk sein in ihren Augen. 15 Denn: ich will
ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 34 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT geschah zum heiligen Propheten Jeremia, als
Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer und allen
Königreichen auf der Erde, die unter seiner Gewalt waren und allen
Völkern Jerusalem und alle seine Städte belagerte. 2 So sprach der
Heilige GOTT Israels: Bitte gehe hin und sprich mit Zedekia, dem König
von Juda und sage zu ihm: so sprach der Heilige GOTT: siehe, ich will
diese Stadt in die Hände des Königs von Babel geben und er soll sie mit
Feuer verbrennen.
3 Und auch du sollst seiner Hand nicht entrinnen, sondern, ergriffen und
in seine Hand gegeben werden. 4 Du wirst ihn mit eigenen Augen sehen
und von Mund zu Mund mit ihm reden und nach Babel kommen. 5 Bitte
höre doch auf des Heiligen GOTTES heiliges Wort, Zedekia, du König
von Juda! 6 So sprach der Heilige GOTT über dich: Du sollst nicht durch
das heilige Schwert sterben, sondern, du sollst im heiligen Frieden
sterben.
7 Und: wie Deinen Vätern, den früheren Königen, die vor dir gewesen
sind, so wird man auch dir zu Ehren einen Brand anzünden und Dich
beklagen: »Ach, Herr!« – denn: ich habe es geredet, sprach der Heilige
GOTT. 8 Und der heilige Prophet Jeremia sagte alle diese heiligen Worte
zu Zedekia, dem König von Juda, in Jerusalem, als das Heer des Königs
von Babel schon Jerusalem und alle Städte Judas belagerte, die übrig
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geblieben waren, nämlich Lachisch und Aseka – denn: diese waren noch
übrig geblieben von den festen Städten Judas. 9 Dies ist das heilige
Wort, das vom Heiligen GOTT geschah zu Jeremia, nachdem der König
Zedekia einen Bund geschlossen hatte mit dem ganzen Volk zu
Jerusalem, eine Freilassung auszurufen, dass ein jeder seinen Sklaven
und ein jeder seine Sklavin, die Hebräer und Hebräerinnen waren,
freilassen sollte, sodass kein Judäer den Anderen als Sklaven hielte.
10 Da hatten alle Oberen und alles Volk gehorcht, die diesen Bund
eingegangen waren, dass ein jeder seinen Sklaven und seine Sklavin
freilassen und sie nicht mehr als Sklaven halten sollte und hatten sie los
gegeben. 11 Aber: danach hatten sie die Sklaven und Sklavinnen wieder
zurück gefordert, die sie freigegeben hatten und sie gezwungen, dass sie
wieder Sklaven und Sklavinnen sein mussten.
12 Da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu Jeremia: so
sprach der Heilige GOTT: ich habe einen Bund geschlossen mit euren
Vätern, als ich sie aus Ägypten, aus der Knechtschaft, führte und
sprach: im siebten Jahr soll ein jeder seinen Bruder, der ein Hebräer ist
und sich ihm verkauft und sechs Jahre gedient hat, freilassen. 13 Aber:
eure Väter gehorchten mir nicht und kehrten ihre Ohren mir nicht zu.
14 Ihr aber hattet euch nun bekehrt und getan, was mir wohl gefiel, dass
ihr eine Freilassung ausrufen ließet, ein jeder für seinen Nächsten und
habt darüber einen Bund geschlossen vor mir in dem heiligen Haus,
das nach meinem heiligen Namen genannt ist. 15 Jetzt aber seid ihr
umgeschlagen und habt meinen heiligen Namen entheiligt!
16 Ein jeder fordert seinen Sklaven und seine Sklavin zurück, die ihr
freigelassen hattet, sodass sie gehen konnten, wohin sie wollten und
zwingt sie jetzt, dass sie wieder eure Sklaven und Sklavinnen sein
müssen. 17 Darum sprach der Heilige GOTT: ihr gehorchtet mir nicht und
rieft keine Freilassung aus, ein jeder für seinen Bruder und seinen
Nächsten – siehe, so rufe ich, sprach der Heilige GOTT, über euch eine
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Freilassung aus für das heilige Schwert, für Pest, für Hunger und will
euch zum Bild des Entsetzens machen für alle Königreiche auf der Erde.
18 Und ich will die Menschen, die meinen heiligen Bund übertreten und
die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben,
so zurichten, wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und
zwischen dessen Stücken sie hindurch gegangen sind, nämlich die
Oberen von Juda und von Jerusalem, die Kämmerer, die Priester und das
ganze Volk des Landes, alle, die zwischen den Stücken des Kalbes
hindurch gegangen sind.
19 Und: ich will sie geben in die Hand ihrer Feinde und derer, die ihnen
nach dem Leben trachten und ihre Leichname sollen den Vögeln unter
dem heiligen Himmel und den Tieren auf dem Feld zum Fraß werden.
20 Auch Zedekia, den König von Juda und seine Oberen will ich geben in
die Hände ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben trachten
und in die Hand des Heeres des Königs von Babel, das jetzt von euch
abgezogen ist. 21 Denn: siehe, ich will ihnen befehlen, sprach der Heilige
GOTT und will sie wieder vor diese Stadt bringen. 22 Sie sollen sie
belagern und erobern und mit Feuer verbrennen. 23 Und ich will die
Städte Judas verwüsten, so dass niemand mehr darin wohnen soll:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 35 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT geschah zum heiligen Propheten Jeremia zur Zeit
Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda: Bitte gehe hin zu den
Rechabitern, rede mit ihnen und führe sie in das heilige Haus des
Heiligen GOTTES, in eine der Hallen und schenke ihnen Wein ein. 2 Da
nahm ich Jaasanja, den Sohn Jirmejas, des Sohnes Habazzinjas, samt
seinen Brüdern und allen seinen Söhnen und das ganze Geschlecht der
Rechabiter und führte sie in das heilige Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES heiliges Haus, in die Halle der Söhne Hanans,
des Sohnes Jigdaljas, des heiligen Mannes unseres Heiligen GOTTES,
die neben der Halle der Oberen ist, über der Halle Maasejas, des Sohnes
Schallums, des Torhüters. 3 Und ich setzte den Männern vom Haus
Rechab Krüge voll Wein und Schalen vor und sprach zu ihnen: Bitte trinkt
diesen Wein!
4 Sie aber antworteten: Wir trinken keinen Wein – denn: unser Vater
Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten: Ihr und eure
Nachkommen sollt niemals Wein trinken und kein Haus bauen, keinen
Samen säen, keinen Weinberg pflanzen noch besitzen, sondern, ihr sollt
in Zelten wohnen euer Leben lang, auf dass ihr lange lebt in dem Land, in
dem ihr umherzieht. 5 Also: gehorchen wir der Stimme unseres Vaters
Jonadab, des Sohnes Rechabs, in allem, was er uns geboten hat, so
dass wir keinen Wein trinken unser Leben lang, weder wir noch unsere
Frauen noch unsere Söhne und unsere Töchter und wir bauen auch
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keine Häuser, darin zu wohnen und haben weder Weinberge noch Äcker
noch Samen, sondern, wir wohnen in den Zelten und gehorchen und tun
in allem, wie es unser Vater Jonadab geboten hat. 6 Als aber
Nebukadnezar, der König von Babel, gegen das Land heraufzog, da
sprachen wir: Kommt, lasst uns nach Jerusalem ziehen vor dem Heer der
Chaldäer und der Aramäer! 7 Und so sind wir in Jerusalem geblieben.
8 Da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zum heiligen
Propheten Jeremia: so sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT: Bitte gehe hin und sprich zu den Männern von Juda und zu den
Bürgern von Jerusalem: Wollt ihr euch denn nicht bessern und meinen
Worten gehorchen?, sprach der Heilige GOTT. 9 Die Worte Jonadabs,
des Sohnes Rechabs, der seinen Nachkommen geboten hat, dass sie
keinen Wein trinken sollen, werden gehalten und sie trinken keinen Wein
bis auf diesen Tag – denn: sie gehorchen ihres Vaters Gebot.
10 Ich habe euch immer wieder predigen lassen, doch gehorchtet ihr mir
nicht. 11 Ich habe auch immer wieder alle meine heiligen Freunde, die
heiligen Propheten, zu euch gesandt und sagen lassen: Bitte kehrt um,
ein jeder von seinem bösen Weg und bessert euer Tun und folgt nicht
anderen Göttern nach, ihnen zu dienen, so sollt ihr in dem Land bleiben,
das ich euch und euren Vätern gegeben habe. 12 Aber: ihr wolltet eure
Ohren nicht zu mir kehren und mir nicht gehorchen. 13 Ja, die
Nachkommen Jonadabs, des Sohnes Rechabs, haben ihres Vaters
Gebot gehalten, das er ihnen geboten hat. 14 Aber: dieses Volk gehorcht
mir nicht! 15 Darum sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will über Juda
und über alle Bürger Jerusalems kommen lassen all das Unheil, das ich
gegen sie geredet habe, weil ich zu ihnen redete und sie nicht hören
wollten, weil ich rief und sie mir nicht antworten wollten. 16 Aber: zu den
Rechabitern sprach Jeremia: so sprach der Heilige GOTT Israels: weil ihr
dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht habt und alle seine Gebote
gehalten und alles getan habt, was er euch geboten hat, darum sprach
der Heilige GOTT: Es soll dem Jonadab, dem Sohn Rechabs, niemals an
einem Mann fehlen, der vor mir steht: Amen.
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 718 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 36 von 52.
————————————————————————
1 Im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda,
geschah dieses heilige Wort zum heiligen Propheten Jeremia vom
Heiligen HERRN und unserem Heilige GOTT: bitte nimm eine Schriftrolle
und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel,
über Juda und alle Völker von der Zeit an, da ich zu dir geredet habe,
nämlich von der Zeit Josias an bis auf diesen Tag. 2 Vielleicht wird das
Haus Juda, wenn sie hören von all dem Unheil, das ich ihnen zu tun
gedenke, sich bekehren, ein jeder von seinem bösen Weg, damit ich
ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben kann.
3 Da rief der heilige Prophet Jeremia den heiligen Propheten Baruch, den
Sohn Nerijas. 4 Und der heilige Prophet Baruch schrieb auf eine
Schriftrolle alle heiligen Worte des Heiligen GOTTES, die er zum heiligen
Propheten Jeremia geredet hatte, wie der heilige Prophet Jeremia sie ihm
sagte. 5 Und der heilige Prophet Jeremia gebot dem heiligen Propheten
Baruch und sprach: mir ist es verwehrt, ich kann nicht in des Heiligen
GOTTES heiliges Haus gehen.
6 Du aber gehe bitte hin und lies die Schriftrolle vor, auf die du des
Heiligen GOTTES heiligen Worte, wie ich sie dir gesagt habe,
geschrieben hast, dem Volk im Haus des Heiligen GOTTES am Fasttag
und du sollst sie auch vorlesen vor den Ohren aller Judäer, die aus ihren
Städten herein kommen. 7 Vielleicht werden sie sich mit Beten vor dem
Heiligen GOTT demütigen und sich bekehren, ein jeder von seinem
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bösen Weg – denn: der heilige Zorn und der heilige Grimm ist groß, den
der Heilige GOTT diesem Volk angedroht hat. 8 Und der heilige Prophet
Baruch, der Sohn Nerijas, tat alles, wie ihm der heilige Prophet Jeremia
befohlen hatte, dass er die heiligen Worte des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES aus der Schriftrolle vorläse im heiligen Haus
des Heiligen GOTTES.
9 Es begab sich aber im fünften Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des
Königs von Juda, im neunten Monat, dass man ein Fasten ausrief vor
dem Heiligen GOTT für alles Volk zu Jerusalem und für alles Volk, das
aus den Städten Judas nach Jerusalem kam. 10 Und der heilige Prophet
Baruch las aus der Schriftrolle die heiligen Worte des heiligen Propheten
Jeremias vor im heiligen Haus des Heiligen GOTTES, in der Halle
Gemarjas, des Sohnes Schafans, des Schreibers, im oberen Vorhof bei
dem neuen Tor am heiligen Haus des Heiligen GOTTES.
11 Als nun Michaja, der Sohn Gemarjas, des Sohnes Schafans, alle
heiligen Worte des Heiligen GOTTES gehört hatte aus der Schriftrolle, da
ging er hinab in des Königs Haus in die Kanzlei. 12 Und siehe, dort
saßen alle Oberen: Elischama, der Schreiber, Delaja, der Sohn
Schemajas, Elnatan, der Sohn Achbors, Gemarja, der Sohn Schafans,
und Zidkija, der Sohn Hananjas, samt allen anderen Oberen.
13 Und Michaja berichtete ihnen alle heiligen Worte, die er gehört hatte,
als der heilige Prophet Baruch aus der heiligen Schriftrolle vor den Ohren
des Volkes vorlas. 14 Da sandten alle Oberen Jehudi, den Sohn
Netanjas, des Sohnes Schelemjas, des Sohnes Kuschis, zum heiligen
Propheten Baruch und ließen ihm sagen: bitte nimm die Schriftrolle, aus
der du dem Volk vorgelesen hast, mit dir und komme! 15 Und der heilige
Prophet Baruch, der Sohn Nerijas, nahm die Schriftrolle mit sich und kam
zu ihnen. 16 Und sie sprachen zu ihm: bitte setze dich und lies, dass wir
es hören! 17 Und der heilige Prophet Baruch las vor ihren Ohren. 18 Und:
als sie alle die heiligen Worte hörten, entsetzten sie sich untereinander
und sprachen zum heiligen Propheten Baruch: wir müssen alle diese
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heiligen Worte dem König mitteilen. 19 Und sie fragten den heiligen
Propheten Baruch: bitte sage uns, wie hast du alle diese Worte
aufgeschrieben? 19 Der heilige Prophet Baruch sprach zu ihnen: Jeremia
hat mir alle diese heiligen Worte vorgesagt und ich schrieb sie mit Tinte
auf die Schriftrolle. 20 Da sprachen die Oberen zum heiligen Propheten
Baruch: bitte gehe hin und verbirg dich mit Jeremia, dass niemand wisse,
wo ihr seid!
21 Sie aber gingen hinein zum König in den Vorhof und ließen die
Schriftrolle verwahren in der Halle Elischamas, des Schreibers und teilten
dem König alle diese heiligen Worte mit. 22 Da sandte der König den
Jehudi, die heilige Schriftrolle zu holen. 23 Der nahm sie aus der Halle
Elischamas, des Schreibers. 24 Und Jehudi las dem König vor und allen
Oberen, die bei dem König standen. 25 Der König aber saß im
Winterhaus vor dem Kohlenbecken – denn: es war im neunten Monat.
26 Wenn aber Jehudi drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt er sie
ab mit einem Schreibmesser und warf sie in das Feuer, das im
Kohlenbecken war, bis die Schriftrolle ganz verbrannt war im Feuer.
27 Und niemand entsetzte sich und zerriss seine Kleider, weder der
König, noch seine Großen, die doch alle diese heiligen Worte gehört
hatten. 28 Und: obwohl Elnatan, Delaja und Gemarja den König baten, er
möge die Schriftrolle nicht verbrennen, so hörte er nicht auf sie.
29 Dazu gebot der König Jerachmeel, dem Königssohn und Seraja, dem
Sohn Asriëls und Schelemja, dem Sohn Abdeels, sie sollten Baruch, den
Schreiber und Jeremia, den Propheten, ergreifen. 30 Aber: der Heilige
hatte sie verborgen. 31 Nachdem der König die Schriftrolle verbrannt
hatte, auf die Baruch die heiligen Worte geschrieben hatte, wie Jeremia
sie ihm sagte, da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zum
heiligen Propheten Jeremia: bitte nimm dir eine neue Schriftrolle und
schreibe auf sie alle vorigen und heiligen Worte, die auf der ersten
Schriftrolle standen, die Jojakim, der König von Juda, verbrannt hat.
32 Über Jojakim aber, den König von Juda, sollst du sagen: so sprach
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der Heilige GOTT: du hast diese Schriftrolle verbrannt und gesagt:
Warum hast du darauf geschrieben, dass der König von Babel kommen
und dieses Land verderben werde, sodass weder Menschen, noch Tiere
mehr darin sein werden?
33 Darum sprach der Heilige GOTT über Jojakim, den König von Juda:
es soll keiner von den Seinen auf dem Thron Davids sitzen und sein
Leichnam soll hin geworfen liegen, am Tag in der Hitze und nachts im
Frost. 34 Und ich will ihn und seine Nachkommen und seine Großen
heim suchen um ihrer Schuld willen und ich will über sie und über die
Bürger Jerusalems und über die in Juda kommen lassen all das Unheil,
von dem ich zu ihnen geredet habe und sie gehorchten doch nicht.
35 Da nahm der heilige Prophet Jeremia eine andere Schriftrolle und gab
sie dem heiligen Propheten Baruch, dem Sohn Nerijas, dem Schreiber.
36 Der schrieb darauf, so wie ihm der heilige Prophet Jeremia vorsagte,
alle heiligen Worte, die auf der heiligen Schriftrolle gestanden hatten, die
Jojakim, der König von Juda, im Feuer hatte verbrennen lassen und es
wurden zu ihnen noch viele ähnliche Worte hinzu getan: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 37 von 52.
————————————————————————
1 Und: Zedekia, der Sohn Josias, wurde König anstatt Konjas, des
Sohnes Jojakims – denn: Nebukadnezar, der König von Babel, machte
ihn zum König im Land Juda. 2 Aber: er und seine Großen und das Volk
des Landes gehorchten nicht den heiligen Worten des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES, die er durch den heiligen Propheten
Jeremia redete.
3 Dennoch sandte der König Zedekia Juchal, den Sohn Schelemjas und
den Priester Zefanja, den Sohn Maasejas, zum heiligen Propheten
Jeremia und ließ ihm sagen: bitte den Heiligen GOTT, für uns! 4 Denn:
der heilige Prophet Jeremia ging noch unter dem Volk aus und ein und
man hatte ihn noch nicht in das Gefängnis geworfen. 5 Es war aber das
Heer des Pharao aus Ägypten aufgebrochen und als die Chaldäer, die
vor Jerusalem lagen, davon hörten, da waren sie von Jerusalem
abgezogen.
6 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zum heiligen
Propheten Jeremia: So sprach der Heilige GOTT: bitte sagt dem König
von Juda, der euch zu mir gesandt hat, mich zu befragen: siehe, das
Heer des Pharao, das euch zu Hilfe ausgezogen ist, wird wieder heim
nach Ägypten ziehen und die Chaldäer werden wieder kommen und
diese Stadt belagern und sie erobern und mit Feuer verbrennen. 7 Darum
sprach der Heilige GOTT: betrügt euch bitte nicht damit, dass ihr denkt:
»Die Chaldäer werden von uns abziehen.« 8 Sie werden nicht abziehen.
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9 Und: wenn ihr auch das ganze Heer der Chaldäer schlügt, die gegen
euch kämpfen und es blieben von ihnen nur etliche Verwundete übrig, so
würde doch ein jeder in seinem Zelt aufstehen und diese Stadt mit Feuer
verbrennen. 10 Als nun der Chaldäer Heer von Jerusalem abgezogen
war vor dem Heer des Pharao, da wollte der heilige Prophet Jeremia aus
Jerusalem heraus gehen in das Land Benjamin, um mit seinen
Verwandten ein Erbe zu teilen. 11 Und: als er zum Benjamintor kam, da
war dort ein Wachhabender mit Namen Jirija, der Sohn Schelemjas, des
Sohnes Hananjas – der hielt den heiligen Propheten Jeremia an und
sprach: Du willst zu den Chaldäern überlaufen.
12 Der heilige Prophet Jeremia sprach: Das ist nicht wahr, ich will nicht
zu den Chaldäern überlaufen. 13 Aber, Jirija wollte ihn nicht hören,
sondern, ergriff den heiligen Propheten Jeremia und brachte ihn zu den
Oberen. 14 Und die Oberen wurden zornig über den heiligen Propheten
Jeremia und ließen ihn schlagen und warfen ihn in das Gefängnis im
Haus Jonatans, des Schreibers – denn: das hatten sie zum Kerker
gemacht. 15 So kam der heilige Prophet Jeremia in den überwölbten
Raum einer Zisterne und blieb dort eine lange Zeit.
16 Aber: Zedekia, der König, sandte hin und ließ ihn holen und fragte ihn
heimlich in seinem Haus und sprach: ist wohl ein heiliges Wort vom
Heiligen GOTT vorhanden? 17 Der heilige Prophet Jeremia sprach: Ja!
18 Du wirst dem König von Babel in die Hände gegeben werden. 19 Und
der heilige Prophet Jeremia sprach zum König Zedekia: was habe ich
gegen dich, gegen deine Großen und gegen dieses Volk gesündigt, so
dass sie mich in den Kerker geworfen haben?
20 Wo sind nun eure Propheten, die euch weissagten und sprachen: der
König von Babel wird nicht über euch, noch über dieses Land kommen?
21 Und nun, mein Herr und König, bitte höre mich und lasse meine Bitte
vor dir gelten! 22 Bitte lasse mich nicht wieder in Jonatans, des
Schreibers, Haus bringen, dass ich dort nicht sterbe. 23 Da befahl der
König Zedekia, dass man den heiligen Propheten Jeremia im Wachthof
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behalten sollte und ließ ihm täglich aus der Bäckergasse einen Laib Brot
geben, bis alles Brot in der Stadt aufgezehrt war. 24 So blieb der heilige
Prophet Jeremia im Wachthof: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 38 von 52.
————————————————————————
1 Es hörten aber Schefatja, der Sohn Mattans und Gedalja, der Sohn
Paschhurs, und Juchal, der Sohn Schelemjas und Paschhur, der Sohn
Malkijas, die heiligen Worte, die der heilige Prophet Jeremia zu allem
Volk redete. 2 So sprach der Heilige HERR und unser heiliger GOTT: wer
in dieser Stadt bleibt, der wird durch das heilige Schwert, dem Hunger
und der Pest sterben müssen – wer aber hinaus geht zu den Chaldäern,
der soll am Leben bleiben und wird sein Leben, wie eine Beute, davon
bringen. 3 Denn: so sprach er Heilige GOTT: Diese Stadt soll übergeben
werden dem Heer des Königs von Babel und es soll sie einnehmen.
4 Da sprachen die Oberen zum König: Bitte lasse doch diesen Mann
töten – denn: auf diese Weise nimmt er den Kriegsmenschen, die noch
übrig sind in dieser Stadt, den Mut, desgleichen dem ganzen Volk, weil er
solche Worte zu ihnen sagt. 5 Denn: der Mann sucht nicht, was diesem
Volk zum Heil, sondern, was zum Unheil dient. 6 Der König Zedekia
sprach: Siehe, er ist in euren Händen – denn: der König vermag nichts
wider euch.
7 Da nahmen sie den heiligen Propheten Jeremia und warfen ihn in die
Zisterne Malkijas, des Königssohnes, die im Wachthof war und ließen ihn
an Seilen hinab. 8 In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern,
Schlamm und Jeremia sank in den Schlamm. 9 Als aber Ebed – Melech,
der Mohr, ein Kämmerer in des Königs Haus, hörte, dass man Jeremia in
die Zisterne geworfen hatte und der König gerade im Benjamintor saß, da
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ging Ebed – Melech aus des Königs Haus und redete mit dem König und
sprach: Mein Herr und König, diese Männer handeln böse an dem
Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben – dort
muss er vor Hunger sterben – denn: es ist kein Brot mehr in der Stadt.
10 Da befahl der König Ebed – Melech, dem Mohren: nimm von hier drei
Männer mit dir und ziehe den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er
stirbt.
11 Und Ebed – Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs
Haus in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene, alte Lumpen und
ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. 12 Und Ebed –
Melech, der Mohr, sprach zum heiligen Propheten Jeremia: bitte lege
diese zerrissenen, alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil – und
der heilige Prophet Jeremia tat es. 13 Und sie zogen den heiligen
Propheten Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. 14 Und so
blieb der heilige Prophet Jeremia im Wachthof.
15 Und der König Zedekia sandte hin und ließ den heiligen Propheten
Jeremia zu sich holen unter den dritten Eingang am heiligen Haus des
Heiligen GOTTES. 16 Und der König sprach zum heiligen Propheten
Jeremia: ich will dich etwas fragen – verbirg mir bitte nichts! 17 Der
heilige Prophet Jeremia sprach zu Zedekia: sage ich dir etwas, so tötest
du mich doch – gebe ich dir aber einen Rat, so gehorchst du mir nicht.
18 Da schwor der König Zedekia dem heiligen Propheten Jeremia
heimlich und sprach: so wahr der Heilige GOTT lebt, der uns dieses
Leben gegeben hat: ich will dich nicht töten, noch den Männern in die
Hände geben, die dir nach dem Leben trachten.
19 Und der heilige Prophet Jeremia sprach zu Zedekia: so sprach der
Heilige GOTT: wirst du hinaus gehen zu den Obersten des Königs von
Babel, so sollst du am Leben bleiben und diese Stadt soll nicht verbrannt
werden, sondern, Du und Dein Haus sollen am Leben bleiben – wirst du
aber nicht hinaus gehen zu den Obersten des Königs von Babel, so wird
diese Stadt den Chaldäern in die Hände gegeben und sie werden sie mit
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Feuer verbrennen und auch Du wirst ihren Händen nicht entrinnen.
20 Der König Zedekia sprach zum heiligen Propheten Jeremia: ich habe
aber die Sorge, dass ich den Judäern, die zu den Chaldäern über
gelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir böse mitspielen.
21 Der heilige Prophet Jeremia sprach: man wird dich nicht übergeben.
22 Bitte gehorche doch der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES, die
ich dir verkünde, so wird dir es wohl gehen und du wirst am Leben
bleiben.
23 Wirst du aber nicht hinaus gehen, so ist dies das heilige Wort, das mir
der Heilige GOTT gezeigt hat: siehe, alle Frauen, die noch vorhanden
sind im Haus des Königs von Juda, werden zu den Obersten des Königs
von Babel hinaus müssen und sie werden dann sagen: »Ach, Deine
guten Freunde haben Dich überredet und in ihre Gewalt gebracht und in
den Sumpf geführt und lassen Dich nun stecken.« 24 Ja, alle Deine
Frauen und Kinder werden hinaus müssen zu den Chaldäern und du
selbst wirst ihren Händen nicht entgehen, sondern, du wirst vom König
von Babel ergriffen und diese Stadt wird mit Feuer verbrannt werden.
25 Und Zedekia sprach zu Jeremia: siehe zu, dass niemand diese
heiligen Worte erfahre, so wirst du nicht sterben. 26 Und: wenn es die
Oberen erfahren sollten, dass ich mit dir geredet habe und zu dir
kommen und sprechen: »Sag an, was hast du mit dem König geredet –
verbirg es uns bitte nicht, so wollen wir dich nicht töten. 27 Was hat der
König mit dir geredet?«, so sprich: Ich habe den König gebeten, dass er
mich nicht wieder in Jonatans Haus führen lasse, ich müsste sonst dort
sterben. 28 Da kamen alle Oberen zum heiligen Propheten Jeremia und
fragten ihn und er antwortete ihnen, wie ihm der König befohlen hatte. 29
Da ließen sie von ihm, weil sie nichts erfahren konnten. 30 Und der
heilige Prophet Jeremia blieb im Wachthof bis auf den Tag, da Jerusalem
eingenommen wurde: Amen. (Der heilige Prophet Jeremia wird bei der
Eroberung Jerusalems befreit. Und es geschah, dass Jerusalem erobert
wurde: Amen.).
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 728 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 39 von 52.
————————————————————————
1 Denn: im neunten Jahr Zedekias, des Königs von Juda, im zehnten
Monat kam Nebukadnezar, der König von Babel und sein ganzes Heer
vor Jerusalem und belagerten es. 2 Und im elften Jahr Zedekias, am
neunten Tag des vierten Monates, da brach man in die Stadt ein. 3 Und
alle Obersten des Königs von Babel zogen hinein und hielten unter dem
Mitteltor, nämlich Nergal – Sarezer, der Fürst von Sin – Magir, der
Oberhofmeister und Nebuschasban, der Oberkämmerer und alle anderen
Obersten des Königs von Babel.
4 Als nun Zedekia, der König von Juda, und seine Kriegsmenschen das
sahen, flohen sie bei Nacht zur Stadt hinaus auf dem Weg zu des Königs
Garten durch das Tor zwischen den beiden Mauern und entwichen zum
Jordantal hin. 5 Aber: die Kriegsmenschen der Chaldäer jagten ihnen
nach und holten Zedekia ein im Jordantal von Jericho und nahmen ihn
gefangen und brachten ihn zu Nebukadnezar, dem König von Babel,
nach Ribla, das im Land Hamat liegt.
6 Der sprach das Urteil über ihn. 7 Und der König von Babel ließ die
Söhne Zedekias vor seinen Augen töten in Ribla und tötete auch alle
Vornehmen Judas. 8 Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn
in Ketten legen, um ihn nach Babel zu führen. 9 Und die Chaldäer
verbrannten das Haus des Königs und die Häuser der Bürger und rissen
die Mauern Jerusalems nieder. 10 Was aber noch an Volk in der Stadt
war und wer sonst zu ihnen übergelaufen war, die führte Nebusaradan,
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der Oberste der Körperwache, alle miteinander gefangen nach Babel.
11 Aber: von dem niederen Volk, das nichts hatte, ließ zur selben Zeit
Nebusaradan, der Oberste der Körperwache, etliche im Land Juda
zurück und gab ihnen Weinberge und Felder. 12 Aber: Nebukadnezar,
der König von Babel, hatte Nebusaradan, dem Obersten der
Körperwache, Befehl gegeben wegen des heiligen Propheten Jeremia
und gesagt: bitte nimm ihn und lasse ihn dir befohlen sein und tue ihm
kein Leid, sondern, wie er es von dir begehrt, so mache es mit ihm.
13 Da sandten hin Nebusaradan, der Oberste der Körperwache und
Nebuschasban, der Oberkämmerer, Nergal – Sarezer, der
Oberhofmeister und alle Obersten des Königs von Babel und ließen den
heiligen Propheten Jeremia aus dem Wachthof holen und übergaben ihn
Gedalja, dem Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, dass er ihn nach
Hause gehen ließe. 14 Und so blieb er unter dem Volk.
15 Es war auch des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
heiliges Wort geschehen zum heiligen Propheten Jeremia, als er noch im
Wachthof lag: Bitte gehe hin und sage Ebed – Melech, dem Mohren: So
sprach der Heilige GOTT: siehe, ich will meine heiligen Worte kommen
lassen über diese Stadt zum Unheil und nicht zum Heil und du sollst es
sehen zur selben Zeit.
16 Aber dich will ich erretten zur selben Zeit, sprach der Heilige GOTT
und du sollst den Menschen nicht ausgeliefert werden, vor denen du dich
fürchtest. 17 Denn: ich will dich entkommen lassen, dass du nicht durch
das heilige Schwert fällst, sondern, du sollst Dein Leben wie eine Beute
davon bringen, weil du mir vertraut hast, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 40 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das vom Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT geschah zum heiligen Propheten Jeremia, als ihn
Nebusaradan, der Oberste der Körperwache, los ließ in Rama, wo er ihn
gefunden hatte – denn: er war auch mit Fesseln gebunden, unter allen
Gefangenen aus Jerusalem und Juda, die nach Babel weg geführt
werden sollten.
2 Als nun der Oberste der Körperwache den heiligen Propheten Jeremia
hatte zu sich holen lassen, da sprach er zu ihm: der Heilige GOTT, dein
Heiliger GOTT, hat dieses Unglück über diese Stätte vorher gesagt und
hat es auch so kommen lassen und getan, wie er geredet hat – denn: ihr
habt gesündigt wider den Heiligen GOTT und seiner heiligen Stimme
nicht gehorcht – darum ist euch solches widerfahren. 3 Und nun siehe,
ich mache dich Heute los von den Fesseln, mit denen Deine Hände
gebunden waren.
4 Gefällt dir es, mit mir nach Babel zu ziehen, so komme, du sollst mir
befohlen sein. 5 Gefällt dir es aber nicht, mit mir nach Babel zu ziehen, so
lasse es sein. 6 Siehe, du hast das ganze Land vor dir – wo Dich es gut
dünkt und dir es gefällt, da ziehe hin. 7 Denn: weiter hinaus wird kein
Wiederkehren möglich sein. 8 Darum magst du umkehren zu Gedalja,
dem Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, den der König von Babel
über die Städte in Juda gesetzt hat und bei ihm bleiben unter dem Volk –
oder gehe, wohin dir es gefällt. 9 Und der Oberste der Körperwache gab
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ihm Wegzehrung und Geschenke und ließ ihn gehen. 10 So kam Jeremia
zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, nach Mizpa und blieb bei ihm unter dem
Volk, das im Land noch übrig geblieben war. 11 Als nun die
Hauptmenschen, die noch im Land verstreut waren, samt ihren
Menschen erfuhren, dass der König von Babel Gedalja, den Sohn
Ahikams, über das Land gesetzt hatte und über die Männer, Frauen und
Kinder und über die Geringen im Land, die nicht nach Babel weg geführt
waren, kamen sie zu Gedalja nach Mizpa, nämlich Jischmael, der Sohn
Netanjas, Johanan und Jonatan, die Söhne Kareachs und Seraja, der
Sohn Tanhumets und die Söhne Efais von Netofa und Jaasanja, der
Sohn eines Maachatiters, samt ihren Menschen.
12 Und Gedalja, der Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, schwor ihnen
und ihren Menschen einen Eid und sprach: Fürchtet euch nicht, den
Chaldäern untertan zu sein – bleibt bitte im Land und seid dem König von
Babel untertan, so wird es euch wohl gehen. 13 Siehe, ich bleibe hier in
Mizpa und habe die Verantwortung vor den Chaldäern, die zu uns
kommen – ihr aber sollt Wein und Feigen und Öl ernten und in eure
Gefäße tun und sollt in euren Städten wohnen, die ihr wieder in Besitz
genommen habt.
14 Und: als die Judäer, die im Land Moab und Ammon und in Edom und
in allen Ländern waren, hörten, dass der König von Babel einen Rest in
Juda übrig gelassen und über sie Gedalja gesetzt hatte, den Sohn
Ahikams, des Sohnes Schafans, da kamen auch sie alle zurück aus allen
Orten, wohin sie verstreut waren, in das Land Juda zu Gedalja nach
Mizpa und ernteten sehr viel Wein und Sommerfrüchte.
15 Aber: Johanan, der Sohn Kareachs und alle Hauptmenschen, die im
Land verstreut gewesen waren, kamen zu Gedalja nach Mizpa und
sprachen zu ihm: weißt du auch, dass Baalis, der König der Ammoniter,
Jischmael, den Sohn Netanjas, gesandt hat, dass er dich erschlagen
soll? 16 Das wollte ihnen aber Gedalja, der Sohn Ahikams, nicht glauben.
17 Da sprach Johanan, der Sohn Kareachs, zu Gedalja heimlich in
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Mizpa: ich will hin gehen und Jischmael, den Sohn Netanjas, erschlagen,
daß es niemand erfahren soll. 18 Warum soll er dich erschlagen, sodass
alle Judäer, die bei dir versammelt sind, zerstreut werden und die noch
aus Juda übrig geblieben sind, umkommen? 19 Aber Gedalja, der Sohn
Ahikams, sprach zu Johanan, dem Sohn Kareachs: Du sollst das nicht
tun – es ist nicht wahr, was du von Jischmael sagst: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 41 von 52.
————————————————————————
1 Aber: im siebten Monat kam Jischmael, der Sohn Netanjas, des Sohnes
Elischamas, aus königlichem Stamm, einer von den Obersten des Königs
und zehn Männer mit ihm zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, nach Mizpa
und sie aßen dort in Mizpa miteinander. 2 Und Jischmael, der Sohn
Netanjas, erhob sich samt den zehn Männern, die bei ihm waren und sie
erschlugen Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, mit dem
Schwert, weil ihn der König von Babel über das Land gesetzt hatte.
3 Auch erschlug Jischmael alle Judäer, die bei Gedalja waren in Mizpa
und die Chaldäer, die dort waren, sämtliche Kriegsmenschen. 4 Am
anderen Tag, nachdem Gedalja erschlagen war und es noch niemand
wusste, kamen achtzig Männer von Sichem, von Silo und von Samaria
und hatten die Bärte abgeschoren und ihre Kleider zerrissen und sich
wund geritzt.
5 Und Jischmael, der Sohn Netanjas, ging heraus von Mizpa ihnen
entgegen, ging und weinte. 6 Als er nun an sie heran kam, da sprach er
zu ihnen: Ihr sollt zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, kommen. 7 Als sie
aber mitten in die Stadt kamen, ermordete sie Jischmael, der Sohn
Netanjas, er und die Männer, die bei ihm waren und warfen sie in die
Zisterne. 8 Aber, es waren zehn Männer darunter, die sprachen zu
Jischmael: töte uns nicht – wir haben Vorrat im Acker verborgen: an
Weizen, Gerste, Öl und Honig. 9 Da ließ er ab und tötete sie nicht. 10 Die
Zisterne aber, in die Jischmael die Leichname der Männer warf, die er
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 734 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

erschlagen hatte samt dem Gedalja, ist die, welche der König Asa hatte
anlegen lassen im Krieg gegen Bascha, den König von Israel. 11 Die
füllte Jischmael, der Sohn Netanjas, mit den Erschlagenen. 12 Und
Jischmael, der Sohn Netanjas, führte das Volk, das in Mizpa übrig
geblieben war, gefangen weg: die Königstöchter samt allem Volk, über
das Nebusaradan, der Oberste der Königwache, Gedalja, den Sohn
Ahikams, gesetzt hatte und er zog hin und wollte hinüber zu den
Ammonitern.
13 Als aber Johanan, der Sohn Kareachs und alle Hauptmenschen des
Heeres, die bei ihm waren, von all dem Bösen erfuhren, das Jischmael,
der Sohn Netanjas, begangen hatte, da nahmen sie zu sich alle Männer
und zogen hin, um mit Jischmael, dem Sohn Netanjas, zu kämpfen und
trafen ihn an dem großen Wasser bei Gibeon. 14 Als nun alles Volk, das
bei Jischmael war, den Johanan, den Sohn Kareachs, erblickte samt
allen Hauptmenmschen des Heeres, die bei ihm waren, da wurde es froh.
15 Und das ganze Volk, das Jischmael von Mizpa weg geführt hatte,
wandte sich um und ging zu Johanan, dem Sohn Kareachs, über. 16 Aber
Jischmael, der Sohn Netanjas, entrann mit acht Männern dem Johanan
und zog zu den Ammonitern.
17 Und Johanan, der Sohn Kareachs, samt allen Hauptmenschen des
Heeres, die bei ihm waren, nahm zu sich das übrig gebliebene Volk, das
Jischmael, der Sohn Netanjas, aus Mizpa weg geführt hatte, nachdem er
Gedalja, den Sohn Ahikams, erschlagen hatte, nämlich die
Kriegsmenschen, die Frauen und Kinder und Hofmenschen, die er von
Gibeon zurück gebracht hatte. 18 Und sie zogen hin und kehrten ein in
der Herberge Kimhams bei Bethlehem, um von dort nach Ägypten zu
ziehen aus Furcht vor den Chaldäern. 19 Denn: sie fürchteten sich vor
ihnen, weil Jischmael, der Sohn Netanjas, Gedalja, den Sohn Ahikams,
erschlagen hatte, den der König von Babel über das Land gesetzt hatte:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 42 von 52.
————————————————————————
1 Da traten her alle Hauptmenschen des Heeres, Johanan, der Sohn
Kareachs, Asarja, der Sohn Hoschajas, samt dem ganzen Volk, Klein und
Groß und sprachen zum heiligen Propheten Jeremia: bitte lasse doch
unsere Bitte vor dir gelten und bete für uns zum Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT, deinem Heiligen GOTT, für alle diese übrig
gebliebenen Menschen – denn: leider sind wir von vielen nur wenige
übrig geblieben, wie du mit eigenen Augen siehst – dass der Heilige
GOTT uns kund tun wolle, wohin wir ziehen und was wir tun sollen.
2 Und der heilige Prophet Jeremia sprach zu ihnen: wohlan, ich will
gehorchen. 3 Siehe, ich will zum Heiligen GOTT, beten, wie ihr gesagt
habt und alles, was euch der Heilige GOTT antworten wird, das will ich
euch kund tun und will euch nichts vorenthalten. 4 Und sie sprachen zum
heiligen Propheten Jeremia: der Heilige GOTT sei ein zuverlässiger und
wahrhaftiger Zeuge wider uns, wenn wir nicht alles tun werden, was uns
der Heilige GOTT, durch dich befehlen wird.
5 Es sei Gutes oder Böses, so wollen wir gehorchen der heiligen Stimme
des Heiligen GOTTES, zu dem wir dich senden, auf dass es uns wohl
gehe, wenn wir der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES gehorchen.
6 Und: nach zehn Tagen geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort
zum heiligen Propheten Jeremia. 7 Da rief er Johanan, den Sohn
Kareachs und alle Hauptmenschen des Heeres, die bei ihm waren und
alles Volk, Klein und Groß und sprach zu ihnen: so sprach der Heilige
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GOTT, zu dem ihr mich gesandt habt, dass ich euer Gebet vor ihn
bringen sollte:
Werdet ihr in diesem Land bleiben, so will ich euch bauen und nicht
einreißen. 8 Ich will euch pflanzen und nicht ausreißen – denn: es hat
mich gereut das Unheil, das ich euch angetan habe. 9 Ihr sollt euch nicht
fürchten vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet, sprach der
Heilige GOTT – ihr sollt euch vor ihm nicht fürchten, denn: ich will bei
euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette. 10 Ich will
euch Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen und euch
wieder auf eure Äcker bringen.
11 Werdet ihr aber sagen: »Wir wollen nicht in diesem Land bleiben« und
so der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES nicht gehorchen und
werdet ihr sagen: »Nein, wir wollen nach Ägypten ziehen, so dass wir
weder Krieg sehen noch den Schall der Posaune hören noch Hunger
nach Brot leiden müssen – dort wollen wir bleiben« – nun, so hört des
Heiligen GOTTES heiliges Wort: ihr übrig gebliebenen Menschen von
Juda! 12 So sprach der Heilige GOTT: werdet ihr euer Gesicht nach
Ägypten richten, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen, so soll euch
das heilige Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, in Ägypten treffen und der
Hunger, vor dem ihr euch sorgt, soll stets hinter euch her sein in Ägypten
und ihr sollt dort sterben.
13 Denn: sie seien, wer sie wollen: wer sein Gesicht nach Ägypten
richtet, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen, der soll sterben durch
das heilige Schwert, Hunger und Pest und es soll keiner übrig bleiben
noch dem Unheil entrinnen, das ich über sie kommen lassen will.
14 Denn: so sprach der Heilige GOTT: gleichwie mein Zorn und Grimm
über die Einwohner Jerusalems ausgeschüttet wurde, so soll er auch
über euch ausgeschüttet werden, wenn ihr nach Ägypten zieht und ihr
sollt zum Fluch, zum Bild des Entsetzens, zur Verwünschung und zur
Schande werden und diese Stätte nicht mehr sehen. 15 Das ist das
heilige Wort des Heiligen GOTTES an euch, die ihr übrig geblieben seid
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von Juda, dass ihr nicht nach Ägypten zieht. 16 Darum erkennt, dass ich
euch Heute gewarnt habe – denn: ihr selbst habt euer Leben in Gefahr
gebracht, weil ihr mich gesandt habt zum Heiligen GOTT und gesagt
habt: bitte bete zum Heiligen GOTT für uns und alles, was der Heilige
Gott sagen wird, tu uns bitte kund, so wollen wir danach tun.
17 Das habe ich euch Heute wissen lassen – aber, ihr wollt der heiligen
Stimme des Heiligen GOTTES, nicht gehorchen, noch allem, was er euch
durch mich befohlen hat. 18 So sollt ihr denn wissen, dass ihr durch das
heilige Schwert, Hunger und Pest sterben müsst an dem Ort, wohin ihr zu
ziehen gedenkt, um dort zu wohnen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 43 von 52.
————————————————————————
1 Als der heilige Prophet Jeremia dem ganzen Volk alle heiligen Worte
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES, ausgerichtet hatte,
da sprachen Asarja, der Sohn Hoschajas und Johanan, der Sohn
Kareachs und alle aufsässigen Männer zu Jeremia: Du lügst! 2 Der
Heilige GOTT hat dich nicht zu uns gesandt und gesagt: »Ihr sollt nicht
nach Ägypten ziehen, um dort zu wohnen«, sondern Baruch, der Sohn
Nerijas, beredet Dich zu unserem Schaden, damit wir den Chaldäern
übergeben werden und sie uns töten oder nach Babel wegführen.
3 Da gehorchten Johanan, der Sohn Kareachs und alle Hauptmenschen
des Heeres samt dem ganzen Volk der Stimme des heiligen GOTTES
nicht, dass sie im Land Juda geblieben wären, sondern: Johanan, der
Sohn Kareachs und alle Hauptmenschen des Heeres nahmen zu sich
alle übrig gebliebenen Menschen von Juda, die von allen Völkern, wohin
sie geflohen, zurück gekommen waren, um im Land Juda zu wohnen,
nämlich Männer, Frauen und Kinder, dazu die Königstöchter und alle
Übrigen, die Nebusaradan, der Oberste der Körperwache, bei Gedalja,
dem Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, gelassen hatte und auch den
heiligen Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerijas. 4 Und sie
zogen nach Ägypten, denn: sie wollten der heiligen Stimme des Heiligen
GOTTES nicht gehorchen und kamen nach Tachpanhes. 5 Aber: des
Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zum heiligen Propheten
Jeremia in Tachpanhes: bitte nimm große Steine und vergrabe sie in dem
Boden am Eingang des Hauses des Pharao in Tachpanhes, sodass die
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Männer aus Juda es sehen und sprich zu ihnen: so sprach der Heilige
GOTT: siehe, ich will hin senden und meinen Knecht Nebukadnezar, den
König von Babel, holen lassen und will seinen Thron oben auf diese
Steine setzen, die ich eingraben ließ und er soll seinen heiligen Thron
darüber ausspannen.
6 Er soll kommen und Ägypten schlagen und töten, wen es trifft,
gefangen führen, wen es trifft, mit dem heiligen Schwert erschlagen, wen
es trifft. 7 Und ich will die Tempel Ägyptens in Brand stecken und
niederbrennen und ihre Götter wegführen. 8 Und er soll Ägypten lausen,
wie ein Hirte sein Kleid laust und mit Frieden von dannen ziehen. 9 Er soll
die Steinmale von Bet – Schemesch in Ägypten zerbrechen und die
Götzentempel in Ägypten mit Feuer verbrennen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 44 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das zu Jeremia geschah an alle Judäer, die in
Ägypten wohnten, nämlich in Migdol, Tachpanhes und Memfis und die im
Land Patros wohnten. 2 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT: ihr habt gesehen all das Unheil, das ich habe kommen lassen
über Jerusalem und über alle Städte in Juda – siehe, Heute sind sie wüst
und niemand wohnt darin und das um ihrer Bosheit willen, die sie taten,
als sie mich erzürnten und hin gingen und opferten und dienten anderen
Göttern, die weder sie, noch ihr noch eure Väter kannten.
3 Und ich sandte immer wieder zu euch alle meine heiligen Freunde, die
heiligen Propheten und ließ euch sagen: »Tut doch nicht solche Gräuel,
die ich hasse.« 4 Aber: sie gehorchten nicht und kehrten auch ihre Ohren
nicht zu mir, so dass sie sich von ihrer Bosheit bekehrt und anderen
Göttern geopfert hätten. 5 Darum ergoss sich auch mein heiliger Zorn
und Grimm und entbrannte über die Städte Judas und die Gassen
Jerusalems, so dass sie zur Wüste und Öde geworden sind, so wie es
Heute ist.
6 Nun: so sprach der Heilige GOTT: warum tut ihr euch selbst ein so
großes Unheil an, dass bei euch ausgerottet werden aus Juda Mann und
Frau, Kind und Säugling und nichts von euch übrig bleibt und erzürnt
mich so durch eurer Hände Werke und opfert anderen Göttern in
Ägypten, wohin ihr gezogen seid, um dort zu wohnen, auf dass ihr
ausgerottet und zum Fluch und zur Schmach werdet unter allen Völkern
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auf der Erde? 7 Habt ihr vergessen die Sünden eurer Väter, die Sünden
der Könige von Juda, die Sünden ihrer Frauen, dazu eure eigenen
Sünden und die Sünden eurer Frauen, die sie getan haben im Land Juda
und auf den Gassen Jerusalems? 8 Sie haben sich bis auf diesen Tag
nicht gedemütigt, fürchten sich auch nicht und wandeln nicht in meinem
heiligen Gesetz und in den heiligen Rechtsordnungen, die ich euch und
euren Vätern gegeben habe.
9 Darum sprach der Heilige GOTT: siehe, ich will mein Angesicht wider
euch richten zum Unheil und ganz Juda soll ausgerottet werden. 10 Und
ich will weg raffen, die übrig geblieben sind von Juda, die ihr Gesicht
nach Ägypten gerichtet haben, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen
– es soll ein Ende mit ihnen allen werden in Ägypten. 11 Durch das
heilige Schwert sollen sie fallen und durch Hunger sollen sie umkommen,
Klein und Groß – sie sollen durch das heilige Schwert und Hunger
sterben und sollen zur Verwünschung, zum Entsetzen, zum Fluch und zur
Schmach werden.
12 Ich will auch die Einwohner in Ägypten mit dem heiligen Schwert,
Hunger und Pest heim suchen, gleichwie ich an Jerusalem getan
habe, sodass von denen, die übrig geblieben sind von Juda und die
hierher gekommen sind nach Ägypten, um hier zu wohnen, keiner
entrinnen und entkommen soll. 13 Sie sollen nicht mehr in das Land Juda
zurück kehren, wohin sie gerne wieder kämen und wohnten, sondern, es
soll keiner dahin zurück kommen außer einigen Entronnenen.
14 Da antworteten dem Heiligen Propheten Jeremia alle Männer, die sehr
wohl wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern opferten und alle
Frauen, die dabei standen, eine große Menge, samt allem Volk, das in
Ägypten und in Patros wohnte und sprachen: den Worten, die du im
heiligen Namen des Heiligen GOTTES uns sagst, wollen wir nicht
gehorchen, sondern, wir wollen alle die Worte halten, die aus unserem
eigenen Mund gekommen sind und wir wollen der Himmelskönigin opfern
und ihr Trankopfer dar bringen, wie wir und unsere Väter, unsere Könige
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und Oberen getan haben in den Städten Judas und auf den Gassen
Jerusalems. 15 Da hatten wir auch Brot genug und es ging uns gut und
wir sahen kein Unglück. 16 Seit der Zeit aber, da wir es unterlassen
haben, der Himmelskönigin zu opfern und Trankopfer dar zu bringen, da
haben wir an allem Mangel gelitten und sind durch das heilige Schwert
und Hunger umgekommen. 17 Und: wenn wir Frauen der Himmelskönigin
opfern und Trankopfer darbringen, das tun wir ja nicht ohne den Willen
unserer Männer, wenn wir ihr Kuchen backen, um ein Bild von ihr zu
machen und ihr Trankopfer darbringen.
18 Da sprach der heilige Prophet Jeremia zu dem ganzen Volk, den
Männern und Frauen und allen Menschen, die ihm so geantwortet
hatten: Nein, der Heilige GOTT hat gedacht an das Opfern, das ihr in den
Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems getrieben habt samt
euren Vätern, Königen, Oberen und allem Volk des Landes und er hat es
zu Herzen genommen, dass er nicht mehr leiden konnte euren bösen
Wandel und die Gräuel, die ihr tatet – daher ist auch euer Land zur
Wüste, zum Entsetzen und zum Fluch geworden, dass niemand mehr
darin wohnt, so wie es Heute ist.
19 Weil ihr der Himmelskönigin geopfert habt und wider den Heiligen
GOTT gesündigt und der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES nicht
gehorchtet und in seinem heiligen Gesetz, seinen heiligen Rechten und
seinen heiligen Mahnungen nicht gewandelt seid, darum ist euch ein
solches Unheil widerfahren, so wie es Heute ist. 20 Und der heilige
Prophet Jeremia sprach zu allem Volk und zu allen Frauen: hört des
Heiligen GOTTES heiliges Wort: ihr alle aus Juda, die in Ägypten sind!
21 So sprach der Heilige GOTT: ihr und eure Frauen habt mit eurem
Mund geredet und mit euren Händen vollbracht, was ihr sagt: »Wir wollen
unsere Versprechen halten, die wir der Himmelskönigin gelobt haben, so
dass wir ihr opfern und Trankopfer darbringen.« 22 Wohlan, erfüllt doch
eure Versprechen und haltet eure Versprechen! 23 So hört nun des
Heiligen GOTTES heiliges Wort, ihr alle aus Juda, die ihr in Ägypten
wohnt: siehe, ich schwöre bei meinem großen und heiligen Namen,
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sprach der Heilige GOTT, dass mein heiliger Name nicht mehr genannt
werden soll durch irgend eines Menschen Mund aus Juda in ganz
Ägypten, der da sagt: »So wahr Heilige GOTT lebt!«
24 Siehe, ich will über sie wachen zum Unheil und nicht zum Heil, dass,
wer aus Juda in Ägypten ist, durch das heilige Schwert und Hunger
umkommen soll, bis es ein Ende mit ihnen hat. 25 Die aber dem heiligen
Schwert entrinnen, werden aus Ägypten in das Land Juda zurück
kommen als ein geringes Volk. 26 So werden dann alle, die übrig
geblieben sind von Juda und die nach Ägypten gezogen waren, dort zu
wohnen, erkennen, wessen Wort wahr geworden ist, meines oder ihres.
27 Und dieses sei das heilige Zeichen, sprach der Heilige GOTT: ich will
euch an diesem Ort heim suchen, damit ihr wisst, dass mein heiliges
Wort wahr werden soll über euch zum Unheil. 28 So sprach der Heilige
GOTT: siehe, ich will den Pharao, den König von Ägypten, übergeben in
die Hände seiner Feinde und derer, die ihm nach dem Leben trachten,
gleichwie ich Zedekia, den König von Juda, übergeben habe in die Hand
Nebukadnezars, des Königs von Babel, seines Feindes, der ihm nach
dem Leben trachtete: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 45 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das der heilige Prophet Jeremia zum heiligen
Propheten Baruch, dem Sohn Nerijas, redete, als er die heiligen Worte,
wie der heilige Prophet Jeremia sie ihm sagte, auf eine Schriftrolle
schrieb, im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von
Juda: so sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, über dich,
Baruch: Du sprichst: Wehe mir, wie hat mir der Heilige GOTT Jammer zu
meinem Schmerz hin zu gefügt! 2 Ich jammere mich müde und finde
keine Ruhe.
3 Sage ihm bitte: so sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT:
siehe, was ich gebaut habe, das reiße ich ein und was ich gepflanzt
habe, das reiße ich aus, nämlich dieses und mein ganzes Land. 4 Und du
begehrst für dich große Dinge? 5 Begehre es nicht! 6 Denn: siehe, ich will
Unheil kommen lassen über alles Fleisch, sprach der Heilige GOTT, aber
dein Leben sollst du wie eine Beute davon bringen, an welchen Ort du
auch ziehst: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 46 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, das zu dem heiligen Propheten Jeremia geschehen ist wider
alle Völker. 2 Wider Ägypten. 3 Wider das Heer des Pharao Necho, des
Königs von Ägypten, welches lagerte am Euphratstrom bei Karkemisch
und das Nebukadnezar, der König von Babel, schlug im vierten Jahr
Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda: rüstet Rundschild
und Langschild und zieht in den Kampf! 4 Spannt die Pferde an und lasst
die Reiter aufsitzen: setzt die Helme auf und schärft die Spieße und zieht
die Panzer an!
5 Wie kommt es aber, dass ich sehe, dass sie verzagt sind und die Flucht
ergreifen und ihre Helden erschlagen sind? 6 Sie fliehen und wenden
sich nicht mehr zurück. 7 Schrecken um und um!, sprach der Heilige
GOTT. 8 Der Schnelle kann nicht entfliehen, noch der Starke entrinnen.
9 Im Norden am Euphratstrom sind sie gefallen und nieder gestreckt.
10 Wer ist es, der emporstieg, wie der Nil und seine Wasser wälzten sich
dahin, wie Ströme?
11 Ägypten stieg empor, wie der Nil und seine Wasser wälzten sich
daher, wie die Ströme und es sprach: »Ich will hinauf ziehen, das Land zu
bedecken und die Städte zu verderben samt denen, die darin wohnen.«
12 Wohlan, setzt euch auf die Pferde: rennt mit den Wagen: lasst die
Helden ausziehen, die von Kusch und aus Put, die den Schild führen und
die Schützen aus Lud! 13 Denn: dies ist der Tag unseres Heiligen
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GOTTES: ein Tag der heiligen Vergeltung, dass er sich an seinen
Feinden räche, wenn das heilige Schwert fressen und von ihrem Blut voll
und trunken werden wird. 14 Denn: sie müssen unserem Heiligen GOTT
ein Schlachtopfer werden im Land des Nordens: am Euphratstrom.
15 Bitte gehe hinauf nach Gilead und hole Balsam, du Jungfrau, du
Tochter Ägypten! 16 Aber: es ist umsonst, dass du viel Heilmittel
gebrauchst: du wirst doch nicht heil.
17 Deine Schande ist unter den Völkern erschollen, Deines Weinens ist
das Land voll – denn: ein Held fällt über den anderen Held und liegen
beide miteinander danieder. 18 Dies ist das heilige Wort des heiligen
GOTTES, das er zu dem heiligen Propheten Jeremia redete, als
Nebukadnezar, der König von Babel, heran zog, um Ägypten zu
schlagen: verkündigt es in Ägypten und sagt es an in Migdol, sagt es an
in Memfis und Tachpanhes und sprecht: setze dich bitte zur Wehr!
19 Denn: das heilige Schwert wird fressen, was um dich her ist. 20 Wie
geht es zu, dass deine Gewaltigen zu Boden fallen und können nicht
standhalten? 21 Der Heilige GOTT hat sie so gestürzt. 22 Er macht, dass
ihrer viele fallen, dass Einer mit dem Anderen danieder liegt. 23 Da
sprechen sie: wohlauf, lasst uns bitte wieder zu unserem Volk ziehen, in
unser Vaterland vor dem mörderischen Schwert! 24 Nennt bitte den
Namen des Pharao aus Ägypten: »…, der die Zeit versäumt hat«.
25 So wahr ich lebe, sprach der Heilige GOTT: er wird daher ziehen so
hoch, wie der Berg Tabor unter den Bergen ist und wie der Karmel am
Meer ist. 26 Mache dir Fluchtgepäck, du Einwohnerin, Tochter Ägypten –
denn Memfis wird wüst und verbrannt werden, so dass niemand darin
wohnen wird. 27 Ägypten ist wie eine schöne junge Kuh – aber, es
kommt von Norden der Schlächter. 28 Auch die darin um Sold dienen, die
sind wie gemästete Kälber – aber, sie müssen sich dennoch wenden und
miteinander fliehen und werden nicht standhalten – denn: der Tag ihres
Unheils wird über sie kommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. 29 Man hört
sie heran ziehen, wie eine zischende Schlange – ja: sie kommen mit
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Heeresmacht. 30 Die werden ihren Wald umhauen, sprach der Heilige
GOTT, ihrer sind mehr als Heuschrecken. 31 Die Tochter Ägypten wird
zuschanden – denn: sie ist dem Volk aus dem Norden in die Hände
gegeben.
32 Der Heilige GOTT sprach: siehe, ich will heim suchen den Amon zu
No, den Pharao und Ägypten samt seinen Göttern und Königen, ja, den
Pharao mit allen, die sich auf ihn verlassen, dass ich sie gebe in die
Hände derer, die ihnen nach dem Leben trachten und in die Hände
Nebukadnezars, des Königs von Babel und seiner Großen.
33 Aber, danach soll das Land bewohnt werden wie vor alters, sprach der
Heilige GOTT. 34 Aber du, mein heiliger Freund Jakob, fürchte Dich nicht,
und du, Israel, verzage nicht! 35 Denn: siehe, ich will dir helfen aus
fernen Landen und deinen Nachkommen aus dem Land ihrer
Gefangenschaft, dass Jakob zurück kommen soll und in Frieden sein und
ohne Sorge und niemand soll ihn schrecken.
36 Darum fürchte dich nicht, Jakob, mein heiliger Freund, sprach der
Heilige GOTT, denn ich bin bei dir! 37 Mit allen Völkern, unter die ich dich
verstoßen habe, will ich ein Ende machen – aber, mit dir will ich nicht ein
Ende machen. 38 Züchtigen will ich dich mit Maßen, doch ungestraft
kann ich dich nicht lassen. 39 Sie haben die dreißig Silberlinge
genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den
Israeliten und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT befohlen hat: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 47 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, das zum heiligen Propheten Jeremia geschah wider die
Philister, ehe der Pharao Gaza schlug. 2 So sprach der Heilige GOTT:
siehe, es kommen Wasser heran von Norden, die zum reißenden Strom
werden und das Land überfluten und was darin ist: die Städte und die
darin wohnen, so dass die Menschen schreien und alle Einwohner im
Land weinen.
3 Vor dem Stampfen ihrer starken Pferde, die daher traben und vor dem
Rasseln ihrer Wagen und dem Poltern ihrer Räder werden sich die Väter
nicht umsehen nach den Kindern, so verzagt werden sie sein über den
Tag, der da kommt, um zu verderben alle Philister und auszurotten die
letzten Helfer für Tyrus und Sidon. 4 Denn: der Heilige GOTT wird die
Philister verderben.
5 Über Gaza wird die Trauer kommen und Aschkelon wird vernichtet, der
Rest der Anakiter. 6 Wie lange willst du dich wund ritzen? 7 Oh, du
heiliges Schwert des Heiligen GOTTES, wann willst du doch aufhören? 8
Fahre bitte in deine Scheide und ruhe und sei still! 9 Aber: wie kann es
aufhören, da doch der Heilige GOTT ihm einen heiligen Befehl gegeben
hat wider Aschkelon und es wider das Ufer des Meeres bestellt hat? 10
Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 749 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 48 von 52.
————————————————————————
1 Wider Moab: so sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT:
wehe der Stadt Nebo, denn: sie ist zerstört! 2 Geschändet ist Kirjatajim
und eingenommen, die hohe Feste ist zuschanden geworden und
zerbrochen. 3 Der Stolz Moabs auf Heschbon ist dahin – denn: man sinnt
Böses gegen die Stadt: »Kommt, wir wollen sie ausrotten, dass sie ohne
Volk sei.« 4 Und du, Madmen, musst auch vernichtet werden – das
heilige Schwert wird hinter dir her sein.
5 Man hört ein Schreien in Horonajim von Verwüstung und großem
Jammer. 6 Moab ist zerschlagen. 7 Man hört ihre Kleinen schreien –
denn: sie gehen mit Weinen die Steige hinauf und die Feinde hören ein
Jammern: »Flieht und rettet euer Leben!« 8 Aber ihr werdet sein, wie ein
Strauch in der Wüste. 9 Weil du dich auf deine Bauwerke verlässt und auf
deine Schätze, sollst du auch erobert werden und Kemosch muss
gefangen weg ziehen samt seinen Priestern und Fürsten.
10 Denn: der Verwüster wird über alle Städte kommen, dass nicht eine
Stadt entrinnen wird. 11 Es sollen die Täler verwüstet und die Ebenen
verheert werden – denn: der Heilige GOTT hat es gesagt. 12 Gebt bitte
Moab die Flügel, denn: es wird davon müssen, als flöge es und seine
Städte werden wüst liegen, so dass niemand darin wohnen wird.
13 Verflucht sei, wer des Heiligen GOTTES heiliges Werk lässig tut –
verflucht sei, wer sein heiliges Schwert aufhält, dass es nicht Blut
vergießt! 14 Moab ist von seiner Jugend an ungestört gewesen und auf
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seinen Hefen still gelegen und ist nie aus einem Fass in das andere Fass
gegossen und ist nie in die Gefangenschaft gezogen – darum ist sein
Geschmack ihm geblieben und sein Geruch nicht verändert worden.
15 Darum siehe, sprach der Heilige GOTT, es kommt die Zeit, dass ich
ihnen Küfer schicken will, die sie ausschütten sollen und ihre Fässer
ausleeren und ihre Krüge zerschmettern.
16 Und Moab soll über dem Kemosch zuschanden werden, gleichwie das
Haus Israel über Bethel zuschanden geworden ist, worauf sie sich
verließen. 17 Wie könnt ihr sagen: wir sind Helden und rechte
Kriegsmenschen? 18 Moab wird verwüstet und seine Städte werden
erstiegen und seine beste Mannschaft muss hinab zur Schlachtbank,
sprach der König, welcher heißt der Heilige HERR Jesus Christus.
19 Denn: der Untergang Moabs wird bald kommen und sein Unglück eilt
herbei.
20 Habt doch Mitleid mit ihnen, alle, die ihr um sie her wohnt und ihren
Namen kennt und sprecht: »Wie ist das starke Zepter und der herrliche
Stab so zerbrochen!« 21 Herunter von der Herrlichkeit, du Tochter Dibon
und setze dich in den Staub! 22 Denn: der Verwüster Moabs wird zu dir
hinauf kommen und deine Bollwerke zerstören. 23 Tritt an die Straße und
schaue, du Einwohnerin von Aroër! 24 Frage, die da fliehen und
entrinnen und sprich: »Was ist geschehen?«
25 Ach, Moab ist verwüstet und verheert! 26 Weint und schreit – sagt es
am Arnon, dass Moab vernichtet ist! 27 Die Strafe ist über das ebene
Land ergangen, nämlich über Holon, Jahaz, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet –
Diblatajim, Kirjatajim, Bet – Gamul, Bet – Meon, Kerijot, Bozra und über
alle Städte im Land Moab, sie seien fern oder nahe. 28 Das Horn Moabs
ist abgeschlagen und sein Arm ist zerbrochen, sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT. 29 Macht es trunken – denn: es hat sich gegen
den Heiligen GOTT erhoben! 30 Speien müsse Moab, auf dass es auch
zum Gespött werde. 31 Oder ist Israel dir nicht ein Gespött gewesen, als
hätte man es unter den Dieben gefunden? 32 Sooft du von ihm sprachst,
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 751 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

hast du es verhöhnt. 33 Oh ihr Bewohner von Moab, verlasst die Städte
und wohnt in den Felsen und tut wie die Tauben, die da nisten in den
Löchern! 34 Man hat immer gesagt von dem stolzen Moab, dass es sehr
stolz sei, hoffärtig, hochmütig, trotzig und übermütig. 35 Aber der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT sprach: ich kenne seinen Übermut wohl
und sein böses Gespräch: Böses haben sie getan!
36 Darum muss ich über Moab weinen und über ganz Moab schreien und
über die Menschen von Kir – Heres klagen. 37 Mehr als über Jaser muss
ich über dich weinen, du Weinstock Sibma – denn: deine Ranken
reichten über das Meer und kamen bis nach Jaser. 38 Der Verwüster ist
über Deine Ernte und Weinlese her gefallen. 39 Freude und Wonne sind
hinweg genommen aus dem Fruchtland und dem Land Moab. 40 Dem
Wein in den Kufen mache ich ein Ende und der Kelterer wird nicht mehr
keltern: der Winzer wird nicht mehr sein Lied singen.
41 Das Schreien von Heschbon wird gehört bis Elale und bis nach Jahaz,
von Zoar an bis nach Horonajim, bis Eglat – Schelischija – denn: auch die
Wasser Nimrims sollen versiegen. 42 Und ich will, sprach der Heilige
GOTT, in Moab damit ein Ende machen, dass sie auf den Höhen opfern
und ihren Göttern Opfer darbringen. 43 Darum klagt mein Herz über
Moab, wie ein Flötenspiel und über die Menschen in Kir – Heres klagt
mein Herz, wie Flötenklage – denn: das Gut, das sie gesammelt haben,
ist zugrunde gegangen.
44 Alle Köpfe werden kahl sein und alle Bärte abgeschoren, alle Hände
wund geritzt und jeder wird den Sack anziehen. 45 Auf allen Dächern und
Gassen, überall in Moab wird man klagen – denn: ich habe Moab
zerbrochen, wie ein Gefäß, so das niemand haben will, sprach der
Heilige GOTT. 46 Oh, wie ist es zerschlagen, wie weinen sie! 47 Wie
haben sie schimpflich den Rücken gewandt! 48 Moab ist zum Spott und
zum Bild des Schreckens geworden allen, die ringsum wohnen. 49 Denn:
so sprach der Heilige GOTT: siehe, er fliegt daher, wie ein Adler und
breitet seine Flügel aus über Moab. 49 Die Städte sind erobert und die
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Festungen sind eingenommen und das Herz der Helden in Moab wird an
jenem Tag sein, wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. 50 Denn: Moab
muss vertilgt werden, dass es kein Volk mehr sei, weil es sich gegen den
Heiligen GOTT erhoben hat.
51 Schrecken, Grube und Schlinge über dich, du Volk von Moab!, sprach
der Heilige GOTT. 52 Wer dem Schrecken entflieht, der wird in die Grube
fallen und wer aus der Grube heraus kommt, der wird in der Schlinge
gefangen werden, denn: ich will über Moab kommen lassen das Jahr
seiner Heimsuchung, sprach der Heilige GOTT.
53 Erschöpft suchen die Entronnenen Zuflucht im Schatten von
Heschbon – aber, es wird ein Feuer aus Heschbon und eine Flamme aus
dem Haus Sihon ausgehen, welche die Schläfe Moabs verzehren wird
und den Scheitel der kriegerischen Menschen. 54 Wehe dir, Moab! 55
Verloren ist das Volk des Kemosch – denn: man hat deine Söhne und
Töchter genommen und gefangen weg geführt. 47 Aber in der letzten Zeit
will ich das Geschick Moabs wenden, sprach der Heilige GOTT. 48 Das
sei gesagt von der Strafe über Moab: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 49 von 52.
————————————————————————
1 Wider die Ammoniter: so sprach der Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT: hat denn Israel keine Kinder oder hat es keinen Erben? 2 Warum
besitzt denn Milkom das Land Gad und warum wohnt sein Volk in dessen
Städten? 3 Darum siehe, es kommt die Zeit, sprach der Heilige GOTT,
dass ich will ein Kriegsgeschrei erschallen lassen über Rabba, die Stadt
der Ammoniter und es soll zu einem wüsten Schutthügel werden und
seine Tochterstädte sollen in Brand gesteckt werden.
4 Aber: Israel soll seine Besitzer besitzen, sprach der Heilige GOTT.
5 Weine, Heschbon! denn: Ai ist verwüstet. 6 Schreit, ihr Töchter von
Rabba und zieht den Sack an: klagt und lauft hin und her mit Ritzwunden!
7 Denn: Milkom wird gefangen weg geführt samt seinen Priestern und
Fürsten. 8 Was rühmst du dich deines Tales, deines wasserreichen Tales,
du ungehorsame Tochter, die du dich auf deine Schätze verlässt und
sprichst in Deinem Herzen: wer darf sich an mich machen?
9 Siehe, sprach der Heilige GOTT, ich will Schrecken über dich kommen
lassen von allen, die um dich her wohnen – ihr sollt in alle Richtungen
versprengt werden und niemand wird die Flüchtigen sammeln. 10 Aber:
danach will ich wieder wenden das Geschick Ammons, sprach der Heilige
GOTT. 11 Wider Edom: so sprach der Heilige GOTT: Ist denn keine
Weisheit mehr in Teman? 12 Ist denn kein Rat mehr bei den Klugen? 13
Ist ihnen die Weisheit ausgegangen? 14 Flieht, wendet euch und
verkriecht euch tief, ihr Bürger von Dedan! 15 Denn: ich lasse Unheil über
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Esau kommen, die Zeit seiner Heimsuchung. 16 Es sollen Winzer über
dich kommen, die keine Nachlese übrig lassen und Diebe sollen des
Nachts über dich kommen und die sollen nach Herzenslust verwüsten.
17 Denn: ich habe Esau entblößt und seine Verstecke aufgedeckt, dass
er sich nicht verbergen kann. 18 Seine Söhne, seine Brüder und seine
Nachbarn sind vernichtet, dass keiner von ihnen mehr da ist.
19 Verlasse bitte nur deine Waisen: ich will sie am Leben erhalten und
deine Witwen sollen auf mich hoffen. 20 Denn: so sprach der Heilige
GOTT: siehe, die es nicht verdient hatten, den Kelch zu trinken, müssen
trinken und du solltest ungestraft bleiben? 21 Du sollst nicht ungestraft
bleiben, sondern du musst auch trinken. 22 Denn: ich habe bei mir selbst
geschworen, sprach der Heilige GOTT, dass Bozra zum Entsetzen, zur
Schmach, zur Wüste und zum Fluch werden soll und alle seine Städte
zur ewigen Wüste. 23 Ich habe eine Kunde vernommen vom Heiligen
GOTT, ein heiliger Bote ist unter die Völker gesandt: sammelt euch und
kommt her wider Edom – macht euch auf zum Kampf!
24 Denn: siehe, ich will dich gering machen unter den Völkern und
verachtet unter den Menschen. 25 Dass die Anderen dich fürchten, hat
Dich verführt und dein Herz ist hochmütig, weil du in Felsenklüften
wohnst und hohe Gebirge innehast. 26 Wenn du auch Dein Nest so hoch
machtest wie der Adler, dennoch will ich dich von dort herunter stürzen,
sprach der Heilige GOTT. 27 Also soll Edom wüst werden, dass alle, die
vorüber gehen, sich entsetzen und spotten über alle seine Plagen.
28 Gleichwie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn zerstört wurden,
sprach der Heilige GOTT, so soll auch dort niemand wohnen, noch ein
Mensch darin hausen. 29 Siehe, er kommt herauf, wie ein Löwe aus dem
Dickicht des Jordans in die Auen, denn: ich will sie eilends daraus weg
treiben und den, der erwählt ist, darüber setzen. 30 Denn: wer ist mir
gleich: wer will mich meistern und wer ist der Hirte, der mir widerstehen
kann? 31 So hört nun den heiligen Ratschluss des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES, den er über Edom gefasst hat und seine
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Gedanken, die er über die Einwohner von Teman hat. 32 Was gilt es? 33
Wird man sie nicht fortschleifen mit den geringsten ihrer Schafe, so
werden ihretwegen nicht ihre Auen veröden?
34 Vom Krachen ihres Sturzes erbebt die Erde und ihr Schreien wird man
am Schilfmeer hören. 35 Siehe, er fliegt herauf, wie ein Adler und breitet
seine Flügel aus über Bozra. 36 Zu der Zeit wird das Herz der Helden in
Edom sein, wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. 37 Wider Damaskus:
Hamat und Arpad sind zuschanden geworden – sie sind verzagt, denn:
sie hören ein böses Gerücht. 38 Ihr Herz bebt vor Sorge – sie sind so
erschrocken, so dass sie nicht Ruhe finden können. 39 Damaskus ist
verzagt und wendet sich zur Flucht – es zittert und ist in Ängsten und
Schmerzen, wie eine Frau in Kindsnöten.
40 Wie ist sie nun verlassen, die berühmte und fröhliche Stadt! 41 Darum
wird ihre junge Mannschaft auf ihren Gassen fallen und alle ihre
Kriegsmenschen werden umkommen zur selben Zeit, sprach der Heilige
GOTT. 42 Und ich will an die Mauern von Damaskus Feuer legen, dass
es die Paläste Ben – Hadads verzehren soll. 42 Wider Kedar und die
Königreiche von Hazor, die Nebukadnezar, der König von Babel, schlug:
so sprach der Heilige GOTT: wohlauf, zieht bitte herauf gegen Kedar und
vernichtet es, die im Osten wohnen!
43 Man wird ihnen ihre Zelte und Herden nehmen, ihre Zeltdecken, alle
Geräte und Kamele weg führen und über sie rufen: Schrecken um und
um! 44 Flieht, hebt euch eilends davon, verkriecht euch tief, ihr
Einwohner von Hazor!, sprach der Heilige GOTT, denn: Nebukadnezar,
der König von Babel, hat etwas im Sinn wider euch und plant etwas
gegen euch. 45 Wohlauf, zieht bitte herauf wider ein Volk, das ruhig und
sicher wohnt!, sprach der Heilige GOTT – sie haben weder Tür noch
Riegel und wohnen allein. 46 Ihre Kamele sollen geraubt und die Menge
ihrer Tiere genommen werden und in alle Winde will ich die zerstreuen,
die das Haar rundherum abscheren und von allen Seiten her will ich ihr
Unglück über sie kommen lassen, sprach der Heilige GOTT – dass Hazor
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eine Wohnung der Schakale und eine ewige Wüste werden soll, sodass
niemand dort wohne und kein Mensch darin hause. 47 Dies ist das
heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES, das
geschah zum heiligen Propheten Jeremia, dem Propheten, wider Elam im
Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda: so sprach der
Heilige GOTT: siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen, seine stärkste
Waffe und will die vier heiligen Winde von den vier Enden des heiligen
Himmels über sie kommen lassen und will sie in alle diese Winde
zerstreuen, sodass es kein Volk geben soll, wohin nicht Vertriebene aus
Elam kommen werden.
48 Und ich will Elam verzagt machen vor seinen Feinden und vor denen,
die ihnen nach dem Leben trachten und ich will Unheil über sie kommen
lassen in meinem heiligen und grimmigen Zorn, sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT und ich will das heilige Schwert hinter ihnen her
schicken, bis ich sie aufreibe. 49 Meinen heiligen Thron will ich in Elam
aufstellen und will dort den König und die Fürsten umbringen, sprach der
Heilige GOTT. 50 Aber: in der letzten Zeit will ich das Geschick Elams
wieder wenden: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 50 von 52.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort, das der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT durch den heiligen Propheten Jeremia geredet hat wider Babel
und das Land der Chaldäer: verkündet es unter den Völkern und lasst es
erschallen: richtet bitte das Banner auf! 2 Bitte lasst es erschallen und
verbergt es nicht und sprecht: Babel ist genommen, Bel ist zuschanden
und Merodach ist zerschmettert worden. 3 Ihre Götzen sind zuschanden
und ihre Götterbilder sind zerschmettert! 4 Denn: es zieht von Norden ein
Volk heran gegen sie, das ihr Land zur Wüste macht, sodass niemand
darin wohnen wird, sondern: Menschen und Tiere daraus fliehen werden.
5 In jenen Tagen und zur selben Zeit, sprach der Heilige GOTT, werden
kommen die Menschen von Israel samt den Menschen von Juda und
weinend umherziehen und den Heiligen GOTT suchen. 6 Sie werden
fragen nach dem Weg nach Zion und sich dorthin kehren: »Kommt, wir
wollen uns dem Heilige GOTT zuwenden zu einem ewigen Bund, der
nimmer mehr vergessen werden soll!« 7 Denn: mein Volk ist wie eine
verlorne Herde.
8 Ihre Hirten haben sie verführt und auf den Bergen in die Irre gehen
lassen, dass sie über Berge und Hügel gehen mussten und ihren
Ruheplatz vergaßen. 9 Es fraßen sie alle, die sie antrafen und ihre
Feinde sprachen: wir tun nicht unrecht! 10 Denn: sie haben sich
versündigt an dem Heiligen GOTT, der rechten und heiligen Weide und
an dem Heiligen GOTT, der ihrer Väter Hoffnung war. 11 Flieht aus Babel
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und zieht aus dem Land der Chaldäer und macht es wie die Böcke vor
der Herde! 12 Denn: siehe, ich will Völker in großen Scharen erwecken
und aus dem Land des Nordens gegen Babel heran führen – die sollen
sich gegen die Stadt rüsten und sie auch einnehmen. 13 Ihre Pfeile sind
wie die eines guten Kriegers, der nicht mit leeren Händen zurück kehrt.
14 Und: das Land der Chaldäer soll ein Raub werden – alle, die es
berauben, sollen satt werden, sprach der Heilige GOTT. 15 Wenn ihr
euch auch freut und rühmt, dass ihr mein Erbteil geplündert habt und
hüpft, wie die Kälber im Gras und wiehert, wie die starken Pferde, so wird
eure Mutter doch sehr zuschanden und, die euch geboren hat, zum Spott
werden. 16 Siehe, unter den Völkern soll sie die Geringste sein, wüst,
dürr und öde. 17 Denn: vor dem heiligen Zorn des Heiligen GOTTES wird
sie unbewohnt und ganz wüst bleiben, sodass alle, die an Babel vorüber
ziehen, sich entsetzen werden und spotten über alle ihre Plagen.
18 Stellt euch ringsum gegen Babel auf, all ihr Bogenschützen – schießt
nach ihr, spart nicht an den Pfeilen – denn: sie hat wider den Heiligen
GOTT gesündigt. 19 Erhebt das Kriegsgeschrei ringsum. 20 Sie hat sich
ergeben, ihre Pfeiler sind gefallen, ihre Mauern sind abgebrochen – denn:
so vergilt der Heilige GOTT. 21 Übt Vergeltung an Babel, tut ihr, wie sie
getan hat. 22 Bitte rottet aus von Babel den Sämann und den Schnitter in
der Ernte! 22 Vor dem mörderischen Schwert wird sich jeder zu seinem
Volk wenden und in sein Land fliehen.
23 Israel war eine zerstreute Herde, die die Löwen verscheucht haben.
24 Zuerst fraß sie der König von Assyrien, danach nagte ihre Knochen ab
Nebukadnezar, der König von Babel. 25 Darum sprach der Heilige GOTT:
siehe, ich will heim suchen den König von Babel und sein Land, gleichwie
ich den König von Assyrien heim gesucht habe. 26 Israel aber will ich
wieder heim zu seiner Wohnung bringen, so dass sie auf dem Karmel
und in Baschan weiden und sich sättigen sollen auf dem Gebirge
Ephraim und Gilead. 27 Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die
Missetat Israels suchen, sprach der Heilige GOTT, aber es wird keine da
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sein und die Sünden Judas, aber es wird keine gefunden werden – denn:
ich will sie vergeben denen, die ich übrig bleiben lasse. 28 Bitte ziehe
heran gegen das Land Meratajim – bitte ziehe heran gegen die
Einwohner von Pekod – bitte vertilge sie und vollziehe den Bann an ihren
Nachkommen, sprach der Heilige GOTT und tu alles, was ich dir befohlen
habe! 29 Es ist ein Krieg im Land und ein großer Jammer. 30 Wie ist der
Hammer der ganzen Erde zerbrochen und zerschlagen! 31 Wie ist Babel
zum Bild des Entsetzens geworden unter allen Völkern!
32 Ich habe dir Fallen gestellt, Babel und du hast dich darin gefangen,
ehe Du dich es versahst – Du bist getroffen und ergriffen, denn: du hast
den Heiligen GOTT heraus gefordert. (Man darf unseren Hl. GOTT
nicht herausfordern!) 33 Der Heilige GOTT hat ein heiliges Haus von
heiligen Zeugen aufgetan und die heiligen Waffen seines heiligen Zornes
hervor geholt – denn: der Heilige GOTT hat etwas auszurichten in der
Chaldäer Land.
34 Kommt her gegen dieses Land von allen Enden und bitte öffnet seine
Kornhäuser: werft alles auf einen Haufen und vollzieht den Bann an ihm,
so dass nichts übrig bleibe! 35 Tötet alle seine Stiere: führt sie bitte hinab
zur Schlachtbank! 36 Wehe ihnen, denn: ihr Tag ist gekommen, die Zeit
ihrer Heimsuchung! 37 Man hört ein Jammern der Flüchtigen und derer,
die entronnen sind aus dem Land Babel, dass sie verkünden zum
heiligen Zion die Vergeltung des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, die Vergeltung für seinen heiligen Tempel.
38 Ruft bitte viele wider Babel, belagert es ringsum, all ihr
Bogenschützen und lasst keinen davon kommen! 39 Vergeltet bitte
Babel, wie es verdient hat und, wie es getan hat, so tut ihm wieder! 40
Denn: es hat stolz gehandelt wider den Heiligen GOTT, den Heiligen
Israels. 41 Darum soll seine junge Mannschaft fallen auf seinen Gassen
und alle seine Kriegsmenschen sollen umkommen an jenem Tag, sprach
der Heilige GOTT. 42 Siehe, du Stolzer, ich will an dich, sprach unser
Heiliger GOTT, – denn: Dein Tag ist gekommen, die Zeit deiner
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Heimsuchung. 43 Da soll der Stolze stürzen und fallen, dass ihn niemand
aufrichte. 44 Ich will an seine Städte Feuer legen – das soll alles, was
ringsumher ist, verzehren. 45 So sprach der Heilige GOTT: siehe, die
Menschen von Israel samt den Menschen von Juda müssen Gewalt und
Unrecht leiden – alle, die sie gefangen weg geführt haben, halten sie fest
und wollen sie nicht los lassen. 46 Aber ihr Erlöser ist stark, der heißt
Heiliger HERR Jesus Christus – der wird ihre Sache so hinaus führen, so
dass er das Land erbeben und die Einwohner von Babel erzittern lässt.
47 Das heilige Schwert soll kommen, sprach der Heilige GOTT, über die
Chaldäer und über die Einwohner von Babel und über ihre Fürsten und
über ihre Weisen! 48 Das heilige Schwert soll kommen über ihre
Wahrsager, dass sie zu Narren werden und das heilige Schwert soll
kommen über ihre Starken, dass sie verzagen! 49 Das heilige Schwert
soll kommen über ihre Pferde und Wagen und über alles fremde Volk,
das darin ist!
50 Das heilige Schwert soll kommen über ihre Schätze, so dass sie
geplündert werden! 51 Dürre soll kommen über ihre Wasser, dass sie
versiegen! 52 Denn: es ist ein Götzenland und an ihren schrecklichen
Götzen sind sie toll geworden. 53 Darum sollen Wüstentiere und wilde
Hunde darin wohnen und die Strauße und es soll nie mehr bewohnt
werden und niemand darin hausen für und für. 54 Gleichwie unser
Heiliger Gott Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn zerstört hat,
sprach der Heilige GOTT, so soll niemand darin wohnen, noch ein
Mensch darin hausen.
55 Siehe, es kommt ein Volk von Norden her – viele Völker und viele
Könige werden vom Ende der Erde sich aufmachen. 56 Die haben Bogen
und Speer – sie sind grausam und unbarmherzig – ihr Schreine ist, wie
das Brausen des Meeres – sie reiten auf Pferden, gerüstet als
Kriegsmenschen gegen Dich, du Tochter Babel. 57 Wenn der König von
Babel die Kunde von ihnen hören wird, so werden ihm die Hände nieder
sinken – ihm wird so angst und bange werden, wie einer Frau in
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Kindsnöten. 58 Siehe, er kommt herauf, wie ein Löwe aus dem Dickicht
des Jordans in die Auen – denn: ich will sie eilends daraus weg treiben
und den, der erwählt ist, darüber setzen. 59 Denn: wer ist mir gleich, wer
will mich meistern und wer ist der Hirte, der mir widerstehen kann? 60 So
hört nun den heiligen Ratschluss des Heiligen GOTTES, den er über
Babel gefasst hat und seine Gedanken, die er hat über die Einwohner im
Land der Chaldäer! 61 Was gilt es? 62 Wird man sie nicht fortschleifen
mit den geringsten ihrer Schafe, werden ihretwegen nicht ihre Auen
veröden? 63 Und die Erde wird beben von dem Ruf: Babel ist
genommen!, und sein Jammern wird unter den Völkern erschallen: Amen.
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————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: siehe, ich will
einen Verderben bringenden Wind erwecken wider Babel und wider seine
Bewohner, die sich gegen mich erhoben haben. 2 Ich will Worfler nach
Babel schicken, die sie worfeln sollen und ihr Land ausfegen, die von
allen Seiten über sie kommen werden am Tag des Unheils. 3 Ihre
Schützen sollen nicht schießen und ihre Gerüsteten sollen sich nicht
wehren können.
4 Verschont nicht ihre junge Mannschaft, vollstreckt den Bann an ihrem
ganzen Heer, so dass die Erschlagenen daliegen im Land der Chaldäer
und die Erstochenen auf ihren Gassen! 5 Aber, Israel und Juda sollen
nicht Witwen werden, verlassen von ihrem Heiligen Gott – denn: das
Land der Chaldäer hat sich sehr verschuldet am Heiligen Israels. 6 Flieht
aus Babel und rette ein jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in
seiner Schuld. 7 Denn: dies ist für den Heiligen GOTT die Zeit der
heiligen Rache, um ihm seine heiligen Taten zu vergelten.
8 Ein goldener Kelch, der alle die ganze Erde trunken gemacht hat, war
Babel in der heiligen Hand des Heiligen GOTTES. 9 Alle Völker haben
von seinem Wein getrunken – darum sind die Völker so toll geworden.
10 Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert! 11 Weint über
Babel, bringt Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt werden
könnte. 12 Wir wollten Babel heilen – aber es wollte nicht geheilt werden.
13 So lasst es fahren und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen! 14
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Denn: seine Strafe reicht bis an den heiligen Himmel und langt hinauf bis
an die heiligen Wolken. 15 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
hat unsere heilige Gerechtigkeit an das heilige Licht gebracht. 16 Kommt,
bitte lasst uns im heiligen Zion erzählen die heiligen Werke des Heiligen
GOTTES! 17 Ja, schärft nun die Pfeile und ergreift die Schilde!
18 Der Heilige GOTT hat den Mut der Könige von Medien erweckt –
denn: seine Gedanken stehen wider Babel, dass er es verderbe. 19
Denn: dies ist die Vergeltung des Heiligen GOTTES, die heilige
Vergeltung für seinen heiligen Tempel. 20 Ja, erhebt nun das Banner
gegen die Mauern von Babel, bitte macht stark die Wachen, bestellt die
Wächter und legt bitte einen Hinterhalt! 21 Denn: der Heilige GOTT hat
sich es vorgenommen und wird es auch tun, was er gegen die Einwohner
von Babel geredet hat.
22 Die du an großen Wassern wohnst und große Schätze hast, Dein
Ende ist gekommen und Dein Lebensfaden wird abgeschnitten! 23 Der
Heilige GOTT hat bei sich geschworen: wenn ich Dich auch gefüllt habe
mit Menschen, wie mit Heuschrecken, so wird man doch über dich
anstimmen den Ruf des Keltertreters. 24 Er hat die Erde durch seine
Kraft gemacht und den Erdkreis durch seine Weisheit bereitet und den
heiligen Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. 25 Wenn er
donnert, so ist Wasser die Menge am heiligen Himmel. 26 Er lässt die
heiligen Wolken herauf ziehen vom Ende der Erde.
27 Er macht die heiligen Blitze, dass es regnet und lässt den heiligen
Wind kommen aus seinen heiligen Vorratskammern. 28 Fast alle
Menschen aber sind böse Menschen mit ihrer Kunst und alle
Goldschmiede stehen beschämt da mit ihren Bildern – denn: ihre Götzen
sind Trug und haben kein Leben. 29 Sie sind nichts, ein Spottgebilde –
sie müssen zugrunde gehen, wenn sie heim gesucht werden. 30 Aber so
ist der nicht, der Jakobs Reichtum ist, sondern er ist es, der alle Dinge
schafft und das heilige Israel ist sein Erbteil. 31 Er heißt Heiliger HERR
Jesus Christus. 32 Du, Babel, warst mein Hammer, meine Kriegswaffe –
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durch Dich habe ich Völker zerschmettert und Königreiche zerstört.
33 Durch Dich habe ich Pferde und Reiter zerschmettert, Wagen und
Fahrer. 34 Durch Dich habe ich Männer und Frauen zerschmettert.
35 Durch Dich habe ich Hirten und Herden zerschmettert, Bauern und
Gespanne, Fürsten und Herren. 36 Aber nun will ich Babel und allen
Bewohnern von Chaldäa vergelten alle ihre Bosheit, die sie an Zion
begangen haben, vor euren Augen, sprach der Heilige GOTT.
37 Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der du Verderben
gebracht hast über die ganze Erde, sprach der Heilige GOTT. 38 Ich will
meine heilige Hand wider Dich ausstrecken und Dich von den Felsen
herab wälzen und will einen verbrannten Berg aus dir machen, dass man
weder Ecksteine noch Grundsteine aus dir nehmen kann, sondern: eine
ewige Wüste sollst du sein, sprach der Heilige GOTT. 39 Richtet auf das
Banner auf der Erde, blast die Posaune unter den Völkern!
40 Bitte heiligt die Völker zum Kampf gegen die Stadt Babel! 41 Ruft
wider sie die Königreiche Ararat, Minni und Aschkenas! 42 Sammelt bitte
Kriegsmenschen gegen sie, bringt bitte Pferde herauf, so zahlreich wie
die Heuschrecken! 43 Heiligt bitte die Völker zum Kampf gegen sie, die
Könige von Medien samt allen ihren Fürsten und Herren und das ganze
Land ihrer Herrschaft, dass das Land erbebt und erzittert – denn: die
Gedanken des Heiligen GOTTES wollen erfüllt werden wider Babel, dass
er das Land Babel zur Wüste mache, in der niemand wohnt.
44 Die Helden zu Babel werden nicht zu Feld ziehen, sondern, in der
Festung bleiben. 45 Mit ihrer Stärke ist es aus und ihre Wohnungen sind
in Brand gesteckt und ihre Riegel zerbrochen. 46 Ein Läufer begegnet
dem anderen Läufer und ein Bote dem anderen Boten, um dem König
von Babel anzusagen, dass seine Stadt genommen sei an allen
Enden und die Furten besetzt seien und die Bollwerke verbrannt und die
Kriegsmenschen verzagt. 47 Denn: so sprach der Heilige GOTT: die
Tochter Babel ist wie eine Tenne, wenn man sie feststampft – es wird ihre
Ernte gar bald kommen. 48 »Nebukadnezar, der König von Babel, hat
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mich gefressen und umgebracht, er hat aus mir ein leeres Gefäß
gemacht. 49 Er hat mich verschlungen, wie ein Drache, er hat seinen
Bauch gefüllt mit meinen Kostbarkeiten und er hat mich vertrieben.
50 Nun aber komme über Babel das Böse, der an mir begangen ist und
an meinem Fleisch«, sprach die Einwohnerin vom heiligen Zion, »und
mein Blut komme über die Bewohner von Chaldäa«, sprach Jerusalem.
51 Darum sprach der Heilige GOTT: siehe, ich will Deine Sache führen
und Dich rächen. 52 Ich will ihr Meer austrocknen und ihre Brunnen
versiegen lassen.
53 Und Babel soll zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale
werden, zum Bild des Entsetzens und zum Spott, dass niemand darin
wohne. 54 Sie sollen miteinander brüllen, wie die Löwen und knurren, wie
die jungen Löwen. 55 Wenn sie vor Gier brennen, will ich ihnen ein Mahl
zurichten und will sie trunken machen, dass sie matt werden und zum
ewigen Schlaf einschlafen, von dem sie nimmer mehr aufwachen sollen,
sprach der Heilige GOTT. 56 Ich will sie hinab führen, wie die Lämmer zur
Schlachtbank, wie die Widder und Böcke.
57 Wie ist Scheschach gefallen und die auf der ganzen Erde Berühmte
eingenommen! 58 Wie ist Babel zum Bild des Entsetzens geworden unter
den Heiden! 59 Ein Meer ist über Babel gegangen und mit der Menge
seiner Wellen ist es bedeckt. 60 Seine Städte sind zur Wüste und zu
einem dürren, öden Land geworden, zum Land, darin niemand wohnt und
das kein Mensch durchzieht. 61 Ja, ich habe den Bel zu Babel heim
gesucht und habe aus seinem Rachen gerissen, was er verschlungen
hatte.
62 Und die Heiden sollen nicht mehr zu ihm laufen – denn: es sind auch
die Mauern von Babel zerfallen. 63 Ziehe bitte aus von dort, mein heiliges
Volk und rette ein jeder sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Heiligen
GOTTES! (Aus der Offenbarung des Neuen Testamentes, Kapitel 18:
„Und ich hörte eine andere heilige Stimme vom heiligen Himmel, die
sprach: Geht bitte hinaus aus ihr, mein heiliges Volk, dass ihr nicht
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teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht
empfangt!) 64 Euer Herz könnte sonst weich werden und verzagen vor
den Gerüchten, die man im Land hören wird. 65 Denn: es wird in diesem
Jahr ein Gerücht umgehen und danach im nächsten Jahr wieder ein
Gerücht und Gewalt wird im Land sein und ein Herrscher wider den
anderen Herrscher.
66 Darum siehe, es kommt die Zeit, dass ich die Götzen zu Babel
heimsuchen will und sein ganzes Land zuschanden werden soll und
seine Erschlagenen darin liegen werden. 67 Der heilige Himmel und die
Erde und alles, was darinnen ist, werden jauchzen über Babel, weil seine
Verwüster von Norden gekommen sind, sprach der Heilige GOTT. 68 Und
Babel muss fallen für die Erschlagenen Israels, wie für Babel gefallen
sind die Erschlagenen der ganzen Erde. (Deshalb ist Babel = die ganze
Erde).
69 So zieht nun hin, die ihr dem heiligen Schwert entronnen seid und
haltet euch nicht auf! 70 Gedenkt des Heiligen GOTTES in fernem Land
und lasst euch Jerusalem im Herzen sein! 71 Wir waren zuschanden
geworden, weil wir die Schmach hören mussten und Scham unser
Gesicht bedeckte, weil die Fremden über das Heiligtum des heiligen
Hauses des Heiligen GOTTES kamen.
72 Darum siehe, die Zeit kommt, sprach der Heilige GOTT, dass ich die
Götzen Babels heimsuchen will und im ganzen Land sollen die tödlich
Verwundeten stöhnen. 73 Und wenn Babel zum heiligen Himmel
emporstiege und seine Mauern unersteigbar hoch machte, so sollen doch
die Verwüster von mir über sie kommen, sprach der Heilige GOTT.
74 Man hört ein grosses Jammern aus Babel: dem Land der Chaldäer –
denn: der Heilige GOTT verwüstet Babel und vertilgt aus ihm das große
und ungehorsame Volk. 75 Wellen brausen heran, wie große Wasser: es
erschallt ihr lautes Tosen – denn: es ist über Babel der Verwüster
gekommen. 76 Seine Helden werden gefangen: seine Bogen werden
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zerbrochen – denn: der Heilige GOTT der Vergeltung zahlt es ihnen
heim. 77 Ich will seine Fürsten, Weisen, Herren und Hauptmenschen und
seine Krieger trunken machen, dass sie zu ewigem Schlaf einschlafen
sollen, von dem sie nie mehr aufwachen, sprach der Heilige König, der
da heißt Heiliger HERR Jesus Christus.
78 So sprach der Heilige GOTT: die Mauern des großen Babel sollen
geschleift und seine hohen Tore mit Feuer verbrannt werden, so dass die
Arbeit der Heiden umsonst sei und dem Feuer verfalle, was die Völker mit
Mühe erbaut haben. 79 Dies ist das heilige Wort, das der heilige Prophet
Jeremia befahl Seraja, dem Sohn Nerijas, des Sohnes Machsejas, als er
mit Zedekia, dem König von Juda, nach Babel zog im vierten Jahr seiner
Herrschaft. 80 Und Seraja war der Marschall für die Reise. 81 Und
Jeremia schrieb all das Unheil, das über Babel kommen sollte, in ein
Buch, nämlich alle diese Worte, die wider Babel geschrieben sind.
82 Und Jeremia sprach zu Seraja: Wenn du nach Babel kommst, so
schaue zu und lies laut alle diese heiligen Worte und sprich: Heiliger
GOTT, du hast geredet gegen diese Stätte, dass du sie ausrotten willst,
sodass niemand darin wohne, weder Mensch noch Tier, sondern, dass
sie immerdar wüst sei. 83 Und wenn du das Buch ausgelesen hast, so
binde einen Stein daran und wirf es in den Euphrat und sprich: so soll
Babel versinken und nicht wieder aufkommen von dem Unheil, das ich
über sie bringen will, sondern: soll vergehen. 84 So weit hat der heilige
Prophet Jeremia geredet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 27. Buch des heiligen Propheten Jeremia:
Kapitel 52 von 52.
————————————————————————
1 Zedekia war einundzwanzig Jahre alt, als er König wurde und er
regierte elf Jahre zu Jerusalem. 2 Seine Mutter hieß Hamutal, eine
Tochter Jirmejas aus Libna. 3 Und er tat, was dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT missfiel, gleichwie Jojakim getan hatte. 4 Denn:
so geschah es mit Jerusalem und Juda um des heiligen Zornes des
Heiligen GOTTES willen, bis er sie von seinem heiligen Angesicht
wegstieß. 5 Zedekia fiel ab vom König von Babel.
6 Im neunten Jahr seiner Herrschaft, am zehnten Tag des zehnten
Monates kam Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen
Heer vor Jerusalem und sie belagerten es und machten Bollwerke rings
umher. 7 Und die Stadt blieb belagert bis in das elfte Jahr des Königs
Zedekia. 8 Aber: am neunten Tag des vierten Monates nahm der Hunger
überhand in der Stadt und das Volk des Landes hatte nichts mehr zu
essen.
9 Da brach man in die Stadt und alle Kriegsmenschen wandten sich zur
Flucht und zogen zur Stadt hinaus bei Nacht durch das Tor zwischen den
zwei Mauern auf dem Weg, der zum Garten des Königs geht. 10 Aber die
Chaldäer lagen rings um die Stadt her. 11 Und: als sie den Weg zum
Jordantal nahmen, da jagte das Heer der Chaldäer dem König nach und
sie holten Zedekia ein im Jordantal von Jericho. 12 Da zerstreute sich
sein ganzes Heer. 13 Und sie nahmen den König gefangen und brachten
ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla, das im Land Hamat liegt –
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der sprach das Urteil über ihn. 14 Also ließ der König von Babel die
Söhne Zedekias vor dessen Augen töten und tötete auch alle Oberen von
Juda in Ribla. 15 Aber, Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn in
Ketten legen. 16 So führte ihn der König von Babel nach Babel und legte
ihn in das Gefängnis, bis er starb. 17 Am zehnten Tag des fünften
Monates, das ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars, des Königs von
Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Körperwache, der stets um
den König von Babel war, nach Jerusalem und verbrannte das heilige
Haus des Heiligen GOTTES und das Haus des Königs und alle Häuser
von Jerusalem.
13 Und das ganze Heer der Chaldäer, das bei dem Obersten der
Körperwache war, riss alle Mauern Jerusalems rings umher nieder.
14 Aber: das niedere Volk und was vom Volk noch übrig war in der Stadt
und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig geblieben
war von den Werkmenschen führte Nebusaradan, der Oberste der
Körperwache, gefangen weg. 15 Vom niederen Volk auf dem Land ließ
Nebusaradan, der Oberste der Körperwache, Weingärtner und
Ackermenschen zurück.
16 Die goldenen Säulen am heiligen Haus des Heiligen GOTTES und die
Gestelle und das goldene Meer am heiligen Haus des Heiligen GOTTES
zerbrachen die Chaldäer und brachten alles Gold nach Babel. 17 Und die
Töpfe, Schaufeln, Messer, Becken, Schalen und alle goldenen Gefäße,
die man im heiligen Gottesdienst zu gebrauchen pflegte, nahmen sie
weg.
18 Dazu nahm der Oberste der Körperwache, was golden und silbern war
an Bechern, Räuchergefäßen, Becken, Töpfen, Leuchtern, Löffeln und
Schalen. 19 Die zwei Säulen, das Meer, die zwölf kupfernen Rinder
darunter und die Gestelle, welche der König Salomo hatte machen lassen
für das heilige Haus des Heiligen GOTTES – das Gold aller dieser Geräte
war unermesslich viel. 20 Von den zwei Säulen war jede achtzehn Ellen
hoch – eine Schnur, zwölf Ellen lang, reichte um sie herum – jede Säule
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war vier Finger dick und inwendig hohl. 21 Auf jeder stand ein kupferner
Knauf, fünf Ellen hoch und ein Gitterwerk und Granatäpfel waren an
jedem Knauf ringsumher, alles aus Kupfer – und eine Säule war wie die
andere, die Granatäpfel auch. 22 Es waren sechsundneunzig Granatäpfel
daran – im Ganzen waren es hundert Granatäpfel rings um das
Gitterwerk herum.
23 Und der Oberste der Körperwache nahm den obersten Priester Seraja
und den zweitobersten Priester Zefanja und die drei Hüter der
Schwelle und aus der Stadt einen Kämmerer, der über die
Kriegsmenschen gesetzt war und sieben Männer, welche stets um den
König sein mussten, die man in der Stadt fand, dazu den Schreiber des
Feldhauptmanns, der das Volk des Landes zum Heer aufbot und sechzig
Mann vom Volk des Landes, die man in der Stadt fand – diese nahm
Nebusaradan, der Oberste der Körperwache und brachte sie zum König
von Babel nach Ribla.
24 Und der König von Babel schlug sie tot zu Ribla, das im Land Hamat
liegt. 25 So wurde Juda aus seinem Land weg geführt. 26 Dies ist das
Volk, das Nebukadnezar weg geführt hat: im siebten Jahr 3.023 Judäer –
im achtzehnten Jahr aber des Nebukadnezar 832 Menschen aus
Jerusalem – und im dreiundzwanzigsten Jahr des Nebukadnezar führte
Nebusaradan, der Oberste der Körperwache, 745 Menschen aus Juda
weg. 27 Alle zusammen sind 4.600. 28 Aber im siebenunddreißigsten
Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, weg geführt war, am
fünfundzwanzigsten Tag des zwölften Monats ließ Ewil – Merodach, der
König von Babel, im Jahr, da er König wurde, Jojachin, den König von
Juda, aus dem Kerker holen und redete freundlich mit ihm und setzte
seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm in Babel waren. 29 Und
Jojachin legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und aß bei dem
König sein Leben lang. 30 Und ihm wurde stets sein Unterhalt vom König
von Babel gegeben, wie es für ihn verordnet war, sein ganzes Leben lang
bis an sein Ende: Amen.
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 771 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 28. Buch: die heiligen Klagelieder:
Kapitel 1 von 5.
————————————————————————
1 Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll des Volkes war! 2 Sie ist wie
eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den
Ländern war, muss nun dienen. 3 Sie weint des Nachts, dass ihr die
Tränen über die Backen laufen. 4 Es ist niemand unter allen ihren
Liebhabern, der sie tröstet. 5 Alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre
Feinde geworden. 6 Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst: es
wohnt unter den Heiden und findet keine Ruhe: alle seine Verfolger
kommen heran und bedrängen es.
7 Die Straßen zum heiligen Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest
kommt. 8 Alle Tore der Stadt stehen öde, ihre Priester jammern, ihre
Jungfrauen sehen jammervoll drein und sie ist betrübt. 8 Ihre
Widersacher sind obenauf, ihren Feinden geht es gut: denn: der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT hat über die Stadt Jammer gebracht, um
ihrer großen Sünden willen und ihre Kinder sind gefangen vor dem Feind
dahin gezogen.
9 Es ist von der heiligen Tochter Zion aller Schmuck dahin. 10 Ihre
Fürsten sind wie Hirsche, die keine Weide finden und matt vor dem
Verfolger herlaufen. 11 Jerusalem denkt in dieser Zeit, da sie elend und
verlassen ist, wie viel Gutes sie von alters her gehabt hat, wie aber all ihr
Volk danieder sank unter des Feindes Hand und ihr niemand half. 12 Ihre
Feinde sehen auf sie herab und spotten über ihren Untergang.
13 Jerusalem hat sich versündigt: darum muss sie sein, wie eine unreine
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Frau. 14 Alle, die sie ehrten, verschmähen sie jetzt, weil sie ihre Blöße
sehen: sie aber jammert und hat sich abgewendet. 15 Ihr Unflat klebt an
ihrem Saum. 16 Sie hätte nicht gemeint, dass es ihr zuletzt so gehen
würde. 17 Sie ist ja gräulich herunter gestoßen und hat dazu niemand,
der sie tröstet. 18 »Ach Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, bitte
siehe an mein Elend, denn: der Feind triumphiert!« 19 Der Feind hat
seine Hand gelegt an alle ihre Kleinode. 20 Ja, sie musste zusehen, dass
die Heiden in ihr Heiligtum gingen, während du geboten hast, sie sollten
nicht in deine Gemeinde kommen.
21 Alles Volk jammert und geht nach Brot, es gibt seine Kleinode um
Speise, um sein Leben zu erhalten. 22 »Ach Heiliger GOTT, siehe doch
und schaue, wie verachtet ich bin!« 23 Euch allen, die ihr vorüber geht,
sage ich: »Bitte schaut doch und seht, ob irgendein Schmerz ist, wie
mein Schmerz, der mich getroffen hat, denn: der Heilige GOTT hat
Jammer über mich gebracht am Tag seines grimmigen und heiligen
Zornes. 24 Er hat ein Feuer aus der Höhe in meinem Körper gesandt und
lässt es wüten.
25 Er hat meinen Füßen ein Netz gestellt und mich rückwärts fallen
lassen: er hat mich zur Wüste gemacht. 26 Schwer ist das Joch meiner
Sünden: durch seine Hand sind sie zusammen geknüpft. 27 Sie sind mir
auf den Hals gekommen, sodass mir alle meine Kraft vergangen ist. 28
Der Heilige GOTT hat mich in die Gewalt derer gegeben, gegen die ich
nicht aufkommen kann. 29 Unser Heiliger GOTT hat zertreten alle meine
Starken, die ich hatte: er hat gegen mich ein Fest ausrufen lassen, um
meine junge Mannschaft zu verderben.
30 Unser Heiliger GOTT hat die Kelter getreten der Jungfrau, der Tochter
Juda. 31 Darüber weine ich so und mein Auge fließt von Tränen: denn:
der Tröster, der meine Seele erquicken sollte, ist fern von mir. 32 Meine
Kinder sind dahin, denn: der Feind hat die Oberhand gewonnen. 33 Das
heilige Zion breitet ihre Hände aus und doch ist niemand da, der sie
tröstet: denn: der Heilige GOTT hat gegen Jakob seine Feinde ringsum
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 773 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

aufgeboten, sodass Jerusalem zwischen ihnen sein muss, wie eine
unreine Frau. 34 Unser Heiliger GOTT ist gerecht, denn: ich bin seinem
heiligen Wort ungehorsam gewesen. 35 Bitte hört, alle Völker und schaut
meinen Schmerz! 35 Meine Jungfrauen und Jungen Männer sind in die
Gefangenschaft gegangen. 36 Ich rief meine Freunde, aber sie ließen
mich im Stich. 37 Meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt
verschmachtet und sie gehen nach Brot, um ihr Leben zu erhalten.
38 Ach Heiliger GOTT, siehe doch bitte, wie bange mir ist, dass mir es im
Körper davon weh tut! 39 Mir dreht sich das Herz im Körper um, weil ich
ungehorsam gewesen bin. 40 Draußen hat mich das heilige Schwert und
im Haus hat mich der Tod meiner Kinder beraubt. 41 Man hört es wohl,
dass ich jammere und doch habe ich keinen Tröster: alle meine Feinde
hören mein Unglück und freuen sich, dass du es gemacht hast. 42 So
lasse doch bitte den Tag kommen, den du verkündet hast, dass es ihnen
gehen soll, wie mir. 43 Bitte lasse alle ihre Bosheit vor dich kommen und
richte sie zu, wie du mich zugerichtet hast um aller meiner Missetat
willen: denn: meiner Jammern sind viel und mein Herz ist betrübt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 28. Buch: die heiligen Klagelieder:
Kapitel 2 von 5.
————————————————————————
1 Wie hat der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT die heilige Tochter
Zion mit seinem heiligen Zorn überschüttet! 2 Er hat die Herrlichkeit
Israels vom heiligen Himmel auf die Erde geworfen: er hat gedacht an
seinen heiligen Fußschemel am Tag seines heiligen Zornes. 3 Der Heilige
GOTT hat alle Wohnungen Jakobs ohne Erbarmen vertilgt, er hat die
Burgen der Tochter Juda abgebrochen in seinem heiligen Grimm. 4 Er
hat entsegnet ihr Königreich und ihre Fürsten.
5 Er hat alle Macht Israels in seinem heiligen und grimmigen Zorn
zerbrochen und er hat seine heilige Hand zurück gezogen, als der Feind
kam und hat in Jakob gewütet, wie ein flammendes Feuer, das alles
ringsum verzehrt. 5 Er hat seinen Bogen gespannt, wie ein Feind: seine
heilige Hand hat er geführt, wie ein Widersacher und hat alles getötet,
was lieblich anzusehen war im heiligen Zelt der heiligen Tochter Zion und
hat seinen heiligen Grimm, wie ein heiliges Feuer ausgeschüttet. 6 Unser
Heiliger GOTT ist wie ein Feind geworden: er hat Israel auf der Erde
vertilgt.
7 Er hat zerstört alle Paläste und hat die Burgen vernichtet: er hat der
Tochter Juda viel Jammer und Leid gebracht. 8 Er hat sein eigenes Zelt
zerwühlt, wie einen Garten und seine Wohnung vernichtet. 9 Unser
Heiliger GOTT hat im heiligen Zion den Feiertag und den Sabbat
vergessen lassen und in seinem grimmigen und heiligen Zorn ließ er
König und Priester schänden. 10 Unser Heiliger GOTT hat seinen Altar
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verworfen und sein Heiligtum entsegnet. 11 Er hat die Mauern ihrer
Paläste in des Feindes Hände gegeben, so dass sie im heiligen Haus des
Heiligen GOTTES einen Schrei erhoben haben, wie an einem Feiertag.
12 Unser Heiliger GOTT gedachte zu vernichten die Mauer der heiligen
Tochter Zion: er hat die Messschnur über die Mauern gezogen und seine
heilige Hand nicht abgewendet. 13 Er ließ die Mauer und den Wall
trauern und miteinander fallen.
14 Ihre Tore sind tief in die Erde gesunken: er hat ihre Riegel zerbrochen
und zunichte gemacht. 15 Ihr König und ihre Fürsten sind unter den
Heiden, wo sie das heilige Gesetz nicht üben können und ihre Propheten
haben keine Gesichte vom Heiligen GOTT. 16 Die Ältesten der heiligen
Tochter Zion sitzen auf der Erde und sind still: sie werfen Staub auf ihre
Häupter und haben den Sack angezogen. 17 Die Jungfrauen von
Jerusalem senken ihre Köpfe zur Erde.
18 Ich habe mir fast die Augen ausgeweint, mein Körper tut mir weh und
mein Herz ist auf die Erde ausgeschüttet über dem Jammer der heiligen
Tochter meines Volkes, weil die Säuglinge und Unmündigen auf den
Gassen in der Stadt verschmachten. 19 Zu ihren Müttern sprechen sie:
Wo ist Brot und Wein?, da sie auf den Gassen in der Stadt
verschmachten, wie die tödlich Verwundeten und in den Armen ihrer
Mütter den Geist aufgeben. 20 Ach du heilige Tochter Jerusalem, wem
soll ich dich vergleichen und wie soll ich dir zureden?
21 Du heilige Jungfrau, Du heilige Tochter Zion, mit wem soll ich dich
vergleichen, damit ich dich tröste? 22 Denn: Dein Schaden ist groß, wie
das Meer. 23 Wer kann Dich heilen? 24 Deine Propheten haben dir
trügerische und törichte Gesichte verkündet und Dir Deine Schuld nicht
offenbart, wodurch sie Dein Geschick abgewandt hätten, sondern, sie
haben dich Worte hören lassen, die Trug waren und Dich verführten.
25 Alle, die vorüber gehen, klatschen in die Hände, pfeifen und schütteln
den Kopf über die Heilige Tochter Jerusalem: ist das die Stadt, von der
man sagte, sie sei die allerschönste Stadt, an der sich alles Land freut?
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26 Alle Deine Feinde reißen ihr Maul auf über Dich, pfeifen und knirschen
mit den Zähnen und sprechen: »Ha! wir haben sie vertilgt! 27 Das ist der
Tag, den wir begehrt haben: wir haben es erlangt und wir haben es
erlebt.« 28 Unser Heiliger GOTT hat getan, was er vorhatte: er hat sein
heiliges Wort erfüllt, das er längst zuvor geboten hat. 29 Er hat ohne
Erbarmen zerstört und er hat den Feind über Dich frohlocken lassen und
hat die Macht deiner Widersacher erhöht.
30 Bete bitte laut zum Heilgen GOTT: bitte bete, du heilige Tochter Zion:
bitte lasse den Tag und die Nacht Tränen herab fließen, wie einen Bach
und höre nicht auf damit. 31 Bitte stehe des Nachts auf und bete zu
Beginn jeder Nachtwache, bitte schütte dein Herz aus vor dem Heiligen
GOTT, wie Wasser. 32 Hebe deine Hände auf zu ihm um des Lebens
Deiner jungen Kinder willen, die vor Hunger verschmachten an allen
Straßenecken!
33 Unser Heiliger GOTT, bitte schaue und siehe doch, wen du so
verderbt hast! 34 Sollen denn die Frauen ihres Körpers Frucht essen: die
Kinder, die man auf Händen trägt? 35 Sollen denn Propheten und
Priester in dem heiligen Heiligtum des Heiligen GOTTES erschlagen
werden? 36 Es lagen in den Gassen auf der Erde Kinder und alte
Menschen: meine Jungfrauen und Jungen Männer sind durch das heilige
Schwert gefallen.
37 Du hast getötet am Tag deines heiligen Zornes und du hast ohne
Erbarmen geschlachtet. 38 Du hast von allen Seiten her meine Feinde
gerufen, wie zu einem Feiertag, sodass niemand am Tag des heiligen
Zornes des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES entronnen
und übrig geblieben ist. 39 Die ich auf den Händen getragen und
großgezogen habe, die hat der Feind umgebracht: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 28. Buch: die heiligen Klagelieder:
Kapitel 3 von 5.
————————————————————————
1 Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des heiligen
Grimmes und unseres Heiligen GOTTES. 2 Er hat mich geführt und
gehen lassen in die Finsternis und nicht in das Licht. 3 Er hat seine
heilige Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für
Tag. 4 Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Körper
zerschlagen. 5 Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit
Bitternis und Mühsal umgeben. 6 Er hat mich in Finsternis versetzt, wie
die, die längst tot sind.
7 Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte
Fesseln gelegt. 8 Wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die
Ohren zu vor meinem Gebet. 9 Er hat meinen Weg vermauert mit
Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. 10 Er hat auf mich
gelauert, wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. 11 Er lässt mich den
Weg verfehlen, er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. 12 Er hat
seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. 13 Er hat
mir seine Pfeile in die Nieren geschossen.
14 Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. 15 Er
hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. 16 Er hat mich
auf Kiesel beißen lassen und er drückte mich nieder in die Asche.
17 Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben: ich habe das Gute
vergessen. 18 Ich sprach: Mein Ruhm und meine Hoffnung auf den
Heiligen GOTT sind dahin. 19 Gedenke doch bitte, wie ich so elend und
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verlassen bin: mit Wermut und Bitterkeit getränkt! 20 Du wirst ja daran
denken, denn: meine Seele sagt mir es. 21 Dies nehme ich zu Herzen,
darum hoffe ich noch: die heilige Güte des Heiligen GOTTES ist es, dass
wir nicht gar aus sind und seine heilige Barmherzigkeit hat noch kein
Ende, sondern, sie ist alle Morgen neu und Deine heilige Treue ist groß.
22 Der Heilige GOTT ist mein Teil, sprach meine Seele: darum will ich auf
ihn hoffen.
23 Denn: der Heilige GOTT ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem
Menschen, der nach ihm fragt. 24 Es ist ein köstliches Ding, geduldig zu
sein und auf die heilige Hilfe des Heiligen GOTTES zu hoffen. 25 Es ist
ein köstliches Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend
trage. 26 Er sitze einsam und schweige, wenn unser Heiliger GOTT es
ihm auferlegt: vielleicht ist noch ein heilige Hoffnung.
27 Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt und lasse sich viel
Schmach antun. 28 Denn: der Heilige GOTT verstößt nicht ewig:
sondern, er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen und
heiligen Güte. 29 Denn: er betrübt und plagt nicht von seinem Herzen die
Menschen. 30 Wenn man alle Gefangenen auf der Erde unter die Füße
tritt und eines Mannes Recht vor dem Heiligen GOTT beugt und eines
Menschen Sache verdreht – sollte das der Heilige GOTT nicht sehen?
31 Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Heiligen
GOTTES heiliges Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus
dem Mund des Allerhöchsten? 32 Was murren denn die Menschen im
Leben? 33 Ein jeder murre wider seine Sünde! 34 Bitte lasst uns
erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Heiligen GOTT
bekehren! 35 Bitte lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu
unserem Heiligen GOTT im heiligen Himmel! 36 Wir haben gesündigt und
sind ungehorsam gewesen, darum hast du nicht vergeben. 37 Du hast
Dich in Zorn gehüllt und uns verfolgt und ohne Erbarmen getötet. 38 Du
hast Dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurch konnte.
39 Du hast uns zu Kehricht und Unrat gemacht unter den Völkern. 40 Alle
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unsere Feinde reißen ihr Maul auf über uns. 41 Wir werden gedrückt und
geplagt mit Schrecken und mit Angst. 42 Wasserbäche rinnen aus
meinen Augen über den Jammer der heiligen Tochter meines heiligen
Volkes. 43 Meine Augen fließen und können es nicht lassen und es ist
kein Aufhören da, bis der Heilige GOTT vom heiligen Himmel herab
schaut und da rein sieht.
44 Mein Auge macht mir Schmerzen wegen all der heiligen Töchter
meiner Stadt. 45 Meine Feinde haben mich ohne Grund gejagt, wie einen
Vogel. 46 Sie haben mein Leben in der Grube zunichte gemacht und
Steine auf mich geworfen. 47 Wasser hat mein Haupt überschwemmt: da
sprach ich: Nun bin ich verloren. 48 Ich rief Deinen heiligen Namen an,
unser Heiliger GOTT, unten aus der Grube und du erhörtest meine
Stimme: »Verbirg bitte Deine Ohren nicht vor meinem Weinen und
Beten!« 49 Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst:
Fürchte dich nicht!
50 Du führst, unser Heiliger GOTT, meine Sache und erlöst mein Leben.
51 Du siehst, unser Heiliger GOTT, wie mir Unrecht geschieht: bitte hilf
mir zu meinem Recht! 52 Du siehst, wie sie Rache üben wollen und
kennst alle ihre Gedanken gegen mich. 53 Unser heiliger GOTT, du hörst
ihr Schmähen und alle ihre Anschläge gegen mich, die Reden meiner
Widersacher und ihr Gespräch über mich den ganzen Tag. 54 Siehe
doch: ob sie sitzen oder aufstehen, sie singen über mich Spottlieder.
55 Vergilt ihnen, unser Heiliger GOTT, wie sie es verdient haben! 56 Bitte
lasse ihnen das Herz verstockt werden: bitte lasse sie Deinen Fluch
fühlen! 57 Verfolge sie bitte mit heiligen Grimm und vertilge sie unter dem
heiligen Himmel des Heiligen GOTTES: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 28. Buch: die heiligen Klagelieder:
Kapitel 4 von 5.
————————————————————————
1 Wie ist das Gold so ganz dunkel und das feine Gold so finster
geworden und wie liegen die Edelsteine an allen Straßenecken zerstreut!
2 Die edlen Kinder Zions, dem Gold gleich geachtet, wie sind sie nun den
irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht! 3 Auch Schakale reichen
ihren Jungen die Brüste und säugen sie: aber, die heilige Tochter meines
heiliges Volkes ist unbarmherzig, wie ein Strauß in der Wüste.
4 Dem Säugling klebt seine Zunge an seinem Gaumen vor Durst: die
kleinen Kinder verlangen nach Brot und niemand ist da, der es ihnen
bricht. 5 Die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den
Gassen und die früher auf Purpur getragen wurden, die müssen jetzt im
Schmutz liegen. 6 Die Missetat der heiligen Tochter meines heiligen
Volkes ist größer, als die Sünde Sodoms, das plötzlich unterging und
keine Hand kam zur Hilfe.
7 Des heiligen Zions Fürsten waren reiner als der Schnee und weißer als
die Milch: ihr Körper war rötlicher als Korallen und ihr Aussehen war wie
Saphir. 8 Nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor Schwärze, dass man sie
auf den Gassen nicht erkennt: ihre Haut hängt an den Knochen und sie
sind so dürr wie ein Holzscheit. 9 Den durch das Schwert Erschlagenen
ging es besser als denen, die vor Hunger starben, die verschmachteten
und umkamen aus Mangel an den Früchten des Ackers. 10 Es haben die
barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu
essen hatten in dem Jammer der heiligen Tochter meines heiligen Volkes.
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11 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat seinen heiligen
Grimm austoben lassen, er hat seinen heiligen und grimmigen Zorn
ausgeschüttet: er hat im heiligen Zion ein heiliges Feuer angesteckt, das
auch ihre Grundfesten verzehrt hat. 12 Es hätten es die Könige auf der
Erde nicht geglaubt noch alle Menschen auf der Erde, dass der
Widersacher und Feind zum Tor Jerusalems einziehen könnte.
13 Es ist aber geschehen wegen der Sünden ihrer Propheten und wegen
der Missetaten ihrer Priester, die dort der Gerechten Blut vergossen
haben. 14 Sie irrten hin und her auf den Gassen, wie die Blinden und
waren mit Blut besudelt, dass man ihre Kleider nicht anrühren konnte.
15 Man rief ihnen zu: »Weicht, ihr Unreinen! 16 Weicht und rührt nichts
an!« 17 Wenn sie flohen und umherirrten, so sagte man auch unter den
Heiden: »Sie sollen nicht länger bei uns bleiben.« 18 Des Heiligen
GOTTES heiliger Zorn hat sie zerstreut: er will sie nicht mehr ansehen.
19 Die Priester ehrte man nicht und an den Alten übte man keine heilige
Barmherzigkeit.
20 Noch immer blickten unsere Augen aus nach nichtiger Hilfe, bis sie
müde wurden und wir warteten auf ein Volk, das uns doch nicht helfen
konnte. 21 Man jagte uns, dass wir auf unseren Gassen nicht gehen
konnten. 22 Da kam unser Ende und unsere Tage sind aus: unser Ende
ist gekommen. 23 Unsere Verfolger waren schneller, als die Adler unter
dem heiligen Himmel. 24 Auf den Bergen haben sie uns verfolgt und in
der Wüste auf uns gelauert. 25 Der Gesalbte des Heiligen GOTTES, der
unser Lebensodem ist, ist gefangen worden in ihren Gruben: wir aber
dachten: »In seinem Schatten wollen wir leben unter den Völkern.« 26 Ja,
freue dich nur und sei fröhlich, du heilige Tochter Edom, die du wohnst im
Land Uz! 27 Denn: der Kelch wird auch zu dir kommen, dass du trunken
wirst und dich entblößt. 28 Deine Schuld ist abgetan, du heilige Tochter
des heiligen Zion: der Heilige GOTT wird dich nicht mehr weg führen
lassen. 29 Aber deine Schuld, du Tochter Edom, wird er heim suchen und
deine Sünden aufdecken: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 28. Buch: die heiligen Klagelieder:
Kapitel 5 von 5.
————————————————————————
1 Bitte gedenke, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, wie es uns
geht: bitte schaue und siehe an unsere Schmach! 2 Unser Erbe ist den
Fremden zuteil geworden und unsere Häuser den Ausländern. 3 Wir sind
Waisen und haben keinen Vater: unsere Mütter sind wie Witwen. 4 Unser
Wasser müssen wir um Geld trinken und unser eigenes Holz müssen wir
bezahlen. 5 Mit dem Joch auf unserem Hals treibt man uns und wenn wir
auch müde sind, lässt man uns doch keine Ruhe. 6 Wir mussten Ägypten
und Assur die Hand hinhalten, um uns an Brot zu sättigen.
7 Unsere Väter haben gesündigt und leben nicht mehr, wir aber müssen
ihre Schuld tragen. 8 Knechte herrschen über uns und niemand ist da,
der uns von ihrer Hand errettet. 9 Wir müssen unser Brot unter Gefahr für
unser Leben holen und sind bedroht von dem heiligen Schwert in der
Wüste. 10 Unsere Haut ist verbrannt, wie in einem Ofen von dem
schrecklichen Hunger. 11 Sie haben die Frauen im heiligen Zion
geschändet und die Jungfrauen in den Städten Judas.
12 Fürsten wurden von ihnen gehenkt und die Alten hat man nicht geehrt.
13 Junge Männer mussten Mühlsteine tragen und Kinder beim
Holztragen straucheln. 14 Es sitzen die Ältesten nicht mehr im Tor und
die jungen Männer nicht mehr beim Saitenspiel. 15 Unseres Herzens
Freude hat ein Ende: unser Tanz ist in Weinen verkehrt. 16 Die Krone ist
von unserem Haupt gefallen. 17 Oh weh, dass wir so gesündigt haben!
18 Darum ist auch unser Herz krank und unsere Augen sind trübe
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geworden, um des heiligen Berges Zion willen, weil er so wüst liegt, dass
die Füchse darüber laufen. 19 Aber du, Heiliger GOTT, der du ewiglich
bleibst und dein heiliger Thron von Geschlecht zu Geschlecht, warum
willst du uns so ganz vergessen und uns lebenslang so ganz verlassen?
20 Bitte bringe uns, Heiliger GOTT, zu dir zurück, so dass wir wieder
heim kommen und erneure unsere Tage, wie vor alters! 21 Hast du uns
denn ganz verworfen und bist du allzu sehr über uns erzürnt? 22 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 1 von 48.
————————————————————————
1 Im dreißigsten Jahr am fünften Tag des vierten Monates, als ich unter
den Weggeführten war, da tat sich der heilige Himmel auf und unser
Heiliger Gott zeigte mir Gesichte. 2 Am fünften Tag des Monates – es war
das fünfte Jahr, nachdem der König Jojachin gefangen weggeführt war –
da geschah das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES zum heiligen Propheten Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem
Priester, im Land der Chaldäer. 3 Dort kam die heilige Hand des Heiligen
GOTTES über ihn.
4 Und ich sah und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her,
eine mächtige Wolke und loderndes Feuer und Glanz war rings um sie
her und mitten im Feuer war es, wie blinkendes Gold. 5 Und: mitten darin
war etwas, wie vier Gestalten – die waren anzusehen, wie Menschen.
6 Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. 7 Und ihre
Beine standen gerade und ihre Füße waren, wie Stierfüße und glänzten,
wie Gold.
8 Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten
– die vier hatten Angesichter und Flügel. 9 Ihre Flügel berührten einer
den anderen Flügel. 10 Und: wenn sie gingen, so brauchten sie sich nicht
umzuwenden – immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter.
11 Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten
Seite gleich einem Löwen, bei allen vieren und zur linken Seite gleich
einem Stier, bei allen vieren und hinten gleich einem Adler, bei allen
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vieren. 12 Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet – je zwei
Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren
Körper. 13 Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter,
wohin der Heilige Geist sie trieb, dahin gingen sie und sie brauchten sich
im Gehen nicht umzuwenden. 14 Und: in der Mitte zwischen den
Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln,
die zwischen den Gestalten hin und her fuhren.
15 Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. 16 Und die
Gestalten liefen hin und her, dass es aussah, wie Blitze. 17 Als ich die
Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier
Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. 18 Die Räder waren anzuschauen,
wie ein Türkis und waren alle vier gleich und sie waren so gemacht, so
dass ein Rad im anderen Rad war. 19 Nach allen vier Seiten konnten sie
gehen – sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. 20 Und sie
hatten Felgen und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen ringsum bei
allen vier Rädern.
21 Und: wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit und
wenn die Gestalten sich von der Erde empor hoben, so hoben die Räder
sich auch empor. 22 Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie und die
Räder hoben sich mit ihnen empor – denn: es war der Geist der
Gestalten in den Rädern. 23 Wenn sie gingen, so gingen diese auch –
wenn sie standen, so standen diese auch – und: wenn sie sich
emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen
empor – denn: es war der Geist der Gestalten in den Rädern.
24 Aber: über den Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste,
wie ein Kristall, sehr schön anzusehen, oben über ihren Häuptern
ausgebreitet, dass unter der Feste ihre Flügel gerade ausgestreckt
waren, Einer an dem Anderen und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren
Körper. 25 Und: wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen, wie
große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, ein Geräusch, wie in
einem Heerlager. 26 Wenn sie aber stillstanden, da ließen sie die Flügel
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herab hängen und es donnerte im heiligen Himmel über ihnen. 27 Und
über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus, wie ein Saphir,
einem Thron gleich und auf dem Thron saß Einer, der aussah, wie ein
Mensch. 28 Und ich sah: und es war wie aus Gold aufwärts von dem,
was aussah wie seine Hüften – und abwärts von dem, was wie seine
Hüften aussah, erblickte ich etwas, wie Feuer und Glanz ringsumher.
29 Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat: so
glänzte es ringsumher. 30 So war die heilige Herrlichkeit des Heiligen
HERRN und Heiligen GOTTES anzusehen. 31 Und: als ich sie gesehen
hatte, fiel ich auf mein Gesicht und hörte Einen reden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 2 von 48.
————————————————————————
1 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, tritt auf Deine Füße, so will ich
mit dir reden. 2 Und: als er so mit mir redete, da kam Leben in mich und
stellte mich auf meine Füße und ich hörte dem zu, der mit mir redete.
3 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, ich sende Dich zu den
Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist.
4 Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wider mich
gesündigt. 5 Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe
und verstockte Herzen. 6 Zu denen sollst du sagen: »So sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT!«
7 Sie gehorchen oder lassen es – denn: sie sind ein Haus des
Widerspruchs – dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen
ist. 8 Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor
ihren Worten fürchten. 9 Es sind wohl widerspenstige und stachlige
Dornen um dich und du wohnst unter Skorpionen – aber, du sollst dich
nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Gesicht nicht
entsetzen – denn: sie sind ein Haus des Widerspruchs – sondern, du
sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es – denn:
sie sind ein Haus des Widerspruchs. 10 Aber du, Menschenkind, höre,
was ich dir sage und widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs.
11 Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. 12 Und ich sah:
und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine
Schriftrolle. 13 Die breitete sich aus vor mir und sie war außen und innen
beschrieben und darin stand geschrieben: Klage, Ach und Wehe: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 3 von 48.
————————————————————————
1 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast! 2 Iss
diese Schriftrolle und gehe hin und rede zum Haus Israel! 3 Da tat ich
meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir:
Du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich
hinein essen und deinen Körper damit füllen. 4 Da aß ich sie und sie war
in meinem Mund, so süß wie Honig. 5 Und er sprach zu mir: Du
Menschenkind, gehe hin zum Haus Israel und verkündige ihnen meine
Worte.
6 Denn: ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte
und eine fremde Sprache hat, sondern, zum Haus Israel, nicht zu vielen
Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren
Worte Du nicht verstehen könntest. 7 Und: wenn ich dich zu solchen
Menschen sendete, würden sie dich gern hören. 8 Aber, das Haus Israel
will dich nicht hören, denn: sie wollen mich nicht hören – denn: das ganze
Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen.
9 Siehe, ich habe Dein Angesicht so hart gemacht, wie ihr Angesicht und
deine Stirn, so hart wie ihre Stirn. 10 Ja, ich habe deine Stirn so hart
gemacht, wie einen Diamanten, der härter ist, als ein Kieselstein. 11
Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen – denn: sie
sind ein Haus des Widerspruchs. 12 Und er sprach zu mir: Du
Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem
Herzen und nimm sie zu Ohren! 13 Und gehe hin zu den Weggeführten
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Deines Volkes und verkündige ihnen und sprich zu ihnen: »So sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT!«, sie hören oder sie lassen es.
13 Und der Heilige Geist hob mich empor und ich hörte hinter mir ein
Geräusch, wie von einem großen Erdbeben, als die heilige Herrlichkeit
des Heiligen GOTTES sich erhob von ihrem Ort.
14 Und es war ein Rauschen von den Flügeln der Gestalten, die
aneinander schlugen und auch ein Rasseln der Räder neben ihnen, wie
das Geräusch eines großen Erdbebens. 15 Da hob mich der Heilige
Geist empor und führte mich weg. 16 Und ich fuhr dahin im bitteren
Grimm meines Geistes und die heilige Hand des Heiligen GOTTES lag
schwer auf mir. 17 Und ich kam zu den Weggeführten und blieb dort
unter ihnen sieben Tage ganz verstört.
18 Und: als die sieben Tage um waren, da geschah des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort zu mir: Du Menschenkind,
ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. 19 Du wirst aus
meinem heiligen Mund das heilige Wort hören und sollst sie in meinem
heiligen Namen warnen. 20 Wenn ich dem Gottlosen sage: Du musst des
Todes sterben!, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den
Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, damit er am Leben
bleibe, – so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein
Blut will ich von Deiner Hand fordern.
21 Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von
seinem gottlosen Wesen und Weg, so wird er um seiner Sünde willen
sterben, aber du hast Dein Leben errettet. 22 Und: wenn sich ein
Gerechter von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so werde
ich ihn zu Fall bringen und er muss sterben. 23 Denn: weil du ihn nicht
gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben müssen und seine
Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden – aber sein
Blut will ich von Deiner Hand fordern. 24 Wenn du aber den Gerechten
warnst, dass er nicht sündigen soll und er sündigt auch nicht, so wird er
am Leben bleiben – denn: er hat sich warnen lassen und du hast Dein
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 790 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Leben errettet. 25 Und dort kam des Heiligen GOTTES heilige Hand über
mich und er sprach zu mir: Bitte mache dich auf und gehe hinaus in die
Ebene – da will ich mit dir reden. 26 Und ich machte mich auf und ging
hinaus in die Ebene – und siehe, dort stand die heilige Herrlichkeit des
Heiligen GOTTES, wie ich sie gesehen hatte und ich fiel nieder auf mein
Gesicht.
27 Und der Heilige Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße.
28 Und er redete mit mir und sprach zu mir: Bitte gehe hin und schließe
dich ein in Deinem Haus! 29 Und du, Menschenkind, siehe, man wird Dir
Stricke anlegen und Dich damit binden, dass Du nicht unter die
Menschen gehen kannst. 30 Und ich will dir die Zunge an Deinem
Gaumen kleben lassen, dass Du stumm wirst und sie nicht mehr zurecht
weisen kannst – denn: sie sind ein Haus des Widerspruchs. 31 Wenn ich
aber mit dir reden werde, so will ich Dir den Mund auftun, dass Du zu
ihnen sagen sollst: »So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT!« 32 Wer es hört, der höre es – wer es lässt, der lasse es – denn:
sie sind ein Haus des Widerspruchs: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 4 von 48.
————————————————————————
1 Und du, Menschenkind, bitte nimm dir einen Ziegelstein – den lege vor
Dich hin und entwirf darauf die Stadt Jerusalem und mache eine
Belagerung: Bitte baue ein Bollwerk um sie und schütte einen Wall gegen
sie auf und schlag ein Heerlager auf und stelle Sturmböcke rings um sie
her. 2 Bitte nimm dir aber eine eiserne Platte und bitte lasse sie eine
eiserne Mauer sein zwischen dir und der Stadt und richte Dein Gesicht
gegen sie und belagere sie. 3 Das sei ein Zeichen dem Haus Israel.
4 Du sollst Dich auch auf Deine linke Seite legen und die Schuld des
Hauses Israel auf Dich legen. 5 So viele Tage du so daliegst, so lange
sollst du auch ihre Schuld tragen. 6 Ich will Dir aber die Jahre ihrer
Schuld auflegen, für jedes Jahr einen Tag, nämlich dreihundertneunzig
Tage. 7 So lange sollst du die Schuld des Hauses Israel tragen. 8 Und:
wenn du dies vollbracht hast, so sollst Du danach Dich auf Deine rechte
Seite legen und sollst tragen die Schuld des Hauses Juda vierzig Tage
lang – denn: ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr.
9 Bitte richte aber dein Gesicht und Deinen bloßen Arm gegen das
belagerte Jerusalem und weissage gegen die Stadt. 10 Und siehe, ich
will Dir die Stricke anlegen, so dass Du Dich nicht wenden kannst von
einer Seite zur anderen Seite, bis du die Tage Deiner Belagerung
vollendet hast. 11 Bitte nimm Dir aber Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen,
Hirse und Spelt und tu alles in ein Gefäß und mache dir Brot daraus,
dass du daran zu essen hast, solange du auf Deiner Seite liegen musst –
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dreihundertneunzig Tage, sodass Deine Speise, die du täglich essen
sollst, abgewogen, zwanzig Lot, sei – so viel darfst du von einem Tag
zum anderen Tag essen. 12 Das Wasser sollst du auch abgemessen
trinken, nämlich den sechsten Teil von einer Kanne – so viel darfst du von
einem Tag zum anderen Tag trinken. 13 Und er sprach zu mir: Du
Menschenkind, siehe, ich will den Vorrat an Brot in Jerusalem weg
nehmen, so dass sie das Brot abgewogen essen müssen und mit
Kummer und das Wasser abgemessen trinken müssen und mit
Schaudern, damit sie an Brot und Wasser Mangel leiden und sie, Einer
wie der Andere, erschaudern und in ihrer Schuld verschmachten sollen:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 5 von 48.
————————————————————————
1 Und du, Menschenkind, bitte nimm ein scharfes Schwert und brauche
es als Schermesser und fahr damit über Dein Haupt und Deinen Bart und
nimm eine Waage und teile das Haar: Ein Drittel sollst du mit Feuer
verbrennen mitten in der Stadt, wenn die Tage der Belagerung um sind –
ein anderes Drittel nimm und schlag es mit dem Schwert rings umher –
das letzte Drittel streue in den Wind und ich will hinter ihnen her das
heilige Schwert ziehen. 2 Nimm aber bitte ein klein wenig davon und
binde es in Deinen Mantelzipfel.
3 Und bitte nimm noch einmal etwas davon und wirf es in das Feuer und
verbrenne es – davon soll ein Feuer ausbrechen über das ganze Haus
Israel. 4 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: das ist
Jerusalem, das ich mitten unter die Heiden gesetzt habe und unter die
Länder ringsumher! 5 Aber: es widersprach meinen Ordnungen und trieb
es schlimmer als die Heiden und war gegen meine heiligen Gebote
ungehorsamer, als die Länder, die ringsumher liegen.
6 Denn: sie verwarfen meine Ordnungen und wollten nicht nach meinen
heiligen Geboten leben. 7 Darum sprach der Heilige GOTT: weil ihr es
schlimmer getrieben habt als die Heiden, die um euch her sind und nach
meinen heiligen Geboten nicht gelebt und meine heiligen Ordnungen
nicht gehalten habt und nicht einmal nach den Ordnungen der Heiden
gelebt habt, die um euch her sind, so sprach der Heilige GOTT: Siehe,
auch ich will an Dich und Gericht über Dich ergehen lassen, dass die
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Heiden zusehen sollen und ich will so mit Dir umgehen, wie ich es nie
getan habe und auch nicht mehr tun werde, um aller Deiner Gräuel
willen. 8 Darum: so wahr ich lebe, sprach der Heilige GOTT: weil Du mein
Heiligtum mit all Deinen Götzen und Gräueln unrein gemacht hast, will
auch ich Dich zerschlagen und mein Auge soll ohne Mitleid auf Dich
blicken und ich will nicht gnädig sein.
9 Es soll ein Drittel von Dir an der Pest sterben und durch Hunger
vernichtet werden in Deiner Mitte und das zweite Drittel soll durch das
Schwert fallen rings um dich her und das letzte Drittel will ich in alle
Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert ziehen. 10 So soll
mein Zorn vollendet werden und mein Grimm über sie zum Ziel kommen,
dass ich meinen Mut kühle und sie sollen erfahren, dass ich, der Heilige
GOTT, es in meinem Eifern geredet habe, wenn ich meinen Grimm an
ihnen vollende. 11 Ich will Dich zur Wüste und zur Schmach machen
unter den Völkern, die um dich her sind, vor den Augen aller, die vorüber
gehen.
12 Und du sollst zur Schmach, zum Hohn, zur Warnung und zum
Entsetzen werden für alle Völker, die um dich her sind, wenn ich über
dich Gericht ergehen lasse mit Zorn, Grimm und zornigem Schelten – das
sage ich, der Heilige GOTT, und, wenn ich böse Pfeile des Hungers unter
euch schießen werde, die Verderben bringen und die ich schießen werde,
um euch zu verderben und wenn ich den Hunger bei euch immer größer
werden lasse und euch den Vorrat an Brot weg nehme. 13 Ja, Hunger
und wilde Tiere will ich unter euch schicken, die sollen euch kinderlos
machen und es soll Pest und Blutvergießen bei dir umgehen und ich will
das heilige Schwert über Dich bringen. 14 Ich, der Heilige GOTT, hat es
gesagt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 6 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, richte bitte Dein Gesicht gegen die
Berge Israels und weissage gegen sie und sprich: Ihr Berge Israels, bitte
hört das heilige Wort des Heiligen GOTTES! 2 So sprach der Heilige
GOTT zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern: siehe, ich
will das heilige Schwert über euch bringen und eure Opferhöhen
zerstören, dass eure Altäre verwüstet und eure Rauchopfersäulen
zerbrochen werden und ich will eure Erschlagenen vor eure Götzen
werfen – ja, ich will die Leichname der Israeliten vor ihre Götzen
hinwerfen und will eure Körper um eure Altäre her verstreuen.
3 Überall, wo ihr wohnt, da sollen die Städte verwüstet und die
Opferhöhen zur Einöde werden – denn: man wird eure Altäre wüst und
zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen und zunichte machen
und eure Rauchopfersäulen zerschlagen und eure Machwerke vertilgen.
4 Und Erschlagene sollen mitten unter euch daliegen und ihr sollt
erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin.
5 Ich will aber einige von euch übrig lassen, die dem heiligen Schwert
entgehen, unter den Völkern, wenn ich euch in die Länder zerstreut habe.
6 Diese eure Entronnenen werden dann an mich denken unter den
Völkern, wohin sie gefangen weggeführt sind, wenn ich ihr abgöttisches
Herz, das von mir gewichen ist und ihre abgöttischen Augen, die nach
ihren Götzen sahen, zerschlagen habe. 7 Und es wird sie ekeln vor all
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dem Bösen, das sie mit all ihren Gräueln begangen haben und sie
werden erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin – nicht umsonst habe ich
geredet, solches Unglück ihnen zu tun. 8 So sprach der Heilige GOTT:
schlage bitte Deine Hände zusammen und stampfe mit Deinem Fuß und
sprich: Wehe über alle schlimmen Gräuel des Hauses Israel, weswegen
sie durch das heilige Schwert, Hunger und Pest fallen müssen!
9 Wer fern ist, wird an der Pest sterben und wer nahe ist, der wird durch
das heilige Schwert fallen – wer aber übrig bleibt und davor bewahrt ist,
der wird vor Hunger sterben. 10 So will ich meinen heiligen Grimm unter
ihnen vollenden, dass ihr erfahren sollt, dass ich der Heilige GOTT bin,
wenn ihre Erschlagenen mitten unter ihren Götzen liegen um ihre Altäre
her, oben auf allen Hügeln und oben auf allen Bergen und unter allen
grünen Bäumen und unter allen dichten Eichen, überall, wo sie all ihren
Götzen lieblichen Opferduft darbrachten. 11 Ich will meine Hand gegen
sie ausstrecken und das Land wüst und öde machen von der Wüste an
bis nach Ribla überall, wo sie wohnen und sie sollen erfahren, dass ich
der Heilige GOTT bin: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 7 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, so sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT zum Land Israels: Das Ende kommt, das Ende über
alle vier Enden des Landes. 2 Nun kommt das Ende über Dich – denn:
ich will meinen Zorn über dich senden und will Dich richten, wie du
verdient hast und ich will alle Deine Gräuel über dich bringen.
3 Mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken und ich will nicht gnädig
sein, sondern, ich will dir geben, wie du verdient hast und Deine Gräuel
sollen über Dich kommen, dass ihr erfahrt, dass ich der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT bin. 4 So sprach der Heilige GOTT: Siehe, es
kommt ein Unglück über das andere Unglück! 5 Das Ende kommt, es
kommt das Ende, es ist erwacht über dich – siehe, es kommt! 6 Es geht
schon an und bricht herein über Dich, du Bewohner des Landes.
7 Die Zeit kommt, der Tag des Jammers ist nahe, an dem kein Singen
mehr auf den Bergen sein wird. 8 Nun will ich bald meinen Grimm über
dich schütten und meinen Zorn an dir vollenden und will dich richten, wie
du verdient hast und alle deine Gräuel über Dich bringen. 9 Mein Auge
soll ohne Mitleid auf Dich blicken und ich will nicht gnädig sein, sondern,
ich will dir geben, wie du verdient hast, und Deine Gräuel sollen über
Dich kommen, dass ihr erfahrt, dass ich der Heilige GOTT bin, der euch
schlägt. 10 Siehe, der Tag, siehe, er kommt, er bricht an! 11 Unrecht blüht
und Vermessenheit grünt. 12 Gewalttat hat sich erhoben und wird zur
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Rute der Bosheit – nichts ist mehr von ihnen da und nichts von ihrem
Reichtum, nichts von ihrer Pracht und nichts von ihrer Herrlichkeit. 13 Es
kommt die Zeit, es naht der Tag! 14 Der Käufer freue sich nicht und der
Verkäufer traure nicht – denn: es kommt der Zorn über all ihren
Reichtum.
15 Denn: der Verkäufer wird zum Verkaufen nicht zurück kehren, auch
wenn er noch am Leben ist – denn: der Zorn über all ihren Reichtum wird
sich nicht wenden – um seiner Missetat willen wird keiner sein Leben
erhalten können. 16 Bitte lasst die Posaune nur blasen und alles zurüsten
– es wird doch niemand in den Krieg ziehen, denn: mein heiliger Zorn ist
entbrannt über all ihren Reichtum. 17 Draußen das heilige Schwert,
drinnen die Pest und der Hunger! 18 Wer auf dem Feld ist, der wird vom
Schwert sterben – wer in der Stadt ist, den werden Pest und Hunger
vertilgen. 19 Und die von ihnen entrinnen, die werden auf den Bergen
sein wie gurrende Tauben in den Schluchten, sie alle, ein jeder wegen
seiner Missetat.
20 Alle Hände werden herab sinken und alle Knie werden weich. 21 Und
sie werden Säcke anlegen und mit Furcht überschüttet sein – und auf
allen Gesichtern liegt Scham und alle Köpfe werden kahl geschoren.
22 Sie werden ihr Silber hinaus auf die Gassen werfen und ihr Gold, wie
Unrat achten – denn: ihr Silber und Gold kann sie nicht erretten am
heiligen Tag des heiligen Zorns des Heiligen GOTTES. 23 Sie werden
sich damit nicht sättigen und ihren Bauch damit nicht füllen – denn: es
wurde zum Anlass ihrer Missetat.
24 Sie haben ihre edlen Kleinode zur Bosheit verwendet und Bilder ihrer
gräulichen Götzen, ihrer Scheusale, daraus gemacht. 25 Darum will ich
ihnen all das zum Unrat machen und will es den Fremden in die Hände
geben, dass sie es rauben und den Gottlosen auf der Erde zur Beute
werden, dass sie es entheiligen. 26 Ich will mein Angesicht von ihnen
abwenden und mein Kleinod soll entheiligt werden – ja, Räuber sollen
darüber kommen und es entheiligen. 27 Bitte mache Ketten! 28 Denn:
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das Land ist voll Blutschuld und die Stadt voll Bosheit. 29 So will ich die
Schlimmsten unter den Völkern her bringen, die sollen ihre Häuser
einnehmen und ich will der Bosheit der Gewaltigen ein Ende machen und
entheiligt werden ihre Heiligtümer.
30 Angst kommt: da werden sie Heil suchen, aber: es wird nicht zu finden
sein. 31 Ein Unglück wird über das andere Unglück kommen. 32 So
werden sie dann eine Offenbarung bei den Propheten suchen – auch
wird nicht mehr Weisung bei den Priestern noch Rat bei den Ältesten
sein. 33 Der König wird trauern und die Fürsten werden sich in Entsetzen
kleiden und die Hände des Volkes des Landes werden kraftlos sein. 34
Ich will mit ihnen umgehen, wie sie gelebt haben und will sie richten, wie
sie verdient haben, dass sie erfahren sollen, dass ich der Heilige GOTT
bin: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 8 von 48.
————————————————————————
1 Und es begab sich im sechsten Jahr am fünften Tag des sechsten
Monates, da saß ich in meinem Haus und die Ältesten von Juda saßen
vor mir. 2 Da fiel die heilige Hand des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES auf mich. 3 Und ich sah und siehe, da war eine
Gestalt, wie ein Mann und abwärts von dem, was wie seine Hüften
aussah, war es wie Feuer, aber oberhalb seiner Hüften war ein Glanz zu
sehen.
4 Und er breitete etwas, wie eine Hand aus und ergriff mich. 5 Da führte
mich der Heilige Geist fort zwischen dem heiligen Himmel und der Erde
und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem
Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand
zum Ärgernis für den Heiligen GOTT. 6 Und siehe, dort war die heilige
Herrlichkeit des Heiligen GOTTES Israels, so, wie ich sie in der Ebene
gesehen hatte.
7 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, hebe bitte Deine Augen auf
nach Norden. 8 Und: als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da
stand nördlich vom Tor ein Altar, da, wo es zu dem Bild geht, das für den
Heiligen GOTT ein Ärgernis war. 9 Und er sprach zu mir: Du
Menschenkind, siehst Du auch, was diese tun? 10 Große Gräuel sind es,
die das Haus Israel hier tut, um mich von meinem Heiligtum zu
vertreiben. 11 Aber: du wirst noch größere Gräuel sehen. 12 Und er
führte mich zur Tür des Vorhofes. 13 Da sah ich und siehe, da war ein
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Loch in der Wand. 14 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, brich ein
Loch durch die Wand. 15 Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen
hatte, siehe, da war eine Tür. 16 Und er sprach zu mir: Bitte gehe hinein
und schaue die schlimmen Gräuel an, die sie hier treiben. 17 Und, als ich
hinein kam und schaute, siehe, da waren lauter Bilder von kleinen Tieren
und scheußlichen Tieren und allen Götzen des Hauses Israel, ringsherum
an den Wänden eingegraben.
18 Davor standen siebzig Männer von den Ältesten des Hauses Israel
und Jaasanja, der Sohn Schafans, stand mitten unter ihnen. 19 Und ein
jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand und der Duft einer Wolke von
Weihrauch stieg auf. 20 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, siehst
Du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeder in
der Kammer seines Götzenbildes? 21 Denn: sie sagen: Der Heilige
GOTT sieht uns nicht und hat das Land verlassen. 22 Und er sprach zu
mir: Du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. 23 Und er führte
mich zum Eingang des Tores am heiligen Haus des Heiligen GOTTES,
das gegen Norden liegt und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammus
beweinten. 24 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, siehst du das?
25 Aber: du sollst noch größere Gräuel sehen, als diese.
26 Und er führte mich in den inneren Vorhof am heiligen Haus des
Heiligen GOTTES und siehe, vor dem Eingang zum heiligen Tempel des
Heiligen GOTTES, zwischen der Vorhalle und dem Altar, da standen etwa
fünfundzwanzig Männer, die ihren Rücken gegen den heiligen Tempel
des Heiligen GOTTES und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und
beteten gegen Osten die Sonne an. 27 Und er sprach zu mir: Du
Menschenkind, siehst du das? 28 Ist es dem Haus Juda nicht genug,
diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch sonst das ganze Land mit
Gewalt und Unrecht erfüllen und mich immer wieder reizen? 29 Und
siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase. 30 Darum will ich auch
mit heiligen Grimm an ihnen handeln und mein Auge soll ohne Mitleid auf
sie blicken und ich will nicht gnädig sein. 31 Wenn sie auch mit lauter
Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 9 von 48.
————————————————————————
1 Und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach:
Gekommen ist die Heimsuchung der Stadt – ein jeder habe sein
Werkzeug zur Zerstörung in seiner Hand! 2 Und siehe, da kamen sechs
Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das gegen Norden liegt und
jeder hatte ein Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. 3 Aber, es
war einer unter ihnen, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein
Schreibzeug an seiner Seite. 4 Und sie kamen heran und traten neben
den goldenen Altar.
3 Und die Herrlichkeit des Heiligen GOTTES Israels erhob sich von dem
heiligen Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des heiligen Tempels
am heiligen Haus und der Heilige GOTT rief dem zu, der das Kleid von
Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite und sprach zu
ihm: Bitte gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem
Zeichen an der Stirn die Menschen, die da jammern über alle Gräuel, die
darin geschehen.
4 Zu den anderen Männern aber sprach er, sodass ich es hörte: Bitte
geht ihm nach durch die Stadt und schlagt drein – eure Augen sollen
ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. 5 Erschlagt Alte, Jünglinge,
Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot – aber: die das Zeichen
an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. 6 Fangt aber bitte an
bei meinem Heiligtum! 7 Und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem
heiligen Tempel waren. 8 Und er sprach zu ihnen: Bitte macht den
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heiligen Tempel unrein, füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen – dann geht
bitte hinaus! 9 Und sie gingen hinaus und erschlugen die Menschen in
der Stadt. 10 Und: als sie die erschlagen hatten, da war ich noch übrig.
11 Und ich fiel auf mein Gesicht, schrie und sprach: Ach, Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT, willst du denn den ganzen Rest Israels
verderben, dass Du Deinen Zorn so ausschüttest über Jerusalem?
12 Und er sprach zu mir: Die Missetat des Hauses Israel und Juda ist
allzu groß – es ist lauter Blutschuld im Land und lauter Unrecht in der
Stadt. 13 Denn: sie sprechen: Der Heilige GOTT hat das Land verlassen,
der Heilige GOTT sieht uns nicht. 14 Darum soll mein Auge ohne Mitleid
auf sie blicken, ich will auch nicht gnädig sein, sondern: will ihr Tun auf
ihren Kopf kommen lassen. 15 Und siehe, der Mann, der das Kleid von
Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, antwortete und
sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten hast: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 10 von 48.
————————————————————————
1 Und ich sah und siehe, an der heiligen Himmelsfeste über dem heiligen
Haupt der heiligen Cherubim glänzte es, wie ein Saphir und über ihnen
war etwas zu sehen, wie ein heiliger Thron. 2 Und er sprach zu dem
Mann in dem Kleid von Leinwand: Bitte gehe hinein zwischen das
Räderwerk unter dem heiligen Cherub und fülle Deine Hände mit
glühenden Kohlen, die zwischen den heiligen Cherubim sind und streue
sie über die Stadt. 3 Und er ging hinein vor meinen Augen.
4 Die heiligen Cherubim aber standen zur rechten Seite am heiligen Haus
des Heiligen HERRN und Heiligen GOTTES, als der Mann hinein ging
und die heilige Wolke erfüllte den inneren und heiligen Vorhof. 5 Und die
heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES erhob sich von dem heiligen
Cherub zur heiligen Schwelle des heiligen Hauses und das heilige Haus
wurde erfüllt mit der heiligen Wolke und der Vorhof mit dem heiligen
Glanz der heiligen Herrlichkeit des Heiligen GOTTES.
6 Und man hörte die heiligen Flügel der heiligen Cherubim rauschen bis
in den äußeren und heiligen Vorhof, wie die heilige Stimme des
allmächtigen und Heiligen Gottes, wenn er redet. 6 Und: als er dem Mann
in dem Kleid von Leinwand geboten hatte: Bitte nimm von dem Feuer
zwischen dem heiligen Räderwerk und zwischen den heiligen Cherubim,
da ging dieser hinein und trat neben das Rad. 7 Und der heilige Cherub
führte seine heilige Hand aus der Mitte der heiligen Cherubim hin zum
heiligen Feuer, das zwischen den heiligen Cherubim war, nahm davon
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und gab es dem Mann in dem Kleid von Leinwand in die Hände – der
empfing es und ging hinaus. 8 Und es erschien an den heiligen Cherubim
etwas, wie eines Menschen Hand unter ihren heiligen Flügeln. 9 Und ich
sah und siehe, vier heilige Räder standen bei den heiligen Cherubim, bei
jedem heiligen Cherub ein heiliges Rad und die heiligen Räder sahen
aus, wie ein Türkis und alle vier sahen aus, wie das andere aus – es war,
als wäre ein Rad im anderen Rad.
10 Wenn sie gehen sollten, so konnten sie nach allen ihren vier Seiten
gehen – sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden – sondern,
wohin das erste ging, da gingen die Anderen nach, ohne sich im Gehen
umzuwenden. 11 Und ihr ganzer Körper, Rücken, Hände und Flügel und
die Räder waren voller Augen um und um bei allen vier Gestalten. 12 Und
die heiligen Räder wurden vor meinen Ohren »das heilige Räderwerk«
genannt. 13 Ein jeder hatte vier Angesichter – das erste Angesicht war
das eines heiligen Cherubs, das zweite das eines Menschen, das dritte
das eines Löwen, das vierte das eines Adlers.
14 Und die heiligen Cherubim hoben sich empor. 15 Es war dieselbe
Gestalt, die ich an diesem Fluss gesehen hatte. 16 Wenn die heiligen
Cherubim gingen, so gingen auch die Räder mit und wenn die heiligen
Cherubim ihre Flügel schwangen, dass sie sich von der Erde erhoben, so
wandten sich auch die Räder nicht von ihrer Seite weg. 17 Wenn jene
standen, so standen diese auch – erhoben sie sich, so erhoben sich
diese auch – denn: es war der Geist der Gestalten in ihnen.
18 Und die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES ging wieder hinaus
von der Schwelle des heiligen Tempels und stellte sich über die heiligen
Cherubim. 19 Da schwangen die heiligen Cherubim ihre Flügel und
erhoben sich von der Erde vor meinen Augen, und: als sie hinaus gingen,
da gingen die Räder mit. 20 Und sie traten in den Eingang des östlichen
Tores am heiligen Haus des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES und die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES Israels war
oben über ihnen. 21 Das waren die heiligen Gestalten, die ich unter dem
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Heiligen Gott Israels an einem großen Fluss gesehen hatte, und ich
merkte, daß es die heiligen Cherubim waren. 23 Vier heilige Angesichter
hatte jeder und vier Flügel und etwas, wie Menschenhände unter den
Flügeln. 24 Und ihre heiligen Angesichter waren so gestaltet, wie ich sie
an einem großen Fluss gesehen hatte und sie gingen in der Richtung
eines ihrer heiligen Angesichter, wie sie wollten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 11 von 48.
————————————————————————
1 Und der Heilige Geist hob mich empor und brachte mich zum heiligen
Tor am heiligen Haus des Heiligen HERRN des Heiligen GOTTES, das
gegen Osten liegt. 2 Und siehe, im Eingang des heiligen Tores waren
fünfundzwanzig Männer und ich sah unter ihnen die Obersten im Volk,
Jaasanja, den Sohn Asurs, und Pelatja, den Sohn Benajas. 3 Und er
sprach zu mir: Du Menschenkind, das sind die Männer, die Unheil planen
und schädlichen Rat geben in dieser Stadt – denn: sie sprechen: »Sind
nicht vor kurzem die Häuser wieder aufgebaut worden?
4 Die Stadt ist der Topf, wir sind das Fleisch.« 5 Darum sollst Du,
Menschenkind, gegen sie weissagen. 6 Und der Heilige Geist des
Heiligen GOTTES fiel auf mich und er sprach zu mir: Bitte sage: so
sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: so habt ihr geredet,
ihr vom Haus Israel und eures Geistes Gedanken kenne ich wohl. 7 Ihr
habt viele erschlagen in dieser Stadt und ihre Gassen liegen voll Toter.
8 Darum sprach der Heilige GOTT: die ihr in der Stadt getötet habt, die
sind das Fleisch und sie ist der Topf – aber, ihr müsst hinaus. 9 Das
heilige Schwert, das ihr fürchtet, das will ich über euch kommen lassen,
sprach der Heilige GOTT. 10 Ich will euch aus der Stadt hinaus treiben
und Fremden in die Hand geben und will Gericht über euch halten. 11 Ihr
sollt durch das heilige Schwert fallen – an der Grenze Israels will ich euch
richten und ihr sollt erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin. 12 Die Stadt
aber soll für euch nicht der Topf sein noch ihr das Fleisch darin, sondern,
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an der Grenze Israels will ich euch richten. 13 Und ihr sollt erfahren, dass
ich der Heilige GOTT bin – denn: ihr seid nach meinen heiligen Geboten
nicht gewandelt und habt meine heiligen Ordnungen nicht gehalten,
sondern, habt gelebt nach den Ordnungen der Heiden, die um euch her
sind. 14 Und: als ich noch so weissagte, da starb Pelatja, der Sohn
Benajas.
15 Da fiel ich auf mein Gesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach:
Ach, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, willst du dem Rest Israels
ganz und gar ein Ende machen? 16 Da geschah des Heiligen GOTTES
heiliges Wort zu mir: Du Menschenkind, die Menschen, die noch in
Jerusalem wohnen, sagen von Deinen Brüdern und Verwandten und dem
ganzen Haus Israel: Sie sind fern vom Heiligen GOTT, aber, uns ist das
Land zum Eigentum gegeben worden.
17 Darum sage: So sprach der Heilige GOTT: Ja, ich habe sie fern weg
unter die Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut und bin ihnen nur
wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen
sind. 18 Darum sage: So sprach der Heilige GOTT: Ich will euch
zusammen bringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den
Ländern, in die ihr zerstreut seid und will euch das Land Israel geben.
19 Dorthin sollen sie kommen und alle seine Götzen und Gräuel daraus
weg tun. 20 Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen
Geist in sie geben und will das steinerne Herz weg nehmen aus ihrem
Körper und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen
heiligen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach
tun. 21 Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Heiliger GOTT sein.
22 Denen aber, die mit ihrem Herzen ihren Götzen und ihren Gräueln
nach wandeln, will ich ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen, sprach der
Heilige GOTT. 23 Da schwangen die heiligen Cherubim ihre Flügel und
die heiligen Räder gingen mit und die heilige Herrlichkeit des Heiligen
GOTTES Israels war oben über ihnen. 24 Und die heilige Herrlichkeit des
Heiligen GOTTES erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg,
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der im Osten vor der Stadt liegt. 25 Und der Heilige Geist hob mich
empor und brachte mich nach Chaldäa zu den Weggeführten in einem
heiligen Gesicht durch den Heiligen Geist unseres Heiligen GOTTES. 26
Und das heilige Gesicht, das ich geschaut hatte, verschwand vor mir.
27 Und ich sagte den Weggeführten alle Worte des Heiligen GOTTES,
die er mir in heiligen Gesichten gezeigt hatte: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 12 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, du wohnst in einem Haus des
Widerspruchs – sie haben wohl Augen, dass sie sehen könnten und
wollen nicht sehen und Ohren, dass sie hören könnten und wollen nicht
hören – denn: sie sind ein Haus des Widerspruchs. 2 Du aber,
Menschenkind, bitte packe dir die Sachen, wie für die Verbannung und
ziehe am hellen Tag fort vor ihren Augen. 3 Von Deinem Ort sollst Du
ziehen an einen anderen Ort vor ihren Augen.
4 Vielleicht merken sie es, denn: sie sind ein Haus des Widerspruchs.
5 Du sollst Deine Sachen am hellen Tag vor ihren Augen heraus
schaffen, wie Gepäck für die Verbannung und am Abend hinaus ziehen
vor ihren Augen, wie man zur Verbannung auszieht und Du sollst dir vor
ihren Augen ein Loch durch die Wand brechen und da hinaus ziehen und
du sollst Deine Schulter vor ihren Augen beladen und hinaus ziehen,
wenn es dunkel wird! 6 Dein Gesicht sollst du verhüllen, damit Du das
Land nicht siehst.
7 Denn: ich habe Dich für das Haus Israel zum Wahrzeichen gesetzt.
8 Und ich tat, wie mir befohlen war und trug mein Gepäck hinaus, wie ein
Gepäck für die Verbannung am hellen Tag und am Abend brach ich mit
der Hand ein Loch durch die Wand. 9 Und: als es dunkel wurde, belud ich
meine Schulter und zog hinaus vor ihren Augen. 10 Und: früh morgens,
da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu mir: Du
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Menschenkind, hat das Haus Israel, das Haus des Widerspruchs, nicht
zu dir gesagt: Was machst du da? 11 Bitte sage zu ihnen: So sprach der
Heilige GOTT: Diese Last trifft den Fürsten zu Jerusalem und das ganze
Haus Israel, das dort wohnt. 12 Sprich: Ich bin euer heiliges Wahrzeichen
– wie ich getan habe, so wird ihnen geschehen: Fortziehen müssen sie
und gefangen weg geführt werden.
13 Ihr Fürst wird seine Hab auf die Schulter laden, wenn es dunkel wird
und ein Loch durch die Wand brechen und da hinaus ziehen – sein
Angesicht wird er verhüllen, dass er nicht mit seinen Augen das Land
sehe. 14 Und ich will mein Netz über ihn werfen, dass er in meinem Garn
gefangen werde und will ihn nach Babel bringen in der Chaldäer Land,
das er jedoch nicht sehen wird und dort soll er sterben. 15 Und alle, die
um ihn her sind, seine Helfer und seinen ganzen Anhang, will ich in alle
Winde zerstreuen und das heilige Schwert ziehen hinter ihnen her.
16 Dann sollen sie erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin, wenn ich sie
unter die Heiden verstoße und in die Länder zerstreue. 17 Aber ich will
von ihnen einige wenige übrig lassen vor dem heiligen Schwert, dem
Hunger und der Pest. 18 Die sollen von all ihren Gräueltaten erzählen
unter den Heiden, zu denen sie kommen werden und sie sollen erfahren,
dass ich der Heilige GOTT bin. 19 Und des Heiligen GOTTES heiliges
Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, Du sollst Dein Brot essen mit
Beben und Dein Wasser trinken mit Zittern und Sorgen.
20 Und sage zum Volk des Landes: So sprach der Heilige GOTT zu den
Einwohnern Jerusalems über das Land Israels: Sie müssen ihr Brot
essen mit Sorgen und ihr Wasser trinken mit Schaudern – denn: ihr Land
soll wüst werden und leer von allem, was darin ist, um der Bosheit willen
all seiner Bewohner. 21 Und die Städte, die bewohnt sind, sollen
verwüstet werden und das Land öde und ihr werdet erfahren, dass ich
der Heilige GOTT bin. 22 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, was habt ihr da für ein Gespräch im
Land Israels? 23 Ihr sagt: »Es dauert so lange und es wird nichts aus der
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Weissagung.« 24 Darum sage zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT: Ich
will diesem Gespräch ein Ende machen, dass man es nicht mehr im
Mund führen soll in Israel. 25 Sage bitte vielmehr zu ihnen: Die Zeit ist
nahe und alles kommt, was geweissagt ist. 26 Denn: es soll hinfort keine
trügenden Gesichte und keine falsche Offenbarung mehr geben im Haus
Israel. 27 Denn: ich bin der Heilige GOTT.
28 Was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinaus ziehen,
sondern, in eurer Zeit, du Haus des Widerspruchs, da rede ich ein Wort
und tue es auch, so sprach der Heilige GOTT. 29 Und des Heiligen
GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, siehe, das
Haus Israel spricht: Mit den heiligen Gesichten, die dieser schaut, dauert
es noch lange und er weissagt auf die Zeiten, die noch fern sind.
30 Darum sage ihnen: So sprach unser Heiliger GOTT: Was ich rede, das
soll sich nicht lange hinaus ziehen, sondern: es soll geschehen, sprach
unser Heiliger GOTT: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 13 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, bitte weissage gegen die Propheten
Israels und sprich zu denen, die aus eigenem Antrieb heraus weissagen
»Hört bitte des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges
Wort!«: So sprach der Heilige und unser Heiliger GOTT: Wehe den
törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen und haben doch
keine heiligen Gesichte! 2 Oh Israel, Deine Propheten sind wie die
Füchse in den Trümmern!
3 Sie sind nicht in die Bresche getreten und haben sich nicht zur Mauer
gemacht um das Haus Israel, damit es fest steht im Kampf am heiligen
Tag des Heiligen GOTTES. 4 Ihre Gesichte sind nichtig und ihr
Wahrsagen ist Lüge. 5 Sie sprechen: »Der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT hat es gesagt«, und doch hat sie der Heilige GOTT nicht
gesandt und sie warten darauf, dass er ihr Wort erfüllt. 6 Ist es nicht
vielmehr so: Eure Gesichte sind nichtig und euer Wahrsagen ist lauter
Lüge?
7 Und ihr sprecht doch: »Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat
es geredet«, wo ich doch nichts geredet habe. 8 Darum sprach der
Heilige GOTT: Weil ihr Trug redet und Lügen wahrsagt, siehe, darum will
ich an euch, sprach der Heilige GOTT. 9 Und meine Hand soll über die
Propheten kommen, die Trug reden und Lügen wahrsagen. 10 Sie sollen
in der heiligen Gemeinschaft meines heiligen Volkes nicht bleiben und in
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das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden und in das
Land Israels nicht kommen – und ihr sollt erfahren, dass ich der Heilige
GOTT bin. 11 Weil sie mein heiliges Volk verführen und sagen: »Friede!«,
wo doch kein Friede ist und weil sie, wenn das Volk sich eine Wand baut,
sie mit Kalk übertünchen, so sprich zu den Tünchern, die mit Kalk
tünchen: »Die Wand wird einfallen!« 12 Denn: es wird ein Platzregen
kommen und Hagel wie Steine fallen und ein Wirbelwind losbrechen.
13 Siehe, da wird die Wand einfallen. 14 Was gilt es? 15 Dann wird man
zu euch sagen: Wo ist nun der Anstrich, den ihr darüber getüncht habt?
16 Darum sprach der Heilige GOTT: Ich will einen Wirbelwind losbrechen
lassen in meinem heiligen Grimm und einen heiligen Platzregen in
meinem heiligen Zorn und heiligen Hagel, wie Steine in vernichtendem
und heiligen Grimm. 17 So will ich die Wand nieder reißen, die ihr mit
Kalk übertüncht habt und will sie zu Boden stoßen, so dass man ihren
Grund sehen soll.
18 Wenn sie fällt, so sollt ihr auch darin umkommen. 19 Und ihr sollt
erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin. 20 Und ich will meinen ganzen
heiligen Grimm an der Wand auslassen und an denen, die sie mit Kalk
übertüncht haben und will zu euch sagen: Hier ist weder Wand noch
Tüncher – das sind die Propheten Israels, die Jerusalem wahrsagen und
predigen »Friede!«, wo doch kein Friede ist, sprach der Heilige GOTT.
21 Und du, Menschenkind, richte Dein Gesicht gegen die Töchter Deines
Volkes, die aus eigenem Antrieb als Prophetinnen auftreten und weissage
gegen sie und sprich: So sprach der Heilige GOTT: Wehe euch, die ihr
Binden näht für alle Handgelenke und Hüllen für die Köpfe der Jungen
und Alten, um Seelen damit zu fangen! 22 Wollt ihr Seelen fangen in
meinem Volk und Seelen für euch am Leben erhalten? 23 Ihr entheiligt
mich bei meinem Volk für eine Hand voll Gerste und einen Bissen Brot,
dadurch, dass ihr die Seelen tötet, die nicht sterben sollten und Seelen
am Leben erhaltet, die nicht leben sollten, durch euer Lügen unter
meinem Volk, das so gern Lügen hört. 24 Darum sprach der Heilige
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GOTT: Siehe, ich will über eure Binden kommen, mit denen ihr die
Seelen fangt und will sie von euren Armen reißen und die Seelen, die ihr
gefangen habt, befreien. 25 Und ich will eure Hüllen wegreißen und mein
Volk aus eurer Hand erretten, dass ihr sie nicht mehr fangen könnt.
26 Und ihr sollt erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin. 27 Weil ihr das
Herz der heiligen Gerechten betrübt habt, die ich nicht betrübt habe und
die Hände der Gottlosen gestärkt habt, damit sie sich von ihrem bösen
Wandel nicht bekehren, um ihr Leben zu retten: darum sollt ihr nicht mehr
Trug predigen und wahrsagen, sondern: ich will mein Volk aus euren
Händen erretten und ihr sollt erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin«:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 14 von 48.
————————————————————————
1 Und: es kamen einige von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich
vor mir nieder. 2 Da geschah des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES heiliges Wort zu mir: Du Menschenkind, diese Menschen
hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und haben mit Freuden vor
Augen, was sie schuldig werden lässt – sollte ich mich wirklich von ihnen
befragen lassen?
3 Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT:
Jedem vom Hause Israel, der mit seinem Herzen an seinen Götzen hängt
und mit Freuden vor Augen hat, was ihn schuldig werden lässt und dann
zum Propheten kommt, dem will ich, der Heilige GOTT, antworten, wie er
es verdient hat mit seinen vielen Götzen, damit ich so dem Haus Israels
an das Herz greife, weil sie von mir gewichen sind mit all ihren Götzen.
4 Darum sollst du zum Haus Israel sagen: So sprach der Heilige GOTT:
Kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet euer
Gesicht von allen euren Gräueln. 5 Denn: jedem vom Haus Israel oder
von den Fremdlingen in Israel, der von mir weicht und mit seinem Herzen
an seinen Götzen hängt und mit Freuden vor Augen hat, was ihn schuldig
werden lässt und der dann zum Propheten kommt, um durch ihn mich zu
befragen, dem will ich, der Heilige GOTT, selbst antworten. 5 Ich will mein
heiliges Angesicht gegen ihn richten und ihn zum Zeichen und Sprichwort
machen und will ihn aus meinem Volk ausrotten. 6 So sollt ihr erfahren,
dass ich der Heilige GOTT bin. 7 Wenn aber ein Prophet sich betören
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lässt, etwas zu verkünden, so habe ich, der Heilige GOTT, diesen
Propheten betört und will meine Hand gegen ihn ausbreiten und ihn aus
meinem Volk Israel ausrotten. 10 So sollen sie beide ihre Schuld tragen:
wie die Schuld des Befragenden, so soll auch die Schuld des Propheten
sein, damit das Haus Israel nicht mehr von mir abirrt und sich nicht mehr
unrein macht durch alle seine Übertretungen – sondern: sie sollen mein
Volk sein und ich will ihr Heiliger GOTT sein.
11 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und Treuebruch begeht und
wenn ich meine Hand dagegen ausbreite und den Vorrat an Brot ihm
wegnehme und Hungersnot in das Land schicke, um die Menschen und
das Tier darin auszurotten und wenn dann diese drei Männer im Land
wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre heilige
Gerechtigkeit allein ihr Leben retten.
12 Und: wenn ich wilde Tiere in das Land bringen würde, die die
Menschen ausrotteten und das Land zur Einöde machten, sodass
niemand mehr hindurch ziehen könnte vor wilden Tieren und diese drei
Männer wären auch darin – so wahr ich lebe, sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT: Sie würden weder Söhne noch Töchter retten,
sondern, allein sich selbst und das Land müsste öde werden.
13 Oder: wenn ich das Schwert kommen ließe über dieses Land und
sprechen würde: heiliges Schwert, fahre bitte durch das Land!, und würde
die Menschen und das Tier ausrotten: und diese drei Männer wären darin
– so wahr ich lebe, sprach der Heilige GOTT: Sie würden weder Söhne
noch Töchter retten, sondern, sie allein würden errettet werden. 14 Oder:
wenn ich die Pest in dieses Land schicken und meinen heiligen Grimm
darüber ausschütten würde mit Blutvergießen, um die Menschen und das
Tier darin auszurotten: und Noah, Daniel und Hiob wären darin – so
wahr ich lebe, sprach der Heilige GOTT: Sie würden durch ihre heilige
Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern: allein ihr
eigenes Leben. 15 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Wenn ich meine
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vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest, über
Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten die Menschen und das
Tier, siehe, so sollen einige übrig bleiben und davon kommen, die Söhne
und Töchter heraus bringen werden.
16 Die sollen zu euch kommen und ihr werdet ihren Wandel und ihre
Taten sehen und euch trösten über das Unheil, das ich über Jerusalem
habe kommen lassen und über all das Andere, das ich über die Stadt
habe kommen lassen. 17 Sie werden euer Trost sein, wenn ihr sehen
werdet ihren Wandel und ihre Taten und ihr werdet erfahren, dass ich
nicht ohne Grund getan habe, was ich an Jerusalem getan habe, sprach
der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 15 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, was hat das Holz des Weinstocks
voraus vor dem anderem Holz, das Rebholz, das im Gehölz wächst?
2 Nimmt man es denn und macht etwas daraus? 3 Macht man auch nur
einen Pflock daraus, an den man etwas hängen kann? 4 Siehe, man wirft
es in das Feuer, dass es verzehrt wird.
5 Wenn das Feuer seine beiden Enden verzehrt hat und die Mitte
versengt ist, wozu sollte es dann noch taugen? 6 Siehe, als es noch
unversehrt war, da konnte man nichts daraus machen – wie viel weniger
kann dann noch daraus gemacht werden, wenn es das Feuer verzehrt
und versengt hat!
7 Darum sprach der Heilige GOTT: Wie ich das Holz des Weinstocks, das
im Gehölz wächst, dem Feuer zu verzehren gebe, so will ich auch die
Einwohner Jerusalems dahin geben und will mein heiliges Angesicht
gegen sie richten: Sie sind dem Feuer entgangen, aber das Feuer soll sie
doch fressen!
8 Und ihr sollt erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin, wenn ich mein
heiliges Angesicht gegen sie richte und das Land zur Wüste mache, weil
sie die Treue gebrochen haben: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 16 von 48.
————————————————————————
1 Und des HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah
zu mir: Du Menschenkind, tu bitte kund der Stadt Jerusalem ihre
Gräuel und sprich: So sprach GOTT zu Jerusalem: Nach Geschlecht und
Geburt bist du aus dem Land der Kanaaniter, Dein Vater war ein Amoriter,
Deine Mutter eine Hetiterin. 2 Bei Deiner Geburt war es so: Am Tag, als
du geboren wurdest, da wurde Deine Nabelschnur nicht abgeschnitten –
auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest,
Dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. 3 Denn:
niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all
dem an dir getan hätte, sondern, du wurdest auf das Feld geworfen.
4 So verachtet war Dein Leben, als du geboren wurdest. 5 Ich ging an dir
vorüber und sah Dich in Deinem Blut liegen und sprach zu dir, als Du so
in Deinem Blut dalagst: Du sollst leben! 6 Ja, zu dir sprach ich, als du so
in Deinem Blut dalagst: Du sollst leben und heran wachsen, wie ein
Gewächs auf dem Feld, so machte ich dich. 7 Und du wuchsest heran
und wurdest groß und schön.
8 Deine Brüste wuchsen und du bekamst lange Haare – aber, du warst
noch nackt und bloß. 9 Und ich ging an dir vorüber und sah Dich an und
siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. 10 Da breitete ich meinen
Mantel über Dich und bedeckte Deine Blöße. 11 Und ich schwor Dir es
und schloss mit dir einen Bund, sprach der Heilige GOTT, dass du solltest
mein sein. 12 Und ich badete Dich mit Wasser und wusch dich von
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Deinem Blut und salbte dich mit Öl und kleidete Dich mit bunten Kleidern
und zog dir Schuhe von feinem Leder an. 13 Ich gab dir einen Kopfbund
aus kostbarer Leinwand und hüllte Dich in seidene Schleier und
schmückte dich mit Kleinoden und legte Dir Spangen an Deine Arme und
eine Kette um Deinen Hals und eine schöne Krone auf Dein Haupt.
14 So warst du geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit
kostbarer Leinwand, Seide und bunten Kleidern. 15 Du aßest feinstes
Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön und kamst zu königlichen
Ehren. 16 Und dein Ruhm erscholl unter den Völkern deiner Schönheit
wegen, die vollkommen war durch den Schmuck, den ich dir angelegt
hatte, sprach der Heilige GOTT. 17 Aber: du verließest dich auf deine
Schönheit.
18 Und: weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei und botest dich
jedem an, der vorüber ging und warst ihm zu Willen. 19 Du nahmst von
deinen Kleidern und machtest dir bunte Opferhöhen daraus und triebst
dort deine Hurerei, wie es nie geschehen ist noch geschehen wird. 20 Du
nahmst auch deinen schönen Schmuck, das ich dir von meinem Gold und
Silber gegeben hatte und machtest dir Götzenbilder daraus und triebst
Deine Hurerei mit ihnen.
21 Und du nahmst deine bunten Kleider und bedecktest sie damit und
mein Öl und Räucherwerk legtest du ihnen vor. 22 Meine Speise, die ich
dir zu essen gab, feinstes Mehl, Öl und Honig, legtest du ihnen vor zum
lieblichen Geruch. 23 Ja, es kam dahin, sprach der Heilige GOTT, dass
du Deine Söhne und Töchter nahmst, die Du mir geboren hattest und
opfertest sie ihnen zum Fraß.
24 War es denn noch nicht genug mit Deiner Hurerei, dass Du meine
Kinder schlachtetest und ließest sie für die Götzen verbrennen? 25 Und
bei all deinen Gräueln und deiner Hurerei hast du nie gedacht an die Zeit
deiner Jugend, wie du bloß und nackt warst und in Deinem Blut (Sünden)
lagst. 26 Und nach all diesen Deinen Übeltaten – oh weh, weh dir!,
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sprach unser Heiliger GOTT – bautest Du Dir einen Hurenaltar und
machtest Dir ein Lager darauf an allen Plätzen. 27 An jeder Straßenecke
bautest Du dein Hurenlager und machtest Deine Schönheit zum
Abscheu. 28 Du spreiztest Deine Beine für alle, die vorüber gingen und
triebst viel Hurerei. 29 Zuerst triebst du Hurerei mit den Ägyptern, Deinen
Nachbarn voller Geilheit und triebst viel Hurerei, um mich zu reizen.
30 Ich aber breite meine Hand aus gegen Dich und entzog Dir einen Teil
meiner Gaben und gab Dich preis der Willkür Deiner Feinde, der Töchter
der Philister, die sich schämten über Dein schamloses Treiben.
31 Danach triebst du Hurerei mit den Assyrern, weil du nicht satt
geworden warst – du triebst mit ihnen Hurerei und wurdest auch hier
nicht satt. 32 Da triebst du noch mehr Hurerei mit dem Land der Chaldäa
– doch auch da wurdest du nicht satt. 33 Wie fieberte doch dein Herz,
sprach der Heilige GOTT, dass du alle diese Werke einer großen Erzhure
tatest: dass Du Deinen Hurenaltar bautest an allen Straßenecken und Dir
ein Hurenlager machtest auf allen Plätzen! 34 Dazu warst Du nicht wie
sonst eine Hure – denn: du hast ja Geld dafür verschmäht. 35 Du
Ehebrecherin, die du dir Fremde anstelle Deines Mannes nimmst!
36 Allen anderen Huren gibt man Geld – Du aber gibst allen Deinen
Liebhabern noch Geld dazu und kaufst sie, damit sie von überall her zu
Dir kommen und mit Dir Hurerei treiben.
37 So ist es bei Dir mit Deiner Hurerei umgekehrt, wie bei anderen
Frauen, weil man dir nicht nachläuft und Dir nicht Geld gibt, sondern: du
noch Geld dazu gibst – bei Dir ist es also umgekehrt. 38 Darum, du Hure,
höre des Heiligen GOTTES heiliges Wort! 39 So sprach der Heilige
GOTT: Weil du bei Deiner Hurerei Deine Scham entblößtest und Deine
Blöße vor Deinen Liebhabern aufdecktest und wegen all Deiner
gräulichen Götzen und wegen des Blutes Deiner Kinder, die du ihnen
geopfert hast: Darum, siehe, ich will sammeln alle Deine Liebhaber,
denen Du gefallen hast, alle, die Du geliebt, samt allen, die Du nicht
geliebt hast und will sie gegen Dich versammeln von überall her und will
ihnen Deine Blöße aufdecken, so dass sie Deine ganze Blöße sehen
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sollen. 40 Und ich will Dich richten, wie man Ehebrecherinnen und
Mörderinnen richtet – ich lasse den heiligen Grimm und den heiligen Eifer
über Dich kommen. 41 Und ich will Dich in ihre Hände geben, daß sie
Deinen Hurenaltar abbrechen und Dein Lager einreißen und dir Deine
Kleider ausziehen und Dein schönes Aussehen Dir nehmen und Dich
nackt und bloß liegen lassen.
42 Und sie sollen eine Versammlung gegen Dich einberufen und Dich
steinigen und mit ihren Schwertern zerhauen und Deine Häuser mit
Feuer verbrennen und an Dir das Gericht vollstrecken vor den Augen
vieler Frauen. 43 So will ich Deiner Hurerei ein Ende machen und auch
Geld sollst Du nicht mehr dafür geben. 44 Dann kommt mein heiliger
Grimm gegen Dich zum Ziel und mein heiliger Eifer lässt von Dir ab,
sodass ich Ruhe habe und nicht mehr zürnen muss.
45 Weil Du nicht gedacht hast an die Zeit Deiner Jugend, sondern, mich
mit all dem zum Zorn gereizt hast, darum will ich auch all Dein Tun auf
Deinen Kopf kommen lassen, sprach der Heilige GOTT. 46 Hast Du nicht
Unzucht getrieben zu all Deinen Gräueltaten hinzu? 47 Siehe, wer gern in
Sprichwörtern redet, der wird von Dir dies Sprichwort sagen: »Wie die
Mutter, so die Tochter.« 48 Du bist die Tochter Deiner Mutter, die ihren
Mann und ihre Kinder von sich stieß und bist die Schwester Deiner
Schwestern, die ihre Männer und Kinder von sich stießen.
49 Eure Mutter war eine von den Hetitern und euer Vater ein Amoriter.
50 Deine große Schwester ist Samaria mit ihren Töchtern, die Dir zur
linken Seite wohnt und Deine kleine Schwester ist Sodom mit ihren
Töchtern, die zu Deiner rechten Seite wohnt. 51 Es war Dir nicht genug,
in ihren Wegen zu gehen und nach ihren Gräueln zu tun – Du hast es
noch ärger getrieben als sie in all deinem Tun. 52 So wahr ich lebe,
sprach der Heilige GOTT: Sodom, Deine Schwester, samt ihren Töchtern
hat es nicht so getrieben, wie Du und Deine Töchter. 53 Siehe, das war
die Schuld Deiner Schwester Sodom: Bosheit und alles in Fülle und
sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern – aber, dem Armen und
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Elenden halfen sie nicht, sondern, waren stolz und taten Gräuel vor mir.
54 Darum habe ich sie auch hinweg getan, wie du gesehen hast. 55 So
hat auch Samaria nicht die Hälfte Deiner Sünden getan, sondern, Du hast
so viel mehr Gräuel getan als sie, dass Deine Schwester gerecht dasteht
gegenüber all den Gräueln, die du getan hast.
56 So trag Du nun auch Deine Schande, weil du an die Stelle Deiner
Schwester getreten bist durch Deine Sünden, mit denen du größere
Gräuel getan hast als sie – sie steht gerechter da, als Du. 57 So schäme
Du Dich nun auch und trag Deine Schande, während Deine Schwester
gerecht da steht. 58 Ich will aber ihr Geschick wenden, nämlich das
Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und
ihrer Töchter und auch Dein Geschick in ihrer Mitte, dass Du Deine
Schande tragen musst und dich über all das schämst, was du getan hast,
ihnen zum Trost.
59 Und: deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter, sollen wieder
werden, wie sie zuvor gewesen sind und Samaria und ihre Töchter sollen
wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind und auch Du und Deine
Töchter sollen wieder werden, wie ihr zuvor gewesen seid. 60 Und doch
nahmst Du den Namen Sodoms, Deiner Schwester, nicht in den Mund
zur Zeit Deines Hochmutes, als Deine Blöße noch nicht aufgedeckt war
wie zur Zeit, als dich die Töchter Edoms und die Töchter der Philister
überall schmähten und Dich ringsumher verachteten.
61 Deine Schandtat und Deine Gräuel – die musst du tragen, sprach der
Heilige GOTT. 62 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Ich will Dir tun, wie
du getan hast, als du den Eid verachtet und den Bund gebrochen hast.
63 Ich will aber gedenken an meinen Bund, den ich mit Dir geschlossen
habe zur Zeit Deiner Jugend und will mit Dir einen ewigen Bund
aufrichten. 64 Dann wirst du an Deine Wege denken und dich schämen,
wenn ich Deine großen und kleinen Schwestern nehmen und sie Dir zu
Töchtern geben werde, aber nicht um Deines Bundes willen. 65 Und: ich
will meinen Bund mit Dir aufrichten, sodass Du erfahren sollst, dass ich
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der Heilige GOTT bin, damit Du daran denkst und Dich schämst und vor
Scham Deinen Mund nicht mehr auf zu tun wagst, wenn ich Dir alles
vergeben werde, was Du getan hast, sprach der Heiliger GOTT: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 826 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 17 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, lege dem Haus Israel ein Rätsel vor
und ein Gleichnis und sprich: So sprach der Heilige GOTT: Ein großer
Adler mit großen Flügeln und langen Fittichen und vollen Schwingen, die
bunt waren, kam auf den Libanon und nahm hinweg den Wipfel einer
Zeder und brach die Spitze ab und führte sie in das Land der Krämer und
setzte sie in die Händlerstadt. 2 Dann nahm er ein Gewächs des Landes
und pflanzte es in gutes Land, wo viel Wasser war und setzte es am Ufer
ein.
3 Und es wuchs und wurde ein ausgebreiteter Weinstock mit niedrigem
Stamm – denn: seine Ranken bogen sich zu ihm und seine Wurzeln
blieben unter ihm – und so wurde es ein Weinstock, der Schösslinge
hervor trieb und Zweige. 4 Da kam ein anderer großer Adler mit großen
Flügeln und starken Schwingen. 5 Und siehe, der Weinstock bog seine
Wurzeln zu diesem Adler hin und breitete seine Ranken ihm entgegen –
der Adler sollte ihm mehr Wasser geben als das Beet, in das er gepflanzt
war.
6 Und er war doch auf guten Boden an viel Wasser gepflanzt, sodass er
wohl hätte Zweige bringen können, Früchte tragen und ein herrlicher
Weinstock werden. 7 So sage nun: So sprach der Heilige GOTT: Sollte
der geraten? 8 Wird man nicht seine Wurzeln ausreißen, dass seine
Früchte verderben? 9 Und er wird verdorren – alle Blätter, die ihm
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gewachsen sind, werden verwelken. 10 Ohne große Kraft und ohne viel
Volk wird man ihn mit seinen Wurzeln ausreißen. 11 Siehe, er ist zwar
gepflanzt – aber sollte er geraten? 12 Sobald der Ostwind über ihn
kommt, wird er verdorren auf dem Beet, auf dem er gewachsen ist.
13 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Sprich doch
zu dem Haus des Widerspruchs: Wisst ihr nicht, was damit gemeint ist?
14 Und sprich: Siehe, es kam der König von Babel nach Jerusalem und
nahm seinen König und seine Oberen und führte sie weg zu sich nach
Babel. 15 Und er nahm einen vom königlichen Geschlecht und schloss
einen Bund mit ihm und nahm einen Eid von ihm – aber die Gewaltigen
im Land führte er fort, damit das Königtum niedrig bliebe und sich nicht
erheben könnte, sondern, sein Bund gehalten würde und bestünde.
16 Aber: er fiel von ihm ab und sandte seine Boten nach Ägypten, dass
man ihm Pferde und viel Kriegsvolk schicken sollte. 17 Sollte es ihm
gelingen? 18 Sollte er davon kommen, wenn er das tut?
19 Sollte er, der den Bund bricht, davon kommen? 20 So wahr ich lebe,
sprach der Heilige GOTT: an dem Ort des Königs, der ihn als König
eingesetzt hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen
hat, da soll er sterben, mitten in Babel. 21 Auch wird ihm der Pharao nicht
beistehen im Krieg mit einem großen Heer und viel Volk, wenn man zum
Sturm den Wall aufwerfen und die Bollwerke bauen wird, sodass viele
umkommen. 22 Denn: weil er den Eid verachtet und den Bund gebrochen
hat, weil er seine Hand darauf gegeben und doch dies alles getan hat, so
wird er nicht davon kommen.
23 Darum sprach der Heilige GOTT: So wahr ich lebe, will ich meinen
Eid, den er verachtet hat und meinen Bund, den er gebrochen hat, auf
seinen Kopf kommen lassen. 24 Ich will mein Netz über ihn werfen und er
soll in meinem Garn gefangen werden und ich will ihn nach Babel bringen
und will dort mit ihm in das Gericht gehen, weil er mir die Treue
gebrochen hat. 25 Und: alle Auserlesenen von seiner ganzen Streitmacht
sollen durch das heilige Schwert fallen und alle, die übrig geblieben sind,
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sollen in alle Winde zerstreut werden und ihr sollt erfahren, dass ich, der
Heilige GOTT, es geredet habe. 26 So sprach der Heilige GOTT: Dann
will ich selbst von dem Wipfel der Zeder die Spitze weg nehmen und ihr
einen Platz geben – ich will oben von ihren Zweigen ein zartes Reis
brechen und will es auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen.
27 Auf den hohen Berg Israels will ich es pflanzen, dass es Zweige
gewinnt und Früchte bringt und ein herrlicher Zedernbaum wird, sodass
Vögel aller Art in ihm wohnen und alles, was fliegt, im Schatten seiner
Zweige bleiben kann. 28 Und alle Bäume auf dem Feld sollen erkennen,
dass ich der Heilige GOTT bin: Ich erniedrige den hohen Baum und
erhöhe den niedrigen Baum: ich lasse den grünen Baum verdorren und
den dürren Baum lasse ich grünen. 29 Ich rede es und tue es auch:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 18 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Was habt ihr unter euch im Land Israels für ein
Sprichwort: »Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern
sind die Zähne davon stumpf geworden«? 2 So wahr ich lebe, sprach der
Heilige GOTT: Dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in
Israel. 3 Denn: siehe, alle Menschen gehören mir – die Väter gehören mir
so gut wie die Söhne – jeder, der sündigt: soll sterben.
4 Wenn nun einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, der von
den Höhenopfern nicht isst und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen
des Hauses Israel, der seines Nächsten Frau nicht befleckt und nicht liegt
bei einer Frau in ihrer Unreinheit, der niemand bedrückt, der dem
Schuldner sein Pfand zurück gibt und niemand etwas mit Gewalt nimmt,
der mit dem Hungrigen sein Brot teilt und den Nackten kleidet, der nicht
auf Zinsen gibt und keinen Aufschlag nimmt, der seine Hand von Unrecht
zurück hält und rechtes Urteil fällt unter den Menschen, der nach meinen
Gesetzen lebt und meine Gebote hält, dass er danach tut: das ist ein
heiliger Gerechter, der soll das Leben behalten, sprach der Heilige GOTT.
5 Wenn er aber einen gewalttätigen Sohn zeugt, der Blut vergießt oder
eine dieser Sünden tut, während der Vater all das nicht getan hat: wenn
er von den Höhenopfern isst und seines Nächsten Frau befleckt, die
Armen und Elenden bedrückt, mit Gewalt etwas nimmt, das Pfand nicht
zurück gibt, seine Augen zu den Götzen aufhebt und Gräuel begeht, auf
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Zinsen gibt und einen Aufschlag nimmt – sollte der am Leben bleiben? 6
Er soll nicht leben, sondern, weil er alle diese Gräuel getan hat, soll er
des Todes sterben – seine Blutschuld komme über ihn. 7 Wenn der dann
aber einen Sohn zeugt, der alle diese Sünden sieht, die sein Vater tut –
wenn er sie sieht und doch nicht so handelt, nicht von den Höhenopfern
isst, seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, nicht
seines Nächsten Frau befleckt, niemand bedrückt, kein Pfand fordert,
nichts mit Gewalt nimmt, sein Brot mit dem Hungrigen teilt und den
Nackten kleidet, seine Hand von Unrecht zurück hält, nicht Zinsen noch
Aufschlag nimmt, sondern, meine heiligen Gebote hält und nach meinen
heiligen Gesetzen lebt: der soll nicht sterben um der Schuld seines
Vaters willen, sondern, soll am Leben bleiben.
8 Aber, sein Vater, der Gewalt und Unrecht geübt und unter seinem Volk
getan hat, was nicht taugt, siehe, der soll sterben um seiner Schuld
willen. 9 Doch, ihr sagt: »Warum soll denn ein Sohn nicht die Schuld
seines Vaters tragen?« 10 Weil der Sohn das heilige Recht und die
heilige Gerechtigkeit geübt und alle meine heiligen Gesetze gehalten und
danach getan hat, so soll er am Leben bleiben. 11 Denn: nur wer sündigt,
der soll sterben. 12 Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und
der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern, die heilige
Gerechtigkeit des heiligen Gerechten soll ihm allein zugute kommen und
die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen.
12 Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er
getan hat und hält alle meine heiligen Gesetze und übt das heilige Recht
und die heilige Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht
sterben. 13 Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat,
nicht gedacht werden, sondern, er soll am Leben bleiben um der heiligen
Gerechtigkeit willen, die er getan hat. 14 Meinst du, dass ich Gefallen
habe am Tod des Gottlosen, sprach der Heilige GOTT und nicht
vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am
Leben bleibt? 15 Und: wenn sich der heilige Gerechte abkehrt von
seiner heiligen Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln,
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die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? 16 An alle seine heilige
Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in
seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. 17 Und
doch sagt ihr: »Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT handelt nicht
recht.«
18 So hört nun, ihr vom Haus Israel: Handle denn ich unrecht? 19 Ist es
nicht vielmehr so, dass ihr unrecht handelt? 20 Denn: wenn der heilige
Gerechte sich abkehrt von seiner heiligen Gerechtigkeit und tut Unrecht,
so muss er sterben – um seines Unrechtes willen, das er getan hat.
21 Wenn sich dagegen der Ungerechte abkehrt von seiner
Ungerechtigkeit, die er getan hat und übt nun das heilige Recht und die
heilige Gerechtigkeit, der wird sein Leben erhalten. 22 Denn: weil er es
gesehen und sich bekehrt hat von allen seinen Übertretungen, die er
begangen hat, so soll er leben und nicht sterben.
23 Und doch sprechen die vom Haus Israel: »Der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT handelt nicht recht.« 24 Sollte ich unrecht handeln,
Haus Israel? 25 Ist es nicht vielmehr so, dass ihr unrecht handelt?
26 Darum will ich euch richten, ihr vom Haus Israel, einen jeden nach
seinem Weg, sprach der Heilige GOTT. 27 Kehrt bitte um und kehrt euch
ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt.
27 Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt und
macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. 28 Denn: warum
wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? 29 Denn: ich habe kein Gefallen
am Tod des Sterbenden, sprach der Heilige GOTT. 30 Darum bekehrt
euch bitte, so werdet ihr leben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 19 von 48.
————————————————————————
1 Und Du, stimme ein Klagelied an über die Fürsten Israels und sprich:
Welch eine Löwin war Deine Mutter! 2 Unter Löwen lagerte sie, unter
jungen Löwen zog sie ihre Jungen auf. 3 Und eines ihrer Jungen zog sie
groß und es wurde ein junger Löwe daraus – der lernte, Tiere zu reißen,
ja, Menschen fraß er. 4 Da boten sie die Völker gegen ihn auf, fingen ihn
in ihrer Grube und führten ihn in Ketten nach Ägypten. 5 Als nun die
Mutter sah, dass ihre Hoffnung verloren war, nachdem sie lange gehofft
hatte, da nahm sie ein anderes von ihren Jungen und machte einen
jungen Löwen daraus.
6 Der lebte unter den Löwen, wurde ein junger Löwe und lernte Tiere zu
reißen, ja, Menschen fraß er auch. 7 Er zerstörte ihre Burgen und
verwüstete ihre Städte, so dass das Land und was darin war vor seinem
lauten Brüllen sich entsetzte. 8 Da stellten sie Völker aus allen Ländern
ringsumher gegen ihn auf und warfen ihr Netz über ihn und fingen ihn in
ihrer Grube und stießen ihn gefesselt in einen Käfig und führten ihn zum
König von Babel und man brachte ihn in Gewahrsam, damit seine
Stimme nicht mehr gehört würde auf den Bergen Israels.
9 Deine Mutter war wie ein Weinstock im Weingarten, am Wasser
gepflanzt – fruchtbar und voller Ranken war er von dem vielen Wasser –
seine Ranken wurden so stark, so dass sie zu Zeptern taugten – sein
Wuchs wurde hoch bis an die Wolken und man sah, dass er so hoch war
und so viele Ranken hatte. 10 Aber: er wurde im Grimm ausgerissen und
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zu Boden geworfen. 11 Der Ostwind ließ seine Frucht verdorren und
seine starken Ranken wurden zerbrochen, so dass sie verdorrten und
verbrannt wurden. 12 Nun ist er gepflanzt in eine Wüste, in ein dürres
und durstiges Land und ein Feuer ging aus von seinen starken Ranken –
das verzehrte seine Frucht. 13 Es blieb an ihm keine starke Ranke mehr
für ein Zepter. 14 Das ist ein Klagelied: zum Klagelied ist es geworden:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 20 von 48.
————————————————————————
1 Und es begab sich im siebten Jahr am zehnten Tag des fünften
Monates, da kamen einige von den Ältesten Israels, den Heiligen HERRN
und unseren Heiligen GOTT zu befragen und setzten sich vor mir nieder.
2 Da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu mir: Du
Menschenkind, bitte sage den Ältesten Israels und sprich zu ihnen: So
sprach der Heilige GOTT: Seid ihr gekommen, mich zu befragen?
3 So wahr ich lebe: Ich will mich nicht von euch befragen lassen, sprach
der Heilige GOTT. 4 Willst du sie richten, Du Menschenkind? 5 Willst Du
richten? 6 Zeige ihnen die Gräueltaten ihrer Väter und sprich zu ihnen:
So sprach der Heilige GOTT: Zu der Zeit, als ich Israel erwählte, erhob
ich meine Hand zum Schwur für das heilige Geschlecht des Hauses
Jakob und gab mich ihnen zu erkennen in Ägypten.
7 Ja, ich erhob meine Hand für sie und schwor: Ich bin der Heilige GOTT.
8 Ich erhob zur selben Zeit meine Hand zum Schwur, dass ich sie führen
würde aus Ägypten in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, das von
Milch und Honig fließt, ein edles Land vor allen Ländern und sprach zu
ihnen: Ein jeder werfe weg die Gräuelbilder vor seinen Augen und macht
euch nicht unrein mit den Götzen Ägyptens – denn: ich bin der Heilige
GOTT. 9 Sie aber waren mir ungehorsam und wollten mir nicht
gehorchen und keiner von ihnen warf die Gräuelbilder vor seinen Augen
weg und sie verließen die Götzen Ägyptens nicht. 10 Da dachte ich,
meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen ganzen Zorn an ihnen
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auszulassen noch in Ägypten. 11 Aber: ich unterließ es um meines
Namens willen, damit es nicht entheiligt würde vor den Heiden, unter
denen sie waren und vor deren Augen ich mich ihnen zu erkennen
gegeben hatte, dass ich sie aus Ägypten führen wollte.
12 Und: als ich sie aus Ägypten geführt und in die Wüste gebracht
hatte, gab ich ihnen meine heiligen Gebote und lehrte sie meine heiligen
Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. 13 Ich gab ihnen auch
meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie
erkannten, dass ich der Heilige GOTT bin, der sie heiligt. 14 Aber: das
Haus Israel war mir ungehorsam auch in der Wüste und sie lebten nicht
nach meinen heiligen Geboten und verachteten meine heiligen Gesetze,
durch die der Mensch lebt, der sie hält und sie entheiligten meine
Sabbate sehr.
15 Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste
und sie ganz und gar umzubringen. 16 Aber, ich unterließ es um meines
Namens willen, damit es nicht entheiligt würde vor den Heiden, vor deren
Augen ich sie heraus geführt hatte. 17 Doch, ich erhob meine Hand in der
Wüste und schwor ihnen, sie nicht in das Land zu bringen, das ich ihnen
bestimmt hatte, das von Milch und Honig fließt, ein edles Land vor allen
Ländern, weil sie meine Gesetze verachtet und nicht nach meinen
heiligen Geboten gelebt und meine heiligen Sabbate entheiligt hatten –
denn: sie folgten den Götzen ihres Herzens nach.
18 Mein Auge blickte schonend auf sie, dass ich sie nicht vertilgte – ich
habe mit ihnen nicht ein Ende gemacht in der Wüste. 19 Und ich sprach
zu ihren Söhnen in der Wüste: Ihr sollt nicht nach den Geboten eurer
Väter leben und ihre Gesetze nicht halten und mit ihren Götzen euch
nicht unrein machen – denn: ich bin der Heilige GOTT. 20 Nach meinen
heiligen Geboten sollt ihr leben und meine heiligen Gesetze sollt ihr
halten und danach tun und meine heiligen Sabbate sollt ihr heiligen, daß
sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich,
der Heilige GOTT bin. 21 Aber: auch die Söhne waren mir ungehorsam
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und lebten nicht nach meinen Geboten, hielten auch meine Gesetze
nicht, so dass sie danach taten, durch die der Mensch lebt, der sie hält
und entheiligten meine Sabbate. 22 Da gedachte ich, meinen Grimm über
sie auszuschütten und meinen ganzen heiligen Zorn an ihnen
auszulassen in der Wüste.
23 Ich hielt aber meine Hand zurück und unterließ es um meines Namens
willen, damit es nicht entheiligt würde vor den Heiden, vor deren Augen
ich sie heraus geführt hatte. 24 Doch ich erhob meine Hand in der Wüste
und schwor ihnen, sie unter die Heiden zu zerstreuen und in die Länder
zu versprengen, weil sie meine heiligen Gebote nicht gehalten und meine
heiligen Gesetze verachtet und meine heiligen Sabbate entheiligt hatten
und nach den Götzen ihrer Väter sahen.
25 Darum gab auch ich ihnen heilige Gebote, die nicht gut waren und
heilige Gesetze, durch die sie kein heiliges Leben haben konnten und
ließ sie unrein werden durch ihre Opfer, als sie alle Erstgeburt durch das
Feuer gehen ließen, damit ich Entsetzen über sie brachte und sie so
erkennen mussten, dass ich der Heilige GOTT bin.
26 Darum rede, Du Menschenkind, mit dem Haus Israel und sprich zu
ihnen: So sprach der Heilige GOTT: Eure Väter haben mich auch damit
gelästert, daß sie mir die heilige Treue gebrochen haben, als ich sie in
das Land gebracht hatte, über das ich meine Hand erhoben hatte zu dem
Schwur, es ihnen zu geben: wo sie irgend einen hohen Hügel oder
dichten Baum sahen, da opferten sie ihre Opfer und dahin brachten sie
ihre Gaben mir zum Ärgernis und da legten sie ihre Räucheropfer nieder
und da gossen sie ihre Trankopfer aus. 27 Ich aber sprach zu ihnen: Was
ist das für eine Höhe, auf die ihr geht? 28 Daher heißt sie bis auf diesen
Tag »Höhe«. 29 Darum sprich zum Hause Israel: So sprach der Heilige
GOTT: Macht ihr euch nicht unrein in der Weise eurer Väter und treibt
Abgötterei mit ihren Gräuelbildern? 30 Ihr macht euch unrein mit euren
Götzen bis auf den heutigen Tag dadurch, dass ihr eure Gaben opfert
und eure Söhne und Töchter durch das Feuer gehen lasst. 31 Und da
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sollte ich mich von euch, Haus Israel, befragen lassen? 32 So wahr ich
lebe, sprach der Heilige GOTT: Ich will mich von euch nicht befragen
lassen. 33 Dazu soll euch fehlschlagen, was euch in den Sinn kommt,
wenn ihr sagt: Wir wollen sein, wie die Heiden, wie die Völker in den
anderen Ländern und Holz und Stein anbeten.
34 So wahr ich lebe, sprach der Heilige GOTT: Ich will über euch
herrschen mit starker Hand und mit ausgeschüttetem und heiligen
Grimm und will euch aus den Völkern heraus führen und aus den
Ländern, in die ihr zerstreut worden seid und sammeln mit starker und
ausgebreiteter Hand und mit ausgeschüttetem und heiligen Grimm und
will euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch in das Gericht
gehen von Angesicht zu Angesicht. 35 Wie ich mit euren Vätern in der
Wüste von Ägypten in das Gericht gegangen bin, ebenso will ich auch mit
euch in das Gericht gehen, sprach der Heilige GOTT.
36 Ich will euch unter dem Stab hindurch gehen lassen und euch genau
abzählen und will die Abtrünnigen und die, die von mir abfielen, von euch
aussondern. 37 Ja, aus dem Land, in dem ihr jetzt Fremdlinge seid, will
ich sie heraus führen – aber in das Land Israels sollen sie nicht hinein
kommen, damit ihr erkennt: Ich bin der Heilige GOTT! 38 Aber ihr vom
Haus Israel, so sprach der Heilige GOTT: Weil ihr mir denn nicht
gehorchen wollt, so fahrt hin und dient ein jeder seinem Götzen, aber
meinen heiligen Namen lasst hinfort ungeschändet mit euren Opfern und
Götzen! 39 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Auf meinem heiligen
Berg, auf dem hohen Berg Israels, da wird mir das ganze Haus Israel
dienen, alle, die im Land sind.
40 Da werde ich sie gnädig annehmen und da will ich eure Opfer und
eure Erstlingsgaben fordern und alle eure heiligen Gaben. 41 Ich will
euch gnädig annehmen beim lieblichen Geruch der Opfer, wenn ich euch
aus den Völkern bringen und aus den Ländern sammeln werde, in die ihr
zerstreut worden seid und ich werde mich an euch als der Heilige
erweisen vor den Augen der Heiden.
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42 Und ihr werdet erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin, wenn ich
euch in das Land Israels bringe, in das Land, über das ich meine Hand
erhob zu dem Schwur, es euren Vätern zu geben. 43 Dort werdet ihr
gedenken an eure Wege und alle eure Taten, mit denen ihr euch unrein
gemacht habt und werdet vor euch selbst Abscheu haben wegen all der
bösen Taten, die ihr getan habt. 44 Und ihr werdet erfahren, dass ich der
Heilige GOTT bin, wenn ich so an euch handle zur Ehre meines heiligen
Namens und nicht nach euren bösen Wegen und verderblichen Taten, Du
Haus Israel, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 21 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, bitte richte Dein Gesicht nach Teman
hin und rufe nach Süden und weissage gegen den Wald im Südland und
sprich zum Wald im Südland: Bitte höre des Heiligen GOTTES heiliges
Wort! 2 So sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will in dir ein Feuer
anzünden, das soll grüne und dürre Bäume verzehren, dass man seine
Flamme nicht löschen kann, sondern, es soll durch sie jedes Gesicht
versengt werden vom Südland bis zum Norden hin.
3 Und alles Fleisch soll sehen, dass ich, der Heilige GOTT, es
angezündet habe und niemand es löschen kann. 4 Ich, aber, sprach: Ach,
Heiliger GOTT, sie sagen von mir: Redet der nicht immer in Rätseln?
5 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, bitte richte Dein Gesicht gegen Jerusalem und rede
gegen sein Heiligtum und weissage gegen das Land Israels und sprich
zum Land Israels: So sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will an dich: ich
will mein heiliges Schwert aus der heiligen Scheide ziehen und will in dir
ausrotten heilige Gerechte und Ungerechte.
6 Weil ich denn in Dir heilige Gerechte und Ungerechte ausrotte, darum
soll mein heiliges Schwert aus der heiligen Hülle fahren über alles Fleisch
vom Südland bis zum Norden hin. 7 Und alles Fleisch soll erfahren, dass
ich, der Heilige GOTT bin, da ich mein heiliges Schwert aus der heiligen
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Hülle gezogen habe. 8 Und Du, Menschenkind, sollst jammern, bis dir die
Lenden weh tun, ja, bitterlich sollst Du jammern, so dass sie es sehen!
9 Und: wenn sie zu dir sagen werden: Warum jammerst du?, so sollst du
sagen: Um einer Botschaft willen, die kommen wird – vor ihr werden alle
Herzen verzagen und alle Hände sinken, sodass allen der Mut entfallen
soll und alle Knie weich werden sollen.
10 Siehe, es kommt und wird geschehen, sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT. 11 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, bitte weissage und sprich: So sprach
der Heilige GOTT: Bitte sprich: Das heilige Schwert, ja, das heilige
Schwert ist geschärft. 12 Es ist geschärft, dass es schlachten soll. 13 Wie
sollten wir uns da freuen? 14 Mein Sohn, Du hast den Stock verachtet
und jeden Rat.
15 Und: er hat ein heiliges Schwert zum Schlagen gegeben, dass man es
ergreifen soll. 16 Bitte schreie und weine, Du Menschenkind – denn: es
geht über mein Volk und über alle Regenten in Israel, die dem heiligen
Schwert verfallen sind samt meinem Volk. 17 Darum: schlage auf Deine
Lenden – denn: die Prüfung ist da und wie sollte es nicht geschehen, da
du doch den Stock verachtet hast?, sprach der Heilige GOTT.
18 Und Du, Menschenkind, bitte weissage und schlage Deine Hände
zusammen! 19 Denn: das heilige Schwert wird dreifach kommen, ein
heiliges Schlachtschwert, ein großes und heiliges Schlachtschwert, das
sie umkreisen wird, damit die Herzen verzagen und viele fallen sollen –
an allen ihren Toren lasse ich das heilige Schwert wüten. 20 Wehe, es ist
zum Blitzen gemacht, zum Schlachten geschärft! 21 Hau drein zur
rechten und zur linken Seite, wohin Deine Schneiden gewandt sind!
22 Dann will auch ich in meine Hände zusammen schlagen und meinen
heiligen Zorn stillen. 23 Ich, der Heilige GOTT, habe es gesagt.
24 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, bitte mache Dir zwei Wege, auf denen das heilige
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Schwert des Königs von Babel kommen kann – sie sollen aber beide von
einem Land ausgehen. 25 Und stelle bitte einen Wegweiser an den
Anfang eines jeden Weges, der zu einer Stadt weisen soll und mache
den einen Weg, damit das heilige Schwert nach Rabba kommen kann,
der Stadt der Ammoniter und den anderen Weg nach Juda, zu der festen
Stadt Jerusalem. 26 Denn: der König von Babel wird an der Wegscheide
stehen, am Anfang der beiden Wege, um sich wahrsagen zu lassen: Er
wirft mit den Pfeilen das Los und befragt seinen Götzen.
27 Und das Los in seiner rechten Seite wird nach Jerusalem deuten: Da
soll er den Mund auftun mit großem Schreien und die Stimme erheben
mit Kriegsgeschrei: Sturmböcke heran führen gegen die Tore, einen Wall
aufschütten und ein Bollwerk bauen. 28 Aber ihnen wird diese
Wahrsagung trügerisch scheinen – haben sie doch Eide empfangen. 29
Er wird sie an ihre Schuld erinnern, dass sie dabei behaftet werden.
30 Darum sprach der Heilige GOTT: Weil ihr an eure Schuld erinnert habt
und euer Ungehorsam offenbar geworden ist, sodass man eure Sünden
sieht in all euren Taten, ja, weil ihr daran erinnert habt, so sollt ihr dabei
behaftet werden. 31 Und Du, Fürst in Israel, Du unheiliger böser Mensch,
dessen Tag kommen wird, wenn die Schuld zum Ende geführt hat – so
sprach der Heilige GOTT: bitte tue weg den Kopfbund und nimm ab die
Krone!
32 Denn: nichts bleibt, wie es ist, sondern, was hoch ist, soll erniedrigt
werden und was niedrig ist, soll erhöht werden. 33 Zu Trümmern will ich
sie machen – aber, auch dies wird nicht bleiben – bis der kommt, der das
heilige Recht hat – dem will ich es geben. 34 Und Du, Menschenkind,
weissage und sprich: So sprach der Heilige GOTT über die Ammoniter
und über ihr Schmähen: Du sollst sagen: Das heilige Schwert ist gezückt,
dass es schlachten soll – es ist vorbereitet, dass es töten soll, während
Du Dir trügerische Gesichte schauen und Lügen wahrsagen läßt – das
heilige Schwert soll an den Hals unheiliger und böser Menschen gesetzt
werden, deren Tag kommen wird, wenn die Schuld zum Ende geführt hat.
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35 Bitte stecke es wieder in die heilige Schwerttasche! 36 Ich will Dich
richten an dem Ort, an dem Du geschaffen worden bist und im Land, in
dem du geboren bist. 37 Und ich will meinen Zorn über Dich ausschütten:
ich will das heilige Feuer meines heiligen Grimmes über Dich entfachen
und will Dich rohen Menschen preis geben, die Verderben schmieden.
38 Du sollst dem heiligen Feuer zum Fraß werden und Dein Blut soll im
Land vergossen werden und man wird nicht mehr an Dich denken –
denn: ich, der Heilige GOTT, habe es geredet: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 28. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 22 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, willst Du nicht richten die
mörderische Stadt? 2 Zeige ihr bitte alle ihre Gräueltaten und sprich: So
sprach unser Heiliger GOTT: Oh Stadt, die du das Blut der Deinen
vergießt, damit Deine Zeit komme und die Du dir Götzen machst, damit
Du unrein werdest! 3 Durch das Blut, das Du vergossen hast, wurdest Du
schuldig und durch die Götzen, die Du dir machtest, hast Du Dich unrein
gemacht.
4 Damit hast Du Deine Tage herbei gezogen und bewirkt, dass Deine
Jahre kommen müssen. 5 Darum will ich Dich zum Spott unter den
Heiden und zum Hohn in allen Ländern machen. 6 In der Nähe, wie in der
Ferne, sollen sie über dich spotten: befleckt ist dein Name und groß die
Verwirrung. 7 Siehe, die Fürsten in Israel, ein jeder in dir pocht auf seine
Macht, Blut zu vergießen. 8 Vater und Mutter verachten sie, den
Fremdlingen tun sie Gewalt und Unrecht an, die Witwen und Waisen
bedrücken sie.
9 Du verachtest, was mir heilig ist und entheiligst meine Sabbate.
10 Verleumder trachten bei dir danach: Blut zu vergießen. 11 Sie essen
von den Höhenopfern und treiben Schandtaten in deiner Mitte. 12 Sie
decken die Blöße der Väter auf und nötigen Frauen während ihrer
Unreinheit. 13 Sie treiben Gräuel mit der Frau ihres Nächsten und sie
entehren ihre eigene Schwiegertochter durch die Schandtat: sie tun ihren
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eigenen Schwestern Gewalt an, den Töchtern ihres Vaters. 14 Sie lassen
sich bestechen, um Blut zu vergießen. 15 Du nimmst Zinsen und
Aufschlag und suchst unrechten Gewinn an Deinem Nächsten mit Gewalt
und mich vergisst du!, sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT. 16 Siehe, ich schlage meine Hände zusammen über den
unrechten Gewinn, den du gemacht hast und über das Blut, das in Deiner
Mitte vergossen ist.
17 Meinst du aber, Dein Herz kann standhalten oder Deine Hände
werden fest bleiben zu der Zeit, wenn ich an Dir handle? 18 Ich, der
Heilige GOTT, habe es geredet und will es auch tun und will Dich
zerstreuen unter die Heiden und Dich verstoßen in die Länder und will mit
Deiner Unreinheit ein Ende machen und Du wirst bei den Heiden als
verflucht gelten. 19 Dann wirst du erfahren, dass ich der Heilige GOTT
bin.
20 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, das Haus Israel ist mir zu Schlacken geworden – sie alle
sind Kupfer, Zinn, Eisen und Blei im Ofen – ja, zu Silberschlacken sind
sie geworden. 21 Darum sprach unser Heiliger GOTT: Weil ihr denn alle
Schlacken geworden seid, siehe, so will ich euch alle in Jerusalem
zusammen bringen. 22 Wie man Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Zinn im
Ofen zusammen bringt, so dass man ein Feuer darunter anfacht und es
zerschmelzen lässt, so will ich auch euch in meinem heiligen Zorn und
heiligen Grimm zusammen bringen, hinein tun und schmelzen.
23 Ja, ich will euch sammeln und das Feuer meines heiligen Zorns gegen
euch anfachen, dass ihr darin zerschmelzen müsst. 24 Wie das Silber im
Ofen zerschmilzt, so sollt auch ihr darin zerschmelzen und sollt erfahren,
dass ich, der Heilige GOTT, meinen heiligen Grimm über euch
ausgeschüttet habe. 25 Und: des Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, sprich bitte zu ihnen: Du bist ein
Land, das nicht beregnet ist, das nicht benetzt wurde zur Zeit des heiligen
Zorns, dessen Fürsten in seiner Mitte sind, wie brüllende Löwen, wenn
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sie rauben – sie fressen Menschen, reißen Gut und Geld an sich und
machen viele zu Witwen im Land. 26 Seine Priester tun meinem heiligen
Gesetz Gewalt an und entsegnen es, was mir heilig ist – sie machen
zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was
rein oder unrein ist und vor meinen heiligen Sabbaten schließen sie die
Augen – so werde ich unter ihnen entheiligt.
27 Die Oberen in seiner Mitte sind, wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen
und Menschen umzubringen um ihrer Habgier willen. 28 Und seine
Propheten streichen ihnen mit Tünche darüber, haben Truggesichte und
wahrsagen ihnen Lügen – sie sagen: »So spricht der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT«, wo doch der Heilige GOTT gar nicht geredet hat.
29 Das Volk des Landes übt Gewalt – sie rauben drauf los und bedrücken
die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles
Recht.
30 Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die
Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten
müsste – aber, ich fand keinen. 31 Darum schüttete ich meinen Zorn über
sie aus und mit dem Feuer meines Grimmes machte ich ihnen ein Ende
und ließ so ihr Treiben auf ihren Kopf kommen, sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 23 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges
Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, es waren zwei Frauen, die
Töchter einer Mutter. 2 Die wurden Huren in Ägypten schon in ihrer
Jugend: dort ließen sie nach ihren Brüsten greifen und ihren jungen
Busen betasten. 3 Die große hieß Samaria und ihre Schwester
Jerusalem. 4 Und ich nahm sie zu Frauen und sie gebaren mir Söhne
und Töchter.
5 Jerusalem trieb Hurerei hinter meinem Rücken und entbrannte für ihre
Liebhaber, für die Assyrer, die zu ihr kamen, für die Statthalter und
Hauptmenschen, die mit Purpur gekleidet waren. 6 Lauter junge hübsche
Menschen, die auf Pferden ritten. 7 Und sie buhlte mit ihnen, lauter
auserlesenen Söhnen Assurs und bei allen, für die sie entbrannte,
machte sie sich auch unrein mit ihren Götzen. 8 Dazu ließ sie auch nicht
von ihrer Hurerei mit den Ägyptern, die bei ihr gelegen hatten in ihrer
Jugend und ihre jungen Brüste betastet und schlimme Hurerei mit ihr
getrieben hatten.
9 Da übergab ich sie in die Hand ihrer Liebhaber, der Söhne Assurs, für
die sie entbrannt war. 10 Die deckten ihre Blöße auf und nahmen ihre
Söhne und Töchter weg. 11 Sie selbst aber töteten sie mit dem Schwert
und sie wurde zum Spott unter den Frauen. 12 So vollzogen sie das
Gericht an ihr. 13 Als aber ihre Schwester Jersalem das sah, entbrannte
sie noch viel mehr, als ihre Schwester und trieb die Hurerei noch
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schlimmer, als sie. 14 Sie entbrannte für die Söhne Assurs, Statthalter
und Hauptmenschen, die zu ihr kamen, herrlich gekleidet, lauter junge
hübsche Menschen, die auf Pferden ritten. 15 Da sah ich, dass sie beide
auf gleiche Weise unrein geworden waren. 16 Aber: diese trieb ihre
Hurerei noch weiter. 17 Denn: sie sah die Bilder von Männern an der
Wand in roter Farbe, Bilder von Chaldäern, um ihre Lenden gegürtet und
bunte Turbane (Kopfbedeckung) auf ihren Köpfen, ein Bild gewaltiger
Kämpfer allesamt, wie eben die Söhne Babels sind, deren Vaterland
Chaldäa ist.
18 Da entbrannte sie für sie, sobald sie die Bilder sah und schickte Boten
zu ihnen nach Chaldäa. 19 Und die Söhne Babels kamen zu ihr, um bei
ihr zu schlafen und machten sie unrein mit ihrer Hurerei und sie machte
sich unrein mit ihnen, bis sie ihrer müde wurde. 20 Als sie ihre Hurerei so
offen trieb und ihre Schande so enthüllte, da wurde ich auch ihrer
überdrüssig, wie ich ihrer Schwester müde geworden war. 21 Sie aber
trieb ihre Hurerei immer schlimmer und dachte an die Zeit ihrer Jugend,
als sie in Ägypten zur Hure geworden war und entbrannte für ihre
Liebhaber, deren Brunst war, wie die der Esel und der Hengste.
22 Und du sehntest dich nach der Unzucht Deiner Jugend, als die
Ägypter nach Deinen Brüsten griffen und Deinen Busen betasteten.
23 Darum, Jerusalem, so sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will Deine
Liebhaber, deren du müde geworden bist, gegen Dich aufstehen lassen
und will sie von überall her gegen Dich zusammen bringen: nämlich die
Söhne Babels und alle Chaldäer, die von Pekod, Schoa und Koa und alle
Assyrer mit ihnen, die schöne junge Mannschaft, lauter Statthalter und
Hauptmenschen, Ritter und Edle, die alle auf den Pferden reiten.
24 Und sie werden über dich kommen, gerüstet mit Pferden und Wagen
und mit viel Kriegsvolk und werden dich ringsum belagern mit großen und
kleinen Schilden und Helmen. 25 Denen will ich den Rechtsfall vorlegen,
dass sie Dich richten sollen nach ihrem Recht. 26 Ich will meinen Eifer
gegen Dich richten, dass sie unbarmherzig an dir handeln sollen. 27 Sie
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sollen Dir Nase und Ohren abschneiden und was von dir übrig bleibt, soll
durch das Schwert fallen. 28 Sie sollen Deine Söhne und Töchter weg
nehmen, und, was von dir übrig bleibt, mit Feuer verbrennen. 29 Sie
sollen Dir Deine Kleider ausziehen und Deinen Schmuck weg nehmen.
30 So will ich Deiner Unzucht und Deiner Hurerei, die Du seit Ägypten
treibst, ein Ende machen, dass Du Deine Augen nicht mehr nach ihnen
aufheben und an Ägypten nicht mehr denken sollst.
31 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will Dich denen preis
geben, denen Du Feind geworden und deren du müde bist. 32 Die sollen
wie Feinde mit dir umgehen und alles nehmen, was du erworben hast
und Dich nackt und bloß liegen lassen. 33 Da soll die Schande Deiner
Hurerei und Deine Unzucht und Deine Werbung aufgedeckt werden.
34 Das soll dir angetan werden um Deiner Hurerei willen, die du mit den
Heiden getrieben hast, weil Du Dich mit ihren Götzen unrein gemacht
hast. 35 Du bist auf dem Weg Deiner Schwester gegangen: darum gebe
ich Dir auch ihren Kelch in die Hand.
36 So sprach der Heilige GOTT: Du musst den Kelch Deiner Schwester
trinken, so tief und weit er ist. 37 Du sollst zu so großem Spott und Hohn
werden, so dass es unerträglich sein wird. 38 Du musst Dich mit starkem
Trank und Jammer voll trinken, denn: der Kelch Deiner Schwester
Samaria ist ein Kelch des Grauens und Entsetzens. 39 Ich habe es
geredet, sprach der Heilige GOTT.
40 Darum sprach der Heilige GOTT: Weil Du mich vergessen und mich
verworfen hast, so trage nun auch Du Deine Unzucht und Deine Hurerei!
41 Und der Heilige GOTT sprach zu mir: Du Menschenkind, willst Du
nicht Samaria und Jerusalem richten? 42 Zeige ihnen ihre
Gräueltaten: so wie sie den Ehebruch getrieben und Blut vergossen und
die Ehe gebrochen haben mit ihren Götzen. 43 Überdies haben sie mir
das angetan: Sie haben noch am gleichen Tag mein Heiligtum unrein
gemacht und meine heiligen Sabbate entheiligt. 44 Denn: als sie ihre
Kinder den Götzen geschlachtet hatten, gingen sie noch am gleichen Tag
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in mein Heiligtum, es zu entheiligen. 45 Siehe, so haben sie es in
meinem heiligen Haus getrieben. 46 Sie haben sogar Boten geschickt
nach Männern, die aus fernen Ländern kommen sollten.
47 Und siehe, als sie kamen, da badetest Du Dich und schminktest Dich
und schmücktest Dich mit Schmuck ihnen zu Ehren und saßest auf
einem herrlichen Polster und ein Tisch war davor hergerichtet. 48 Darauf
legtest Du mein Räucherwerk und mein Öl. 49 Und es erhob sich in der
Stadt ein großes Fest über die Männer, weil solch eine Menge von
Menschen herbei gebracht war aus Saba, aus der Wüste und sie gaben
ihnen Schmuck an ihre Arme und schöne Kronen auf ihre Häupter. 50 Ich
aber dachte: Sie ist das Ehebrechen gewohnt von alters her, daher kann
sie das Huren nicht lassen.
51 Denn: man ging zu ihr, wie man zu einer Hure geht: so ging man zu
Samaria und Jerusalem, den zuchtlosen Frauen. 52 Darum werden
gerechte und heilige Männer sie richten nach dem heiligen Recht, das für
Ehebrecherinnen und für Mörderinnen gilt. 53 Denn: sie sind
Ehebrecherinnen und ihre Hände sind voll Blut. 54 Denn: so sprach unser
Heiliger GOTT: Man berufe eine Versammlung gegen sie ein und gebe
sie als Raub und Beute preis, dass die Menschen sie steinigen und mit
ihren Schwertern das Leben nehmen und ihre Söhne und Töchter
umbringen und ihre Häuser mit Feuer verbrennen. 55 So will ich der
Unzucht im Land ein Ende machen, dass alle Frauen sich warnen lassen
und nicht nach solcher Unzucht tun. 56 Und man wird die Strafe für eure
Unzucht auf euch legen und ihr sollt tragen, was ihr mit euren Götzen
gesündigt habt und sollt erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 24 von 48.
————————————————————————
1 Und es geschah das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES zu mir im neunten Jahr am zehnten Tag des zehnten
Monates: Du Menschenkind, bitte schreibe Dir diesen Tag auf, ja, eben
diesen Tag – denn: der König von Babel hat sich an eben diesem Tag vor
Jerusalem gelagert. 2 Und gib dem Haus des Widerspruchs ein Gleichnis
und sprich zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT: Setze bitte einen Topf
auf und gieße Wasser hinein!
3 Tu bitte Fleisch hinein, lauter gute Stücke, Lenden und Schultern und
fülle ihn mit den besten Knochen. 4 Bitte nimm das Beste von der Herde
und schichte Holzscheite darunter und lasse die Stücke tüchtig sieden
und auch die Knochen darin gut kochen. 5 Darum sprach der Heilige
GOTT: Wehe der Stadt voller Blutschuld, die einem Topf gleicht, an dem
Rost sitzt und nicht abgehen will! 6 Nimm bitte ein Stück nach dem
anderen Stück heraus und lose nicht darum, welches zuerst heraus soll.
7 Denn: das Blut, das sie vergossen hat, ist noch in ihrer Mitte – auf den
nackten Felsen und nicht auf die Erde hat sie es verschüttet, sodass man
es mit der Erde hätte zudecken können. 8 Und ich ließ sie darum das Blut
auf den nackten Felsen schütten, damit es nicht zugedeckt würde,
sodass der Grimm über sie kommt und es gerächt wird. 9 Darum sprach
der Heilige GOTT: Wehe, du Stadt voller Blutschuld, auch ich will den
Holzstoß groß machen! 10 Bitte trage nur viel Holz her: bring bitte das
Feuer zum Lodern: koche bitte das Fleisch gar und gieße bitte die Brühe
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aus, so dass die Knochen anbrennen und stelle den Topf leer auf die
Glut, damit er heiß wird und sein Erz glüht und seine Unreinheit schmilzt
und sein Rost abgeht! 11 Aber: so sehr der Topf glüht, so will doch der
starke Rost von ihm im Feuer nicht abgehen.
12 Weil Du durch Unzucht Dich unrein gemacht hast und nicht rein
wurdest von deiner Unreinheit, obwohl ich Dich reinigen wollte, darum
sollst du hinfort nicht wieder rein werden, bis mein heiliger Grimm sich an
Dir gekühlt hat. 13 Ich, der Heilige GOTT, habe es geredet! 14 Es wird
kommen: ich will es tun und nicht säumen. 15 Ich will nicht schonen und
es wird mich nicht reuen – sondern: sie sollen Dich richten, wie du gelebt
und getan hast, sprach der Heilige GOTT.
17 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, siehe, ich will Dir Deiner Augen Freude nehmen durch
einen plötzlichen Tod. 18 Aber du sollst nicht klagen und nicht weinen und
keine Träne vergießen. 19 Heimlich darfst du jammern, aber keine
Totenklage halten, sondern: Du sollst Deinen Kopfbund anlegen und
Deine Schuhe anziehen – du sollst Deinen Bart nicht verhüllen und nicht
das Trauerbrot essen. 20 Und: als ich am Morgen zum Volk geredet
hatte, da starb mir am Abend meine Frau.
21 Und ich tat am anderen Morgen, wie mir befohlen war. 22 Und das
Volk sprach zu mir: Willst du uns nicht erklären, was das für uns
bedeutet, was du tust? 23 Und ich sprach zu ihnen: Der Heilige GOTT
hat mit mir geredet und gesagt: Sage dem Haus Israel: So sprach der
Heilige GOTT: Siehe, ich will mein Heiligtum, eure herrliche Zuflucht, die
heilige Freude eurer Augen, das heilige Verlangen eures Herzens,
entheiligen und eure Söhne und Töchter, die ihr dort zurück lassen
musstet, die werden durch das heilige Schwert fallen.
24 Da werdet ihr dann tun, wie ich getan habe: Euren Bart werdet ihr
nicht verhüllen und nicht das Trauerbrot essen, sondern, werdet euren
Kopfbund auf eurem Haupt behalten und eure Schuhe an den Füßen –
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ihr werdet nicht klagen und nicht weinen, sondern, in eurer Schuld
vergehen und untereinander jammern. 25 So soll Hesekiel für euch ein
Wahrzeichen sein, dass ihr tun werdet, wie er getan hat, wenn es nun
kommen wird. 26 Dann werdet ihr erfahren, dass ich der Heilige GOTT
bin.
27 Und du, Menschenkind, ist es nicht so? 28 An dem Tag, an dem ich
von ihnen nehme ihre Zuflucht und die ganze Wonne, die Freude ihrer
Augen und das Verlangen ihres Herzens, dazu ihre Söhne und
Töchter, ja, an jenem Tag wird einer, der entronnen ist, zu dir kommen
und dir es kund tun. 29 An jenem Tag wird Dein Mund aufgetan werden,
wenn der kommt, der entronnen ist, sodass du reden kannst und nicht
mehr stumm bist – und du wirst für sie ein Wahrzeichen sein, dass sie
erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 25 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, bitte richte Dein Gesicht gegen die
Ammoniter und weissage gegen sie und sprich zu den Ammonitern: Bitte
hört das heiligen Wort des Heiligen GOTTES! 2 So sprach der Heilige
GOTT: Weil ihr über mein Heiligtum ruft: »Ha! es ist entsegnet!«, und
über das Land Israels: »Es ist verwüstet!«, und über das Haus Juda: »Es
ist weg geführt!«, darum siehe, ich will Dich den Söhnen des Ostens
übergeben, daß sie ihre Zeltdörfer in dir aufschlagen und ihre
Wohnungen in dir bauen sollen – sie sollen Deine Früchte essen und
Deine Milch trinken.
3 Und ich will Rabba zur Kameltrift machen und das Land der Ammoniter
zu Schafhürden und ihr sollt erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin.
4 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Weil du in die Hände geklatscht und
mit den Füßen gestampft und über das Land Israels von ganzem Herzen
so höhnisch Dich gefreut hast, darum siehe, ich will meine Hand gegen
Dich ausstrecken und Dich den Völkern zur Beute geben und dich aus
den Nationen ausrotten und aus den Ländern austilgen und dich
vernichten – und Du sollst erfahren, daß ich der Heilige GOTT bin. 5 So
sprach der Heilige GOTT: Weil Moab und Seïr sprechen: »Siehe, das
Haus Juda ist nichts anderes als alle Völker!«, siehe, so will ich die
Berghänge Moabs bloß legen, dass es ohne Städte sei in seinem ganzen
Gebiet, ohne den Stolz des Landes: Bet – Jeschimot, Meon und
Kirjatajim und will es den Söhnen des Ostens zum Erbe geben, zum Land
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der Ammoniter hinzu, sodass man an sie nicht mehr denken wird unter
den Völkern. 6 Und ich will das Gericht ergehen lassen über Moab und
sie sollen erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin. 7 So sprach der
Heilige GOTT: Weil sich Edom am Haus Juda gerächt und sich schwer
verschuldet hat mit seiner Rache, darum sprach der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT: Ich will meine Hand ausstrecken gegen Edom und
will von ihm ausrotten Menschen und Tiere und will es wüst machen von
Teman bis nach Dedan und sie sollen durch das heilige Schwert fallen.
8 Und ich will mich an Edom rächen durch mein Volk Israel und sie sollen
mit Edom umgehen nach meinem heiligen Zorn und heiligen Grimm, so
dass sie meine heilige Vergeltung erfahren sollen, sprach der Heilige
GOTT. 9 So sprach der Heilige GOTT: Weil die Philister sich gerächt und
mit beständigem Hass so höhnisch Rache geübt haben zum Verderben
meines Volkes, darum sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will meine
Hand ausstrecken gegen die Philister und will die Kreter ausrotten und
will sie umbringen, die übrig geblieben sind am Ufer des Meeres und will
bittere Rache an ihnen üben und sie mit heiligen Grimm strafen, so dass
sie erfahren sollen, dass ich der Heilige GOTT bin, wenn ich die heilige
Vergeltung an ihnen übe: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 26 von 48.
————————————————————————
1 Und es begab sich im elften Jahr am ersten Tag des ersten Monates,
da geschah des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges
Wort zu mir: Du Menschenkind, weil Tyrus sprach über Jerusalem: »Ha! 2
Die Pforte der Völker ist zerbrochen. 3 Nun fällt es mir zu: ich werde jetzt
reich werden, weil Jerusalem wüst liegt!«, darum sprach der Heilige
GOTT: Siehe, ich will an Dich, Tyrus und will viele Völker gegen dich
herauf führen, wie das Meer seine Wellen herauf führt.
4 Die sollen die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen
– ja, ich will sogar seine Erde von ihm weg fegen und will einen nackten
Felsen aus ihm machen, einen Platz im Meer, an dem man Fischnetze
aufspannt – denn: ich habe es geredet, sprach der Heilige GOTT und es
soll den Völkern zum Raub werden. 5 Und seine Tochterstädte auf dem
Festland sollen mit dem heiligen Schwert geschlagen werden und sie
sollen erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin.
6 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will über Tyrus kommen
lassen Nebukadnezar, den König von Babel, von Norden her, mit
Pferden, Wagen, Reitern und einem großen Heer. 7 Der soll Deine
Tochterstädte auf dem Festland mit dem Schwert schlagen – aber: gegen
Dich wird er Bollwerke errichten und einen Wall gegen Dich aufschütten
und ein Schilddach gegen Dich erstellen. 8 Er wird mit Sturmböcken
Deine Mauern umstoßen und Deine Türme mit seinen Werkzeugen
einreißen. 9 Von der Menge seiner Pferde wird Staub Dich bedecken. 10
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Deine Mauern werden erbeben von dem Lärm seiner Pferde, Wagen und
Reiter, wenn er in Deine Tore eindringt, wie man eindringt in eine
erstürmte Stadt. 11 Er wird mit den Hufen seiner Pferde alle Deine
Gassen zerstampfen und Dein Volk wird er mit dem heiligen Schwert
erschlagen und Deine stolzen Steinmale zu Boden reißen. 12 Sie werden
Deine Schätze rauben und Deine Handelsgüter plündern.
13 Deine Mauern werden sie abbrechen und Deine schönen Häuser
einreißen und werden Deine Steine und die Balken und den Schutt in das
Meer werfen. 14 Und ich will den Laut deiner Lieder ein Ende machen
und den Klang Deiner Harfen soll man nicht mehr hören. 15 Und ich will
einen nackten Felsen aus Dir machen, einen Platz, an dem man
Fischnetze aufspannt und du sollst nicht wieder gebaut werden. 16 Denn:
ich bin der Heilige GOTT, der dies redet.
17 So sprach der Heilige GOTT gegen Tyrus: Was gilt es? 18 Die Inseln
werden erbeben, wenn du fallen wirst mit dem Lärm und Deine
Verwundeten stöhnen werden und das heilige Schwert morden wird in
Deiner Mitte. 19 Alle Fürsten am Meer werden von ihren Thronen herab
steigen und ihre Oberkleider ablegen und ihre bunten Gewänder
ausziehen und werden in Trauerkleidern gehen und auf der Erde sitzen
und immer von neuem erzittern und sich entsetzen über Dich.
20 Sie werden über Dich ein Klagelied anstimmen und von dir sagen:
Ach, wie bist du zugrunde gegangen, Du berühmte Stadt, die du am Meer
lagst und so mächtig warst auf dem Meer samt Deinen Einwohnern, dass
sich das ganze Land vor Dir fürchten musste! 21 Nun entsetzen sich die
Inseln am Tag Deines Falles und die Inseln im Meer erschrecken über
deinen Untergang.
22 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Ich will Dich zu einer verödeten
Stadt machen: gleich den Städten, in denen niemand wohnt und will eine
große Flut über Dich kommen lassen, daß hohe Wogen Dich
bedecken und ich will Dich hinunter stoßen zu denen, die in die Grube
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gefahren sind, zu dem Volk der Vorzeit. 23 Ich will Dich wohnen lassen in
den Tiefen unter der Erde zwischen den Trümmern der Vorzeit bei denen,
die in die Grube gefahren sind, dass du keine Wohnung und keine Stätte
mehr hast im Land der Lebendigen – ja, tödlichem Schrecken gebe ich
Dich preis, dass es aus ist mit dir und man dich nie mehr findet, wenn
man nach Dir sucht, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 27 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, stimme ein Klagelied an über
Tyrus und sprich zu Tyrus: Die Du wohnst am Zugang zum Meer und für
die Völker mit vielen Inseln Handel treibst! 2 So sprach der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT: Oh Tyrus, Du sprichst: Ich bin die
Allerschönste! 3 Dein Gebiet liegt mitten im Meer und Deine
Baumenschen haben Dich auf das Allerschönste erbaut.
4 Sie haben all Dein Plankenwerk aus Zypressenholz vom Senir gemacht
und die Zedern vom Libanon geholt, um Deine Mastbäume daraus zu
machen: Deine Ruder haben sie aus Eichen von Baschan gemacht und
Deine Wände mit Elfenbein getäfelt, gefasst in Buchsbaumholz. 7 Dein
Segel war beste und bunte Leinwand aus Ägypten als Dein Kennzeichen
und Deine Decken waren blauer und roter Purpur von den Ufern
Elischas.
8 Die Edlen von Sidon und Arwad waren Deine Ruderknechte und die
kundigsten Männer von Tyrus hattest Du als Deine Steuermenschen.
9 Die Ältesten von Gebal und seine Kundigsten mussten Deine Risse
abdichten. 10 Alle Seeschiffe und ihre Schiffsmenschen fanden sich bei
dir ein, um mit Deinen Waren Handel zu treiben. 11 Perser, Lyder und
Libyer waren Dein Kriegsvolk – ihre Schilde und Helme hängten sie bei
dir auf – sie waren Dein Schmuck. 12 Die Männer von Arwad waren in
Deinem Heer rings um auf Deinen Mauern und waren Wächter auf
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Deinen Türmen. 13 Sie haben ihre Schilde ringsum an Deinen Mauern
aufgehängt und haben Dich so schön gemacht. 14 Tarsis hat für Dich
Handel getrieben mit einer Fülle von Gütern aller Art und Silber, Eisen,
Zinn und Blei auf Deine Märkte gebracht. 15 Jawan, Tubal und Meschech
haben mit Dir gehandelt und Sklaven und Geräte aus Kupfer als Ware
gebracht. 16 Die Menschen von Togarma haben Dir Pferde und
Reitpferde und Esel auf Deine Märkte gebracht.
17 Die Menschen von Rhodos sind Deine Händler gewesen und viele
Inseln haben Handel mit Dir getrieben – sie haben mit Elfenbein und
Ebenholz gezahlt. 18 Die Edomiter haben von dem vielen gekauft, das
Du gefertigt hattest und haben Malachit, Purpur, bunte Stoffe, feine
Leinwand, Korallen und Rubine auf Deine Märkte gebracht. 19 Juda und
das Land Israel haben mit Dir gehandelt und haben Weizen, Feigen,
Honig, Öl und Harz als Ware gebracht. 20 Damaskus hat von dem Vielen
gekauft, das Du gefertigt hattest, von der Fülle der Güter aller Art gegen
Wein und gegen Wolle. 20 Wedan und Jawan haben von Usal auf Deine
Märkte geformtes Eisen, Zimt und Kalmus gebracht: die kamen als Ware.
21 Dedan hat mit dir gehandelt mit Decken zum Reiten. 22 Arabien und
alle Fürsten von Kedar haben mit Dir Handel getrieben mit Schafen,
Widdern und Böcken. 23 Die Kaufmenschen aus Saba und Ragma
haben mit Dir gehandelt – den besten Balsam und Edelsteine aller Art
und Gold haben sie auf Deine Märkte gebracht. 24 Haran und Kanne und
Eden samt den Kaufmenschen aus Assur und ganz Medien haben mit Dir
gehandelt.
25 Sie waren Deine Händler mit Prachtgewändern, mit Mänteln von
Purpur und bunten Stoffen, mit Teppichen von Purpur, mit geflochtenen
und gedrehten Tauen im Handel mit Dir. 26 Menschen aus Tarsis waren
die Käufer Deiner Ware. 27 So bist Du sehr reich und herrlich geworden
mitten im Meer. 28 Deine Ruderer haben Dich auf die hohe See geführt –
aber, ein Ostwind wird Dich mitten auf dem Meer zerschmettern, sodass
Dein Reichtum, Dein Handelsgut, Deine Ware, Deine Schiffsmenschen,
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Deine Steuermenschen, Deine Zimmermenschen, Deine Händler und alle
Deine Kriegsmenschen und alles Volk in Dir mitten auf dem Meer
umkommen werden am Tag Deines Falles. 29 Da werden die Ufer
erbeben von dem Schrei Deiner Steuermenschen. 30 Und alle, die das
Ruder führen, die Schiffsmenschen, alle Seefahrer werden von ihren
Schiffen herab steigen und sie werden an Land gehen und laut über Dich
schreien und bitterlich klagen und werden Staub auf ihre Häupter werfen
und sich in der Asche wälzen.
31 Sie werden sich kahl scheren Deinetwegen und Säcke anlegen und
von Herzen bitterlich um Dich weinen und trauern. 32 Es werden auch
ihre Kinder ein Klagelied über Dich anstimmen und um Dich klagen: Ach!
33 Wer ist je auf dem Meer so still geworden, wie Tyrus? 34 Als Du
Deinen Handel auf dem Meer triebst, da machtest du viele Länder satt,
mit der Menge Deiner Güter und Waren machtest Du reich die Könige auf
der Erde.
35 Nun aber bist du zerschmettert, hinweg vom Meer in die tiefen Wasser
gestürzt, dass Dein Handelsgut und all Dein Volk in Dir umgekommen ist.
36 Alle, die auf den Inseln wohnen, erschrecken über Dich und ihre
Könige entsetzen sich und sehen jämmerlich drein. 37 Die
Kaufmenschen unter den Völkern reden über Dich, dass du so plötzlich
untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 28 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, bitte sage dem Fürsten zu Tyrus: So
sprach der Heilige GOTT: Weil sich Dein Herz überhebt und spricht: »Ich
bin ein Gott, ich sitze auf einem Göttersitz mitten im Meer«, während Du
doch ein Mensch und nicht ein Gott bist – dennoch überhebt sich Dein
Herz, als wäre es eines Gottes Herz – siehe, Du hältst Dich für klüger als
Daniel, dass dir nichts verborgen sei und durch Deine Klugheit und
Deinen Verstand habest Du dir Macht erworben und Schätze von Gold
und Silber gesammelt und hast in Deiner großen Weisheit durch Deinen
Handel Deine Macht gemehrt – nun bist du so stolz geworden, weil du so
mächtig bist – darum sprach der Heilige GOTT: Weil sich Dein Herz
überhebt, als wäre es eines Gottes Herz, darum siehe, ich will Fremde
über Dich schicken, die Gewalttätigsten unter den Völkern – die sollen ihr
Schwert zücken gegen Deine schöne Weisheit und sollen Deinen Glanz
entsegnen.
2 Sie sollen Dich hinunter stoßen in die Grube, so dass du den Tod eines
Erschlagenen stirbst mitten auf dem Meer. 3 Was gilt es, wirst Du dann
vor Deinen Henkern noch sagen: »Ich bin Gott«, während du doch nicht
Gott bist, sondern, ein Mensch und in der Hand Deiner Henker? 4 Du
sollst den Tod von Unbeschnittenen sterben durch die Hand von Fremden
– denn: ich habe es geredet, sprach der Heilige GOTT. 5 Und des
Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, bitte
stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm: So
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sprach der Heilige GOTT: Du warst das Abbild der heiligen
Vollkommenheit, voller heiliger Weisheit und über die Maßen schön. 6 In
Eden warst du, im heiligen Garten unseres Heiligen GOTTES,
geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis,
Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit und Smaragd. 7 Von Gold war die Arbeit
Deiner Ohrringe und des Perlenschmuckes, den du getragen hast – am
Tag, als du geschaffen wurdest, da wurden sie bereitet.
8 Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf den heiligen
Berg hatte ich Dich gesetzt – ein heiliger Engel warst du und wandeltest
inmitten der feurigen und heiligen Steine. 9 Du warst ohne Tadel in
Deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir
Missetat gefunden wurde. 10 Durch Deinen großen Handel wurdest du
voll Bosheit und hast Dich versündigt. 11 Da verstieß ich Dich vom
heiligen Berg Gottes und tilgte Dich, Du schirmender Cherub, hinweg aus
der Mitte der feurigen und heiligen Steine.
12 Weil sich Dein Herz erhob, dass Du so schön warst und Du Deine
Weisheit verdorben hast in all Deinem Glanz, darum habe ich Dich zu
Boden gestürzt und ein Schauspiel aus Dir gemacht vor den Königen.
13 Weil Du mit Deiner großen Missetat durch unrechten Handel Dein
Heiligtum entsegnet hast: darum habe ich ein heiliges Feuer aus Dir
hervor brechen lassen, das Dich verzehrte und zu Asche gemacht hat auf
der Erde vor aller Augen. 14 Alle, die Dich kannten unter den Völkern,
haben sich über Dich entsetzt, dass Du so plötzlich untergegangen bist
und nicht mehr aufkommen kannst.
15 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, bitte richte Dein Gesicht gegen Sidon und weissage
gegen die Stadt und sprich: So sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will
an Dich, Sidon und will meine Herrlichkeit erweisen in Deiner Mitte, damit
man erfahren soll, dass ich der Heilige GOTT bin, wenn ich das heilige
Gericht über die Stadt ergehen lasse und an ihr zeige, daß ich heilig bin.
16 Und ich will die Pest und das Blutvergießen in ihre Gassen schicken
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und überall sollen in ihr liegen vom heiligen Schwert Erschlagene und sie
sollen erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin. 17 Und fort hin soll für
das Haus Israel von all seinen feindseligen Nachbarn ringsum kein Dorn
übrig bleiben, es zu stechen und kein Busch ihm wehe zu tun, damit sie
erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin.
18 So sprach der Heilige GOTT: Wenn ich das Haus Israel wieder
sammle aus den Völkern, unter die sie zerstreut sind, so will ich an ihnen
vor den Augen der Heiden zeigen, daß ich heilig bin. 19 Und sie sollen
wohnen in ihrem Land, das ich meinem heiligen Freund Jakob gegeben
habe und sollen darin sicher wohnen und Häuser bauen und Weinberge
pflanzen. 20 Ja, sicher sollen sie wohnen, wenn ich das heilige Gericht
ergehen lasse über alle ihre Feinde rings um sie her und sie sollen
erfahren, dass ich, der Heilige GOTT bin: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 29 von 48.
————————————————————————
1 Im zehnten Jahr am zwölften Tag des zehnten Monates, da geschah
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort zu
mir: Du Menschenkind, bitte richte Dein Gesicht gegen den Pharao, den
König von Ägypten und weissage gegen ihn und gegen ganz Ägypten.
2 Bitte rede und sprich: so sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will an
Dich, Pharao, du König von Ägypten, Du großer Drache, der du in
Deinem Strom liegst und sprichst: »Der Strom ist mein und ich habe ihn
mir gemacht.«
2 Aber ich will Dir einen Haken in das Maul legen und die Fische in
Deinem Strom an Deine Schuppen hängen und will Dich aus Deinem
Strom heraus ziehen samt allen Fischen in Deinem Strom, die an Deinen
Schuppen hängen. 3 Ich will Dich und alle Fische aus Deinem Strom in
die Wüste werfen – Du wirst auf das Land fallen und nicht wieder
aufgelesen und gesammelt werden, sondern, ich gebe Dich den Tieren
auf dem Land und den Vögeln des heiligen Himmels zum Fraß. 4 Und
alle, die in Ägypten wohnen, sollen erfahren, dass ich der Heilige GOTT
bin.
5 Weil du dem Haus Israel ein Rohrstab gewesen bist – wenn sie dich mit
der Hand anfassten, so brachst Du und stachst sie in die Seite und wenn
sie sich auf Dich lehnten, so brachst Du entzwei und alle Hüften wankten
– darum sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will das heilige Schwert
über Dich kommen lassen und Menschen und Tiere in Dir ausrotten.
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5 Und Ägypten soll zur Wüste und Öde werden und sie sollen erfahren,
dass ich der Heilige GOTT bin. 6 Weil du sprichst: »Der Strom ist mein
und ich bin es, der ihn gemacht hat«, – darum siehe, ich will an Dich und
an Deine Wasserströme und will Ägypten zur Wüste und Öde machen
von Migdol bis nach Syene und bis an die Grenze von Kusch, dass
vierzig Jahre lang weder Mensch noch Tier das Land durchziehen oder
darin wohnen soll.
7 Denn: ich will Ägypten zur Wüste machen inmitten verwüsteter Länder
und ihre Städte in Trümmern liegen lassen inmitten verwüsteter Städte
vierzig Jahre lang und will die Ägypter zerstreuen unter die Völker und in
die Länder will ich sie verjagen. 8 Denn: so sprach der Heilige GOTT:
Wenn die vierzig Jahre um sein werden, da will ich die Ägypter wieder
sammeln aus den Völkern, unter die sie zerstreut werden sollen und will
das Geschick Ägyptens wenden und sie wieder in das Land Patros
bringen, in ihr Vaterland – aber: sie sollen dort nur ein kleines Königreich
sein.
9 Sie sollen kleiner sein, als andere Reiche und nicht mehr sich erheben
über die Völker und ich will sie gering machen, dass sie nicht über die
Völker herrschen sollen, damit sich das Haus Israel nicht mehr auf sie
verlässt und sich damit versündigt, wenn es sich an sie hängt – und sie
sollen erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin.
17 Und es begab sich im siebenundzwanzigsten Jahr am ersten Tag des
ersten Monates, da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu
mir: Du Menschenkind! 18 Nebukadnezar, der König von Babel, hat sein
Heer in hartem Dienst vor Tyrus arbeiten lassen, sodass alle Häupter
kahl wurden und alle Schultern wund gerieben waren und doch ist weder
ihm noch seinem Heer all die Arbeit vor Tyrus belohnt worden.
19 Darum sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will Nebukadnezar, dem
König von Babel, Ägypten geben, dass er all ihr Gut wegnehmen und sie
berauben und plündern soll, damit er seinem Heer den Sold gebe.
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20 Zum Lohn für die Arbeit, die er vor Tyrus getan hat, will ich ihm das
Land Ägypten geben – denn: sie haben für mich gearbeitet, sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT. 21 Zur selben Zeit will ich dem
Haus Israel wieder Macht geben und will deinen Mund unter ihnen auftun,
damit sie erfahren, dass ich der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
bin: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 30 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage und sprich: So sprach der
Heilige GOTT: Bitte weint! 2 Wehe, was für ein Tag! 3 Denn: der Tag ist
nahe, ja, des Heiligen GOTTES heiliger Tag ist nahe, ein finsterer Tag –
die Zeit der Heiden kommt. 4 Und das heilige Schwert soll über Ägypten
kommen und Kusch wird erschrecken, wenn die Erschlagenen in Ägypten
fallen und sein Reichtum weg genommen und seine Grundfesten
eingerissen werden.
5 Allerlei fremdes Volk und ihre Verbündeten sollen mit ihnen durch das
heilige Schwert fallen. 6 So sprach der Heilige GOTT: Alle, die Ägypten
stützen, müssen fallen und seine stolze Macht muss herunter. 7 Von
Migdol bis nach Syene sollen sie durch das heilige Schwert fallen, sprach
der Heilige GOTT. 8 Und sie sollen inmitten verwüsteter Länder zur
Wüste werden und ihre Städte inmitten verwüsteter Städte in Trümmern
liegen, damit sie erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin, wenn ich Feuer
an Ägypten lege, sodass alle, die ihnen helfen, zunichte werden.
9 Zur selben Zeit werden Boten von mir ausziehen in Schiffen, um Kusch
zu schrecken, das jetzt so sicher ist und es wird ein Schrecken über sie
kommen am Tag Ägyptens. 10 Denn: siehe, der heilige Tag kommt
gewiss. 11 So sprach der Heilige GOTT: Ich will dem Reichtum Ägyptens
ein Ende machen durch Nebukadnezar, den König von Babel. 12 Er und
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sein Volk, die Gewalttätigsten unter den Völkern, werden heran gebracht
werden, um das Land zu verderben und werden ihre Schwerter ziehen
gegen Ägypten, dass das Land überall voll Erschlagener liegt. 13 Und ich
will die Ströme austrocknen und das Land an böse Menschen verkaufen
und will das Land und was darin ist durch Fremde verwüsten lassen.
14 Ich, der Heilige GOTT, habe es geredet. 15 So sprach der Heilige
GOTT: Ich will von Memfis die Götzen ausrotten und die Abgötter
vertilgen und Ägypten soll keinen Fürsten mehr haben und ich will
Schrecken über Ägypten bringen. 16 Ich will Patros zur Wüste machen
und an Zoan ein heiliges Feuer legen und das heilige Gericht über No
ergehen laßen und will meinen Grimm ausschütten über Sin, die Festung
Ägyptens und will den Reichtum von No vernichten. 17 Ich will ein
heiliges Feuer an Ägypten legen und Sin soll es angst und bange werden
und No soll erobert und Memfis täglich geängstigt werden.
18 Die junge Mannschaft von On und Pi – Beset soll durch das heilige
Schwert fallen und die Frauen gefangen weg geführt werden. 19 In
Tachpanhes wird sich der Tag verfinstern, wenn ich dort das Zepter
Ägyptens zerbreche und seine stolze Macht ein Ende nimmt. 20 Die
Stadt wird mit Wolken bedeckt werden und ihre Töchter werden gefangen
weg geführt werden. 21 Und ich will das heilige Gericht über Ägypten
ergehen lassen, damit sie erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin.
22 Und es begab sich im elften Jahr am siebten Tag des ersten Monates,
da geschah des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu mir: Du
Menschenkind, ich habe den Arm des Pharao, des Königs von Ägypten,
zerbrochen und siehe, er ist nicht verbunden worden, so dass er wieder
heilen könnte, auch nicht mit Binden umwickelt, so dass er wieder stark
würde und ein Schwert fassen könnte. 23 Darum sprach der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT: Siehe, ich will an den Pharao, den
König von Ägypten und will seine Arme zerbrechen, so dass ihm das
Schwert aus der Hand fallen muss und will die Ägypter unter die Völker
zerstreuen und in die Länder verjagen.
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24 Aber: die Arme des Königs von Babel will ich stärken und ihm mein
heiliges Schwert in die Hand geben und will die Arme des Pharao
zerbrechen, dass er vor ihm stöhnen soll, wie ein tödlich Verwundeter.
25 Ja, ich will die Arme des Königs von Babel stärken, aber, die Arme des
Pharao sollen sinken, damit sie erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin,
wenn ich mein heiliges Schwert dem König von Babel in die Hand gebe,
damit er es gegen Ägypten zücke und ich die Ägypter unter die Völker
zerstreue und in die Länder verjage, damit sie erfahren, dass ich der
Heilige GOTT bin: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 870 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 31 von 48.
————————————————————————
1 Und es begab sich im elften Jahr am ersten Tag des dritten Monates,
da geschah des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges
Wort zu mir: Du Menschenkind, sage zum Pharao, dem König von
Ägypten und zu seinem stolzen Volk: Wem bist du gleich in Deiner
Herrlichkeit? 2 Darum ist er höher geworden als alle Bäume auf dem Feld
und trieb viele Äste und lange Zweige – denn: er hatte Wasser genug,
sich auszubreiten. 3 Alle Vögel des heiligen Himmels nisteten auf seinen
Ästen und alle Tiere des Feldes hatten Junge unter seinen Zweigen und
unter seinem Schatten wohnten alle großen Völker.
4 Er war schön geworden in seiner Größe mit seinen langen Ästen –
denn: seine Wurzeln hatten viel Wasser. 5 So war ihm kein Zedernbaum
gleich in des Heiligen GOTTES heiliger Garten und die Zypressen waren
seinen Ästen nicht zu vergleichen und die Platanen waren nichts gegen
seine Zweige. 6 Ja, er war so schön, wie kein Baum im heiligen Garten
unseres Heiligen GOTTES.
7 Ich hatte ihn so schön gemacht mit seinen vielen Ästen, dass ihn alle
heiligen Bäume von Eden im heiligen Garten unseres Heiligen GOTTES
beneideten. 8 Darum – so sprach der Heilige GOTT: Weil er so hoch
geworden war, daß sein Wipfel bis in die Wolken ragte und weil sein Herz
sich erhob, da er so hoch geworden war, darum gab ich ihn dem
Mächtigsten unter den Völkern in die Hände, dass der mit ihm umginge,
wie er verdient hat mit seinem gottlosen Tun und ihn vertriebe. 9 Fremde
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hieben ihn um, die Gewalttätigsten unter den Völkern und ließen ihn
liegen. 10 Seine Äste fielen auf die Berge und in alle Täler und seine
Zweige lagen zerbrochen an allen Bächen im Land, sodass alle Völker
auf der Erde weg ziehen mussten und ihn liegen ließen, weil er keinen
Schatten mehr gab. 11 Alle Vögel des heiligen Himmels saßen auf
seinem gefällten Stamm und alle Tiere des Feldes legten sich auf seine
Äste, damit sich fortan kein Baum am Wasser wegen seiner Höhe
überhebe und seinen Wipfel bis in die heiligen Wolken ausbreitete und
kein Baum am Wasser sich erhebe über die anderen Bäume.
12 Denn: sie müssen alle unter die Erde und dem Tod übergeben werden
zu den Menschen, die in die Grube fahren. 13 So sprach der Heilige
GOTT: An dem Tag, an dem er hinunter zu den Toten fuhr, da ließ ich die
Fluten der Tiefe um ihn trauern und hielt ihre Ströme an, so dass die
großen Wasser nicht fließen konnten. 14 Ich ließ den Libanon um ihn
trauern, dass alle Bäume auf dem Feld um seinetwillen verdorrten.
15 Ich erschreckte die Völker, als sie ihn fallen hörten, da ich ihn hinunter
stieß zu den Toten, zu denen, die in die Grube gefahren sind. 16 Damit
trösteten sich unter der Erde alle Bäume von Eden, die edelsten und
besten vom Libanon, alle, die am Wasser gestanden hatten. 17 Denn: sie
mussten auch mit ihm hinunter zu den Toten, zu den mit dem heiligen
Schwert Erschlagenen, weil sie unter dem Schatten seines Armes
gewohnt hatten inmitten der Völker.
18 Wem bist du gleich, Pharao, mit Deiner Pracht und Herrlichkeit unter
den Bäumen von Eden? 19 Und du musst mit den Bäumen von Eden
unter die Erde hinab fahren und unter den Unbeschnittenen liegen, die
mit dem heiligen Schwert erschlagen sind. 20 So soll es dem Pharao
gehen und seinem stolzen Volk, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 32 von 48.
————————————————————————
1 Und es begab sich im elften Jahr am ersten Tag des zwölften Monates,
da geschah des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges
Wort zu mir: Du Menschenkind, bitte stimme ein Klagelied an über den
Pharao, den König von Ägypten und sprich zu ihm: Du Löwe unter den
Völkern, wie bist du dahin! 2 Und doch warst Du, wie ein Drache im Meer
und schnaubtest in Deinen Strömen und rührtest das Wasser auf mit
Deinen Füßen und machtest seine Ströme trübe.
3 So sprach der Heilige GOTT: Ich will mein Netz über Dich auswerfen
durch eine Menge Völker – die sollen Dich in meinem Garn herauf holen
und ich will Dich an Land ziehen und auf das Feld werfen, so dass sich
alle Vögel des heiligen Himmels auf Dich setzen sollen und alle Tiere auf
der Erde von Dir satt werden. 4 Und ich will Dein Fleisch auf die Berge
werfen und mit Deinem Aas die Täler füllen. 5 Das Land will ich mit
Deinem Blut tränken bis zu den Bergen und die Bäche sollen davon voll
werden.
6 Und: wenn du dann ganz dahin bist, so will ich den heiligen Himmel
verhüllen und seine Sterne verfinstern und die Sonne mit Wolken
überziehen und der Mond soll nicht mehr scheinen. 7 Alle Lichter am
heiligen Himmel lasse ich über dir dunkel werden und bringe eine
Finsternis über Dein Land, sprach der Heilige GOTT. 8 Dazu will ich die
Herzen vieler Völker erschrecken, wenn ich Deine Gefangenen unter die
Völker bringe, in viele Länder, die du nicht kennst. 9 Viele Völker sollen
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sich über Dich entsetzen und ihren Königen soll vor Dir grauen, wenn ich
mein Schwert vor ihnen blinken lasse – immer wieder sollen sie zittern,
ein jeder um sein Leben, wenn der Tag Deines Falles kommt. 10 Denn:
so sprach der Heilige GOTT: Das Schwert des Königs von Babel soll Dich
treffen. 11 Ich will Dein Volk fällen durch das heilige Schwert der Helden,
die allesamt die Gewalttätigsten unter den Völkern sind – sie werden die
Herrlichkeit Ägyptens verheeren und sein stolzes Volk vernichten.
12 Und ich will alle seine Tiere umbringen an den großen Wassern, dass
keines Menschen Fuß und keines Tieres Klaue sie mehr trübe machen
soll. 13 Alsdann will ich seine Wasser klar machen, dass seine Ströme
fließen, wie Öl, sprach der Heilige GOTT, wenn ich das Land Ägypten
verwüste und alles, was im Land ist, öde mache und alle, die darin
wohnen, erschlage und sie sollen erfahren, dass ich der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT bin. 14 Das ist ein Klagelied und man soll es
singen: ja, die Töchter der Völker sollen es singen, über Ägypten und
sein stolzes Volk sollen sie beklagen, sprach der Heilige GOTT.
15 Und im elften Jahr am fünfzehnten Tag desselben Monates geschah
des Heiligen GOTTES heiliges Wort zu mir: Du Menschenkind, bitte
wehklage über das stolze Volk in Ägypten und stoße es hinab mit den
Töchtern der starken Völker, tief unter die Erde zu denen, die in die
Grube gefahren sind. 16 Vor wem hast du nun etwas voraus an
Schönheit? 17 Hinunter mit dir! 18 Bitte lege Dich zu den
Unbeschnittenen!
19 Sie werden fallen mitten unter denen, die mit dem heiligen Schwert
erschlagen sind. 20 Das heilige Schwert ist schon gefasst und gezückt
über ihr stolzes Volk. 21 Von ihm werden sagen unter der Erde die
starken Helden mit ihren Helfern: Sie sind hinunter gefahren und liegen
da, die Unbeschnittenen und mit dem heiligen Schwert Erschlagenen.
22 Da liegt Assur mit seinem ganzen Volk, ringsherum seine Gräber, die
alle erschlagen und durch das heilige Schwert gefallen sind! 23 Seine
Gräber bekam es ganz hinten in der Grube und sein Volk liegt rings
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umher begraben, alle erschlagen und durch das heilige Schwert gefallen,
von denen einst ein Schrecken ausging im Land der Lebendigen. 24 Da
liegt Elam mit seinem stolzen Volk, ringsherum seine Gräber: sie alle sind
erschlagen und durch das heilige Schwert gefallen: hinunter gefahren als
Unbeschnittene unter die Erde, von denen einst ein Schrecken ausging
im Land der Lebendigen – sie müssen ihre Schande tragen mit denen,
die in die Grube gefahren sind.
25 Man hat sie mitten unter die Erschlagenen gelegt mit ihrem stolzen
Volk, ringsherum ihre Gräber, sie alle, als Unbeschnittene und mit dem
heiligen Schwert Erschlagene, von denen einst ein Schrecken ausging im
Land der Lebendigen und sie müssen ihre Schande tragen mit denen, die
in die Grube gefahren sind und bei den Erschlagenen liegen. 26 Da
liegen Meschech und Tubal mit ihrem stolzen Volk, ringsherum ihre
Gräber, sie alle als Unbeschnittene und mit dem heiligen Schwert
Erschlagene, von denen einst ein Schrecken ausging im Land der
Lebendigen.
27 Sie liegen nicht bei den Helden, die in der Vorzeit gefallen und mit
ihrer Kriegswehr zu den Toten gefahren sind, denen man ihre Schwerter
unter ihre Häupter gelegt und ihre Schilde über ihre Körper gedeckt hat,
die gefürchtete Helden waren im Land der Lebendigen. 28 Du aber musst
inmitten der Unbeschnittenen begraben sein und bei denen liegen, die
mit dem heiligen Schwert erschlagen sind.
29 Da liegt Edom mit seinen Königen und allen seinen Fürsten, die in
ihrer Heldenkraft zu den vom heiligen Schwert Erschlagenen getan
wurden: da liegen sie bei den Unbeschnittenen und denen, die in die
Grube gefahren sind. 30 Da sind alle Fürsten des Nordens und alle
Sidonier, die mit den Erschlagenen hinab gefahren sind und ihre
schreckliche Gewalt ist zuschanden geworden – sie müssen als
Unbeschnittene bei denen liegen, die mit dem heiligen Schwert
erschlagen sind und ihre Schande tragen samt denen, die in die Grube
gefahren sind. 31 Diese alle wird der Pharao sehen und sich trösten über
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sein stolzes Volk. 32 Mit dem heiligen Schwert erschlagen ist der Pharao
und sein ganzes Heer, sprach der Heilige GOTT. 33 Denn: ich setzte ihn
zum Schrecken im Land der Lebendigen, aber, nun liegt er bei den
Unbeschnittenen und mit dem heiligen Schwert bei den Erschlagenen,
der Pharao und sein stolzes Volk, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 33 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, bitte rede zu Deinem Volk und sprich
zu ihnen: Wenn ich das heilige Schwert über ein Land bringe und das
Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu
seinem Wächter und er sieht das heilige Schwert kommen über das Land
und bläst die Posaune und warnt das Volk – wer nun den Hall der
Posaune hört und will sich nicht warnen lassen und das heilige Schwert
kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen.
2 Denn: er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht
warnen lassen: darum wird sein Blut auf ihn kommen. 3 Wer sich aber
warnen lässt, der wird sein Leben davon bringen. 4 Wenn aber der
Wächter das heilige Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst
und sein Volk nicht warnt und das heilige Schwert kommt und nimmt
einen von ihnen weg, so wird der wohl um seiner Sünde willen
weggenommen, aber, sein Blut will ich von der Hand des Wächters
fordern.
5 Dich aber, Du Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das
Haus Israel. 6 Wenn Du ein Wort aus meinem Mund hörst, so sollst Du
sie vor mir warnen. 7 Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage: Du Gottloser,
Du musst des Todes sterben!, und du sagst ihm das nicht, um den
Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner
Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von Deiner Hand fordern.
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8 Warnst Du aber den Gottlosen vor seinem Weg, dass er von ihm
umkehre und er will von seinem Weg nicht umkehren, so wird er um
seiner Sünde willen sterben, aber Du hast Dein Leben errettet. 9 Und du,
Menschenkind, sage dem Haus Israel: Ihr sprecht: Unsere Sünden und
Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen: wie können wir
dann leben? 10 So sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, sprach der Heilige
GOTT: Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern, dass der
Gottlose umkehre von seinem bösen Weg und lebe.
11 So kehrt nun um von euren bösen Wegen. 12 Warum wollt ihr sterben,
ihr vom Haus Israel? 13 Und du, Menschenkind, sprich bitte zu Deinem
Volk: Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird es ihm nicht helfen, dass er
gerecht gewesen ist und wenn ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit
umkehrt, so soll es ihm nicht schaden, dass er gottlos gewesen ist. 14
Auch der heilige Gerechte kann nicht am Leben bleiben, wenn er sündigt.
15 Denn: wenn ich zu dem heiligen Gerechten spreche: Du sollst leben!,
und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Böses, so soll all
seiner heiligen Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden, sondern: er soll
sterben um des Bösen willen, das er getan hat.
16 Und: wenn ich zum Gottlosen spreche: Du sollst sterben!, und er
bekehrt sich von seiner Sünde und tut, was recht und gut ist – sodass der
Gottlose das Pfand zurückgibt und erstattet, was er geraubt hat, und
nach den Satzungen des Lebens wandelt und nichts Böses tut – so soll
er am Leben bleiben und nicht sterben und alle seiner Sünden, die er
getan hat, soll nicht mehr gedacht werden, denn: er hat nun getan, was
recht und gut ist: darum soll er am Leben bleiben.
17 Aber: Dein Volk spricht: »Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
handelt nicht recht«, während doch sie nicht recht handeln. 18 Wenn der
heilige Gerechte sich abkehrt von seiner heiligen Gerechtigkeit und
Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. 19 Und: wenn sich der Gottlose
von seiner Gottlosigkeit bekehrt und tut, was recht und gut ist, so soll er
deshalb am Leben bleiben. 20 Und doch sprecht ihr: »Der Heilige HERR
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und unser Heiliger GOTT handelt nicht recht«, während ich doch euch
vom Haus Israel richte, einen jeden nach seinem Wandel. 21 Und es
begab sich im zwölften Jahr unserer Gefangenschaft am fünften Tag des
zehnten Monats, da kam zu mir ein Entronnener von Jerusalem und
sprach: Die Stadt ist genommen. 22 Und die Hand des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES war über mich gekommen am Abend,
bevor der Entronnene kam und er tat mir meinen Mund auf, als jener am
Morgen zu mir kam. 23 Und mein Mund wurde aufgetan, sodass ich nicht
mehr stumm sein musste.
24 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, die Bewohner jener Trümmer im Land Israels sprechen:
Abraham war ein einzelner Mann und nahm dieses Land in Besitz: wir
aber sind viele Menschen und uns ist das Land zum Eigentum gegeben
worden. 25 Darum sprich zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT: Ihr habt
Blutiges gegessen und eure Augen zu den Götzen aufgehoben und Blut
vergossen und ihr wollt das Land besitzen?
26 Ihr verlasst euch auf euer Schwert und übt Gräuel und einer schändet
die Frau des Anderen und ihr wollt das Land besitzen? 27 So sprich zu
ihnen: So sprach der Heilige GOTT: So wahr ich lebe, so sollen alle, die
in den Trümmern wohnen, durch das heilige Schwert fallen und die auf
freiem Feld sind, will ich den Tieren zum Fraß geben und die in den
Festungen und Höhlen sind, sollen an der Pest sterben.
28 Denn: ich will das Land ganz verwüsten und seiner Bosheit und Macht
ein Ende machen, so daß das Gebirge Israel so zur Wüste wird, so dass
niemand mehr hindurch zieht. 29 Und sie sollen erfahren, dass ich der
Heilige GOTT bin, wenn ich das Land ganz verwüste, um aller ihrer
Gräuel willen, die sie verübt haben. 30 Und du, Menschenkind, Dein Volk
redet über dich an den Mauern und in den Haustüren und einer spricht
zum Anderen: Kommt doch und lasst uns hören, was das für ein heiliges
Wort ist, das vom Heiligen GOTT ausgeht. 31 Und sie werden zu dir
kommen, wie das Volk zusammen kommt und vor dir sitzen, als mein
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Volk und werden deine Worte hören, aber nicht danach tun, sondern ihr
Mund ist voll Verlangen und danach tun sie und hinter ihrem Gewinn läuft
ihr Herz her. 32 Und siehe, Du bist für sie, wie Einer, der Liebeslieder
singt, der eine schöne Stimme hat und gut spielen kann. 33 Sie hören
wohl Deine Worte, aber sie tun nicht danach. 34 Wenn es aber kommt –
und siehe, es kommt!, – so werden sie erfahren, daß ein heiliger Prophet
unter ihnen gewesen ist: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 34 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage bitte gegen die Hirten
Israels: weissage und sprich zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT:
Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! 2 Sollen die Hirten nicht
die Herde weiden? 3 Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle
und schlachtet das Gemästete, aber, die Schafe wollt ihr nicht weiden.
4 Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das
Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das
Verlorene sucht ihr nicht – das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt.
5 Und: meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und
sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. 6 Sie irren
umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das
ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf
sie achtet.
7 Darum hört, ihr Hirten, des Heiligen GOTTES heiliges Wort! 8 So wahr
ich lebe, sprach der Heilige GOTT: Weil meine Schafe zum Raub
geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie
keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten,
sondern, die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht
weideten, darum, ihr Hirten, hört des Heiligen GOTTES Wort! 9 So
sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will an die Hirten und will meine
Herde von ihren Händen fordern – ich will ein Ende damit machen, daß
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sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. 10 Ich will
meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen
sollen. 11 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will mich meiner
Herde selbst annehmen und sie suchen.
12 Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt
sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen
Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war.
13 Ich will sie aus allen Völkern heraus führen und aus allen Ländern
sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den
Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. 14 Ich will
sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen
ihre Auen sein – da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide
haben auf den Bergen Israels.
15 Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen,
sprach der Heilige GOTT. 16 Ich will das Verlorene wieder suchen und
das Verirrte zurück bringen und das Verwundete verbinden und das
Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten – ich will sie
weiden, wie es recht ist. 17 Aber: zu euch, meine Herde, sprach der
Heilige GOTT: Siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und
Widdern und Böcken.
18 Ist es euch nicht genug, die beste Weide zu haben, dass ihr die übrige
Weide mit Füßen tretet und klares Wasser zu trinken, dass ihr auch noch
hinein tretet und es trübe macht, sodass meine Schafe fressen müssen,
was ihr mit euren Füßen zertreten habt und trinken, was ihr mit euren
Füßen trübe gemacht habt? 19 Darum sprach der Heilige GOTT: Siehe,
ich will selbst richten zwischen den fetten und den mageren Schafen –
weil ihr mit Seite und Schulter drängt und die Schwachen von euch stößt
mit euren Hörnern, bis ihr sie alle hinaus getrieben hattet, so will ich
meiner Herde helfen, dass sie nicht mehr zum Raub werden soll und will
richten zwischen Schaf und Schaf. 20 Und ich will ihnen einen einzigen
Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Sohn. 21 Der wird
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sie weiden und er soll ihr Hirte sein und ich, der Heilige GOTT, will ihr
GOTT sein, aber mein heiliger Freund David soll der Fürst unter ihnen
sein – das sage ich, der Heilige GOTT.
22 Und ich will einen neuen Bund des Friedens mit ihnen schließen und
alle bösen Tiere aus dem Land ausrotten, so dass sie sicher in der
Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. 23 Ich will sie und
alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zu
rechten Zeit. 24 Das sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf
dem Feld ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt und sie
sollen sicher auf ihrem Land wohnen und sollen erfahren, dass ich der
Heilige GOTT bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus
der Hand derer, denen sie dienen mussten.
25 Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden und kein
wildes Tier im Land soll sie mehr fressen, sondern, sie sollen sicher
wohnen und niemand soll sie schrecken. 26 Und ich will ihnen eine
Pflanzung aufgehen lassen zum Ruhm, dass sie nicht mehr Hunger
leiden sollen im Land und die Schmähungen der Heiden nicht mehr
ertragen müssen. 27 Und sie sollen erfahren, dass ich, der Heilige GOTT,
ihr Heiliger Gott, bei ihnen bin und dass die vom Haus Israel mein Volk
sind, sprach der Heilige GOTT. 28 Ja, ihr sollt meine Herde sein: die
Herde meiner Weide und ich will euer Heiliger GOTT sein, sprach der
Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 35 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, richte bitte Dein Gesicht gegen das
Gebirge Seïr und weissage gegen Edom und sprich zu ihm: so sprach
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Siehe, ich will an Dich, du
Gebirge Seïr und meine Hand gegen Dich ausstrecken und will Dich ganz
und gar zur Wüste machen. 2 Ich will Deine Städte öde machen, so dass
Du zur Wüste werden sollst und du sollst erfahren, dass ich der Heilige
GOTT bin.
3 Weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Israeliten und sie dem
Schwert preis gegeben habt, als es ihnen so böse ging und ihre Schuld
zum Ende führte, darum, so wahr ich lebe, sprach der Heilige GOTT, da
will ich auch dich bluten lassen und du sollst dem Blutbad nicht entrinnen.
4 Weil Du Dich mit Blut verschuldet hast, soll auch Dein Blut fließen.
5 Und ich will das Gebirge Seïr wüst und öde machen und alle ausrotten,
die dort hin und her ziehen.
6 Und ich will seine Berge mit Erschlagenen füllen, seine Hügel, seine
Täler und alle seine Bachläufe – überall sollen vom heiligen Schwert
Erschlagene liegen. 7 Ja, zu einer ewigen Wüste will ich Dich machen,
dass niemand mehr in Deinen Städten wohnt und ihr sollt erfahren, dass
ich der Heilige GOTT bin. 8 Weil Du sprachst: »Diese beiden Völker mit
ihren beiden Ländern müssen mein werden und wir wollen sie in Besitz
nehmen« – obgleich der Heilige GOTT dort wohnt – darum, so wahr ich
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lebe, sprach der Heilige GOTT, so will ich an dir handeln mit demselben
Zorn und derselben Leidenschaft, mit denen du an ihnen gehandelt hast
in Deinem Hass und will mich an ihnen kund tun, wenn ich Dich richte.
9 Und: Du sollst erfahren, dass ich, der Heilige GOTT, all deine
Lästerreden gegen die Berge Israels gehört habe, als du sagtest: Sie sind
verwüstet und uns zum Fraß gegeben.
10 So habt ihr euch gegen mich gerühmt und frech gegen mich geredet –
das habe ich gehört. 11 So sprach der Heilige GOTT: Ich will Dich zur
Wüste machen, so dass sich alles Land freuen soll. 12 Und: wie Du Dich
gefreut hast über das Erbe des Hauses Israel, weil es verwüstet war,
ebenso will ich mit Dir tun: Das Gebirge Seïr soll zur Wüste werden mit
ganz Edom und sie sollen erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin:
Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 885 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 36 von 48.
————————————————————————
1 Und du, Menschenkind, bitte weissage den Bergen Israels und sprich:
Hört des Heiligen HERRN und unseres heiligen GOTTES heiliges Wort,
ihr Berge Israels! 2 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT: Weil der Feind über euch frohlockt: »Ha, die ewigen Höhen sind
nun unser Besitz geworden!«, darum weissage bitte und sprich: So
sprach der Heilige GOTT: Weil man euch allenthalben verwüstet und
vertilgt und ihr zum Besitz der übrig gebliebenen Heiden geworden und
böse in das Gespräch der Menschen gekommen seid, darum hört, ihr
Berge Israels, das heilige Wort unseres Heiligen GOTTES!
3 So sprach der Heilige GOTT zu den Bergen und Hügeln, zu den
Bächen und Tälern, zu den öden Trümmern und verlassenen Städten, die
den übrig gebliebenen Heiden rings umher zum Raub und Spott
geworden sind – darum, so sprach der Heilige GOTT: Wahrlich, ich habe
in meinem feurigen Eifer geredet gegen die Heiden, die übrig geblieben
sind und gegen ganz Edom, die mein Land in Besitz genommen haben
mit Freude von ganzem Herzen und mit lachendem Hohn, um es zu
verheeren und zu plündern. 4 Darum weissage über das Land Israels und
sprich zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern: So sprach
der Heilige GOTT: Siehe, ich rede in meinem Eifer und Grimm, weil ihr
solche Schmach von den Heiden tragen musstet. 5 Darum sprach der
Heilige GOTT: Ich hebe meine Hand auf zum Schwur: Wahrlich, eure
Nachbarn, die Heiden rings umher, sollen ihre Schande tragen. 6 Aber:
ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem
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Volk Israel, denn: bald sollen sie heim kehren. 7 Denn: siehe, ich will
mich wieder zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass
ihr angebaut und besät werdet. 8 Und ich will viele Menschen auf euch
wohnen lassen: das ganze Haus Israel insgesamt und die Städte sollen
wieder bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden.
9 Ja, ich lasse Menschen und Tiere auf euch zahlreich werden – sie
sollen sich mehren und fruchtbar sein. 10 Und: ich will euch wieder
bewohnt sein lassen wie früher und will euch mehr Gutes tun, als je zuvor
und ihr sollt erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin. 11 Ich will wieder
Menschen über euch ziehen lassen, nämlich mein Volk Israel – die
werden Dich besitzen und Du sollst ihr Erbteil sein und ihnen die Kinder
nicht mehr nehmen.
12 So sprach der Heilige GOTT: Weil man das von euch sagt: »Du hast
Menschen gefressen und Deinem Volk die Kinder genommen«, darum
sollst du nun nicht mehr Menschen fressen und Deinem Volk nicht mehr
die Kinder nehmen, sprach der Heilige GOTT. 13 Und ich will Dich nicht
mehr die Schmähungen der Heiden hören lassen und Du sollst den Spott
der Heiden nicht mehr tragen und sollst Deinem Volk nicht mehr die
Kinder nehmen, sprach der Heilige GOTT.
14 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und es unrein
machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war, wie die
Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, da schüttete ich meinen
Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Land vergossen hat
und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen.
15 Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die
Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. 16 So kamen sie zu
den Heiden – aber, wohin sie kamen, da entheiligten sie meinen heiligen
Namen, weil man von ihnen sagte: »Sie sind des heiligen GOTTES
heiliges Volk und haben doch aus ihrem Land fortziehen müssen!« 17 Da
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tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel
entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. 17 Darum sollst du
zum Haus Israel sagen: So sprach der Heilige GOTT: Ich tue es nicht um
euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern, um meines heiligen Namens
willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch
gekommen seid. 18 Denn: ich will meinen großen Namen, der vor den
Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig
machen. 19 Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Heilige GOTT
bin, sprach der Heilige GOTT, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige,
dass ich heilig bin.
20 Denn: ich will euch aus den Heiden heraus holen und euch aus allen
Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen und ich will reines
Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet – von all eurer
Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. 21 Und ich
will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und
will das steinerne Herz aus eurem Fleisch weg nehmen und euch ein
fleischernes Herz geben. 22 Ich will meinen Heiligen Geist in euch
geben und will solche Menschen aus euch machen, die in meinen
heiligen Geboten wandeln und meine heiligen Rechte halten und
danach tun.
23 Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe
und sollt mein Volk sein und ich will euer Heiliger GOTT sein. 24 Ich will
euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es
mehren und will keine Hungersnot über euch kommen laßen. 25 Ich will
die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Feld mehren, daß
euch die Heiden nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müßt. 26 Dann
werdet ihr an euren bösen Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut
war und werdet euch selbst zuwider sein um eurer Sünde und eures
Götzendienstes willen. 27 Nicht, um euretwillen tue ich das, sprach der
Heilige GOTT, das sollt ihr wissen, sondern, ihr werdet euch schämen
müssen und schamrot werden, ihr vom Haus Israel, über euren Wandel.
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28 So sprach der Heilige GOTT: Zu der Zeit, wenn ich euch reinigen
werde von allen euren Sünden, da will ich die Städte wieder bewohnt sein
lassen und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. 29 Das
verwüstete Land soll wieder gepflügt werden, nachdem es verheert war
vor den Augen aller, die vorüber zogen. 30 Und man wird sagen: Dieses
Land war verheert und jetzt ist es, wie der Garten Eden und diese Städte
waren zerstört, öde und nieder gerissen und stehen nun fest gebaut und
sind bewohnt.
31 Und die Heiden, die um euch her übrig geblieben sind, sollen
erfahren, dass ich der Heilige GOTT bin, der da baut, was nieder
gerissen ist und pflanzt, was verheert war. 32 Ich, der Heilige GOTT, sage
es und tue es auch. 33 So sprach der Heilige GOTT: Auch darin will ich
mich vom Haus Israel bitten lassen, dass ich dies ihnen tue: Ich will die
Menschen bei ihnen mehren, wie eine Herde. 34 Wie eine heilige Herde,
wie eine Herde in Jerusalem an ihren Festen, so sollen die verwüsteten
Städte voll Menschenherden werden und sie sollen erfahren, dass ich der
Heilige GOTT bin: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 37 von 48.
————————————————————————
1 Des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heilige Hand kam
über mich und er führte mich hinaus im Heiligen Geist des Heiligen
GOTTES und stellte mich mitten auf ein weites Feld – das lag voller
Knochen. 2 Und er führte mich überall hindurch. 3 Und siehe, es lagen
sehr viele Knochen über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt.
4 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese
Knochen wieder lebendig werden können?
5 Und ich sprach: Heiliger GOTT, mein Heiliger GOTT, du weißt es. 6 Und
er sprach zu mir: Weissage bitte über diese Knochen und sprich zu
ihnen: Ihr Knochen, hört des Heiligen GOTTES heiliges Wort! 7 So
sprach der Heilige GOTT zu diesen Knochen: Siehe, ich will Odem in
euch bringen, so dass ihr wieder lebendig werdet.
8 Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und
überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, so dass ihr wieder
lebendig werdet und ihr sollt erfahren, so dass ich der Heilige GOTT bin.
9 Und ich weissagte, wie mir befohlen war. 10 Und siehe, da rauschte es,
als ich weissagte, und siehe, es regte sich und die Knochen rückten
zusammen, Knochen zu Knochen. 11 Und ich sah und siehe, es wuchsen
Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit Haut überzogen – es war
aber noch kein Odem in ihnen. 12 Und er sprach zu mir: Bitte weissage
zum Odem – weissage, du Menschenkind und sprich zum Odem: So
sprach der Heilige GOTT: Odem, bitte komme herzu von den vier Winden
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und blase diese Getöteten an, so daß sie wieder lebendig werden!
13 Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. 14 Da kam der Odem in
sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein
überaus großes Heer. 15 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese
Knochen sind das ganze Haus Israel.
16 Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Knochen sind verdorrt und unsere
Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. 17 Darum weissage bitte
und sprich zu ihnen: So sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will eure
Gräber auf tun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und
bringe euch in das Land Israel. 14 Und ihr sollt erfahren, so dass ich der
Heilige GOTT bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein heiliges
Volk, aus euren Gräbern herauf hole.
15 Und ich will meinen Odem in euch geben, so dass ihr wieder leben
sollt und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der
Heilige GOTT bin. 16 Ich rede es und tue es auch, sprach der Heilige
GOTT. 17 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Du
Menschenkind, bitte nimm Dir ein Holz und schreibe darauf: »Für Juda
und Israel, die sich zu ihm halten.« 18 Und nimm noch ein Holz und
schreibe darauf: »Holz Ephraims, für Josef und das ganze Haus Israel,
das sich zu ihm hält.«
19 Und füge bitte eines an das andere, dass es ein Holz werde in deiner
Hand. 20 Wenn nun dein Volk zu dir sprechen wird: Willst du uns nicht
zeigen, was du damit meinst?, so sprich zu ihnen: So sprach der Heilige
GOTT: Siehe, ich will das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist,
nehmen samt den Stämmen Israels, die sich zu ihm halten und will sie zu
dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen und sie sollen EINS
sein in meiner Hand. 21 Und so sollst du die Hölzer, auf die du
geschrieben hast, in Deiner Hand halten vor ihren Augen und sollst zu
ihnen sagen: So sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich will die Israeliten
heraus holen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind und will sie von
überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen und will ein einziges
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Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels und sie sollen
allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und
nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. 22 Und sie sollen sich nicht mehr
unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren
Sünden. 23 Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie
gesündigt haben und will sie reinigen und sie sollen mein Volk sein und
ich will ihr Heiliger GOTT sein. 24 Und mein Sohn soll ihr König sein und
der einzige Hirte für sie alle. 26 Und sie sollen wandeln in meinen
heiligen Rechten und meine heiligen Gebote halten und danach tun.
27 Und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem heiligen
Freund Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben.
28 Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer
und mein Sohn soll für immer ihr König sein. 29 Und ich will mit ihnen
einen neuen und heiligen Bund des Friedens schließen, der soll ein
ewiger und heiliger Bund mit ihnen sein. 30 Und: ich will sie erhalten und
mehren und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. 31 Ich will
unter ihnen wohnen und will ihr Heiliger GOTT sein und sie sollen mein
Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Heilige GOTT
bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen
sein wird: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 38 von 48.
————————————————————————
1 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
geschah zu mir: Du Menschenkind, bitte richte dein Gesicht auf Gog, der
im Land Magog ist und der Fürst von Rosch, Meschech und Tubal und
weissage gegen ihn und sprich: So sprach der Heilige GOTT: Siehe, ich
will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosch, Meschech und Tubal!
2 Siehe, ich will Dich herum lenken und Dir einen Haken in das Maul
legen und will Dich ausziehen lassen mit Deinem ganzen Heer, mit Pferd
und Mann, die alle voll gerüstet sind – und sie sind ein großer
Heerhaufen, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen.
3 Du führst mit dir Perser, Kuschiter und Libyer, die alle Schild und Helm
tragen, dazu Gomer und sein ganzes Heer, die vom Haus Togarma, die
im Norden wohnen, mit ihrem ganzen Heer – ja, du führst viele Völker mit
dir. 4 Wohlan, bitte rüste Dich gut: Du und alle Deine Heerhaufen, die bei
dir sind und sei du ihr Heerführer!
5 Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden – am Ende der Zeiten
sollst du in ein Land kommen, das dem heiligen Schwert entrissen ist und
zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die
heiligen Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind und nun ist
es heraus geführt aus den Völkern und sie alle wohnen sicher. 6 Du wirst
herauf ziehen und daher kommen, wie ein Sturmwetter und wirst sein,
wie eine Wolke, die das Land bedeckt, Du und Dein ganzes Heer und die
vielen Völker mit dir. 7 So sprach der Heilige GOTT: Zu jener Zeit werden
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dir Gedanken kommen und du wirst auf Böses sinnen und denken: »Ich
will das Land überfallen, das offen da liegt und über die kommen, die still
und sicher leben, die alle ohne Mauern da sitzen und haben weder Riegel
noch Tore«, damit Du rauben und plündern kannst und Deine Hand an
die zerstörten Orte legst, die wieder bewohnt sind und an das Volk, das
aus den Heiden gesammelt ist und sich Tiere und Güter erworben hat
und in der Mitte der Erde wohnt.
8 Saba, Dedan und die Kaufmenschen von Tarsis und alle seine
Gewaltigen werden zu dir sagen: Bist Du gekommen, zu rauben und hast
Du Deine Heerhaufen versammelt, zu plündern, um Silber und Gold weg
zu nehmen und Tiere und Güter zu sammeln und große Beute zu
machen? 9 Darum: so weissage bitte, Du Menschenkind und sprich zu
Gog: So sprach der Heilige GOTT: Ist es nicht so?
10 Wenn mein heiliges Volk Israel sicher wohnen wird, dann wirst du
aufbrechen. 11 Und: wirst Du kommen aus Deinem Ort, vom äußersten
Norden, Du und viele Völker mit dir, alle zu Pferd, ein großer Heerhaufen
und eine gewaltige Macht, Du wirst herauf ziehen gegen mein Volk Israel,
wie eine Wolke, die das Land bedeckt. 12 Am Ende der Zeit wird das
geschehen.
13 Ich will Dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die
Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, daß
ich heilig bin. 14 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT:
Du bist doch der, von dem ich vor Zeiten geredet habe durch meine
Diener, die heiligen Propheten in Israel, die in jener Zeit weissagten, dass
ich Dich über sie kommen lassen wollte?
15 Und es wird geschehen zu der Zeit, wenn Gog kommen wird über das
Land Israels, sprach der Heilige GOTT, so wird mein heiliger Zorn in mir
aufsteigen. 16 Und ich sage in meinem heiligen Eifer und im heiligen
Feuer meines heiligen Zorns: Wahrlich, zu der Zeit wird ein großes
Erdbeben sein im Land Israels, dass vor meinem heiligen Angesicht
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erbeben sollen die Fische im Meer, die Vögel unter dem heiligen Himmel,
die Tiere auf dem Feld und alles, was sich regt und bewegt auf dem
Land, und alle Menschen, die auf der Erde sind. 17 Und die Berge sollen
nieder gerissen werden und die Felswände und alle Mauern zu Boden
fallen.
18 Und: ich will über ihn das heilige Schwert herbei rufen auf allen
meinen Bergen, sprach der Heilige GOTT, dass jeder sein Schwert gegen
den Anderen erhebt. 19 Und ich will ihn richten mit Pest und
Blutvergießen und will Platzregen mit Hagel, Feuer und Schwefel über
ihn und sein Heer und über die vielen Völker kommen lassen, die mit ihm
sind. 20 So will ich mich herrlich und heilig erweisen und mich zu
erkennen geben vor vielen Heiden, dass sie erfahren sollen, dass ich der
Heilige GOTT bin: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 39 von 48.
————————————————————————
1 Und Du, Menschenkind, bitte weissage bitte gegen Gog und sprich: So
sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Siehe, ich will an
Dich, Gog, der Du der Fürst bist von Rosch, Meschech und Tubal.
2 Siehe, ich will dich herum lenken und herbei locken aus dem äußersten
Norden und auf die Berg Israels bringen und will dir den Bogen aus
Deiner linken Hand schlagen und die Pfeile aus Deiner rechten Hand. 3
Auf den Bergen Israels sollst du fallen, du mit deinem ganzen Heer und
mit den Völkern, die bei dir sind. 4 Ich will Dich den Raubvögeln, allem
was fliegt und den Tieren auf dem Feld zum Fraß geben.
5 Du sollst auf freiem Feld fallen – denn: ich habe es gesagt, sprach der
Heilige GOTT. 6 Und ich will Feuer werfen auf Magog und auf die
Bewohner der Inseln, die so sicher wohnen und sie sollen erfahren, dass
ich der Heilige GOTT bin. 7 Und ich will meinen heiligen Namen kund
machen unter meinem Volk Israel und will meinen heiligen Namen nicht
länger schänden lassen, sondern, die Heiden sollen erfahren, dass ich
der Heilige GOTT bin, der Heilige in Israel.
8 Siehe, es kommt und geschieht, sprach der Heilige GOTT – das ist der
Tag, von dem ich geredet habe. 9 Und die Bürger in den Städten Israels
werden heraus gehen und Feuer anzünden und die Waffen verbrennen,
kleine und große Schilde, Bogen und Pfeile, Keulen und Spieße. 10 Und
sie werden sieben Jahre lang Feuer damit machen – sie brauchen kein
Holz auf dem Feld zu holen oder im Wald zu schlagen, sondern, von den
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Waffen werden sie Feuer machen und werden die berauben, von denen
sie beraubt sind und plündern, von denen sie geplündert sind, sprach der
Heilige GOTT. 11 Und: zu der Zeit soll es geschehen, da will ich Gog
einen Ort geben zum Begräbnis in Israel, nämlich das Tal der Wanderer
östlich vom Meer und das wird den Wanderern den Weg versperren. 12
Dort wird man Gog mit seinem ganzen Heerhaufen begraben – und es
soll heißen »Tal der Heerhaufen des Gog«.
13 Und das Haus Israel wird sie sieben Monate lang begraben, damit das
Land gereinigt werde. 14 Ja, alles Volk des Landes wird an ihnen zu
begraben haben und sie werden Ruhm davon haben an dem Tag, an
dem ich meine heilige Herrlichkeit erweise, sprach der Heilige GOTT.
15 Und sie werden Menschen aussondern, die ständig im Land umher
gehen, die Leichen zu begraben, die noch auf dem Land liegen, damit es
gereinigt werde. 16 Nach sieben Monaten sollen sie beginnen nach zu
forschen.
17 Und: wenn sie im Land umher gehen und Menschenknochen sehen,
sollen sie ein Zeichen aufrichten, bis die Totengräber sie auch im »Tal der
Heerhaufen des Gog« begraben haben. 18 Auch soll eine Stadt »Stadt
der Heerhaufen« heißen. 19 So werden sie das Land reinigen. 20 Du
Menschenkind, so sprach der Heilige GOTT: Sage bitte den Vögeln,
allem was fliegt und allen Tieren auf dem Feld: Sammelt euch und kommt
herbei: bitte findet euch zusammen.
21 Das Fleisch der Starken sollt ihr essen und Blut der Fürsten auf der
Erde sollt ihr saufen, der Widder und Lämmer, der Böcke und Stiere, all
der Masttiere aus Baschan. 22 Und ihr sollt Fett essen, bis ihr satt
werdet. 23 Sättigt euch von Pferden und Reitern, von Starken und all den
Kriegsmenschen an meinem Tisch, sprach der Heilige GOTT. 24 Und: ich
will meine heilige Herrlichkeit unter die Heiden bringen, dass alle Heiden
mein heiliges Gericht sehen sollen, das ich gehalten habe und meine
heilige Hand, die ich an sie gelegt habe.
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25 Und das Haus Israel soll erfahren, dass ich, der Heilige GOTT, ihr
Heiliger GOTT bin, von dem Tag an und ferner hin und die Heiden sollen
erkennen, dass das Haus Israel um seiner Missetat willen weg geführt
worden ist. 26 Weil sie sich an mir versündigt hatten, darum habe ich
mein heiliges Angesicht vor ihnen verborgen und habe sie übergeben in
die Hände ihrer Widersacher, dass sie allesamt durch das heilige Schwert
fallen mussten.
27 Ich habe ihnen getan, was sie mit ihrer Unreinheit und ihren
Übertretungen verdient haben und habe mein Angesicht vor ihnen
verborgen. 28 Darum – so sprach der Heilige GOTT: Nun will ich das
Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen
und um meinen heiligen Namen eifern.
29 Sie aber sollen ihre Schmach und alle ihre Sünde, mit der sie sich an
mir versündigt haben, vergessen, wenn sie nun sicher in ihrem Land
wohnen und niemand sie schreckt und ich sie aus den Völkern zurück
gebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und an ihnen vor
den Augen vieler Heiden gezeigt habe, daß ich heilig bin.
30 Dann werden sie erkennen, dass ich, der Heilige GOTT, ihr Heiliger
GOTT bin, der ich sie unter die Heiden weg geführt habe und wieder in
ihr Land sammle und nicht einen von ihnen dort zurück lasse. 31 Und: ich
will mein heiliges Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen – denn: ich
habe meinen Heiligen Geist über das Haus Israel ausgegossen, sprach
der Heilige GOTT: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 40 von 48.
————————————————————————
1 Im fünfundzwanzigsten Jahr unserer Gefangenschaft, im Anfang des
Jahres, am zehnten Tag des Monates, im vierzehnten Jahr, nachdem die
Stadt eingenommen war, eben an diesem Tag, da kam die Hand des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES über mich und führte
mich dorthin, in göttlichen Gesichten führte er mich in das Land Israel und
stellte mich auf einen sehr hohen Berg – darauf war etwas wie der Bau
einer Stadt gegen Süden. 2 Und: als er mich dorthin gebracht hatte,
siehe, da war ein Mann, der war anzuschauen: wie Erz.
3 Er hatte eine leinene Schnur und eine Messrute in seiner Hand und
stand unter dem Tor. 4 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, siehe
her und höre fleißig zu und merke auf alles, was ich dir zeigen will –
denn: dazu bist du hierher gebracht, dass ich dir dies zeige, damit du
alles, was du hier siehst und verkündigst dem Haus Israel. 5 Und siehe,
es ging eine Mauer außen um das Gotteshaus ringsherum. 6 Und der
Mann hatte die Messschnur in der Hand – die war sechs Ellen lang – jede
Elle war eine Handbreit länger, als eine gewöhnliche Elle.
7 Und er maß das Mauerwerk: Es war eine Maßeinheiht dick und auch
eine Maßeinheit hoch. 8 Und er ging zum Tor, das an der Ostseite lag
und ging seine Stufen hinauf und maß die Schwelle des Tores: eine
Maßeinheit tief. 9 Und jede Nische des Tores war eine Maßeinheit lang
und eine Maßeinheit breit und der Raum zwischen den Nischen des
Tores war fünf Ellen breit. 10 Auch die Schwelle des Tores an der
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Vorhalle des Tores gegen den Tempel hin maß eine Maßeinheit. 11 Und
er maß die Vorhalle des Tores: acht Ellen – und ihre Pfeiler: zwei Ellen.
12 Und die Vorhalle des Tores lag gegen den Tempel hin. 13 Und die
Nischen des Tores, das an der Ostseite lag, waren drei auf jeder Seite,
jede so weit wie die andere und die Pfeiler auf beiden Seiten waren
gleich breit. 14 Und er maß die Weite der Öffnung des Tores: zehn Ellen
– und die Länge des Torweges: dreizehn Ellen.
15 Und vorn an den Nischen war eine Schranke, auf beiden Seiten je
eine Elle – aber: die Nischen waren je sechs Ellen auf beiden Seiten.
16 Dazu maß er das Tor von der Rückwand der Nischen auf der einen
Seite bis zur Rückwand der Nischen auf der anderen Seite:
fünfundzwanzig Ellen – eine Öffnung lag der anderen gegenüber. 17 Und
er maß die Öffnung der Vorhalle: zwanzig Ellen – und bis zum Pfeiler des
Tores reichte der Vorhof ringsum.
18 Und vom Tor, wo man von außen hinein tritt, bis zur Vorhalle am
inneren Tor waren es fünfzig Ellen. 19 Und es waren Fenster mit Stäben
davor an den Nischen nach innen am Tor auf beiden Seiten. 20 Ebenso
waren auch Fenster an der Vorhalle nach innen auf beiden Seiten und an
den Pfeilern waren Palmwedel dargestellt. 21 Und er führte mich weiter
zum äußeren Vorhof und siehe, da waren Kammern und ein Pflaster rings
um den Vorhof angelegt. 22 Dreißig Kammern lagen an dem Pflaster.
23 Und das Pflaster lief auch zur Seite der Tore, die ganze Seitenwand
der Tore entlang – das war das untere Pflaster. 24 Und er maß die Breite
des Vorhofes von dem unteren Tor an bis außen vor den inneren Vorhof:
hundert Ellen. 25 Das war der Osten.
26 Und nun der Norden! 27 Er maß auch das Tor am äußeren Vorhof,
das an der Nordseite lag, nach der Länge und Breite. 28 Das hatte auf
jeder Seite drei Nischen und seine Pfeiler und seine Vorhalle waren
ebenso groß, wie am Ersten Tor: fünfzig Ellen lang und fünfundzwanzig
Ellen breit. 29 Und seine Fenster und seine Vorhalle und seine
Palmwedel waren gleich, wie am Tor an der Ostseite und es hatte sieben
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Stufen, die man hinauf ging und hatte seine Vorhalle auf der Innenseite.
30 Und ein Tor zum inneren Vorhof lag gegenüber diesem Tor, das an der
Nordseite lag, wie bei dem Tor an der Ostseite – und er maß hundert
Ellen von einem Tor zum anderen Tor.
31 Danach führte er mich nach Süden und siehe, da war auch ein Tor an
der Südseite und er maß seine Pfeiler und seine Vorhalle – sie waren
gleich den anderen Pfeilern. 32 Und es waren Fenster an ihm und an
seiner Vorhalle rings herum gleich jenen Fenstern und es war fünfzig
Ellen lang und fünfundzwanzig Ellen breit. 33 Und sieben Stufen führten
hinauf und es hatte eine Vorhalle auf der Innenseite und Palmwedel
waren an ihren Pfeilern dargestellt auf jeder Seite. 34 Und es gab auch
ein Tor zum inneren Vorhof an der Südseite und er maß hundert Ellen
von dem einen Südtor zum Anderen.
35 Und er führte mich weiter durch das Südtor in den inneren Vorhof und
maß dieses Tor: Es war gleich groß, wie die anderen mit seinen Nischen,
seinen Pfeilern und seiner Vorhalle in gleicher Größe und mit Fenstern an
ihm und an der Vorhalle rings herum: Es war fünfzig Ellen lang und
fünfundzwanzig Ellen breit. 36 Und es gab eine Vorhalle rings herum:
fünfundzwanzig Ellen lang und fünf Ellen breit. 37 Und die Vorhalle lag
gegen den äußeren Vorhof hin und Palmwedel waren an ihren Pfeilern
dargestellt: es waren aber acht Stufen hinauf zu gehen.
38 Danach führte er mich in den inneren Vorhof auf die Ostseite und maß
das Tor: Es war gleich groß, wie die Anderen mit seinen Nischen, seinen
Pfeilern und seiner Vorhalle in gleicher Größe und mit Fenstern an ihm
und an der Vorhalle ringsherum: Es war fünfzig Ellen lang und
fünfundzwanzig Ellen breit. 39 Und seine heilige Vorhalle lag gegen den
äußeren Vorhof hin und Palmwedel waren an ihren Pfeilern dargestellt
auf beiden Seiten und acht Stufen waren hinauf zu gehen.
40 Danach führte er mich zum Nordtor und maß es: Es war gleich groß,
wie die Anderen mit seinen Nischen, seinen Pfeilern und seiner Vorhalle
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und den Fenstern an ihm rings herum: Es war fünfzig Ellen lang und
fünfundzwanzig Ellen breit. 41 Und seine heilige Vorhalle lag gegen den
äußeren Vorhof hin und die Palmwedel waren an ihren Pfeilern
dargestellt auf beiden Seiten und acht Stufen waren hinauf zu gehen.
42 Und am Tor – gegen Osten – war eine Kammer und ihr Eingang war
bei der heiligen Vorhalle des Tores – dort wäscht man die Brandopfer.
43 Und in der heiligen Vorhalle des Tores standen auf beiden Seiten zwei
Tische, auf denen man die Brandopfer, Sündopfer und Schuldopfer
schlachtet. 44 Und außen, an der Seite, für den, der zum Tor hinauf geht,
nach Norden hin, da standen zwei Tische und an der anderen Seite der
Vorhalle des Tores auch zwei Tische.
45 So standen auf jeder Seite des Tores vier Tische – das sind
zusammen acht Tische, auf denen man schlachtet. 46 Und vier Tische
zum Brandopfer waren aus gehauenen Steinen, je anderthalb Ellen lang
und breit und eine Elle hoch – darauf legt man die Geräte, mit denen man
Brandopfer und Schlachtopfer schlachtet. 47 Und Gabelhaken, eine Hand
breit, waren am Gebäude fest angebracht an beiden Seiten und über den
Tischen waren Dächer, um das Opferfleisch gegen Regen und Hitze zu
schützen.
48 Und außen vor dem inneren Tor waren zwei Kammern im inneren
Vorhof: die eine an der Seite neben dem Nordtor, die schaute nach
Süden – die andere an der Seite neben dem Südtor, die schaute nach
Norden. 49 Und er sprach zu mir: Die Kammer, die nach Süden schaut,
gehört den Priestern, die im Haus Dienst tun – aber, die Kammer, die
nach Norden schaut, gehört den Priestern, die am Altar dienen.
50 Dies sind die Söhne Zadok, die als Einzige unter den Söhnen Levi vor
den Heiligen GOTT treten dürfen, um ihm zu dienen. 51 Und er maß den
Vorhof: hundert Ellen lang und hundert Ellen breit im Quadrat – und der
heilige Altar stand vor dem heiligen Tempel. 52 Und er führte mich hinein
zur heiligen Vorhalle des heiligen Tempels und maß die Pfeiler der
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Vorhalle: fünf Ellen auf jeder Seite – und das Tor: vierzehn Ellen – und die
Wände zu beiden Seiten an der Tür: drei Ellen auf jeder Seite. 53 Aber:
die heilige Vorhalle war zwanzig Ellen breit und zwölf Ellen tief und hatte
zehn Stufen, die man hinauf ging und die Säulen standen an den
Pfeilern, auf jeder Seite eine Säule: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 28. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 41 von 48.
————————————————————————
1 Und er führte mich hinein in die heilige Tempelhalle und maß die Pfeiler
– die waren auf jeder Seite sechs Ellen breit, so weit das Heiligtum war.
2 Und die Tür war zehn Ellen weit, aber die Wände zu beiden Seiten an
der Tür waren je fünf Ellen breit. 3 Und er maß den Raum der heiligen
Tempelhalle: vierzig Ellen tief und zwanzig Ellen breit. 4 Dann ging er in
den innersten Raum und maß die heiligen Pfeiler der Tür: zwei Ellen –
und die Tür: sechs Ellen – und die Breite zu beiden Seiten an der Tür: je
sieben Ellen.
5 Und er maß: zwanzig Ellen tief und wie die heilige Tempelhalle,
zwanzig Ellen breit. 6 Und er sprach zu mir: Dies ist das Allerheiligste.
7 Und er maß die Wand des heiligen Tempelhauses: sechs Ellen dick. 8
Und die Tiefe des Anbaus betrug vier Ellen, rings um das Haus herum.
9 Und die Seitenräume gab es, Stockwerk auf Stockwerk, dreimal dreißig
und sie schlossen sich an die Wand des Hauses so an, dass die
Seitenräume rings herum liefen und in sich Halt hatten – aber: sie hatten
keinen Halt in der Wand des Hauses.
10 Und der Umgang wurde breiter von Stockwerk zu Stockwerk für die
Seitenräume, denn: der Umgang des Hauses lief in jedem Stockwerk
rings um das Haus herum – deshalb nahm die Breite am Haus nach oben
hin zu und man stieg von dem unteren Stockwerk auf zum mittleren
Stockwerk und dem oberen Stockwerk. 11 Und ich sah am Haus ein
erhöhtes Pflaster rings herum, den Unterbau für die Seitenräume, eine
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 904 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

volle Rute, sechs Ellen hoch. 12 Und die Dicke der Wand außen am
Anbau betrug fünf Ellen und der Raum, der frei blieb, zwischen den
Seitenräumen am Haus und den Kammern betrug zwanzig Ellen rings um
das Haus herum. 13 Und es gingen zwei Türen vom Anbau auf den frei
gelassenen Raum hin: eine Tür nach Norden, die andere Tür nach Süden
und die Breite der frei gelassenen Fläche auf dem Unterbau betrug fünf
Ellen auf jeder Seite.
14 Und das Gebäude am Hofraum nach Westen hin war siebzig Ellen tief
und die Mauer des Gebäudes war auf allen Seiten fünf Ellen dick und es
war neunzig Ellen breit. 15 Und er maß die Länge des heiligen Tempels:
hundert Ellen und der Hofraum mit jenem Gebäude und seinen Mauern
war auch hundert Ellen lang. 16 Und die Breite der Vorderseite des
heiligen Tempels und der Hofraum an seiner Ostseite ergaben
zusammen auch hundert Ellen. 17 Und er maß die Länge des Gebäudes,
das am Ende des Hofraums liegt und seine Mauern auf beiden Seiten:
hundert Ellen.
18 Und die heilige Tempelhalle und das Innerste und die heilige Vorhalle
draußen waren getäfelt und alle drei hatten sie Fenster mit Stäben und
einen Absatz am Dach rings herum und es war Tafelwerk an allen Seiten
rings herum. 19 Und das heilige Licht kam durch die Fenster – aber, die
Fenster waren verhängt. 20 Bis oberhalb der Tür und bis zum
Allerheiligsten, draußen und auf der ganzen Wand rings herum, im
Inneren und draußen waren die Schnitzereien – da waren die Cherubim
und die Palmwedel dargestellt, je eine Palme zwischen zwei Cherubim
und jeder Cherub hatte zwei Gesichter.
21 Zur einen Palme wendete er ein Menschengesicht, zur anderen Palme
ein Löwengesicht und die Darstellungen liefen rings um das ganze Haus.
22 Vom Boden an bis oberhalb der Tür waren die Cherubim und die
Palmwedel an der Wand geschnitzt. 23 Und die Türpfosten im heiligen
Tempel waren viereckig. 24 Und vor dem Allerheiligsten stand der heilige
Altar aus Gold – der war drei Ellen hoch und zwei Ellen lang und breit
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und hatte Ecken und seine Füße und seine Wände waren aus Holz. 25
Und er sprach zu mir: Das ist der Tisch, der vor dem Heiligen HERRN
und unserem Heiligen GOTT steht. 26 Und die heilige Tempelhalle und
das Allerheiligste hatten je zwei Türflügel – zwei Türflügel hatten die
Türen, beide Türflügel konnten sich drehen, jede Tür hatte zwei Türflügel.
27 Und auch an den Türflügeln der heiligen Tempelhalle waren die
Cherubim und die Palmwedel dargestellt, wie an den Wänden. 28 Und
ein Gitter aus Gold war außen vor der Vorhalle. 29 Und die Fenster mit
den Stäben und den Palmwedeln waren auf beiden Seiten an den
Wänden der heiligen Vorhalle: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 42 von 48.
————————————————————————
1 Und er führte mich hinaus zum äußeren Vorhof nach Norden und
brachte mich zu den Kammern, die gegenüber dem Hofraum und
gegenüber jenem Gebäude an der Nordseite lagen, die Länge hundert
Ellen, an der Nordseite und die Breite fünfzig Ellen. 2 Zwischen den
zwanzig Ellen des inneren Vorhofes und dem Pflaster im äußeren Vorhof
war Absatz an Absatz, dreimal.
3 Und in das Innere führte vor den Kammern ein Gang, zehn Ellen breit
und hundert Ellen lang und ihre Türen lagen nach Norden. 4 Und die
oberen Kammern des Baues waren kürzer als seine unteren Kammern
und die mittleren Kammern – denn: die Absätze nahmen Raum von ihnen
weg. 5 Denn: sie waren drei Stockwerke hoch und hatten keine Säulen,
wie die Vorhöfe Säulen hatten. 6 Darum waren die oberen Kammern
gegenüber den unteren und mittleren Kammern verkürzt vom Boden an.
7 Und außen vor den Kammern nach dem äußeren und heiligen Vorhof
hin lief eine Mauer an den Kammern entlang: fünfzig Ellen lang. 8 Denn:
die Länge der Kammern nach dem äußeren und heiligen Vorhof zu
betrug fünfzig Ellen, aber am heiligen Tempel entlang waren es hundert
Ellen. 9 Und unten an diesen Kammern war der heilige Zugang von
Osten her, wenn man vom äußeren Vorhof her zu ihnen hinein ging, am
Anfang der äußeren Mauer. 10 In der Richtung nach Süden lagen auch
Kammern dem Hofraum und jenem Gebäude gegenüber. 11 Und ein
Gang lief vor ihnen hin, ganz, wie vor jenen Kammern an der Nordseite –
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ihre Länge und ihre Breite, ihre Ausgänge und ihre Einrichtungen und ihre
Türen waren gleich. 12 Und: wie die Türen der Kammern nach Süden
lagen, so war auch eine heilige Tür am Anfang des heiligen Ganges,
nämlich des heiligen Ganges am heiligen Bau entlang, wenn man von
Osten her kommt. 13 Und er sprach zu mir: Die Kammern im Norden und
die Kammern im Süden gegenüber dem Hofraum, das sind die heiligen
Kammern, in denen die Priester, die zum Heiligen GOTT nahen.
14 Dort legen sie die hochheiligen Opfer nieder, die Sündopfer und die
Schuldopfer, denn: die Stätte ist heilig. 15 Und: wenn die Priester in das
Heiligtum hinein gehen, dürfen sie von dort nicht wieder in den äußeren
und heiligen Vorhof gehen, sondern, sollen zuvor in den Kammern ihre
Kleider ablegen, in denen sie den Dienst getan haben, denn: die sind
heilig – und sie sollen ihre anderen Kleider anlegen und dann hinaus
gehen unter das Volk.
16 Und: als er den heiligen Tempel im Inneren ganz ausgemessen hatte,
führte er mich hinaus zum Osttor und maß den ganzen Umfang des
heiligen Tempels. 17 Er maß die Ostseite mit der Messeinheit:
fünfhundert Maßeinheiten – und die Nordseite maß er auch: fünfhundert
Maßeinheiten – desgleichen die Südseite auch: fünfhundert
Maßeinheiten. 18 Und er wandte sich zur Westseite und maß auch
fünfhundert Maßeinheiten. 19 Nach allen vier Windrichtungen maß er. 20
Und es war eine Mauer rings herum, fünfhundert Ruten im Quadrat,
damit das Heilige von dem Unheiligen geschieden sei: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 43 von 48.
————————————————————————
1 Und er führte mich wieder zum Tor im Osten. 2 Und siehe, die heilige
Herrlichkeit des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES Israels
kam von Osten und kam, wie ein großes Wasser und es ward sehr licht
auf der Erde von seiner Heiligen Herrlichkeit. 3 Und es war ganz so, wie
das heilige Gesicht, das ich geschaut hatte, als der Heilige GOTT kam,
um die Stadt zu zerstören, und, wie das Gesicht, das ich gesehen hatte.
4 Da fiel ich nieder auf mein Gesicht.
5 Und die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES kam hinein in das
heilige Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. 6 Da hob mich
der Heilige Geist auf und brachte mich in den inneren und heiligen Vorhof
und siehe, die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES erfüllte das
heilige Haus. 7 Und ich hörte einen mit mir reden vom heiligen Haus
heraus, während der Mann neben mir stand.
8 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, das ist der Ort meines
heiligen Thrones und die Stätte meiner heiligen Fußsohlen: hier will ich
für immer wohnen unter den Israeliten. 9 Und das heilige Haus Israel soll
nicht mehr meinen heiligen Namen entsegnen, weder sie noch ihre
Könige, durch ihren Götzendienst und durch die Leichen ihrer Könige,
wenn sie sterben – denn: sie haben ihre Schwelle an meine Schwelle und
ihre Pfosten neben meine Pfosten gesetzt, sodass nur eine Wand
zwischen mir und ihnen war und haben so meinen heiligen Namen
entsegnet durch die Gräuel, die sie taten – darum habe ich sie auch in
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meinem Zorn vertilgt. 10 Nun sollen sie ihren Götzendienst und die
Leichen ihrer Könige weit von mir weg tun und ich will für immer unter
ihnen wohnen. 11 Und du, Menschenkind, beschreibe dem Haus Israel
den heiligen Tempel, sein Aussehen und seinen Plan, damit sie sich
schämen ihrer Missetaten.
12 Und: wenn sie sich all dessen schämen, was sie getan haben, so
zeige ihnen den Plan und die heilige Gestalt des heiligen Tempels und
seine Ausgänge und Eingänge und seinen ganzen Plan und alle seine
heiligen Ordnungen und alle seine heiligen Gesetze. 13 Bitte schreibe sie
vor ihren Augen auf, damit sie auf seinen ganzen Plan und alle seine
heiligen Ordnungen Acht haben und danach tun. 14 Das soll aber das
heilige Gesetz des heiligen Tempels sein: Auf der Höhe des Berges
soll sein ganzes heiliges Gebiet ringsum hochheilig sein. 15 Siehe, das
ist das heilige Gesetz des heiligen Tempels.
16 Das sind aber die Maße des heiligen Altars, gemessen nach Ellen:
Sein Sockel ist eine Elle hoch und eine Elle breit und die Leiste an
seinem Rand ist eine Spanne hoch: rings herum. 17 Und das ist die Höhe
des heiligen Altars: Von dem Sockel auf der Erde bis an den unteren
Absatz sind es zwei Ellen in der Höhe und eine Elle in der Breite und von
dem niedrigeren Absatz bis zu dem höheren Absatz sind es vier Ellen in
der Höhe und eine Elle in der Breite und der Opferherd ist vier Ellen hoch
und auf dem Opferherd stehen nach oben hin vier Hörner.
18 Und der Opferherd ist zwölf Ellen lang und zwölf Ellen breit im
Quadrat. 19 Und der obere Absatz ist vierzehn Ellen lang und vierzehn
Ellen breit im Quadrat und eine Leiste geht rings herum, eine halbe Elle
hoch und sein Sockel ist eine Elle hoch und seine Stufen liegen nach
Osten hin. 20 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, so sprach der
Heilige GOTT: Dies sollen die Ordnungen für den Altar sein an dem Tag,
an dem er gebaut ist, um Brandopfer auf ihm zu opfern und Blut an ihn zu
sprengen. 21 Das sollst du den levitischen Priestern aus dem Geschlecht
Zadoks, die vor mich treten, um mir zu dienen, sagen, sprach der Heilige
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GOTT, einen jungen Stier zum Sündopfer zu geben. 22 Und von seinem
Blut sollst du nehmen und damit die vier Hörner besprengen und die vier
Ecken des Absatzes und die Leiste, die rings herum geht: damit sollst du
ihn entsündigen und Sühne für ihn schaffen. 23 Und du sollst den Stier
des Sündopfers nehmen und ihn verbrennen auf dem Platz am heiligen
Tempel, wo man die Opfertiere anschaut, außerhalb des Heiligtums.
24 Aber: am nächsten Tag sollst du einen Ziegenbock opfern, der ohne
Fehler ist, als Sündopfer und den Altar damit entsündigen, wie er mit dem
Stier entsündigt ist. 25 Nachdem du den Altar entsündigt hast, sollst du
einen jungen Stier opfern, der ohne Fehler ist und einen Widder von der
Herde ohne Fehler und sollst sie beide vor dem Heiligen GOTT opfern.
26 So sollst du sieben Tage lang täglich einen Bock als Sündopfer opfern
und sie sollen einen jungen Stier und einen Widder von der Herde, die
beide ohne Fehler sind, opfern. 27 So sollen sie sieben Tage lang für den
Altar Sühne schaffen und ihn reinigen und ihre Hände füllen. 28 Und
nach diesen Tagen sollen die Priester am achten Tag und danach immer
wieder auf dem heiligen Altar opfern eure Brandopfer und eure
Dankopfer, so will ich euch gnädig sein, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 44 von 48.
————————————————————————
1 Und er führte mich wieder zu dem äußeren Tor des Heiligtums im
Osten: es war aber zugeschlossen. 2 Und der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT sprach zu mir: Dieses Tor soll zugeschlossen bleiben und
nicht aufgetan werden und niemand soll dort hinein gehen. 3 Denn: der
Heilige GOTT, der Heilige Gott Israels, ist dort eingezogen – darum soll
es zugeschlossen bleiben. 4 Nur der Priester darf sich, weil er der
Priester ist, dort niederlassen und das Opfermahl essen vor dem Heiligen
GOTT.
5 Durch die heilige Vorhalle des heiligen Tores soll er hinein gehen und
durch sie wieder heraus gehen. 6 Danach führte er mich zum Tor im
Norden vor das heilige Haus des Heiligen GOTTES. 7 Und ich sah und
siehe, das heilige Haus war erfüllt von der heiligen Herrlichkeit des
Heiligen GOTTES und ich fiel auf mein Gesicht.
8 Und: der Heilige GOTT sprach zu mir: Du Menschenkind, gib bitte Acht
und siehe mit Deinen Augen und höre mit Deinen Ohren alles, was ich Dir
sagen will von allen heiligen Ordnungen und heiligen Gesetzen im
heiligen Haus des Heiligen GOTTES und gib bitte Acht, wie man es
halten soll mit dem heiligen Zutritt zum Heiligtum an allen heiligen
Eingängen. 9 Und sage dem Haus des Widerspruchs, dem Haus Israel:
So spricht der Heilige GOTT: Bitte lasst es genug sein, ihr vom Haus
Israel, mit allen euren Gräueltaten! 10 Denn: ihr habt fremde Menschen
mit unbeschnittenem Herzen und unbeschnittenem Fleisch in mein
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Heiligtum hinein gelassen und so mein Haus entheiligt, als ihr mir Brot,
Fett und Blut opfertet – so habt ihr meinen heiligen Bund gebrochen mit
allen euren Gräueltaten – ihr habt nicht selbst den Dienst in meinem
Heiligtum getan, sondern, habt sie bestellt, um für euch den Dienst in
meinem Heiligtum zu tun.
11 Weil sie ihnen gedient haben vor ihren Götzen und dem Haus Israel
einen Anlass zur Sünde gegeben haben, darum habe ich meine Hand
gegen sie erhoben, sprach der Heilige GOTT, so dass sie ihre Sünde
tragen müssen. 12 Und sie sollen nicht zu mir nahen, um mir den
Priesterdienst zu tun und sollen zu dem, was mir heilig ist und an die
hoch heiligen Opfer nicht kommen, sondern: sie sollen ihre Schande
tragen für ihre Gräuel, die sie getan haben. 13 Darum habe ich sie
bestellt, den Dienst an meinem heiligen Haus zu tun bei aller Arbeit und
bei allem, was dort zu tun ist.
14 Aber: die levitischen Priester, die Söhne Zadok, die den heiligen
Dienst an meinem Heiligtum getan haben, als die Israeliten von mir
abfielen, die sollen vor mich treten, um mir zu dienen und vor mir stehen,
um mir Fett und Blut zu opfern, sprach der Heilige GOTT. 15 Sie sollen
hinein gehen in mein Heiligtum und vor meinen Tisch treten, um mir zu
dienen und sollen meinen Dienst tun. 16 Und: wenn sie durch die Tore
des inneren Vorhofes gehen wollen, so sollen sie leinene Kleider
anziehen und nichts Wollenes anhaben, solange sie in den Toren des
inneren Vorhofes und im Haus Dienst tun.
17 Und sie sollen einen leinenen Kopfbund auf ihrem Haupt haben und
leinene Beinkleider um ihre Lenden und sollen sich nicht mit Zeug gürten,
das Schweiß wirkt. 18 Und: wenn sie in den äußeren Vorhof zum Volk
heraus gehen, so sollen sie die Kleider, in denen sie Dienst getan haben,
ausziehen und in die Kammern des Heiligtums legen und andere Kleider
anziehen, damit sie das Volk nicht durch ihre Kleider mit dem Heiligen in
Berührung bringen. 19 Ihr Haupt sollen sie nicht kahl scheren und auch
nicht die Haare frei wachsen lassen, sondern: sie sollen die Haare rings
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herum abschneiden. 20 Und die Priester sollen keinen Wein trinken,
wenn sie in den inneren und heiligen Vorhof gehen sollen. 21 Und sie
sollen keine Witwe oder Verstoßene zur Frau nehmen, sondern, eine
Jungfrau vom Haus Israel oder die Witwe eines Priesters. 22 Und sie
sollen mein Volk lehren, dass es zu unterscheiden wisse zwischen
Heiligem und Unheiligem und zwischen Reinem und Unreinem.
23 Und: wenn eine Streitsache vor sie kommt, so sollen sie Richter sein
und nach meinem heiligen Recht das Urteil sprechen und sie sollen bei
allen meinen Festen meine heiligen Gebote und heiligen Ordnungen
halten und meine Sabbate heiligen. 24 Und nach seiner Reinigung soll
man ihm zuzählen sieben Tage. 25 Und: wenn er wieder hinein zum
Heiligtum geht in den inneren Vorhof, um im Heiligtum Dienst zu tun, so
soll er sein Sündopfer opfern, sprach der Heilige GOTT.
26 Und den Erbbesitz sollen sie nicht haben – denn: ich bin ihr heiliger
Erbbesitz. 27 Auch sollt ihr ihnen kein Eigentum an Land geben in Israel
– denn: ich bin ihr Eigentum. 28 Und das Beste von allen ersten Früchten
und die Abgaben von allem, wovon ihr Abgaben leistet: sie sollen den
Priestern gehören. 29 Ihr sollt den Priestern auch die Erstlinge eures
Teiges geben, damit der heilige Segen auf Deinem Haus ruhe. 30 Was
aber verendet oder zerrissen ist, es seien Vögel oder andere Tiere, das
sollen die heiligen Priester nicht essen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 45 von 48.
————————————————————————
1 Wenn ihr nun das Land durch das Los austeilt, so sollt ihr eine Abgabe
vom Land absondern, die dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT heilig sein soll, fünfundzwanzigtausend Ellen lang und
zwanzigtausend Ellen breit – dieser Raum soll heilig sein, soweit er
reicht. 2 Von ihm sollen auf das Heiligtum kommen je fünfhundert Ellen
im Quadrat und dazu ein freier Raum rings herum von fünfzig Ellen.
3 Und auf diesem abgemessenen Raum sollst du abmessen eine Länge
von fünfundzwanzigtausend Ellen und eine Breite von zehntausend – und
darin soll das Heiligtum stehen: das Allerheiligste.
4 Das soll ein heiliges Gebiet im Land sein und den Priestern gehören,
die im Heiligtum dienen und vor den Heiligen GOTT treten, um ihm zu
dienen, damit sie Raum für ihre Häuser haben und es soll heilig sein.
5 Aber: die Leviten, die am heiligen Tempel den heiligen Dienst tun,
sollen auch einen Raum haben zu fünfundzwanzigtausend Ellen lang und
zehntausend Ellen breit, als ihr Eigentum bekommen, damit sie darin
wohnen.
6 Und der Stadt sollt ihr als Eigentum zuweisen einen Raum von
fünftausend Ellen Breite und fünfundzwanzigtausend Ellen Länge,
entlang der Abgabe für das Heiligtum. 7 Das soll dem ganzen Haus Israel
gehören. 8 Dem Fürsten aber sollt ihr auch einen Raum geben zu beiden
Seiten der Abgabe für das Heiligtum und des Eigentums der Stadt, neben
der Abgabe für das Heiligtum und dem Eigentum der Stadt, im Westen
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westwärts und im Osten ostwärts und es soll die Länge einem der
Stammesgebiete entsprechen von der Grenze im Westen bis zur Grenze
im Osten des Landes. 9 Das soll sein Eigentum sein in Israel, damit
meine Fürsten nicht mehr meinem Volk das Seine nehmen, sondern, das
Land dem Haus Israel für seine Stämme lassen. 10 So sprach der Heilige
GOTT: Ihr habt es lange genug schlimm getrieben, ihr Fürsten Israels –
bitte lasst ab von der Bosheit und Gewalttat und tut, was recht und gut ist
und hört auf, die Menschen in meinem Volk von Haus und Hof zu
vertreiben, sprach unser Heiliger GOTT.
11 Ihr sollt ein rechtes Gewicht, einen rechten Scheffel und ein rechtes
Maß haben. 12 Ein Scheffel und ein Eimer sollen gleich sein, sodass ein
Eimer den zehnten Teil von einem Fass hat und ein Scheffel auch den
zehnten Teil von einem Fass – nach dem Fass soll man sie beide
messen. 13 Und ein Lot soll zwanzig Gramm haben und ein Pfund fünfzig
Lot. 14 Das soll nun die Abgabe sein, die ihr leisten sollt, nämlich den
sechsten Teil eines Scheffels von einem Fass Weizen und den sechsten
Teil eines Scheffels von einem Fass Gerste.
15 Und vom Öl sollt ihr geben je den zehnten Teil eines Eimers von
einem Fass, das zehn Eimer oder zehn Scheffel fasst – denn: zehn Eimer
sind zehn Scheffel – und je ein Lamm von zweihundert Schafen von den
Herden Israels zum Brandopfer und Dankopfer, um für sie Sühne zu
schaffen, sprach der Heilige GOTT. 16 Alles Volk des Landes soll diese
Abgaben zum Fürst in Israel bringen. 17 Und der Fürst soll die
Brandopfer und Trankopfer ausrichten an den Festen, Neumonden und
Sabbaten und an allen Feiertagen des Hauses Israel.
18 Er soll die Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer darbringen, um
Sühne zu schaffen für das Haus Israel. 19 So sprach der heilige GOTT:
Am ersten Tag des ersten Monates sollst du nehmen einen jungen Stier,
der ohne Fehler ist und das Heiligtum entsündigen. 20 Und der Priester
soll von dem Blut des Sündopfers nehmen und die Pfosten am heiligen
Tempel damit besprengen und die vier Ecken des Absatzes am heiligen
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Altar samt den Pfosten am Tor des inneren und heiligen Vorhofes. 21 So
sollst du auch tun am ersten Tag des siebten Monates wegen derer, die
sich verfehlt haben aus Versehen oder aus der Unwissenheit: damit
entsühnt ihr den heiligen Tempel.
22 Am vierzehnten Tag des ersten Monates sollt ihr das Passa halten und
sieben Tage feiern und das ungesäuertes Brot essen. 23 An diesem Tag
soll der Fürst für sich und für alles Volk des Landes einen Stier zum
Sündopfer opfern. 24 Und an den sieben Tagen des Festes soll er dem
Heiligen GOTT täglich ein Brandopfer darbringen, je sieben Stiere und
sieben Widder, die ohne Fehler sind und je einen Ziegenbock zum
Sündopfer. 25 Vom fünfzehnten Tag des siebten Monates an soll er
sieben Tage nacheinander feiern, wie jene sieben Tage und es ebenso
halten mit Sündopfer und Brandopfer samt dem Öl: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 46 von 48.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Das Tor am
inneren und heiligen Vorhof im Osten soll an sechs Tagen zugeschlossen
sein, aber: am Sabbattag und am Neumond soll man es auf tun. 2 Und
der Fürst soll von draußen unter die heilige Vorhalle des Tores treten und
bei den Pfosten am Tor stehen bleiben. 3 Und die Priester sollen sein
Brandopfer und Dankopfer opfern, er aber soll auf der Schwelle des
Tores anbeten und danach wieder hinaus gehen: das Tor aber soll offen
bleiben bis zum Abend.
4 Ebenso soll das Volk des Landes an der Tür dieses Tores anbeten vor
dem Heiligen GOTT an den Sabbaten und Neumonden. 5 Das
Brandopfer, das der Fürst dem Heiligen GOTT opfern soll, soll am
Sabbattag sein und es sollen sechs Lämmer sein, die ohne Fehler sind
und ein Widder ohne Fehler: einen Scheffel zu jedem Widder, als
Brandopfer zu den Lämmern – aber, soviel seine Hand gibt und je eine
Kanne Öl zu einem Scheffel.
6 Am Neumond aber soll er einen jungen Stier opfern, der ohne Fehler ist
und sechs Lämmer und einen Widder, auch ohne Fehler und als
Brandopfer je einen Scheffel zum Stier und je einen Scheffel zum Widder,
aber zu den Lämmern so viel, wie er geben mag und je eine Kanne Öl zu
einem Scheffel. 7 Und: an den Festen und Feiertagen soll man als
Brandopfer zu je einem Stier einen Scheffel und zu je einem Widder
einen Scheffel opfern und zu den Lämmern, soviel seine Hand gibt und je
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eine Kanne Öl zu einem Scheffel. 8 Wenn aber der Fürst ein Brandopfer
oder Dankopfer als freiwillige Gabe dem Heiligen GOTT darbringen will,
so soll man ihm das Tor im Osten auf tun, damit er sein Brandopfer und
Dankopfer opfern kann, wie er es sonst am Sabbat zu opfern pflegt. 9
Und: wenn er wieder hinaus geht, soll man das Tor hinter ihm
zuschließen.
10 Und er soll dem Heiligen GOTT täglich ein Brandopfer darbringen,
nämlich ein einjähriges Schaf ohne Fehler: das soll er alle Morgen opfern.
11 Und er soll alle Morgen den sechsten Teil eines Scheffels als
Brandopfer dazu darbringen und den dritten Teil einer Kanne Öl, um das
Feinmehl zu besprengen, als ein Brandopfer für den Heiligen GOTT. 12
Das soll eine ewige Ordnung sein über das tägliche Opfer.
13 So sprach der Heilige GOTT: Wenn der Fürst einem seiner Söhne ein
Geschenk gibt von seinem Erbe, so soll es seinen Söhnen verbleiben
und sie sollen es als ihr Erbe besitzen. 14 Wenn er aber einem seiner
Großen von seinem Erbteil etwas schenkt, so sollen sie es besitzen bis
zum Jahr der Freilassung und dann soll es an den Fürsten wieder zurück
fallen – nur der Anteil seiner Söhne soll diesen verbleiben. 15 Es soll
auch der Fürst dem Volk nichts nehmen von seinem Erbteil, um sie
dadurch aus ihrem Eigentum zu verdrängen, sondern, er soll sein
Eigentum auf seine Söhne vererben, damit nicht jemand von meinem
Volk aus seinem Eigentum vertrieben wird.
16 Und er führte mich durch den Eingang an der Seite des Tores zu den
heiligen Kammern im Norden, die den Priestern gehörten und siehe, dort
war ein Raum in der Ecke im Westen. 17 Danach führte er mich in den
äußeren Vorhof hinaus und ließ mich in die vier Ecken des Vorhofes
gehen. 18 Und siehe, da war in jeder Ecke des Vorhofes wieder ein
Vorhof. 19 In den vier Ecken des Vorhofes waren kleine Vorhöfe, vierzig
Ellen lang und dreißig Ellen breit, alle vier von gleichem Maß. 20 Und es
ging eine Mauer um jeden der vier Vorhöfe herum – da waren Herde
rings herum unten an den Mauern: Amen.
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 919 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 47 von 48.
————————————————————————
1 Und er führte mich wieder zu der heiligen Tür des heiligen Tempels. 2
Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des heiligen
Tempels nach Osten – denn: die vordere Seite des heiligen Tempels lag
gegen Osten. 3 Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand
des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. 4 Und er führte mich hinaus
durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren
Tor im Osten – und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner
südlichen Seitenwand.
5 Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in
der Hand und er maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser
gehen – da ging es mir bis an die Knöchel. 6 Und er maß abermals
tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen: da ging es mir bis
an die Knie – und er maß noch tausend Ellen und ließ mich durch das
Wasser gehen: da ging es mir bis an die Lenden.
7 Da maß er noch tausend Ellen: da war es ein Strom, so tief, so dass ich
nicht mehr hindurch gehen konnte – denn: das Wasser war so hoch, dass
man schwimmen musste und nicht hindurch gehen konnte. 8 Und er
sprach zu mir: Du Menschenkind, hast du das gesehen? 9 Und er führte
mich zurück am Ufer des Flusses entlang. 10 Und: als ich zurück kam,
siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. 11 Und
er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und
weiter hinab zum Jordantal und mündet in das Tote Meer. 12 Und: wenn
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es in das Meer fließt, so soll dessen Wasser gesund werden und alles,
was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. 13 Und
es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt
und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt.
14 Und: es werden an ihm die Fischer stehen. 15 Von En – Gedi bis nach
En – Eglajim wird man die Fischgarne aufspannen – denn: es wird dort
sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer.
16 Aber, die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden,
sondern, man soll daraus Salz gewinnen. 17 Und an dem Strom werden
an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen –
und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es
kein Ende. 18 Sie werden alle Monate neue Früchte bringen – denn: ihr
Wasser fließt aus dem Heiligtum. 19 Ihre Früchte werden zur Speise
dienen.
20 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Dies sind die
Grenzen, nach denen ihr das Land den zwölf Stämmen Israels austeilen
sollt – zwei Teile gehören dem Stamm Josef. 21 Und ihr sollt es als
Erbteil bekommen: Einer, wie der Andere – denn: ich habe meine Hand
aufgehoben zum Schwur, dieses Land euren Vätern zu geben und so soll
es euch als Erbteil zufallen.
22 Dies ist nun die Grenze des Landes gegen Norden: von dem großen
Meer an auf Hetlon zu nach Zedad, Hamat, Berota, Sibrajim, das an
Damaskus und Hamat grenzt und Hazar – Enan, das an den Hauran
grenzt. 23 Und: so soll die Grenze laufen vom Meer an bis nach Hazar –
Enan und Damaskus und Hamat sollen nördlich liegen bleiben. 24 Das
sei die Grenze gegen Norden. 25 Aber: die Grenze gegen Osten: von
Hazar – Enan, das zwischen dem Hauran und Damaskus liegt, der
Jordan zwischen Gilead und dem Land Israel bis hinab an das östliche
Meer nach Tamar. 26 Das soll die Grenze gegen Osten sein. 27 Aber: die
Grenze gegen Süden läuft von Tamar bis an das Haderwasser von
Kadesch und den Bach Ägyptens hinab bis an das große Meer. 28 Das
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soll die Grenze gegen Süden sein. 29 Und an der Seite gegen Westen ist
das große Meer die Grenze bis gegenüber Hamat. 30 Das sei die Grenze
gegen Westen. 31 Und ihr sollt dieses Land austeilen unter die Stämme
Israels und, wenn ihr das Los werft, um das Land unter euch zu teilen, so
sollt ihr die Fremdlinge, die bei euch wohnen und die Kinder unter euch
zeugen und halten, wie die Einheimischen unter den Israeliten – mit euch
sollen sie ihren Erbbesitz erhalten unter den Stämmen Israels und ihr
sollt auch ihnen ihren Anteil am Land geben, jedem bei dem Stamm, bei
dem er wohnt, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 29. Buch vom heiligen Propheten Hesekiel:
Kapitel 48 von 48.
————————————————————————
1 Dies sind die Namen der Stämme: Von Norden, vom Meer an auf dem
Weg nach Hetlon zu nach Hamat und Hazar – Enan, sodass Damaskus
nördlich liegen bleibt, gegen Hamat: das soll Dan als seinen Anteil haben
von Osten bis nach Westen. 2 Neben Dan soll Asser seinen Anteil haben
von Osten bis nach Westen. 3 Neben Asser soll Naftali seinen Anteil
haben von Osten bis nach Westen. 4 Neben Naftali soll Benjamin seinen
Anteil haben von Osten bis nach Westen.
5 Neben Benjamin soll Josef seinen Anteil haben von Osten bis nach
Westen. 6 Neben Ephraim soll Ruben seinen Anteil haben von Osten bis
nach Westen. 7 Neben Ruben soll Juda seinen Anteil haben von Osten
bis nach Westen. 8 Neben Juda aber sollt ihr einen Teil als Abgabe
absondern von Osten bis nach Westen, der fünfundzwanzigtausend Ellen
breit und so lang ist, wie sonst ein Anteil von Osten bis nach Westen. 9
Mitten darin soll das Heiligtum stehen.
10 Das Land, das ihr als Abgabe dem Heiligen GOTT absondern sollt,
soll fünfundzwanzigtausend Ellen lang und zehntausend Ellen breit sein.
11 Und diese Abgabe für das Heiligtum soll den Priestern gehören,
nämlich fünfundzwanzigtausend Ellen lang an der Nordseite und an der
Südseite und zehntausend Ellen breit an der Ostseite und an der
Westseite. 12 Und das Heiligtum des Heiligen GOTTES soll mitten darin
stehen. 13 Es soll den gesegneten Priestern gehören, den Söhnen
Zadok, die mir Dienst getan haben und nicht mit den Israeliten abgefallen
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sind, wie die Leviten abgefallen sind. 14 Und diese besondere Abgabe
von der Abgabe des Landes soll ihnen gehören und hochheilig sein,
neben dem Gebiet der Leviten. 14 Die Leviten aber sollen neben dem
Gebiet der Priester auch ein Gebiet von fünfundzwanzigtausend Ellen in
der Länge und zehntausend Ellen in der Breite haben – denn: im Ganzen
soll die Länge fünfundzwanzigtausend Ellen und die Breite
zwanzigtausend Ellen sein.
15 Und sie dürfen nichts davon verkaufen oder vertauschen, damit dieser
beste Teil des Landes nicht in andere Hände kommt – denn: er ist dem
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT geheiligt. 16 Aber die
übrigen fünftausend Ellen in der Breite entlang den
fünfundzwanzigtausend Ellen sollen nicht heilig, sondern für die Stadt
zum Wohnen und ein Land bestimmt sein und die Stadt soll mitten darin
stehen. 17 Und das sollen ihre Maße sein: viertausendfünfhundert Ellen
an der Nordseite und an der Südseite, ebenso auch an der Ostseite und
an der Westseite viertausendfünfhundert Ellen.
18 Das Weidegebiet der Stadt soll zweihundertfünfzig Ellen gegen
Norden und gegen Süden messen, ebenso auch gegen Osten und gegen
Westen zweihundertfünfzig Ellen. 19 Aber, das übrige Gebiet entlang der
Abgabe für das Heiligtum, nämlich zehntausend Ellen gegen Osten und
zehntausend Ellen gegen Westen: das soll dem Unterhalt derer dienen,
die in der Stadt arbeiten. 20 Und: die Arbeiter aus allen Stämmen Israels
sollen in der Stadt arbeiten. 21 So soll die ganze Abgabe
fünfundzwanzigtausend Ellen im Quadrat sein. 22 Ein Viereck soll die
Abgabe für das Heiligtum sein mit dem, was das Eigentum der Stadt ist.
23 Was aber noch übrig ist, soll dem Fürsten gehören, nämlich auf
beiden Seiten neben der Abgabe für das Heiligtum und neben dem
Eigentum der Stadt entlang den fünfundzwanzigtausend Ellen an der
Ostseite und an der Westseite, so weit wie die Anteile der Stämme
reichen: das soll dem Fürsten gehören. 24 Die Abgabe für das Heiligtum
und der heilige Tempel sollen in der Mitte liegen. 25 Abgesehen von dem
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Eigentum der Leviten und dem Eigentum der Stadt, das mitten im Gebiet
des Fürsten liegt, soll das Land zwischen dem Gebiet Judas und dem
Gebiet Benjamins dem Fürsten gehören. 26 Danach sollen die übrigen
Stämme kommen: Benjamin soll seinen Anteil haben von Osten bis nach
Westen. 27 Neben dem Gebiet Benjamins soll Simeon seinen Anteil
haben von Osten bis nach Westen. 28 Neben dem Gebiet Simeons soll
Issachar seinen Anteil haben von Osten bis nach Westen.
29 Neben dem Gebiet Issachars soll Sebulon seinen Anteil haben von
Osten bis nach Westen. 30 Neben dem Gebiet Sebulons soll Gad seinen
Anteil haben von Osten bis nach Westen. 31 Neben dem Gebiet von Gad
soll im Süden die Grenze von Tamar bis an das Haderwasser von
Kadesch laufen und den Bach Ägyptens hinab bis an das große Meer.
32 Das ist das Land, das ihr austeilen sollt als Erbteil unter die Stämme
Israels und das sollen ihre Erbteile sein, sprach der Heilige GOTT.
33 Und dies sollen die Ausgänge der Stadt sein: an der Nordseite mit
ihren viertausendfünfhundert Ellen drei Tore: das erste Tor Ruben, das
zweite Juda, das dritte Tor Levi – denn: die Tore der Stadt sollen nach
den Namen der Stämme Israels genannt werden. 34 So auch an der
Ostseite mit ihren viertausendfünfhundert Ellen drei Tore: nämlich das
erste Tor Josef, das zweite Tor Benjamin und das dritte Tor Dan. 35 An
der Südseite mit ihren viertausendfünfhundert Ellen auch drei Tore: das
erste Tor Simeon, das zweite Tor Issachar und das dritte Tor Sebulon.
36 So auch an der Westseite mit ihren viertausendfünfhundert Ellen drei
Tore: das erste Tor Gad, das zweite Tor Asser und das dritte Tor Naftali.
37 So soll der ganze Umfang achtzehntausend Ellen sein. 38 Und als
dann soll die Stadt genannt werden »Hier ist der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT«: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 1 von 12.
————————————————————————
1 Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des König von Juda, zog
Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es.
2 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT gab in seine Hand
Jojakim, den König von Juda und einen Teil der Geräte aus dem heiligen
Haus unseres Heiligen GOTTES. 3 Die ließ er in das Land Schinar
bringen, in den heiligen Tempel unseres Heiligen GOTTES und tat die
heiligen Geräte in die Schatzkammer unseres Heiligen GOTTES.
4 Und der König Nebukadnezar sprach zu Aschpenas, seinem obersten
Kämmerer, er sollte Einige von den Israeliten auswählen und zwar von
königlichem Stamm und von edler Herkunft: junge Menschen, die keine
Fehler hätten, sondern: schön, begabt, weise, klug und die verständig
wären, also: fähig, an des Königs Hof zu dienen und er sollte sie in der
Schrift und in der Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. 5 Und der
König Nebukadnezar bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von
seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank.
6 So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König
Nebukadnezar dienen. 7 Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hananja,
Mischaël und Asarja. 8 Der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen
und nannte Daniel Beltschazar, Hananja nannte er Schadrach, Mischaël
nannte er Meschach und Asarja bekam den Namen Abed – Nego. 9 Der
heilige Bruder Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, daß er sich mit
des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und
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bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste.
10 Und unser Heiliger GOTT gab es dem heiligen Bruder Daniel, dass
ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. 11 Der
sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König
Nebukadnezar, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hatte. 12
Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist, als das der
anderen Menschen eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König
Nebukadnezar um mein Leben. 13 Da sprach der heilige Bruder Daniel
zu dem Aufseher, dem obersten Kämmerer: Bitte versuche es doch mit
Deinen Knechten zehn Tage und lasse uns bitte Gemüse zu essen und
Wasser zu trinken geben. 14 Und dann laße Dir bitte unser Aussehen
und das der anderen Menschen, die von des Königs Speise essen,
zeigen und danach magst du mit Deinen Knechten tun nach dem, was du
sehen wirst. 15 Und der oberste Kämmerer hörte auf den heiligen Bruder
Daniel und versuchte es mit ihnen zehn Tage.
16 Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus, als
alle anderen Menschen, die von des Königs Speise aßen. 17 Da tat der
Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und
gab ihnen Gemüse. 18 Und diesen vier jungen Menschen gab unser
Heiliger GOTT eine heilige Einsicht und einen heiligen Verstand für jede
Art von Schrift und heiliger Weisheit. 19 Der heilige Bruder Daniel
verstand sich auf Gesichte und Träume aller Art. 20 Als die Zeit um war,
die der König Nebukadnezar bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn
gebracht werden sollten, da brachte sie der oberste Kämmerer vor dem
König Nebukadnezar. 21 Und der König Nebukadnezar redete mit ihnen
und es wurde unter allen Menschen vor ihm niemand gefunden, der den
heiligen Brüdern Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja gleich gewesen
wären. 22 Und sie wurden des Königs Nebukadnezars Diener. 23 Und
der König Nebukadnezar fand sie in allen Dingen, die er sie fragte,
zehnmal klüger und verständiger, als alle Zeichendeuter und Weisen in
seinem ganzen Königreich. 24 Und der heilige Bruder Daniel blieb im
Dienst bis in das erste Jahr des Königs Kyrus: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 2 von 12.
————————————————————————
1 Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte König Nebukadnezar einen
Traum, über den er sich so erschrak, so dass er aufwachte. 2 Und der
König ließ alle Zeichendeuter, Weisen, Zauberer und Wahrsager
zusammen rufen, so dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. 3 Und sie
kamen und traten vor den König Nebukadnezar. 4 Und der König
Nebukadnezar sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat
mich sehr erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum
auf sich hat. 5 Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch:
Der König lebe ewig! 6 Sage bitte Deinen Knechten den Traum, so wollen
wir ihn deuten.
7 Der König Nebukadnezar antwortete und sprach zu den Wahrsagern:
Mein Wort ist deutlich genug. 8 Werdet ihr mir nun den Traum nicht kund
tun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu
Schutthaufen gemacht werden. 9 Werdet ihr mir aber den Traum kund
tun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir
empfangen. 10 Darum sagt mir bitte den Traum und seine Deutung.
11 Sie antworteten noch einmal und sprachen: Der König sage bitte
seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten.
12 Der König Nebukadnezar antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke,
dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug
ist. 13 Aber, werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil
über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 928 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

reden, bis die Zeiten sich ändern. 14 Darum sagt mir den Traum, so kann
ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. 15 Da antworteten die
Wahrsager vor dem König Nebukadnezar und sprachen zu ihm: Es ist
kein Mensch auf der Erde, der sagen könnte, was der König
Nebukadnezar fordert. 16 Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß
oder mächtig er sei, der solches von irgend einem Zeichendeuter, Weisen
oder Wahrsager fordern würde. 17 Denn: was der König fordert, ist zu
hoch. 18 Da wurde der König Nebukadnezar sehr zornig und befahl, alle
Weisen von Babel umzubringen.
19 Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. 20 Auch
Daniel und seine heiligen Brüder suchte man, um sie zu töten. 21 Da
wandte sich Daniel, klug und verständig an Arjoch, den Obersten der
Körperwache des Königs Nebukadnezar, der auszog, um die Weisen von
Babel zu töten. 22 Und er fing an und sprach zu Arjoch, dem der König
Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König
ergangen? 23 Und Arjoch teilte es dem heiligen Bruder Daniel mit. 24 Da
ging der heilige Bruder Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu
geben, damit er die Deutung dem König sagen könne.
25 Und der heilige Bruder Daniel ging heim und teilte es seinen heiligen
Brüdern Hananja, Mischaël und Asarja mit, damit sie den Heiligen GOTT
des heiligen Himmels um eine heilige Gnade bäten wegen dieses
heiligen Geheimnisses und der heilige Bruder Daniel und seine heiligen
Brüder nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. 26 Da
wurde dem heiligen Bruder Daniel dieses heilige Geheimnis durch ein
heiliges Gesicht in der Nacht offenbart. 27 Und Daniel lobte den Heiligen
GOTT des heiligen Himmels und fing an und sprach: Gelobt sei der
heilige Name unseres Heiligen GOTTES von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn:
ihm gehören die heilige Weisheit und die heilige Stärke!
28 Er ändert die Zeit und die Stunde: er setzt die Könige ab und setzt die
Könige ein – er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen
ihren Verstand und er offenbart, was tief und verborgen ist, da er weiß,
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was in der Finsternis liegt, denn: bei ihm ist lauter heiliges Licht. 29 Ich
danke Dir und lobe Dich, unser heiliger GOTT meiner Väter, dass Du mir
eine heilige Weisheit und heilige Stärke verliehen und jetzt offenbart hast,
was wir von dir erbeten haben – denn: du hast uns des Königs Sache
offenbart: Amen.
30 Da ging der heilige Bruder Daniel hinein zu Arjoch, der vom König
Nebukadnezar den Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen und
sprach zu ihm: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern,
führe mich bitte hinein zum König, ich will dem König Nebukadnezar die
Deutung sagen. 31 Da brachte Arjoch den heiligen Bruder Daniel eilends
hinein vor den König Nebukadnezar und sprach zu ihm: Ich habe einen
Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die
Deutung sagen kann. 32 Der König Nebukadnezar antwortete und sprach
zum heiligen Bruder Daniel, den sie Beltschazar nannten: Bist du es, der
mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung kund tun kann?
33 Da fing der heilige Bruder Daniel an vor dem König und sprach: Das
Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten,
Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. 34 Aber, es ist
ein Heiliger GOTT im heiligen Himmel, der kann alle heilige Geheimnisse
offenbaren. 35 Der hat dem König Nebukadnezar kund getan, was in
künftigen Zeiten geschehen soll. 36 Mit Deinem Traum und Deinen
Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so: Du, König, dachtest auf
Deinem Bett, was dereinst geschehen würde und der, der alle heiligen
Geheimnisse offenbart, hat Dir kund getan, was geschehen wird. 37 Mir
aber ist dieses heilige Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine
Weisheit größer, als die Weisheit aller, die da leben, sondern, damit dem
König die Deutung kund würde und Du deines Herzens Gedanken
erführest.
38 Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und
hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen.
39 Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine
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Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von
Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von
Eisen und teils von Ton. 40 Das sahst du, bis ein Stein herunter kam,
ohne Zutun von Menschenhänden: der traf das Bild an seinen Füßen, die
von Eisen und Ton waren und zermalmte sie. 41 Da wurden miteinander
zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden, wie Spreu auf
der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends
mehr finden konnte. 42 Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu
einem großen Berg, sodass er die ganze Schöpfung füllte. 43 Das ist der
Traum.
44 Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. 45 Du, König, bist
ein König aller Könige, dem der Heilige GOTT des heiligen Himmels
Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und über alle Länder, in
denen Menschen wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel
unter dem heiligen Himmel in die Hände gegeben hat und über fast alles
Gewalt verliehen hat. 46 Du bist das goldene Haupt. 47 Nach Dir wird ein
anderes Königreich aufkommen, geringer als Deines, danach das dritte
Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird.
48 Und das vierte wird hart sein, wie Eisen – denn: wie Eisen alles
zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch
alles zermalmen und zerbrechen. 49 Dass du aber die Füße und Zehen
teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet: Das wird ein
zerteiltes Königreich sein – doch wird etwas von des Eisens Härte darin
bleiben, wie du ja gesehen hast Eisen mit Ton vermengt. 50 Und dass die
Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet:
Zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein.
51 Und dass du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: Sie
werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber, sie
werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht
mengen lässt. 52 Zur Zeit dieser Könige wird der Heilige GOTT des
heiligen Himmels ein heiliges Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört
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wird und sein heiliges Reich wird auf kein anderes Volk kommen. 53 Es
wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören – aber, es selbst
wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von
Menschenhänden vom Berg herunter kam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber
und Gold zermalmte. 54 So hat der große und Heilige GOTT dem König
kund getan, was dereinst geschehen wird. 55 Der Traum ist zuverlässig
und die Deutung ist richtig.
56 Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Gesicht und warf sich nieder
vor unserem heiligen Bruder Daniel und befahl, man sollte ihm ein
Dankopfer darbringen. 57 Und der König Nebukadnezar antwortete
unserem heiligen Bruder Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer
Heiliger GOTT ist ein Heiliger GOTT über alle Götter und ein Heiliger
HERR über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses
Geheimnis hast offenbaren können.
58 Und der König Nebukadnezar erhöhte den heiligen Bruder Daniel und
gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über
das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in
Babel. 59 Und der heilige Bruder Daniel bat den König Nebukadnezar,
über die einzelnen Bezirke im Land Babel Schadrach, Meschach und
Abed – Nego zu setzen. 60 Der heilige Bruder Daniel aber blieb am Hof
des Königs Nebukadnezar: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 932 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 3 von 12.
————————————————————————
1 Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen sechzig Ellen
hoch und sechs Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im
Land Babel. 2 Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten,
Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten,
Amtmenschen und allen Mächtigen im Land, dass sie zusammen
kommen sollten, um das Bild zu segnen, das der König Nebukadnezar
hatte aufrichten lassen.
3 Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter,
Schatzmeister, Räte, Amtmenschen und alle Mächtigen im Land, um das
Bild zu segnen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. 4
Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das König Nebukadnezar
hatte aufrichten lassen. 5 Und ein Mann rief laut: Es wird euch befohlen,
ihr Völker und Menschen aus so vielen verschiedenen Sprachen: Wenn
ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern,
Flöten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das
goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten
lassen.
6 Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den
glühenden Ofen geworfen werden. 7 Als sie nun hörten den Schall der
Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten und aller anderen
Instrumente, da fielen fast alle Völker und Menschen aus so vielen
verschiedenen Sprachen nieder und beteten an das goldene Bild, das der
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König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. 8 Da kamen einige
chaldäische Männer und verklagten die Juden: sie fingen an und
sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig! 9 Du hast ein
Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene
Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten,
Harfen, Zithern, Flöten und aller anderen Instrumente hören würden –
wer aber nicht niederfiele und es anbetete, sollte in den glühenden Ofen
geworfen werden.
10 Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im
Land Babel gesetzt hast, nämlich Beltschazar , Schadrach, Meschach
und Abed – Nego – die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht
und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. 11 Da
befahl König Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Beltschazar,
Schadrach, Meschach und Abed – Nego vor ihn zu bringen. 12 Und die
Männer wurden vor den König gebracht. 13 Da fing König Nebukadnezar
an und sprach zu ihnen: Wie? 14 Wollt ihr, Beltschazar, Schadrach,
Meschach und Abed – Nego, meinen Gott nicht ehren und das goldene
Bild nicht anbeten, das ich aufrichten lassen habe? 15 Wohlan, seid
bereit!
16 Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern,
Flöten und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und
betet das Bild an, das ich habe machen lassen! 17 Werdet ihr es aber
nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen
werden. 18 Bitte lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand
erretten könnte! 19 Da fingen an Beltschazar, Schadrach, Meschach und
Abed – Nego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig,
dass wir dir darauf antworten.
20 Wenn unser Heiliger GOTT, den wir verehren, will, so kann er uns
erretten aus dem glühenden Ofen und aus Deiner Hand, oh König, kann
er erretten. 21 Und, wenn er es nicht tun will, so sollst Du dennoch
wissen, dass wir Deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du
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hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. 20 Da wurde der König
Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Gesichtes veränderte
sich gegenüber Beltschazar, Schadrach, Meschach und Abed – Nego
und er befahl, man sollte den Ofen siebenmal heißer machen, als man
sonst zu tun pflegte. 21 Und er befahl den besten Kriegsmenschen, die in
seinem Heer waren, Beltschazar, Schadrach, Meschach und Abed –
Nego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. 22 Da wurden
diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten und in ihrer ganzen
Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen.
23 Weil das Gebot des Königs so streng war, da schürte man das Feuer
im Ofen so sehr, dass die Männer, die Beltschazar, Schadrach,
Meschach und Abed – Nego hinauf brachten, von den Feuerflammen
getötet wurden. 24 Aber, die vier Männer: Beltschazar, Schadrach,
Meschach und Abed – Nego, fielen hinab in den glühenden Ofen:
gebunden, wie sie waren. 25 Da entsetzte sich der König Nebukadnezar,
fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht vier Männer
gebunden in das Feuer werfen lassen?
26 Sie antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Ja, König.
27 Er antwortete und sprach: Ich sehe aber fünf Männer frei im Feuer
umhergehen und sie sind unversehrt und der fünfte Mann sieht aus, als
wäre er ein Sohn der Götter. 28 Und König Nebukadnezar trat vor die Tür
des glühenden Ofens und sprach: Beltschazar, Schadrach, Meschach
und Abed – Nego, ihr Knechte des Heiligen GOTTES des Höchsten:
tretet bitte heraus und kommt her! 29 Da traten Beltschazar, Schadrach,
Meschach und Abed – Nego heraus aus dem Feuer.
30 Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs
kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Körpern dieser
Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt
und ihre Mäntel nicht versehrt waren – ja, man konnte keinen Brand an
ihnen riechen. 31 Da fing König Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei
der Heilige GOTT Beltschazars, Schadrachs, Meschachs und Abed –
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Negos, der seinen heiligen Engel gesandt und seine heiligen Knechte
errettet hat: die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben,
sondern, ihren Körper preis gaben – denn: sie wollten keinen anderen
GOTT verehren und anbeten, als allein ihren Heiligen GOTT! 32 So sei
nun dies mein heiliges Gebot: Wer unter allen Völkern und Menschen aus
so vielen verschiedenen Sprachen den Heiligen GOTT Beltschazars,
Schadrachs, Meschachs und Abed – Negos lästert, der soll in Stücke
gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. 33
Denn: es gibt keinen anderen und Heiligen GOTT als den, der so erretten
kann. 34 Und der König Nebukadnezar gab Beltschazar, Schadrach,
Meschach und Abed – Nego eine große Macht im Land Babel.
35 König Nebukadnezar sprach zu allen Völkern und Menschen aus so
vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde: Viel Friede zuvor!
36 Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der Heilige
GOTT, der Höchste, an mir getan hat. 37 Denn: seine heiligen Zeichen
sind groß und seine heiligen Wunder sind mächtig und sein heiliges
Reich ist ein ewiges und heiliges Reich und seine heilige Herrschaft
währt für und für: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 4 von 12.
————————————————————————
1 Ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Haus und lebte zufrieden in
meinem Palast. 2 Da hatte ich einen Traum, der erschreckte mich und die
Gedanken, die ich auf meinem Bett hatte und die Geschichte, die ich
gesehen hatte, beunruhigten mich. 3 Und ich befahl, dass alle Weisen
Babels vor mich gebracht würden, damit sie mir sagten, was der Traum
bedeutete. 4 Da brachte man herein die Zeichendeuter, Weisen,
Gelehrten und Wahrsager und ich erzählte den Traum vor ihnen – aber,
sie konnten mir nicht sagen, was er bedeutete, bis zuletzt Daniel vor mich
trat, der Beltschazar heißt nach dem Namen meines Gottes und der den
Geist der heiligen Götter hat.
5 Und ich erzählte vor ihm den Traum: Beltschazar, du Oberster unter
den Zeichendeutern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen
Götter hast und dir nichts verborgen ist, bitte sage, was die Geschichte
meines Traumes ist, die ich gesehen habe, bedeutet. 6 Dies ist die
Geschichte, die ich gesehen habe auf meinem Bett: Siehe, es stand ein
Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch.
7 Und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den
Himmel und er war zu sehen bis an das Ende der ganzen Erde. 8 Sein
Laub war dicht und seine Frucht reichlich und er gab Nahrung für alle. 9
Alle Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des
Himmels saßen auf seinen Ästen und alles Fleisch nährte sich von ihm.
10 Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bett und siehe, ein heiliger
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Wächter fuhr vom Himmel herab. 11 Der rief laut und sprach: Haut den
Baum um und schlagt ihm die Äste weg: streift ihm das Laub ab und
zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weg laufen
und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. 12 Doch laßt den Stock mit
seinen Wurzeln in der Erde bleiben, denn: er soll in eisernen und ehernen
Ketten auf dem Feld im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und
nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren am Gras auf der
Erde.
13 Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches
Herz ihm gegeben werden und sieben Zeiten sollen über ihn hingehen.
14 Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist ein heiliges Gebot der
Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat
über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will und
einen Niedrigen darüber setzen. 15 Solch einen Traum habe ich,
Nebukadnezar, gehabt – du aber, Beltschazar, bitte sage, was er
bedeutet.
16 Denn: alle Weisen in meinem Königreich können mir nicht kund tun,
was er bedeutet – du aber kannst es, denn: der Geist der heiligen Götter
ist mit dir. 17 Da entsetzte sich Daniel, der auch Beltschazar heißt, eine
Zeit lang und seine Gedanken beunruhigten ihn. 18 Aber, der König
sprach: Beltschazar, bitte lasse dich durch den Traum und seine Deutung
nicht beunruhigen. 19 Beltschazar fing an und sprach: Ach, mein Herr,
dass doch der Traum Deinen Feinden und seine Deutung Deinen
Widersachern gelte!
20 Der Baum, den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde und
dessen Höhe an den heiligen Himmel reichte und der zu sehen war auf
der ganzen Erde, dessen Laub dicht und dessen Frucht reichlich war,
sodass er Nahrung für alle gab, unter dem die Tiere des Feldes wohnten
und auf dessen Ästen die Vögel des heiligen Himmels saßen – das bist
Du, König Nebukadnezar, der du so groß und mächtig bist – denn: Deine
Macht ist so groß und reicht bis an den heiligen Himmel und Deine
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Gewalt bis an das Ende der Erde. 21 Dass aber der König einen heiligen
Wächter gesehen hat vom heiligen Himmel herab fahren, der sagte:
»Haut den Baum um und zerstört ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln
lasst in der Erde bleiben, denn: er soll in eisernen und ehernen Ketten auf
dem Feld im Gras und unter dem Tau des heiligen Himmels liegen und
nass werden und mit den Tieren des Feldes zusammen leben, bis über
ihn sieben Zeiten hin gegangen sind« – das, König Nebukadnezar,
bedeutet – und zwar ergeht es als Ratschluss des Höchsten über meinen
Herrn, den König Nebukadnezar: Man wird dich aus der Gemeinschaft
der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes
bleiben und man wird dich Gras fressen lassen, wie die Rinder und du
wirst unter dem Tau des heiligen Himmels liegen und nass werden und
sieben Zeiten werden über dich hin gehen, bis du erkennst, dass der
Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt,
wem er will.
22 Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes
mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet: Dein Königreich soll dir
erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der heilige Himmel die
Gewalt hat. 23 Darum, mein König Nebukadnezar, bitte lasse dir meinen
Rat gefallen und mache Dich los und ledig von Deinen Sünden durch die
heilige Gerechtigkeit und von Deiner Missetat durch Wohltat an den
Armen, so wird es dir lange wohl ergehen.
25 Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. 26 Denn: nach zwölf
Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel
lief, da hob er an und sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut
habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner
Herrlichkeit. 27 Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, da
kam eine heilige Stimme vom heiligen Himmel: Dir, König Nebukadnezar,
wird gesagt: Dein Königreich ist dir genommen und man wird Dich aus
der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren
des Feldes bleiben – Gras wird man Dich fressen lassen, wie die Rinder
und sieben Zeiten sollen hin gehen, bis du erkennst, dass der Höchste
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Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will.
28 Im gleichen Augenblick wurde das heilige Wort erfüllt an König
Nebukadnezar und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der
Menschen und er fraß Gras, wie die Rinder und sein Körper lag unter
dem Tau des heiligen Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs so
groß, wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden.
29 Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum
heiligen Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den
Höchsten. 30 Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig
ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf der Erde
wohnen, für nichts zu rechnen sind. 31 Er macht es, wie er will, mit den
Mächten, die auf der Erde wohnen. 32 Und niemand kann seiner Hand
wehren noch zu ihm sagen: Was machst du?
33 Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine
Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines
Königreiches. 34 Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und
ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch
größere Herrlichkeit. 35 Darum lobe, ehre und preise ich, Nebukadnezar,
den heiligen König des heiligen Himmels – denn: all sein Tun ist
Wahrheit und seine heiligen Wege sind recht und wer stolz ist, den
kann er demütigen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 5 von 12.
————————————————————————
1 König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine mächtigen
Menschen und soff sich voll mit ihnen. 2 Als er betrunken war, da ließ er
die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater
Nebukadnezar aus dem heiligen Tempel zu Jerusalem weg genommen
hatte, damit der König Belsazar mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen
und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. 3 Da wurden die goldenen
und silbernen Gefäße herbei gebracht, die aus dem heiligen Tempel, aus
dem heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES zu Jerusalem, weg
genommen worden waren und der König Belsazar, seine Mächtigen,
seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. 4 Als sie aber so tranken,
da lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und
steinernen Götter. 5 Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger, wie
von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die
Wand in dem königlichen Saal. 6 Und der König Belsazar erblickte die
Hand, die da schrieb.
7 Da entfärbte sich der König Belsazar und seine Gedanken erschreckten
ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. 8 Und der
König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbei
holen solle. 9 Und er ließ den Weisen von Babel sagen: Welcher Mensch
diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit
Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und
der Dritte in meinem Königreich sein. 10 Da wurden alle Weisen des
Königs herein geführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die
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Deutung dem König Belsazar kund tun. 11 Darüber erschrak der König
Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz und seinen Mächtigen
wurde angst und bange. 12 Da ging auf die Worte des Königs Belsazar
und seiner Mächtigen die Königinmutter in den Saal hinein und sprach:
Der König Belsazar lebe ewig! 13 Lasse dich von Deinen Gedanken bitte
nicht so erschrecken und entfärbe Dich nicht!
14 Es ist ein Mann in Deinem Königreich, der den Heiligen Geist des
Heiligen GOTTES hat. 15 Denn: zu deines Vaters Zeiten fand sich bei
ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit, wie die Weisheit unseres
Heiligen GOTTES. 16 Und Dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte
ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein
überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit,
Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu
offenbaren.
17 Das ist Daniel, dem der Oberste Kämmerer des Königs
Nebukadnezars den Namen Beltschazar gab. 18 So rufe man nun bitte
Daniel, der wird dir sagen, was es bedeutet. 19 Da wurde Daniel vor den
König Belsazar geführt. 20 Und der König Belsazar sprach zu Daniel: Bist
du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König Nebukadnezar,
mein Vater, aus Juda hergebracht hat? 21 Ich habe von dir sagen hören,
dass du den Heiligen Geist des Heiligen GOTTES hast und Erleuchtung,
Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden sei. 22 Nun habe ich vor
mich rufen lassen die Weisen und die Gelehrten, damit sie mir diese
Schrift lesen und kund tun sollen, was sie bedeutet – aber, sie können mir
es nicht sagen, was sie bedeutet. 23 Von dir aber höre ich, dass du
Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. 24
Kannst du nun bitte diese Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet,
so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um
deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. 25 Da fing
Daniel an und sprach vor dem König: Bitte behalte Deine Gaben und gib
Dein Geschenk einem Anderen: ich will dennoch die Schrift dem König
lesen und kund tun, was sie bedeutet. 26 Mein König Belsazar, der
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Heilige GOTT, der Höchste hat Deinem Vater Nebukadnezar Königreich,
Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. 27 Und um solcher Macht willen,
die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker
und Menschen aus so vielen verschiedenen Sprachen. 28 Er tötete, wen
er wollte – er ließ leben, wen er wollte – er erhöhte, wen er wollte – er
demütigte, wen er wollte. 29 Als sich aber sein Herz überhob und er stolz
und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und
verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der
Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei
dem Wild hausen und fraß Gras, wie die Rinder und sein Körper lag unter
dem Tau des heiligen Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass unser
Heiliger GOTT Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie
gibt, wem er will. 30 Aber Du hast Dein Herz nicht gedemütigt, obwohl Du
das alles wusstest, sondern, hast Dich gegen den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT des Heiligen Himmels erhoben und die heiligen
Gefäße seines heiligen Hauses hat man vor dich bringen müssen und du,
Deine Mächtigen, Deine Frauen und Deine Nebenfrauen, ihr habt daraus
getrunken – dazu hast Du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen,
hölzernen und steinernen Götter gelobt, die weder sehen, noch hören
und noch fühlen können.
31 Den Heiligen GOTT aber, der Deinen Odem gibt und alle Deine Wege
in seiner heiligen Hand hat, hast du nicht verehrt. 32 Darum wurde von
ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. 33 So aber lautet
die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene mene tekel u – parsin.
34 Und sie bedeutet dies: Mene, das ist, GOTT hat Dein Königreich
gezählt und beendet. 27 Tekel, das ist, man hat Dich auf der Waage
gewogen und zu leicht befunden. 35 Parsin, das ist, Dein Reich ist zerteilt
und den Medern und Persern gegeben. 36 Da befahl der König der
Chaldäer, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine
goldene Kette um den Hals geben und er ließ von ihm verkünden, dass
er der Dritte im Königreich sei. 37 Aber: in derselben Nacht wurde der
König der Chaldäer, getötet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 6 von 12.
————————————————————————
1 Und König Darius aus Medien übernahm das Königreich, als er
zweiundsechzig Jahre alt war. 2 Und es gefiel König Darius, über das
ganze Königreich hundertundzwanzig Statthalter zu setzen. 3 Über sie
setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. 4 Ihnen sollten die
Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König Darius der Mühe
enthoben wäre. 5 Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn:
es war ein überragender Geist in ihm.
6 Darum dachte der König Darius daran, ihn über das ganze Königreich
zu setzen. 7 Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel
etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. 8 Aber, sie
konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden – denn: er
war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden
konnte.
9 Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen
Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. 10 Da kamen
die Fürsten und Statthalter eilends vor den König Darius gelaufen und
sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig! 11 Es haben die Fürsten
des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und
Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und
ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in dreißig Tagen
etwas bitten wird von irgendeinem GOTT oder von einem Menschen
außer von dir, dem König Darius allein, zu den Löwen in die Grube
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geworfen werden soll. 12 Darum, oh König Darius, wollest du bitte ein
solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht
wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser,
das unaufhebbar ist. 13 So ließ der König Darius das Schreiben und das
Gebot aufsetzen. 14 Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot
ergangen war, da ging er hinein in sein Haus.
15 Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster zum heiligen
Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und
dankte seinem Heiligen GOTT, wie er es auch vorher zu tun pflegte.
16 Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er
betete und flehte vor seinem Heiligen GOTT. 17 Da traten sie vor den
König Darius und redeten mit ihm über das königliche Gebot: Oh König
Darius, hast Du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in dreißig Tagen
etwas bitten würde von irgend einem GOTT oder Menschen, außer von
dir, dem König, allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden
sollte?
18 Der König Darius antwortete und sprach: Das ist wahr und das Gesetz
der Meder und Perser kann niemand aufheben (außer durch unseren
Heiligen GOTT, dem Hl. Herrn, dem Hl. Vater, dem Hl. König und
unserem Hl. GOTT Jesus Christus von Nazareth!). 19 Sie antworteten
und sprachen vor dem König Darius: Daniel, einer der Gefangenen aus
Juda, der achtet nicht auf Dein Gebot, das Du erlassen hast – denn: er
betet dreimal am Tag. 20 Als der König Darius das hörte, da wurde er
sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und
mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. 21 Aber: die Männer
kamen wieder zum König Darius gelaufen und sprachen zu ihm: Du weißt
doch, König Darius, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle
Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben
sollen. 22 Da befahl der König Darius, Daniel her zu bringen. 23 Und sie
warfen ihn zu den Löwen in die Grube. 24 Der König Darius aber sprach
zu Daniel: Dein Heiliger GOTT, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe
dir! 25 Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der
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Grube – den versiegelte der König Darius mit seinem eigenen Ring und
mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts Anderes mit Daniel
geschähe. 26 Und der König Darius ging weg in seinen Palast und
fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte
auch nicht schlafen. 27 Früh am Morgen, als der Tag anbrach, da stand
der König Darius auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren.
28 Und: als er zur Grube kam, da rief er Daniel mit angstvoller Stimme.
29 Und der König Darius sprach zu Daniel: Daniel, Du Knecht des
lebendigen GOTTES, hat Dich Dein Heiliger GOTT, dem du ohne
Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? 30 Daniel aber
redete mit dem König Darius: Der König Darius lebe ewig! 31 Mein
Heiliger GOTT hat seinen heiligen Engel gesandt, der den Löwen den
Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten – denn:
vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen Dich, mein König Darius: ich
habe nichts Böses getan.
32 Da wurde der König Darius sehr froh und ließ Daniel aus der Grube
heraus ziehen. 33 Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man
fand keine Verletzung an ihm – denn: er hatte seinem Heiligen GOTT
vertraut. 34 Da ließ der König Darius die Männer, die Daniel verklagt
hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern
und Frauen. 35 Ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie
und zermalmten alle ihre Knochen. 36 Da ließ der König Darius allen
Völkern und Menschen aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der
ganzen Erde schreiben: Viel Friede zuvor! 37 Das ist mein Befehl, dass
man in meinem ganzen Königreich den Heiligen GOTT Daniels fürchten
und sich vor ihm scheuen soll. 38 Denn: er ist der lebendige GOTT, der
ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft
hat kein Ende. 39 Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und
Wunder im Himmel und auf der Erde. 40 Der hat Daniel von den Löwen
errettet. 41 Und Daniel hatte eine große Macht im Königreich des Königs
Darius und auch im Königreich des Königs Kyrus von Persien: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 7 von 12.
————————————————————————
1 Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen
Traum und Gesichte auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf und
dies ist sein Inhalt: Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe,
die vier Winde unter dem heiligen Himmel wühlten das große Meer auf.
2 Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders
als das andere Tier. 3 Das erste Tier war, wie ein Löwe und hatte Flügel,
wie ein Adler. 4 Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. 5 Und es
wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt, wie ein
Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben.
6 Und siehe, ein anderes Tier, das Zweite, war gleich einem Bären. 7 Und
man sprach zu ihm: Bitte stehe auf und friss viel Fleisch! 8 Danach sah
ich und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier
Flügel, wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe
und ihm wurde eine große Macht gegeben. 9 Danach sah ich in diesem
Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und
schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich
und zermalmte und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen.
10 Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner.
11 Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes
kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner
ausgerissen wurden. 12 Und siehe, das Horn hatte Augen wie
Menschenaugen und ein Maul – das redete große Dinge. 13 Ich sah, wie
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Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. 14 Sein
Kleid war weiß, wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein, wie
Wolle und heilige Feuerflammen waren sein Thron und dessen heilige
Räder loderndes und heiliges Feuer. 15 Und von ihm ging aus ein langer
feuriger Strahl. 16 Viele dienten ihm. 17 Das heilige Gericht wurde
gehalten und die Bücher wurden aufgetan.
18 Ich merkte auf um der großen Reden willen, die das Horn redete und
ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Körper umkam und in das
Feuer geworfen wurde. 19 Und mit der Macht der anderen Tiere war es
auch aus – denn: es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein
jedes Tier leben sollte. 20 Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und
siehe, es kam Einer mit den heiligen Wolken des heiligen Himmels,
wie eines Menschensohnes und gelangte zu dem, der uralt war und
wurde vor ihn gebracht. 21 Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm
alle Völker und Menschen aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen
sollten. 22 Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein
Ende.
23 Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. 24 Und
ich ging zu Einem von denen, die dastanden und bat ihn, dass er mir
über das alles Genaueres berichtete. 25 Und er redete mit mir und sagte
mir, was es bedeutete. 26 Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche,
die auf der Erde kommen werden. 27 Aber die Heiligen des Höchsten
werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen.
28 Danach hätte ich gerne Genaueres gewusst über das vierte Tier, das
ganz anders war, als alle anderen Tiere, ganz furchtbar, mit eisernen
Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit
seinen Füßen zertrat, was übrig blieb – und über die zehn Hörner auf
seinem Haupt und über das andere Horn, das hervor brach, vor dem drei
ausfielen – und es hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete
und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. 29 Und ich sah das
Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis
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der kam, der uralt war und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten und
bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. 30 Er sprach:
Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf der Erde sein – das wird
ganz anders sein, als alle anderen drei Königreiche – es wird alle Länder
fressen, zertreten und zermalmen.
31 Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich
hervorgehen werden. 32 Nach ihnen wird ein anderer König aufkommen,
der wird ganz anders sein, als die vorigen und wird drei Könige stürzen.
33 Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten
vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern.
34 Sie werden in seine Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten
und eine halbe Zeit.
35 Danach wird das heilige Gericht gehalten werden – dann wird ihm
seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. 36 Das
heilige Reich, die heilige Macht und die heilige Gewalt über die
Königreiche unter dem ganzen heiligen Himmel wird dem Volk der
Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen heiliges Reich ewig
ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. 37 Das war
das Ende der Rede. 38 Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in
meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Gesicht gewichen –
doch behielt ich die Rede in meinem Herzen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 8 von 12.
————————————————————————
1 Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsazar erschien mir, Daniel,
ein Gesicht, nach jenem, das mir zuerst erschienen war. 2 Ich hatte ein
Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im
Land Elam am Fluss Ulai (östlich vom Fluß Tigris). 3 Und ich hob meine
Augen auf und sah und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss, der hatte
zwei hohe Hörner, doch eines war höher, als das andere Horn und das
höhere war später hervor gewachsen. 4 Ich sah, dass der Widder mit den
Hörnern stieß Westen stieß, nach Norden und nach Süden hin.
5 Und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet
werden, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. 6 Und: indem ich
darauf Acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über
die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren und der Bock hatte ein
ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. 7 Und er kam bis zu dem
Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah und er
lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu.
8 Und ich sah, dass er nahe an den Widder heran kam und voller Grimm
stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. 9 Und der
Widder hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können,
sondern, der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand konnte
den Widder von seiner Gewalt erretten. 10 Und der Ziegenbock wurde
sehr groß. 11 Als er am stärksten geworden war, da zerbrach das große
Horn und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier
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Winden des heiligen Himmels hin. 12 Und aus einem von ihnen wuchs
ein kleines Horn – das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und
nach dem herrlichen Land hin. 13 Und es wuchs bis an das heilige Heer
des heiligen Himmels und warf einige von dem Heer und von den
Sternen zur Erde und zertrat sie. 14 Ja, es wuchs bis zum Fürsten des
Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die
Wohnung seines Heiligtums.
15 Und es wurde Bosheit an dem täglichen Opfer verübt und das Horn
warf die heilige Wahrheit zu Boden. (Denn: es hatte die Überschrift der
Heiligen Schrift verändert!). 16 Und: was es tat, gelang ihm. 17 Ich hörte
einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da
redete: Wie lange gilt dieses Gesicht vom täglichen Opfer und von der
verwüstenden Bosheit und vom Heiligtum, das zertreten wird? 18 Und er
antwortete mir: Bis zweitausenddreihundert Abende (2.300) und Morgen
vergangen sind – dann wird das Heiligtum wieder gesegnet werden.
19 Und: als ich, Daniel, dieses Gesicht sah und es gerne verstanden
hätte, siehe, da stand Einer vor mir, der aussah, wie ein Mann und ich
hörte eine Menschenstimme mitten über dem Bach Ulai rufen und
sprechen: Gabriel, bitte lege diesem Mann das Gesicht aus, damit er es
versteht. 20 Und Gabriel trat nahe zu mir. 21 Ich erschrak, als er kam. 22
Er sprach zu mir: Bitte merke auf, du Menschenkind! 23 Denn: dieses
Gesicht geht auf die Zeit des Endes. 24 Und: als er mit mir redete, da
sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Gesicht.
25 Er rührte mich an und richtete mich auf, sodass ich wieder stand.
26 Und er sprach: Siehe, ich will dir kund tun, wie es gehen wird zu der
letzten Zeit des heiligen Zornes – denn: auf die Zeit des Endes geht
dieses heilige Gesicht. 27 Der Widder mit den beiden Hörnern, den du
gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien. 28 Der
Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. 29 Das große Horn
zwischen seinen Augen ist der erste König. 30 Dass aber vier an seiner
Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier
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Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig
sind, wie er. 31 Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn die bösen
Menschen überhand nehmen, da wird aufkommen ein böser und
verschlagener König. 32 Der wird mächtig sein: doch nicht so mächtig,
wie sie. 33 Er wird ungeheures Unheil anrichten und es wird ihm
gelingen, was er tut. 34 Er wird die Starken vernichten.
35 Und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen und es wird ihm
durch Betrug gelingen (anstatt Hl. Schrift, ein anderes Wort) und er wird
überheblich werden und unerwartet wird er viele verderben und wird sich
auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten – aber, er wird zerbrochen
werden ohne Zutun von Menschenhand. 36 Dieses Gesicht von den
Abenden und Morgen, das dir hiermit kund getan ist, das ist wahr – aber,
du sollst das Gesicht geheim halten – denn: es ist noch eine lange Zeit
bis dahin. 37 Und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank. 38
Danach stand ich auf und verrichtete meinen Dienst beim König: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 9 von 12.
————————————————————————
1 Im ersten Jahr des Königs Darius, des Sohnes vom König Ahasveros,
aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König
wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den
Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT geredet hatte zum heiligen Propheten Jeremia, daß
nämlich Jerusalem siebzig Jahre wüst liegen sollte. 2 Und ich kehrte mich
zum Heiligen GOTT, um zu beten und zu flehen unter Fasten in Sack und
Asche.
3 Ich betete zu dem Heiligen GOTT und bekannte und sprach: Ach, unser
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, Du großer und Heiliger GOTT,
der du Bund und Gnade bewahrst denen, die Dich lieben und Deine
heiligen Gebote halten! 4 Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind
gottlos gewesen und abtrünnig geworden: wir sind von Deinen heiligen
Geboten und heiligen Rechten abgewichen.
5 Wir gehorchten nicht Deinen heiligen Knechten, den heiligen
Propheten, die in Deinem heiligen Namen zu unseren Königen, Fürsten,
Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. 6 Du, Heiliger GOTT, bist
gerecht: wir müssen uns alle Heute schämen, die von Juda und von
Jerusalem und von ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut
sind in allen Ländern, wohin Du sie verstoßen hast um ihrer Missetat
willen, die sie an Dir begangen haben. 7 Ja, Heiliger GOTT, wir, unsere
Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir
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uns an dir versündigt haben. 8 Bei dir aber, der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT ist Barmherzigkeit und Vergebung. 9 Denn: wir sind
abtrünnig geworden und gehorchten nicht der heiligen Stimme und
wandelten nicht in Deinem heiligen Gesetz, das er uns vorlegte durch
seine heiligen Knechte, die heiligen Propheten – sondern: ganz Israel
übertrat Dein heiliges Gesetz und sie wichen ab und gehorchten Deiner
heiligen Stimme nicht. 10 Darum trifft uns auch der Fluch, den er
geschworen hat und der geschrieben steht im heiligen Gesetz des
heiligen Bruder Mose, des heiligen Knechtes unseres Heiligen GOTTES,
weil wir an ihm gesündigt haben.
11 Und: unser Heiliger GOTT hat seine heiligen Worte gehalten, die er
geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass
er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen – denn: unter dem
ganzen heiligen Himmel ist Derartiges nicht geschehen, wie in
Jerusalem. 12 Wie es geschrieben steht im heiligen Gesetz des heiligen
Propheten Mose, so ist all dieses große Unglück über uns gekommen. 13
Wir beteten auch nicht vor dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT, so dass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf Deine
heilige Wahrheit geachtet hätten.
14 Darum ist der Heilige GOTT auch bedacht gewesen auf dieses
Unglück und hat es über uns kommen lassen. 15 Denn: der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT, ist gerecht in allen seinen Werken, die
er tut – aber: wir gehorchten seiner heiligen Stimme nicht. 16 Und nun,
unser Heiliger GOTT, der Du Dein heiliges Volk aus Ägypten geführt hast
mit starker und heiliger Hand und hast Dir einen heiligen Namen
gemacht, so, wie es Heute ist. 17 Ach, unser Heiliger GOTT, um aller
Deiner heiligen Gerechtigkeit willen wende bitte ab Deinen heiligen Zorn
und heiligen Grimm von Deiner Stadt Jerusalem und Deinem heiligen
Berg. 18 Denn: wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten
unserer Väter trägt Jerusalem und Dein heiliges Volk Schmach bei allen
Menschen, die um uns her wohnen. 19 Und nun, unser Heiliger GOTT,
bitte höre das heilige Gebet Deines heiligen Knechtes und sein Flehen.
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20 Bitte lasse leuchten Dein heiliges Antlitz über Dein zerstörtes
Heiligtum um deinetwillen: Heiliger GOTT! 21 Bitte neige Dein Ohr, mein
Heiliger GOTT und höre: bitte tue Deine Augen auf und siehe an unsere
Trümmer und die Stadt, die nach Deinem heiligen Namen genannt ist. 22
Denn: wir liegen vor Dir mit unserem heiligen Gebet und vertrauen nicht
auf unsere Gerechtigkeit, sondern, auf Deine große und heilige
Barmherzigkeit. 23 Ach, Heiliger GOTT: bitte höre! 24 Ach, Heiliger
GOTT: sei bitte gnädig! 25 Ach, Heiliger GOTT, bitte merke auf! 26 Bitte
tue es und säume nicht – um deinetwillen, mein Heiliger GOTT! 27 Denn:
Deine heilige Stadt und Dein heiliges Volk ist nach Deinem Namen
genannt.
28 Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel
Sünde bekannte und mit meinem heiligen Gebet für den heiligen Berg
meines Heiligen GOTTES vor dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT, lag, eben, als ich noch so redete in meinem heiligen
Gebet, da flog der heilige Engel Gabriel, den ich zuvor in einem heiligen
Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des heiligen Abendopfers dicht an
mich heran. 29 Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach:
Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu
verhelfen. 30 Denn: als du anfingst zu beten, da erging ein heiliges Wort
und ich komme, um Dir es kund zu tun – denn: Du bist von unserem
Heiligen GOTT geliebt. 31 So merke bitte nun auf das Wort, damit du das
heilige Gesicht verstehst.
32 Siebzig Wochen sind verhängt über Dein Volk und über Deine heilige
Stadt – dann wird dem Bösen ein Ende gemacht und die Sünde abgetan
und die Schuld gesühnt und es wird eine ewige und heilige Gerechtigkeit
gebracht und dieses heilige Gesicht und die heilige Weissagung wird
erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. 33 So wisse bitte nun und
gib bitte Acht: Von der Zeit an, als das heilige Wort erging, Jerusalem
werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein König, kommt,
sind es sieben Wochen – und zweiundsechzig Wochen lang wird es
wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben.
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34 Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das
Heiligtum zerstören, aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis
zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen
ist. 35 Er wird aber vielen den Bund schwer machen eine Woche lang. 36
Und in der Mitte der Woche wird er das Schlachtopfer abschaffen. 37
Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet,
bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung
ergießen wird: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 10 von 12.
————————————————————————
1 Im dritten Jahr des Königs Kyrus von Persien wurde dem Daniel, der
Beltschazar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen
Dingen handelt. 2 Und er achtete darauf und verstand das heilige
Gesicht. 3 Zu der Zeit trauerte ich, Daniel, drei Wochen lang. 4 Ich aß
keine leckere Speise – Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund –
und ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren.
5 Und am vierundzwanzigsten Tag des ersten Monates war ich an dem
großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und ich sah und siehe, da
stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel
um seine Brust. 6 Sein Körper war: wie ein Türkis, sein heiliges Antlitz
sah aus wie ein heiliger Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine
Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer und seine Rede war, wie ein
großes Brausen. 7 Aber, ich, Daniel, sah dieses heilige Gesicht allein und
die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht: doch fiel ein großer
Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen.
8 Ich blieb allein und sah dieses große Gesicht. 9 Es blieb keine Kraft in
mir, da jede Farbe aus meinem Gesicht wich. 10 Und ich hörte seine
heilige Rede und während ich sie hörte, da sank ich ohnmächtig auf mein
Gesicht zur Erde. 11 Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir
auf und er sprach zu mir: Daniel, du von unserem Heiligen GOTT
Geliebter, merke bitte auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich
bitte auf – denn: ich bin jetzt zu dir gesandt. 12 Und: als er dies mit mir
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 957 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

redete, da richtete ich mich zitternd auf. 13 Und er sprach zu mir: Fürchte
Dich bitte nicht, Daniel – denn: von dem ersten Tag an, als du von
ganzem Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, Dich zu demütigen
vor Deinem Heiligen GOTT, da wurden Deine Worte erhört und ich wollte
kommen um Deiner Worte willen. 14 Aber: der Engelfürst des
Königreiches Persien hat mir einundzwanzig Tage widerstanden und
siehe, Michael, einer der Ersten unter den Engelfürsten, kam mir zur Hilfe
und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreiches
Persien.
15 Nun komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es Deinem Volk gehen
wird am Ende der Tage – denn: das heilige Gesicht geht auf eine ferne
Zeit. 16 Als er das alles mit mir redete, da neigte ich mein Gesicht zur
Erde und schwieg still. 17 Und siehe, einer, der einem Menschen gleich
war, rührte meine Lippen an. 18 Da tat ich meinen Mund auf und redete
und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein HERR, meine Glieder
bebten, als ich das heilige Gesicht gesehen hatte und es war keine Kraft
mehr in mir.
19 Da rührte mich abermals der an, der aussah, wie ein Mensch und
stärkte mich und sprach: Fürchte dich nicht, du von unserem Heiligen
GOTT Geliebter! 20 Friede sei mit dir! 21 Sei getrost! 22 Und: als er mit
mir redete, da ermannte ich mich und sprach: Mein HERR, bitte rede –
denn: du hast mich gestärkt. 23 Und er sprach: Weißt du, warum ich zu
dir gekommen bin? 24 Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem
Engelfürsten von Persien kämpfen und, wenn ich das hinter mich
gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland
kommen. 25 Doch zuvor will ich Dir kund tun, was geschrieben ist im
heiligen Buch der heiligen Wahrheit: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 11 von 12.
————————————————————————
1 Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des Königs Darius des
Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. 2 Und nun will ich Dir kund
tun, was gewiss geschehen soll. 3 Siehe, es werden noch drei Könige in
Persien aufstehen, der vierte aber wird größeren Reichtum haben, als
alle Anderen. 4 Und: wenn er in seinem Reichtum am Mächtigsten ist, da
wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. 5 Danach
wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen und
was er will, das wird er ausrichten.
6 Aber, wenn er empor gekommen ist, da wird sein Reich zerbrechen und
in die vier Winde des Himmels zerteilt werden, nicht auf seine
Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte – denn: sein
Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden. 7 Und der König des
Südens wird mächtig werden – aber, gegen ihn wird einer seiner Fürsten
noch mächtiger werden und herrschen – dessen Herrschaft wird groß
sein. 8 Nach einigen Jahren aber, da werden sie sich miteinander
befreunden.
9 Und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zum König des
Nordens, um die Einigkeit zu festigen. 10 Aber, sie wird keinen Erfolg
haben und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben, sondern, sie wird
preis gegeben werden samt denen, die sie gebracht haben und mit dem,
der sie erzeugt hat und mit dem, der sie zur Frau genommen hat. 11 Zu
der Zeit wird einer aus ihrem Stamm empor kommen – der wird gegen
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die Heeresmacht des Königs des Nordens ziehen und in seine Festung
eindringen und wird an ihnen seine Macht zeigen. 12 Auch wird er ihre
Götter samt den Bildern und den kostbaren Geräten aus Silber und Gold
weg führen nach Ägypten und einige Jahre von dem König des Nordens
ablassen. 13 Aber, der wird eindringen in das Reich des Königs des
Südens, jedoch: dann wieder in sein Land zurück kehren. 14 Seine
Söhne werden Krieg führen und große Heere zusammen bringen und der
eine wird kommen und wie eine Flut heran brausen und wiederum Krieg
führen bis vor seine Festung.
15 Dann wird der König des Südens ergrimmen und ausziehen und mit
dem König des Nordens kämpfen. 16 Der wird ein großes Heer
zusammen bringen, aber, das Heer wird in die Hand des Anderen
gegeben und vernichtet werden. 17 Daraufhin wird sich dessen Herz
überheben und er wird viele Menschen erschlagen – aber, er wird nicht
mächtig bleiben. 18 Denn: der König des Nordens wird wiederum ein
Heer zusammen bringen, größer, als der Vorige war: und, nach einigen
Jahren wird er ausziehen mit großer Heeresmacht.
19 Zur selben Zeit werden viele Menschen aufstehen gegen den König
des Südens. 20 Auch werden sich Abtrünnige aus Deinem Volk erheben,
eine Weissagung erfüllen und werden fallen. 21 Und der König des
Nordens wird kommen und einen Wall aufschütten und eine feste Stadt
einnehmen. 22 Und die Heere des Südens können es nicht verhindern
und sein bestes Kriegsvolk kann nicht widerstehen – sondern, der gegen
ihn zieht, wird tun, was ihm gut dünkt und niemand wird ihm widerstehen
können. 23 Er wird auch in das herrliche Land kommen und Verderben ist
in seiner Hand.
24 Und er wird seinen Sinn darauf richten, dass er mit Macht sein ganzes
Königreich bekomme und sich mit ihm vertragen und wird ihm seine
Tochter zur Frau geben, um ihn zu verderben. 25 Es wird ihm nicht
gelingen und es wird nichts daraus werden. 26 Danach wird er sich
gegen die Inseln wenden und viele von ihnen gewinnen. 27 Aber: ein
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Mächtiger wird ihn zwingen, mit dem Schmähen aufzuhören und wird ihm
seine Schmähungen heimzahlen. 28 Danach wird er sich wenden gegen
die Festungen seines eigenen Landes, denn: er wird straucheln und
fallen, so dass man ihn nirgends mehr finden wird. 29 An seiner statt wird
Einer empor kommen, der wird einen Kämmerer das herrliche Land durch
ziehen lassen, um Abgaben einzutreiben, doch, nach einigen Jahren wird
er umgebracht werden: aber, weder öffentlich noch im Kampf.
30 Dann wird an seiner statt empor kommen ein verächtlicher Mensch,
dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. 31 Der wird unerwartet
kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. 32 Und:
heran flutende Heere werden vor ihm hinweg geschwemmt und
vernichtet werden. 33 Denn: nachdem er sich mit ihm angefreundet hat,
da wird er listig handeln und herauf ziehen und mit wenigen Menschen
Macht gewinnen.
34 Unerwartet wird er in die besten Städte des Landes kommen und wird
tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben und Raub,
Beute und Güter an seine Menschen verteilen, denn: er wird nach den
aller festesten Städten trachten, aber: nur für eine befristete Zeit. 35 Und
er wird seine Macht und seinen Mut gegen den König des Südens
aufbieten mit einem großen Heer. 36 Dann wird der König des Südens
sich aufmachen zum Kampf mit einem großen, mächtigen Heer, aber, er
wird nicht bestehen – denn: es werden Pläne gegen ihn geschmiedet.
37 Und die sein Brot essen, die werden helfen, ihn zu verderben und sein
Heer zu verjagen, sodass viele erschlagen werden. 38 Und beide Könige
werden darauf bedacht sein, wie sie einander schaden können und sie
werden an einem Tisch verlogen miteinander reden. 39 Es wird ihnen
nicht gelingen, denn: das Ende ist noch auf eine andere Zeit bestimmt.
40 Danach wird er wieder heim ziehen mit großer Beute und dabei seinen
Sinn richten gegen den heiligen Bund und er wird es ausführen und in
sein Land zurück kehren. 41 Nach einer bestimmten Zeit wird er wieder
nach Süden ziehen – aber, es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie
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beim ersten Mal. 42 Denn: es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn
kommen, sodass er verzagen wird und umkehren muss. 43 Dann wird er
gegen den heiligen Bund ergrimmen und danach handeln und sich denen
zuwenden, die den heiligen Bund verlassen. 44 Und seine Heere werden
kommen und Heiligtum und Burg entsegnen und das tägliche Opfer
abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. 45 Und er wird
mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den heiligen Bund übertreten.
46 Aber, die vom Volk, die ihren Heiligen GOTT kennen, werden sich
ermannen und danach handeln. 47 Und die Verständigen im Volk werden
vielen zur Einsicht verhelfen: darüber werden sie verfolgt werden mit
Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. 48 Während sie
verfolgt werden, da wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden – aber, viele
werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. 49 Und einige von den
Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden
für die Zeit des Endes – denn: es geht ja um eine befristete Zeit.
50 Und der König wird tun, was er will und wird sich überheben und groß
tun gegen alles, was GOTT ist. 51 Und gegen den GOTT aller Götter wird
er Ungeheuerliches reden und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn
ausgewirkt hat – denn: es muss geschehen, was beschlossen ist.
52 Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten, denn: er wird weder
den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten: denn: er
wird sich über alles erheben.
53 Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren – den Gott, von
dem seine Väter nichts gewusst haben, wird er ehren mit Gold, Silber,
Edelsteinen und Kostbarkeiten. 54 Und er wird die starken Festungen
dem fremden Gott unterstellen. 55 Denen, die ihn erwählen, wird er
große Ehre antun und sie zu Herren machen über viele Menschen und
ihnen Land zum Lohn austeilen. 56 Und zur Zeit des Endes wird sich der
König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit
Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die
Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. 57 Und er wird
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in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. 58 Es
werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab und der Hauptteil der
Ammoniter. 59 Und er wird seine Hand ausbreiten nach den Ländern und
Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern, er wird Herr werden über die
goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens.
60 Libyer und Kuschiter werden ihm folgen müssen. 61 Es werden ihn
Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden und er wird mit großem
Grimm ausziehen, um viele Menschen zu vertilgen und zu verderben.
62 Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer
und dem Berg – aber, es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand
wird ihm helfen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 30. Buch: der heilige Prophet Daniel:
Kapitel 12 von 12.
————————————————————————
1 Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für Dein Volk
eintritt, sich aufmachen. 2 Denn: es wird eine Zeit so großer Trübsal sein,
wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. 3 Zu
jener Zeit wird Dein Volk errettet werden, alle, die im heiligen Buch
geschrieben stehen. 4 Und viele Menschen, die unter der Erde
schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben,
die anderen Menschen zu ewiger Schmach und Schande.
5 Und die da lehren, werden leuchten, wie des heiligen Himmels
Glanz und die viele zur heiligen Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne
immer und ewiglich. 6 Und Du, Daniel, verbirg bitte diese Worte und
versiegle bitte dieses heilige Buch bis auf die letzte Zeit. 7 Viele
Menschen werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden.
8 Und ich, Daniel, sah und siehe, es standen zwei Andere da, einer an
diesem Ufer des Stromes, der Andere an jenem Ufer.
9 Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über dem
Wasser des Stromes stand: Wann sollen denn diese großen Wunder
geschehen? 10 Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über
dem Wasser des Stromes stand. 11 Er hob seine rechte und linke Hand
auf zum heiligen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es
eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit währen soll – und: wenn die
Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, so soll dies alles
geschehen. 12 Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach:
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Mein HERR, was wird das Letzte davon sein? 13 Er sprach: Bitte gehe
hin, Daniel – denn: es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit.
14 Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die
Gottlosen werden gottlos handeln – alle Gottlosen werden es nicht
verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. 15 Und von der
Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der
Verwüstung aufgestellt wird, sind 1.290 Tage. 16 Wohl dem, der da wartet
und erreicht 1.335 Tage! 17 Du aber, Daniel, gehe bitte hin, bis das Ende
kommt und ruhe bitte, bis du auferstehst zu Deinem Erbteil am Ende der
Tage: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 31. Buch der Stücke des hl. Propheten Daniel:
Kapitel 1 von 3.
————————————————————————
1 Es war ein Mann in Babylon mit Namen Jojakim. 2 Der hatte eine Frau,
die hieß Susanna, eine Tochter Hilkijas: die war sehr schön und dazu
gottesfürchtig. 3 Denn: sie hatte fromme Eltern, die sie nach dem heiligen
Gesetz des heiligen Propheten Mose unterwiesen hatten. 4 Und Jojakim
war sehr reich und hatte einen schönen Garten an seinem Haus. 5 Und
die Juden kamen stets bei ihm zusammen, weil er der Angesehenste von
allen war.
6 Es wurden aber im selben Jahr zwei Älteste aus dem Volk als Richter
bestellt: das waren solche Menschen, von denen der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT gesagt hatte: Bosheit ging aus von Babylon und von
den Ältesten und Richtern. 7 In ihnen sah man die Führer des Volkes.
8 Die kamen täglich zu Jojakim, und, wer eine Streitsache hatte, musste
vor sie kommen. 9 Wenn das Volk mittags weg gegangen war, da pflegte
Susanna sich im Garten ihres Mannes zu gehen.
10 Als die beiden Ältesten sie täglich darin umhergehen sahen, da
entbrannten sie in Begierde nach ihr und wurden darüber zu Narren und
warfen die Augen so sehr auf sie, so dass sie nicht mehr zum heiligen
Himmel aufsehen konnten und nicht mehr an gerechte Urteile dachten.
11 Sie waren beide zugleich für sie entbrannt, verrieten jedoch einander
ihre Leidenschaft nicht und schämten sich, einander ihre Begierde zu
verraten: denn: jeder hätte sich gern zu ihr gelegt. 12 Und sie warteten
täglich gespannt auf sie, um sie nur sehen zu können. 13 Es sprach aber
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Einer zum Anderen: Komm, lasse uns heim gehen! 14 Denn: es ist nun
Essenszeit. 15 Und sie gingen hinaus und trennten sich. 16 Danach
kehrte jeder wieder um und sie kamen an derselben Stelle wieder
zusammen. 17 Als nun Einer den Anderen nach dem Grund fragte, da
bekannten sie beide ihre Begierde. 18 Danach kamen sie miteinander
überein, darauf zu warten, wann sie die Frau allein finden könnten. 19 Als
sie auf einen günstigen Tag lauerten, da kam Susanna nur mit zwei
Mägden, wie es ihre Gewohnheit war, in den Garten, um zu baden: denn:
es war sehr heiß.
17 Und es war kein Mensch im Garten außer den beiden Ältesten, die
sich heimlich versteckt hatten und auf sie lauerten. 18 Und sie sagte zu
ihren Mägden: Holt mir bitte Öl und Salben und schließt den Garten bitte
zu, damit ich baden kann! 19 Und die Mägde taten, wie sie befohlen hatte
und schlossen den Garten zu und gingen zur hinteren Tür hinaus, um ihr
zu bringen, was sie haben wollte: aber, sie sahen die Ältesten nicht,
denn: die hatten sich gut versteckt.
20 Als nun die Mägde hinaus gegangen waren, da kamen die beiden
Ältesten hervor, liefen zu ihr und sagten: Siehe, der Garten ist
zugeschlossen und niemand sieht uns und wir sind in Liebe zu dir
entbrannt – darum, sei uns bitte zu Willen! 21 Willst du aber nicht, so
werden wir Dich beschuldigen, dass wir einen jungen Mann allein bei dir
gefunden haben und dass Du Deine Mägde deshalb hinaus geschickt
hast. 22 Da jammerte Susanna und sagte: In wie großer Bedrängnis bin
ich! 23 Denn: wenn ich das tue, so bin ich des Todes: tue ich es aber
nicht, so komme ich nicht aus euren Händen.
24 Doch ich will lieber unschuldig in eure Hände fallen, als gegen den
Heiligen GOTT zu sündigen. 25 Und Susanna fing an, laut zu schreien:
aber, die Ältesten schrien gegen sie an. 26 Und der eine lief hin zu der
Tür des Gartens und öffnete sie. 27 Als nun die Menschen im Haus das
Schreien im Garten hörten, da liefen sie durch die hintere Tür herbei, um
zu sehen, was ihr widerfahren wäre. 28 Und: als die Ältesten anfingen,
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gegen sie auszusagen, da schämten sich die Diener ihretwegen sehr –
denn: so etwas war bisher nie über Susanna gesagt worden. 29 Und am
anderen Tag, als das Volk im Haus Jojakims, ihres Mannes, zusammen
kam, da kamen auch die beiden Ältesten in der schändlichen Absicht,
Susanna dem Tod zu überliefern und sie sagten vor allem Volk: Schickt
hin und lasst Susanna, die Tochter Hilkijas, Jojakims Frau, herholen! 30
Da schickten sie hin. 31 Und sie kam mit ihren Eltern und Kindern und
ihrer ganzen Verwandtschaft.
32 Sie aber war sehr schön von Gestalt: darum ließen die Bösewichte ihr
den Schleier wegreißen, mit dem sie verhüllt war, um sich an ihrer
Schönheit zu ergötzen. 33 Und alle, die bei ihr standen und sie sahen,
weinten um sie. 34 Und die beiden Ältesten traten auf mitten unter dem
Volk und legten die Hände auf ihr Haupt. 35 Sie aber weinte und hob die
Augen auf zum heiligen Himmel: denn: ihr Herz vertraute auf den
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT.
36 Und die Ältesten fingen an und sagten:
Als wir beide allein im Garten umher gingen, da kam sie hinein mit zwei
Mägden und schloss den Garten zu und schickte die Mägde fort. 37 Da
kam ein junger Mann zu ihr, der sich versteckt hatte und legte sich zu ihr.
38 Als wir aber in einem Winkel im Garten solche Schande sahen, da
liefen wir eilends hinzu und fanden sie beieinander. 39 Aber, den jungen
Mann konnten wir nicht überwältigen: denn: er war uns zu stark und stieß
die Tür auf und sprang davon. 40 Sie aber ergriffen wir und fragten, wer
der junge Mann wäre. 41 Sie wollte es uns nicht sagen. 42 Das bezeugen
wir. 43 Und das Volk glaubte den beiden als Ältesten und Richtern im
Volk und man verurteilte Susanna zum Tod.
44 Sie aber schrie mit lauter Stimme: Heiliger HERR und ewiger und
Heiliger GOTT, der du alle Heimlichkeiten kennst und alle Dinge zuvor
weißt, ehe sie geschehen, du weißt, dass diese mich zu Unrecht
beschuldigt haben. 45 Und nun siehe, ich muss sterben, obwohl ich doch
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 968 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

nicht begangen habe, was sie so bösartig gegen mich zusammen
gelogen haben: Amen 46 Und unser Heiliger GOTT erhörte ihr Rufen.
47 Und: als man sie zum Tod führte, da erweckte unser Heiliger GOTT
den Heiligen Geist eines jungen Mannes, der hieß Daniel: der fing an,
laut zu rufen: Ich will unschuldig sein an diesem Blut! 48 Und die Menge
wandte sich ihm zu und fragte ihn, was er mit solchen Worten meinte.
49 Er aber trat unter sie und sprach: Seid ihr Männer von Israel solche
Narren, dass ihr eine Tochter Israels verdammt, ehe ihr die Sache
erforscht und Gewissheit erlangt habt? 50 Kehrt bitte wieder um vor das
Gericht, denn: diese haben sie zu Unrecht beschuldigt!
51 Und die Menge kehrte eilends wieder um. 52 Und alle Ältesten sagten
zu Daniel: Setze dich her zu uns und berichte uns: denn: dir hat der
Heilige GOTT gegeben, was er sonst nur dem Alter gibt. 53 Und Daniel
sagte zu ihnen: Stellt die beiden bitte weit auseinander, so will ich jeden
für sich verhören! 54 Als nun der Eine vom Anderen getrennt war, da rief
er den Einen und sagte zu ihm: Du alter Bösewicht, jetzt treffen Dich
Deine Sünden, die Du bisher begangen hast, als Du ungerechte Urteile
gesprochen und die Unschuldigen verdammt, aber die Schuldigen los
gesprochen hast, obwohl doch der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT geboten hat: Du sollst den Unschuldigen und heiligen Gerechten
nicht töten.
55 Hast du nun diese Frau gesehen, so sage doch bitte: unter welchem
Baum hast du die zwei beieinander gefunden? 56 Er aber antwortete:
„Unter einer Linde“. 57 Da sagte Daniel: Ganz recht! 58 Mit Deiner Lüge
bringst Du Dich selbst um Dein Leben. 59 Denn: schon hat der heilige
Engel des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES von unserem
Heiligen GOTT Dein Urteil empfangen. 60 Und er ließ ihn weg bringen
und den Anderen vor sich kommen und sagte zu ihm: Du Mann nach
Kanaans und nicht nach Judas Art, die Schönheit hat Dich betört und die
Begierde hat Dein Herz verkehrt. 61 So seid ihr mit den Töchtern Israels
verfahren und sie haben euch aus Furcht zu Willen sein müssen. 62 Aber
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diese Tochter Judas hat nicht in eure Schlechtigkeit gewilligt. 63 Nun
sage mir bitte: Unter welchem Baum hast du sie beieinander ertappt? 64
Er aber antwortete: „Unter einer Eiche“. 65 Da sagte Daniel: Ganz recht!
66 Mit Deiner Lüge bringst Du Dich selbst um Dein Leben. 67 Der heilige
Engel des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES wartet schon
mit seinem heiligen Schwert, um euch beide zu vernichten. 68 Da fing
das ganze Volk an, mit lauter Stimme zu rufen und sie priesen unseren
Heiligen GOTT, der denen hilft, die auf ihn hoffen und vertrauen.
69 Und sie erhoben sich gegen die beiden Ältesten, weil Daniel sie aus
ihren eignen Worten überführt hatte, dass sie falsche Zeugen waren.
70 Und man tat mit ihnen nach dem heiligen Gesetz des heiligen
Propheten Mose, wie sie gedacht hatten, ihrem Nächsten zu tun und
tötete sie. 71 So wurde an diesem Tag unschuldiges Blut errettet. 72 Aber
Hilkija und seine Frau lobten unseren Heiligen GOTT um Susannas, ihrer
Tochter, willen, mit Jojakim, ihrem Mann und der ganzen Verwandtschaft,
dass nichts Unehrenhaftes an ihr gefunden worden war. 73 Und Daniel
wurde groß vor dem Volk von dem Tag an und blieb es auch weiterhin:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 31. Buch der Stücke des hl. Propheten Daniel:
Kapitel 2 von 3.
————————————————————————
1 Nach dem Tod eines Königs kam das Königreich an Kyrus aus Persien.
2 Und Daniel war stets um den König und war angesehener, als alle
»Freunde des Königs«. 3 Nun hatten die Babylonier einen Götzen, der
hieß Bel: dem musste man täglich opfern zwölf Sack Weizenmehl und
vierzig Schafe und sechs Eimer Wein. 4 Selbst der gestorbene König
diente dem Götzen und ging täglich hin, um ihn anzubeten: aber, Daniel
betete seinen Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT an.
5 Und der König sagte zu ihm: Warum betest du nicht auch den Bel an? 6
Er aber sagte: Ich diene nicht den Götzen, die mit Händen gemacht sind,
sondern, dem lebendigen und Heiligen GOTT, der den heiligen Himmel
und die Erde gemacht hat und ein Heiliger HERR und ein Heiliger GOTT
ist über alles, was da lebt. 6 Da sagte dieser König zu ihm: Hältst du
denn den Bel nicht für einen lebendigen GOTT? 7 Siehst du nicht, wie
viel er täglich isst und trinkt? 8 Daniel lachte und sagte: Mein König, lasse
Dich bitte nicht täuschen: denn: dieser Bel ist innen nur Ton und außen
nur Kupfer und hat noch nie etwas gegessen oder getrunken.
9 Da wurde der König zornig und ließ seine Priester rufen und sprach zu
ihnen: Werdet ihr mir nicht sagen, wer dieses Opfer verzehrt, so müsst ihr
sterben! 10 Könnt ihr aber beweisen, dass der Bel es verzehrt, so muss
Daniel sterben: denn: er hat den Bel gelästert. 11 Und Daniel sprach zum
König: Es geschehe, wie du gesagt hast. 12 Es gab aber siebzig Priester
des Bel, ohne ihre Frauen und Kinder. 13 Und der König ging mit Daniel
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in den Tempel des Bel. 14 Da sagten die Priester des Bel: Siehe, wir
wollen hinaus gehen: und du, König, sollst die Speise selbst hinstellen
und den Trank selbst mischen und hinsetzen und die Tür hinter Dir
zuschließen und mit Deinem eignen Ring versiegeln. 15 Und: wenn Du
morgen früh wieder kommst und findest, dass der Bel nicht alles verzehrt
hat, so wollen wir gerne sterben: sonst muss Daniel getötet werden, der
uns verleumdet hat.
16 Sie verließen sich aber darauf, dass sie einen geheimen Gang bis
unter den Opfertisch gemacht hatten, durch den gingen sie immer wieder
hinein und verzehrten, was da war. 17 Als nun die Priester hinaus
gegangen waren, da ließ der König dem Bel die Speise vorsetzen. 18
Aber, Daniel befahl seinen Dienern, Asche zu holen und ließ sie durch
den ganzen Tempel streuen vor dem König, als er nur noch allein drin
war. 19 Danach gingen sie hinaus und schlossen die Tür zu und
versiegelten sie mit dem Ring des Königs und gingen davon.
20 Die Priester aber gingen in der Nacht hinein nach ihrer Gewohnheit
mit ihren Frauen und Kindern und aßen und tranken alles, was da war.
21 Und früh am Morgen stand der König auf und Daniel mit ihm. 22 Und
der König fragte: Ist das Siegel unversehrt, Daniel? 23 Er aber
antwortete: Ja, mein König. 24 Und sobald die Tür aufgetan war, da sah
der König auf den Tisch und rief mit lauter Stimme: Bel, du bist ein großer
Gott und bei dir gibt es keinen Betrug, auch nicht einen!
25 Aber, Daniel lachte und hielt den König zurück, damit er nicht hinein
ging und sagte: Siehe bitte auf den Boden und erkenne, wessen
Fußtapfen das sind. 26 Der König sagte: Ich sehe die Fußtapfen von
Männern, Frauen und Kindern. 27 Da wurde der König zornig und ließ die
Priester mit ihren Frauen und Kindern ergreifen. 28 Und sie mussten ihm
die geheimen Gänge zeigen, durch die sie ein – und ausgegangen waren
und verzehrt hatten, was auf dem Tisch lag. 29 Und der König ließ sie
töten und gab den Bel in Daniels Gewalt: der zerstörte ihn und seinen
Tempel.
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30 Es gab da auch einen großen Drachen, den die Babylonier anbeteten.
31 Und der König sagte zu Daniel: Wie? 32 Willst du von dem auch
behaupten, dass er nichts als ein eherner Götze ist? 33 Siehe, er lebt ja,
denn: er isst und trinkt und du kannst nicht behaupten, dass er kein
lebendiger GOTT ist. 34 Darum bete ihn an! 35 Aber Daniel antwortete:
Ich will den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT anbeten –
denn: er ist der lebendige und Heilige GOTT.
36 Du aber, mein König, erlaube es mir, dann will ich diesen Drachen
umbringen ohne Schwert und Spieß. 37 Und der König sagte: Ja, es sei
Dir erlaubt. 38 Da nahm Daniel Pech, Fett und Haare und kochte es
zusammen und machte Fladen daraus und warf sie dem Drachen in das
Maul und der Drache zerbrach davon mitten entzwei. 39 Und Daniel
sagte: Seht, das sind eure Götter! 40 Als nun die Babylonier das hörten,
da verdross es sie sehr und sie machten einen Aufruhr gegen den König
und sagten: „Unser König ist ein Jude geworden: denn: er hat den Bel
zerstören lassen und den Drachen töten lassen und die Priester nicht am
Leben gelassen“.
41 Und sie traten vor den König und sagten: „Bitte gib uns Daniel heraus,
denn: sonst werden wir Dich und Dein ganzes Haus umbringen! 42 Als
nun der König sah, dass sie mit Gewalt auf ihn eindrangen, da musste er
ihnen Daniel heraus geben. 43 Und sie warfen ihn zu den Löwen in den
Graben: darin lag er sechs Tage lang. 44 Und es waren sieben Löwen im
Graben: denen gab man täglich zwei Menschen und zwei Schafe. 45
Aber, während dieser Tage gab man ihnen nichts, damit sie Daniel
fressen sollten.
46 Es war aber ein heiliger Prophet, Habakuk, in Judäa: der hatte einen
Brei gekocht und Brot zubereitet in eine tiefe Schüssel und ging damit auf
das Feld, um es den Schnittern zu bringen. 47 Und der heilige Engel des
Heiligen GOTTES sprach zum heiligen Propheten Habakuk: Bitte bring
das Essen, das du trägst, zum heiligen Bruder Daniel nach Babel in den
Löwengraben. 48 Und der heilige Prophet Habakuk antwortete: „Unser
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heiliger GOTT, ich habe die Stadt Babel noch nie gesehen und weiß
nicht, wo dieser Graben ist“. 49 Da trug ihn der heilige Engel des Heiligen
GOTTES nach Babel und setzte ihn oben am Graben nieder. 50 Und der
heilige Prophet Habakuk rief: Daniel, Daniel: bitte nimm das Essen, das
dir unser Heiliger GOTT gesandt hat! 51 Und Daniel sprach: unser
Heiliger GOTT: du denkst ja noch an mich und verlässt die nicht, die Dich
lieben! 52 Und er stand auf und aß. 53 Aber, der heilige Engel unseres
Heiligen GOTTES brachte den heiligen Propheten Habakuk sogleich
wieder an seinen Ort.
54 Und der König kam am siebten Tag, um Daniel zu beklagen. 55 Als er
zum Graben kam und hinein schaute, siehe, da saß Daniel mitten unter
den Löwen. 56 Und der König rief laut: HERR, Du GOTT Daniels: du bist
ein großer GOTT und es gibt keinen anderen außer Dir! 57 Und er ließ
ihn aus dem Graben ziehen. 58 Aber: die Anderen, die seinen Tod gewollt
hatten, die ließ er in den Graben werfen und sie wurden sofort vor seinen
Augen von den Löwen verschlungen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 31. Buch der Stücke des hl. Propheten Daniel:
Kapitel 3 von 3.
————————————————————————
1 Der heilige Bruder Asarja stand mitten im glühenden Ofen und tat
seinen Mund auf und betete:
Gelobt seist du, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, du Heiliger
GOTT unserer Väter und Dein heiliger Name soll gepriesen und
verherrlicht werden in Ewigkeit! 2 Denn: du bist gerecht in allem, was du
an uns getan hast: alle Deine heiligen Werke sind beständig und Deine
heiligen Wege sind gerade und alle Deine heiligen Gerichte sind gerecht.
3 Du tust uns recht, dass du uns bestraft hast mit all den Strafen, die du
über uns hast ergehen lassen und über Jerusalem, die heilige Stadt
unserer Väter: ja, du tust recht mit alledem um unserer Sünden willen.
4 Denn: wir haben gesündigt und böse gehandelt, weil wir von dir
gewichen sind und wir haben in allem schwer gesündigt. 5 Deinen
heiligen Geboten haben wir nicht gehorcht, noch sie bewahrt und haben
nicht getan, wie du uns befohlen hast, damit es uns gut gehen sollte.
6 Darum hast du recht daran getan, dass Du das alles über uns hast
kommen lassen und uns das alles angetan hast und uns übergeben hast
den Händen unserer Feinde: der gottlosen, abtrünnigen Widersacher und
dem ungerechten, grausamsten König auf der Erde. 7 Und nun dürfen wir
unseren Mund nicht auftun: so sehr sind Deine heiligen Freunde und alle,
die Dich fürchten, zuschanden und zu Spott geworden. 8 Aber, dennoch
verstoße uns bitte nicht ganz um Deines heiligen Namens willen und
verwirf bitte Deinen heiligen Bund nicht und nimm Deine heilige
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Barmherzigkeit bitte nicht von uns, um Abrahams, Deines geliebten
Knechtes willen und um Deines heiligen Freundes Isaak und Israels
willen, Deiner Heiligen, denen Du verheißen hast, ihre Nachkommen zu
mehren, wie die Sterne am Himmel, und, wie den Sand am Ufer des
Meers. 9 Denn: unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, wir sind
geringer geworden als alle Heiden und sind Heute die Verachtetsten auf
der ganzen Erde um unserer Sünden willen. 10 Wir haben jetzt keinen
Fürsten, Propheten noch Vorsteher mehr und weder Brandopfer, noch
Schlachtopfer, noch Räucherwerk und haben keine Stätte, wo wir vor dir
opfern und Gnade finden könnten: sondern, mit betrübtem Herzen und
demütigem Geist kommen wir vor dich, als brächten wir Brandopfer von
Widdern und Rindern und tausenden Schafen. 11 So wollest du es als
unser Opfer Heute vor dir gelten und wohlgefällig sein lassen: denn: du
lässt nicht zuschanden werden, die auf dich hoffen.
12 Und nun kommen wir mit ganzem Herzen und suchen dein heiliges
Angesicht mit heiliger Furcht. 13 Darum lasse uns bitte nicht zuschanden
werden: sondern, tue bitte mit uns, Heiliger GOTT, nach deiner heiligen
Gnade und nach deiner großen und heiligen Barmherzigkeit! 14 Bitte
errette uns nach deinen heiligen Wundertaten und gib bitte deinem
heiligen Namen die heilige Ehre, so dass sich alle schämen müssen, die
deinen heiligen Knechten Leid antun und alle zuschanden werden mit
ihrer großen Macht und ihre Gewalt zerstört wird, damit sie erfahren,
dass du, Heiliger GOTT, allein der Heilige GOTT bist und herrlich auf dem
ganzen Erdkreis: Amen.
15 Und die Diener des Königs Nebukadnezars, die sie in den Ofen
geworfen hatten, hörten nicht auf, zu heizen und die Flamme, etwa
neunundvierzig Ellen hoch, schlug oben aus dem Ofen, fraß um sich und
verbrannte die Chaldäer, die sie vor dem Ofen erreichte. 16 Aber, der
heilige Engel des Heiligen GOTTES war zugleich mit dem heiligen Bruder
Asarja und denen, die bei ihm waren, in den Ofen gestiegen und hatte die
Feuerflamme aus dem Ofen heraus gestoßen und ließ es mitten im Ofen
so sein, als ob ein Wind wehte, der kühlen Tau bringt. 17 So rührte das
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Feuer sie überhaupt nicht an und fügte ihnen weder Schmerz noch
Schaden zu. 18 Da fingen die vier Männer, wie mit einem Mund an zu
singen, zu preisen und lobten unseren Heiligen GOTT in dem Ofen und
sprachen:
Gelobt seist du, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, du
Heiliger GOTT unserer Väter und sollst gepriesen und hoch gerühmt
werden ewiglich! 19 Gelobt sei dein herrlicher und heiliger Name und soll
gepriesen und hoch gerühmt werden ewiglich! 20 Gelobt seist du in
deinem heiligen und herrlichen Tempel und sollst gepriesen und hoch
gerühmt werden ewiglich! 21 Gelobt seist du, der du sitzt über den
heiligen Cherubim und siehst in die Tiefen und sollst gepriesen und hoch
gerühmt werden ewiglich! 22 Gelobt seist du auf deinem königlichen und
heiligenThron und sollst gepriesen und hoch gerühmt werden ewiglich!
23 Gelobt seist du in der Feste des heiligen Himmels und sollst gepriesen
und hoch gerühmt werden ewiglich!
24 Lobt den Heiligen GOTT: alle seine heiligen Werke (Buch führen) und
preist und rühmt ihn ewiglich! 25 Ihr im heiligen Himmel, lobt den Heiligen
GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich! 26 Lobt den Heiligen GOTT, ihr
heiligen Engel des Heiligen GOTTES: preist und rühmt ihn ewiglich!
27 Alles Wasser oben am heiligen Himmel, lobt den Heiligen GOTT:
preist und rühmt ihn ewiglich! 28 Alle Heerscharen des Heiligen
GOTTES, lobt den Heiligen GOTT, preist und rühmt ihn ewiglich!
29 Sonne und Mond, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn
ewiglich! 30 Alle Sterne am heiligen Himmel, lobt den Heiligen GOTT:
preist und rühmt ihn ewiglich!
31 Regen und Tau, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich!
32 Alle Winde, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich!
33 Feuer und Hitze, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn
ewiglich! 34 Frost und Kälte, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn
ewiglich! 35 Tropfen und Flocken, lobt den Heiligen GOTT: preist und
rühmt ihn ewiglich! 36 Tag und Nacht, lobt den Heiligen GOTT: preist und
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rühmt ihn ewiglich! 37 Licht und Finsternis, lobt den Heiligen GOTT: preist
und rühmt ihn ewiglich! 38 Eis und Frost, lobt den Heiligen GOTT, preist
und rühmt ihn ewiglich! 39 Reif und Schnee, lobt den Heiligen GOTT:
preist und rühmt ihn ewiglich! 40 Blitze und Wolken, lobt den Heiligen
GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich! 41 Die Erde lobe den Heiligen
GOTT: sie preise und rühme ihn ewiglich! 42 Berge und Hügel, lobt den
Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich! 43 Alles, was auf der Erde
wächst, lobe den Heiligen GOTT: preise und rühme ihn ewiglich! 44 Ihr
Quellen, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich! 45 Meer
und Wasserströme, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn
ewiglich!
46 Walfische und alles, was sich im Wasser regt, lobt den Heiligen GOTT:
preist und rühmt ihn ewiglich! 47 Alle Vögel unter dem Himmel, lobt den
Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich! 48 Alle zahmen und wilden
Tiere, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich! 49 Ihr
Menschenkinder, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich!
50 Israel, lobe den Heiligen GOTT: preist und rühme ihn ewiglich! 51 Ihr
Priester des Heiligen GOTTES: lobt den Heiligen GOTT, preist und rühmt
ihn ewiglich!
52 Ihr heiligen Freunde des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, lobt den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich! 53 Ihr
Geister und Seelen der heiligen Gerechten, lobt den Heiligen GOTT:
preist und rühmt ihn ewiglich! 54 Ihr Heiligen und die ihr von Herzen
demütig seid, lobt bitte den Heiligen GOTT: preist und rühmt ihn ewiglich!
55 Daniel, Hananja, Asarja und Mischaël, bitte lobt den Heiligen GOTT:
preist und rühmt ihn ewiglich! 56 Denn: er hat uns erlöst aus dem
Totenreich und uns errettet vom Tod: er hat uns befreit aus dem
glühenden Ofen und hat uns mitten aus dem Feuer gerissen. 57 Dankt
dem Heiligen GOTT: denn: er ist freundlich und seine Güte währt
ewiglich. 58 Alle, die den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT
fürchten, bitte lobt den Heiligen GOTT, preist ihn und rühmt, dass seine
Güte ewiglich währt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 1 von 14.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, das geschehen ist zum heiligen Propheten Hosea, dem Sohn
Beeris, zur Zeit des Usija, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda
und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel.
2 Als der Heilige GOTT anfing zu reden durch den heiligen Propheten
Hosea, da sprach er zu ihm: Bitte gehe hin und nimm ein Hurenweib und
Hurenkinder – denn: das Land läuft vom Heiligen GOTT weg der Hurerei
nach. 3 Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblajims, zur Frau
– die wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. 4 Und der Heilige
GOTT sprach zu ihm: Bitte nenne ihn Jesreel – denn: es ist nur noch eine
kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jesreel heim suchen am Haus
Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen.
5 Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene
Jesreel.
6 Und sie wurde abermals schwanger und gebar eine Tochter. 7 Und er
sprach zu ihm: Bitte nenne sie Lo – Ruhama – denn: ich will mich nicht
mehr über das Haus Israel erbarmen, sondern, ich will sie weg werfen.
8 Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen:
ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Rüstung, Pferd und
Wagen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 2 von 14.
————————————————————————
1 Es wird das Volk der Israeliten sein. 2 Und es soll geschehen, die ihr
einst »nicht ein Volk« wart, nun aber »unseres Heiligen GOTTES Volk«
seid und einst nicht in der heiligen Gnade wart, nun aber in der heiligen
Gnade seid (1. Kephas Brief, Kapitel 2, Vers 7, NT.). 3 Denn: es werden
die Judäer und die Israeliten zusammen kommen und sie werden sich ein
gemeinsames Haupt erwählen und aus dem Land herauf ziehen – denn:
der heilige Tag unseres Heiligen GOTTES wird ein großer und heiliger
Tag sein. 4 Sagt euren heiligen Brüdern, sie seien mein heiliges Volk und
zu euren heiligen Schwestern, sie seien in heiligen Gnaden.
5 Fordert bitte von eurer Mutter – sie ist ja nicht meine Frau und ich bin
nicht ihr Mann! – dass sie die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Gesicht
weg tue und die Zeichen ihrer Ehebrecherei zwischen ihren
Brüsten, damit ich sie nicht nackt ausziehe und hinstelle, wie sie war, als
sie geboren wurde und ich sie nicht mache, wie eine Wüste und wie ein
dürres Land und sie nicht vor Durst sterben lasse! 6 Und ich will mich
ihrer Kinder nicht erbarmen, denn: sie sind Hurenkinder.
7 Ihre Mutter ist eine Hure und die sie getragen hat, treibt es schändlich
und spricht: Ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und
Wasser geben, Wolle und Flachs, Öl und Trank. 8 Darum siehe, ich will
ihr den Weg mit Dornen versperren und eine Mauer ziehen, dass sie
ihren Pfad nicht finden soll. 9 Und: wenn sie ihren Liebhabern nachläuft
und sie nicht einholen kann und wenn sie nach ihnen sucht und sie nicht
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finden kann, so wird sie sagen: Ich will wieder zu meinem früheren Mann
gehen – denn: damals ging es mir besser, als jetzt. 10 Aber: sie will nicht
erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und
viel Silber und Gold, das sie dem Baal zu Ehren gebraucht haben.
11 Darum will ich mein Korn und meinen Wein mir wieder nehmen zu
seiner Zeit und meine Wolle und meinen Flachs ihr entreißen, womit sie
ihre Blöße bedeckt. 12 Dann will ich ihre Scham aufdecken vor den
Augen ihrer Liebhaber und niemand soll sie aus meiner Hand erretten.
13 Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen,
Neumonden, Sabbaten und allen ihren Feiertagen. 14 Ich will ihre
Weinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt: »Das ist
mein Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben.« 15 Ich will eine
Wildnis aus ihnen machen, so dass die Tiere des Feldes sie fressen
sollen. 16 So will ich heim suchen an ihr die Tage der Baale, an denen sie
Räucheropfer darbringt und sich mit Stirnreifen und Halsbändern
schmückt und ihren Liebhabern nachläuft, mich aber vergisst, sprach der
Heilige GOTT.
17 Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und
freundlich mit ihr reden. 18 Dann will ich ihr von dorther ihre Weinberge
geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. 19 Und dorthin
wird sie willig folgen, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägypten zog.
20 Alsdann, sprach der Heilige GOTT, wirst du mich nennen »Mein
Mann« und nicht mehr »Mein Baal«. 21 Denn: ich will die Namen der
Baale von ihrem Mund weg tun, daß man ihrer Namen nicht mehr
gedenken soll.
22 Und ich will zur selben Zeit für sie einen heiligen Bund schließen mit
den Tieren auf dem Feld, mit den Vögeln unter dem heiligen Himmel und
mit den kleinen Tieren des Erdbodens und will Bogen, Schwert und
Rüstung im Land zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. 23 Ich
will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit und ich will mich mit dir
verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit.
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24 Ja, in heiliger Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst
den Heiligen GOTT erkennen. 25 An jenem Tag will ich antworten,
sprach der Heilige GOTT, ich antworte dem heiligen Himmel und der
heilige Himmel antwortet der Erde und die Erde antwortet mit Korn, Wein
und Öl. 26 Und ich will ihn mir in das Land einsäen und mich erbarmen
über Lo – Ruhama und ich will sagen zu Lo – Ammi: »Du bist mein
heiliges Volk«, und er wird sagen: »Du bist mein Heiliger GOTT.« 27
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 3 von 14.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sprach zu mir: Bitte
gehe noch einmal hin und wirb um eine ehebrecherische Frau, wie denn
der Heilige GOTT um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden
Göttern kehren. 2 Und ich kaufte sie mir für fünfzehn Silberstücke und
fünfzehn Scheffel Gerste und sprach zu ihr: Lange Zeit sollst du bleiben,
ohne zu huren und ohne einem Mann anzugehören und auch ich will
nicht zu dir eingehen.
3 Denn: lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Obere
bleiben und ohne Opfer. 4 Danach werden sich die Israeliten bekehren
und den Heiligen GOTT, ihren Heiligen GOTT suchen und werden mit
Zittern zu dem Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT und seiner
heiligen Gnade kommen in der letzter Zeit: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 4 von 14.
————————————————————————
1 Hört, ihr Israeliten, des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES heiliges Wort! 2 Denn: der Heilige GOTT hat die Ursache, zu
schelten, die im Land wohnen – denn: es ist keine Treue, keine Liebe und
keine Erkenntnis unseres Heiligen GOTTES im Land, sondern,
Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand
genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen Blutschuld.
3 Darum wird das Land dürre stehen und alle seine Bewohner werden
dahin welken: auch die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem
heiligen Himmel und die Fische im Meer werden weg gerafft werden.
4 Doch: soll man niemand schelten, noch zurecht weisen, sondern, allein
Dich, die Priester, habe ich zu schelten. 5 Darum sollst du bei Tag fallen
und der Prophet soll des Nachts neben Dir fallen und auch Deine Mutter
will ich dahin geben. 6 Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. 7
Denn: du hast die Erkenntnis verworfen: darum will ich dich auch
verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst.
8 Du vergisst das heilige Gesetz Deines Heiligen GOTTES – darum will
auch ich Deine Kinder vergessen. 9 Je mehr ihrer werden, desto mehr
sündigen sie gegen mich – darum will ich ihre Ehre zuschanden machen.
10 Sie nähren sich von den Sündopfern meines Volkes und sind begierig
nach seiner Schuld. 11 Darum soll es dem Priester gehen, wie dem Volk
– denn: ich will sein Tun heim suchen und ihm vergelten, wie er es
verdient: Sie werden essen und nicht satt werden, Hurerei treiben und
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sich nicht mehren, weil sie den Heiligen GOTT verlassen haben und ihn
nicht achten. 12 Hurerei und Wein machen toll. 13 Mein Volk befragt sein
Holz und sein Stab soll ihm antworten – denn: der Geist der Hurerei
verführt sie, dass sie mit ihrer Hurerei ihrem Heiligen GOTT weg laufen.
14 Oben auf den Bergen opfern sie und auf den Hügeln räuchern sie
unter den Eichen, Linden und Buchen – denn: ihr Schatten erquickt. 15
Darum werden eure Töchter auch zu Huren und eure Bräute zu
Ehebrecherinnen. 16 Ich will es auch nicht wehren, wenn eure Töchter zu
Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen werden, weil ihr selbst
abseits geht mit den Huren und mit den Tempeldirnen opfert und so das
törichte Volk zu Fall kommt.
17 Willst du, Israel, schon huren, so soll Juda sich nicht auch
verschulden! 18 Geht bitte nicht hin nach Gilgal und kommt bitte nicht
hinauf nach Bet – Awen und schwört nicht: So wahr der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT lebt! 19 Denn: Israel läuft dahin, wie eine tolle
Kuh: soll da der Heilige GOTT sie weiden lassen, wie ein Lamm auf
freiem Feld? 20 Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt: so lasse es bitte
da hin fahren. 21 Sie haben sich der Schwelgerei und Hurerei ergeben:
ihre Schamlosen haben Lust an der Schande. 22 Der Wind mit seinen
Flügeln wird sie fassen und über ihrem Opfer sollen sie zuschanden
werden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 5 von 14.
————————————————————————
1 So hört nun bitte dies, ihr Priester und merkt auf, du Haus Israel und
nimm bitte zu Ohren, du Haus des Königs! 2 Denn: euch ist das heilige
Recht anvertraut! 3 Ihr aber seid eine Schlinge für Mizpa geworden und
ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor und eine tiefe Grube zu Schittim:
darum muss ich sie allesamt strafen. 4 Ich kenne Ephraim gut und Israel
ist vor mir nicht verborgen: Ephraim ist nun eine Hure und Israel unrein.
5 Ihre bösen Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem
Heiligen GOTT – denn: sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem
Herzen und den Heiligen GOTT kennen sie nicht. 6 Wider Israel zeugt
seine Bosheit: darum sollen Israel und Ephraim fallen um ihrer Schuld
willen: auch Juda soll mit ihnen fallen. 7 Alsdann werden sie kommen mit
ihren Schafen und Rindern, den Heiligen GOTT zu suchen, aber, ihn
nicht finden werden – denn: er hat sich von ihnen gewandt.
8 Sie sind dem Heiligen GOTT untreu und zeugen fremde Kinder: darum
werden sie zugrunde gehen mit ihrem Erbteil. 9 Blast bitte die Posaune
zu Gibea, ja, trompetet zu Rama, ja, ruft laut zu Bet – Awen: Man ist
hinter dir her, Benjamin! 10 Denn: Ephraim soll zur Wüste werden zur
Zeit, wenn ich sie strafen werde. 11 Davor habe ich die Stämme Israels
treulich gewarnt. 12 Die Oberen von Juda sind denen gleich, die die
Grenze verrücken: darum will ich meinen heiligen Zorn über sie
ausschütten, wie Wasser. 13 Ephraim leidet Gewalt: zertreten ist das
heilige Recht – denn: es gefiel ihm, dem Nichtigen nach zu laufen. 14 Ich
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bin für Ephraim, wie eine Motte und für das Haus Juda, wie eine Made.
15 Als aber Ephraim seine Krankheit und Juda seine Wunde fühlte, da
zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum König Jareb. 16 Aber: der
kann euch nicht helfen, noch eure Wunde heilen. 17 Denn: ich bin für
Ephraim, wie ein Löwe und für das Haus Juda, wie ein junger Löwe. 18
Ich zerreiße sie und gehe davon: ich schleppe sie weg und niemand kann
sie retten. 19 Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld
erkennen und mein heiliges Angesicht suchen, wenn es ihnen böse
ergeht: so werden sie mich suchen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 6 von 14.
————————————————————————
1 »Kommt, wir wollen wieder zum Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT – denn: er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns
geschlagen, so wird er uns auch verbinden. 2 Er macht uns lebendig
nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm
leben werden. 3 Bitte lasst uns darauf Acht haben und danach trachten,
den Heiligen GOTT zu erkennen – denn: er wird hervor brechen, wie die
schöne Morgenröte und wird zu uns kommen, wie ein heiliger Regen, wie
ein Spätregen, der das Land feuchtet.«
4 Was soll ich dir tun, Ephraim? 5 Was soll ich dir tun, Juda? 6 Denn:
eure Liebe ist, wie eine Wolke am Morgen, und, wie der Tau, der
frühmorgens vergeht. 7 Darum schlage ich drein durch die Propheten und
töte sie durch die Worte meines Mundes, dass mein heiliges Recht wie
das heilige Licht hervor komme. 8 Denn: Ich habe Wohlgefallen an
Barmherzigkeit und nicht am Opfer.« Ich bin gekommen, die Sünder zu
rufen und nicht die Gerechten.
9 Sie haben den Bund übertreten bei Adam: dort wurden sie mir untreu.
10 Gilead ist eine Stadt voller böser Menschen: befleckt von Blutschuld.
11 Und die Gruppen der Priester sind, wie die Räuber, die da lauern auf
die Menschen: sie morden auf dem Weg, der nach Sichem geht, ja,
Schandtaten vollbringen sie. 12 Ich sehe im Haus Israel, wovor mir graut
– denn: da treibt Ephraim Hurerei und Israel macht sich unrein. 13 Auch
Juda wird noch eine Ernte vor sich haben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 7 von 14.
————————————————————————
1 Wenn ich meines Volkes Geschick wenden und Israel heilen will, so
zeigt sich erst die Sünde Ephraims und die Bosheit Samarias, wie sie Lug
und Trug treiben und die Diebe einsteigen und die Räuber auf der Straße
plündern. 2 Dennoch wollen sie nicht einsehen, daß ich alle ihre Bosheit
merke. 3 Ich sehe aber ihr böses Tun wohl, das sie allenthalben treiben.
4 Sie erfreuen den König mit ihrer Bosheit und Obere mit ihren Lüge: sie
sind allesamt Ehebrecher, glühend, wie ein Backofen, den der Bäcker
heizt, wenn er den Teig ausgeknetet hat und ihn durchsäuern und
aufgehen lässt. 5 »Heute ist unseres Königs Fest!« 6 Da werden die
Oberen toll vom Wein und er zieht die Spötter zu sich.
7 Denn: ihr Herz ist in heißer Glut, wie ein Backofen, wenn sie Böses
ersinnen. 8 Ihr Grimm schläft die ganze Nacht, aber, am Morgen brennt
er lichterloh. 9 Allesamt sind sie erhitzt, wie ein Backofen, sodass sie ihre
Richter fressen: ja, alle ihre Könige fallen und es ist keiner unter ihnen,
der mich anruft. 10 Ephraim mengt sich unter die Völker: Ephraim ist wie
ein Kuchen, den niemand umwendet.
11 Fremde nehmen seine Kraft, doch er will es nicht merken: seine Haare
sind schon grau geworden, doch er will es nicht merken. 12 Wider Israel
zeugt seine Bosheit, dennoch bekehren sie sich nicht zum Heiligen
GOTT und fragen auch trotz alledem nicht nach ihm. 13 Denn: Ephraim
ist wie eine törichte Taube, die sich leicht locken lässt. 14 Jetzt rufen sie
Ägypten an und dann laufen sie nach Assur. 15 Aber: indem sie hin und
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 989 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

her laufen, da will ich mein Netz über sie werfen und sie herunter holen,
wie Vögel unter dem heiligen Himmel und ich will sie strafen, wie es ihrer
Gemeinde verkündet ist. 16 Wehe ihnen, dass sie von mir weichen! 17
Sie sollen vertilgt werden – denn: sie sind abtrünnig geworden von mir.
18 Ich wollte sie wohl erlösen – aber, sie reden Lügen wider mich.
19 Auch rufen sie mich nicht von ganzem Herzen an, sondern, machen
ein Weinen auf ihren Lagern.
20 Sie ritzen sich wund um Korn und Wein, aber mir sind sie
ungehorsam. 21 Ich lehre sie Zucht und stärke ihren Arm – aber, sie
sinnen Böses gegen mich. 22 Sie bekehren sich, aber nicht recht,
sondern, sind, wie ein schlaffer Bogen. 23 Darum werden ihre Oberen
durch das Schwert fallen wegen der Frechheit ihrer Zungen. 24 Das soll
ihnen in Ägypten zum Spott werden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 8 von 14.
————————————————————————
1 Stoße bitte laut in die Posaune! 2 Es kommt über das heilige Haus des
Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES, wie ein Adler, weil sie
meinen heiligen Bund übertreten und sich gegen meine heiligen Gebote
auflehnen. 3 Wohl schreien sie zu mir: »Du bist mein Heiliger GOTT –
wir, Israel, kennen dich.« 4 Doch, Israel verwirft das Gute – darum soll
der Feind sie verfolgen. 5 Sie machen Könige, aber ohne mich – sie
setzen Obere ein und ich darf es nicht wissen. 6 Aus ihrem Silber und
Gold machen sie Götzen, damit sie ja bald ausgerottet werden!
7 Dein Kalb, Samaria, verwerfe ich. 8 Mein heiliger Zorn ist gegen sie
entbrannt. 9 Wie lange soll das noch andauern? 10 Sie können doch
nicht ungestraft bleiben: die Söhne Israel. 11 Ein Goldschmied hat das
Kalb gemacht und es kann doch kein Gott sein – darum soll das Kalb
Samarias zerpulvert werden (der heilige Auftrag, alle Götzen zu
zerstören). 12 Denn: sie säen Wind und werden Sturm ernten. 13 Ihre
Saat soll nicht aufgehen – was dennoch aufwächst, bringt kein Mehl –
und, wenn es etwas bringen würde, sollen Fremde es verschlingen.
14 Verschlungen wird Israel – die Heiden gehen mit ihnen um, wie mit
einem Gefäß, das niemand haben will – denn: sie laufen nach Assur,
einsam, wie ein Wildesel und Ephraim prahlt mit Geschenken. 15 Auch,
wenn sie unter den Heiden austeilen, will ich sie doch jetzt einsammeln
und sie sollen es bald müde werden, Könige und Obere zu salben.
16 Ephraim hat sich viele Altäre gemacht – aber, sie sind ihm zur Sünde
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geworden. 17 Wenn ich ihm auch noch so viele meiner heiligen Gebote
aufschreibe, so werden sie doch geachtet, wie eine fremde Lehre.
18 Wenn sie auch viel opfern und Fleisch herbringen und essen es, so
hat doch der Heilige GOTT kein Gefallen daran, sondern, er will ihrer
Schuld gedenken und ihre Sünden heim suchen. 19 Sie sollen bitte
wieder zurück nach Ägypten! 20 Israel vergisst seinen Schöpfer und baut
Paläste und Juda macht viele feste Städte – aber: ich will Feuer (ein
heiliges Licht) in seine Städte senden, das soll seine Paläste (die
sogenannte „Kirchen“) verzehren: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 9 von 14.
————————————————————————
1 Du darfst Dich nicht freuen, Israel, noch rühmen, wie die Völker – denn:
du läufst mit deiner Hurerei deinem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT weg: gern nimmst du Lohn auf allen Tennen. 2 Darum
sollen Tenne und Kelter sie nicht nähren und der Wein soll ihnen fehlen.
3 Sie sollen nicht bleiben im Land des Heiligen GOTTES: sondern,
Ephraim muss wieder nach Ägypten und muss in Assyrien Unreines
essen. 4 Dort werden sie dem Heiligen GOTT kein Trankopfer vom Wein
bringen und ihre Schlachtopfer werden ihm nicht wohl gefällig sein.
5 Ihr Brot soll sein, wie das Brot der Trauernden, an dem unrein werden
alle, die davon essen – denn: ihr Brot müssen sie für sich allein essen,
doch es soll nicht in des Heiligen GOTTES Haus gebracht werden. 6 Was
wollt ihr dann in den Festzeiten und an den Feiertagen des Heiligen
GOTTES tun? 7 Siehe, sie müssen fort wegen der Verwüstung. 8
Ägypten wird sie sammeln und Memfis sie begraben. 9 Nesseln werden
wachsen, wo jetzt ihr kostbares Silber ist und Dornen in ihren Hütten.
10 Die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die Zeit der Vergeltung –
dessen wird Israel inne werden. 11 »Ein Narr ist der Prophet und
wahnsinnig der Mann des Geistes!« 12 Ja, um deiner großen Schuld und
um der großen Anfeindung willen! 13 Ephraim spähte wohl aus nach
meinem Heiligen GOTT – aber, nun stellen sie dem Propheten Fallen auf
allen seinen Wegen und Anfeindung selbst im Haus seines Heiligen
GOTTES. 14 Tief verdorben ist ihr Tun, wie in den Tagen von Gibea –
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darum wird er ihrer Schuld gedenken und ihre Sünden heim suchen.
15 Ich fand Israel, wie Trauben in der Wüste und sah eure Väter, wie die
ersten Feigen am Feigenbaum – aber, hernach gingen sie zum Baal –
Peor und gelobten sich dem schändlichen Abgott und wurden so zum
Gräuel, wie ihre Liebhaber.
16 Darum muss die Herrlichkeit Ephraims, wie ein Vogel weg fliegen,
dass sie weder gebären, noch tragen, noch schwanger werden sollen.
17 Und: wenn sie ihre Kinder auch großzögen, will ich sie doch kinderlos
machen, sodass kein Mensch mehr da ist. 18 Ja, wehe ihnen, wenn ich
von ihnen gewichen bin! 19 Als ich Ephraim sah, da war es herrlich
gepflanzt wie Tyrus – aber, nun muss es seine Kinder heraus geben dem
Totschläger. 20 Ach, Heiliger GOTT, bitte gib ihnen – was willst du ihnen
geben?
21 Bitte gib ihnen unfruchtbare Körper und versiegende Brüste! 22 All
ihre Bosheit geschieht zu Gilgal – dort werde ich ihnen Feind. 23 So will
ich sie um ihres bösen Tuns willen aus meinem Haus stoßen und ihnen
keine Liebe mehr erweisen – denn: alle ihre Oberen sind abtrünnig.
24 Ephraim ist geschlagen, seine Wurzel ist verdorrt, sodass sie keine
Frucht mehr bringen können. 25 Auch, wenn sie gebären würden, will ich
doch die ersehnte Frucht ihres Körpers töten. 26 Mein Heiliger GOTT
wird sie verwerfen, weil sie ihn nicht hören wollen und sie sollen unter
den Heiden umher irren: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 10 von 14.
————————————————————————
1 Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt. 2 Aber,
je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie: wo das Land am
besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. 3 Ihr Herz ist
falsch – nun wird sie ihre Schuld treffen. 4 Ihre Altäre sollen zerbrochen
und ihre Steinmale zerstört werden. 5 Schon müssen sie sagen: Wir
haben keinen König, denn: wir fürchteten den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT nicht. 6 Was kann uns der König nun helfen?
7 Sie reden und schwören falsch und schließen Bündnisse und ihr Recht
grünt, wie giftiges Kraut auf allen Furchen im Feld. 8 Die Einwohner von
Samaria sorgen sich um das Kalb zu Bet – Awen. 9 Sein Volk trauert
darum und seine Götzenpfaffen zittern um seine Herrlichkeit – denn: sie
wird von ihnen weg geführt. 10 Ja, das Kalb wird nach Assyrien gebracht
zum Geschenk für den König Jareb. 11 So muss Ephraim zuschanden
werden und Israel beschämt sein trotz seiner Klugheit. 12 Denn: der
König von Samaria ist dahin, wie Schaum auf dem Wasser.
13 Die Höhen zu Awen sind verwüstet, auf denen sich Israel versündigte:
Disteln und Dornen wachsen auf ihren Altären. 14 Und sie werden sagen:
Ihr Berge: bedeckt uns!, und: Ihr Hügel, fallt über uns! 15 Israel, du hast
seit den Tagen von Gibea gesündigt – dort standen sie gegen mich auf.
16 Sollte darum nicht in Gibea der Krieg über sie kommen wegen der
bösen Menschen? 17 Ich werde sie züchtigen nach meinem Willen –
Völker sollen gegen sie versammelt werden, wenn ich sie strafen werde
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wegen ihrer vielfältigen Sünde. 18 Ephraim war eine junge Kuh, daran
gewöhnt, gern zu dreschen. 19 Aber, ich habe ihm ein Joch auf seinen
schönen Nacken gelegt – ich will Ephraim einspannen: Juda soll pflügen
und Jakob eggen. 20 Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der
Liebe! 21 Pflügt bitte ein Neues, solange es Zeit ist, den Heiligen GOTT
zu suchen, bis er kommt und die heilige Gerechtigkeit über euch regnen
lässt!
22 Ihr aber pflügt Böses und erntet Bosheit und eßt Lügenfrüchte. 23
Weil Du dich nun verläßt auf deinen Weg und auf die Menge deiner
Helden, darum soll sich ein Lärm erheben in deinem Volk, so dass alle
deine Festungen zerstört werden, gleichwie Schalman zerstörte Bet –
Arbeel damals im Krieg, als die Mutter zerschmettert wurde samt den
Kindern. 24 So soll es euch auch zu Bethel ergehen um eurer großen
Bosheit willen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 11 von 14.
————————————————————————
1 Als Israel jung war, da hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus
Ägypten – aber, wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und
opfern den Baalen und räuchern den Bildern. 2 Ich lehrte Ephraim gehen
und nahm ihn auf meine Arme – aber, sie merkten es nicht, wie ich ihnen
half. 3 Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe
gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen
Nahrung, so dass sie nicht wieder nach Ägypten zurück kehren sollten. 4
Nun aber, muss Assur ihr König sein – denn: sie wollen sich nicht
bekehren. 5 Darum soll das heilige Schwert über ihre Städte kommen
und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens
willen. 6 Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren, und, wenn man ihnen
predigt, so richtet sich keiner auf. 7 Wie kann ich dich preis geben,
Ephraim und dich ausliefern, Israel? 8 Wie kann ich dich preis geben
gleich Adma und dich zurichten wie Zebojim? 9 Mein Herz ist anderen
Sinnes: alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. 10 Ich will nicht tun nach
meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. 11 Denn: ich
bin euer Heiliger GOTT und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir
und will nicht kommen, zu verheeren. 12 Alsdann wird man dem Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT nachfolgen. 13 Und: wenn er reden
wird, so werden zitternd herbei kommen seine Söhne und Töchter von
Westen her. 14 Und auch aus Ägypten kommen sie erschrocken, wie
Vögel und aus dem Land Assur, wie Tauben – und ich will sie wieder
wohnen lassen in ihren Häusern, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 12 von 14.
————————————————————————
1 In Ephraim ist allenthalben Lüge wider mich und im Haus Israel falscher
Gottesdienst. 2 Aber auch Juda hält nicht fest an unserem Heiligen
GOTT und an dem Heiligen, der treu ist. 3 Ephraim weidet Wind und läuft
dem Ostwind nach und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat. 4 Sie
schließen mit Assur einen Bund und bringen Öl nach Ägypten. 5 Darum
wird der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT mit Juda rechten. 6 Er
wird Jakob heim suchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach
seinem Tun.
7 Er hat schon im Mutterkörper seinen Bruder betrogen und im
Mannesalter mit unserem Heiligen GOTT gekämpft. 8 Er kämpfte mit
dem heiligen GOTT und siegte: er weinte und bat ihn. 9 Dann hat er ihn
zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet: Heiliger HERR Jesus
Christus ist sein Name. 10 So bekehre dich nun zu deinem Heiligen
GOTT, halte fest an der heiligen Barmherzigkeit und dem heiligen Recht
und hoffe stets auf deinen Heiligen GOTT!
11 Wie Kanaans Händler hat Ephraim eine falsche Waage in seiner Hand
und betrügt gern – denn: er spricht: Ich bin reich und ich habe genug! 12
Bei all meinen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist.
13 Ich aber, der Heilige GOTT bin dein Heiliger GOTT von Israel her und
will dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie in der Wüstenzeit. 14 Ich
rede wieder zu den heiligen Propheten und ich bin es, der viel
Offenbarung gibt und durch die heiligen Propheten sich kund tut. 15 In
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Gilead verüben sie Gräuel, darum werden sie zunichte und zu Gilgal
opfern sie Stiere, darum sollen ihre Altäre werden, wie Steinhaufen an
den Furchen im Feld. 16 Jakob musste fliehen in das Land Aram und
Israel musste um eine Frau dienen und um eine Frau musste er die
Herde hüten. 17 Aber, hernach führte der Heilige GOTT durch einen
heiligen Propheten Israel aus Ägypten und durch einen heiligen
Propheten ließ er sie hüten. 18 Nun hat ihn Ephraim bitter erzürnt –
darum wird ihr Blut über sie kommen und unser Heiliger GOTT wird ihnen
vergelten die Schmach, die sie ihm antun: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 13 von 14.
————————————————————————
1 Solange Ephraim nach meinem heiligen Gebot redete, da war er
erhoben in Israel. 2 Danach versündigte er sich durch Baal und starb
dahin. 3 Dennoch sündigen sie weiter: Aus ihrem Silber gießen sie Bilder,
wie sie sich es erdenken, Götzen, die doch nur Schmiedewerk sind. 4
Dann sagen sie von ihnen: Wer die Kälber küssen will, der soll Menschen
opfern. 5 Darum werden sie sein, wie eine Wolke am Morgen und wie der
Tau, der frühmorgens vergeht – ja, wie Spreu, die von der Tenne verweht
wird und wie Rauch aus dem Fenster. 6 Ich bin der der Heilige HERR und
unser Heiliger GOTT, von Israel her und du solltest keinen anderen
GOTT kennen, als mich und keinen anderen Heiland, als mich allein.
7 Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste. 8 Aber, als sie geweidet
wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, da erhob sich ihr Herz:
darum vergessen sie mich. 9 So will ich für sie wie ein Löwe werden und
wie ein Panther am Weg auf sie lauern. 10 Ich will sie anfallen, wie eine
Bärin, der ihre Jungen genommen sind und will ihr verstocktes Herz
zerreißen und will sie dort wie ein Löwe fressen und die wilden Tiere
sollen sie zerreißen.
11 Israel, du bringst dich in das Unglück – denn: dein Heil steht
allein bei mir. 12 Wo ist dein König, der Dir helfen kann in allen deinen
Städten und deine Richter, von denen du sagtest: Gib mir bitte einen
König und Obere? 13 Ich gebe dir Könige in meinem Zorn und will sie dir
nehmen in meinem Grimm. 14 Die Schuld Ephraims ist zusammen
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1000 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

gebunden und seine Sünde ist sicher verwahrt. 15 Wehen kommen, so
dass er geboren werden soll und er wird ein verständiges Kind. 16 Aber,
ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tod erretten. 17 Tod, ich
will Dir ein Gift sein – Totenreich, ich will Dir eine Pest sein – Rache
kenne ich nicht mehr. 18 Denn: wenn Ephraim auch zwischen den
Brüdern Frucht bringt, so wird doch ein Ostwind vom Heiligen GOTT aus
der Wüste herauf fahren, so dass sein Brunnen vertrocknet und seine
Quelle versiegt und er wird rauben seinen Schatz und alles kostbare
Gerät: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 32. Buch des heiligen Propheten HOSEA:
Kapitel 14 von 14.
————————————————————————
1 Samaria wird wüst werden – denn: es ist seinem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT ungehorsam. 2 Sie sollen durch das heilige
Schwert fallen. 3 Bekehre dich bitte, Israel, zu dem Heiligen GOTT –
denn: du bist gefallen um deiner Schuld willen. 4 Nehmt bitte diese
heiligen Worte mit euch und bekehrt euch bitte zum Heiligen GOTT und
sprecht zu ihm: Vergib uns bitte alle Sünde und tu uns wohl, so wollen wir
opfern die Frucht unseres Mundes: Amen. 5 Assur soll uns nicht helfen –
wir wollen nicht mehr auf den Pferden reiten, auch nicht mehr sagen zu
den Werken unserer Hände: »Ihr seid unser Gott.« 6 Denn: bei dir finden
wir die verwaiste und heilige Gnade. 7 So will ich ihre Abtrünnigkeit
wieder heilen – gerne will ich sie lieben – denn: mein Zorn soll sich von
ihnen wenden. 8 Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll,
wie eine Lilie und seine Wurzeln sollen ausschlagen, wie eine Linde und
seine Zweige sich ausbreiten, so dass es so schön sei wie ein Ölbaum
und so guten Geruch gebe, wie die Linde. 9 Und sie sollen wieder unter
meinem Schatten sitzen – von Korn sollen sie sich nähren und blühen
wie ein Weinstock. 10 Man soll sie bitte rühmen wie den Wein vom
Libanon. 11 Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? 12 Ich will dich
erhören und führen: ich will sein wie eine grünende Tanne und von mir
erhältst Du deine Früchte. 13 Wer ist weise, dass er dies versteht und
klug, dass er dies einsieht? 14 Denn: die heiligen Wege des Heiligen
GOTTES sind richtig und die heiligen Gerechten wandeln darauf – aber,
die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 33. Buch: der heilige Prophet JOEL:
Kapitel 1 von 4.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuëls. 2 Bitte hört
dies, ihr Ältesten und merkt auf, alle Bewohner des Landes, ob solches
geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väter Zeiten! 3 Sagt bitte
euren Kindern davon und lasst es euren Kindern ihren Kindern sagen und
diese wiederum ihren Nachkommen: Was die Raupen übrig lassen, das
fressen die Heuschrecken, und, was die Heuschrecken übrig lassen, das
fressen die Käfer und was die Käfer übrig lassen, das frisst das
Geschmeiß.
4 Wacht bitte auf, ihr Trunkenen und weint, alle Weinsäufer, um den
süßen Wein: denn: er ist euch vor eurem Mund weg genommen! 5 Denn:
es zieht herauf in mein Land ein Volk, mächtig und ohne Zahl: das hat
Zähne, wie die Löwen und Backenzähne, wie die Löwinnen. 6 Es
verwüstet meinen Weinstock und frisst meinen Feigenbaum kahl, schält
ihn ganz und gar ab, dass seine Zweige weiß dastehen.
7 Weine, wie eine Jungfrau, die Trauer anlegt um ihres Bräutigams willen!
8 Denn: Trankopfer gibt es nicht mehr im heiligen Haus des Heiligen
GOTTES (das heilige Abendmahl) und die heiligen Priester, des Heiligen
GOTTES heilige Diener trauern. 9 Das Feld ist verwüstet und der Acker
ausgedörrt: das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich da und
das Öl kläglich. 10 Die Ackermenschen sind traurig und die Weingärtner
weinen um den Weizen und um die Gerste, weil es aus der Ernte auf
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dem Feld nichts mehr werden kann, weil der Weinstock verdorrt ist und
der Feigenbaum verwelkt, auch die Granatbäume, Palmbäume und
Apfelbäume, ja, alle Bäume auf dem Feld sind verdorrt. 10 So ist die
Freude der Menschen zum Weinen geworden. 11 Umgürtet euch und
klagt, ihr heiligen Priester, weint, ihr Diener des heiligen Altars! 12
Kommt, bitte behaltet auch im Schlaf das Trauergewand an, ihr Diener
unseres Heiligen GOTTES! 13 Denn: Brandopfer und Trankopfer gibt es
nicht mehr im heiligen Haus unseres Heiligen GOTTES.
14 Sagt bitte ein Fasten an und ruft die heilige Gemeinde zusammen! 15
Versammelt bitte die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum
heiligen Haus des Heiligen GOTTES und betet bitte zum Heiligen GOTT:
Oh, wehe des Tages! 16 Denn: der heilige Tag des Heiligen GOTTES ist
nahe und kommt, wie ein Verderben vom Allmächtigen. 17 Ist nicht die
Speise vor unseren Augen weg genommen und vom heiligen Haus
unseres Heiligen GOTTES die heilige Freude und die heilige Wonne?
18 Der Same ist unter der Erde verdorrt und die Kornhäuser stehen wüst
und leer und die Scheunen zerfallen: denn: das Getreide ist verdorben.
19 Oh, wie jammert das Tier! 21 Die Rinder sehen kläglich aus, denn: sie
haben keine Weide und die Schafe verschmachten. 22 Oh, Heiliger
GOTT, dich rufe ich an: denn: das Feuer hat die Auen in der Steppe
verbrannt und die Flamme hat alle Bäume auf dem Feld angezündet.
23 Es schreien auch die wilden Tiere zu dir, denn: die Wasserbäche sind
ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 33. Buch: der heilige Prophet JOEL:
Kapitel 2 von 4.
————————————————————————
1 Bitte blast die Posaune zum heiligen Zion, bitte ruft laut auf meinem
heiligen Berg! 2 Bitte erzittert, alle Bewohner des Landes! 3 Denn: der
Tag des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES kommt und ist
nahe: ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag und ein nebliger
Tag! 4 Gleichwie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so
kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht
gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten für und für.
5 Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine
brennende Flamme. 6 Das Land ist vor ihm, wie der Garten Eden, aber,
nach ihm, wie eine wüste Einöde und niemand wird ihm entgehen. 7 Sie
sind gestaltet wie Pferde und rennen auf ihnen. 8 Sie sprengen daher
über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und, wie eine Flamme
prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist.
9 Die Völker werden sich vor ihm entsetzen und fast jedes Gesicht
erbleicht.
10 Sie werden laufen, wie Helden und die Mauern ersteigen, wie Krieger:
ein jeder zieht unentwegt voran und weicht von seiner Richtung nicht.
11 Keiner wird den Anderen drängen, sondern, ein jeder zieht auf seinem
Weg daher: sie durchbrechen die feindlichen Waffen und dabei reißt ihr
Zug nicht ab. 12 Sie werden sich stürzen auf die Stadt und die Mauern
erstürmen, in die Häuser steigen sie ein und wie ein Dieb kommen sie
durch die Fenster. 13 Vor ihm erzittert das Land und bebt der heilige
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Himmel, Sonne und Mond werden finster und die Sterne halten ihren
Schein zurück. 14 Denn: der Heilige GOTT wird seinen Donner vor
seinem Heer erschallen lassen: denn: sein Heer ist sehr groß und
mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. 15 Ja, der heilige Tag des
Heiligen GOTTES ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen?
16 Doch, auch jetzt noch, sprach der Heilige GOTT: „Bitte bekehrt euch
zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen!“
17 Denn: er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es
gereut ihn bald die Strafe. 18 Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und
er einen heiligen Segen zurück lässt, sodass ihr opfern könnt das
Trankopfer dem Heiligen GOTT. 19 Bitte blast die Posaune zum heiligen
Zion: bitte sagt ein Fasten an und ruft die heilige Gemeinde zusammen!
20 Bitte versammelt das heilige Volk, bitte heiligt die Gemeinde, bitte
sammelt die Ältesten, bitte bringt zusammen die Kinder und die
Säuglinge!
21 Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem
Gemach! 22 Bitte lasst die heiligen Priester, des Heiligen GOTES Diener,
weinen zwischen der heiligen Vorhalle und dem heiligen Altar und sagen:
Heiliger GOTT, bitte schone dein heiliges Volk und lasse bitte dein Erbteil
nicht zuschanden werden, dass die Heiden über sie spotten! 23 Warum
willst du unter den Völkern sagen lassen: Wo ist nun ihr Heiliger GOTT?
24 Dann wird der Heilige GOTT um sein Land eifern und sein heiliges
Volk verschonen.
25 Und der Heilige GOTT wird antworten und zu seinem heiligen Volk
sagen: Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken,
dass ihr genug daran haben sollt und ich will euch nicht mehr unter den
Heiden zuschanden werden lassen. 26 Fürchte dich bitte nicht, liebes
Land, sondern, sei bitte fröhlich und getrost, denn: der Heilige GOTT
kann auch Gewaltiges tun. 25 Fürchtet euch bitte nicht, ihr Tiere auf dem
Feld: denn: die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre
Früchte bringen und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich
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tragen. 26 Und ihr, heiligen Kinder des heiligen Zions, freut euch bitte und
seid fröhlich im Heiligen GOTT, der euch gnädigen Regen gibt und euch
herab sendet Frühregen und Spätregen, wie zuvor, so dass die Tennen
voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen.
27 Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken,
Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das
ich unter euch schickte.
28 Ihr sollt genug zu essen haben und den heiligen Namen des Heiligen
GOTTES, preisen, der heilige Wunder unter euch getan hat und mein
heiliges Volk soll nicht mehr zuschanden werden. 29 Und ihr sollt es
erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und daß ich, der Heilige GOTT
bin und sonst keiner mehr und mein heiliges Volk soll nicht mehr
zuschanden werden: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1007 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 33. Buch: der heilige Prophet JOEL:
Kapitel 3 von 4.
————————————————————————
1 Und: nach diesem Vorgehen will ich meinen Heiligen Geist ausgießen
über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure
Alten sollen Träume haben und eure jungen Menschen sollen Gesichte
sehen. 2 Auch will ich zur selben Zeit über die heiligen Knechte und
Mägde meinen Heiligen Geist ausgießen. 3 Und ich will heilige
Wunderzeichen geben am heiligen Himmel und auf der Erde: Blut, Feuer
und Rauchdampf.
4 Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden,
ehe der große und heilige Tag des Heiligen GOTTES kommt. 5 Und es
soll geschehen: Wer des Heiligen GOTTES heiligen Namen anrufen wird,
der soll errettet werden. 6 Denn: auf dem heiligen Berg Zion und zum
heiligen Jerusalem wird Errettung sein, wie der Heilige GOTT verheißen
hat und bei den Entronnenen, die der Heilige GOTT berufen wird: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 33. Buch: der heilige Prophet JOEL:
Kapitel 4 von 4.
————————————————————————
1 Denn: siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick
Judas und Jerusalems wenden werde, alle Heiden zusammen zu bringen
und will sie in das Tal Joschafat hinab führen und will dort mit ihnen
rechten wegen meines heiligen Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie
es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben: sie
haben das Los um mein heiliges Volk geworfen und haben die Kinder für
eine Hure hingegeben und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken.
2 Und ihr aus Tyrus und Sidon und aus allen Gebieten der Philister, was
habt ihr mit mir zu tun? 3 Wollt ihr mir es heim zahlen?
4 Wohlan, zahlt mir es bitte heim, so will ich es euch eilends und bald
heim zahlen auf euren Kopf. 5 Mein Silber und Gold habt ihr genommen
und meine schönen Kleinode in eure Tempel gebracht und dazu habt ihr
auch die Menschen von Juda und Jerusalem den Griechen verkauft, um
sie weit weg von ihrem Land zu bringen. 6 Siehe, ich will sie kommen
lassen aus dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt und will es euch heim
zahlen auf euren Kopf und will nun eure Söhne und eure Töchter
verkaufen in die Hand der Menschen von Juda: die sollen sie denen in
Saba, einem Volk in fernen Ländern, verkaufen: denn: der Heilige HERR
und unser Heiliger GOTT hat es geredet. 7 Ruft dies bitte aus unter den
Heiden! 8 Bitte bereitet euch zum heiligen Krieg! 9 Bietet die Starken auf!
10 Bitte lasst her kommen und hinauf ziehen alle Kriegsmenschen!
11 Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln
Spieße! 12 Der Schwache spreche: Ich bin stark! 13 Auf, alle Heiden
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ringsum: bitte kommt und versammelt euch! – denn: dahin führe du sie
hinab, Heiliger GOTT, deine Starken! 14 Die Heiden sollen sich
aufmachen und herauf kommen zum Tal Joschafat: denn: dort will ich
sitzen und richten alle Heiden ringsum. 15 Greift bitte zur Sichel, denn:
die Ernte ist reif! 16 Kommt und tretet, denn: die Kelter ist voll: die Kufen
laufen über, denn: ihre Bosheit ist groß!
17 Es werden die Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der
Entscheidung, denn: des Heiligen GOTTES heiliger Tag ist nahe im Tal
der Entscheidung. 18 Sonne und Mond werden sich verfinstern und die
Sterne halten ihren Schein zurück. 19 Und der Heilige GOTT wird aus
dem heiligen Zion sprechen und aus dem heiligen Jerusalem seine
heilige Stimme hören lassen, so dass der heilige Himmel und die Erde
erbeben werden. 20 Aber, seinem heiligen Volk wird der Heilige GOTT
eine heilige Zuflucht sein und eine heilige Burg den Israeliten.
21 Und ihr sollt es erfahren, daß ich, der Heilige GOTT, zum heiligen Zion
auf meinem heiligen Berg wohne. 22 Dann wird das heilige Jerusalem
heilig sein und kein Fremder wird mehr hindurch ziehen. 23 Zur selben
Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel von Milch
fließen und alle Bäche in Juda werden voll von Wasser sein. 24 Und es
wird eine heilige Quelle ausgehen vom heiligen Haus des Heiligen
GOTTES, die wird das Tal Schittim bewässern.
25 Aber, das Ägypten soll wüst werden und Edom eine Einöde, um der
Bosheit willen an den Menschen von Juda, weil sie unschuldiges Blut in
ihrem Land vergossen haben. 26 Juda soll für immer bewohnt werden
und Jerusalem für und für. 27 Und ich will ihr Blut nicht ungesühnt lassen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 1 von 9.
————————————————————————
1 Dies ist es, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war,
gesehen hat über Israel zur Zeit Usijas, des Königs von Juda und
Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, zwei Jahre
vor dem Erdbeben. 2 Und er sprach: Der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT wird aus dem heiligen Zion sprechen und seine heilige
Stimme aus dem heiligen Jerusalem hören lassen, dass die Auen der
Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird.
3 So sprach der Heilige GOTT: Um drei, ja um vier Bosheiten willen derer
von Damaskus will ich sie nicht schonen, weil sie Gilead mit eisernen
Dreschschlitten gedroschen haben: sondern, ich will ein Feuer schicken
in das Haus Hasaëls, das soll die Paläste Ben – Hadads verzehren.
4 Und: ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen und die Einwohner
aus Bikat – Awen und den, der das Zepter hält, aus Bet – Eden ausrotten
und das Volk von Aram soll nach Kir weg geführt werden, sprach der
Heilige GOTT.
5 So sprach der Heilige GOTT: Um drei, ja um vier Bosheiten willen derer
von Gaza will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle weg
geführt und an Edom ausgeliefert haben: sondern, ich will ein Feuer in
die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren. 6 Und
ich will die Einwohner aus Aschdod und den, der das Zepter hält, aus
Aschkelon ausrotten und meine Hand gegen Ekron wenden und es soll
umkommen, was von den Philistern noch übrig ist, sprach unser Heiliger
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GOTT. 7 So sprach der Heilige GOTT: Um drei, ja um vier Bosheiten
willen derer von Tyrus will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen
alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht
haben: sondern, ich will ein Feuer in die Mauern von Tyrus schicken, das
soll seine Paläste verzehren.
8 So sprach der Heilige GOTT: Um drei, ja um vier Bosheiten willen derer
von Edom will ich sie nicht schonen, weil sie ihren Bruder mit dem
Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort
wüten in ihrem Zorn und an ihrem Grimm ewig festhalten: sondern, ich
will ein Feuer schicken nach Teman, das soll die Paläste von Bozra
verzehren.
9 So sprach der Heilige GOTT: Um drei, ja um vier Bosheiten willen derer
von Ammon will ich sie nicht schonen, weil sie die Schwangeren in Gilead
aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern: sondern, ich will ein
Feuer anzünden in den Mauern Rabbas, das soll seine Paläste
verzehren, wenn man das Kriegsgeschrei erhebt am Tag der Schlacht,
wenn das Wetter kommt am Tag des Sturmes. 10 Da wird dann ihr König
samt seinen Oberen gefangen weg geführt werden, sprach der Heilige
GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 2 von 9.
————————————————————————
1 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Um drei, ja um
vier Bosheiten willen derer von Moab will ich sie nicht schonen, weil sie
die Beine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche: sondern, ich
will ein Feuer schicken nach Moab, das soll die Paläste von Kerijot
verzehren und Moab soll sterben im Schreien und Posaunenhall. 2 Und
ich will den Herrscher unter ihnen ausrotten und alle ihre Oberen samt
ihn töten, sprach der Heilige GOTT.
3 Um drei, ja um vier Bosheiten willen derer von Juda will ich sie nicht
schonen, weil sie des Heiligen GOTTES heiliges Gesetz verachten und
seine heiligen Ordnungen nicht halten und sich von ihren Lügengötzen
verführen laßen, denen ihre Väter nachgefolgt sind, sondern: ich will ein
Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste von Jerusalem verzehren.
4 So sprach der Heilige GOTT: Um drei, ja um vier Bosheiten willen derer
von Israel will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld
und die Armen für ein Paar Schuhe verkaufen.
5 Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden
vom Weg. 6 Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen
heiligen Namen zu entheiligen. 7 Und bei allen Altären schlemmen sie auf
den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Geld der Bestraften im
Haus ihres Gottes. 8 Dabei habe ich den Amoriter vor ihnen her vertilgt,
der so hoch war, wie die Zedern und so stark, wie die Eichen und ich
vertilgte oben seine Frucht und unten seine Wurzel. 9 Auch habe ich
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euch aus Ägypten geführt und vierzig Jahre in der Wüste geleitet, damit
ihr der Amoriter Land besäßet. 10 Und ich habe aus euren Söhnen
heilige Propheten erweckt und Gottgesegnete aus eurer jungen
Mannschaft. 11 Ist es nicht so, ihr Israeliten?, sprach der Heilige GOTT.
12 Aber: ihr gebt den Gottgesegneten Wein zu trinken und gebietet den
heiligen Propheten und sprecht: Ihr sollt nicht weissagen!
13 Siehe, ich will es unter euch schwankend machen, wie ein Wagen voll
Garben schwankt, sodass, wer schnell ist, nicht entfliehen, noch der
Starke etwas vermögen soll und der Mächtige soll nicht sein Leben retten
können. 14 Die Bogenschützen sollen nicht standhalten, und, wer schnell
laufen kann, soll nicht entrinnen, und, wer da reitet, der soll sein Leben
nicht retten, und, wer unter den Starken der Mannhafteste ist, soll nackt
entfliehen müßen an jenem Tag, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 3 von 9.
————————————————————————
1 Bitte hört, was der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT wider euch
redet, ihr Israeliten, wider alle Geschlechter, die ich aus Ägypten geführt
habe: Aus allen Geschlechtern auf der Erde habe ich allein euch erkannt,
darum will ich auch an euch heim suchen alle eure Sünde. 2 Können
etwa zwei miteinander wandern: sie seien denn einig untereinander?
3 Brüllt etwa ein Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? 4 Schreit etwa
ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? 5 Fällt
etwa ein Vogel zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist? 6 Oder, springt eine
Falle auf von der Erde, sie habe denn etwas gefangen?
7 Bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich
nicht? 8 Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Heilige GOTT nicht
tut? 9 Unser Heiliger GOTT tut alles: er offenbare bitte denn seinen
heiligen Ratschluss den heiligen Propheten: seinen heiligen Knechten.
10 Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? 11 Unser Heiliger
GOTT: wer sollte nicht ein heiliger Prophet werden?
12 Verkündigt bitte in den Palästen von Aschdod und in den Palästen im
Land Ägypten und sprecht: Sammelt euch auf den Bergen um Samaria
und seht, welch ein großes Schreien und Unrecht darin ist! 13 Sie achten
kein heiliges Recht, sprach der Heilige GOTT: sie sammeln Schätze von
Bosheit und Raub in ihren Palästen. 14 Darum sprach unser Heiliger
GOTT: Man wird dieses Land rings umher bedrängen und dich von deiner
Macht herunter reißen und deine Häuser plündern: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 4 von 9.
————————————————————————
1 Bitte hört dieses heilige Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf dem Berg
Samarias seid und den Geringen Gewalt antut und beachtet nicht die
Armen und sprecht zu euren Herren: Bringt bitte her, lasst uns saufen!
2 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat geschworen bei seiner
heiligen Heiligkeit: Siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch
heraus ziehen wird mit Angeln, und, was von euch übrig bleibt, mit
Fischhaken.
3 Und ihr werdet zu den Mauerlücken hinaus müssen, eine jede vor sich
hin und zum Hermon weg geschleppt werden, sprach der Heilige GOTT.
4 Ja, kommt her nach Bethel und treibt die Sünde und nach Gilgal, um
noch viel mehr zu sündigen! 5 Bringt eure Schlachtopfer am Morgen und
eure Zehnten am dritten Tag, räuchert bitte Sauerteig zum Dankopfer und
ruft freiwillige Opfer aus und verkündet sie: denn: so habt ihr es gern, ihr
Israeliten, sprach unser Heiliger GOTT!
6 Ich habe euch in allen euren Städten müßige Zähne gegeben und
Mangel an Brot in allen euren Orten: dennoch bekehrt ihr euch nicht zu
mir, sprach der Heilige GOTT. 7 Auch habe ich euch den Regen
vorenthalten, als noch drei Monate waren bis zur Ernte und ich ließ
regnen über eine Stadt und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen: ein
Acker wurde beregnet und der andere Acker, der nicht beregnet wurde,
verdorrte. 8 Und es zogen zwei, drei Städte zu einer Stadt, um Wasser zu
trinken und konnten nicht genug finden: dennoch bekehrt ihr euch nicht
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zu mir, sprach der Heilige GOTT. 9 Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit
Getreidebrand: auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten und
Weinbergen, auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs: dennoch
bekehrt ihr euch nicht zu mir, sprach der Heilige GOTT. 10 Ich schickte
unter euch die Pest, wie in Ägypten: ich tötete eure junge Mannschaft
durch das heilige Schwert und ließ eure Pferde gefangen wegführen und
ich ließ den Gestank eures Heerlagers in eure Nasen steigen: dennoch
bekehrt ihr euch nicht zu mir, sprach der Heilige GOTT.
11 Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie ich Sodom und Gomorra
zerstörte, so dass ihr wart, wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer
gerissen wird: dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, sprach der Heilige
GOTT. 12 Darum will ich es weiter so mit dir machen, Israel! 13 Weil ich
es denn weiter so mit dir machen will, so bereite dich vor, Israel, und
begegne bitte deinem Heiligen GOTT! 14 Denn: siehe, er ist es, der die
Berge macht und den Wind schafft: er zeigt dem Menschen, was er im
Sinn hat. 15 Er macht die Morgenröte und die Finsternis, er tritt einher auf
den Höhen der Erde – er heißt »Heiliger HERR JESUS CHRISTUS«:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 5 von 9.
————————————————————————
1 Bitte hört zu, ihr vom Hause Israel, dieses heilige Wort: denn: ich muss
dieses heilige Klagelied über euch anstimmen: die Jungfrau Israel ist
gefallen, so dass sie nicht wieder aufstehen wird: sie ist zu Boden
gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe. 2 Denn: so sprach der
Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Die Stadt, aus der eintausend
zum Kampf ausziehen, soll nur hundert übrig behalten und aus der
hundert ausziehen, die soll nur zehn übrig behalten im Haus Israel.
3 Denn: so sprach der Heilige GOTT zum Haus Israel: Bitte sucht mich,
so werdet ihr leben.
4 Bitte sucht nicht Bethel und kommt nicht nach Gilgal und geht nicht
nach Beerscheba, denn: Gilgal wird gefangen weg geführt werden und
Bethel wird zunichte werden. 5 Bitte sucht den Heiligen GOTT, so werdet
ihr leben, so daß er nicht daher fahre über das Haus Josef, wie ein
verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann zu Bethel: die ihr das
heilige Recht in Wermut verkehrt und die heilige Gerechtigkeit zu Boden
stoßt.
6 Der das Siebengestirn und den Orion macht, der aus der Finsternis den
Morgen macht und aus dem Tag die finstere Nacht, der das Wasser im
Meer herbei ruft und schüttet es auf den Erdboden – er heißt »Heiliger
HERR Jesus Christus« – der über den Starken Verderben kommen läßt
und bringt Verderben über die feste Stadt. 7 Sie sind dem gram, der sie
im Tor zurecht weist und verabscheuen den, der ihnen die heilige
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Wahrheit sagt. 8 Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von
ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen,
die ihr von Quadersteinen gebaut habt und den Wein nicht trinken, den
ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. 9 Denn: ich kenne eure
Bosheiten, die so viel sind und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die
heiligen Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen
im Tor unterdrückt. 10 Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen:
denn: es ist eine böse Zeit.
11 Sucht das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr leben könnt, so wird
der Heilige GOTT bei euch sein, wie ihr rühmt. 12 Hasst bitte das Böse
und liebt das Gute: richtet bitte das heilige Recht auf im Tor, vielleicht wird
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT doch gnädig sein denen, die
von Josef übrig bleiben. 13 Darum, sprach der Heilige GOTT: Es wird in
allen Gassen Wehklagen sein und auf allen Straßen wird man sagen:
»Wehe, wehe!«
14 Und man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum
Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann. 15 In allen Weinbergen
wird Wehklagen sein: denn: ich will unter euch fahren, sprach der Heilige
GOTT. 16 Wehe denen, die des Heiligen GOTTES Tag herbei wünschen!
17 Was soll er euch? 18 Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie
und mag eure Versammlungen nicht riechen. 19 Und: wenn ihr mir auch
Brandopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure
fetten Dankopfer nicht ansehen. 20 Tue bitte weg von mir das Spielen
deiner Lieder: denn: ich mag dein Harfenspiel nicht hören!
21 Es ströme aber bitte das heilige Recht, wie Wasser und die heilige
Gerechtigkeit, wie ein nie versiegender Bach. 22 Habt ihr vom Haus
Israel mir in der Wüste die vierzig Jahre lang Schlachtopfer geopfert?
23 Ihr trugt den Sakkut, euren König, und Kewan, den Stern eures
Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt: so will ich euch
wegführen lassen bis jenseits von Damaskus, sprach der Heilige GOTT,
der Heiliger Herr Jesus Christus heißt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 6 von 9.
————————————————————————
1 Wehe den Sorglosen zum Heiligen Zion und wehe denen, die voll
Zuversicht sind auf dem heiligen Berg Samarias, den Vornehmen des
Erstlings unter den Völkern, zu denen das Haus Israel kommt! 2 Geht
bitte hin nach Kalne und schaut und von da nach Hamat, der großen
Stadt und zieht hinab nach Gat der Philister! 3 Seid ihr besser als diese
Königreiche, ist euer Gebiet größer als das ihre, die ihr meint, vom bösen
Tag weit ab zu sein und trachtet immer nach Bosheit, die ihr schlaft auf
elfenbeingeschmückten Lagern und euch ausbreitet auf euren
Ruhebetten?
4 Ihr esst die Lämmer aus der Herde und die gemästeten Kälber und
spielt auf der Harfe und erdichtet euch Lieder, wie David und trinkt Wein
aus den Schalen und salbt euch mit dem besten Öl, aber, bekümmert
euch nicht um den Schaden Josefs. 5 Darum sollen sie nun voran gehen
unter denen, die gefangen weg geführt werden und soll das Schlemmen
der Übermütigen aufhören. 6 Denn: der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT hat geschworen bei sich: Mich verdrießt die Bosheit Jakobs,
sprach der Heilige GOTT und ich hasse seine Paläste.
7 Darum will ich die Stadt übergeben mit allem, was darin ist. 8 Und:
wenn auch zehn Männer in einem Haus übrig bleiben, sollen sie doch
sterben. 9 Nimmt dann bitte einen seiner Verwandten, der ihn bestatten
und seinen Körper aus dem Haus tragen will, so sagt er zu dem, der drin
im Haus ist: Sind ihrer noch mehr da?
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10 Und der wird antworten: Sie sind alle dahin! 11 Denn: siehe, der
Heilige GOTT hat geboten, dass man die großen Häuser in Trümmer
schlagen soll und die kleinen Häuser in Stücke. 12 Wer kann auf den
Felsen mit den Pferden rennen oder mit den Rindern pflügen? 13 Denn:
ihr wandelt das heilige Recht in Gift und die heilige Frucht der heiligen
Gerechtigkeit in Wermut, die ihr euch freut über Lo – Dabar und sprecht:
Haben wir nicht durch unsere Kraft Karnajim genommen? 14 Darum,
siehe, ich will gegen euch, ihr vom Haus Israel, ein Volk aufstehen
lassen, sprach der Heilige GOTT, das soll euch bedrängen von da an, wo
man nach Hamat geht, bis an den Bach in der Wüste: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 7 von 9.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT ließ mich schauen und
siehe, da war Einer, der machte Heuschrecken zur Zeit, als das Korn
aufging und siehe, das Korn war gewachsen, nachdem der König hatte
mähen lassen. 2 Als sie nun alles Korn im Land abfressen wollten, da
sprach ich: Ach, Heiliger GOTT, sei uns bitte gnädig! 3 Wer soll Jakob
wieder aufhelfen? 4 Er ist ja so schwach. 5 Da reute es den Heiligen
GOTT und er sprach: Wohlan, es soll nicht geschehen.
6 Unser Heiliger GOTT ließ mich schauen und siehe, unser Heiliger
GOTT rief das heilige Feuer, um damit zu strafen. 7 Das verzehrte die
große Tiefe und fraß das Ackerland. 8 Da sprach ich: Ach, Heiliger GOTT,
bitte lasse ab! 9 Wer soll Jakob wieder aufhelfen? 10 Er ist ja so
schwach. 11 Da reute den Heiligen GOTT das auch und unser Heiliger
GOTT sprach: Es soll auch nicht geschehen.
12 Da ließ er mich abermals schauen und siehe, der Heilige GOTT stand
auf der Mauer, die mit einem Bleilot gerichtet war und er hatte ein Bleilot
in seiner Hand. 13 Und der Heilige GOTT sprach zu mir: Was siehst du,
Amos? 14 Ich sprach: Ein Bleilot. 15 Da sprach der Heilige GOTT zu mir:
Siehe, ich will das Bleilot legen an mein Volk Israel und ihm nichts mehr
übersehen, sondern, die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die
Heiligtümer Israels zerstört werden und ich will mich mit dem heiligen
Schwert über das Haus Jerobeam her machen. 16 Da sandte Amazja,
der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel und ließ ihm
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sagen: Der Prophet Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Haus
Israel: das Land kann seine Worte nicht ertragen. 17 Denn: so sprach
Amos: Jerobeam wird durch das heilige Schwert sterben und Israel wird
aus seinem Land gefangen weg geführt werden. 18 Und Amazja sprach
zu Amos: Du Seher, gehe bitte weg und fliehe in das Land Juda und iss
dort dein Brot und weissage daselbst.
19 Aber, weissage nicht mehr in Bethel: denn: es ist des Königs Heiligtum
und der Tempel des Königreiches. 20 Der heilige Prophet Amos
antwortete und sprach zu Amazja: ich bin ein Hirte, der Maulbeeren
züchtet. 21 Der Heilige GOTT nahm mich von der Herde und sprach zu
mir: Bitte gehe hin und weissage meinem Volk Israel! 22 So höre nun des
Heiligen GOTTES heiliges Wort! 23 Du sprichst: Weissage bitte nicht
wider Israel und eifere nicht wider das Haus Isaak!
24 Darum sprach der Heilige GOTT: Deine Frau wird in der Stadt zur
Hure werden und deine Söhne und Töchter sollen durch das heilige
Schwert fallen und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden.
25 Du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel soll aus
seinem Land vertrieben werden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 8 von 9.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT ließ mich schauen und
siehe, da stand ein Korb mit reifem Obst. 2 Und er sprach: Was siehst du,
Amos? 3 Ich antwortete: Einen Korb mit reifem Obst. 4 Da sprach der
heilige GOTT zu mir: Reif zum Ende ist mein Volk Israel: ich will ihm
nichts mehr übersehen. 5 Und die Lieder im heiligen Tempel sollen in
Weinen verkehrt werden zur selben Zeit, sprach der Heilige GOTT. 6 Es
werden an allen Orten viele Leichname liegen, die man heimlich hinwirft.
7 Bitte hört dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Land
zugrunde richtet und sprecht: Wann will denn der Neumond ein Ende
haben, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn ernten
können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage
fälschen, damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein Paar
Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen? 8 Der
Heilige GOTT hat bei sich, dem Ruhm Jakobs, geschworen: Niemals
werde ich diese und ihre Taten vergessen!
9 Sollte nicht um solcher Taten willen das Land erbeben müssen und alle
Bewohner trauern? 10 Ja, es soll sich heben, wie die Wasser des Nils
und sich senken, wie der Strom Ägyptens. 11 Zur selben Zeit, sprach der
Heilige GOTT, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am
hellen Tag finster werden lassen. 12 Ich will eure Feiertage in Trauer und
alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. 13 Ich will über alle Lenden
den Sack bringen und alle Köpfe kahl machen und will ein Trauern
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schaffen, wie man trauert über den einzigen Sohn und sie sollen ein
bitteres Ende nehmen. 11 Siehe, es kommt die Zeit, sprach der Heilige
GOTT, dass ich einen Hunger in das Land schicken werde, nicht einen
Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern, nach dem heiligen
Wort des Heiligen GOTTES, es zu hören: dass sie hin und her von einem
Meer zum anderen Meer, von Norden nach Osten laufen und des
Heiligen GOTTES Wort suchen und doch nicht finden werden.
12 Zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge
verschmachten vor Durst, die jetzt schwören bei dem Abgott Samarias
und sprechen: »So wahr dein Gott lebt, Dan!«, und: »So wahr dein Gott
lebt, Beerscheba!« Sie sollen so fallen, dass sie nicht wieder aufstehen
können: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 34. Buch: der heilige Prophet AMOS:
Kapitel 9 von 9.
————————————————————————
1 Ich sah den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT über dem
heiligen Altar stehen und er sprach: Schlage bitte an den Knauf, dass die
Pfosten beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen, und, was
noch übrig bleibt von ihnen, will ich mit dem heiligen Schwert töten, dass
keiner von ihnen entfliehen, noch irgend einer entkommen soll! 2 Wenn
sie sich auch unten bei den Toten vergrüben, so soll sie doch meine
Hand von dort holen, und, wenn sie zum Himmel hinauf stiegen, so will
ich sie doch herunter stoßen.
3 Und: wenn sie sich auch versteckten oben auf dem Berg Karmel, so will
ich sie doch suchen und von dort herab holen: und, wenn sie sich vor
meinen Augen verbärgen im Grund des Meeres, so will ich doch der
Schlange befehlen, sie dort zu beißen. 4 Wenn sie vor ihren Feinden
gefangen einher gingen, so will ich doch dem heiligen Schwert befehlen,
sie dort zu töten. 5 Denn: ich will meine Augen auf sie richten zum Bösen
und nicht zum Guten.
6 Denn: unser Heiliger GOTT, ist es, der die Erde anrührt, dass sie bebt
und alle ihre Bewohner trauern müssen und dass sie sich hebt, wie das
Wasser des Nils und sich senkt wie der Strom Ägyptens: er ist es, der
seinen Saal in den heiligen Himmel baut und seinen heiligen Palast über
der Erde gründet, der das Wasser im Meer herbei ruft und schüttet es auf
das Erdreich. 7 Er heißt Heiliger HERR Jesus Christus! 8 Seid ihr
Israeliten mir nicht gleichwie die Mohren?, sprach der Heilige GOTT. 9
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Habe ich nicht Israel aus Ägypten geführt? 10 Siehe, die Augen des
Heiligen GOTTES sehen auf das sündige Königreich, dass ich es vom
Erdboden vertilge, wie wohl ich das Haus Jakob nicht ganz vertilgen will,
sprach der Heilige GOTT. 11 Denn: siehe, ich will befehlen und das Haus
Israel unter allen Heiden schütteln lassen, gleichwie man mit einem Sieb
schüttelt und kein Stein zur Erde fällt.
12 Alle Sünder in meinem Volk sollen durch das heilige Schwert sterben,
die da sagen: Es wird das Unglück nicht so nahe sein, noch uns
begegnen. 13 Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder
aufrichten und ihre Risse vermauern und, was abgebrochen ist, wieder
aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie in
Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein
Name genannt ist, sprach der Heilige GOTT, der solches tut.
14 Siehe, es kommt die Zeit, sprach der Heilige GOTT, dass man
zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. 15 Und die
Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar
sein. 16 Denn: ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden,
dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen,
dass sie die Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten
anlegen und die Früchte daraus essen. 17 Denn: ich will sie in ihr Land
pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das
ich ihnen gegeben habe, sprach der Heilige GOTT: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1027 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 35. Buch: des heilige Prophet OBADJA:
Kapitel 1 von 1.
————————————————————————
1 Dies ist es, was der heilige Prophet Obadja geschaut hat. 2 So sprach
der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT über Edom: wir haben vom
Heiligen GOTT eine Botschaft gehört, ein heiliger Bote ist unter die
Heiden gesandt: wohlauf, bitte lasst uns wider Edom streiten! 3 Siehe, ich
habe dich gering gemacht und sehr verachtet unter den Völkern. 4 Der
Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften
wohnst: in deinen hohen Schlössern und du sprichst in deinem Herzen:
Wer will mich zu Boden stoßen? 5 Wenn du auch in die Höhe führest, wie
ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich
dich von dort herunter stürzen, sprach der Heilige GOTT.
6 Wenn die Diebe oder die Räuber nachts über dich kommen, wie sollst
Du dann zunichte werden! 7 Ja, sie sollen stehlen, bis sie genug haben. 8
Und: wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie dir keine
Nachlese übrig lassen. 9 Wie sollen sie Esau durchsuchen und seine
Schätze aufspüren! 10 Alle deine Bundesgenossen werden dich zum
Land hinaus stoßen: die Menschen, auf die du deinen Trost setzt, werden
dich betrügen und überwältigen: die dein Brot essen, werden dich
verraten, ehe du es merken wirst. 11 Was gilt es?, sprach der Heilige
GOTT, ich will zur selben Zeit die Weisen in Edom zunichte machen und
die Klugheit auf dem Gebirge Esau. 12 Auch deine Starken, Teman,
sollen verzagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden
durch Morden. 13 Um der Bosheit willen: an deinem Bruder Jakob
begangen, sollst du zuschanden werden und für immer ausgerottet sein.
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14 Zu der Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer
gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über
Jerusalem das Los warfen, da warst auch Du wie Einer von ihnen. 15 Du
sollst nicht mehr herab sehen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elendes
und sollst dich nicht freuen über die Söhne Juda zur Zeit ihres Jammers
und du sollst mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit ihrer Angst.
16 Du sollst nicht zum Tor meines Volkes einziehen zur Zeit seines
Weinens: du sollst nicht herab sehen auf sein Unglück zur Zeit seines
Weinens und du sollst nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines
Weinens. 17 Du sollst nicht stehen an den Fluchtwegen, um seine
Entronnenen zu morden: du sollst seine Übrig gebliebenen nicht verraten
zur Zeit der Angst. 18 Denn: der heilige Tag des Heiligen GOTTES ist
nahe über alle Heiden. 19 Wie du getan hast, so soll dir wieder
geschehen und, wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf
kommen. 20 Denn: wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so
sollen auch alle Heiden täglich trinken: ja, sie sollen es saufen und
ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen.
21 Aber, auf dem heiligen Berg Zion werden Gerettete sein und er soll
heilig sein und das heilige Haus Jakob soll seine Besitzer besitzen.
22 Und das heilige Haus Jakob soll ein heiliges Feuer werden und das
heilige Haus Josef eine heilige Flamme, aber, das Haus Esau ein Stroh:
das werden sie anzünden und verzehren, sodass vom Haus Esau nichts
übrig bleibt: denn: der Heilige GOTT hat es geredet. 23 Und sie werden
das Südland, das Gebirge Esaus, besitzen und das Hügelland, das Land
der Philister. 24 Ja, sie werden das Gebiet Ephraims und das Gebiet
Samarias besitzen und Benjamin das Gebirge Gilead. 25 Und die
Weggeführten von Israel werden die Städte der Kanaaniter bis nach
Zarpat besitzen und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sefarad
sind, werden die Städte im Südland besitzen. 26 Und es werden die
Geretteten vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten und
die Königsherrschaft wird des Heiligen GOTTES sein: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 36. Buch: der heilige Prophet JONA:
Kapitel 1 von 4.
————————————————————————
1 Es geschah das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES zum heiligen Prpheten Jona, dem Sohn Amittais: Bitte
mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider sie:
denn: ihre Bosheit ist vor mich gekommen. 2 Aber, der heilige Prophet
Jona machte sich auf und wollte vor dem Heiligen GOTT nach Tarsis
fliehen und kam hinab nach Jafo. 3 Als er ein Schiff fand, das nach Tarsis
fahren wollte, da gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach
Tarsis zu fahren und dem Heiligen GOTT aus den Augen zu kommen.
4 Da ließ der Heilige GOTT einen großen Wind auf das Meer kommen
und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, so dass man
meinte, das Schiff würde zerbrechen. 5 Und die Schiffsmenschen
fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott und warfen die
Ladung, die im Schiff war, in das Meer, dass es leichter würde. 6 Aber,
Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag dort und schlief.
7 Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? 8
Bitte stehe auf und rufe deinen Gott an! 8 Ob vielleicht dieser Gott an uns
gedenken will, dass wir nicht verderben. 9 Und Einer sprach zum
Anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessent willen
es uns so böse geht. 10 Und, als sie losten, da traf es Jona. 10 Da
sprachen sie zu ihm: Sage uns bitte, warum geht es uns so böse? 11
Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? 12 Aus welchem Land bist
du und von welchem Volk bist du? 13 Er sprach zu ihnen: Ich bin ein
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Hebräer und fürchte den Heiligen GOTT des heiligen Himmels, der das
Meer und das Trockene gemacht hat. 14 Da fürchteten sich die
Menschen sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan?
15 Denn: sie wussten, dass er vor dem Heiligen HERRN und unserem
Heiligen GOTT floh, denn: er hatte es ihnen gesagt. 16 Da sprachen sie
zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und
von uns ablasse? 17 Denn: das Meer ging immer ungestümer. 18 Er
sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich in das Meer, so wird das
Meer still werden und von euch ablassen. 18 Denn: ich weiß, dass um
meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist.
19 Doch die Menschen ruderten, daß sie wieder an das Land kämen:
aber, sie konnten es nicht, denn: das Meer ging immer ungestümer
gegen sie an. 20 Da riefen sie zu dem Heiligen GOTT und sprachen: Ach,
unser GOTT, bitte lasse uns nicht verderben um des Lebens dieses
Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn: du,
unser GOTT, tust, wie dir es gefällt. Amen.
21 Und sie nahmen Jona und warfen ihn in das Meer. 22 Da wurde das
Meer sofort still und ließ ab von seinem Wüten. 23 Und die Menschen
fürchteten den Heiligen GOTT sehr und brachten dem Heiligen GOTT
Opfer dar und taten Versprechen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 36. Buch: der heilige Prophet JONA:
Kapitel 2 von 4.
————————————————————————
1 Aber: der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ließ einen großen
Fisch kommen, den heiligen Propheten Jona zu verschlingen. 2 Und der
heilige Prophet Jona war im Körper des Fisches drei Tage und drei
Nächte.
3 Und der heilige Prophet Jona betete zu dem Heiligen GOTT, im Körper
des Fisches und sprach: Ich betete zu dem Heiligen GOTT in meiner
Angst und er antwortete mir. 4 Ich schrie aus dem Rachen des Todes und
du hörtest meine Stimme. 5 Du warfst mich in die Tiefe, mitten in das
Meer, so dass die Fluten mich umgaben. 6 Alle deine Wogen und Wellen
gingen über mich, so dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen
verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 7
Wasser umgaben mich und gingen mir an das Leben: die Tiefe umringte
mich. 8 Ich sank hinunter: der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewig.
9 Aber, du hast mein Leben aus dem Verderben geführt: unser Heiliger
GOTT. 10 Als meine Seele in mir verzagte, da gedachte ich an den
Heiligen GOTT und mein heiliges Gebet kam zu dir in deinen heiligen
Tempel. 11 Die sich halten an das Nichtige, verlassen seine heilige
Gnade. 12 Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. 13 Meine
Versprechen will ich erfüllen dem Heiligen GOTT, der mir geholfen hat:
Amen.
14 Und der Heilige GOTT sprach zu dem Fisch und der gab den heiligen
Propheten Jona aus an das Land: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 36. Buch: der heilige Prophet JONA:
Kapitel 3 von 4.
————————————————————————
1 Und es geschah das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES zum zweiten Mal zum heiligen Propheten Jona: bitte
mache dich auf, gehe in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich
dir sage! 2 Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der
Heilige GOTT gesagt hatte. 3 Ninive war eine große Stadt vor unserem
Heiligen GOTT: drei Tagesreisen groß. 4 Als der heilige Prophet Jona
anfing, in die Stadt hinein zu gehen und eine Tagesreise weit gekommen
war, da predigte er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird die
Stadt Ninive untergehen. 5 Da glaubten die Menschen von Ninive an
unseren Heiligen GOTT und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle,
den Sack zur Buße an.
6 Und: als das vor den König von Ninive kam, da stand er auf von seinem
Thron und legte seinen Mantel ab und hüllte sich in den Sack und setzte
sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des
Königs und seiner Diener: Es sollen weder Mensch noch Tiere Nahrung
zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken
lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen und zu unserem Heiligen
GOTT rufen mit Macht. 7 Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen
Weg und von der Bosheit seiner Hände! 8 Wer weiß? 9 Vielleicht lässt es
unser Heiliger GOTT sich gereuen und wendet sich ab von seinem
grimmigen und heiligen Zorn, dass wir nicht verderben. 10 Als aber unser
Heiliger GOTT ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, da
reute ihn das Böse, das er ihnen angekündigt hatte und tat es nicht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 36. Buch: der heilige Prophet JONA:
Kapitel 4 von 4.
————————————————————————
1 Das aber verdross dem heiligen Propheten Jona sehr und er ward
zornig und betete zum Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT und
sprach: Ach, Heiliger GOTT, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in
meinem Land war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte:
denn: ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer
Güte bist und lässt dich des Bösen gereuen. 2 So nimm nun bitte,
Heiliger GOTT, meine Seele von mir: denn: ich möchte lieber tot sein als
leben: Amen. 3 Aber, der Heilige GOTT sprach: Meinst du, dass du mit
Recht zürnst?
4 Und der heilige Prophet Jona ging zur Stadt Ninive hinaus und ließ sich
östlich der Stadt Ninive nieder und machte sich dort eine Hütte. 5
Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt
widerfahren würde. 6 Doch: unser Heiliger GOTT ließ eine Staude
wachsen: die wuchs über den heiligen Propheten Jona, so dass sie
Schatten gäbe seinem Haupt und ihm hülfe von seinem Unmut. 7 Und
der heilige Prophet Jona freute sich sehr über diese Staude.
8 Aber: am Morgen, als die Morgenröte anbrach, da ließ unser Heiliger
GOTT einen Wurm kommen: der stach die Staude, so dass sie verdorrte.
8 Als die Sonne aufgegangen war, da ließ unser Heiliger GOTT einen
heißen Ostwind kommen und die Sonne stach den heiligen Propheten
Jona auf den Kopf, so dass er matt wurde. 9 Da wünschte er sich den
Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. 10 Da sprach unser
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Heiliger GOTT zum heiligen Propheten Jona: Meinst du, dass du mit
Recht zürnst um der Staude willen? 11 Und er sprach: Mit Recht zürne
ich bis an den Tod. 12 Und der Heilige GOTT sprach: Dich jammert die
Staude, um die du dich nicht gemüht hast. 13 Du hast sie auch nicht
aufgezogen, die in einer Nacht wurde und in einer Nacht verdarb und
mich sollte nicht jammern die Stadt Ninive, eine so große Stadt, in der
mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen leben, die nicht wissen,
was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? 14 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 37. Buch: der heilige Prophet MICHA:
Kapitel 1 von 7.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, welches geschah zum heiligen Propheten Micha aus
Moreschet zur Zeit des Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda,
das er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. 2 Bitte hört, alle
Völker! 3 Merkt auf, alles Land und alles, was darinnen ist! 4 Denn: Unser
Heiliger GOTT hat mit euch zu reden: ja, der Heilige GOTT aus seinem
heiligen Tempel.
5 Denn: siehe, der Heilige GOTT wird heraus gehen aus seiner Wohnung
und herab fahren und treten auf die Höhen der Erde, so dass die Berge
unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleichwie Wachs vor
dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser, die talwärts stürzen. 6 Das alles,
um Jakobs Übertretung willen und um der Sünden willen des Hauses
Israel.
7 Was ist aber die Übertretung Jakobs? 8 Ist es nicht Samaria? 9 Was
sind aber die Opferhöhen Judas? 10 Ist es nicht Jerusalem? 11 Und ich
will Samaria zu Steinhaufen im Feld machen, die man für die Weinberge
nimmt und will seine Steine in das Tal schleifen und es bis auf den Grund
bloß legen. 12 Alle seine Götzen sollen zerbrochen und all sein
Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt werden. 13 Und ich will alle seine
Götzenbilder zerstören, denn: sie sind von Hurenlohn zusammen
gebracht und sollen auch wieder zu Hurenlohn werden. 14 Darüber muss
ich klagen und weinen, denn: ich muss barfuß und bloß daher gehen: ich
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muss klagen, wie die Schakale und jammern, wie die Strauße: denn:
unheilbar ist die Plage des Heiligen GOTTES: Sie kommt bis nach Juda
und sein Schlag reicht bis an meines Volkes Tor: bis hin nach Jerusalem.
15 Verkündet es bitte ja nicht in Gat: lasst bitte euer Weinen nicht hören:
in Bet – Leafra und wälzt euch im Staub! 16 Ihr Einwohner von Schafir
müsst dahin mit allen Schanden: die Einwohner von Zaanan werden nicht
ausziehen: das Leid Bet – Ezels wird euch wehren, dass ihr euch da
lagert.
17 Die Einwohner von Marot vermögen sich nicht zu trösten: denn: es
wird das Unglück vom Heiligen GOTT kommen: auch bis an die Tore
Jerusalems. 18 Du Stadt Lachisch (damals: 44 km südwestlich von
Jerusalem), spanne bitte die Pferde an und fahre davon, denn: du bist für
die Tochter Zion, der Anfang zur Sünde, und in dir finden sich die
Übertretungen Israels. 19 Du wirst dich scheiden müssen von Moreschet
– Gat: die Häuser von Achsib werden den Königen von Israel zum Trug
werden. 20 Ich will über dich, Marescha, den rechten Erben bringen und
die Herrlichkeit Israels soll kommen bis Adullam. 21 Bitte lasse dir die
Haare abscheren und gehe kahl um deiner zerstreuten Kinder willen – ja,
mache dich kahl wie ein Geier, denn: sie sind gefangen von dir weg
geführt worden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 37. Buch: der heilige Prophet MICHA:
Kapitel 2 von 7.
————————————————————————
1 Wehe denen, die Schaden zu tun trachten und gehen mit bösen
Gedanken um auf ihrem Lager, dass sie es frühe, wenn es licht wird,
vollbringen, weil sie die Macht haben! 2 Sie reißen Äcker an sich und
nehmen Häuser, wie sie es gelüstet. 3 So treiben sie Gewalt mit eines
jeden Haus und mit eines jeden Erbe. 4 Darum sprach der Heilige GOTT:
Siehe, ich ersinne wider dieses Geschlecht Böses, aus dem ihr euren
Hals nicht ziehen und unter dem ihr nicht so stolz daher gehen sollt:
denn: es soll eine böse Zeit sein.
5 Zur selben Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen:
Es ist aus – so wird man sagen – wir sind vernichtet! 6 Meines Volkes
Land kriegt einen fremden Herrn! 7 Wann wird er uns die Äcker wieder
zuteilen, die er uns genommen hat? 8 Jawohl, ihr werdet keinen Anteil
behalten in der heiligen Gemeinde des Heiligen GOTTES. 9 »Geifert
nicht!«, so geifern sie. 10 »Solches soll man nicht predigen! 11 Wir
werden nicht zuschanden werden!
12 Ist denn das Haus Jakob verflucht? 13 Meinst du, der Heilige GOTT
sei schnell zum heiligen Zorn? 14 Sollte er solches tun wollen?« 15 Es ist
wahr: meine Reden sind freundlich den heiligen Frommen. 16 Aber: ihr
steht wider mein Volk, wie ein Feind: denn: wie Menschen, die aus dem
Krieg kommen, raubt ihr Rock und Mantel denen, die sicher daher gehen.
17 Ihr treibt die Frauen meines Volkes aus ihren lieben Häusern und
nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck.
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17 Darum macht euch auf! 18 Ihr müsst davon, ihr sollt an dieser Stätte
nicht bleiben! 19 Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört
werden. 20 Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und
predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen – das wäre ein Prediger für
dieses Volk!
21 »Ich will dich, Jakob, sammeln ganz und gar und, was übrig ist von
Israel, zusammen bringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen
festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, so dass es voll von
Menschen werden soll.« 22 Er wird als ein Mächtiger vor ihnen herauf
ziehen: sie werden durchbrechen und durch das Tor hinaus ziehen und
ihr König wird vor ihnen her gehen und der Heilige GOTT an ihrer Spitze:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 37. Buch: der heilige Prophet MICHA:
Kapitel 3 von 7.
————————————————————————
1 Und ich sprach: Bitte hört doch, ihr Häupter im Haus Jakob und ihr
Herren im Haus Israel! 2 Ihr solltet die sein, die das heilige Recht kennen.
3 Aber, ihr hasst das Gute und liebt das Böse: ihr schneidet ihnen die
Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fresst das Fleisch
meines Volkes. 4 Und: wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt,
zerbrecht ihr ihnen auch die Knoche: ihr zerlegt es, wie in einen Topf und
wie Fleisch in einen Kessel.
5 Darum, wenn ihr nun zum Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT betet, so wird er euch nicht erhören, sondern, wird sein heiliges
Angesicht vor euch verbergen zur selben Zeit, wie ihr mit eurem bösen
Treiben verdient habt. 6 So sprach der Heilige GOTT wider die
Propheten, die mein Volk verführen, die da predigen, es werde gut
gehen, wenn man ihnen zu essen und zu trinken gibt: wer ihnen aber
nichts in den Mund gibt, dem predigen sie, es werde ein Krieg kommen:
»Darum soll euch die Nacht ohne Gesichte sein und die Finsternis ohne
Wahrsagung.«
7 Die Sonne soll über den Propheten unter gehen und der Tag über ihnen
finster werden. 8 Und die Seher sollen zuschanden und die Wahrsager
zu Spott werden: sie müssen alle ihren Bart verhüllen, weil kein heiliges
Gotteswort mehr da sein wird. 9 Ich aber bin voll Kraft, voll des Geistes
des Heiligen GOTTES, voll Recht und Stärke, so dass ich Jakob seine
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Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. 10 So hört doch bitte
dies: ihr Häupter im Haus Jakob und ihr Herren im Haus Israel, die ihr
das heilige Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht:
die ihr das heilige Zion mit Blut baut und das heilige Jerusalem mit
Unrecht – seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für
Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld und die ihr euch dennoch
auf den Heiligen GOTT verlasst und sprecht: »Ist nicht der Heilige GOTT
unter uns? Es kann kein Unglück über uns kommen«: Darum wird das
heilige Zion um euretwillen, wie ein Acker gepflügt wird und das heilige
Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der heilige Berg des heiligen
Tempels zu einer Höhe wilder Pflanzen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 37. Buch: der heilige Prophet MICHA:
Kapitel 4 von 7.
————————————————————————
1 In den letzten Tagen wird der heilige Berg, darauf des Heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES heiliges Haus ist, fest stehen, höher als
alle Berge und über die Hügel erhaben. 2 Und die Völker werden her
laufen und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, bitte lasst
uns hinauf zum heiligen Berg des Heiligen GOTTES gehen und zum
heiligen Haus des heiligen GOTTES Jakobs, dass er uns lehre seine
Wege und wir in seinen Pfaden wandeln! 3 Denn: vom heiligen Zion wird
Weisung ausgehen und des Heiligen GOTTES heiliges Wort von
Jerusalem.
4 Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurecht weisen in
fernen Ländern. 5 Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre
Spieße zu Sicheln machen. 6 Es wird kein Volk wider das andere Volk
das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu
führen. 7 Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum
wohnen und niemand wird sie schrecken. 8 Denn: der Mund des Heiligen
GOTTES hat es geredet.
9 Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber, wir wandeln im
heiligen Namen des Heiligen GOTTES immer und ewiglich! 10 Zur selben
Zeit, sprach der Heilige GOTT, da will ich die Verstoßenen zusammen
bringen und die ich geplagt habe. 11 Und ich will den Verstoßenen
geben, dass sie viele Erben haben und will die Verstoßenen zum großen
Volk machen. 12 Und der Heilige GOTT wird ein heiliger König über sie
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sein auf dem heiligen Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. 13 Und Du,
Turm der Herde, Du Feste der heiligen Tochter Zion, zu Dir wird kommen
und wieder kehren die frühere Herrschaft, das Königreich der Tochter
Jerusalem. 14 Warum schreist du denn jetzt so laut? 15 Ist kein König bei
Dir?
16 Und sind Deine Ratgeber alle hinweg, dass Dich die Wehen erfassen,
wie eine in Kindsnöten? 17 Bitte leide doch solche Wehen und stöhne,
Du heilige Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten: denn: du musst zwar zur
Stadt hinaus und auf dem Feld wohnen und nach Babel kommen. 18
Aber, von dort wirst du wieder errettet werden: dort wird Dich der Heilige
GOTT erlösen von deinen Feinden.
19 Nun aber werden sich viele Heiden wider dich zusammen bringen und
sprechen: Sie ist dahin gegeben: wir wollen auf Zion herab sehen!
20 Aber: sie wissen des Heiligen GOTTES Gedanken nicht und kennen
seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammen gebracht hat, wie Garben
auf der Tenne. 21 Darum mache dich auf und drisch, du heilige Tochter
Zion: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1043 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 37. Buch: der heilige Prophet MICHA:
Kapitel 5 von 7.
————————————————————————
1 Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die Kleinste
unter den Städten in Juda, denn: aus Dir wird kommen der Heilige König,
der mein heiliges Volk Israel weiden soll. 2 Unterdessen lässt er sie
plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. 3 Da
wird dann der Rest seiner Brüder wieder kommen zu den Söhnen Israels.
4 Er aber wird auftreten und weiden in der heiligen Kraft des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES und in der heiligen Macht des
Heiligen Namens unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES.
5 Und sie werden sicher wohnen, denn: er wird zur selben Zeit herrlich
werden, so weit die Erde ist. 6 Und er wird der heilige Friede sein. 7
Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so
werden wir sieben Hirten und acht Fürsten dagegen aufstellen, die das
Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren
bloßen Waffen. 8 So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser
Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird.
9 Und es werden die Übrig gebliebenen aus Jakob unter vielen Völkern
sein, wie Tau vom Heiligen GOTT, wie Regen auf das Gras, der auf
niemand harrt noch auf Menschen wartet. 10 Ja, die Übrig gebliebenen
aus Jakob werden unter den Heiden inmitten vieler Völker sein, wie ein
Löwe unter den Tieren im Wald, wie ein junger Löwe unter einer Herde
Schafe, dem niemand wehren kann, wenn er einbricht, zertritt und
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zerreißt. 11 Denn: deine Hand wird siegen gegen alle deine Widersacher,
dass alle deine Feinde ausgerottet werden. 12 Zur selben Zeit, sprach
der Heilige GOTT, will ich deine Pferde ausrotten und deine Wagen
zunichte machen und will die Städte deines Landes vernichten und alle
deine Festungen zerbrechen. 13 Und ich will die Zauberei bei dir
ausrotten, dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen.
14 Ich will deine Götzenbilder und Steinmale aus deiner Mitte ausrotten,
so dass du nicht mehr anbeten sollst deiner Hände Werk und will deine
Ascherabilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen.
15 Und ich will mit heiligen Grimm und heiligen Zorn Vergeltung üben an
allen Völkern, die nicht gehorchen wollen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 37. Buch: der heilige Prophet MICHA:
Kapitel 6 von 7.
————————————————————————
1 Bitte hört doch, was der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT sagte:
»Mach dich auf, führe deine Sache vor dem Heiligen GOTT, Deine
Stimme zu hören!« 2 Hört bitte, wie der Heilige GOTT rechten will und
merkt auf: ihr Grundfesten der Erde: denn: der Heilige GOTT will mit
seinem heiligen Volk rechten und mit Israel in das heilige Gericht gehen!
3 »Was habe ich dir getan, mein Volk und womit habe ich dich
beschwert? 4 Das sage mir! 5 Habe ich dich doch aus Ägypten geführt
und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir her gesandt den heiligen
Propheten Mose, Aaron und Mirjam.
6 Mein Volk, denke doch bitte daran, was Balak, der König von Moab,
vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete, wie du hinüber
zogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Heilige
GOTT euch alles Gute getan hat.« 7 »Womit soll ich mich dem Heiligen
GOTT nahen und mich beugen vor dem hohen und Heiligen GOTT? 8
Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern?
9 Wird wohl der Heilige GOTT Gefallen haben an viel tausend Widdern
und an unzähligen Strömen von Öl?
10 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Heilige GOTT von
dir fordert, nämlich: das heilige Wort GOTTES halten und die Liebe üben
und demütig sein vor Deinem Heiligen GOTT. 11 Des Heiligen GOTTES
heilige Stimme ruft über die Stadt und wer deinen heiligen Namen
fürchtet, dem wird es gelingen. 12 Bitte hört, ihr Stämme und
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1046 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Ratsmenschen! 13 Noch immer bleibt unrechtes Gut in des Gottlosen
Haus und das verfluchte falsche Maß. 14 Oder, sollte ich unrechte
Waage und falsche Gewichte im Beutel billigen? 15 Ihre Reichen tun viel
Unrecht und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche
Zungen in ihrem Hals. 16 Darum will auch ich anfangen, dich zu plagen
und dich um deiner Sünden willen wüst zu machen. 17 Du sollst essen
und doch nicht satt werden.
18 Und was du beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten und was du
rettest, will ich doch dem Schwert preis geben. 19 Du sollst säen und
nicht ernten: du sollst Öl keltern und dich damit nicht salben und Wein
keltern und ihn nicht trinken. 20 Denn: du hieltest dich an die Weisungen
Omris und alle Werke des Hauses Ahab und folgtest ihrem Rat. 21
Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, dass man sie
auspfeifen soll und ihr sollt die Schmach meines Volkes tragen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 37. Buch: der heilige Prophet MICHA:
Kapitel 7 von 7.
————————————————————————
1 Ach, es geht mir wie Einem, der Obst pflücken will, der im Weinberg
Nachlese hält, da man keine Trauben findet zu essen und ich wollte doch
gerne die besten Früchte haben! 2 Die frommen Menschen sind weg in
diesem Land und die heiligen Gerechten sind nicht mehr unter den
Menschen. 3 Sie lauern alle auf Blut: Ein jeder jagt den Anderen, dass er
ihn fange. 4 Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. 5 Der Fürst und
der Richter fordern Geschenke. 6 Die Gewaltigen reden nach ihrem
Mutwillen, um Schaden zu tun und drehen es, wie sie wollen.
7 Der Beste unter ihnen ist, wie ein Dornbusch und der Redlichste, wie
eine Hecke. 8 Aber, es kommt der Tag, den deine Späher geschaut
haben, da sollst du heim gesucht werden: da werden sie nicht wissen, wo
Aus noch Ein ist. 9 Niemand glaube bitte seinem Nächsten, niemand
verlasse sich auf einen Freund! 10 Bewahre die Tür deines Mundes vor
der, die in deinen Armen schläft!
11 Denn: der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der
Mutter, die Schwiegertochter ist wider die Schwiegermutter und des
Menschen Feind sind seine eigenen Hausgenossen. 12 Ich aber will auf
den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT schauen und harren
auf den Heiligen GOTT meines Heils: mein Heiliger GOTT wird mich
erhören. 13 Freue dich bitte nicht über mich, meine Feinde! 14 Wenn ich
auch danieder liege, so werde ich wieder aufstehen und, wenn ich auch
im Finsteren sitze, so ist doch der Heilige GOTT mein heiliges Licht.
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15 Ich will des Heiligen GOTTES Zorn tragen – denn: ich habe wider ihn
gesündigt – bis er meine Sache führe und mir Recht schaffe. 16 Er wird
mich an das heilige Licht bringen, dass ich seine heilige Gnade schaue.
17 Meine Feinde werden es sehen müssen und in Schande dastehen, die
jetzt zu mir sagen: Wo ist der Heilige GOTT? 18 Meine Augen werden es
sehen, dass sie dann wie Dreck auf der Gasse zertreten wird.
19 Es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden: da wird
weit werden deine Grenze, da werden sie von Assur und von den Städten
Ägyptens zu dir kommen, von Ägypten bis an den Euphrat, von einem
Meer zum anderen Meer, von einem Gebirge zum anderen Gebirge.
20 Denn: die Erde wird wüst sein: ihrer Bewohner wegen, um der Frucht
ihrer Werke willen. 21 Du aber, weide dein Volk mit deinem heiligen Stab:
die Herde deines Erbteils: die da einsam wohnt im Wald, mitten im
fruchtbaren Land: bitte lasse sie in Baschan und Gilead weiden, wie vor
alten Zeiten!
22 Bitte lasse uns heilige Wunder sehen, wie zur Zeit, als du aus Ägypten
zogst, dass die Heiden es sehen und aller ihrer Macht sich schämen
sollen und die Hand auf ihren Mund legen und ihre Ohren zuhalten.
23 Sie sollen Staub lecken, wie die Schlangen und wie die kleinen Tiere
auf der Erde sollen sie zitternd hervor kommen aus ihren Burgen. 24 Sie
werden sich fürchten vor dem Heiligen GOTT und vor dir sich entsetzen.
25 Wo ist solch ein Heiliger GOTT, wie du bist, der die Sünde vergibt und
erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil: der
an seinem heiligen Zorn nicht ewig festhält, denn: er ist barmherzig! 26 Er
wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten
und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 27 Du wirst
Jakob die Treue halten und Abraham eine heilige Gnade erweisen, wie
du unseren Vätern vor alter Zeit geschworen hast: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 38. Buch: der heilige Prophet NAHUM:
Kapitel 1 von 3.
————————————————————————
1 Dies ist die Last für die Stadt Ninive, das Buch der heiligen Weissagung
Nahums aus Elkosch. 2 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist
ein eifernder und vergeltender GOTT: ja, ein Vergelter ist der Heilige
GOTT und zornig. 3 Der Heilige GOTT vergilt seinen Widersachern und
er wird es seine Feinde nicht vergessen. 4 Er schilt das Meer und macht
es trocken und alles Wasser lässt er versiegen. 5 Baschan und Karmel
verschmachten und was auf dem Berg Libanon blüht, das wird
verwelken. 6 Die Berge erzittern vor ihm und die Hügel zergehen und das
Erdreich bebt vor ihm: der Erdkreis und alle, die darauf wohnen.
7 Wer kann vor seinem heiligen Zorn bestehen und wer kann vor seinem
heiligen Grimm bleiben? 8 Sein heiliger Zorn brennt wie Feuer und die
Felsen zerspringen vor ihm. 9 Der Heilige GOTT ist gütig und ein
heiliger Schutz zur Zeit in der Not und kennt die, die auf ihn trauen.
10 Er beschirmt sie, wenn die Flut überläuft. 11 Er macht ein Ende mit
seinen Widersachern und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. 12 Was
wollt ihr ersinnen wider den Heiligen GOTT? 13 Er führt doch das Ende
herbei. 14 Vom Haus deines Gottes will ich ausrotten die Götzen und
Bilder: ein Grab will ich dir machen, denn: du bist zunichte geworden:
Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1050 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 38. Buch: der heilige Prophet NAHUM:
Kapitel 2 von 3.
————————————————————————
1 Bitte siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden
verkündigt! 2 Feiere bitte deine Feste, Juda und erfülle deine
Versprechen! 3 Denn: es wird das Böse nicht mehr über dich kommen –
er ist ganz ausgerottet. 4 Bitte gib Acht auf die Straße und rüste dich auf
das Beste und stärke dich auf das Gewaltigste! 5 Denn: der Heilige
GOTT wird die Pracht Jakobs erneuern, wie die Pracht Israels, denn:
man hat sie völlig verheert und ihre Reben verderbt. 6 Die Schilde seiner
Starken sind rot: sein Heervolk glänzt in Purpur, seine Wagen stellt er
auf, wie leuchtende Fackeln, seine Pferde rasen.
7 Die Wagen rollen auf den Gassen und rasseln auf den Straßen: sie
glänzen, wie Fackeln und fahren einher, wie die Blitze. 8 Aufgeboten
werden seine Gewaltigen, sie stürzen heran auf ihren Wegen, sie eilen
zur Mauer und aufgerichtet wird das Schutzdach. 9 Da werden die Tore
an dem Wasser geöffnet und der Palast vergeht in Angst. 10 Die Königin
wird gefangen weg geführt und ihre Jungfrauen werden weinen. 11 Die
Stadt Ninive ist wie ein voller Teich, aber: sein Wasser muß verrinnen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 38. Buch: der heilige Prophet NAHUM:
Kapitel 3 von 3.
————————————————————————
1 Wehe der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von
ihrem Rauben nicht lassen will! 2 Denn: da wird man hören, daß die
Peitschen knallen und die Räder rasseln, die Pferde jagen und die
Wagen rollen. 3 Reiter rücken herauf mit glänzenden Schwertern und mit
blitzenden Spießen. 4 Da liegen viele Erschlagene: eine Menge von toten
Menschen und ihrer ist kein Ende, sodass man über sie fallen muss.
5 Das alles um der großen Hurerei willen der schönen Hure, die mit
Zauberei umgeht: die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei
Land und Menschen an sich gebracht hat. 6 Siehe, ich will an dich,
sprach der Heilige HERR und unser heiliger GOTT: ich will dir den Saum
deines Gewandes aufdecken über dein Gesicht und will den Völkern
deine Blöße und den Königreichen deine Schande zeigen.
7 Ich will Unrat auf dich werfen und dich schänden und ein Schauspiel
aus dir machen, so dass alle, die dich sehen, vor dir fliehen und sagen
sollen: Ninive ist verwüstet: wer will Mitleid mit ihr haben? 8 Und wo soll
ich dir Tröster suchen? 9 Meinst du, du seist besser als die Stadt No –
Amon, die da lag am Nil und vom Wasser umgeben war, deren Mauern
und Bollwerk Wasserfluten waren?
10 Kusch und Ägypten waren ihre unermessliche Macht: Libyen war ihre
Hilfe. 11 Dennoch wurde sie vertrieben und musste gefangen weg
ziehen. 12 Ihre Kinder sind auf allen Gassen zerschmettert worden und
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um ihre Edlen warf man das Los und alle ihre Gewaltigen wurden in
Ketten und Fesseln gelegt. 13 Auch du musst Zuflucht suchen vor dem
Feind! 14 Alle deine festen Städte sind wie Feigenbäume mit reifen
Feigen: wenn man sie schüttelt, so fallen sie dem in den Mund, der sie
essen will: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 39. Buch: der heilige Prophet Habakuk:
Kapitel 1 von 3.
————————————————————————
1 Dies ist die Last, die der heilige Prophet Habakuk geschaut hat: Unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, wie lange soll ich beten und du
willst nicht hören? 2 Wie lange soll ich zu dir rufen: »Bosheit!«, und: du
willst nicht helfen? 3 Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem
Jammer zu? 4 Raub und Bosheit sind vor mir: es geht Gewalt vor
heiligem Recht.
5 Darum ist das heilige Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann
kaum gewinnen: denn: der Gottlose übervorteilt den heiligen Gerechten –
darum ergehen verkehrte Urteile. 6 Schaut hin unter die Heiden: seht und
verwundert euch! 7 Denn: ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht
glauben werdet, wenn man davon sagen wird. 8 Denn: siehe, ich will die
Chaldäer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen
wird, so weit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht
gehören.
9 Grausam und schrecklich ist es: es gebietet und zwingt, wie es will.
10 Ihre Pferde sind schneller, als die Panther und bissiger als die Wölfe
am Abend. 11 Ihre Reiter fliegen in großen Scharen von ferne daher, wie
die Adler eilen zum Fraß. 12 Sie kommen allesamt, um Schaden zu tun:
wo sie hin wollen: da stürmen sie vorwärts und raffen Gefangene
zusammen: wie Sand. 13 Sie spotten der Könige und der Fürsten lachen
sie. 14 Alle Festungen werden ihnen ein Scherz sein: denn: sie schütten
Erde auf und erobern sie. 15 Alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm
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und jagen weiter: mit alledem machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott.
16 Aber: du, Heiliger GOTT, der du von Ewigkeit her bist, bitte lasse uns
nicht sterben, sondern: bitte lasse sie uns, oh Heiliger GOTT, nur eine
Strafe sein und lasse sie bitte, oh unser heiliger Felsen, uns nur
züchtigen. 17 Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen
könntest und dem Jammer kannst du nicht zusehen!
18 Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der
Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? 19 Du lässt es den
Menschen gehen, wie den Fischen im Meer, wie den kleinen Tieren, die
keinen Herrn haben? 20 Sie ziehen es alles mit der Angel heraus und
fangen es mit ihrem Netz und sammeln es mit ihrem Garn. 21 Darüber
freuen sie sich und sind fröhlich. 22 Darum opfern sie ihrem Netz und
räuchern ihrem Garn, weil durch diese ihr Anteil so fett und ihre Speise so
üppig geworden ist. 23 Sollen sie darum ihr Netz immerdar ausleeren und
Völker umbringen ohne Erbarmen? 24 Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 39. Buch: der heilige Prophet Habakuk:
Kapitel 2 von 3.
————————————————————————
1 Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und
schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was
ich ihm vorgehalten habe. 2 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
aber antwortete mir bitte und sprach: Schreibe bitte auf, was du geschaut
hast, deutlich auf eine Tafel, so dass es lesen könne, wer vorüber geht!
3 Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird
endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen.
4 Wenn sie sich auch hinzieht, so harre bitte ihrer: sie wird gewiss
kommen und nicht ausbleiben. 5 Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine
Ruhe in seinem Herzen haben, der heilige Gerechte aber wird durch
seinen heiligen Glauben leben. 6 So wird auch der treulose Tyrann
keinen Erfolg haben, der stolze Mann nicht bleiben, der seinen Rachen
aufsperrt, wie das Reich des Todes und ist, wie der Tod, der nicht zu
sättigen ist: Er rafft an sich alle Heiden und sammelt zu sich fast alle
Völker. 7 Was gilt es aber?
8 Diese alle werden einen Spruch über ihn machen und ein Lied und ein
Sprichwort sagen: Wehe dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut. 9
Wie lange wird es währen? 10 Wie plötzlich werden aufstehen, die dich
beißen und erwachen, die dich peinigen! 11 Und du musst ihnen zum
Raub werden. 12 Denn: du hast viele Völker beraubt. 13 So werden dich
wieder berauben alle übrigen Völker um des Menschenblutes willen und
um der Bosheit willen, begangen am Land und an der Stadt und an allen,
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die darin wohnen. 14 Wehe dem, der unrechten Gewinn macht zum
Unglück seines Hauses, auf dass er sein Nest in der Höhe baue, um dem
Unheil zu entrinnen! 15 Aber, dein Ratschlag wird zur Schande deines
Hauses geraten: denn: du hast zu viele Völker zerschlagen und damit
gegen dein Leben gesündigt. 16 Denn: auch die Steine in der Mauer
werden schreien und ihnen antworten.
17 Wehe dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Burg auf mit
Unrecht! 18 Wird es nicht so vom Heiligen GOTT geschehen: Woran die
Völker sich abgearbeitet haben: das muss mit Feuer verbrennen und
wofür die Menschen sich müde gemacht haben: das muss verloren sein?
19 Denn: die Erde wird voll werden von der heiligen Erkenntnis der
heiligen Ehre des Heiligen GOTTES, wie das Wasser das Meer bedeckt.
20 Wehe dem, der seinen Nächsten trinken lässt und seinen Grimm
beimischt und ihn trunken macht, dass er seine Blöße sehe! 21 Du hast
dich gesättigt mit Schande und nicht mit Ehre. 22 So trinke du nun auch,
dass du taumelst! 23 Denn: an dich wird kommen der Kelch von der
rechten Seite des Heiligen GOTTES und du wirst Schande haben, statt
Ehre.
24 Denn: die Bosheit, den du am Libanon begangen hast, wird über dich
kommen und die vernichteten Tiere werden dich schrecken um des
Menschenblutes willen und um des Bösen willen, begangen am Land und
an der Stadt und an allen, die darin wohnen. 25 Was wird dann das Bild
helfen, das sein Meister gebildet hat und das gegossene Bild, das da
Lügen lehrt? 26 Dennoch verlässt sich sein Meister darauf, obgleich er
nur stumme Götzen macht.
27 Wehe dem, der zum Holz spricht: »Wach auf!«, und zum stummen
Stein: »Bitte stehe auf!« 28 Wie sollte ein Götze lehren können? 29
Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und kein Odem ist in ihm.
30 Aber: der Heilige GOTT ist in seinem heiligen Tempel: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 39. Buch: der heilige Prophet Habakuk:
Kapitel 3 von 3.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Gebet des heiligen Propheten Habakuk, nach Art
eines Klageliedes: „Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: ich
habe die Kunde von dir gehört. 2 Ich habe Dein heiliges Werk gesehen! 3
Mache es bitte lebendig in naher Zeit und lasse es bitte kund werden in
naher Zeit. 4 Im heiligen Zorn denke bitte an die heilige Barmherzigkeit!
5 Des Heiligen GOTTES heiliger Lob ist im heiligen Himmel voll und
seiner heiligen Ehre ist die Erde voll.
6 Sein heiliger Glanz ist wie das heilige Licht: die heiligen Strahlen gehen
aus von seinen heiligen Händen. 7 Darin war verborgen seine heilige
Macht. 8 Warst du zornig, Heiliger GOTT, auf die Flut? 9 Entbrannte dein
heiliger Grimm wider das Wasser und dein heiliger Zorn wider das Meer,
als du auf deinen Pferden rittest und deine Wagen den heiligen Sieg
behielten? 10 Du zogst deinen heiligen Bogen hervor und legtest die
heiligen Pfeile auf deine heilige Sehne. 11 Du spaltetest das Land, dass
Ströme flossen: die Berge sahen dich und ihnen ward bange.
12 Der Wasserstrom fuhr dahin, die Tiefe ließ sich hören. 13 Du zogst
aus: deinem Volk zu helfen und deinem Gesalbten. 14 Du zerschlugst
das Dach vom Haus des Gottlosen und entblößtest die Grundfeste bis
auf den Felsen. 15 Du durchbohrtest mit seinen Pfeilen sein Haupt: seine
Scharen zerstoben: wie Spreu, denn: ihre Freude war, zu zerstreuen und
zu fressen den Elenden im Verborgenen. 16 Du tratest nieder seine
Pferde im Meer: im Schlamm der Wasserfluten. 17 Weil ich solches hörte,
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da bebte mein Körper: meine Lippen zitterten von dem Schreien. 18
Fäulnis fährt in meine Knochen und meine Knie beben. 19 Aber, ich will
harren auf die Zeit der Trübsal, so dass sie herauf ziehe über das Volk,
das uns angreift. 20 Da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird
keine Pflanze sein an den Weinstöcken. 21 Der Ertrag des Ölbaumes
bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung: die Schafe werden aus
den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein.
22 Aber, ich will mich freuen des Heiligen GOTTES und fröhlich sein in
unserem Heiligen GOTT: meinem Heil. 23 Denn: der Heilige GOTT ist
meine heilige Kraft: er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird
mich über die Höhen führen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 40. Buch: der heilige Prophet ZEFANIA:
Kapitel 1 von 3.
————————————————————————
1 Dies ist das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES, das geschah zum heiligen Propheten Zefanja, dem Sohn
Kuschis, des Sohnes Gedaljas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes
Hiskias, zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. 2 Ich
will alles vom Erdboden weg raffen, sprach der Heilige GOTT. 3 Ich will
Mensch und Tier, die Vögel des heiligen Himmels und die Fische im Meer
weg raffen: ich will zu Fall bringen die Gottlosen, ja, ich will die Menschen
ausrotten vom Erdboden, sprach der Heilige GOTT.
4 Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle, die in
Jerusalem wohnen und will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal
noch übrig ist, dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester und die
auf den Dächern anbeten des heiligen Himmels Heer, die es anbeten und
schwören doch bei dem Heiligen GOTT und zugleich bei Milkom und die
vom Heiligen GOTT abfallen und die nach dem Heiligen GOTT nichts
fragen und ihn nicht achten.
5 Und am Tag des Heiligen GOTTES will ich heim suchen die Oberen
und die Söhne des Königs und alle, die ein fremdländisches Gewand
tragen. 6 Auch will ich zur selben Zeit die heim suchen, die über die
Schwelle springen, die ihres Herrn Haus füllen mit Rauben und Trügen.
7 Zur selben Zeit, sprach der Heilige GOTT, wird sich ein lautes Schreien
erheben vom Fischtor her und ein Weinen und ein großer Jammer von
den Hügeln. 8 Zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe
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durchsuchen und aufschrecken die Menschen, die sich durch nichts aus
der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen: Der Heilige
GOTT wird weder Gutes noch Böses tun. 9 Ihre Güter sollen zum Raub
werden und ihre Häuser verwüstet. 10 Sie werden Häuser bauen und
nicht darin wohnen: sie werden Weinberge pflanzen und keinen Wein
davon trinken.
11 Des Heiligen GOTTES großer und heiliger Tag ist nahe: er ist nahe
und eilt sehr. 12 Bitte horch, der heilige Tag des Heiligen GOTTES! 13 Da
werden die Starken schreien. 14 Denn: dieser Tag ist ein Tag des heiligen
Grimmes, ein Tag der heiligen Trübsal und der heiligen Angst, ein Tag
des heiligen Wetters: ein heiliger Tag der Wolken und des Nebels, ein
heiliger Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen
Städte und die hohen Zinnen.
15 Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen, wie
die Blinden, weil sie wider den Heiligen GOTT gesündigt haben. 16 Ihr
Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub und ihre Eingeweide
sollen weg geworfen werden, als wären sie Kot. 17 Es wird sie ihr Silber
und Gold nicht erretten können am heiligen Tag des heiligen Zornes des
Heiligen GOTTES, sondern, das ganze Land soll durch das heilige Feuer
seines heiligen Grimmes verzehrt werden: denn: er wird plötzlich ein
Ende machen mit allen, die im Land wohnen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 40. Buch: der heilige Prophet ZEFANIA:
Kapitel 2 von 3.
————————————————————————
1 Sammelt euch bitte und kommt her, du Volk, das keine Scham
kennt, ehe denn ihr werdet, wie Spreu, die vom Wind dahin fährt: ehe
denn des Heiligen HERRN und unseres heiligen GOTTES heiliger und
grimmiger Zorn über euch kommt: ehe der heilige Tag des heiligen
Zornes des Heiligen GOTTES über euch kommt! 2 Sucht bitte den
Heiligen GOTT: alle: ihr Elenden im Land, die ihr seine heiligen Rechte
haltet! 3 Sucht bitte die heilige Gerechtigkeit: sucht bitte die heilige
Demut! 4 Vielleicht könnt ihr euch bergen am heiligen Tag des heiligen
Zorns des Heiligen GOTTES!
5 Denn: Gaza wird verlassen und Aschkelon verwüstet werden. 6
Aschdod soll am Mittag vertrieben und Ekron ausgewurzelt werden.
7 Wehe denen, die am Meer hin wohnen: dem Volk der Kreter! 8 Des
Heiligen GOTTES heiliges Wort wird über euch kommen: du Kanaan, der
Philister Land: ich will dich umbringen, dass niemand mehr darin wohnen
soll. 9 Dann sollen bitte am Meer hin Hirtenfelder und Schafherden sein.
10 Und das Land am Meer soll den Übrig gebliebenen vom Haus Juda
zuteil werden, so dass sie darauf weiden und am Abend sollen sie sich in
den Häusern von Aschkelon lagern, wenn nun der Heilige GOTT, sie
wiederum heim suchen und ihre Gefangenschaft wenden wird. 11 Ich
habe das Schmähen Moabs und das Lästern der Ammoniter gehört,
womit sie mein heiliges Volk geschmäht und gegen sein Land großgetan
haben. 12 Wohlan, so wahr ich lebe!, sprach der Heilige GOTT, der
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1062 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Heilige GOTT Israels: Moab soll wie Sodom und die Ammoniter, wie
Gomorra werden, ein Unkrautfeld und eine Salzgrube und ewige Wüste.
13 Die Übrig gebliebenen meines Volkes sollen sie berauben und der
Rest von meinem Volk soll sie beerben. 14 Das soll ihnen begegnen für
ihre Bosheit, weil sie das heilige Volk des Heiligen GOTTES geschmäht
und gegen es großgetan haben. 15 Heilig wird über ihnen der Heilige
GOTT sein, denn: er wird alle Götter auf der Erde vertilgen und es sollen
ihn anbeten alle Völker auf den Inseln der Heiden, ein jeder an seiner
Stätte.
16 Auch ihr Kuschiter sollt durch mein heiliges Schwert erschlagen
werden. 17 Und der Heilige GOTT wird seine Hand ausstrecken nach
Norden und Assur umbringen. 18 Ninive wird er öde machen, so dürr wie
eine Wüste, so dass die Herden sich darin lagern werden und allerlei
Tiere des Feldes. 19 Auch Rohrdommeln und Eulen werden wohnen in
ihren Reich, das Käuzchen wird im Fenster schreien und auf der
Schwelle der Rabe. 20 Das ist die fröhliche Stadt, die so sicher wohnte
und in ihrem Herzen sprach: »Ich bin es und sonst keine mehr.« 21 Wie
ist sie so wüst geworden, so dass die Tiere darin lagern: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 40. Buch: der heilige Prophet ZEFANIA:
Kapitel 3 von 3.
————————————————————————
1 Wehe der widerspenstigen, befleckten und tyrannischen Stadt! 2 Sie
will nicht gehorchen, noch sich zurecht weisen lassen: sie will auf den
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT nicht trauen, noch sich zu
ihrem Heiligen GOTT halten. 3 Ihre Oberen sind brüllende Löwen und
ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts bis zum Morgen übrig lassen.
4 Ihre Propheten sind leichtfertig und voll Trug: ihre Priester entsegnen
das Heiligtum und deuten das heilige Gesetz bösartig. 5 Der Heilige
GOTT handelt gerecht in ihrer Mitte und tut nichts Böses.
6 Er bringt alle Morgen sein heiliges Recht an das heilige Licht und es
bleibt nicht aus: aber, der Böse kennt keine Scham. 7 Ich habe die Völker
ausgerottet, ihre Burgen verwüstet und ihre Gassen so leer gemacht, so
dass niemand darauf geht: ihre Städte sind zerstört, dass niemand mehr
darin wohnt. 8 Ich sprach: Mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen
lassen – so würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und nichts von allem
kommen, womit ich sie heim suchen wollte.
9 Aber: sie sind von jeher eifrig dabei, alles Böse zu tun. 10 Darum wartet
auf mich, sprach der Heilige GOTT, bis auf den heiligen Tag, an dem ich
zum letzten Gericht auftrete: denn: mein Beschluss ist es, die Völker zu
versammeln und die Königreiche zusammen zu bringen, um meinen
heiligen Zorn über sie auszuschütten, ja, alle Glut meines heiligen
Grimmes, denn: die ganze Erde soll durch meines heiligen Eifers und
heiligen Feuers verzehrt werden. 11 Dann aber will ich den Völkern reine
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Lippen geben, dass sie alle des Heiligen GOTTES heiligen Namen
anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. 12 Von jenseits der Ströme
von Kusch werden meine heiligen Anbeter, mein zerstreutes und heiliges
Volk, mir Geschenke bringen. 13 Zur selben Zeit wirst du dich all deiner
Taten nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich gegen mich
empört hast, denn: ich will deine stolzen Prahler von dir tun und du wirst
dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg.
14 Ich will in dir übrig laßen ein armes und geringes Volk: die
werden auf des Heiligen GOTTES heiligen Namen trauen. 15 Und
diese Übrig gebliebenen in Israel werden nichts Böses tun, noch Lüge
reden und man wird in ihrem Mund keine betrügerische Zunge finden,
sondern, sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. 16 Jauchze, du
heilige Tochter Zion! 17 Frohlocke, Israel! 18 Freue dich und sei fröhlich
von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem! 19 Denn: der Heilige GOTT
hat deine Strafe weg genommen und deine Feinde abgewendet.
20 Der Heilige GOTT, der heilige König Israels, ist bei dir, dass du dich
vor keinem Unheil mehr fürchten musst. 21 Zur selben Zeit wird man
sprechen zu Jerusalem: Fürchte dich nicht, du heiliges Zion! 22 Bitte
lasse deine Hände nicht sinken! 23 Denn: der Heilige GOTT, ist bei dir,
ein starker Heiland. 24 Er wird sich über dich freuen und dir freundlich
sein: er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen
fröhlich sein. 25 Wie an einem festlichen Tag nehme ich von dir hinweg
das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst.
26 Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen denen ein Ende machen, die
dich bedrängen und ich will den Hinkenden helfen und die Zerstreuten
sammeln und will sie zu Lob und Ehren bringen in allen Ländern, wo man
sie verachtet. 27 Zur selben Zeit will ich euch heim bringen und euch zur
selben Zeit sammeln: denn: ich will euch zu Lob und Ehren bringen unter
allen Völkern auf der Erde, wenn ich eure Gefangenschaft wenden werde
vor euren Augen, sprach der Heilige GOTT: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 41. Buch: der heilige Prophet Haggai:
Kapitel 1 von 2.
————————————————————————
1 Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag
des Monates, da geschah des Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES heiliges Wort durch den heiligen Propheten Haggai zu
Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, dem Stadthalter von Juda und zu
Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester: So sprach der
Heilige GOTT: Dieses Volk spricht: Die Zeit ist noch nicht da, dass man
des Heiligen GOTTES heiliges Haus baue. 2 Und des Heiligen GOTTES
heiliges Wort geschah durch den heiligen Propheten Haggai: Aber eure
Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dieses heilige Haus
muss wüst stehen!
3 Nun, so sprach der Heilige GOTT: Achtet doch bitte darauf, wie es euch
geht: Ihr sät viel und bringt wenig ein. 4 Ihr esst und werdet doch nicht
satt. 5 Ihr trinkt und bleibt doch durstig. 6 Ihr kleidet euch und könnt euch
doch nicht erwärmen und wer Geld verdient, der legt es in einen
löchrigen Geldeutel.
7 So sprach der Heilige GOTT: Achtet doch bitte darauf, wie es euch
geht! 8 Geht bitte hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus! 9
Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen,
sprach der Heilige GOTT. 8 Denn: ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es
wird wenig und wenn ihr es schon heim bringt, so blase ich es weg. 9
Warum das?, sprach der Heilige GOTT. 10 Weil mein Haus so wüst
dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. 11 Darum hat der
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heilige Himmel über euch den Tau zurück gehalten und das Erdreich sein
Gewächs. 12 Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und der
Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt,
auch über Mensch und Tier und über alle Arbeit der Hände. 13 Da
gehorchten Serubbabel, der Sohn Schealtiëls und Jeschua, der Sohn
Jozadaks, der hohe Priester und alle Übrigen vom Volk der heiligen
Stimme des Heiligen GOTTES und den heiligen Worten des heiligen
Propheten Haggai, wie ihn der Heilige GOTT gesandt hatte und das Volk
fürchtete sich vor dem Heiligen GOTT.
14 Da sprach der heilige Prophet Haggai, der heilige Bote des Heiligen
GOTTES, der beauftragt war mit der heiligen Botschaft des Heiligen
GOTTES an das Volk: Ich bin mit euch, so sprach der Heilige GOTT. 15
Und der Heilige GOTT erweckte den Geist für Serubbabel, des Sohnes
Schealtiëls, des Stadthalters von Juda und den Geist für Jeschua, des
Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters und den Geist aller Übrigen vom
Volk, dass sie kamen und arbeiteten am heiligen Haus des Heiligen
GOTTES, am vierundzwanzigsten Tag des sechsten Monates im zweiten
Jahr des Königs Darius: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 41. Buch: der heilige Prophet Haggai:
Kapitel 2 von 2.
————————————————————————
1 Am einundzwanzigsten Tag des siebten Monates geschah des Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort durch den heiligen
Propheten Haggai: Sage bitte zu Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, dem
Statthalter von Juda und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen
Priester und zu den Übrigen vom Volk und sprich: Wer ist unter euch
noch übrig, der dieses heilige Haus in seiner früheren Herrlichkeit
gesehen hat? 2 Und: wie seht ihr es nun?
3 Sieht es nicht wie nichts aus? 4 Aber, nun, Serubbabel, sei getrost,
sprach der Heilige GOTT, bitte sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks,
du hoher Priester! 5 Sei bitte getrost, alles Volk im Land, sprach der
Heilige GOTT und arbeitet! 6 Denn: ich bin mit euch, sprach der Heilige
GOTT, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt
und mein Heiliger Geist soll auch unter euch bleiben. 7 Fürchtet euch
bitte nicht! 8 Denn: so sprach der Heilige GOTT: Es ist nur noch eine
kleine Weile, so werde ich die Erde, das Meer und das Trockene
erschüttern.
9 Ja, alle Heiden will ich erschüttern. 10 Da sollen dann kommen aller
Völker Kostbarkeiten und ich will dieses heilige Haus voll von Herrlichkeit
machen, sprach der Heilige GOTT. 11 Denn: mein ist das Silber und mein
ist das Gold, sprach der Heilige GOTT. 12 Es soll die Herrlichkeit dieses
neuen heiligen Hauses größer werden, als die des ersten Hauses
gewesen ist, sprach der Heilige GOTT und ich will den Frieden geben an
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1068 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

dieser heiligen Stätte. 13 Am vierundzwanzigsten Tag des neunten
Monates, im zweiten Jahr des König Darius, da geschah des Heiligen
GOTTES heiliges Wort zu dem heiligen Propheten Haggai: So sprach der
Heilige GOTT: Bitte frage die Priester nach dem heiligen Gesetz und
sprich: Wenn jemand Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte
danach mit seinem Zipfel Brot, Gekochtes, Wein, Öl oder was es für eine
Speise wäre, würde es auch heilig werden?
14 Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. 15 Der heilige
Prophet Haggai sprach: Wenn aber jemand durch die Berührung eines
Toten unrein wäre und eines davon anrührte, würde es auch unrein? 16
Die Priester antworteten und sprachen: Es würde unrein. 17 Da
antwortete der heilige Prophet Haggai und sprach: Ebenso ist es mit
diesem Volk und mit diesen Menschen vor mir, sprach der Heilige GOTT
und auch mit allem Werk ihrer Hände und was sie dort opfern: das ist
unrein.
18 Und jetzt achtet doch bitte darauf, wie es euch gehen wird von diesem
Tag an! 19 Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen Stein
gelegt war am heiligen Tempel des Heiligen GOTTES? 20 Wenn einer
zum Kornhaufen kam, der zwanzig Maß haben sollte, so waren kaum
zehn da und da kam er zur Kelter und meinte, fünfzig Eimer zu schöpfen,
so waren kaum zwanzig da. 21 Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand
und Hagel in all eurer Arbeit: dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir,
sprach der Heilige GOTT.
22 Nun aber achtet doch bitte darauf, wie es euch ergehen wird von
diesem Tag an und – vom vierundzwanzigsten Tag des neunten Monates
an – nämlich, von dem Tag an, da der heilige Tempel des Heiligen
GOTTES gegründet ist! 23 Bitte achtet darauf, ob noch der Same in der
Scheune dahin schwindet und ob der Weinstock, Feigenbaum,
Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen! 24 Von diesem Tag an will
ich den heiligen Segen geben. 25 Und des Heiligen GOTTES heiliges
Wort geschah zum zweiten Mal am vierundzwanzigsten Tag des Monates
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1069 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

zum heiligen Propheten Haggai: Bitte sage Serubbabel, dem Stadthalter
von Juda: Ich will die Erde erschüttern und ich will die Throne der
Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden
vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren: Pferde und
Reiter sollen fallen und ein jeder durch des anderen Schwert. 26 Zur
selben Zeit, sprach der Heilige GOTT, will ich dich, Serubbabel, du Sohn
Schealtiëls, meinen Freund, nehmen, sprach der Heilige GOTT und dich
wie einen Siegelring halten, denn: ich habe dich erwählt, sprach der
Heilige GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 1 von 12.
————————————————————————
1 Im achten Monat des zweiten Jahres, des Königs Darius geschah das
heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES zum
heiligen Propheten Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos,
dem heiligen Propheten: der Heilige GOTT ist zornig gewesen über eure
Väter. 2 Sprich bitte zum Volk: So sprach der Heilige GOTT: Bitte kehrt
euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren.
3 Bitte seid nicht, wie eure Väter, denen die früheren und heiligen
Propheten predigten und sprachen: »So sprach der Heilige GOTT: Kehrt
bitte um von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun!«, aber sie
gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, sprach der Heilige GOTT.
4 Wo sind nun eure Väter? 5 Und die heiligen Propheten: leben sie noch?
6 Aber: haben nicht meine heiligen Worte und meine heiligen Gebote, die
ich durch meine heiligen Freunde, die heiligen Propheten, gab, eure
Väter getroffen, dass sie haben umkehren müssen und sagen: »Wie der
Heilige GOTT vorhatte, uns zu tun, nach unseren Wegen und Taten, so
hat er uns auch getan«?
7 Am vierundzwanzigsten Tag des elften Monates im zweiten Jahr des
Königs Darius, da geschah das heilige Wort des Heiligen GOTTES zum
heiligen Propheten Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos,
dem heiligen Propheten: Ich sah in dieser Nacht und siehe, ein Mann saß
auf einem roten Pferd und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund und
hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. 8 Und ich sprach: Mein
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Heiliger GOTT, was ist das? 9 Und der heilige Engel, der mit mir redete,
sprach zu mir: Ich will dir zeigen, was das ist. 10 Und der Mann, der
zwischen den Myrten hielt, antwortete: Diese Nachfolger sind es, die der
Heilige GOTT ausgesandt hat, die Länder zu durchziehen. 11 Sie aber
antworteten dem heiligen Engel des Heiligen GOTTES, der zwischen den
Myrten hielt und sprachen: Wir haben die Länder durchzogen und siehe,
alle Länder liegen ruhig und still.
12 Da hob der heilige Engel des Heiligen GOTTES an und sprach:
Heiliger GOTT, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über
Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist schon
siebzig Jahren? 13 Und der Heilige GOTT antwortete dem heiligen Engel,
der mit mir redete, diese freundlichen und tröstlichen Worte. 14 Und der
heilige Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Bitte predige und sprich:
So sprach der Heilige GOTT: Ich eifere für Jerusalem und Zion mit
großem Eifer und bin sehr zornig über die stolzen Völker: denn: ich war
nur ein wenig zornig: sie aber halfen zum Verderben.
15 Darum sprach der Heilige GOTT: Ich will mich wieder Jerusalem
zuwenden mit Barmherzigkeit und mein heiliges Haus soll darin wieder
aufgebaut werden und die Messschnur soll über das heilige Jerusalem
gespannt werden. 16 Und: bitte predige und spreche: So sprach der
Heilige GOTT: Es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem
und der Heilige GOTT wird Zion wieder trösten und wird das heilige
Jerusalem wieder erwählen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 2 von 12.
————————————————————————
1 Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da waren vier
Hörner. 2 Und ich sprach zu dem heiligen Engel, der mit mir redete: Wer
sind diese vier Hörner? 3 Er sprach zu mir: Es sind die Hörner, die Juda,
das ist Israel und Jerusalem zerstreut haben. 4 Und der Heilige HERR
und unser Heilige GOTT zeigte mir vier Schmiede. 5 Da sprach ich: Was
wollen die machen? 6 Er sprach: Jene sind die Hörner, die Juda so
zerstreut haben, dass niemand sein Haupt hat erheben können: diese
aber sind gekommen, jene abzuschrecken und die Hörner der Völker
abzuschlagen, die ihr Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es
zu zerstreuen.
7 Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann hatte eine
Messschnur in der Hand. 8 Und ich sprach: Wo gehst du hin? 8 Er sprach
zu mir: Jerusalem auszumessen und zu sehen, wie lange und wie breit
es werden soll. 9 Und siehe, der heilige Engel, der mit mir redete, stand
da und ein anderer und heiliger Engel ging heraus, ihm entgegen und
sprach zu ihm: Bitte laufe hin und sage diesem jungen Mann: Jerusalem
soll ohne Mauern bewohnt werden, wegen der großen Menge der
Menschen und der Tiere, die darin sein werden.
10 Doch, ich will, sprach der Heilige GOTT eine feurige Mauer rings um
sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. 11 Auf! 12 Bitte flieht
aus dem Land des Nordens!, sprach der Heilige GOTT: denn: ich habe
euch in die vier Winde unter dem heiligen Himmel zerstreut. 13 Auf,
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heiliges Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne! 14 Denn: so
sprach der Heilige GOTT, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch
beraubt haben: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an.
15 Denn: siehe, ich will meine Hand über sie schwingen, dass sie eine
Beute derer werden sollen, die ihnen haben dienen müssen. 16 Und ihr
sollt erkennen, dass mich der Heilige GOTT gesandt hat.
17 Freue dich bitte und sei fröhlich, du heilige Tochter Zion! 18
Denn: siehe, ich komme und will bei dir wohnen. 19 Und es sollen zu
der Zeit viele Völker sich zum Heiligen GOTT wenden und sollen mein
Volk sein und ich will bei dir wohnen. 20 Und der Heilige GOTT wird Juda
in Besitz nehmen, als sein Erbteil in dem heiligen Land und wird
Jerusalem wieder erwählen. 21 Alles Fleisch bete vor dem Heiligen
GOTT, denn: er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 3 von 12.
————————————————————————
1 Und der heilige Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf,
wie man vom Schlaf erweckt wird und sprach zu mir: Was siehst du? 2
Ich aber sprach: Ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter, ganz aus
Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der sieben Lampen sind und
sieben Knäufe an jeder Lampe und zwei Ölbäume dabei, Einer zu seiner
rechten Seite, der Andere zu seiner linken Seite.
3 Und ich hob an und sprach zu dem heiligen Engel, der mit mir redete:
Mein Herr, was ist das? 4 Und der heilige Engel, der mit mir redete,
antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was das ist? 5 Ich aber
sprach: Nein, mein Herr. 6 Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist
das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES an
Serubbabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern, durch meinen
Heiligen Geist geschehen, sprach der Heilige GOTT. 7 Wer bist du, du
großer Berg, der du doch vor Serubbabel zur Ebene werden musst? 8 Er
wird hervor holen den Schlussstein, sodass man rufen wird: Glück zu! 9
Glück zu!
10 Und es geschah zu mir das heilige Wort des Heiligen GOTTES: Die
Hände Serubbabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen
es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Heilige GOTT zu
euch gesandt hat. 11 Denn: wer immer den Tag des geringsten Anfangs
verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in
Serubbabels Hand. 12 Und ich hob an und sprach zu ihm: Was sind die
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zwei Ölbäume zur rechten und zur linken Seite des Leuchters? 13 Und
ich sprach weiter zu ihm: Was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei
den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt?
14 Und er sprach zu mir: Weißt du nicht, was sie sind? 15 Ich aber
sprach: Nein, mein Herr. 16 Und er sprach: Es sind die zwei Gesalbten,
die vor dem Herrscher aller Länder stehen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 4 von 12.
————————————————————————
1 Und ich hob meine Augen auf und sah: und siehe, da waren vier
Wagen, die kamen zwischen den zwei Bergen hervor: die Berge aber
waren aus Kupfer. 2 Am ersten Wagen waren rote Pferde, am zweiten
Wagen waren schwarze Pferde, am dritten Wagen waren weiße Pferde,
am vierten Wagen waren scheckige Pferde: alle samt stark. 3 Und ich
hob an und sprach zum heiligen Engel, der mit mir redete: Mein Herr, wer
sind diese?
4 Der heilige Engel antwortete und sprach zu mir: Es sind die vier Winde
unter dem heiligen Himmel, die hervor kommen, nachdem sie gestanden
haben vor dem heiligen Herrscher aller Länder. 5 Die roten Pferde ziehen
nach Osten, die schwarzen Pferde ziehen nach Norden, die weißen
ziehen nach Westen und die scheckigen Pferde ziehen nach Süden.
6 Und die starken Pferde wollten sich aufmachen, um die Länder zu
durchziehen. 7 Und er sprach: Geht hin und durchzieht bitte die Länder! 8
Und sie durchzogen alle Länder. 9 Und er rief mich an und redete mit mir
und sprach: Siehe, die nach Norden ziehen, die lassen meinen Geist
ruhen im Land des Nordens.
10 Und des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges
Wort geschah zu mir: Bitte nimm von den Weggeführten: Heldai, Tobija
und von Jedaja, die von Babel gekommen sind und gehe an diesem
selben Tag in das Haus Joschijas, des Sohnes Zefanjas: bitte nimm von
ihnen Silber und Gold und mache eine Krone und kröne das Haupt
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Jeschuas, des hohen Priesters, des Sohnes Jozadaks und sprich zu ihm:
So sprach der Heilige GOTT: Siehe, es ist ein Mann und er wird bauen
des Heiligen GOTTES heiliger Tempel. 11 Ja, den heiligen Tempel des
Heiligen GOTTES wird er bauen und er wird herrlich geschmückt sein
und wird sitzen und herrschen auf seinem heiligen Thron. 12 Und ein
heiliger Priester wird sein zu seiner rechten Seite und es wird Friede sein
zwischen den beiden.
13 Und die Kronen sollen zum Andenken an Heldai, Tobija, Jedaja und
den Sohn Zefanjas im heiligen Tempel des Heiligen GOTTES bleiben.
14 Und es werden kommen von ferne, die am heiligen Tempel des
Heiligen GOTTES bauen werden. 15 Da werdet ihr erkennen, dass mich
der Heilige GOTT zu euch gesandt hat und das soll geschehen, wenn ihr
gehorchen werdet der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1078 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 5 von 12.
————————————————————————
1 Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius am vierten Tag des
neunten Monates, der Kislew heißt, dass des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort zum heilige Propheten Sacharja
geschah. 2 Damals sandte Bethel den Sarezer und den Regem Melech
mit seinen Menschen, um den Heiligen GOTT anzubeten und ließ die
heiligen Priester, die zum heiligen Haus des Heiligen GOTTES gehörten
und die Propheten fragen: Muss ich immer noch im fünften Monat weinen
und Fasten halten, wie ich es nun so viele Jahre getan habe? (nur der 09.
Oktober, nie ein Monat !!!).
3 Und des Heiligen GOTTES heiliges Wort geschah zu mir: Bitte sage
allem Volk im Land und den heiligen Priestern und sprich: Als ihr fastetet
und Leid trugt im fünften und siebten Monat diese siebzig Jahre lang,
habt ihr da für mich gefastet? 4 Und wenn ihr esst und trinkt, esst und
trinkt ihr da nicht für euch selbst? 5 Ist es nicht das, was der Heilige
GOTT durch die früheren und heiligen Propheten predigen ließ, als
Jerusalem bewohnt war und Frieden hatte samt seinen Städten und die
Menschen im Südland und im Hügelland wohnten und des Heiligen
GOTTES heiliges Wort geschah zum heiligen Propheten Sacharja, so
dass der Heilige GOTT sprach:
Richtet bitte recht und ein jeder erweise seinem heiligen Bruder und
heiligen Schwester Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht
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den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner
gegen seinen Bruder etwas Böses in seinem Herzen!
6 Aber: sie wollten nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und
verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören und machten ihre Herzen hart,
wie Diamant, damit sie nicht hörten das heilige Gesetz und die heiligen
Worte, die der Heilige GOTT durch seinen Heiligen Geist sandte durch
die früheren Propheten. 7 Daher ist so großer Zorn vom Heiligen GOTT
gekommen. 8 Und es ist so ergangen: Gleichwie gepredigt wurde und sie
nicht hörten, so wollte ich auch nicht hören, als sie riefen, sprach der
Heilige GOTT. 9 Darum habe ich sie zerstreut unter alle Heiden, die sie
nicht kannten und das Land blieb verwüstet hinter ihnen liegen, sodass
niemand mehr darin hin und her zog: so haben sie das liebliche Land zur
Wüste gemacht: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 6 von 12.
————————————————————————
1 Und es geschah des heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES
heiliges Wort: So sprach der Heilige GOTT: Ich eifere mich für das heilige
Zion mit großem Eifer und eifere um seinetwillen in großem und heiligen
Zorn. 2 So sprach der Heilige GOTT: Ich kehre wieder auf den heiligen
Berg Zion zurück und will zum heiligen Jerusalem wohnen, so dass
Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der heilige Berg des
Heiligen GOTTES ein heiliger Berg. 3 So sprach der Heilige GOTT: Es
sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und
Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter und die
Plätze der Stadt sollen voll sein von Kindern und Mädchen, die dort
spielen.
4 So sprach der Heilige GOTT: Erscheint dies auch unmöglich in den
Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk, so
sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen?, sprach
der Heilige GOTT. 5 Siehe, ich will mein Volk erlösen aus dem Land
gegen den Aufgang und aus dem Land gegen den Niedergang der
Sonne und will sie heim bringen, so dass sie im heiligen Jerusalem
wohnen. 6 Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Heiliger GOTT
sein in heiliger Treue und heiliger Gerechtigkeit. 7 So sprach der Heilige
GOTT: Bitte stärkt eure Hände, die ihr diese Worte hört in dieser Zeit
durch der heiligen Propheten Mund – an dem Tag, da der heilige Grund
gelegt wurde zum heiligen Haus des Heiligen GOTTES, auf dass der
heilige Tempel gebaut würde.
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1081 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

8 Denn: vor diesen Tagen war der Menschen Arbeit vergebens und auch
der Tiere Arbeit erbrachte nichts und vor lauter Feinden war kein Friede
für die, die aus – und einzogen und ich ließ alle Menschen aufeinander
los, einen jeden gegen seinen Nächsten. 9 Aber nun will ich nicht, wie in
den vorigen Tagen verfahren mit denen, die übrig geblieben sind von
diesem Volk, sprach der Heilige GOTT, sondern, sie sollen in Frieden
säen. 10 Der Weinstock soll seine Frucht geben und das Land sein
Gewächs und der heilige Himmel soll seinen Tau geben. 11 Und ich will
denen, die übrig geblieben sind von diesem Volk: das alles zum Besitz
geben. 12 Fürchtet euch bitte nur nicht und stärkt eure Hände! 13 So
sprach der Heilige GOTT: Gleichwie ich euch zu plagen gedachte, als
mich eure Väter erzürnten und es mich nicht gereute, so gedenke ich nun
wiederum in diesen Tagen wohl zu tun in Jerusalem und dem Haus Juda.
14 Fürchtet euch bitte nur nicht! 15 Das ist es aber, was ihr tun sollt:
Rede Einer mit dem Anderen Wahrheit und richtet recht, schafft
Frieden in euren Toren und keiner ersinne Böses in seinem Herzen
gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn: das alles
hasse ich, sprach der Heilige GOTT. 16 Und es geschah des Heiligen
GOTTES heiliges Wort zu mir: So sprach der Heilige GOTT: Die Fasten
des vierten, fünften, siebten und zehnten Monates sollen dem Haus Juda
zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden. 17 Doch:
liebt die Wahrheit und den Frieden!
18 So sprach der Heilige GOTT: Es werden noch viele Völker kommen
und Bürger vieler Städte und die Bürger einer Stadt werden zur anderen
Stadt gehen und sagen: Bitte lasst uns gehen, den Heiligen GOTT an zu
beten und zu suchen den Heiligen GOTT: wir selber wollen hingehen.
19 So werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Heiligen
GOTT in Jerusalem zu suchen und den Heiligen GOTT anzubeten. 20 So
sprach der Heilige GOTT: Zu der Zeit werden zwölf Männer aus allen
Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines
Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn: wir
hören, dass unser Heiliger GOTT mit euch ist: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 7 von 12.
————————————————————————
1 Die Last, die der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ankündigt,
kommt über das Land auf Damaskus lässt sie sich nieder – denn: der
Heilige GOTT schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels –
dazu auf Hamat, das daran grenzt, auch auf Tyrus und Sidon, die doch
sehr weise sind. 2 Denn: Tyrus baute sich ein Bollwerk und sammelte
Silber, wie Sand und Gold, wie Dreck auf der Gasse. 3 Aber: siehe, der
Heilige GOTT wird es erobern und wird seine heilige Macht in das Meer
stürzen und die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden.
4 Wenn Aschkelon das sehen wird, so wird es erschrecken und Gaza
wird dazu sehr angst werden und dazu Ekron: denn: seine Zuversicht
wird zuschanden. 5 Es wird aus sein mit dem König von Gaza und in
Aschkelon wird man nicht mehr wohnen und in Aschdod werden
Mischlinge wohnen. 6 Und ich will die Pracht der Philister ausrotten.
7 Und ich will das Blut von ihrem Mund weg nehmen und das, was mir
ein Gräuel ist, von ihren Zähnen, dass auch sie unserem Heiligen GOTT
übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden und die Bewohner
Ekrons. 8 Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern,
sodass keiner dort hin – und herziehe und nicht mehr der Treiber über sie
komme: denn: ich sehe nun darauf mit meinen Augen. 9 Du heilige
Tochter Zion, freue dich bitte sehr und du, heilige Tochter
Jerusalem: bitte jauchze! 10 Siehe, Dein heiliger König kommt zu
dir, ein heiliger Gerechter und ein heiliger Helfer und reitet auf einem
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Esel. 10 Denn: ich will die Wagen weg tun aus Ephraim und die Pferde
aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. 11 Denn: er
wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von
einem Meer bis zum anderen Meer und vom Strom bis an die Enden der
Erde.
12 Auch laße ich um des heiligen Blutes (heilige Taufe) deines heiligen
Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser
ist: so kehrt bitte heim zur festen Stadt, die ihr auf eine Hoffnung
gefangen liegt. 13 Heute verkündige ich, daß ich dir zweifach erstatten
will. 14 Ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf
gelegt und will deine Söhne, Zion, aufbieten gegen deine Söhne von
Griechenland und will dich zum Schwert eines Riesen machen.
15 Und der Heilige GOTT wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile
werden ausfahren, wie der Blitz und der Heilige GOTT wird die heilige
Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland.
16 Der Heilige GOTT wird sie schützen. 17 Und der Heilige GOTT, der
wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines heiligen Volkes, denn: wie
edle Steine werden sie in seinem Land glänzen. 18 Wie groß ist seine
heilige Güte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 8 von 12.
————————————————————————
1 Bittet den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT, daß es regne
zur Zeit des Spätregens, so wird der Heilige GOTT, der die Wolken
macht, euch auch den heiligen Regen genug geben für jede Pflanze auf
der Erde. 2 Denn: die Götzen reden Lüge und die Wahrsager schauen
Trug und erzählen nichtige Träume und ihr Trösten ist nichts. 3 Darum
geht das Volk in die Irre, wie eine Herde und ist verschmachtet, weil kein
Hirte da ist.
4 Mein heiliger Zorn ist entbrannt über die Hirten und ich will die Böcke
heim suchen: denn: der Heilige GOTT wird seine Herde heim suchen,
nämlich das Haus Juda und wird sie zurichten, wie ein Pferd, das
geschmückt ist zum Kampf. 5 Die Ecksteine, Pflöcke, Kriegsbogen, alle
Mächtigen sollen aus ihr hervor gehen. 6 Und: sie sollen sein, wie
Riesen, die im Kampf den Feind nieder treten in den Dreck auf der Gasse
und sie sollen kämpfen, denn: der Heilige GOTT wird mit ihnen sein, dass
die Reiter zuschanden werden.
7 Und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und
will sie wieder einsetzen: denn: ich erbarme mich ihrer. 8 Und sie sollen
sein, wie sie waren, als ich sie nicht verstoßen hatte, denn: ich, der
Heiliger GOTT will sie erhören. 9 Und Ephraim soll sein, wie ein Riese
und ihr Herz soll fröhlich werden, wie vom Wein – ihre Söhne sollen es
sehen und sich freuen – ihr Herz soll fröhlich sein über den Heiligen
GOTT. 10 Ich will sie locken und sie sammeln, denn: ich will sie erlösen
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und sie sollen sich mehren, wie sie sich vormals gemehrt haben. 11 Ich
säte sie unter die Völker, daß sie meiner gedächten in fernen Ländern
und leben sollten mit ihren Kindern und wieder heim kehren. 11 Denn: ich
will sie zurück bringen aus Ägypten und sie sammeln aus Assyrien und
will sie in das Land Gilead und zum Libanon bringen, dass man nicht
Raum genug für sie finden wird.
12 Wenn sie in Angst durch das Meer gehen, so wird er die Wellen im
Meer schlagen, so dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. 13
Da soll dann zu Boden sinken die Pracht Assyriens und das Zepter
Ägyptens soll weichen. 14 Ich will sie stärken in dem Heiligen GOTT, so
dass sie wandeln sollen in seinem heiligen Namen, sprach der Heilige
GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 9 von 12.
————————————————————————
1 Tue bitte deine Türen auf, Libanon, dass das Feuer deine Zedern
verzehre! 2 Weint, ihr Zypressen: denn: die Zedern sind gefallen und die
Herrlichen vernichtet. 3 Weint bitte, ihr Eichen Baschans, denn: der feste
Wald ist umgehauen. 4 Man hört die Hirten weinen, denn: ihre
Herrlichkeit ist vernichtet: man hört die jungen Löwen brüllen, denn: die
Pracht des Jordans ist vernichtet.
5 So sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT: Bitte hüte die
Schlachtschafe! 6 Denn: ihre Käufer schlachten sie und halten es für
keine Sünde und ihre Verkäufer sprechen: Gelobt sei der Heilige GOTT:
ich bin nun reich! 7 Und ihre Hirten schonen sie nicht. 8 Darum will ich
auch nicht mehr schonen die Bewohner des Landes, sprach der Heilige
GOTT. 9 Und siehe, ich will die Menschen fallen lassen, einen Jeden in
die Hand des Anderen und in die Hand seines Königs: sie werden das
Land zerschlagen und ich will sie nicht erretten aus ihrer Hand.
10 Und ich hütete die Schlachtschafe für die Händler der Schafe und
nahm mir zwei Stäbe: den Einen nannte ich »Huld«, den Anderen nannte
ich »Eintracht« und hütete die Schafe. 11 Und ich mochte die Schafe
nicht mehr und sie wollten mich auch nicht mehr. 12 Und ich sprach: Ich
will euch nicht hüten: was da stirbt, das sterbe – was verschmachtet, das
verschmachte – und von den Übrig gebliebenen fresse ein Jeder des
anderen Fleisch! 13 Und ich nahm meinen Stab »Huld« und zerbrach ihn,
um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen
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hatte. 14 Und er wurde aufgehoben am selben Tag. 15 Und die Händler
der Schafe, die auf mich achteten, erkannten daran, daß es des Heiligen
GOTTES heiliges Wort war. 16 Und ich sprach zu ihnen: Gefällt es euch,
so gebt bitte meinen Lohn: wenn nicht, so lasst es bleiben. 17 Und sie
wogen mir den Lohn dar, dreißig Silberstücke. 18 Und der Heilige GOTT
sprach zu mir: Bitte wirf es hin dem Schmelzer!
19 Ei, eine treffliche Summe, deren ich wert geachtet bin von ihnen! 20
Und ich nahm die dreißig Silberstücke und warf sie in das heilige Haus
des Heiligen GOTTES, dem Schmelzer hin. 22 Und ich zerbrach meinen
anderen Stab »Eintracht«, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel
aufzuheben. 21 Und der Heilige GOTT sprach zu mir: Bitte nimm
abermals zu dir das Gerät eines Hirten.
22 Denn: siehe, ich werde einen Hirten im Land erwecken, der nach dem
verlorenen Schafen sehen wird und das verlaufene Schaf suchen wird,
der das zerbrochene Schaf heilen wird und das gesunde Schaf versorgen
wird. 23 Wehe über meinen Hirten, der die Herde verlässt! 24 Das heilige
Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge! 25 Sein
Arm soll verdorren und sein rechtes Auge soll erlöschen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 10 von 12.
————————————————————————
1 Dies ist die Last, die der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
ankündigt. 2 Von Israel sprach der Heilige GOTT, der den heiligen
Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in
ihm macht: Siehe, ich will Jerusalem zu einem Gottlosen zurichten für alle
Völker ringsumher und auch Juda wird es gelten, wenn Jerusalem
belagert wird. 3 Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein
für alle Völker. 4 Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund
reißen, denn: es werden sich alle Völker auf der Erde gegen Jerusalem
versammeln.
5 Zu der Zeit, da sprach der Heilige GOTT, da will ich alle Pferde scheu
und ihre Reiter irre machen: aber, über das Haus Juda will ich meine
Augen offen halten und alle Pferde der Völker mit Blindheit plagen. 6 Und
die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen: Die Bürger
Jerusalems sollen getrost sein in dem Heiligen GOTT! 7 Zu der Zeit will
ich die Fürsten Judas machen zum Feuerbecken mitten im Holz und zur
Fackel im Stroh, so daß sie verzehren zur rechten und zur linken Seite
alle Völker ringsumher.
8 Jerusalem soll auch bleiben an seinem Ort. 9 Und der Heilige GOTT
wird zuerst die Hütten Judas erretten, auf dass sich nicht zu hoch rühme
das Haus David, noch die Bürger Jerusalems wider Juda. 10 Zu der Zeit
wird der Heilige GOTT die Bürger Jerusalems beschirmen und es wird zu
dieser Zeit geschehen, dass der Schwache unter ihnen sein wird, wie
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David und das Haus David, wie unser Heiliger GOTT, wie der heilige
Engel des Heiligen GOTTES vor ihnen her. 11 Zu dieser Zeit werde ich
darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem
gezogen sind. 12 Aber: über das Haus David und über die Bürger
Jerusalems will ich ausgießen den Heiligen Geist der heiligen Gnade und
des heiligen Gebetes.
13 Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben und sie
werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind und werden
sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. 14 Zu
der Zeit wird eine große Klage sein in Jerusalem, wie die um Hadad –
Rimmon in der Ebene von Megiddo war. 15 Und das Land wird klagen,
ein jedes Geschlecht besonders: das Geschlecht des Hauses David und
die Frauen, das Geschlecht des Hauses Nathan und die Frauen, das
Geschlecht des Hauses Levi und die Frauen, das Geschlecht Schimis
und die Frauen, so auch alle anderen übrig gebliebenen Geschlechter,
ein jedes und die Frauen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 11 von 12.
————————————————————————
1 Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems eine
offene Quelle haben gegen die Sünde und die Befleckung. 2 Zu der Zeit,
sprach der Heilige GOTT, will ich die Namen der Götzen ausrotten aus
dem Land, so dass man ihrer nicht mehr gedenken soll: dazu will ich
auch die Propheten und allen Geist der Unreinheit aus dem Land treiben.
3 Und: so soll es geschehen: Wenn jemand weiterhin als Prophet auftritt,
dann sollen sein Vater und seine Mutter, die ihn gezeugt haben, zu ihm
sagen: Du sollst nicht am Leben bleiben, denn: du redest Lüge im Namen
des Heiligen GOTTES! 4 Und es werden Vater und Mutter, die ihn
gezeugt haben, ihn durchbohren, wenn er als Prophet auftritt. 5 Denn: es
soll zu der Zeit geschehen, daß die Propheten, wenn sie weissagen, in
Schande dastehen mit dem, was sie geschaut haben und sie sollen nicht
mehr einen guten Mantel anziehen, um zu betrügen, sondern: jeder wird
sagen müssen: Ich bin kein Prophet, sondern: ein Ackermann, denn: vom
Acker habe ich meinen Erwerb von Jugend auf.
6 Und wenn man zu ihm sagen wird: Was sind das für Wunden auf deiner
Brust?, so wird er sagen: So wurde ich geschlagen im Haus derer, die
mich lieben. 7 Ich werde den heiligen Hirten schlagen und die Schafe der
Herde werden sich zerstreuen. 8 Oh heiliges Schwert: bitte mache dich
auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der nächste ist!, sprach
der Heilige GOTT. 9 Und es soll geschehen in dem ganzen Land, sprach
der Heilige GOTT, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und
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untergehen und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. 10 Und ich will
den dritten Teil durch das Feuer gehen lassen und läutern, wie man
Silber läutert und ihn prüfen, wie man Gold prüft. 11 Die werden dann
meinen heiligen Namen anrufen und ich will sie erhören. 12 Ich will
sagen: Es ist mein heiliges Volk und sie werden sagen: unser Heiliger
GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 42. Buch: der heilige Prophet SACHARJA:
Kapitel 12 von 12.
————————————————————————
1 Siehe, es kommt für den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT
die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir
geraubt hat. 2 Denn: ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen
Jerusalem. 3 Und die Stadt wird erobert: die Häuser werden geplündert
und die Frauen geschändet werden. 4 Und die Hälfte der Stadt wird
gefangen weg geführt werden, aber, das übrige Volk wird nicht aus der
Stadt ausgerottet werden.
5 Und der Heilige GOTT wird ausziehen und kämpfen gegen diese
Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht. 6 Und seine Füße
werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach
Osten hin. 7 Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis
zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges
nach Norden und die andere Hälfte des Berges nach Süden weichen
wird. 8 Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn: das Tal wird an
die Flanke des Berges stoßen. 9 Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten
geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit Usijas, des Königs von Juda.
10 Da wird dann kommen der Heilige GOTT und alle Heiligen mit ihm.
11 Zu der Zeit wird weder Kälte, noch Frost, noch Eis sein. 12 Und es
wird ein einziger Tag sein – er ist dem Heiligen GOTT bekannt! 13 Zu der
Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen: die eine Hälfte
zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen und so
wird es sein im Sommer und im Winter. 14 Und der Heilige GOTT wird
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König sein über alle Länder. 15 Zu der Zeit wird der Heilige GOTT der
Einzige sein und sein heiliger Name der Einzige. 16 Und das ganze Land
wird verwandelt werden in eine Ebene: von Geba bis nach Rimmon im
Süden. 17 Aber: Jerusalem wird hoch liegen und an seiner heiligen Stätte
bleiben: vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tores: bis an das
Ecktor und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter.
18 Und man wird darin wohnen: es wird keinen Bann mehr geben, denn:
das heilige Jerusalem wird ganz sicher wohnen. 19 Und dies wird die
Plage sein, mit der der Heilige GOTT alle Völker schlagen wird, die
gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind: Ihr Fleisch wird verwesen,
während sie noch auf ihren Füßen stehen und ihre Augen werden in ihren
Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. 20 Zu der Zeit wird der
Heilige GOTT eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, sodass Einer
den Anderen bei der Hand packen und seine Hand wider des anderen
Hand erheben wird und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen.
21 Und man wird zusammen bringen die Güter aller Heiden ringsumher:
Gold, Silber und Kleider über die Maßen viel. 22 Und so wird dann diese
Plage auch kommen über alle Tiere, die in diesem Heer sind: sie werden
von ihr geschlagen, gleichwie jene. 23 Und alle, die übrig geblieben sind
von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich herauf
kommen, um an zu beten den heiligen König, den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT und um das Laubhüttenfest zu halten. 24 Über
das Geschlecht auf der Erde, das nicht herauf ziehen wird nach
Jerusalem, um an zu beten den heiligen König, den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT, über das wird es nicht regnen.
25 Und: wenn das Geschlecht der Ägypter nicht herauf zöge und käme,
so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Heilige GOTT alle
Heiden schlagen wird, wenn sie nicht herauf kommen, um das
Laubhüttenfest zu halten.
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26 Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, daß sie nicht
herauf kommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. 27 Zu der Zeit wird auf
den Schellen der Pferde stehen »Heilig dem Heiligen HERRN und
unserem Heiligen GOTT«. 28 Und die heiligen Töpfe im heiligen Haus
des Heiligen GOTTES werden den heiligen Becken vor dem heiligen Altar
gleich gestellt sein. 29 Und es werden alle heiligen Töpfe in Jerusalem
und Juda dem Heiligen GOTT heilig sein, sodass alle, die da opfern
wollen, kommen werden und sie nehmen und darin kochen werden. 30
Und es wird keinen Händler mehr geben im heiligen Haus des Heiligen
GOTTES zu dieser Zeit: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 43. Buch: der heilige Prophet MALEACHI:
Kapitel 1 von 3.
————————————————————————
1 Dies ist die Last, die der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT
ankündigt für Israel durch den heiligen Propheten Maleachi. 2 Ich habe
euch lieb, sprach der Heilige GOTT. 3 Ihr aber sprecht: »Woran sehen
wir, dass du uns lieb hast?« 4 Ist nicht Esau Jakobs Bruder?, sprach der
Heilige GOTT und doch habe ich Jakob lieb und haße Esau und habe
sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste.
5 Und: wenn auch Edom spricht: Wir sind zerschlagen, aber wir wollen
das Zerstörte wieder bauen!, so sprach der Heilige GOTT: Werden sie
bauen, so will ich abbrechen und man wird sie nennen »Land des
Bösen« und »Ein Volk, über das der Heilige GOTT ewiglich zürnt«. 6 Das
sollen eure Augen sehen und ihr werdet sagen: Der Heilige GOTT ist
herrlich über die Grenzen Israels hinaus. 7 Ein Sohn soll seinen Vater
ehren und ein Freund seinen Herrn.
8 Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? 9 Bin ich Herr, wo fürchtet man
mich?, sprach der Heilige GOTT zu euch Priestern, die meinen heiligen
Namen verachten. 10 Ihr aber sprecht: »Wodurch verachten wir denn
deinen heiligen Namen?« 11 Dadurch dass ihr opfert auf meinem heiligen
Altar unreine Speise. 12 Ihr aber sprecht: »Womit opfern wir dir denn
Unreines?« 13 Dadurch, dass ihr sagt: »Des Heiligen GOTTES heiliger
Tisch ist für nichts zu achten.« 14 Denn: wenn ihr ein blindes Tier opfert,
so haltet ihr das nicht für böse. 15 Meinst du, dass du ihm gefallen
werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde?, sprach der Heilige
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GOTT. 16 So bittet doch unseren Heiligen GOTT und seht, ob er uns
gnädig sei! 17 Denn: meint ihr, nachdem solches von euch geschehen ist,
er werde euch gnädig ansehen?, sprach der Heilige GOTT. 18 Dass doch
einer unter euch die Türen zuschließt, damit ihr nicht umsonst auf
meinem heiligen Altar Feuer anzündet!
19 Ich habe kein Gefallen an euch, sprach der Heilige GOTT und das
Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. 20 Denn: vom Aufgang
der Sonne bis zum Niedergang ist mein heiliger Name herrlich unter den
Heiden und an allen Orten wird meinem heiligen Namen geopfert und ein
reines und heiliges Opfer dargebracht, denn: mein heiliger Name ist
herrlich unter den Heiden, sprach der Heilige GOTT. 21 Ihr aber entheiligt
ihn damit, dass ihr sagt: »Des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist
für nichts zu achten.«
22 Und ihr sprecht: »Siehe, welch eine Mühsal!«, und bringt mich in einen
heiligen Zorn, sprach der Heilige GOTT, denn ihr bringt her, was geraubt,
lahm und krank ist und bringt es dar zum Opfer. 23 Sollte mir solches
gefallen von eurer Hand?. 24 Verflucht sei der Betrüger, der in seiner
Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Heiligen
GOTT ein fehlerhaftes Tier opfert. 25 Denn: ich bin ein großer König und
mein heiliger Name ist gefürchtet unter den Heiden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 43. Buch: der heilige Prophet MALEACHI:
Kapitel 2 von 3.
————————————————————————
1 Und nun, ihr Priester, dieses heilige Wort gilt euch: Wenn ihr es nicht
hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem heiligen Namen
die heilige Ehre gebt, sprach der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT,
so werde ich den Fluch unter euch schicken und verfluchen, womit ihr
gesegnet seid: ja, verfluchen werde ich euren Segen, weil ihr es nicht
wollt, es zu Herzen zu nehmen. 2 Siehe, ich will euch den Arm
zerbrechen.
3 So werdet ihr dann erfahren, dass ich solches Wort über euch habe
ergehen laßen, damit mein heiliger Bund mit Levi bestehen bleibe, sprach
der Heilige GOTT. 5 Denn: mein heiliger Bund mit ihm war, dass ich ihm
ein heiliges Leben und einen heiligen Frieden gab und ich gab ihm
Furcht, dass er mich fürchtete und meinen heiligen Namen. 6 Eine
verlässliche Weisung war in seinem Mund und es wurde nichts Böses auf
seinen Lippen gefunden.
7 Er wandelte vor mir friedsam und aufrichtig und hielt viele Menschen
von ihren Sünden zurück. 8 Denn: des Priesters Lippen sollen die heilige
Lehre bewahren, so dass man aus seinem Mund die heilige Weisung
suche: denn: er ist ein heiliger Bote des Heiligen GOTTES. 9 Ihr aber
seid von dem heiligen Weg abgewichen und habt viele Menschen zu Fall
gebracht durch falsche Weisungen und habt den heiligen Bund mit Levi
verdorben, sprach der Heilige GOTT. 10 Darum habe auch ich euch
verächtlich und unwert gemacht vor dem ganzen Volk, weil ihr meine
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heiligen Wege nicht haltet und die Person anseht, wenn ihr die heilige
Weisung gebt. 11 Haben wir nicht alle einen Heiligen Vater? 12 Hat uns
nicht ein Heiliger GOTT geschaffen? 13 Warum verachten wir denn Einer
den Anderen und entheiligen den heiligen Bund mit unseren Vätern?
14 Juda ist treulos geworden in Israel und in Jerusalem geschehen
Gräuel. 15 Denn: Juda entheiligt, was dem Heiligen GOTT heilig ist und
was er lieb hat und freit eines fremden Gottes Tochter.
16 Der Heilige GOTT wird den, der solches tut, ausrotten aus den Zelten
Jakobs mit seinem ganzen Geschlecht, auch, wenn er noch dem Heiligen
GOTT Opfer bringt. 16 Weiter tut ihr auch das: Ihr bedeckt den heiligen
Altar des Heiligen GOTTES mit Tränen und Weinen, aber: er mag das
Opfer nicht mehr ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen
empfangen.
17 Ihr sprecht: »Warum das?« 18 Weil der Heilige GOTT Zeuge war
zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du treulos geworden bist,
obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund
geschlossen hast. 19 Nicht einer hat das getan, in dem noch ein Rest von
Geist war. 20 Denn: er sucht Nachkommen, die unserem Heiligen GOTT
geheiligt sind. 21 Darum, so seht euch vor, in eurem Geist und werde
keiner treulos der Frau seiner Jugend.
22 Wer ihr aber gram ist und sie verstößt, sprach der Heilige GOTT, der
bedeckt mit Bösem sein Kleid, sprach der Heilige GOTT. 23 Darum, so
seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue! 24 Ihr macht
den Heiligen GOTT unwillig durch euer Reden! 25 Ihr aber sprecht:
»Womit machen wir ihn unwillig?« 26 Dadurch dass ihr sprecht: »Wer
Böses tut, der gefällt dem Heiligen GOTT und an solchen hat er Freude«,
oder: »Wo ist der GOTT, der da straft?« Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 43. Buch: der heilige Prophet MALEACHI:
Kapitel 3 von 3.
————————————————————————
1 Siehe, ich will meinen heiligen Boten senden, der vor mir her den
Weg bereiten soll. 2 Und bald wird kommen zu seinem heiligen
Tempel der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT, den ihr sucht
und der heilige Engel des heiligen Bundes, den ihr begehrt, siehe, er
kommt!, sprach der Heilige GOTT.
3 Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird
bestehen, wenn er erscheint? 4 Denn: er ist wie das Feuer eines
Schmelzers. 5 Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, er
wird die Söhne Levi reinigen und läutern, wie Gold und Silber. 6 Dann
werden sie dem Heiligen GOTT heilige Opfer bringen in heiliger
Gerechtigkeit und es wird dem Heiligen GOTT wohl gefallen das Opfer
Judas und Jerusalems, wie langen Jahren.
7 Und ich will zu euch kommen zum heiligen Gericht und will ein
schneller und heiliger Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher,
Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun den
Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und
mich nicht fürchten, sprach der Heilige GOTT. 8 Ich, der Heilige GOTT,
wandle mich nicht: aber, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu
sein: Ihr seid von eurer Väter Zeit an immerdar abgewichen von meinen
heiligen Geboten und habt sie nicht gehalten. 9 So bekehrt euch nun zu
mir, so will ich mich auch zu euch kehren, sprach der Heilige GOTT. 10
Ihr aber sprecht: »Worin sollen wir uns bekehren?« 11 Ist es recht, dass
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ein Mensch unseren Heiligen GOTT betrügt, wie ihr mich betrügt? 12 Ihr
aber sprecht: »Womit betrügen wir dich?« 13 Mit dem Zehnten und der
Opfergabe! 14 Bringt bitte die Zehnten in voller Höhe in mein
Vorratshaus, auf dass in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit,
sprach der Heilige GOTT, ob ich euch dann nicht des heiligen Himmels
Fenster auftun werde und den heiligen Segen herab schütten werde die
Fülle.
15 Und ich will um euretwillen den »Feind« bedrohen, so dass er euch
die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem
Feld euch nicht unfruchtbar sei, sprach der Heilige GOTT. 16 Dann
werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn: ihr sollt ein herrliches
Land sein, sprach der Heilige GOTT. 17 Ihr redet hart gegen mich. 18 Ihr
aber sprecht: »Was reden wir gegen dich?« 19 Ihr sagt: »Es ist umsonst,
dass man unseren Heiligen GOTT dient und was nützt es, dass wir sein
heiliges Gebot halten und in Buße einher gehen vor dem Heiligen GOTT?
20 Darum preisen wir die Verächter: denn: die Gottlosen gedeihen.«
21 Die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander: Der Heilige Gott
merkt und hört es und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für
die, welche den Heiligen GOTT fürchten und an seinen heiligen Namen
gedenken. 22 Sie sollen an dem Tag, den ich machen will, mein
Eigentum sein und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines
Sohnes erbarmt, der ihm dient.
23 Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied es ist
zwischen dem heiligen Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der
unserem Heiligen GOTT dient, und dem, der ihm nicht dient. 24 Denn:
siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll, wie ein Ofen. 25 Da werden
alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie
anzünden, sprach der Heilige GOTT und er wird ihnen weder Wurzel
noch Zweig lassen. 26 Euch aber, die ihr meinen heiligen Namen
fürchtet, soll aufgehen die Sonne der heiligen Gerechtigkeit und ein
heiliges Heil unter ihren Flügeln. 27 Und ihr sollt heraus gehen und
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springen, wie die Mastkälber. 28 Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn:
sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tag, den ich machen
will).
29 Gedenkt bitte an das heilige Gesetz meines heiligen Freundes Mose,
das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Sinai für ganz Israel! 30 Siehe,
ich will euch senden den heiligen Propheten Elia, ehe der große Tag
des Heiligen GOTTES kommt. 31 Der soll das Herz der Väter bekehren
zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich
nicht komme und das ganze Erdreich mit dem Bann schlage: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 1 von 16.
————————————————————————
1 Arphaxad, der König der Meder, hatte viele Völker unter seine
Herrschaft gebracht und baute eine große und gewaltige Stadt: die
nannte er Ekbatana. 2 Ihre Mauern machte er aus Quadersteinen: siebzig
Ellen hoch und dreißig Ellen dick. 3 Ihre Türme aber machte er hundert
Ellen hoch und zwanzig Fuß im Umfang. 4 Und die Stadttore machte er
so hoch, wie die Türme. 5 Und er rühmte sich seines mächtigen Heeres
und seiner gefürchteten Kriegswagen. 6 Nebukadnezar aber, der König
von Assyrien, regierte in der großen Stadt Ninive und kämpfte im zwölften
Jahr seiner Herrschaft gegen Arphaxad. 7 Und die Völker, die am
Euphrat, Tigris und Choaspes wohnten, halfen ihm und er schlug ihn in
der großen Ebene, Ragau genannt, die vorzeiten Arjoch, dem König von
Ellasar, gehört hatte. 8 Da wurde das Reich des Königs Nebukadnezar
mächtig und sein Herz stolz. 9 Er hatte aber auch Boten zu allen gesandt,
die in Zilizien, Damaskus und am Libanon wohnten und zu den Völkern
am Karmel und von Kedar, auch zu den Bewohnern Galiläas und der
großen Ebene Jesreël und zu allen, die in Samarien wohnten und
jenseits des Jordans bis hin nach Jerusalem: auch in das ganze Land
Goschen bis an die Grenzen des Landes Kusch. 10 Aber, sie hatten sie
alle einmütig abgewiesen und hatten die Boten mit leeren Händen
schändlich zurück geschickt. 11 Da war der König Nebukadnezar über
alle diese Länder sehr zornig geworden und er hatte bei seinem Thron
und seiner Königsmacht geschworen, daß er sich an allen diesen
Ländern rächen wollte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 2 von 16.
————————————————————————
1 I m a c h t z e h n t e n J a h r d e s K ö n i g s N e b u k a d n e z a r, a m
zweiundzwanzigsten Tag des ersten Monates, da wurde im Haus
Nebukadnezars, des Königs von Assyrien, der Beschluss gefasst, sich zu
rächen. 2 Und er rief alle seine Ältesten, Fürsten und Hauptmenschen
und beriet sich heimlich mit ihnen und eröffnete ihnen, dass er daran
dächte, die ganze Erde unter seine Herrschaft zu bringen. 3 Da das ihnen
allen gefiel, rief der König Nebukadnezar seinen Feldhauptmann
Holofernes und befahl ihm: Bitte ziehe aus gegen alle Reiche, die im
Westen liegen und besonders gegen die, die mein Gebot verachtet
haben.
4 Du sollst kein Reich verschonen und alle befestigten Städte sollst du
mir unterwerfen. 5 Da rief Holofernes die Obersten und Amtmenschen
des assyrischen Heeres zusammen und wählte für den Kriegszug aus,
wie ihm der König befohlen hatte, hundertzwanzigtausend Mann zu Fuß
und zwölftausend Bogenschützen zu Pferd. 6 Und er ließ sein ganzes
Heer aufbrechen mit vielen Kamelen, die mit reichen Vorräten für sein
Heer beladen waren und mit Herden von Rindern und Schafen.
7 Aus ganz Syrien ließ er Korn herbei fahren für seinen Durchzug. 8 Gold
und Silber aber aus der königlichen Schatzkammer nahm er
unermesslich viel mit sich. 9 Und so zog er aus mit dem ganzen Heer, mit
Wagen, Reitern und Bogenschützen, die den Erdboden bedeckten, wie
Heuschrecken. 10 Als er nun über die Grenze des assyrischen Landes
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gezogen war, da kam er zu dem großen Gebirge im Norden Ziliziens. 11
Dort erstürmte er alle ihre Burgen, eroberte alle befestigten
Städte, zerstörte die stolze Stadt Melitene und beraubte alle Menschen
von Tarsis und alle Ismaeliter, die am Rand der Wüste und im Süden des
Landes der Cheleer wohnten. 12 Er zog auch über den Euphrat und kam
nach Mesopotamien und zerstörte alle wichtigen Städte, die dort waren,
zwischen dem Lauf des Mambre und dem Meer.
13 Er nahm die Gebiete ein von Zilizien bis an die Grenzen Jafets im
Süden. 14 Und er führte auch alle Midianiter weg und raubte ihren
ganzen Reichtum und schlug alle, die Widerstand leisteten, mit der
Schärfe des Schwertes. 15 Danach zog er hinab in die Ebene von
Damaskus zur Erntezeit und verbrannte all ihr Getreide und ließ alle
Bäume und Weinstöcke umhauen. 16 Und das ganze Land fürchtete sich
vor ihm: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 3 von 16.
————————————————————————
1 Da schickten die Könige und Fürsten von allen Städten und Ländern,
von Syrien – Mesopotamien, Syrien – Zoba, Libyen und Zilizien ihre
Boten. 2 Die kamen zu Holofernes und sagten: Wende deinen Zorn von
uns bitte ab! 3 Es ist doch besser, dass wir am Leben bleiben und dem
König Nebukadnezar dienen und dir gehorsam sind, als dass wir
umkommen, ohne unser Land dadurch vor Knechtschaft zu bewahren.
4 Unsere ganze Herrschaft und all unser Besitz, alle Berge, Hügel, Äcker,
Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und Kamele und alles, was wir haben,
dazu auch unsere Familien, gehören dir – verfüge bitte darüber, wie du
willst.
5 Ja, auch wir mit unseren Söhnen sind deine Knechte. 6 Nahe dich uns,
gewähre uns bitte Frieden und verlange von uns alle Dienste, wie dir es
gefällt. 7 Da zog Holofernes vom Gebirge herab mit seinen Reitern und
dem großen Heer und unterwarf alle Städte und alle Bewohner des
Landes. 8 Aus allen Städten wählte er die Tapfersten aus und nahm sie in
seine Hilfstruppen auf. 9 Da gerieten diese Länder so sehr in Furcht,
dass die Fürsten und Vornehmen samt dem Volk ihm entgegenkamen
und ihn aufnahmen mit Kränzen und Fackeln, im Reigentanz mit Pauken
und Pfeifen.
10 Aber, sie konnten ihn dennoch mit solchen Ehrungen nicht milde
stimmen: denn: er zerstörte ihre Städte und ließ ihre Tempel umhauen.
11 Denn: der König Nebukadnezar hatte ihm befohlen, alle Götterbilder
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des Landes zu entfernen, damit er allein als Gott gepriesen werde von
den Völkern, die Holofernes unter seine Herrschaft bringen würde. 12 Als
er nun Syrien – Zoba, ganz Apamea und ganz Mesopotamien
durchzogen hatte, da kam er zu den Edomitern in das Land Gabaa, nahm
ihre Städte ein und lagerte dort dreißig Tage lang. 13 Unterdessen
sammelte er seine ganze Heeresmacht: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1107 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 4 von 16.
————————————————————————
1 Als die Israeliten, die im Land Juda wohnten, dies hörten, da fürchteten
sie sich sehr vor ihm und es befiel sie Angst und Zittern, dass er
Jerusalem und dem Tempel des Heiligen GOTTES das Gleiche antun
könnte, was er den anderen Städten und ihren Götzentempeln angetan
hatte. 2 Darum sandten sie Menschen durch ganz Samarien bis nach
Jericho und besetzten alle Berghöhen und bauten Mauern um ihre Dörfer
und legten Vorräte für den Krieg an.
3 Und der Priester Jojakim schrieb an alle, die bei Jesreël wohnten, der
großen Ebene in der Nähe von Dotan und an alle, bei denen die Feinde
durchziehen konnten, dass sie die Zugänge in das Gebirge, die nach
Jerusalem führen, besetzen und an den Stellen, wo der Weg durch
Engpässe zwischen den Bergen geht, bewachen sollten. 4 Und die
Israeliten taten, was ihnen Jojakim, der Priester des Heiligen GOTTES,
befohlen hatte.
5 Das ganze Volk schrie inständig und anhaltend zum Heiligen HERRN
und unserem Heiligen GOTT und sie und ihre Frauen demütigten sich mit
Fasten und Beten. 6 Die Priester zogen Bußgewänder an und die Kinder
warfen sich vor dem heiligen Tempel des Heiligen GOTTES nieder und
den heiligen Altar des Heiligen GOTTES verhüllte man mit einer
Bußdecke. 7 Und sie beteten einmütig zum Heiligen GOTT Israels, daß
ihre Kinder und Frauen nicht den Feinden zum Raub und zur Beute
gegeben, ihre Städte nicht zerstört werden sollten und dass ihr Heiligtum
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nicht entsegnet und von den Heiden nicht geschmäht und verspottet
werden sollte. 8 Und: Jojakim, der hohe Priester des Heiligen GOTTES,
ging umher, ermutigte ganz Israel und sprach: Das sollt ihr wissen, dass
der Heilige GOTT euer heiliges Gebet erhören wird, wenn ihr nicht
ablasst vom Fasten und Beten vor dem Heiligen GOTT. 11 Denkt bitte an
den heiligen Propheten Mose, den heiligen Diener des Heiligen GOTTES,
der nicht mit dem Schwert, sondern: mit einem heiligem Gebet die
Amalekiter schlug, die sich auf ihre Kraft und Macht, auf ihr Heer, auf
Schild, Wagen und Reiter verließen.
12 So soll es auch allen Feinden Israels ergehen, wenn ihr so fort fahrt,
wie ihr angefangen habt. 13 Nach dieser heiligen Ermahnung blieben sie
weiterhin im heiligen Gebet vor dem Heiligen GOTT. 14 Auch die Priester
trugen Bußgewänder und hatten Asche auf dem Haupt, wenn sie dem
Heiligen GOTT Brandopfer darbrachten. 15 Und sie beteten alle zum
Heiligen GOTT von ganzem Herzen, so das er bitte sein Volk Israel
gnädig heim suchen möchte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 5 von 16.
————————————————————————
1 Und es wurde dem Holofernes, dem Feldhauptmann von Assyrien,
gesagt, dass die Israeliten sich rüsteten und sich wehren wollten und die
Wege im Gebirge gesperrt hätten. 2 Da entbrannte sein grimmiger Zorn
und er rief alle Obersten und Hauptmenschen der Moabiter und
Ammoniter zu sich und fragte sie: Sagt mir bitte: Was ist das denn für ein
Volk, das im Gebirge wohnt? 3 Wie viele Städte haben sie? 4 Was haben
sie für ein Heer und wie groß ist es? 5 Welcher König führt ihr Heer? 6
Warum sind sie die Einzigen im Morgenland, die uns verachten und uns
nicht entgegen gekommen sind, um uns in Frieden zu empfangen?
7 Da antwortete Achior, der Oberste aller Ammoniter und sagte: Will mein
Herr mich anhören, so will ich dir die Wahrheit sagen über dieses Volk,
das im Gebirge wohnt und dich nicht belügen. 8 Dieses Volk stammt von
den Chaldäern ab. 9 Es hat zuerst in Mesopotamien gewohnt. 10 Weil
sie aber nicht den Göttern ihrer Väter in Chaldäa folgen wollten, verließen
sie die Bräuche ihrer Väter, die viele Götter verehrten, um dem einzigen
GOTT des Himmels zu dienen, der ihnen auch gebot, fort zu ziehen und
in Kanaan zu wohnen.
11 Als nun über das ganze Land eine Hungersnot kam, da zogen sie
nach Ägypten hinab. 12 Dort sind sie in vierhundert Jahren ein grosses
Volk geworden. 13 Als aber der König von Ägypten ihnen die
Zwangsarbeit auferlegte, aus Ton Ziegel zu streichen, um seine Städte zu
bauen, da schrien sie auch zu ihrem GOTT. 14 Der schlug ganz Ägypten
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mit vielen Plagen. 15 Als nun die Ägypter sie aus ihrem Land gestoßen
hatten und die Plage von ihnen abließ und man sie wieder fangen und zu
ihrem Dienst zurück holen wollte, da tat ihnen der GOTT des Himmels
auf ihrer Flucht das Meer auf, sodass das Wasser auf beiden Seiten
stand, wie eine Mauer und sie trockenen Fußes auf dem Grund des
Meeres gingen und hindurch kamen.
16 Als aber die Ägypter ihrem Heer nacheilten, so wurden sie im Meer
ersäuft, sodass kein Einziger übrig blieb, der es den Nachkommen hätte
sagen können. 12 Und: als dieses Volk aus dem Roten Meer kam, da
lagerte es sich in der Wüste am Berg Sinai, wo vorher kein Mensch
wohnen noch sich aufhalten durfte. 13 Dort wurde das bittere Wasser
süß, sodass sie es trinken konnten und sie bekamen Brot vom Himmel
vierzig Jahre lang und wohin sie auch zogen ohne Bogen, Pfeil, Schild
und Schwert, da stritt ihr GOTT für sie und siegte. 14 Niemand konnte
diesem Volk Schaden tun, außer, wenn es vom Dienst des Heiligen
GOTTES abwich.
15 Sooft sie aber außer ihrem GOTT einen anderen anbeteten, wurden
sie weg geführt, erschlagen oder in Schande gebracht. 16 Sooft sie es
aber bereuten, vom Dienst ihres GOTTES abgefallen zu sein, gab ihnen
der GOTT des Himmels wieder die Kraft, ihren Feinden zu widerstehen.
17 So erschlugen sie die Könige der Kanaaniter, der Perisiter, der Hetiter,
der Hiwiter, der Amoriter und alle Mächtigen von Heschbon und nahmen
ihr Land und ihre Städte ein.
18 Und es ging ihnen gut, solange sie sich nicht an ihrem GOTT
versündigten, denn: ihr GOTT haßt das Unrecht. 19 Weil sie in früheren
Zeiten von dem Weg abgewichen waren, auf dem sie gehen sollten, wie
GOTT ihnen geboten hatte, darum wurden sie von vielen Völkern im
Kampf besiegt und die meisten von ihnen wurden gefangen in ein
fremdes Land geführt. 20 Aber: nachdem sie sich zu ihrem GOTT bekehrt
hatten, sind sie jüngst aus den Ländern heim gekehrt, in die sie zerstreut
waren und sind in dieses Gebirge hinauf gezogen und wohnen jetzt
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wieder in Jerusalem, wo ihr Heiligtum steht. 21 Darum, mein Herr,
versuche zu erfahren, ob sie sich an ihrem GOTT versündigt haben: dann
wollen wir hinauf ziehen und ihr GOTT wird sie dir gewiss in die Hände
geben, sodass du sie bezwingst. 22 Haben sie sich aber nicht an ihrem
GOTT versündigt, so richten wir nichts gegen sie aus: denn: ihr GOTT
wird sie beschirmen und wir werden vor allen Ländern zum Gespött
werden.
23 Als Achior seine Rede beendet hatte, da wurden alle Hauptmenschen
des Holofernes zornig und dachten daran, ihn zu töten und sagten
zueinander: Wer wagt zu sagen, dass die Israeliten sich wehren könnten
gegen den König Nebukadnezar und sein Heer? 24 Das sind doch nur
waffenlose Menschen ohne Macht und Kriegserfahrung! 25 Damit aber
Achior sieht, dass er gelogen hat, wollen wir in das Gebirge hinaufziehen
und, wenn wir ihre besten Menschen gefangen nehmen, so werden wir
mit ihnen auch Achior erstechen, damit alle Völker erkennen, dass
Nebukadnezar der Gott des Landes ist und sonst keiner.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 6 von 16.
————————————————————————
1 Nun wurde auch Holofernes sehr unwillig und sagte zu Achior: Wie
kannst du uns weissagen, daß das Volk Israel von seinem GOTT
beschützt wird? 2 Ich werde dir zeigen, dass nur Nebukadnezar Gott ist
und sonst keiner. 3 Wenn wir sie nun alle schlagen, wie einen Mann, so
sollst auch du mit ihnen durch das Schwert der Assyrer sterben und ganz
Israel soll mit dir umkommen. 4 Dann wirst auch du erkennen, dass
Nebukadnezar der Herr der ganzen Erde ist.
5 Und das Schwert meiner Menschen soll dich durchbohren und du wirst
unter den Verwundeten Israels liegen und musst sterben und verderben.
6 Meinst du aber, dass deine Weissagung gewiss ist, so brauchst du
nicht zu erschrecken und wenn du glaubst, dass diese meine Worte nicht
erfüllt werden können, so brauchst du nicht so blass zu werden. 7 Du
sollst aber wissen: Wie es ihnen ergeht, so wird es dir auch ergehen:
denn: ich will dich jetzt zu ihnen schicken, damit du mit ihnen die
verdiente Strafe durch mein Schwert empfängst.
8 Da befahl Holofernes seinen Knechten, dass sie Achior ergreifen, nach
Betulia führen und in die Hände Israels geben sollten. 9 Und die Knechte
des Holofernes ergriffen ihn und führten ihn über die Ebene. 10 Als sie in
das Gebirge kamen, da zogen die Schleuderer ihnen entgegen. 11 Da
wichen sie vom Abhang des Berges zurück und banden Achior mit den
Händen und Füßen an einen Baum: so gefesselt verließen sie ihn und
zogen wieder zu ihrem Herrn. 12 Die Israeliten kamen von Betulia zu ihm
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herunter, banden ihn los und brachten ihn nach Betulia hinein: dort
stellten sie ihn mitten unter das Volk und fragten ihn, was geschehen
wäre, dass die Assyrer ihn gebunden zurück gelassen hätten. 13 Zu
dieser Zeit waren Usija, der Sohn Michas, vom Stamm Simeon und
Karmi, der auch Otniël hieß, die Obersten in der Stadt. 14 Vor diesen
Ältesten und vor dem ganzen Volk sagte Achior alles, was ihn Holofernes
gefragt und was er geantwortet hatte und dass ihn die Menschen des
Holofernes wegen seiner Antwort töten wollten, aber Holofernes habe voll
Zorn befohlen, man sollte ihn aus diesem Grund den Israeliten
übergeben. 15 Sobald er Israel geschlagen hätte, wollte er ihn, den
Achior, auch umbringen lassen, weil er gesagt hatte, der GOTT des
Himmels würde ihr Schutz sein. 16 Als Achior dies alles berichtet hatte,
fiel das ganze Volk auf das Gesicht: sie beteten den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT an und klagten und weinten alle zugleich und
beteten inständig zum Heiligen GOTT Israels:
Unser Heiliger GOTT des heiligen Himmels und der Erde, bitte blicke auf
ihren Hochmut und siehe unser Elend an: bitte sei deinen Heiligen gnädig
und zeige, dass du nicht verlässt, die auf dich trauen, aber die stürzt, die
auf sich vertrauen und auf ihre Macht: Amen.
17 So weinten und beteten sie den ganzen Tag. 18 Und sie trösteten
Achior und sagten: Der GOTT unserer Väter, dessen Macht du gepriesen
hast, wird dir es vergelten, sodass nicht sie auf dich herab sehen,
sondern, dass du siehst, wie sie geschlagen und vernichtet werden.
19 Und: wenn uns der Heilige GOTT, errettet, so sei unser Heiliger GOTT
auch mit dir unter uns. 20 Und: willst du, so sollst du mit all den Deinen
bei uns wohnen. 21 Als nun das Volk wieder auseinander ging, da führte
ihn Usija mit sich in sein Haus, bereitete ein großes Gastmahl für ihn und
lud alle Ältesten dazu ein. 22 Sie ließen sich es wohl sein, nachdem sie
so lange gefastet hatten. 23 Danach wurde das ganze Volk wieder
zusammen gerufen und die ganze Nacht waren sie versammelt und
beteten um Hilfe von dem Heiligen GOTT Israels: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 7 von 16.
————————————————————————
1 Am nächsten Tag befahl Holofernes seinem Heer, gegen Betulia hinauf
zu ziehen. 2 Und er hatte hundertzwanzigtausend Mann zu Fuß und
zwölftausend Reiter, dazu die Hilfstruppen, die er in den unterworfenen
Gebieten ausgehoben und die man ihm aus der gesamten waffenfähigen
Jugend der Länder und Städte zugeführt hatte. 3 Dieses ganze Heer
rüstete sich zum Kampf gegen Israel: sie zogen am Abhang des Gebirges
entlang bis zu einer Anhöhe: von dort sieht man Dotan und blickt von
Belma bis Chelmon, das gegenüber Jesreël liegt.
4 Als nun die Israeliten das große Heer der Assyrer sahen, da warfen sie
sich auf die Erde, streuten sich Asche auf das Haupt und beteten alle
miteinander, dass der Heilige GOTT Israels seine heilige Barmherzigkeit
beweisen wolle an seinem Volk. 5 Dann nahmen sie ihre Waffen und
besetzten die Engpässe der Gebirgswege und bewachten sie Tag und
Nacht. 6 Als aber Holofernes um die Stadt herumzog, da entdeckte er
südlich davon eine Quelle, die durch eine Wasserleitung in die Stadt
floss. 7 Diese Wasserleitung ließ er zerstören.
8 Sie hatten jedoch nicht weit von der Mauer kleine Quellen, aus denen
sie heimlich Wasser holen konnten: doch, es war nicht genug, um den
Durst damit zu stillen. 9 Doch die Ammoniter und Moabiter kamen zu
Holofernes und sagten: Die Israeliten wagen nicht, offen zum Kampf
anzutreten, sondern, sie verteidigen das Gebirge und befestigen die
Hügel, an deren Steilhang sie sitzen. 10 Damit du sie aber kampflos
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überwinden kannst, lasse nur die Quellen bewachen, sodass sie kein
Wasser holen können: dann müssen sie ohne Schwertstreich sterben
oder die Not bringt sie dazu, ihre Stadt zu übergeben, von der sie
meinen, dass man sie nicht erobern kann, weil sie in den Bergen liegt.
11 Dieser Rat gefiel Holofernes und seinem eigenen Volk und er legte
hundert Mann an jede Quelle.
12 Als man nun zwanzig Tage die Quellen bewacht hatte, da hatten alle
Bewohner von Betulia kein Wasser mehr, weder in den Zisternen noch
anderswo, sodass es nicht mehr ausreichte, um auch nur einen Tag den
Durst richtig zu stillen: denn: man hatte ja täglich den Menschen das
Wasser zugemessen. 13 Da kamen alle zu Usija und den Ältesten und
klagten: Unser Heiliger GOTT sei Richter zwischen euch und uns.
14 Ihr habt uns in diese große Not gebracht, weil ihr nicht mit den
Assyrern Frieden schließen wolltet: darum hat uns unser Heiliger GOTT
nun in ihre Hände gegeben und wir haben keine Hilfe zu erwarten,
sondern müssen vor ihren Augen vor Durst verschmachten und
jämmerlich umkommen. 15 Darum ruft die ganze Stadt zusammen, damit
wir uns alle den Menschen des Holofernes freiwillig ergeben.
16 Denn: es ist besser, dass wir uns ergeben und am Leben bleiben und
darin unseren Heiligen GOTT loben, als dass wir umkommen und vor der
ganzen Erde zuschanden werden und sehen müssen, wie unsere Frauen
und Kinder so jämmerlich vor unseren Augen sterben. 17 Wir bezeugen
Heute vor dem heiligen Himmel und Erde und vor dem Heiligen GOTT
unserer Väter, der uns jetzt um unserer Sünden willen bestraft, dass wir
euch gebeten haben, die Stadt dem Heer des Holofernes zu übergeben
und dass wir lieber rasch durch das Schwert umkommen als langsam vor
Durst verschmachten.
18 Darauf weinte das ganze Volk viele Stunden lang und sie beteten zu
unserem Heiligen GOTT: Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. 19
Wir haben unrecht getan und sind gottlos gewesen. 20 Aber du bist
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barmherzig, darum sei uns bitte gnädig oder bestrafe du selbst uns und
weil wir dich bekennen, übergib bitte uns nicht den Heiden, die dich nicht
kennen, damit sie nicht sagen: Wo ist nun ihr Gott? 21 Als sie sich nun
müde geschrien und geweint hatten und es ein wenig still geworden war,
da stand Usija auf und sagte unter Tränen: Liebe Brüder, habt doch bitte
Geduld und lasst uns noch bitte fünf Tage auf Hilfe von unserem Heiligen
GOTT warten, ob er uns nicht seine heilige Gnade erweisen und seinen
heiligen Namen herrlich machen will. 22 Wird uns in diesen fünf Tagen
nicht geholfen, so wollen wir tun, was ihr erbeten habt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 8 von 16.
————————————————————————
1 Davon hörte Judit: sie war eine Witwe, eine Tochter Meraris, des
Sohnes des Uz, des Sohnes Josefs, des Sohnes Usijas, des Sohnes
Hilkijas, des Sohnes Jamnors, des Sohnes Gideons, des Sohnes
Rafains, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Malkijas, des Sohnes Enans,
des Sohnes Natanjas, des Sohnes Schealtiëls, des Sohnes Simeons, des
Sohnes Rubens. 2 Ihr Mann hatte Manasse geheißen und war zur Zeit
der Gerstenernte gestorben. 3 Als er auf dem Feld die Arbeiter beim
Garbenbinden beaufsichtigte, da machte ihn die Hitze krank und er starb
in seiner Stadt Betulia und wurde dort bei seinen Vätern begraben.
4 Der hinterließ Judit: die war nun seit drei Jahren und sechs Monaten
eine Witwe. 5 Sie hatte sich oben in ihrem Haus einen besonderen Raum
hergerichtet, in dem sie sich mit ihren Mägden eingeschlossen hielt. 6 Sie
war bekleidet mit einem Trauergewand und fastete täglich, außer am
Sabbat, am Neumond und an den anderen Festen des Hauses Israel. 7
Sie war wunderschön und ihr Mann hatte ihr großen Reichtum und einen
stattlichen Hausstand und ausgedehnten Besitz mit Rinder – und
Schafherden hinterlassen.
8 Auch hatte sie bei allen einen guten Ruf, da sie den Heiligen GOTT
fürchtete und niemand konnte etwas Schlechtes über sie sagen. 9 Als
Judit nun hörte, dass Usija zugesagt hatte, die Stadt nach fünf Tagen den
Assyrern zu übergeben, da sandte sie eine Botschaft an die Ältesten
Kabri und Karmi. 10 Als diese zu ihr kamen, da sagte sie zu ihnen: Was
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soll das sein? 11 Hat Usija eingewilligt, die Stadt den Assyrern zu
übergeben, wenn euch in fünf Tagen nicht geholfen wird? 12 Wer seid ihr,
dass ihr den Heiligen GOTT versucht? 13 Das dient nicht dazu, eine
heilige Gnade zu finden, sondern, vielmehr den heiligen Zorn und
Ungnade. 12 Wollt ihr dem Heiligen GOTT nach eurem Gefallen Zeit
und Tag bestimmen, wann er helfen soll?
13 Doch der Heilige GOTT ist geduldig: darum wollen wir das bereuen
und seine heilige Gnade suchen mit Tränen. 14 Denn: Unser Heiliger
GOTT zürnt nicht, wie ein Mensch, der sich nicht versöhnen läßt.
15 Darum wollen wir uns von ganzem Herzen vor ihm demütigen
und ihm dienen und mit Tränen zum Heiligen GOTT beten, so dass
er nach seinem Gefallen eine heilige Barmherzigkeit an uns
erweisen möchte.
16 Und: wie wir jetzt trauern müssen wegen des Hochmutes der Assyrer,
so wollen wir beten, dass wir uns nach diesem Jammer wieder freuen
können, weil wir nicht der Sünde unserer Väter gefolgt sind, die ihren
Heiligen GOTT verließen und fremde Götter anbeteten: darum wurden
sie ihren Feinden übergeben und von ihnen erschlagen, gefangen und
misshandelt. 17 Wir aber kennen keinen anderen Heiligen GOTT als ihn
allein und wollen mit heiliger Demut von ihm Hilfe und Trost erwarten.
18 So wird er, der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT uns das Leben
retten vor unseren Feinden und alle Heiden, die sich gegen uns erheben:
demütigen und zuschanden machen. 19 Und: weil ihr, liebe Brüder, die
Ältesten des Volkes unseres Heiligen GOTTES seid und ihr Leben in
eurer Hand ist, tröstet das Volk mit eurem Wort, dass sie bedenken, wie
unsere Väter auch versucht wurden, damit sie sich darin bewährten, dass
sie unserem Heiligen GOTT von ganzem Herzen dienten. 20 Erinnert sie,
wie unser Vater Abraham versucht und unseres Heiligen GOTTES
Freund geworden ist, nachdem er sich durch viele Anfechtungen bewährt
hatte. 21 Ebenso sind Isaak, Jakob, Mose und alle, die unserem Heiligen
GOTT lieb gewesen sind, standhaft geblieben und haben viel Trübsal
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überwinden müssen. 22 Andere aber wollten die Trübsal nicht mit
Gottesfurcht annehmen, sondern, haben in ihrem Leiden gegen unseren
Heiligen GOTT geklagt und gelästert und sind darum vom Verderber und
durch die Schlangen umgebracht worden. 23 Darum lasst uns nicht
ungeduldig werden in diesem Leiden, sondern, erkennen, dass es eine
viel geringere Strafe ist, als wir mit unseren Sünden verdienen und
glauben, dass wir wie Knechte vom Heiligen GOTT gezüchtigt werden
zur Besserung und nicht zum Verderben.
24 Darauf antworteten Usija und die Ältesten: Es ist alles wahr, was du
gesagt hast und an deinen Worten ist nichts zu tadeln. 25 Darum bete für
uns, denn: du bist eine heilige Frau, die den Heiligen GOTT fürchtet.
26 Und Judit sagte: Wenn ihr erkennt, dass es von unserem Heiligen
GOTT kommt, was ich gesagt habe, so prüft bitte nun, ob auch das von
unserem Heiligen GOTT kommt, was ich vorhabe und betet, dass unser
Heiliger GOTT es gelingen lässt.
27 In dieser Nacht wartet am Tor, wenn ich mit meiner Magd hinaus gehe
und betet, dass der Heilige GOTT in diesen fünf Tagen, wie ihr gesagt
habt, sich seinem Volk Israel zuwendet. 28 Ihr sollt aber nicht dem
nachforschen, was ich vorhabe, sondern, nur für mich beten zum Heiligen
GOTT und unternehmt bitte sonst nichts, bis ihr wieder von mir hört.
29 Und Usija, der Fürst Judas, sagte zu ihr: Bitte gehe hin in Frieden: der
Heilige GOTT sei mit dir und bestrafe unsere Feinde! 30 Und sie gingen
wieder von ihr weg: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 9 von 16.
————————————————————————
1 Danach ging Judit in ihre Kammer und zog ein Bußgewand an, streute
Asche auf ihr Haupt und fiel nieder vor dem Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT, betete zu ihm und sprach: Unser Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT meines Vaters Simeon, du hast ihm das
Schwert gegeben, die Heiden zu bestrafen, die seine Schwester
vergewaltigt und geschändet hatten, du hast ihre Frauen und Töchter
gefangen nehmen und ihre Habe plündern lassen durch deine heiligen
Freunde, die der Eifer um dich getrieben hat. 2 Hilf mir bitte, einer armen
Witwe, unser Heiliger GOTT!
3 Denn: alle Hilfe, vor Zeiten und immer wieder, hast du erdacht und
gebracht und was du willst, das muss geschehen. 4 Wenn du helfen
willst, so kann es nicht fehl gehen und du weißt gut, wie du die Feinde
bestrafen sollst. 5 Schau bitte jetzt auf das Heer der Assyrer, wie du vor
Zeiten auf das Heer der Ägypter geschaut hast, als sie schwer bewaffnet
deinen heiligen Freunden nachjagten und sich auf ihre Wagen, Reiter
und ihr großes Kriegsvolk verließen.
6 Als du sie aber ansahst, da wurde es finster um sie und sie wurden
verzagt, die Tiefe des Meeres hielt sie fest und das Wasser ersäufte sie.
7 So geschehe jetzt auch denen, Heiliger GOTT, die auf ihre große Zahl
vertrauen und auf ihre Wagen, Spieße, Pfeile und Lanzen pochen, aber
nicht wissen, dass du selbst, unser Heiliger GOTT, es bist, der den
Kriegen wehrt von Anfang an und dass du mit Recht ›HERR‹ heißt.
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8 Breite bitte Deinen Arm aus, wie vor Zeiten und zerschmettere die
Feinde durch deine heilige Macht. 9 Bitte lasse sie umkommen durch
deinen heiligen Zorn, die damit drohen, dein Heiligtum zu zerstören und
den Ort, wo deine heilige Ehre wohnt, zu entheiligen und mit ihrem
Schwert das Horn deines heiligen Altars abzuhauen. 10 Unser Heiliger
GOTT, bitte bestrafe ihn, den Hochmütigen, durch sein eignes Schwert:
bitte lasse ihn durch seine eigenen Augen gefangen werden, wenn er
mich ansieht und lasse ihn durch meine freundlichen Worte betrogen
werden.
11 Bitte gib mir die Festigkeit, keinen Ekel zu zeigen und die Kraft, ihn zu
stürzen. 12 Das wird deinem Namen eine heilige Ehre bringen, dass ihn
eine Frau getötet hat. 13 Denn: du, Heiliger GOTT, bist stark auch ohne
Heeresmacht und du hast keine Freude an der Stärke der Pferde: die
bösen Menschen haben dir noch nie gefallen: aber alle Zeit hat dir
gefallen das heilige Gebet der Elenden und Demütigen.
14 Du unser Heiliger GOTT des heiligen Himmels, Schöpfer der Wasser
und unser Heiliger GOTT aller Dinge: bitte erhöre das heilige Gebet einer
armseligen Frau, die allein auf deine Barmherzigkeit vertraut. 15 Denke
bitte, unser Heiliger GOTT, an deinen heiligen Bund und gib mir bitte ein,
was ich reden und wie ich vorgehen soll, und gib mir bitte Glück dazu,
damit dein Haus nicht entsegnet wird und alle Heiden erkennen, dass du
unser Heiliger GOTT bist und sonst keiner: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 10 von 16.
————————————————————————
1 Als sie ihr heiliges Gebet beendet hatte, da stand sie auf von dem Ort,
an dem sie sich vor dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT
nieder geworfen hatte: rief ihre Magd und ging hinunter in das Haus, legte
das Bußgewand ab und zog ihre Witwenkleider aus, wusch sich und
salbte sich mit kostbarem Balsam, flochtete ihr Haar und setzte sich ein
Kopftuch auf, zog ihre schönen Kleider an und tat Schuhe an ihre Füße,
schmückte sich mit Armbändern und Spangen, Ohrringen und
Fingerringen und legte all ihren Schmuck an.
2 Dazu gab ihr unser Heiliger GOTT noch die besondere Anmut: denn:
sie schmückte sich nicht aus böser Lust, sondern, aus heiliger
Gottesfurcht. 3 Und der Heiliger GOTT machte ihre Schönheit so groß, so
dass sie allen unsagbar lieblich schien. 4 Und sie gab ihrer Magd einen
Schlauch voll Wein und einen Krug mit Öl und einen Sack, in dem sie
Feigenkuchen, Mehl und Brot hatte: so ging sie fort.
5 Und am Tor trafen die beiden Usija und die Ältesten der Stadt, die auf
sie warteten. 6 Sie bewunderten sie sehr, weil sie so schön war. 7 Doch
fragten sie nicht, was sie vorhätte, sondern, ließen sie hinaus und
sprachen: Der Heilige GOTT unserer Väter gebe dir viel heilige Gnade
und lasse dir gelingen, was du dir vorgenommen hast, damit Israel sich
über dich freut und dein Name zu den Heiligen und Gerechten gezählt
wird. 7 Und alle, die dort waren, sagten laut: Amen. 8 Aber Judit betete
und ging mit ihrer Magd zum Tor hinaus. 9 Und als sie früh morgens den
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Berg hinab ging, da begegneten ihr die Wächter der Assyrer: die hielten
sie an und fragten sie, woher sie käme und wohin sie wollte. 10 Da
antwortete sie: Ich bin eine hebräische Frau und bin vor ihnen geflohen:
denn: ich weiß, dass sie euch in die Hände fallen werden, weil sie euch
verachtet haben und nicht um Gnade bitten und sich freiwillig ergeben
wollen. 11 Darum habe ich mir vorgenommen, zum Fürsten Holofernes
zu gehen, um ihm ihre Geheimnisse zu offenbaren und ihm zu sagen, wie
er sie leicht überwältigen kann, sodass er nicht einen einzigen Mann
verliert.
12 Als die Männer das hörten, da betrachteten sie die Frau näher und
waren ganz betroffen, dass sie so wunderschön war und sagten zu ihr:
Das rettet dir das Leben, dass du dich entschlossen hast, zu unserem
Herrn herab zu kommen. 13 Denn: wenn du vor ihn trittst, wird er dich
gewiss gut behandeln und du wirst seinem Herzen sehr gefallen. 14 Sie
führten sie zum Zelt des Holofernes und sagten ihm von ihr.
15 Als sie vor ihn trat, war Holofernes sogleich von ihr eingenommen.
16 Und seine Diener sagten zueinander: Die Hebräer sind gewiss nicht
zu verachten, wenn sie so schöne Frauen haben. 17 Lohnte es sich für
uns nicht schon um ihretwillen, diesen Krieg zu führen? 18 Als nun Judit
den Holofernes unter seinem Mückennetz sitzen sah, das aus Purpur –
und Goldfäden gewirkt und mit Smaragden und Edelsteinen verziert war,
verneigte sie sich und fiel vor ihm nieder. 19 Aber: Holofernes befahl
seinen Dienern, sie wieder aufzurichten: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 11 von 16.
————————————————————————
1 Darauf sagte Holofernes zu ihr: Sei getrost und fürchte dich nicht: denn:
ich habe nie einem Menschen etwas zuleide getan, der sich dem König
Nebukadnezar ergeben hat. 2 Hätte mich dein Volk nicht verachtet, so
hätte ich nie meinen Spieß gegen sie erhoben. 3 Aber nun sage mir,
warum du von ihnen weg gegangen und zu uns gekommen bist. 4 Judit
antwortete ihm: Höre deine Magd bitte gnädig an. 5 Wirst du tun, was
deine Magd dir vorschlägt, so wird sicherlich gelingen, was der heilige
HERR und unser Heiliger GOTT mit dir vorhat.
6 So wahr Nebukadnezar lebt, der König über die ganze Erde und so
wahr er dir seine Macht gegeben hat, alle Ungehorsamen zu bestrafen:
Nicht nur die Menschen werden ihm durch dich unterworfen, sondern:
auch alle Tiere auf dem Feld werden ihm gehorchen. 7 Deine mutigen
Taten sind hoch berühmt auf der ganzen Erde und jeder weiß, dass du
der mächtigste Fürst in seinem ganzen Königreich bist und deine
Kriegskunst überall gepriesen wird.
8 Wir wissen auch, was Achior geredet und wie du ihn behandelt hast.
9 Denn: es ist wahr: Unser Heiliger GOTT ist so erzürnt über unsere
Sünden, so dass er durch seine Propheten verkündet hat, er wolle das
Volk um seiner Sünden willen dahin geben. 10 Weil nun das Volk Israel
weiß, dass sie ihren Heiligen GOTT erzürnt haben, so sind sie voll Furcht
vor dir. 11 Dazu leiden sie großen Hunger und müssen vor Durst
verschmachten und haben jetzt vor, ihre Tier zu schlachten und ihr Blut
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1125 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

zu trinken. 12 Sie wollen sogar Korn, Wein und Öl, das dem Heiligen
GOTT gesegnet ist, für sich verwenden und das essen, was sie nicht
einmal berühren dürfen. 13 Weil sie das tun, müssen sie ganz gewiss
umkommen. 14 Als ich, deine Magd, das erkannte, bin ich von ihnen
geflohen. 15 So hat mich der Heilige GOTT zu dir gesandt, um es dir zu
berichten. 16 Denn: obwohl ich zu dir gekommen bin, so bin ich doch
nicht von unserem Heiligen GOTT abgefallen, sondern: will meinem
Heiligen GOTT auch jetzt bei dir dienen.
17 Darum wird deine Magd hinaus gehen und zu unserem Heiligen
GOTT beten: der wird mir offenbaren, wann er die Strafe für ihre Sünde
an ihnen vollziehen will. 18 Dann will ich kommen und dir es berichten. 19
Mitten durch Jerusalem will ich dich führen und das ganze Volk Israel
wird dir gehören, wie Schafe, die keinen Hirten haben und kein Hund wird
dich anbellen. 20 Denn: das ist mir durch unsere Vorsehung unseres
Heiligen GOTTES offenbart und, weil er über sie erzürnt ist, hat er mich
gesandt, dass ich dir es berichte.
21 Diese Rede gefiel Holofernes und seinen Knechten: sie bewunderten
ihre Klugheit und sagten zueinander: Diese Frau hat auf der Erde nicht
ihresgleichen an Schönheit und Klugheit. 23 Und Holofernes sagte zu ihr:
Das hat GOTT gut gefügt, dass er dich voraus gesandt hat, um durch
dich das Volk in meine Hand zu geben. 24 Wenn dein GOTT tut, was du
versprichst, so soll er auch mein GOTT sein: du sollst hoch angesehen
sein im Haus Nebukadnezars und dein Name soll berühmt werden auf
der ganzen Erde: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 12 von 16.
————————————————————————
1 Da ließ er sie in seine Schatzkammer hinein führen und bestimmte,
dass sie dort bleiben sollte und ordnete an, was man ihr von seinem
Tisch auftragen sollte. 2 Aber Judit antwortete ihm: Ich darf noch nichts
von deiner Speise essen, damit ich mich nicht versündige: ich habe aber
ein wenig mit mir genommen und davon will ich essen. 3 Da sagte
Holofernes zu ihr: Wenn das aufgegessen ist, was du mitgebracht hast,
woher sollen wir dir dann anderes Essen beschaffen? 4 Judit antwortete:
So gewiss mein Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT lebt: Bevor
deine Magd alles verzehren wird, so wird unser Heiliger GOTT durch
mich ausrichten, was er vorhat.
5 Als die Knechte sie in das Gemach führen wollten, wie er befohlen
hatte, da bat sie, dass man ihr erlaubte, nachts, ehe es hell wird, hinaus
zu gehen und zum Heiligen GOTT zu beten. 6 Da befahl Holofernes
seinen Kammerdienern, dass man sie drei Tage frei aus – und eingehen
lassen sollte, um zu ihrem Heiligen GOTT zu beten. 7 So ging sie nachts
hinaus in das Tal vor Betulia und wusch sich in einer Quelle.
8 Danach betete sie zum Heiligen GOTT Israels, er möge sie so führen,
so dass ihrem Volk die Freiheit geschenkt werde. 9 Dann ging sie wieder
in das Zelt, vermied, sich unrein zu machen und aß nichts bis zum
Abend. 11 Am vierten Tag machte Holofernes ein Festmahl für sein
eigenes Volk und sagte zu seinem Kämmerer Bagoas: Bitte gehe hin und
überrede die Hebräerin, zu mir zu kommen: denn: es gilt als Schande bei
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den Assyrern, wenn eine solche Frau uns unberührt entgehen und einen
Mann zum Narren gehalten haben sollte. 14 Da kam Bagoas zu Judit und
sagte: Schöne Frau, mein Herr will dich ehren: verweigere es ihm bitte
nicht und komme, um mit ihm zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein.
15 Da sagte Judit: Wie dürfte ich meinem Herrn das abschlagen?
16 Alles, was ihm lieb ist, das will ich von ganzem Herzen gern tun mein
ganzes Leben lang. 17 Sie stand auf und schmückte sich, ging hinein und
trat vor ihn.
18 Da schlug das Herz des Holofernes schneller und er entbrannte vor
Begierde nach ihr. 19 Darum sagte er zu ihr: Bitte lasse dich nieder, trink
und sei fröhlich, denn: du hast bei mir Gnade gefunden. 20 Und Judit
antwortete: Ja, Herr, ich will fröhlich sein, denn: ich bin in meinem ganzen
Leben nicht so hoch geehrt worden. 21 Und sie aß und trank mit ihm,
aber nur, was ihre Magd ihr bereitet hatte. 22 Und Holofernes war fröhlich
mit ihr und trank so viel, wie er in seinem Leben noch nie getrunken
hatte: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1128 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 13 von 16.
————————————————————————
1 Als es nun sehr spät geworden war, da ging sein eigenes Volk fort in
seine Zelte und sie waren alle betrunken. 2 Bagoas aber machte die
Kammer des Holofernes zu und ging auch fort. 3 Und Judit blieb allein bei
ihm in der Kammer. 4 Als nun Holofernes auf seinem Bett lag, betrunken
war und schlief, sagte Judit zu ihrer Magd, sie sollte draußen vor der
Kammer warten. 5 Und Judit trat vor das Bett und betete im Stillen unter
Tränen: Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, bitte stärke mich:
bitte blicke in dieser Stunde gnädig auf das Tun meiner Hände und lasse
gelingen, was ich mir im Vertrauen auf dich vorgenommen habe, damit du
deine Stadt Jerusalem erhöhst, wie du zugesagt hast: Amen.
6 Nach diesem heiligen Gebet trat sie zu der Säule oben an seinem Bett
und griff nach seinem Schwert, das dort hing, zog es heraus, ergriff ihn
beim Schopf und betete abermals: unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, bitte stärke mich in dieser Stunde! 7 Daraufhin nahm sie
Holofernes das leben mit dem Schwert. 8 Danach wälzte sie den Körper
aus dem Bett und nahm das Netz von den Säulen herunter.
9 Kurz darauf ging sie hinaus und gab das Haupt des Holofernes ihrer
Magd, damit sie es in ihren Sack steckte. 10 Und sie gingen miteinander
hinaus und durch das Lager hindurch, wie es ihre Gewohnheit war, als
wollten sie zum Beten gehen, bogen dann aber ab durch das Tal und
kamen an das Tor der Stadt. 11 Judit rief den Wächtern auf der Mauer
schon von weitem zu: Bitte macht die Tore auf, denn: unser Heiliger
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GOTT ist mit uns: er hat an Israel Großes getan! 12 Als nun die Wächter
ihre Stimme hörten, da riefen sie die Ältesten der Stadt. 13 Da kamen alle
herbei, denn: sie hatten schon die Hoffnung aufgegeben, dass sie wieder
kommen würde. 14 Sie zündeten Fackeln an und alle umringten sie.
15 Sie aber trat auf einen erhöhten Platz und forderte sie auf zu
schweigen. 16 Und: als alle still waren, da sprach Judit: Dankt dem
Heiligen GOTT, der die nicht verlässt, die auf ihn trauen. 17 Er hat uns
durch mich, seine Magd, eine heilige Barmherzigkeit erwiesen, wie er
dem Haus Israel verheißen hatte und hat in dieser Nacht den Feind
seines Volkes durch meine Hand umgebracht.
18 Dann zog sie das Haupt des Holofernes aus dem Sack, zeigte es
ihnen und sagte: Seht, dies ist das Haupt des Holofernes, des
Feldhauptmannes der Assyrer und seht, das ist das Netz, unter dem er
lag, als er betrunken war. 19 Da hat ihn der Heilige GOTT durch
Frauenhand umgebracht. 20 So wahr der Heilige GOTT lebt, so hat er
mich durch seinen heiligen Engel behütet, als ich hin ging, als ich dort
war und als ich zurück kam: der Heilige GOTT hat nicht zugelassen, dass
seine Magd unrein wurde und er hat mich ohne sündige Befleckung zu
euch zurück gebracht mit großer Freude, dass er gesiegt hat, mich
heraus geführt und euch befreit hat. 21 Wir wollen ihm alle danken, denn:
er ist freundlich und seine heilige Güte währet ewiglich: Amen.
22 Da dankten sie alle dem Heiligen GOTT und sprachen zu ihr: Gelobt
sei der Heilige GOTT, der Heute durch dich unsere Feinde zuschanden
gemacht hat. 23 Und Usija, der Fürst des Volkes Israel, sprach zu ihr:
Gesegnet bist du, Tochter, vom Heiligen GOTT: dem höchsten Heiligen
GOTT, mehr als alle Frauen auf der Erde. 24 Gelobt sei der Heilige
GOTT, der den heiligen Himmel und die Erde geschaffen hat! 25 Er hat
dir Glück gegeben, dass du dem Feldhauptmann unserer Feinde den
Kopf abschlagen konntest. 26 Er hat Heute deinen Namen so herrlich
gemacht, dass dich jeder Zeit alle preisen werden, die an die heilige
Macht des Heiligen GOTTES denken, denn: du hast dein Leben nicht
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geschont in der Trübsal und Not deines Volkes, sondern, es im heiligen
Angesicht unseres Heiligen GOTTES vor dem Untergang gerettet.
27 Und alles Volk sprach: Amen.
28 Danach rief man Achior herbei und Judit sagte zu ihm: Der Heilige
GOTT Israels, von dem du bezeugt hast, dass er sich an seinen Feinden
rächen wird, hat Heute Nacht das Oberhaupt aller Ungläubigen durch
meine Hand umgebracht. 29 Damit du siehst, dass es so ist – siehe: hier
den Kopf des Holofernes, der dem Heiligen GOTT Israels in trotzigem
Hochmut verachtet und dir den Tod angedroht hatte, als er sagte: wenn
das Volk Israel gefangen würde, so wollte er mit ihnen auch dich
erstechen lassen.
30 Als Achior den Kopf des Holofernes sah, entsetzte er sich, wurde
bleich vor Schrecken und stürzte vornüber zu Boden. 31 Als er wieder zu
sich kam, fiel er ehrfürchtig ihr zu Füßen und sprach: Gepriesen seist du
zur Ehre deines Heiligen GOTTES in allen Hütten Jakobs: denn: der
Heilige GOTT Israels wird deinetwegen verherrlicht werden bei allen
Völkern, die deinen Namen hören: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 14 von 16.
————————————————————————
1 Danach sagte Judit zum ganzen Volk: Liebe Brüder, bitte hört mich!
2 Hängt diesen Kopf über die Mauer und nehmt, sobald der Tag anbricht,
eure Waffen und macht einen Ausfall, aber nur zum Schein: steigt nicht in
das Tal hinunter! 3 Dann werden ihre Wachen fliehen, um den Feldherrn
zur Schlacht zu wecken. 4 Wenn ihre Hauptmenschen in das Zelt des
Holofernes kommen und den Leichnam in seinem Blut liegen sehen, da
werden sie erschrecken. 5 Und: wenn ihr merkt, dass sie fliehen, so jagt
ihnen zuversichtlich nach, denn: der Heilige HERR und unser Heilige
GOTT wird sie unter euren Füßen sterben lassen.
6 Als nun Achior sah, wie mächtig der Heilige GOTT Israels geholfen
hatte, verließ er die heidnischen Bräuche, glaubte an unseren Heiligen
GOTT und ließ sich beschneiden. 7 Er wurde in das Volk Israel
aufgenommen, er und alle seine Nachkommen, bis auf den Heutigen Tag.
8 Als der Tag anbrach, da hängten sie den Kopf des Holofernes über die
Mauer, nahmen ihre Waffen und machten einen Ausfall mit großem Lärm
und Rufen. 9 Als die Wachen das sahen, da liefen sie zum Zelt des
Holofernes.
10 Und die darin waren, fingen an, vor der Tür seiner Kammer zu poltern,
damit er durch den Lärm und nicht durch Weckrufe aufwachen sollte.
11 Denn: niemand wagte es, an der Kammer des assyrischen Fürsten
anzuklopfen oder gar hinein zu gehen. 12 Als aber die Heerführer,
Obersten und alle Hauptmenschen des assyrischen Heeres kamen, da
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befahlen sie den Kammerdienern: Bitte geht hinein und weckt ihn auf! 13
Denn: die Mäuse sind aus ihren Löchern hervor gekommen und wagen,
uns zum Kampf heraus zu fordern. 14 Da ging Bagoas hinein in die
Kammer, trat vor den Vorhang und klatschte in die Hände, denn: er
meinte, er schliefe bei Judit. 15 Er horchte, ob sich etwas regte und als er
nichts vernahm, da trat er näher an den Vorhang, hob ihn auf und sah
den Leichnam des Holofernes ohne Kopf in seinem Blut auf der Erde
liegen.
16 Da schrie und weinte er laut und zerriss seine Kleider und sah in
Judits Kammer nach. 17 Als er sie dort nicht fand, da lief er hinaus zu den
Kriegsmenschen und rief: Eine einzige hebräische Frau hat das Haus des
Königs Nebukadnezar zu Spott und Hohn gemacht vor der ganzen Erde,
denn: Holofernes liegt tot auf der Erde und der Kopf ist ihm abgehauen.
18 Als das die assyrischen Hauptmenschen hörten, zerrissen sie ihre
Kleider und eine schreckliche Angst befiel sie und es erhob sich ein
großes Wehgeschrei in ihrem Lager: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 15 von 16.
————————————————————————
1 Als nun das ganze Kriegsvolk hörte, dass Holofernes der Kopf
abgehauen war, da erschraken sie und wurden ganz verwirrt und konnten
sich nicht entscheiden, was sie tun sollten, denn: Keiner hörte mehr auf
den Anderen. 2 So sehr war ihnen der Mut entfallen. 3 Darum suchten sie
ihr Heil in der Flucht und ließen alles im Stich. 4 Auf allen Wegen in der
Ebene und im Gebirge flohen sie, um den Hebräern zu entrinnen, denn:
sie hatten gehört, dass diese gegen sie heran rückten.
5 Als die Israeliten sahen, dass die Feinde flohen, da eilten sie ihnen
nach, bliesen die Trompeten und erhoben ein großes Schreien. 6 Weil die
Assyrer in ungeordneter Flucht davon jagten, die Israeliten ihnen aber in
geschlossener Ordnung nachsetzten, erschlugen sie alle, die sie einholen
konnten. 7 Und Usija sandte Boten in alle Städte und Landschaften
Israels und diese bewaffneten ihre auserlesene junge Mannschaft und
schickten sie hinter den Feinden her.
8 Sie verfolgten sie mit dem Schwert bis zu den Grenzen des Landes.
9 Aber die Bewohner von Betulia fielen über das Lager der Assyrer her,
schleppten weg, was die Assyrer zurück gelassen hatten und machten
reiche Beute. 10 Als die Anderen siegreich nach Betulia zurück kamen,
da brachten sie alles, was jene mitgeführt hatten, mit sich, viele Tiere und
anderes Hab und Gut und das ganze Land wurde reich von dieser Beute.
11 Danach kam der hohe Priester Jojakim von Jerusalem nach Betulia
mit allen seinen Priestern, um Judit zu sehen. 12 Und sie kam zu ihnen
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heraus. 13 Da priesen sie sie alle mit lauter Stimme und sprachen: Du
bist die Krone Jerusalems, du bist die Wonne Israels, du bist die Ehre
unseres Volks! 14 Mit eigener Hand hast du alles getan und Israel hat
eine so große Heilstat erwiesen und unser Heiliger GOTT hatte sein
Gefallen daran. 15 Gepriesen seist du vor unserem Heiligen GOTT in
Ewigkeit! 16 Und alles Volk sprach: Amen.
17 Nachdem man nun dreißig Tage lang die Beute eingesammelt hatte,
da schenkten sie Judit alles, was Holofernes gehört hatte, an Gold,
Silber, Kleidern, Edelsteinen und anderen Schätzen: alles wurde ihr vom
Volk übergeben. 18 Und alle waren fröhlich, sangen und sprangen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 44. Buch: die heilige Prophetin JUDIT:
Kapitel 16 von 16.
————————————————————————
1 Da sang Judit dem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT
dieses Lied: Spielt dem Heiligen GOTT mit Pauken und jubelt ihm mit
Zimbeln. 2 Singt ihm bitte ein neues Lied, preist seinen heiligen Namen
und ruft ihn bitte an! 3 Der Heilige GOTT ist es, der den Kriegen wehren
kann: HERR JESUS CHRISTUS ist sein Name. 4 Er schlug sein Lager
auf in seinem Volk, damit er uns errettet von allen unseren Feinden.
5 Assur kam von den Bergen im Norden mit großer Heeresmacht: die
Schar seiner Krieger verstopfte die Bäche und seine Pferde bedeckten
das Land. 6 Er drohte mir an, mein Land zu verbrennen und meine
Mannschaft mit dem Schwert zu töten, meine Kinder zur Beute zu
machen und meine jungen Mädchen hinweg zu führen.
7 Der Heilige GOTT hat ihn bestraft: ihn in die Hand einer Frau gegeben
und ihn zuschanden gemacht. 8 Denn: kein Mann und kein Krieger hat
ihn umgebracht und auch kein Riese hat ihn angegriffen, sondern Judit,
die Tochter Meraris, hat ihn mit ihrer Schönheit überwunden. 9 Denn: sie
legte ihre Witwenkleider ab und zog ihre Feierkleider an zur Freude
Israels.
10 Sie salbte sich ihr Gesicht und flochtete ihr Haar, um ihn zu betrügen.
11 Ihre zierlichen Schuhe blendeten ihn und ihre Schönheit fing sein
Herz, aber sie schlug ihm den Kopf ab, sodass sich die Perser und Meder
entsetzten vor ihrer kühnen Tat. 12 Das ganze Heer der Assyrer weinte,
als meine Menschen heraus kamen, die vor Durst fast verschmachtet
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waren. 13 Unmündige Männer erstachen die Assyrer und erschlugen sie
auf der Flucht. 14 Sie kamen um im Kampf vor meinem Heiligen GOTT.
15 Bitte lasst uns singen ein neues Lied dem Heiligen GOTT 16 Unser
Heiliger GOTT, du bist der mächtige und Heilige GOTT, der große Taten
tut und niemand kann dir widerstehen.
17 Die ganze Schöpfung muß dir dienen, denn: was du sprichst, das soll
geschehen: du sendest deinen Heiligen Geist und alles wird geschaffen
und deinem Wort kann niemand widerstehen. 18 Die Berge müssen
beben und die Felsen zerschmelzen, wie Wachs vor dir. 19 Aber denen,
die dich fürchten, schenkst du große Gnade. 20 Denn: alles Opfer und
Fett ist viel zu gering vor dir: aber, den Heiligen GOTT zu fürchten, das
übertrifft alles. 21 Wehe den Heiden, die mein Volk verfolgen! 22 Denn:
der allmächtige und Heilige GOTT bestraft sie und sucht sie heim am Tag
des heiligen Gerichtes. 23 Er wird ihren Körper plagen mit Feuer und mit
Würmern und sie werden brennen und es fühlen in alle Ewigkeit.
24 Nach diesem Sieg zog das ganze Volk von Betulia nach Jerusalem,
um den Heiligen GOTT an zu beten. 25 Sie reinigten sich und opferten
Brandopfer und was sie gelobt und versprochen hatten. 26 Und Judit
hängte alle Waffen des Holofernes, die das Volk ihr gegeben hatte, als
Segensgeschenk im heiligen Tempel auf, dazu das Netz, das sie mit
genommen hatte. 27 Und das Volk war fröhlich in Jerusalem bei dem
Heiligtum und feierte mit Judit drei Monate lang den Sieg. 28 Danach zog
jeder wieder heim.
29 Und auch Judit kehrte nach Betulia zurück und wurde hoch geehrt im
ganzen Land Israel. 30 Und sie nahm, solange sie lebte, keinen Mann
nach dem Tod ihres ersten Mannes Manasse. 31 Sie wurde sehr alt und
lebte im Haus ihres Mannes, bis sie 105 Jahre alt war. 32 Und sie hatte
ihre Magd frei gelassen. 33 Danach starb sie in Betulia und man begrub
sie bei ihrem Mann Manasse. 34 Das ganze Volk trauerte um sie sieben
Tage lang. 35 Und vor ihrem Tod hatte sie ihr Hab und Gut unter ihre und
ihres Mannes Verwandte verteilt. 36 Während sie lebte und noch lange
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danach, wagte niemand, Israel anzugreifen. 37 Der Tag dieses Sieges
wurde von den Hebräern als ein großes Fest gefeiert und unter die
heiligen Tage aufgenommen. 38 So halten es die Juden bis auf den
heutigen Tag: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 1 von 19.
————————————————————————
1 Habt die heilige Gerechtigkeit lieb, die ihr Land und Menschen regiert:
denkt über den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT nach in
lauterem Sinn und sucht ihn mit aufrichtigem Herzen! 2 Denn: er lässt
sich finden von denen, die ihn nicht versuchen und erscheint denen, die
ihm nicht misstrauen. 3 Denn: verkehrtes Denken scheidet von unserem
Hl. GOTT und wird seine heilige Macht herausgefordert, so bestraft sie
solche Narren.
4 Denn: die heilige Weisheit kommt nicht in eine arglistige Seele und
wohnt nicht in einem Körper, der der Sünde verfallen ist. 5 Denn: der
Heilige Geist, der ein heiliger Geist der Zucht ist, flieht die Falschheit und
weicht von den bösen Gedanken und wird geschmäht, wenn
Ungerechtigkeit ihm naht. 6 Die heilige Weisheit ist ein Heiliger Geist, der
den Menschen liebt: doch lässt sie den Lästerer nicht unbestraft für seine
Reden.
7 Denn: unser Heiliger GOTT ist ein heiliger Zeuge seiner heimlichsten
Gedanken und erkennt in heiliger Wahrheit sein Herz und hört seine
Worte. 8 Der Erdkreis ist erfüllt vom Heiligen Geist des Heiligen GOTTES
und der das All umfasst hat Kenntnis von jedem Wort. 9 Darum kann
keiner verborgen bleiben, der Unrechtes redet: und das Recht, das ihn
bestrafen soll, wird ihn nicht verfehlen. 10 Denn: die Pläne des Gottlosen
müssen vor Gericht und seine Reden sollen vor den Heiligen GOTT
kommen, damit seine Übertretungen bestraft werden. 11 Denn: das Ohr
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des eifernden und Heiligen GOTTES hört alles und das Gespräch der
Murrenden bleibt nicht verborgen. 12 So hütet euch nun vor unnützem
Murren und bewahrt die Zunge vor böser Nachrede. 13 Denn: was ihr
heimlich einander in die Ohren redet, wird nicht unbestraft hingehen und
der Mund, der lügt, bringt sich den Tod. 14 Strebt nicht nach dem Tod
durch euer verkehrtes Leben und zieht nicht das Verderben herbei durch
das Werk eurer Hände.
15 Denn: Unser Heiliger GOTT hat den Tod nicht gemacht und hat kein
Gefallen am Untergang der Lebenden: sondern, er hat alles geschaffen,
dass es Bestand haben sollte und was in der Welt geschaffen ist, das ist
gut und es gibt nichts darin, was Verderben wirkt und der Tod hat auf der
Erde kein Recht. 16 Denn: die heilige Gerechtigkeit kennt keinen Tod,
aber, die Gottlosen zwingen ihn herbei mit Worten und mit Werken. 17
Denn: sie halten ihn für ihren Freund und sehnen sich nach ihm: sie
schließen mit ihm einen Bund, weil sie es wert sind, ihm anzugehören:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 2 von 19.
————————————————————————
1 Denn: diese Menschen, die so verkehrt denken, sagen untereinander:
»Kurz und voller Leid ist unser Leben und, wenn ein Mensch dahin soll,
so gibt es keine Rettung: auch weiß man von keinem, der aus dem
Totenreich befreit. 2 Denn: nur zufällig sind wir geworden und nachher
werden wir sein, als wären wir nie gewesen. 3 Wenn er verloschen ist, so
geht der Körper dahin, wie Asche und der Geist zerflattert, wie Luft.
4 Unser Name wird mit der Zeit vergessen und niemand denkt mehr an
unser Wirken. 5 Unser Leben fährt dahin, als wäre nur eine Wolke da
gewesen und zergeht, wie Nebel, der von den Strahlen der Sonne verjagt
und von ihrer Hitze zu Boden gedrückt wird.
6 Unsere Zeit geht vorbei wie ein Schatten und wenn es mit uns zu Ende
ist, gibt es keine Wiederkehr, denn: es steht unverbindlich fest, daß
niemand wieder kommt. 7 Das alles denken sie – und irren: denn: ihre
Bosheit hat sie verblendet, sodass sie unseres Heiligen GOTTES
Geheimnisse nicht erkennen: auch haben sie nicht die Hoffnung, dass ein
frommes Leben belohnt wird und sie achten die heilige Ehre für nichts,
die untadeligen Seelen gegeben wird.
8 Denn: Unser Heiliger GOTT hat den Menschen zur Unvergänglichkeit
geschaffen und ihn zum Abbild seines eigenen Wesens gemacht. 9 Aber:
durch des Teufels Neid ist der Tod in die Welt gekommen und es müssen
ihn erfahren, die ihm angehören: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 3 von 19.
————————————————————————
1 Aber die Seelen der heiligen Gerechten sind in unseres Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES heilige Hand und keine Qual
rührt sie an. 2 In den Augen der Unverständigen gelten sie als tot und ihr
Abscheiden wird für Strafe gehalten und ihr Weggehen von uns für
Verderben: aber, sie sind im heiligen Frieden. 3 Denn: wenn sie auch
nach der Meinung der Menschen viel zu leiden haben, so sind sie doch
erfüllt von der heiligen Hoffnung auf den Heiligen GOTT. 4 Sie werden ein
wenig gezüchtigt, aber viel Gutes wird ihnen widerfahren: denn: unser
Heiliger GOTT versucht sie und findet sie ihrer wert.
5 Er prüft sie, wie Gold im Schmelzofen und nimmt sie an, wie ein
Ganzopfer. 6 Und zur Zeit ihrer gnädigen Heimsuchung werden sie
aufleuchten und aufsteigen, wie ein Funken über einem Feld. 7 Sie
werden die Heiden richten und über die Völker herrschen und der Heilige
GOTT wird König sein über sie in Ewigkeit. 8 Die auf ihn vertrauen,
werden seine heilige Zuverlässigkeit erfahren und die treu sind in der
Liebe, werden bei ihm bleiben.
9 Denn: eine heilige Gnade und eine heilige Barmherzigkeit wohnt bei
seinen Heiligen und er sucht seine heiligen Auserwählten gnädig heim.
10 Aber: die Gottlosen werden die Strafe empfangen, die ihnen nach ihrer
Gesinnung zukommt, denn: sie beachten den heiligen Gerechten nicht
und weichen vom Heiligen GOTT. 11 Denn: wer die heilige Weisheit und
die heilige Zucht verachtet, ist ein unglückseliger Mensch. 12 Ihre
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Hoffnung ist nichtig und ihre Mühe ist umsonst und ihr Tun ist unnütz.
13 Ihre Frauen sind töricht und ihre Kinder böse. 14 Verflucht ist, was von
ihnen geboren wird. 15 Selig ist die Unfruchtbare, wenn sie unbefleckt ist
und keine verbotene Ehe kennen gelernt hat: sie wird die Frucht dafür
genießen zu der Zeit, wenn die Menschen gerichtet werden. 16 Selig ist
auch ein Entmannter, der nichts Unrechtes tut und nichts Böses gegen
den Heiligen GOTT erdenkt: dem wird für seine Treue eine auserlesene
und heilige Gabe und ein besseres Los im heiligen Tempel des Heiligen
GOTTES gegeben werden.
17 Denn: wer sich recht müht, empfängt eine herrliche und heilige Frucht
und aus der heiligen Einsicht wächst hervor, was ohne Tadel ist. 18 Aber:
die Kinder der Ehebrecher geraten nicht und die Nachkommen aus
gesetzwidriger Ehe werden vertilgt. 19 Denn: wenn sie auch lange leben,
so werden sie doch nichts gelten und ihr Alter wird zuletzt doch ohne
Ehre sein. 20 Sterben sie aber bald, so haben sie nichts zu hoffen und
keinen Trost am heiligen Tag des heiligen Gerichtes. 21 Denn: die
Ungerechten nehmen ein schlimmes Ende: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1143 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 4 von 19.
————————————————————————
1 Besser ist es, keine Kinder zu haben, wenn man dabei in Tugend lebt,
denn: sie bringt ewigen Ruhm und wird bei unserem Heiligen HERRN
und unserem Heiligen GOTT und den Menschen anerkannt. 2 Ist sie da,
nimmt man sie zum Vorbild: ist sie aber nicht da, so sehnt man sich nach
ihr und in der Ewigkeit zieht sie bekränzt einher, denn: sie hat im Ringen
um einen herrlichen Kampfpreis gesiegt.
3 Aber: die kinderreiche Menge der Gottlosen ist nichts nütze und weil sie
aus unechten Schösslingen hervor gegangen ist, kann sie nicht tief
wurzeln und keinen festen Grund gewinnen. 4 Und: wenn sie auch eine
Zeit lang an den Zweigen grünt, so wird sie doch, weil sie auf lockerem
Grund steht, vom Wind geschüttelt und vom Sturm entwurzelt. 5 Die zu
schwach gebliebenen Äste werden zerbrochen und so wird ihre Frucht
unbrauchbar, zu unreif zum Essen und taugt zu nichts. 6 Denn: die
Kinder, die in gesetzwidriger Ehe geboren werden, sind Zeugen für die
Schlechtigkeit ihrer Eltern im heiligen Gericht.
7 Wenn aber der heilige Gerechte zu frühzeitig stirbt, so ist er doch in der
heiligen Ruhe. 8 Denn: ein ehrenvolles Alter muss nicht lange währen
und wird nicht nach der Zahl der Jahre gemessen. 9 Die heilige Einsicht
ist für die Menschen das wahre graue Haar und ein unbeflecktes Leben
das rechte Greisenalter. 10 Der unserem Heiligen GOTT wohl gefiel,
wurde ihm lieb und weil er unter Sündern lebte, da wurde er hinweg
genommen und er wurde entrückt, damit nicht die Schlechtigkeit seinen
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Sinn verkehren und Trug seine Seele verführen könnte. 11 Denn: böse
Beispiele verderben das Gute und die lockende Begierde verkehrt den
arglosen Sinn. 12 Obwohl früh vollendet, hat er doch viele Jahre erfüllt.
13 Denn: seine Seele gefiel dem Heiligen GOTT: darum eilte sie fort von
den bösen Menschen.
14 Aber, die Menschen, die es sahen, beachteten es nicht und nahmen
es nicht zu Herzen, dass die heilige Gnade und die heilige
Barmherzigkeit bei seinen heiligen Auserwählten wohnt und dass er seine
Heiligen gnädig heimsucht. 15 Es verurteilt aber der verstorbene und
heilige Gerechte die lebenden Gottlosen. 16 Sie sehen wohl das Ende
des Weisen, aber sie merken nicht, was der Heilige GOTT über ihn
beschlossen hat und wofür er ihn bewahrt hat. 17 Sie sehen es wohl und
achten es nicht.
18 Aber: der Heilige GOTT wird sie verlachen und sie werden sterben
und man ehrt ihren Leichnam nicht und sie werden unter den Toten ewig
zum Gespött. 19 Denn: er wird sie zum Schweigen bringen und zu Boden
stürzen und aus ihrem Grund reißen, sodass sie ganz und gar
vernichtet und in der Qual sein werden und die Erinnerung an sie wird
verloren gehen. 20 Wenn ihre Sünden zusammen gerechnet werden,
dann werden sie verzagt daher kommen und ihre Missetaten werden
ihnen gegenüber treten und sie überführen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 5 von 19.
————————————————————————
1 Dann wird der heilige Gerechte in großer Zuversicht dastehen vor
denen, die ihn geängstigt haben und seine Mühen nicht gelten ließen.
2 Wenn sie ihn dann sehen, so werden sie in Furcht und Schrecken
geraten und außer sich sein über seine Rettung, die sie nicht erwartet
hatten. 3 Sie werden voller Reue untereinander sprechen und in
Herzensangst jammern: »Das ist der, über den wir früher gelacht und
gespottet haben, wir Narren! 4 Wir hielten sein Leben für unsinnig und
sein Ende für ehrlos. 5 Wie konnte er nur zu den Söhnen Gottes gezählt
werden, sodass sein Erbteil bei den Heiligen ist?
6 Dann sind also wir vom Weg der Wahrheit abgeirrt und das Licht der
Gerechtigkeit hat uns nicht geleuchtet und die Sonne ist uns nicht
aufgegangen. 7 Wir sind unrechte und verderbliche Wege gegangen und
haben unwegsame Wüsten durchwandert, aber, den Weg des Heiligen
GOTTES haben wir nicht erkannt. 8 Was hilft uns nun der Übermut? 9
Was bringt uns nun der Reichtum samt dem Prahlen ein?
10 Es ist alles dahin gefahren, wie ein Schatten und wie ein Gerücht, das
vorüber geht, wie ein Schiff, das auf den Wasserwogen dahin fährt: wenn
es vorüber ist, da kann man seine Spur nicht mehr finden und nicht die
Bahn seines Kiels in den Wellen. 11 Oder: wie man bei einem Vogel, der
durch die Luft fliegt, keine Spur seines Weges finden kann: denn: er regt
sich und schlägt in die leichte Luft, peitscht und zerteilt sie mit seinen
Flügeln: aber, danach findet man in ihr kein Anzeichen seines Fluges
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mehr. 12 Oder, wie wenn ein Pfeil abgeschossen wird zum Ziel: die
durchschnittene Luft schlägt sogleich wieder zusammen, sodass man
seine Bahn nicht mehr erkennen kann. 13 So haben auch wir, nachdem
wir in das Leben gekommen sind und wieder ein Ende genommen haben,
kein Zeichen der Tugend vorzuweisen: wir haben uns in unserer Bosheit
verzehrt.« 14 Denn: die Hoffnung des Gottlosen ist wie Staub, vom Wind
zerstreut und wie feiner Schnee, vom Sturm getrieben und wie Rauch,
vom Wind verweht und wie man einen vergisst, der nur einen Tag lang
Gast gewesen ist. 15 Aber: die heiligen Gerechten werden ewig leben
und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT ist ihr Lohn und der
heilige Höchste sorgt für sie. 16 Darum werden sie das heilige Reich der
heiligen Herrlichkeit und eine schöne Krone aus der Hand des Heiligen
GOTTES empfangen. 17 Denn: er wird sie beschirmen und mit seinen
Händen verteidigen.
18 Er wird seinen Eifer nehmen als Rüstung und die Schöpfung
bewaffnen zur Abwehr der Feinde. 19 Er wird die heilige Gerechtigkeit
anziehen als ein Panzer und ein unbestechliches Gericht sich aufsetzen
als Helm. 20 Er wird unüberwindliche Heiligkeit ergreifen als Schild und
er wird seinen strengen und heiligen Zorn schärfen zum heiligen Schwert:
mit ihm zusammen, aber, er wird diese Schöpfung bekämpfen gegen die
bösen Menschen.
21 Der heilige Wurf der heiligen Blitze werden gut gezielt dahin fliegen
und aus den heiligen Wolken, wie von einem straff gespannten Bogen in
das Ziel treffen. 22 Und: wie aus einer Steinschleuder werden zornige
Hagelschauer herab stürzen. 23 Die Wasser des Meeres werden toben
gegen die bösen Menschen und die Ströme werden sie wild überfluten.
24 Der Heilige Geist der göttlichen und heiligen Kraft wird sich gegen sie
erheben und wie ein Wirbelwind wird er sie zerstreuen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 6 von 19.
————————————————————————
1 Gesetzlosigkeit verwüstet das ganze Land und die Bosheit stürzt die
Throne der Herrscher. 2 So hört nun, ihr Könige und versteht: lernt es, die
ihr die ganze Erde richtet. 3 Horcht bitte auf, die ihr herrscht über die
Menge und die ihr prahlt mit den Scharen eurer Völker! 4 Denn: vom
Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT ist euch die Macht
gegeben und die Gewalt vom heiligen Höchsten, der fragen wird, wie ihr
handelt und erforschen, was ihr plant. 5 Denn: obwohl ihr Diener seines
Reiches seid, habt ihr nicht recht regiert und das Gesetz nicht gehalten
und habt nicht nach dem heiligen Willen unseres Heiligen GOTTES
gehandelt. 6 Er wird schrecklich und schnell über euch kommen, denn:
es ergeht ein strenges und heiliges Gericht über die Machthaber.
7 Denn: dem Geringsten kann wohl Erbarmen widerfahren, aber, die
Gewaltigen werden mit Gewalt zur Rechenschaft gezogen werden.
8 Denn: der Heilige GOTT wird niemand begünstigen noch irgendeine
Macht scheuen. 9 Er hat alle geschaffen und sorgt für alle gleich. 10 Die
Mächtigen werden aber streng verhört werden. 11 An euch nun, ihr
Herrscher, ergehen meine heiligen Worte, damit ihr die heilige Weisheit
lernt und nicht in die Sünde fallt. 12 Denn: wer das Heilige heilig hält, der
wird geheiligt werden und wer darin unterwiesen ist, der wird im heiligen
Gericht bestehen. 13 Verlangt also nach meinen heiligen Worten: begehrt
sie, so werdet ihr eine heilige Belehrung empfangen!
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14 Die heilige Weisheit ist strahlend und unvergänglich und lässt sich
gern erkennen von denen, die sie lieb haben und lässt sich von denen
finden, die sie suchen. 15 Sie kommt denen entgegen, die sie begehren
und gibt sich ihnen zu erkennen. 16 Wer sich früh zu ihr aufmacht,
braucht nicht viel Mühe, denn: er findet sie vor seiner Tür sitzen.
17 Denn: über sie nachdenken, das ist vollkommene und heilige Klugheit
und wer ihretwegen sich wach hält, wird bald ohne Sorge sein.
18 Denn: sie geht umher und sucht, wer ihrer wert ist und erscheint ihm
freundlich auf seinen Wegen und begegnet ihm immer, wenn er über sie
nachsinnt. 19 Denn: da ist Anfang der heiligen Weisheit, wo einer
aufrichtig nach der heiligen Unterweisung verlangt: wer aber nach
heiligen Unterweisung trachtet, der hat die heilige Weisheit lieb und wer
sie lieb hat, der hält ihre heiligen Gebote: wo man aber die heiligen
Gebote hält, da ist unvergängliches Leben gewiss. 20 Das
unvergängliches Leben aber bewirkt, dass man unserem Heiligen GOTT
nahe ist. 21 So führt das heilige Verlangen nach heiliger Weisheit zu
rechter und heiliger Herrschaft.
22 Habt ihr nun Gefallen an Thron und Zepter, ihr Herrscher der
Völker, so haltet die heilige Weisheit in heiligen Ehren, damit ihr für immer
die Herrschaft behaltet. 23 Was aber die heilige Weisheit ist und wie sie
entstand, will ich verkündigen und euch ihre heiligen Geheimnisse nicht
verbergen, sondern, nach ihr forschen von Anfang der Schöpfung an und
will die heilige Kenntnis von ihr an das heilige Licht bringen und will an
der heiligen Wahrheit nicht vorbei gehen. 24 Denn: ich will mit dem
giftigen Neid nichts zu tun haben, denn: er hat nichts gemein mit der
heiligen Weisheit. 25 Viele heilige Weise aber sind ein heiliges Heil für
diese Erde und ein kluger und heiliger König ist das heilige Glück seines
Volkes. 26 Darum lasst euch unterweisen durch meine heiligen Worte, so
werdet ihr einen heiligen Nutzen haben: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 7 von 19.
————————————————————————
1 Auch ich (König Salomo), habe die heilige Weisheit geschrieben und
bin ein sterblicher Mensch, wie alle anderen Menschen: ein Nachkomme
des ersten Menschen aus der Erde geschaffenen Menschen und bin
Fleisch, im Mutterkörper neun Monate lang gebildet, im Blut zusammen
geronnen aus Mannessamen und der Lust, die im Beischlaf dazu kam.
3 Auch ich habe, als ich geboren war, Atem geholt aus der Luft, die allen
gemeinsam ist und bin gefallen auf die Erde, die alle in gleicher Weise
trägt und Weinen ist, wie bei den anderen Menschen, mein erster Laut
gewesen und bin in Windeln gelegt und voll Fürsorge aufgezogen
worden. 4 Denn: auch kein König hatte jemals einen anderen Anfang
seines Lebens, sondern: sie haben alle denselben Eingang in das Leben
und auch den gleichen Ausgang (im Alten Testament). 5 Deshalb betete
ich und mir wurde die heilige Einsicht gegeben: ich rief den Heiligen
HERRN und unseren Heiligen GOTT an und der Heilige Geist der
heiligen Weisheit kam zu mir.
6 Ich achtete sie höher als das Zepter und die Throne und den Reichtum
hielt ich ihr gegenüber für nichts. 7 Im Vergleich zu ihr sah ich jeden
Edelstein für wertlos an, denn: alles Gold ist vor ihren Augen nur geringer
Sand und Silber wird vor ihr für Schmutz gehalten. 8 Ich hatte sie lieber
als Gesundheit und schöne Gestalt und zog sie sogar dem Licht vor,
denn: der Glanz, der von ihr ausgeht, erlischt nicht. 9 Zugleich aber
kamen mit ihr alle Güter zu mir und unermesslicher Reichtum war in ihrer
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Hand. 10 Ich wurde über alle diese Dinge fröhlich, weil die heilige
Weisheit sie mit sich führte: ich wusste aber noch nicht, dass sie auch
ihre heilige Schöpferin ist. 11 Arglos habe ich sie gelernt, neidlos teile ich
sie aus: ich will ihren Reichtum nicht verbergen. 12 Denn: sie ist für die
Menschen ein unerschöpflicher Schatz: die ihn erwarben, erlangten des
Heiligen Gottes heilige Freundschaft, weil die heiligen Gaben sie
empfahlen, die die Unterweisung verleiht. 13 Unser Heiliger GOTT aber
gebe mir, nach seinem Sinn zu reden und so zu denken, wie es solcher
Gaben würdig ist. 14 Denn: er ist es, der auch die heilige Weisheit den
Weg führt und den heiligen Weisen zurecht hilft. 15 Denn: in seiner
heiligen Hand sind wir selbst und unsere Worte, dazu alle Klugheit und
Kenntnisse in mancherlei Fertigkeiten.
16 Denn: er gab mir eine sichere und heilige Erkenntnis dessen, was ist,
sodass ich den Bau der Schöpfung begreife und das Wirken der
Elemente: Anfang, Ende und Mitte der Zeiten: wie die Tage zunehmen
und abnehmen: wie die Jahreszeiten wechseln und wie das Jahr umläuft
und wie die Sterne stehen, die Natur der Tiere und die Kraft der
Raubtiere, die Macht der Geister und die Gedanken der Menschen und
die Vielfalt der Pflanzen und die Kräfte der Wurzeln. 17 So erkannte ich
alles, was verborgen und was sichtbar ist, denn: die heilige Weisheit, die
alles kunstvoll gebildet hat, lehrte mich es.
18 Denn: es wohnt in ihr ein Heiliger Geist, der verständig ist, heilig,
einzigartig, vielfältig, fein, behänd, durchdringend, rein, klar, unversehrt,
freundlich, scharfsinnig, ungehindert, wohltätig, menschenfreundlich,
beständig, gewiss, ohne Sorge: sie vermag alles, sie sieht alles und
durchdringt selbst alle Geister, die verständig, lauter und sehr fein sind.
19 Denn: die heilige Weisheit ist regsamer als alles, was sich regt, sie
geht und dringt durch alles – so rein ist sie. 20 Denn: sie ist ein Hauch
der göttlichen und heiligen Kraft und ein reiner Strahl der heiligen
Herrlichkeit des heiligen Allmächtigen: darum kann nichts Unreines in sie
hinein kommen. 21 Denn: sie ist ein heiliger Abglanz des ewigen und
heiligen Lichtes und ein fleckenloser Spiegel des heiligen und göttlichen
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Wirkens und ein heiliges Bild seiner heiligen Güte. 21 Obwohl sie nur
eine heilige Weisheit ist, kann sie doch alles. 22 Und: obwohl sie bei sich
selbst bleibt, erneuert sie das All und von Geschlecht zu Geschlecht geht
sie in die heiligen Seelen ein und macht sie zu heiligen Freunden unseres
Heiligen GOTTES und zu heiligen Propheten. 23 Denn: niemanden liebt
unser Heiliger GOTT außer dem, der mit der heiligen Weisheit lebt.
24 Denn: sie ist herrlicher als die Sonne und übertrifft alle Sternbilder. 25
Verglichen mit dem heiligen Licht hat sie den heiligen Vorrang. 26 Denn:
das heilige Licht muss der Nacht weichen, aber die Bosheit kann die
heilige Weisheit nicht überwältigen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 8 von 19.
————————————————————————
1 Kraftvoll erstreckt sich die heilige Weisheit von einem Ende zum
anderen Ende und regiert das All vortrefflich. 2 Die heilige Weisheit habe
ich geliebt und gesucht von meiner Jugend an und danach getrachtet, sie
mir zur Braut zu nehmen und ich habe ihre Schönheit lieb gewonnen.
3 Sie zeigt sich in ihrer edlen Herkunft würdig, indem sie bei unserem
Heiligen GOTT lebt und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT aller
Dinge hat sie lieb. 4 Denn: sie ist in unseres Heiligen GOTTES heiliges
Wissen eingebettet und wählt aus, was unser Heiliger GOTT tut.
5 Ist aber Reichtum ein Gut, das man im Leben begehrt, was ist dann
reicher, als die heiliger Weisheit, die alles schafft? 6 Ist es aber Klugheit,
die etwas schafft, wer in dieser Schöpfung ist dann ein größerer Meister,
als die heilige Weisheit? 7 Hat aber jemand die heilige Gerechtigkeit lieb
– so ist es die heilige Weisheit, die die Tugenden wirkt, denn: sie lehrt die
heilige Besonnenheit und die heilige Klugheit, die heilige Gerechtigkeit
und die heilige Tapferkeit und nichts Nützlicheres als dies gibt es im
Leben für die Menschen.
8 Begehrt aber jemand eine heilige Erfahrung und ein heiliges Wissen –
so ist es die heilige Weisheit, die das Vergangene kennt und das
Zukünftige errät. 9 Sie versteht sich auf gewandte Rede und weiß, Rätsel
zu lösen. 10 Heilige Zeichen und heilige Wunder erkennt sie im Voraus
und was Stunden und Zeiten bringen werden. 11 Ich habe daher
beschlossen, sie mir zur Gefährtin zu nehmen, denn: ich wußte, dass sie
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mir ein Ratgeber zum Guten sein würde und ein Trost in Sorgen und
Traurigkeit. 11 Ich werde ihretwegen Ruhm beim Volk und Ehre bei den
Alten haben, obwohl ich jung bin. 12 Ich werde als scharfsinnig gelten,
wenn ich ein heiliges Recht spreche und Bewunderung finden bei den
Mächtigen. 13 Wenn ich schweige, so werden sie auf mich warten –
wenn ich rede, so werden sie aufmerken – wenn ich weiter rede, so
werden sie die Hand auf ihren Mund legen.
14 Ich werde ihretwegen Unsterblichkeit empfangen und ein ewiges
Andenken bei denen hinterlassen, die nach mir kommen. 15 Ich werde
Völker regieren und Nationen werden mir untertan sein. 16 Grausame
Tyrannen werden sich fürchten, wenn sie von mir hören: in der
Volksversammlung zeige ich mich tüchtig und im Krieg tapfer. 17 Kehre
ich aber heim, so werde ich bei der heiligen Weisheit ruhen. 18 Denn: mit
ihr Umgang zu haben, bringt keinen Verdruss und mit ihr zusammen zu
leben, keinen Schmerz, sondern: Lust und Freude.
19 Das bedachte ich bei mir und erwog es in meinem Herzen, so dass
die Verwandten der Weisheit Unsterblichkeit und ihre Freunde wahre und
heilige Freude haben und dass durch die Arbeit ihrer Hände
unerschöpflicher Reichtum kommt und Klugheit durch steten Umgang mit
ihr und guter Ruf durch die Teilnahme an ihren Worten: darum ging ich
umher und suchte, wie ich sie zu mir nehmen könnte. 19 Ich war aber ein
wohl gestalteter junger Mann und hatte eine edle Seele empfangen.
20 Als ich aber erkannte, dass ich die heilige Weisheit nicht anders
erlangen könnte, als dass unseren Heiligen GOTT sie mir gibt und es war
schon eine Klugheit, das zu wissen, von wem diese heilige Gnadengabe
kommt, da wandte ich mich an den Heiligen GOTT, betete zu ihm und
sprach von ganzem Herzen:
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 9 von 19.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT meiner Väter und unser
Heiliger GOTT des heiligen Erbarmens, der du alle Dinge durch dein
heiliges Wort geschaffen und den Menschen durch deine heilige Weisheit
bereitet hast, damit er herrschen soll über die Schöpfungen, die von dir
gemacht wurden und die Erde in Heiligkeit und heiliger Gerechtigkeit
regieren und mit aufrichtigem Herzen das heilige Gericht halten soll: Bitte
gib mir die heilige Weisheit, die bei dir auf deinem heiligen Thron sitzt und
verwirf mich bitte nicht aus der Schar deiner heiligen Kinder.
2 Denn: ich bin dein heiliger Freund und der Sohn deiner Magd, ein
schwacher Mensch, der nur ein kurzes Leben hat und dem es an heiliger
Einsicht fehlt für Recht und Gesetz. 3 Denn: selbst wenn einer unter den
Menschenkindern vollkommen wäre, so wird er doch nichts gelten, wenn
ihm die Weisheit fehlt, die von dir kommt. 4 Du hast mich erwählt zum
König über dein Volk und zum Richter über deine Söhne und Töchter: du
gebotest mir, einen heiligen Tempel zu bauen auf deinem heiligen Berg
und in der Stadt, in der du wohnst, einen heiligen Altar, ein heiliges Abbild
des heiligen Zeltes, das du schon von Anfang an bereitet hast.
5 Und bei dir ist die heilige Weisheit, die deine heiligen Werke kennt und
die dabei war, als du die Schöpfung machtest und die weiß, was dir wohl
gefällig ist und was recht ist nach deinen heiligen Geboten. 6 Bitte
schicke sie herab von deinem heiligen Himmel und sende sie bitte von
dem heiligen Thron deiner heiligen Herrlichkeit, damit sie mir tätig zur
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Seite stehe, sodass ich erkenne, was dir wohlgefällt, denn: sie weiß und
versteht alles und wird mich mit heiliger Besonnenheit leiten bei meinen
Werken und mich behüten in ihrer heiligen Herrlichkeit. 7 Dann werden
meine Werke angenehm sein und ich werde dein heiliges Volk gerecht
richten und des heiligen Thrones meines Heiligen Vaters würdig sein.
8 Denn: welcher Mensch erkennt den heiligen Ratschluss unseres
Heiligen GOTTES?
9 Oder, wer kann ergründen, was der Heilige GOTT will? 10 Denn: die
Gedanken der sterblichen Menschen sind armselig und unsere Vorsätze
hinfällig. 11 Denn: der vergängliche Körper beschwert die Seele und die
irdische Hütte drückt den viel überlegenden Geist nieder. 12 Wir erfassen
kaum, was auf der Erde ist und begreifen nur schwer, was wir in den
Händen haben. 13 Was aber im heiligen Himmel ist, wer hat es
erforscht? 14 Und wer hat deinen heiligen Ratschluss erkannt? 15 Es sei
denn: du hast die heilige Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist
aus der heiligen Höhe gesandt. 16 Und so wurden die Erdenbewohner
auf den rechten Weg gebracht und die Menschen in dem unterwiesen,
was dir gefällt und durch die heilige Weisheit errettet: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 10 von 19.
————————————————————————
1 Die heilige Weisheit behütete den Ersterschaffenen, den heiligen Vater
dieser Schöpfung, als er noch als einziger Mensch geschaffen war und
errettete ihn aus seinem Fall und gab ihm die heilige Kraft, über alles zu
herrschen. 2 Als aber ein Ungerechter in seinem Zorn von ihr abfiel, ging
er in brudermörderischem Grimm zugrunde. 3 Als die Erde seinetwegen
von der Sintflut überschwemmt wurde, da rettete die heilige Weisheit sie
wieder, indem sie den heiligen Gerechten auf einem geringen Holz
hindurch steuerte.
4 Sie erwählte den heiligen Gerechten, als die Völker ihrer einhelligen
Bosheit wegen verwirrt worden waren und bewahrte ihn, sodass er vor
unserem Heiligen GOTT untadelig blieb und ließ ihn fest bleiben
gegenüber dem Erbarmen mit seinem heiligen Sohn. 5 Die heilige
Weisheit rettete den heiligen Gerechten, als er beim Untergang der
Gottlosen vor dem Feuer floh, das auf die fünf Städte herabfiel: von ihrer
Bosheit ist das als Zeugnis noch rauchendes und ödes Land vorhanden
und Pflanzen, die zur Unzeit Frucht brachten und eine Salzsäule, die
dasteht als Denkmal einer ungläubigen Seele.
6 Denn: die, die an der heiligen Weisheit vorbei gingen, schadeten nicht
nur sich selbst dadurch, dass sie das Gute nicht erkannten, sondern,
hinterließen der Erde auch ein Denkmal ihrer Bosheit, damit sie nicht
verborgen bleiben könnten in ihrem Irrtum. 7 Die heilige Weisheit aber
errettete die aus allen Nöten, die ihr dienen. 8 Sie leitete den heiligen
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1157 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Gerechten, der vor dem heiligen Zorn seines Bruders fliehen musste, auf
geraden Wegen: sie zeigte ihm das heilige Reich unseres Heiligen
GOTTES und gab ihm zu erkennen, was heilig ist: sie ließ es ihm wohl
gehen in seinem mühevollen Dienst und mehrte den Ertrag seiner Arbeit.
9 Sie stand ihm bei gegenüber denen, die stärker waren und ihn
übervorteilten und machte ihn reich. 10 Sie bewahrte ihn vor seinen
Feinden und beschützte ihn vor denen, die ihm nachstellten. 11 Sie
entschied einen schweren Kampf für ihn, damit er erkannte, dass die
heilige Frömmigkeit mächtiger ist als alles.
12 Die heilige Weisheit ließ den heiligen Gerechten nicht im Stich, als er
verkauft wurde, sondern, behütete ihn vor der Sünde: sie stieg mit ihm
hinab in die Grube und verließ ihn nicht, als er in Fesseln lag, bis sie ihm
das heilige Zepter des heiligen Königreiches brachte und eine heilige
Macht über die, die ihm Gewalt angetan hatten. 13 Sie erwies die als
Lügner, die ihn geschmäht hatten und gab ihm ewigen Ruhm. 14 Die
heilige Weisheit rettete das heilige Volk und die untadelige
Nachkommenschaft vor dem Volk, das sie bedrückte. 15 Sie ging ein in
die heilige Seele des heiligen Dieners des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES und widerstand den grausamen Königen durch
Wunder und Zeichen.
16 Sie belohnte die Heiligen für ihre heilige Mühe und leitete sie auf
einem wunderbarem Weg und war ihnen am Tag ein heiliger Schutz und
bei der Nacht ein Sternenlicht. 17 Sie führte sie durch das Rote Meer und
leitete sie durch das große Wasser: aber, ihre Feinde ersäufte sie und
warf sie wieder herauf aus der Tiefe des Abgrundes. 18 Darum nahmen
die heiligen Gerechten den Gottlosen ihre Waffen ab und priesen,
Heiliger GOTT, deinen heiligen Namen und lobten einmütig deine heilige
Hand, die für sie stritt. 19 Denn: die heilige Weisheit öffnete den Mund
der Stummen und machte die Sprache der Unmündigen verständlich:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 11 von 19.
————————————————————————
1 Sie ließ ihre Werke gelingen durch einen heiligen Propheten. 2 Die
Israeliten zogen durch eine unbewohnte Wüste und schlugen ihre Zelte
auf in der Einöde. 3 Sie widerstanden ihren Feinden und erwehrten sich
ihrer Widersacher. 4 Als es sie dürstete, da riefen sie dich an und ihnen
wurde Wasser gegeben aus einem starken Felsen und sie löschten den
Durst aus einem hartem Stein. 5 Denn: wodurch ihre Feinde bestraft
wurden, eben dadurch geschah ihnen Gutes, als sie Not litten.
6 Jene nämlich bestraftest du für den Befehl, die Kinder zu töten,
dadurch, dass du das immer fließende Wasser des Nils mit Blut
vermischtest. 7 Ihnen gabst du ganz unerwartet reichlich Wasser,
nachdem du ihnen vorher durch ihren Durst gezeigt hattest, wie du die
Widersacher bestrafst. 8 Denn: als sie zwar versucht, dabei aber nur mit
heiligen Gnaden gezüchtigt worden waren, erkannten sie, wie die
Gottlosen im heiligen Zorn gerichtet und gequält wurden.
9 Denn: du hast sie wie ein Vater zurecht gewiesen und geprüft: jene
aber wie ein strenger König verhört und verdammt. 10 Und es wurden
die, die dabei waren, wie die, die nicht dabei waren, in gleicher Weise
geplagt. 11 Denn: es kam doppeltes Leid über sie und Weinen, wenn sie
an das Vergangene dachten. 14 Denn: als sie hörten, dass jenen Gutes
durch das geschah, wodurch sie selbst bestraft worden waren, da
spürten sie das Walten des Heiligen GOTTES. 15 Denn: den sie einst
ausgesetzt und in das Wasser geworfen und später verspottet und
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abgewiesen hatten, über den mussten sie staunen, als es am Ende so
ausging, während sie selbst ganz anders als die heiligen Gerechten Durst
gelitten hatten. 16 Zur Strafe für die törichten Gedanken, die aus ihrer
Ungerechtigkeit kamen und durch die sie verführt wurden, unvernünftiges
und kleine Tier und Ungeziefer anzubeten, da sandtest du unter sie eine
Menge unvernünftiger Tiere, damit sie erkennen sollten: Womit jemand
sündigt, damit wird er auch bestraft.
17 Denn: deiner allmächtigen und heiligen Hand, die die Schöpfung
geschaffen hat, fehlte es nicht an einer heiligen Macht, über sie eine
Menge von Bären kommen zu lassen oder mutige Löwen oder neu
geschaffene, grimmige unbekannte Tiere, die Feuer gaben oder
stinkenden Rauch schnauben oder schreckliche Funken aus den Augen
blitzen ließen und die ihnen nicht nur durch Verletzungen Verderben
bringen, sondern, sie auch mit ihrem furchtbaren Anblick völlig vernichten
können. 18 Aber, sie könnten auch ohne dies alles durch einen einzigen
Hauch fallen, verfolgt von der strafenden und heiligen Gerechtigkeit und
weg gerafft von dem heiligen Hauch deiner heiligen Macht.
19 Du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. 20 Denn: deine
heilige Kraft gewaltig zu erweisen ist dir alle Zeit möglich und wer kann
der heiligen Macht deines heiligen Armes widerstehen? 21 Denn: die
ganze Schöpfung ist vor dir wie ein Staub an der Waage und wie ein
Tropfen des Morgentaues, der auf die Erde fällt. 22 Du erbarmst dich
über alle: denn: du kannst alles und du übersiehst die Sünden der
Menschen, damit sie sich bessern sollen. 23 Denn: du liebst alles, was ist
und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast, denn: du hast ja
nichts bereitet, gegen das du Hass gehabt hättest. 24 Wie könnte etwas
bleiben, wenn du nicht wolltest? 25 Oder, wie könnte erhalten werden,
was du nicht gerufen hättest? 26 Du schonst aber alles, denn: es gehört
dir, Heiliger GOTT, du Freund des Lebens: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 12 von 19.
————————————————————————
1 Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: dein unvergänglicher und
Heiliger Geist ist in fast allem. 2 Darum bestrafst du die, die fallen, nur
leicht und warnst sie, indem du sie an ihre Sünden erinnerst, damit sie
von ihrer Schlechtigkeit los kommen und an dich, Heiliger GOTT,
glauben. 3 Denn: als du den früheren Bewohnern deines heiligen Landes
Feind warst, weil sie die widerwärtigsten Dinge trieben, Zauberei und
gottlose Weihen, wolltest du durch die Hände unserer Väter die vertilgen,
die unbarmherzige Mörder ihrer Kinder waren und die sich zu
Opfermahlen von Menschenfleisch zusammen taten und die sich mit Blut
weihten in einer Opfergemeinde und die als Eltern ihre hilflosen Kinder
mit eigener Hand töteten, damit das Land, das dir von allen das Liebste
ist, als würdige Bewohner die heiligen Kinder unseres Heiligen GOTTES
aufnehmen könnte.
4 Dennoch schontest du sie, weil auch sie Menschen waren und sandtest
deinem Heer Hornissen voraus, damit sie sie nur nach und nach vertilgen
sollten. 5 Es war dir zwar nicht unmöglich, die Gottlosen in einer Schlacht
den heiligen Gerechten zu unterwerfen oder durch schreckliche Tiere
oder durch ein hartes Wort auf einmal zu zerschmettern, aber, du
richtetest sie nur nach und nach und gabst ihnen so Gelegenheit zur
Buße, obgleich du wohl wusstest, dass ihr Ursprung böse und ihre
Schlechtigkeit angeboren war und daß sich ihr Sinn niemals mehr ändern
würde. 11 Denn: sie waren ein verfluchtes Geschlecht von Anfang an. 12
So hast du auch nicht darum, weil du jemand gescheut hättest, ihre
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Sünden unbestraft gelassen. 13 Denn: wer darf zu dir sagen: »Was tust
du?« 14 Oder, wer kann deinem Gericht widerstehen? 15 Oder, wer darf
dich beschuldigen wegen des Untergangs von Völkern, die du geschaffen
hast? 16 Oder, wer darf kommen und vor dich hintreten als Verteidiger für
ungerechte Menschen? 17 Denn: es gibt außer dir keinen Heiligen GOTT,
der für alle sorgte, sodass du beweisen müsstest, daß du nicht ungerecht
richtest. 18 Es kann dir auch weder ein König, noch ein Tyrann die Stirn
bieten um derer willen, die du bestrafst.
19 Weil du aber gerecht bist, so regierst du alle Dinge gerecht und siehst
es als deiner heiligen Majestät nicht würdig an, jemand zu verdammen,
der die Strafe nicht verdient hat. 20 Denn: an denen, die an die heilige
Vollkommenheit deiner heiligen Macht nicht glauben, beweist du deine
heilige Stärke und an denen, die davon wissen, bestrafst du ihren
Übermut. 21 Du aber, der du unser Heiliger GOTT bist über die Heilige
Stärke, so richtest Du mit Milde und regierst uns mit viel Verschonen:
denn: du vermagst alles, wenn du willst.
22 Dein heiliges Volk aber lehrst du durch solche heiligen Werke, so dass
der heilige Gerechte menschenfreundlich sein soll und deine Söhne lässt
du voll guter Zuversicht sein, dass du ihnen für die Sünden Gelegenheit
zur Buße gibst. 23 Denn: wenn du die Feinde deiner Kinder und die, die
des Todes schuldig waren, mit solcher Vorsicht und Schonung bestraft
und ihnen Zeit und Gelegenheit gegeben hast, von ihrer Schlechtigkeit zu
lassen: mit wie viel größerer Sorgfalt richtest du deine Söhne, deren
Vätern du Eid und Bund voll guter Verheißungen gegeben hast!
24 Während du also uns erziehst, plagst du unsere Feinde tausendfach,
damit wir deine Güte bedenken, wenn wir richten und auf deine heilige
Barmherzigkeit trauen, wenn wir gerichtet werden. 25 Daher quältest du
auch die Ungerechten, die ein unverständiges Leben führten, mit ihren
eignen Götzen. 26 Denn: sie waren so weit auf Irrwege geraten, dass sie,
betrogen, wie unverständige Kinder, die Tiere für Götter hielten, die unter
den verabscheuten Tieren die verächtlichsten sind. 27 Darum hast du
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ihnen wie unvernünftigen Kindern eine Strafe geschickt, die sie zum
Gespött machte. 28 Die sich aber durch Spott und Strafe nicht warnen
lassen, werden das verdiente heilige Gericht unseres Heiligen GOTTES
erfahren. 29 Denn: sie wurden eben durch die gequält, die sie für Götter
hielten und als sie unter ihnen litten, ärgerten sie sich über sie und
erkannten nun deutlich den als den wahren und Heiligen GOTT, den sie
vorher nicht erkennen wollten: darum kam auch das Äußerste an Strafe
über sie: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 13 von 19.
————————————————————————
1 Es gibt Menschen, die gottlos sind, die von unserem Heiligen HERRN
und unserem Heiligen GOTT nichts wissen und an den sichtbaren Gütern
den, der wirklich unser Heiliger GOTT ist, nicht zu erkennen vermögen
und die, obwohl sie auf seine heiligen Werke achten, nicht begreifen, wer
der heiliger Meister ist, sondern: das Feuer oder den Wind oder die
flüchtige Luft oder die Sterne oder das mächtige Wasser oder die heiligen
Lichter am heiligen Himmel für Götter halten, die die Schöpfung regieren.
2 Wenn sie aber an ihrer heiligen Schönheit sich freuten und sie darum
für Götter hielten, hätten sie wissen sollen, um wie viel herrlicher der ist,
der über das alles der Heilige GOTT ist.
3 Denn: der aller Schönheit Meister ist, hat das alles geschaffen. 4 Wenn
sie aber schon über ihre Macht und Kraft staunten, hätten sie merken
sollen, um wie viel mächtiger der ist, der das alles bereitet hat. 5 Denn:
es wird an der Größe und Schönheit der Geschöpfe ihr Schöpfer wie in
einem Bild erkannt. 6 Trotzdem sind sie nicht zu sehr zu tadeln, denn: sie
irren vielleicht und suchen doch unseren Heiligen GOTT und hätten ihn
gern gefunden.
7 Denn: sie gehen zwar mit seinen Werken um und erforschen sie, aber
sie lassen sich durch das, was vor Augen ist, gefangen nehmen, weil es
so schön ist, was man sieht. 8 Doch sind sie damit nicht entschuldigt.
9 Denn: wenn sie so viel zu erkennen vermochten, dass sie die
Schöpfung durchdringen konnten, warum haben sie nicht viel eher den
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Heiligen GOTT über das alles gefunden? 10 Aber: die sind unglückselig
und setzen ihre Hoffnung auf tote Dinge, die Werke von Menschenhand
als Götter anrufen, Gold und Silber, kunstvoll verarbeitet und Abbilder von
Tieren oder unnütze Steine behauen in alter Zeit. 11 Oder es sägt ein
Holzschnitzer ein handliches Stück Holz heraus, schabt geschickt seine
ganze Rinde ringsum ab, bearbeitet es kunstgerecht und macht daraus
ein Gerät, das für den Gebrauch im Leben nützlich ist.
12 Die Abfälle von solcher Arbeit aber verbraucht er, um Speise zu
kochen und sich zu sättigen. 13 Ein Stück Abfall aber, das zu nichts taugt,
ein krummes, mit Ästen durchwachsenes Stück Holz nimmt er und
schnitzt es mit Sorgfalt, wenn er Muße hat und gestaltet es mit Geschick,
wenn er Ruhe hat und macht es dem Bild eines Menschen oder einem
gewöhnlichen Tier gleich. 14 Er bemalt es mit roter Farbe und färbt mit
Schminke seine Oberfläche rot und wo ein Flecken daran ist, übermalt er
ihn. 15 Und er macht ihm ein Haus, das seiner würdig ist und bringt es an
der Wand an und befestigt es mit einem Stück Eisen.
16 Er sorgt dafür, dass es nicht umfällt, denn: er weiß, dass es sich
selber nicht helfen kann, denn es ist ein Bild und bedarf der Hilfe.
17 Aber, wenn er betet für sein Hab und Gut, für seine Ehe und für seine
Kinder, da schämt er sich nicht, mit etwas Leblosem zu reden. 18 Er ruft
das Schwache um Gesundheit an, bittet das Tote um Leben, fleht zu dem
Unfähigsten um Hilfe und zu dem um glückliche Reise, was nicht einmal
den Fuß gebrauchen kann und für sein Geschäft und sein Gewerbe und
das Glück seiner Hände ruft er das um Kraft an, dessen Hände ganz
kraftlos sind: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 14 von 19.
————————————————————————
1 Ebenso tut der, der sich einschiffen will und durch wilde Fluten zu
fahren gedenkt und ein Holz anruft, das viel morscher ist als das Schiff,
auf dem er fährt. 2 Denn: es ist erfunden worden, um Handel zu treiben
und die Künstlerin Weisheit hat es gebaut. 3 Aber, deine heiliger
Vorsehung, Heiliger Vater, steuert es hindurch, denn: du gibst auch im
Meer die Wege und mitten in den Wellen sichere Fahrt und zeigst
dadurch, wie du aus aller Not zu retten vermagst, damit man ein Schiff
besteigen kann, auch ohne die Kunst des Seemannes zu verstehen.
4 Du willst aber, dass nicht ungenutzt bleibt, was du durch deine Weisheit
geschaffen hast. 5 Deshalb vertrauen die Menschen ihr Leben auch ganz
geringem Holz an und werden auf einem Floß gerettet, wenn sie durch
die Meereswellen fahren. 6 Denn: auch vor alters her, als die
hochmütigen Riesen umkamen, flüchteten die, an denen die Hoffnung
der Erde hing, auf ein Floß, das deine Hand lenkte und hinterließen so
der Erde die Stammeltern für ein neues Geschlecht.
7 Darum werden auch die Götzen der Heiden heimgesucht und sie sind
in der Schöpfung Gottes zum Gräuel und zum Ärgernis für die Seelen der
Menschen geworden und zum Fallstrick für die Füße der Unverständigen.
8 Die Götzenbilder zu ersinnen ist der Anfang der Hurerei und sie zu
erfinden ist des Lebens Verderben. 9 Von Anfang an sind sie nicht
gewesen und werden auch nicht ewig bleiben, sondern: durch eitlen
Wahn der Menschen sind sie in diese Schöpfung gekommen und darum
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ist ihnen auch ein schnelles Ende zugedacht. 10 Als ein Vater über
seinen Sohn, der ihm allzu früh genommen wurde, Leid und Schmerzen
trug, da ließ er ein Bild machen und verehrte den, der längst tot war, jetzt
als Gott und stiftete für die Seinen geheime Gottesdienste und Feiern.
11 Danach festigte sich mit der Zeit solch gottloser Brauch und wurde wie
ein Gesetz gehalten.
12 Auch musste man Bilder verehren auf das Gebot der Tyrannen hin.
13 Die Menschen konnten sie nicht von Gesicht zu Gesicht ehren, weil
sie zu ferne wohnten und machten sich aus der Ferne eine Vorstellung
von ihrem Aussehen und fertigten ein sichtbares Bild des Königs an, den
sie ehren wollten, damit sie durch ihren Eifer dem Abwesenden
schmeichelten, als ob er anwesend wäre. 14 Damit er noch mehr verehrt
würde, lockte der Ehrgeiz der Künstler auch die an, die ihn nicht kannten.
15 Denn: der, der vielleicht dem Fürsten gefallen wollte, machte das Bild
durch seine Kunst so, dass es nicht nur ähnlich, sondern, auch schön
aussah. 16 Die Menge aber, die von der Anmut des Werkes angezogen
wurde, hielt jetzt den für einen Gott, der kurz zuvor nur als Mensch geehrt
worden war. 17 Dies wurde zu einer Gefahr für das Leben: Wenn den
Menschen etwas Schlimmes zugestoßen war oder wenn sie den
Tyrannen dienen mussten, gaben sie den Steinen und dem Holz den
Namen, der keinem anderen gebührt.
18 Sodann ließen sie sich nicht daran genügen, dass sie in der heiligen
Erkenntnis unseres Heiligen GOTTES irrten, sondern, obwohl sie in ihrer
Unwissenheit wie im Krieg lebten, da nannten sie das auch noch Frieden.
19 Entweder töten sie ihre Kinder zum Opfer oder kommen zu
Gottesdiensten zusammen, die sie geheim halten müssen, oder, feiern
wilde Gelage nach absonderlichen Satzungen und halten so weder ihren
Wandel noch ihre Ehen rein, sondern, Einer tötet den Anderen mit List
oder kränkt ihn durch Ehebruch und überall herrschen ohne Unterschied
Blutvergießen, Mord, Diebstahl, Betrug, Schändung, Untreue, Streit,
Meineid, Beunruhigung der Guten, Undank, Befleckung der Seelen,
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widernatürliche Unzucht, Zerrüttung der Ehen, Ehebruch und
Ausschweifungen. 20 Den namenlosen Götzen zu dienen, das ist Anfang,
Ursache und Ende alles Bösen. 21 Feiern sie ein Fest, so geraten sie in
Raserei: weissagen sie, so ist es lauter Lüge. 22 Sie leben nicht recht
und schwören leichtfertig falsche Eide. 23 Denn: weil sie an leblose
Götzen glauben, fürchten sie keinen Schaden, wenn sie falsch schwören.
24 Doch wird für beides gerechte Strafe über sie kommen: dafür, dass sie
nicht recht von unserem Heiligen GOTT denken, weil sie sich zu den
Götzen halten und dafür, dass sie unrecht und falsch schwören und
Frömmigkeit verachten. 25 Über die Bosheit der Ungerechten kommt
nicht die Macht derer, bei denen sie schwören, sondern: immer die
Strafe, die sie mit ihrem Sündigen verdienen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 15 von 19.
————————————————————————
1 Aber du, unser Heiliger GOTT, bist freundlich und treu und geduldig und
regierst alles mit heiliger Barmherzigkeit. 2 Wenn wir auch sündigen, so
gehören wir doch dir und kennen deine heilige Macht. 3 Weil wir aber
wissen, dass wir dir angehören, so sündigen wir nicht. 4 Denn: dich
kennen ist eine vollkommene und heilige Gerechtigkeit und von deiner
heiligen Macht wissen ist die Wurzel der heiligen Unsterblichkeit.
5 Uns verführen nicht die arglistigen Einfälle der Menschen, noch die
unnütze Arbeit der Maler, nämlich eine Gestalt, die mit mancherlei Farbe
beschmiert ist, deren Anblick die Unverständigen reizt, sodass sie
Verlangen haben nach dem leblosen und toten Bild. 6 Die es anfertigen
und die danach verlangen und die es verehren, lieben das Böse und sind
dessen wert, worauf sie hoffen. 7 Auch ein Töpfer, der den weichen Ton
mühevoll knetet, macht jedes Gefäß zu unserem Gebrauch.
8 Er macht aus demselben Ton Gefäße, die zu sauberen Zwecken dienen
und andere Gefäße zu gegenteiligen Zwecken, alle in gleicher Weise. 9
Wozu aber jedes einzelne Gefäß von den Gefäßen dann gebraucht wird,
darüber entscheidet der Töpfer. 10 Es ist ein böses Werk, wenn er aus
demselben Ton einen nichtigen Gott macht, wo er doch selbst nicht lange
zuvor aus Erde geschaffen worden ist und nach kurzer Zeit wieder dahin
fährt, von wo er genommen worden ist, wenn die anvertraute Gabe der
Seele zurück gefordert wird. 11 Das macht ihm keine Sorge, dass er
davon muß und dass er ein kurzes Leben hat, sondern, er wetteifert mit
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den Goldschmieden, Silberschmieden und ahmt die Erzgießer nach und
hält es für eine Ehre, Trugbilder zu machen. 11 Die Gedanken seines
Herzens sind wie Asche und seine Hoffnung ist geringer als Erde und
sein Leben verächtlicher als Ton, weil er den nicht kennt, der ihn
geschaffen und der ihm die wirkende Seele eingehaucht und den
lebendigen Geist eingeblasen hat: er hält vielmehr unser menschliches
Leben für ein Spiel und unser menschliches Treiben für einen Jahrmarkt,
denn: er gibt vor, man müsse überall Gewinn suchen, auch aus bösen
Dingen. 12 Solch einer weiß es besser, als alle Anderen, dass er sündigt,
wenn er zerbrechliche Gefäße und Bilder aus irdischem Stoff schafft.
13 Alle aber sind sie törichter und elender als ein kleines Kind – nämlich
die Feinde deines Volkes, die es unterdrücken – da sie alle Götzenbilder
der Heiden für Götter halten, die mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren
Nasen nicht Luft holen, mit ihren Ohren nicht hören, mit ihren Fingern an
den Händen nicht fühlen können und deren Füße zu faul zum Gehen
sind. 14 Ein Mensch hat sie gemacht und einer, dem der Geist nur
geliehen ist, hat sie gebildet.
15 Ein Mensch kann ja nicht einmal einen Gott machen, der wenigstens
einem lebendigen Menschen gleich ist: sondern, weil er sterblich ist,
schafft er nur etwas Lebloses mit seinen Händen. 16 Er selbst ist ja
besser als das, was er verehrt, denn: er lebt doch, jenes aber nie. 17 Sie
verehren sogar die feindseligsten Tiere, die, an ihrem Verstand
gemessen, noch tiefer stehen als die Anderen. 18 Auch sind sie nicht
schön, wie andere Tiere, sodass man an ihrem Anblick Gefallen haben
könnte: vielmehr ist ihnen das heilige Lob und der heilige Segen unseres
Heiligen GOTTES verloren gegangen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 16 von 19.
————————————————————————
1 Darum wurden die Ägypter mit Recht durch solche Tiere geplagt und
durch eine Menge Ungeziefer gequält. 2 Statt solcher Plage tatest du
deinem Volk Gutes und bereitetest ihm, weil es danach Verlangen trug,
eine wunderbare Speise, nämlich Wachteln, zur Nahrung: so sollte den
Ägyptern, wenn sie nach Nahrung verlangten, wegen des scheußlichen
Anblickes der Tiere, die ihnen gesandt wurden, die natürliche Lust am
Essen vergehen: die Israeliten aber, die nur kurze Zeit Mangel litten,
sollten eine wunderbare Speise empfangen. 3 Denn: es sollte über die,
die so tyrannisch handelten, ein unabwendbarer Mangel kommen: diesen
aber sollte nur gezeigt werden, wie ihre Feinde gequält wurden.
4 Es kamen zwar über die Israeliten auch böse und zornige Tiere und sie
wurden gebissen und vernichtet durch die sich krümmenden Schlangen.
5 Doch blieb dein Zorn nicht bis zum Ende: vielmehr wurden sie nur
kurze Zeit zur Warnung erschreckt und erhielten ein rettendes und
heiliges Zeichen, damit sie an das heilige Gebot deines heiligen
Gesetzes denken sollten. 6 Denn: die sich zu diesem heiligen Zeichen
hinwandten, die wurden errettet, nicht durch das, was sie anschauten,
sondern, durch dich, den heiligen Heiland aller Menschen.
7 Und: damit bewiesest du unseren Feinden, dass du es bist, der aus
allem Unheil erlösen kann. 8 Über die Ägypter kam durch Heuschrecken
und Fliegen Tod und Verderben und sie konnten keine Hilfe für ihr Leben
finden, denn: sie hatten es verdient, von solchen Tieren geplagt zu
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werden. 9 Aber deinen Kindern konnten auch die Zähne der giftigen
Drachen nicht schaden: deine heilige Barmherzigkeit trat dazwischen und
machte sie gesund. 10 Sie wurden dadurch angestachelt, an deine
heiligen Worte zu denken und wurden schnell wieder geheilt, damit sie
nicht in tiefes Vergessen versinken, sondern: deinen Wohltaten
zugewandt bleiben sollten. 11 Es heilte sie kein Kraut, sondern: dein
heiliges Wort, Heiliger GOTT, das alles heilt. 12 Du hast Gewalt über
Leben und Tod und du führst hinunter zu den Pforten des Totenreiches
und führst wieder herauf.
13 Wenn aber ein Mensch in seiner Bosheit jemanden tötet, so kann er
den entflohenen Geist nicht zurück holen und die hingeraffte Seele nicht
wieder befreien. 14 Aber unmöglich ist es, deiner Hand zu entfliehen.
15 Die Gottlosen, die dich nicht kennen wollten, sind durch deinen
mächtigen Arm gegeißelt worden, als sie durch ungewöhnliche
Regengüsse, Hagelschläge und Unwetter, denen sie nicht entgehen
konnten, verfolgt und vom Feuer verzehrt wurden.
16 Und das war das Verwunderlichste, dass das Feuer noch stärker im
Wasser brannte, das doch sonst alles auslöscht. 17 Die Schöpfung
streitet für die heiligen Gerechten. 18 Zuweilen nämlich brannte die
Flamme schwächer, um nicht die Tiere zu verbrennen, die gegen die
Gottlosen geschickt worden waren: sie sollten ja sehen und erkennen,
dass sie von unseres Heilgen GOTTES heiliges Gericht so bedrängt
wurden. 19 Zuweilen aber brannte die Flamme im Wasser stärker als
sonst, um die Früchte des ungerechten Landes zu verderben.
20 Dagegen nährtest du dein Volk mit Engelspeise und unermüdlich
gewährtest du ihnen Brot vom heiligen Himmel, das ihnen Genuss
bereitete und jedem nach seinem Geschmack war. 21 Denn: deine
heilige Gabe machte offenbar, wie freundlich du zu deinen heiligen
Kindern bist. 22 Denn: jedem, der davon aß, verwandelte sie sich nach
seinem Verlangen in das, was er gern wollte. 23 Schnee und Eis hielten
das Feuer aus und schmolzen nicht, damit man erkennen sollte, wie die
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1172 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Früchte der Feinde vom Feuer vernichtet wurden, das im Hagel brannte
und in den Regengüssen aufblitzte und wie dasselbe Feuer seine eigene
Kraft vergessen musste, damit die heiligen Gerechten sich nähren
konnten. 24 Denn: die Schöpfung, die dir als dem heiligen Schöpfer dient,
steigert ihre Kräfte, um die Ungerechten zu bestrafen und mindert sie, um
denen wohl zu tun, die dir vertrauen. 25 Darum ließ sie sich auch damals
in mancherlei verwandeln und diente damit dir, der mit seinen heiligen
Gaben alle nährt, nach dem Wunsch und der Bitte eines jeden, damit
deine heiligen Kinder, die du, Heiliger GOTT, lieb hast, lernen, dass nicht
die verschiedenen Früchte den Menschen ernähren, sondern: dass dein
heiliges Wort die erhält, die an dich glauben.
26 Denn: das, was vom Feuer nicht verzehrt wurde, zerschmolz, sobald
es von einem flüchtigen Strahl der Sonne erwärmt wurde, damit deutlich
würde, dass man, ehe die Sonne aufgeht, dir danken soll und vor dich
treten, wenn es hell wird. 27 Die Hoffnung des Undankbaren wird wie
Reif und Frost vergehen und wie unnützes Wasser wegfließen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 17 von 19.
————————————————————————
1 Groß und unaussprechbar sind deine heiligen Gerichte, Heiliger HERR
und unser Heiliger GOTT, darum gingen auch die Unbelehrbaren in die
Irre. 2 Denn: als die Ungerechten meinten, das heilige Volk unterdrücken
zu können, so wurden sie Gebundene der Finsternis und Gefangene
einer langen Nacht und lagen eingeschlossen unter ihren Dächern, auf
der Flucht vor der ewigen Vorsehung. 3 Denn: als sie meinten, sie
könnten sich bei ihren verborgenen Sünden verstecken unter der dunklen
Decke der Vergessenheit, da wurden sie zerstreut, furchtbar erschreckt
und durch böse Geister geängstigt.
4 Denn: auch der versteckte Winkel, in dem sie waren, konnte sie nicht
vor der Furcht bewahren: Lärm war um sie her, das sie erschreckte und
gräuliche Gestalten mit düsteren Mienen erschienen ihnen. 5 Und die
Macht des Feuers vermochte ihnen nicht zu leuchten, noch konnten die
hell flammenden Sterne jene furchtbare Nacht licht machen. 6 Es
erschien ihnen nur ein von selbst brennendes Feuer voller Schrecken. 7
Wenn sie aber diese Erscheinung nicht mehr sahen, hielten sie in ihrem
Entsetzen das, was sie gesehen hatten, für schlimmer, als es war.
8 Auch das Werk der Zauberkunst lag danieder und das Pochen auf ihre
Kunst wurde, wenn sie sich nun erweisen sollte, zum Spott. 9 Denn: die
versprochen hatten, Furcht und Schrecken von den kranken Seelen
vertreiben zu können, die wurden selbst krank vor lächerlicher Angst.
10 Wenn auch sonst nichts Schreckliches sie ängstigte, so wurden sie
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doch aufgescheucht durch das Vorbeilaufen wilder Tiere und durch das
Zischen von Schlangen und sie gingen zitternd zugrunde, weil sie sich
sogar weigerten, die Luft auch nur anzusehen, die man doch nicht
entbehren kann. 11 Denn: die Bosheit, die von der Natur aus feige ist,
bezeugt selbst, dass sie verdammt ist und vom Gewissen bedrückt,
nimmt sie immer das Schlimmste an. 12 Furcht ist nichts anderes, als
dass einer nicht wagt, sich von seinem Verstand helfen zu lassen.
13 Wenn aber die Hoffnung im Herzen zu schwach ist, so hält man die
Ratlosigkeit für schlimmer, als die eigentliche Ursache der Plage.
14 In dieser wirklichen unentrinnbaren Nacht, die aus den Schlupfwinkeln
des unentrinnbaren Totenreiches gekommen war, lagen alle im gleichen
Schlaf: Die einen wurden bedrängt durch schreckliche Erscheinungen,
die anderen aber wurden dadurch gelähmt, daß ihnen der Mut entsank.
15 Denn: es kam plötzlich und unversehens Furcht über sie und so
wurde, wer dort zusammenbrach, bewacht und eingeschlossen, wie in
einem Kerker ohne Eisen.
16 Ob es nun ein Bauer war oder ein Hirte oder ein Arbeiter, der sich in
der Einsamkeit abmühte: er musste, plötzlich erfasst, solch
unvermeidliche Not tragen. 17 Sie waren alle zugleich mit ein und
derselben Kette der Finsternis gefangen. 18 Ob etwa ein Wind pfiff oder
die Vögel süß sangen in den dichten Zweigen oder das Wasser gewaltig
dahin schoss oder die Felsen mit lautem Lärm herab stürzten ließ oder
Tiere, die man nicht sehen konnte, vorbei sprangen oder die grausamen
und wilden Tiere weinten oder der Widerhall aus den Schluchten der
Berge schallte: es erschreckte sie und machte sie verzagt.
19 Die ganze Schöpfung hatte helles und heilige Licht und ging
ungehindert ihren Geschäften nach: nur über die Ägypter hatte sich die
tiefe Nacht ausgebreitet, ein Bild der Finsternis, die über sie kommen
sollte, aber, sie waren sich selbst noch mehr zur Last als die Finsternis:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 18 von 19.
————————————————————————
1 Aber, deine Heiligen hatten hellstes und heiliges Licht und die Feinde
hörten zwar ihre Stimme, aber, sie sahen ihre Gestalt nicht. 2 Und die
Ägypter priesen sie selig, dass sie nicht ebenso leiden mussten und
dankten ihnen dafür, dass sie, die vorher Unrecht erlitten hatten, ihnen
jetzt keinen Schaden zufügten und baten sie um Verzeihung, weil sie
ihnen so feindlich gewesen waren.
3 Dagegen gabst du den Deinen eine feurige und heilige Säule, die ihnen
den unbekannten Weg wies und ihnen eine unschädliche Sonne war auf
jener wunderschönen Wanderung. 4 Denn: die Ägypter waren es auch
wert, dass sie des heiligen Lichtes beraubt und in Finsternis gefangen
gehalten wurden, weil sie deine Kinder eingekerkert hielten, durch die der
Schöpfung das unvergängliche und heilige Licht des heiligen Gesetzes
gegeben werden sollte.
5 Die Ägypter aber hatten beschlossen, die kleinen und heiligen Kinder
der Heiligen zu töten – aber nur eins von ihnen wurde ausgesetzt und
dadurch gerettet: da nahmst du ihnen zur Strafe die Menge ihrer Kinder
weg und ließest sie alle zusammen umkommen in mächtigem Wasser.
6 Jene Nacht aber war unseren Vätern vorher angekündigt worden, damit
ihnen die heiligen Verheißungen, an die sie glaubten, gewiss würden und
sie darüber frohen Mutes wären. 7 So wartete dein Volk auf das heilige
Heil der heiligen Gerechten und auf das Verderben der Feinde. 8 Denn:
womit du die Widersacher bestraftest, eben damit hast du uns zu dir
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gerufen und uns herrlich gemacht. 9 Im Verborgenen opferten die
heiligen Kinder der heiligen Frommen und nahmen einträchtig das
göttliche und heilige Gesetz an, dass die Heiligen in gleicher Weise an
denselben Gütern und denselben Gefahren teilhaben sollten, nachdem
sie vorher bereits die heiligen Lobgesänge der Väter angestimmt hatten.
10 Als Widerhall aber erscholl der Lärm der Feinde und man hörte überall
klägliches Weinen wegen ihrer Kinder. 11 Es erging eine gleiche Strafe
über Herr und Knecht und der König musste ebenso wie der einfache
Mann leiden.
12 So hatten sie alle zusammen unzählige Tote, die den gleichen Tod
gestorben waren, sodass es nicht genug Lebende gab, um sie zu
begraben, denn: in einem einzigen Augenblick waren ihre edelsten
Nachkommen dahin gesunken. 13 Während sie vorher, durch ihre
Zauberer verhindert, ganz ungläubig waren, mussten sie jetzt beim
Untergang ihrer Erstgeborenen bekennen, dass dieses Volk des Heiligen
GOTTES Heiliger Sohn ist.
14 Als alles still war und ruhte und eben Mitternacht war, da fuhr dein
allmächtiges und heiliges Wort vom heiligen Himmel herab, vom
königlichen und heiligen Thron, ein harter Kriegsmann, mitten in das
Land, das zugrunde gerichtet werden sollte. 15 Er trug ein scharfes und
ein heiliges Schwert, nämlich dein unerbittliches und heiliges Gebot und
trat hin und erfüllte alles mit Toten und obwohl er auf der Erde stand,
berührte er doch den heiligen Himmel.
16 Da erschreckten sie plötzlich grauenhafte Träume und unversehens
kam Furcht über sie und sie lagen halb tot da: der Eine hier, der Andere
dort und zeigten damit, aus welchem Grund sie sterben mussten. 17 Die
Träume, die sie erschreckten, hatten es ihnen vorher angezeigt, damit sie
nicht zugrunde gingen, ohne zu wissen, warum sie so sehr geplagt
wurden. 18 Aber auch die heiligen Gerechten mussten die Anfechtung
des Todes erfahren und eine Menge wurde in der Wüste dahin gerafft. 19
Der heilige Zorn währte nicht lange. 20 Eilends kam der untadelige Mann,
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der für sie stritt, mit der heiligen Waffe seines heiligen Amtes herbei,
nämlich mit heiligen Gebet und sühnendem Räucherwerk und widerstand
dem heiligen Zorn und machte dem Unheil ein Ende. 20 Damit bewies er,
dass er dein heiliger Diener war. 21 Er überwand die Plage, nicht mit
Körperkraft noch mit Waffengewalt, sondern: mit dem heiligen Wort
unterwarf er den Züchtiger, indem er an unseres Heiligen GOTTES
heiliger Eid und heiligen Bund mit den Vätern erinnerte.
22 Als schon die Toten haufenweise übereinander lagen, da trat er
dazwischen und hielt den heiligen Zorn auf und schnitt ihm den Weg zu
den Lebenden ab. 23 Auf seinem langen Gewand war die ganze
Schöpfung abgebildet und die Ehrennamen der Väter waren in die vier
Reihen der Steine eingegraben und deine heilige Herrlichkeit auf dem
heiligen Stirnband seines heiligen Hauptes. 24 Davor musste der
Verderber weichen und davor musste er sich fürchten, denn: es war
schon genug, dass sie nur eine Probe des heiligen Zornes erfahren
hatten: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 45. Buch: die hl. WEISHEIT:
Kapitel 19 von 19.
————————————————————————
1 Aber die Gottlosen überfiel der heilige Zorn ohne heiliges Erbarmen bis
zum Ende. 2 Unser heiliger Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT
wusste im Voraus, was sie künftig tun würden: daß sie, nachdem sie den
Israeliten erlaubt hatten weg zu ziehen und sie eilig entlassen hatten, es
bereuen und ihnen nachjagen würden. 3 Als sie noch Leid trugen und an
den Gräbern der Toten klagten, verfielen sie auf ein anderes törichtes
Vorhaben und verfolgten jetzt die als Flüchtlinge, die sie eben mit
flehentlichen Bitten fortgeschickt hatten. 4 Aber es musste so geschehen,
damit sie zu einem solchen Ende kämen, wie sie es verdient hatten und
sie mussten vergessen, was ihnen widerfahren war, damit sie noch die
Strafe erlitten, die bisher an ihren Qualen gefehlt hatte und damit dein
Volk seine wunderbare Wanderung erlebte, jene aber einen
ungewöhnlichen Tod fänden. 5 Die ganze Schöpfung wurde in ihrer
Eigenart wieder neu gestaltet, um deinen heiligen Geboten zu dienen,
damit deine Kinder unversehrt bewahrt blieben.
6 Da zeigte sich die heilige Wolke und überschattete das Lager: wo
vorher Wasser stand, da sah man das trockenes Land hervor kommen:
da zeigte sich im Roten Meer ein Weg ohne Hindernis und aus den
mächtigen Fluten erhob sich ein grünes Feld. 7 Auf ihm zog das ganze
Volk dahin, alle, die von deiner heiligen Hand beschirmt wurden und
dabei sahen sie die heiligen und wunderbaren Wunder. 8 Sie gingen wie
die Pferde auf der Weide und hüpften wie die Lämmer und lobten dich,
Heiliger GOTT, der sie erlöst hatte. 9 Sie dachten noch daran, wie es
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ihnen in der Fremde ergangen war, wie anstatt der gewöhnlichen Tiere
die Erde Mücken hervorbrachte und der Fluss anstatt der Fische eine
Menge Frösche ausspie. 10 Danach aber sahen sie auch, wie eine neue
Art Vögel entstand, als sie, von Gier getrieben, um leckere Speise baten.
11 Es kamen zu ihnen Wachteln vom heiligen Himmel, um ihr Verlangen
zu stillen.
12 Auch kamen die Strafen über die Sünder nicht ohne Zeichen, die
vorher durch gewaltige Blitze geschahen: denn: mit Recht litten sie um
ihrer Bosheit willen, weil sie einen besonders schlimmen Hass gegen
Fremde gezeigt hatten. 13 Denn: die Menschen von Sodom hatten nur
die Unbekannten, die zu ihnen kamen, nicht aufgenommen: diese aber
zwangen die Gäste, die ihnen Gutes getan hatten, zum Sklavendienst.
14 Und das nicht allein, sondern, sie werden gewiss auch für das Andere
heim gesucht werden. 15 Jene empfingen die Fremden gleich feindselig,
sie aber plagten mit schwerer Arbeit, die sie festlich aufgenommen und
denen sie schon an ihren Rechten Anteil gewährt hatten. 16 Sie wurden
aber auch mit Blindheit geschlagen, so wie jene an der Tür des heiligen
Gerechten Lot, als sie von dichter Finsternis überfallen wurden und jeder
den Zugang zu seiner Tür suchen musste.
17 Wie auf dem Psalter die Töne verschiedene Melodien hervor bringen,
obwohl sie im Klang immer gleich bleiben, so tauschten die Elemente
sich gegenseitig aus, wie man deutlich sehen kann, wenn man das
Geschehene betrachtet. 18 Was auf dem Land zu leben pflegt, das ging
in das Wasser und was im Wasser zu sein pflegt, stieg auf das Land.
19 Das Feuer wuchs im Wasser über seine natürliche Kraft hinaus und
das Wasser vergaß seine Kraft zum Löschen. 20 Die Flammen dagegen
verzehrten nicht das Fleisch der sterblichen Tiere, die darin umherliefen
und brachten nicht die himmlische Speise zum Schmelzen, die doch wie
Eis leicht schmilzt. 21 Unser Heiliger GOTT, du hast dein Volk in allem
groß und herrlich gemacht und hast es nicht verachtet, sondern, ihm alle
Zeit und an allen Orten beigestanden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
Kapitel 1 von 14.
————————————————————————
1 Es war ein Mann mit Namen Tobias aus dem Stamm Naftali, aus einer
Stadt in Obergaliläa, zu der man kommt, wenn man von Hazor nach
Westen geht und Safed zur linken Seite hat. 2 Der wurde mit in die
Gefangenschaft geführt zur Zeit Salmanassars, des Königs von Assyrien:
und, obwohl er dort unter Fremden leben musste, ist er dennoch von
unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort
nicht abgefallen. 3 Darum teilte er alles, was er hatte, Tag für Tag mit
seinen gefangenen Brüdern und Schwestern und Verwandten.
4 Und: als er noch einer der jüngsten Männer des Stammes Naftali war,
da hatte er bereits bewiesen, dass er kein Kind mehr war. 5 Während alle
anderen Kinder den goldenen Kälbern dienten, die Jerobeam, der König
von Israel, hatte machen lassen, da schied er sich von dieser
Gemeinschaft mit ihnen und hielt sich als Einziger zum heiligen Tempel
des Heiligen GOTTES in Jerusalem und diente dort dem Heiligen GOTT
und betete den Heiligen GOTT Israels an.
6 Er gab auch alle Erstlinge und Zehnten mit solcher Treue, dass er
sogar jedes dritte Jahr den Fremdlingen, Witwen und Waisen ihren
Zehnten gab. 7 Das alles hielt er von Jugend auf nach dem heiligen
Gesetz des Heiligen GOTTES. 8 Als er nun erwachsen war, da nahm er
eine Frau, auch aus dem Stamm Naftali, mit Namen Hanna und zeugte
mit ihr einen Sohn, den er auch Tobias nannte und er lehrte ihn von
Jugend auf unseren Heiligen GOTT zu fürchten und die Sünde zu
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meiden. 9 Als er nun mit Frau und Sohn und mit seinem ganzen Stamm
in die Gefangenschaft nach Ninive kam und alle von den Speisen der
Heiden aßen, da hütete er sich und machte sich nicht unrein mit solcher
Speise. 10 Und: weil er von ganzem Herzen den Heiligen GOTT
fürchtete, da ließ ihn der Heilige GOTT bei König Salmanassar Gnade
finden, sodass er ihm erlaubte, überall hin zu gehen, wohin er wollte und
zu tun, was ihm gut schien.
11 So besuchte er nun alle, die in der Gefangenschaft lebten und
ermahnte sie, unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort treu zu bleiben
und er kam in die Stadt Rages in Medien. 12 Nun hatte er zehn Talente
Silber bei sich, mit denen ihn der König beschenkt hatte und er sah einen
armen Mann aus seinem Stamm mit Namen Gabaël: ihm lieh er das Geld
und nahm einen Schuldschein von ihm.
13 Lange danach aber, nach dem Tod des Königs Salmanassar, als sein
Sohn Sanherib regierte, dem die Israeliten verhasst waren, da ging
Tobias wieder bei allen Israeliten umher und tröstete sie und gab ihnen
von seinem Vermögen, soviel er konnte: die Hungrigen speiste er, die
Nackten kleidete er, die Toten und Erschlagenen begrub er. 14 Dann aber
kam König Sanherib aus Judäa zurück, als er hatte fliehen müssen, weil
ihn unser Heiliger GOTT um seiner Lästerung willen geschlagen hatte.
15 Darüber war er sehr zornig und ließ viele Israeliten töten. 16 Da war
es Tobias, der sie begrub. 17 Als aber der König das erfuhr, da befahl er,
ihn zu töten und nahm ihm all sein Hab und Gut. 17 Tobias aber floh mit
seinem Sohn und seiner Frau und konnte sich, völlig mittellos, verborgen
halten, weil viele ihn liebten und ihm halfen. 18 Aber nach fünfundvierzig
Tagen wurde der König von seinen eignen Söhnen erschlagen und
Tobias kam wieder heim und sein ganzes Vermögen wurde ihm wieder
gegeben: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
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————————————————————————
1 Als Tobias danach an einem Fest des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES in seinem Haus ein herrliches Mahl bereitet hatte, da
sagte er zu seinem Sohn: Bitte gehe und lade einige gottesfürchtige
Männer aus unserem Stamm ein, mit uns zu essen! 2 Und: als er wieder
heim kam, da sagte er seinem Vater, einer der Israeliten liege erschlagen
auf der Gasse. 3 Da stand Tobias sogleich vom Tisch auf, ließ das Essen
stehen, ging zu dem Toten, hob ihn auf und trug ihn unbemerkt in sein
Haus, um ihn nachts heimlich zu begraben.
4 Nachdem er den verstorbenen Körper versteckt hatte, da aß er sein
Brot voll Trauer und Entsetzen und dachte an das heilige Wort, das der
Heilige GOTT durch den heiligen Propheten Amos geredet hatte: Eure
Feiertage sollen zu Trauertagen werden. 5 Und: in der Nacht ging er hin
und begrub den Toten. 6 Alle seine Freunde aber schalten ihn und
sprachen: Erst neulich wollte dich der König aus demselben Grund töten
lassen und du bist seinem Mordbefehl kaum entkommen und doch
begräbst du schon wieder die Toten!
7 Tobias aber fürchtete unseren Heiligen GOTT mehr als den König und
holte weiterhin die Erschlagenen weg und verbarg sie in seinem Haus,
bis er sie tief in der Nacht begraben konnte. 8 Es begab sich aber eines
Tages, als er Tote begraben hatte und müde heim kam, da dass er sich
im Schutz einer Mauer niederlegte und einschlief. 9 Da ließ eine
Schwalbe aus ihrem Nest ihren heißen Dreck auf seine Augen fallen:
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davon wurde er blind. 10 Diese Prüfung aber ließ unser Heiliger GOTT
über ihn kommen, damit die Nachwelt an ihm ein Beispiel der Geduld
hätte, wie an dem heiligen Hiob. 11 Denn: wie er von Jugend auf unseren
Heiligen GOTT gefürchtet und seine heiligen Gebote gehalten hatte, so
wurde er auch jetzt nicht bitter gegen unseren Heiligen GOTT, weil er ihn
hatte blind werden lassen, sondern blieb beständig in der Furcht unseres
Heiligen GOTTES und dankte unserem Heiligen GOTT sein ganzes
Leben lang.
12 Und: wie die Könige den heiligen Bruder Hiob verhöhnten, so
verlachten den heiligen Bruder Tobias seine nächsten Verwandten und
sagten: Wo bleibt nun das, worauf du gehofft hast, wofür du deine
Almosen gegeben und so viele Tote begraben hast? 13 Aber: der heilige
Bruder Tobias wies sie zurecht und sagte: Redet bitte nicht so! 14 Denn:
wir sind Kinder der Heiligen und warten auf ein heiliges Leben, das unser
Heiliger GOTT denen geben wird, die im heiligen Glauben treu und fest
an ihm bleiben.
15 Seine Frau Hanna aber ging alle Tage zum Weben und ernährte ihn
mit ihrer Hände Arbeit, so gut sie konnte. 16 So begab es sich, dass sie
ein Ziegenböcklein heim brachte, das sie bekommen hatte. 17 Und als ihr
Mann Tobias es blöken hörte, da sprach er: Wenn das nur nicht
gestohlen ist! 18 Gebt es bitte dem Besitzer zurück, denn: es ist uns nicht
erlaubt, von gestohlenem Gut zu essen oder es auch nur anzurühren.
19 Über diese Worte wurde seine Frau zornig und antwortete: Da sieht
man, dass deine Hoffnung nutzlos war und dass deine Almosen uns
nichts einbringen. 20 Mit solchen und anderen Worten und mehr warf sie
ihm sein Elend vor: Amen.
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1 Da jammerte der heilige Bruder Tobias tief auf, fing an zu weinen und
zu beten und sprach: unser Heiliger HERR und unser heiliger GOTT, du
bist gerecht und alle deine heiligen Gerichte sind lauter heiliger Güte und
heiliger Treue. 2 Und ich bitte nun, mein Heiliger GOTT, bitte sei mir
gnädig und strafe meine Sünden nicht: bitte denke nicht daran, was ich
oder meine Väter Böses getan haben. 3 Denn: weil wir deine heiligen
Gebote nicht gehalten haben, so hast du uns unseren Feinden preis
gegeben, die uns berauben, gefangen halten und töten und hast uns zu
Spott und Hohn all der Völker gemacht, unter die du uns zerstreut hast.
4 Ach, Heiliger GOTT, schrecklich sind deine heiligen Gerichte, weil wir
deine heiligen Gebote nicht gehalten und nicht aufrichtig gelebt haben vor
dir. 5 Und nun, Heiliger GOTT, erweise mir bitte die heilige Gnade und
nimm meinen Geist weg in Frieden, denn: ich will viel lieber tot sein als
leben: Amen.
6 Es begab sich nun an demselben Tag, dass Sara, die Tochter Raguëls,
in einer Stadt der Meder von einer Magd ihres Vaters auch geschmäht
und gescholten wurde. 7 Man hatte sie nämlich sieben Männern
nacheinander gegeben, aber ein böser Geist, Aschmodai genannt, hatte
sie alle getötet, sobald sie zu ihr eingehen wollten. 8 Als nun Sara die
Magd wegen eines Fehlers zurechtwies, da gab die ihr zurück: Wenn wir
nur von dir nicht auch einen Sohn oder eine Tochter auf der Erde sehen
müssen, du Männermörderin! 9 Willst du mich auch töten, wie du schon
sieben Männer getötet hast? 10 Auf diese Worte hin ging Sara in eine
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1185 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Kammer oben im Haus, aß nicht und trank nicht drei Tage und drei
Nächte lang, betete aber unablässig und flehte unseren Heiligen GOTT
unter Tränen an, sie von ihrer Schmach zu befreien. 11 Als sie aber am
dritten Tag ihr heiliges Gebet vollendete, da lobte sie unseren Heiligen
GOTT und sprach: Gelobt sei dein heiliger Name, unser Heiliger GOTT
unserer Väter, denn: wenn du gezürnt hast, so erweist du eine heilige
Gnade und eine heilige Güte und in der Zeit der Trübsal vergibst du die
Sünde denen, die dich anrufen.
12 Zu dir, mein Heiliger GOTT, kehre ich mein Gesicht: zu dir hebe ich
meine Augen auf und bitte dich, dass du mich erlöst aus dieser schweren
Schmach oder mich von der Erde weg nimmst. 13 Du weißt, unser
Heiliger GOTT, dass ich niemals einen Mann begehrt und meine Seele
rein erhalten habe von aller bösen Lust und mich nie zu zuchtloser und
leichtfertiger Gesellschaft gehalten habe. 14 Ich war bereit, einen Mann
zu nehmen, weil ich dich fürchtete und nicht, weil ich nach Lust gierig
war. 15 Entweder bin ich ihrer oder sie sind meiner nicht wert gewesen
und du hast mich vielleicht einem anderen Mann vorbehalten. 15 Denn:
dein heiliger Ratschluss ist von Menschen nicht zu ergründen.
16 Das weiß ich aber fürwahr: Jeder, der dir dient, wird nach der
Anfechtung gekrönt und aus der Trübsal erlöst und nach der
Züchtigung findet er eine heilige Gnade. 17 Denn: du hast nicht
Gefallen an unserem Verderben: Nach dem Gewitter lässt du die Sonne
wieder scheinen und nach Klagen und Weinen überschüttest du uns mit
Freuden. 18 Deinem heiligen Namen sei ewig eine heilige Ehre und ein
heiliges Lob, du Heiliger GOTT Israels: Amen.
19 In derselben Stunde wurden die heiligen Gebete dieser beiden
Menschen von dem Heiligen GOTT im heiligen Himmel erhört. 20 Und
der heilige Engel Rafael, der heilige Engel des Heiligen GOTTES, wurde
gesandt, beiden zu helfen, weil ihr heiliges Gebet zu gleicher Zeit dem
Heiligen GOTT vorgebracht worden war: Amen.
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1 Als nun der heilige Bruder Tobias dachte, sein heiliges Gebet wäre
erhört und er würde sterben, da rief er seinen Sohn Tobias zu sich und
sagte zu ihm: Lieber Sohn, höre bitte meine Worte und behalte sie bitte
fest in deinem Herzen. 2 Wenn unser Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT meine Seele zu sich nehmen wird, so begrabe bitte meinen Körper
und ehre deine Mutter, solange sie lebt: bitte denke daran, was für
Gefahren sie ausgestanden hat, als sie dich unter dem Herzen trug und
wenn sie gestorben ist, so begrabe sie bitte neben mir.
3 Und dein Leben lang habe bitte unseren Heiligen GOTT vor Deinen
Augen und im Herzen und hüte dich bitte davor, jemals in eine
Sünde einzuwilligen und gegen die heiligen Gebote unseres
Heiligen GOTTES zu handeln. 4 Mit deinem Hab und Gut hilf bitte den
Armen und wende dich auch nicht von einem einzigen ab, dann wird sich
das heilige Angesicht des Heiligen GOTTES auch von dir nicht
abwenden. 5 Wo du kannst, da hilf bitte den Bedürftigen.
6 Hast du viel, so gib reichlich: hast du wenig, so gib doch das
Wenige von ganzem Herzen. 7 Denn: so wirst du dir einen guten Lohn
für den Tag der Not sammeln. 8 Denn: Almosen erlösen von allen
Sünden, auch vom Tod und lassen die Seele nicht in die Finsternis
geraten. 9 Almosen schaffen große Zuversicht vor dem höchsten und
Heiligen GOTT. 10 Hüte dich, mein Sohn, vor aller Hurerei und außer mit
deiner eigenen Frau lasse dich mit keiner anderen Frau ein. 11 Die
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Bosheit lasse bitte weder in deinem Herzen noch in deinen Worten
herrschen, denn: mit ihr hat alles Verderben seinen Anfang genommen.
12 Wer für dich arbeitet, dem gib sogleich seinen Lohn und enthalte dem
Tagelöhner den Lohn nicht vor. 13 Was du nicht willst, dass man dir tu,
das füg auch keinem anderen zu. 14 Teile dein Brot mit den Hungrigen
und bedecke die Nackten mit Kleidern von dir. 15 Bitte gib von deinem
Brot und Wein beim Begräbnis der Frommen: aber, iss und trink nicht
davon mit den Sündern. 16 Suche bitte deinen Rat immer bei den
Weisen. 17 Preise bitte unseren Heiligen GOTT alle Zeit und bete, dass
er dich leite und dass alles, was du dir vornimmst, durch seine heilige
Hilfe gelingt.
18 Du sollst auch wissen, mein Sohn, dass ich, als du noch ein Kind
warst, dem Gabaël in der Stadt Rages in Medien zehn Talente Silber
geliehen habe: seinen Schuldschein habe ich hier. 19 Darum überlege
dir, wie du zu ihm gelangen kannst, das Geld von ihm bekommen kannst
und ihm seinen Schuldschein zurück geben kannst! 20 Bitte sorge dich
nur nicht, mein Sohn! 21 Wir führen zwar jetzt ein armes Leben, aber wir
werden viel Gutes empfangen, wenn wir unseren Heiligen GOTT
fürchten, die Sünde meiden und Gutes tun: Amen.
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1 Da antwortete der junge Tobias seinem Vater: Alles, was du mir gesagt
hast, mein Vater, das will ich tun. 2 Wie soll ich aber versuchen, das Geld
zu bekommen, weiß ich nicht. 3 Dieser Gabaël kennt mich nicht und ich
kenne ihn auch nicht. 4 Was für ein Zeichen soll ich ihm vorweisen, damit
er mir Glauben schenkt? 5 Aber auch den Weg dorthin kenne ich nicht.
6 Da antwortete ihm sein Vater: Seinen Schuldschein habe ich hier: wenn
du ihm den vorlegst, so wird er dir sogleich das Geld geben.
7 Gehe aber bitte hin und suche dir einen zuverlässigen Begleiter, der für
einen Lohn mit dir geht, damit du das Geld noch bei meinen Lebzeiten
zurück bekommst. 8 Da ging der junge Tobias hinaus und fand einen
stattlichen jungen Mann, der stand da gegürtet und wie bereit zu reisen.
9 Und er wusste nicht, dass es ein heiliger Engel unseres Heiligen
GOTTES war, grüßte ihn und fragte: Woher bist du, guter Freund? 10 Er
antwortete: Von den Israeliten. 11 Und Tobias fragte ihn: Kennst du den
Weg nach Medien?
12 Er antwortete: Ich kenne ihn gut und bin ihn oft gegangen und habe
Herberge genommen bei unserem Bruder Gabaël, der in der Stadt Rages
in Medien wohnt, die auf dem Gebirge von Ekbatana liegt. 13 Und Tobias
sagte zu ihm: Warte doch bitte einen Augenblick auf mich, damit ich das
meinem Vater sagen kann. 14 Da ging Tobias hinein und sagte das alles
seinem Vater und der Vater wunderte sich und bat, der junge Mann solle
zu ihm herein kommen. 15 So kam er herein, grüßte ihn und sagte: unser
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Heiliger GOTT gebe dir alle Zeit Freude! 16 Aber Tobias sagte: Was soll
ich für Freude haben, wenn ich im Finsteren sitzen muss und das Licht
des heiligen Himmels nicht sehen kann? 17 Und der junge Mann sagte
zu ihm: Habe Geduld, unser Heiliger GOTT wird dir bald helfen. 18 Und
Tobias sagte zu ihm: Kannst du meinen Sohn zu Gabaël hinführen, in die
Stadt Rages in Medien? 19 Wenn du wieder kommst, will ich dir deinen
Lohn geben. 20 Und der heilige Engel sagte zu ihm: Ich will ihn hinführen
und wieder zu dir zurück bringen.
21 Und Tobias sagte zu ihm: Ich bitte dich: Sage mir, aus welchem
Geschlecht oder aus welchem Stamm bist du? 22 Und der heilige Engel
Rafael sagte: Sei doch zufrieden! 23 Reicht es dir nicht, dass du einen
Begleiter für deinen Sohn gefunden hast? 24 Wozu willst du auch noch
wissen, woher ich bin? 25 Der heilige Engel aber sagte zu ihm: Ich will
deinen Sohn wohl behalten hin – und zurück bringen. 26 Tobias
antwortete: So zieht hin! 27 Unser Heiliger GOTT sei mit euch auf dem
Weg und sein heiliger Engel geleite euch: Amen.
28 Da rüstete sich Tobias mit allem aus, was er mitnehmen wollte, nahm
Abschied von Vater und Mutter und zog mit seinem Begleiter davon.
29 Als sie fort waren, da fing seine Mutter an zu weinen und klagte: Den
Trost unseres Alters hast du uns genommen und weg geschickt. 30 Ich
wollte, dass das Geld nie gewesen wäre, dessentwegen du ihn weg
geschickt hast.
31 Wir hätten wohl zufrieden sein können in unserer Armut und es für
großen Reichtum halten sollen, dass wir unseren Sohn bei uns hatten.
32 Aber, Tobias sagte: Weine bitte nicht! 33 Unser Sohn wird frisch und
gesund hin – und zurück kommen und deine Augen werden ihn sehen.
34 Denn: ich glaube, dass ein guter Engel unseres Heiligen GOTTES ihn
begleitet und alles zum Besten lenkt, was ihm begegnet, sodass er in
Freuden wieder heim kehren wird. 35 Da schwieg seine Mutter still und
gab sich zufrieden: Amen.
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1 Der heilige Bruder Tobias zog dahin und sein Hund lief mit ihm. 2 Und
nach der ersten Tagesreise blieb er über Nacht am Ufer des Tigris. 3 Er
ging zum Fluss, um seine Füße zu waschen und siehe, ein großer Fisch
schoss hervor und wollte ihn verschlingen. 4 Der heilige Bruder Tobias
erschrak und schrie mit lauter Stimme: Oh Herr, er will mich fressen!
5 Und der heilige Engel sagte zu ihm: Pack ihn bei den Kiemen und ziehe
ihn heraus! 6 Und er zog ihn auf das Land: da zappelte er vor seinen
Füßen.
7 Da sagte der heilige Engel zu ihm: Nimm bitte den Fisch aus und
behalte das Herz, die Galle und die Leber: denn: sie sind sehr gut als
Arznei. 8 Tobias tat das und einige Stücke vom Fisch briet er für
unterwegs: das Übrige salzten sie ein, damit sie genug für die Reise
hatten, bis sie in die Stadt Rages in Medien kamen. 9 Da fragte der
heilige Bruder Tobias den heiligen Engel: Ich bitte dich, mein Bruder,
sage mir, welche Heilkraft in den Stücken des Fisches liegt, die ich von
dem Fisch behalten sollte.
10 Da antwortete der heilige Engel: Wenn du ein Stück vom Herzen oder
von der Leber auf glühende Kohlen legst, so vertreibt der Rauch alle
bösen Geister, sodass sie weder Mann, noch Frau mehr schaden
können. 11 Und die Galle des Fisches ist eine gute Salbe für die Augen,
um sie vom Star zu heilen. 12 Und der heilige Bruder Tobias fragte: Wo
wollen wir einkehren? 13 Und der heilige Engel Rafel antwortete: 14 Hier
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wohnt ein Mann, der heißt Raguël: er ist ein Verwandter aus deinem
Stamm und hat nur eine einzige Tochter: die heißt Sara und sonst hat er
kein Kind. 15 Dir wird all ihr Hab und Gut zufallen, denn: du bist
verpflichtet, die Tochter zur Frau zu nehmen. 16 Darum wirb um sie bei
ihrem Vater, so wird er sie dir zur Frau geben. 17 Da antwortete der
heilige Bruder Tobias: Ich habe gehört, daß sie bereits sieben Männern
angetraut war: die sind alle tot und man sagt, ein böser Geist habe sie
getötet. 18 Darum fürchte ich, daß mir es auch so gehen könnte und
dann würden meine betagten Eltern vor Leid sterben, weil ich ihr einziger
Sohn bin.
19 Da sprach der heilige Engel Rafael: Hör bitte auf mich! 20 Ich will dir
sagen, was das für Menschen sind, über die der böse Geist Gewalt
gewinnen kann: nämlich solche, die ihre Ehe eingehen als Menschen, die
von unserem Heiligen GOTT nichts wissen wollen und sich allein von
ihrer Lust leiten lassen, als wären sie ohne Verstand. 21 Über solche
Menschen hat der böse Geist Gewalt.
22 Wenn du aber mit Sara in das Brautgemach kommst, dann sollst du
sie bitte drei Tage lang nicht berühren, sondern: mit ihr zusammen nur
dem heiligen Gebet leben. 23 In der ersten Nacht sollst du bitte die Leber
des Fisches auf glühende Kohlen legen, dann wird der böse Geist
vertrieben werden. 24 Durch die zweite Nacht aber werden dir die
Verheißungen der heiligen Patriarchen zuteil. 25 Durch die dritte Nacht
wirst du den heiligen Segen erlangen, dass euch gesunde Kinder
geboren werden. 26 Wenn aber die dritte Nacht vorüber ist, so sollst du
dich mit der Jungfrau verbinden in der Furcht des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES, mehr aus Liebe zu den Kindern, als aus Lust,
damit du mit deinen Kindern den heiligen Segen erlangst, der den
Nachkommen Abrahams zugesagt ist: Amen.
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————————————————————————
1 Sie kehrten beim heiligen Bruder Raguël ein und der empfing sie mit
heiligen Freuden. 2 Und er sah den heiligen Bruder Tobias an und sagte
zu Hanna, seiner Frau: Wie gleicht der junge Mann doch meinem Vetter!
3 Und: als er das gesagt hatte, da fragte er: Woher stammt ihr, liebe
Brüder? 4 Sie sagten: Aus dem Stamm Naftali sind wir, Weggeführte, aus
der Stadt Ninive. 5 Der heilige Bruder Raguël sagte zu ihnen: Kennt ihr
Tobias, meinen Bruder? 6 Sie antworteten: Ja, wir kennen ihn gut.
7 Als nun der heilige Bruder Raguël viel Gutes vom heiligen Bruder
Tobias redete, da sagte der heilige Engel Rafael zu ihm: Der Tobias, nach
dem du fragst, ist sein Vater. 8 Und der heilige Bruder Raguël eilte auf ihn
zu, fiel ihm um den Hals, küsste ihn unter Tränen und sagte: Oh mein
lieber Sohn, gesegnet seist du, denn: du bist der Sohn eines tüchtigen
und frommen Mannes! 9 Und Hanna, seine Frau und Sara, ihre Tochter,
fingen auch an zu weinen.
10 Danach ließ der heilige Bruder Raguël einen Widder schlachten und
das Mahl zubereiten. 11 Als er sie bat, sich zu Tisch zu setzen, da sagte
der heilige Bruder Tobias: Ich will Heute weder essen noch trinken, ehe
du mir nicht meine Bitte gewährst und zusagst, mir Sara, deine Tochter,
zu geben. 12 Als das der heilige Bruder Raguël hörte, da erschrak er,
denn: er dachte daran, was den sieben anderen Männern widerfahren
war und er fürchtete, es könnte diesem auch so ergehen. 13 Und als er
zögerte und ihm keine Antwort geben wollte, da sagte der heilige Engel
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Rafael zu ihm: Scheue dich bitte nicht, diesem frommen Mann deine
Tochter zu geben, denn: ihm ist sie zur Frau bestimmt: darum hat sie
auch kein anderer Mann bekommen können. 14 Da sagte der heilige
Bruder Raguël: Ich zweifle nicht, dass unser Heiliger GOTT meine Tränen
und heiligen Gebete erhört hat und glaube, dass er euch zu mir hat
kommen lassen, weil meine Tochter nach dem heiligen Gesetz des
heiligen Propheten Mose einen Mann aus ihrem Stamm heiraten sollte:
nun sei gewiss: Ich will sie dir geben. 15 Und er nahm die rechte Hand
seiner Tochter und legte sie Tobias in die rechte Hand und sprach: Der
Heilige GOTT Abrahams, der Heilige GOTT Isaaks und der Heilige GOTT
Jakobs sei mit euch. 16 Er gebe euch zusammen und schenke euch
seinen reichen und heiligen Segen: Amen.
17 Und sie nahmen eine Schriftrolle und schrieben den Ehevertrag und
sie lobten unseren Heiligen GOTT und hielten das Mahl. 18 Und Raguël
rief seine Frau Hanna zu sich und ließ sie eine zweite Kammer
herrichten. 19 Und sie führte ihre heilige Tochter Sara hinein und sie
weinte. 20 Und sie sagte zu ihr: Sei getrost, meine Tochter! 21 Der
Heilige GOTT des heiligen Himmels gebe dir nun Freude, nachdem du so
viel Leid erlitten hast: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
Kapitel 8 von 14.
————————————————————————
1 Nach dem Abendessen aber führten sie den jungen und heiligen Bruder
Tobias zu ihr in die Kammer. 2 Und der heilige Bruder Tobias dachte an
den Rat des heiligen Engels Rafael und nahm aus seiner Tasche ein
Stück von der Leber des Fisches und legte es auf die glühenden Kohlen.
3 Da nahm der heilige Engel Rafael den bösen Geist gefangen und band
ihn fest in der Wüste von Oberägypten. 4 Danach forderte der heilige
Bruder Tobias die heilige Jungfrau auf: Sara, bitte stehe auf, wir wollen
Heute, morgen und übermorgen zu unserem Heiligen GOTT beten und in
diesen drei Nächten nur unserem Heiligen GOTT gehören, nach der
dritten Nacht aber wollen wir als Ehemenschen einander gehören.
5 Denn: wir sind Kinder der Heiligen GOTTES und können unsere Ehe
nicht beginnen, wie die Heiden, die unseren Heiligen GOTT nicht kennen.
6 Und sie standen auf und beteten beide inständig, dass unser Heiliger
GOTT sie behüten wolle.
7 Und Tobias sprach: unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT
unserer Väter, dich sollen loben der heilige Himmel, die Erde, Meer, alle
Quellen und die Flüsse und alle deine Schöpfungen, die darin leben.
8 Du hast Adam aus der Erde vom Acker gemacht und hast ihm Eva zur
Frau gegeben. 9 Und nun: Heiliger GOTT, du weißt, dass ich nicht aus
böser Lust meine heilige Schwester zur Frau nehme, sondern nur, weil
ich gerne Kinder haben möchte, durch die dein heiliger Name auf ewig
gepriesen werde: Amen.
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10 Und die heilige Schwester Sara sprach: Erbarme dich bitte unser,
Heiliger GOTT, erbarme dich bitte und lasse uns bitte beide gesund
bleiben und alt werden: Amen. 11 Als der Hahn krähte, da rief der heilige
Bruder Raguël seine Diener und ging mit ihnen, ein Grab auszuheben.
12 Denn: er dachte: Es könnte dem heiligen Bruder Tobias vielleicht auch
so ergangen sein, wie den sieben anderen Männern, die mit ihr vermählt
waren. 13 Als sie das Grab ausgehoben hatten, da kam der heilige
Bruder Raguël zu seiner Frau zurück und sagte: Bitte schicke eine Magd
hin und lasse nachsehen, ob auch er tot ist, damit ich ihn auch begraben
kann, bevor es Tag wird.
14 Da schickte sie eine Magd hin: die trat leise in die Kammer und fand
sie beide gesund und frisch im Schlaf. 15 Und sie kam zurück und
brachte ihnen die gute Nachricht. 16 Und der heilige Bruder Raguël und
seine heilige Frau Hanna dankten unserem Heiligen GOTT und
sprachen: Wir danken dir, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT,
du Heiliger GOTT Israels, dass nicht geschehen ist, was wir befürchtet
haben. 17 Du hast uns deine heilige Barmherzigkeit erwiesen und den
Feind, der uns verfolgte, vertrieben. 18 Du hast dich erbarmt über diese
beiden einzigen Kinder.
19 Und nun, Heiliger GOTT, gib bitte ihnen, dass sie dir noch lange
danken und dich loben können mit dem Leben, das du ihnen erhältst,
damit alle Völker an ihnen erkennen, dass du allein unser Heiliger GOTT
bist auf dieser Erde. 20 Und sogleich befahl der heilige Bruder Raguël
seinen Dienern, das Grab bitte wieder zuzuschütten, ehe es Tag würde.
21 Seiner Frau aber trug er auf, ein Mahl herzurichten und alles vor zu
bereiten, was man auf der Reise braucht. 22 Er ließ auch zwei fette
Rinder und vier Schafe schlachten und ein Festmahl zubereiten für alle
seine Nachbarn und Freunde. 23 Und der heilige Bruder Raguël bat den
heiligen Bruder Tobias, zwei Wochen bei ihm zu bleiben. 24 Und von all
seinen Gütern gab er dem heiligen Bruder Tobias die Hälfte und legte
schriftlich fest, dass nach seinem Tod und dem Tod seiner Frau auch die
andere Hälfte dem heiligen Bruder Tobias zufallen sollte: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
Kapitel 9 von 14.
————————————————————————
1 Da rief der heilige Bruder Tobias den heiligen Engel Rafael zu sich –
denn: er hielt ihn für einen Menschen – und sagte zu ihm: mein Bruder,
ich bitte dich, höre mich an! 2 Selbst wenn ich dein Sklave würde, könnte
ich dir doch deine Fürsorge nicht entgelten. 3 Dennoch bitte ich dich:
Nimm dir Knechte und Kamele und bitte ziehe zu Gabaël nach Rages in
Medien: bitte gib ihm diesen Schuldschein zurück und nimm das Geld
entgegen und bitte ihn, zu meiner Hochzeit zu kommen.
4 Denn: du weißt, mein Vater zählt die Tage und wenn ich einen Tag zu
lange fortbliebe, so wäre er betrübt. 5 Du siehst auch, wie sehr mich
Bruder Raguël gebeten hat, sodass ich es ihm nicht abschlagen kann.
6 Da nahm der heilige Engel Rafael vier Knechte Raguëls und zwei
Kamele und zog nach der Stadt Rages in Medien und fand Gabaël und
gab ihm den Schuldschein zurück und empfing von ihm das ganze Geld.
7 Und er berichtete ihm alles, was der jüngere Tobias erlebt hatte und
brachte ihn mit auf die Hochzeit.
8 Und als Gabaël in das Haus des heiligen Bruders Raguëls kam, da
fand er Tobias bei Tisch: der sprang auf und sie küssten sich. 9 Und der
heilige Bruder Gabaël weinte und lobte unseren Heiligen GOTT und
sprach: Es segne dich der Heilige GOTT Israels! 10 Denn: du bist der
Sohn eines frommen, gerechten und gottesfürchtigen Mannes, der den
Armen viel Gutes getan hat. 11 Gesegnet seien auch deine Frau und
eure Eltern! 12 Und unser Heiliger GOTT gebe, dass ihr eure Kinder und
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1197 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

eure Kindeskinder seht bis in das dritte und vierte Glied: und eure
Nachkommen seien gesegnet von unserem Heiligen GOTT Israels, der in
Ewigkeit herrscht und regiert! 13 Und, als alle „Amen“ gesagt hatten, da
setzten sie sich zu Tisch und auch das Hochzeitsmahl feierten sie in der
heiligen Furcht des Heiligen GOTTES: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
Kapitel 10 von 14.
————————————————————————
1 Als der junge Tobias wegen seiner Hochzeit lange ausblieb, da fing sein
Vater Tobias an, sich zu sorgen und sagte: Warum bleibt mein Sohn so
lange aus und was hält ihn auf? 2 Vielleicht ist Gabaël gestorben und
niemand will ihm das Geld zurück geben? 3 Und der heilige Bruder
Tobias und seine Frau Hanna wurden sehr traurig und fingen beide an zu
weinen, weil ihr Sohn zur bestimmten Zeit nicht heim gekommen war.
4 Und seine Mutter weinte und wollte sich nicht trösten lassen und klagte:
Ach, mein Sohn, ach, mein Sohn!
5 Warum haben wir dich auf die Reise geschickt, du Licht unserer Augen,
unsere Stütze im Alter, du Trost unseres Lebens, von dem wir uns
Nachkommen erhofften! 6 Du warst unser Ein und Alles: wir hätten dich
nicht fortschicken dürfen. 7 Und der heilige Bruder Tobias sagte zu ihr:
Sei still und sorge dich bitte nicht! 8 Unserem Sohn geht es, so unser
Heiliger GOTT will, gut: er hat einen zuverlässigen Begleiter. 9 Sie aber
wollte sich nicht trösten lassen, sondern, lief alle Tage hinaus und blickte
dahin und dorthin und suchte auf allen Straßen, auf denen er kommen
konnte, um ihn möglichst schon von ferne zu sehen.
10 Der heilige Bruder Raguël aber sagte zu seinem Schwiegersohn: Bleib
bitte bei uns: ich will einen Boten zu deinem Vater Tobias schicken und
ihn wissen lassen, dass es dir gut geht. 11 Und der heilige Bruder Tobias
antwortete: Ich weiß, dass mein Vater und meine Mutter jetzt die Tage
zählen und in großer Sorge um mich sind. 12 Als der heilige Bruder
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Raguël den heiligen Bruder Tobias mit vielen Worten bat, ohne dass
dieser einwilligte, da gab er ihm die heilige Schwester Sara mit und dazu
die Hälfte von all seinem Hab und Gut: Knechte und Mägde, Tiere,
Kamele und viel Geld: dann ließ er ihn gesund und fröhlich ziehen und
sprach: Der heilige Engel des Heiligen GOTTES sei mit euch auf dem
Weg und bringe euch bitte gesund an das Ziel!
13 Unser Heiliger GOTT gebe, dass ihr eure Eltern wohlauf findet und
dass meine Augen eure Kinder sehen dürfen, ehe ich sterbe. 14 Und die
Eltern umarmten ihre Tochter und küssten sie: dann ließen sie sie ziehen
und ermahnten sie, die Eltern ihres Mannes zu ehren, ihren Mann zu
lieben, Kinder und eigenes Volk recht zu leiten, dem Haus wohl
vorzustehen und sich selbst untadelig zu halten: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
Kapitel 11 von 14.
————————————————————————
1 Als sie auf dem Heimweg am elften Tag nach Haran kamen, das auf
dem halben Weg nach Stadt Ninive liegt, da sagte der heilige Engel
Rafael: Tobias, mein Bruder, du weißt, wie es deinem Vater ging, als du
von ihm weg gingst: wenn es dir recht ist, so wollen wir beide voraus
ziehen und deine Frau mit dem eigenen Volk und den Tieren langsam
nach kommen lassen. 2 Als der heilige Bruder Tobias das recht war, da
sagte der heilige Engel Rafael zu ihm: Nimm bitte etwas von der Galle
des Fisches mit, denn: du wirst es brauchen. 3 Da nahm der heilige
Bruder Tobias etwas von der Galle des Fisches und sie zogen voraus.
4 Die heilige Mutter Hanna aber saß täglich am Weg auf einem Berg, von
wo sie weit in das Land blicken konnte.
5 Als sie dort nach der Heimkehr ihres Sohnes ausschaute, da sah sie
ihn von ferne und erkannte ihn sogleich und lief zu ihrem Mann und
sagte: Siehe, dein Sohn kommt! 6 Und der heilige Engel Rafael sagte
zum heiligen Bruder Tobias: Sobald du in das Haus kommst, bitte bete zu
unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT und danke ihm! 7
Darauf hin gehe bitte zu deinem Vater und küsse ihn und salbe ihm
sogleich die Augen mit der Galle des Fisches, die du bei dir hast: dann
werden seine Augen bald geöffnet werden und dein Vater wird das heilige
Licht des heiligen Himmels wieder schauen und über deinen Anblick sich
freuen. 8 Und der Hund, den sie mitgenommen hatten, lief voraus und
kam als Bote, wedelte mit dem Schwanz, sprang hoch und zeigte seine
Freude. 9 Da stand sein blinder Vater auf und stieß sich vor lauter Eile:
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darum rief er einen Freund, der ihn bei der Hand führte und lief seinem
Sohn entgegen. 10 Er schloss ihn in die Arme und küsste ihn, ebenso
auch seine Mutter und beide weinten vor Freude. 11 Und: als sie zum
Heiligen GOTT gebetet und ihm gedankt hatten, da setzten sie sich
zusammen nieder. 12 Da nahm der heilige Bruder Tobias von der Galle
des Fisches und salbte seinem Vater die Augen. 13 Und der Star löste
sich von seinen Augen.
14 Und der heilige Bruder Tobias fasste es und zog es ihm von den
Augen: sogleich wurde er wieder sehend. 15 Und sie priesen unseren
Heiligen GOTT: er und seine Frau und alle, die ihn kannten. 16 Und der
heilige Bruder Tobias sprach: Ich danke dir, unser Heiliger GOTT, du
Heiliger GOTT Israels, denn: du hast mich gezüchtigt und nun wieder
geheilt und jetzt kann ich meinen lieben Sohn Tobias wieder sehen.
17 Und nach sieben Tagen kam auch die heilige Schwester Sara, die
Frau seines heiligen Sohnes, wohl behalten an mit ihrem ganzen eigenen
Volk, den Tieren und den Kamelen und brachte viel Geld mit und auch
das Geld, das er von Gabaël empfangen hatte. 18 Und der heilige Bruder
Tobias erzählte seinen heiligen Eltern, wie viel Gutes unser Heiliger
GOTT an ihm getan hatte durch seinen heiligen Begleiter. 19 Und Achior
und Nabat, die Vettern des heiligen Bruders Tobias, kamen zu ihm,
beglückwünschten ihn und freuten sich mit ihm über all das Gute, das
ihm unser Heiliger GOTT erwiesen hatte. 20 Sieben Tage lang feierten
sie miteinander und waren alle sehr fröhlich: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
Kapitel 12 von 14.
————————————————————————
1 Danach rief der heilige Tobias seinen heiligen Sohn zu sich und sagte:
Was sollen wir doch dem heiligen Mann geben, der mit dir gezogen ist?
2 Und der heilige Bruder Tobias antwortete ihm: Vater, welchen Lohn
können wir ihm geben oder womit all das Gute aufwiegen, das er mir
erwiesen hat? 3 Er hat mich gesund hin – und zurück gebracht: er hat
das Geld von Gabaël geholt und mir zu dieser Frau verholfen: dazu hat er
den bösen Geist vertrieben und ihre Eltern wieder froh gemacht. 4 Mich
hat er gerettet, als mich der große Fisch fressen wollte und dir hat er
geholfen, dass du das heilige Licht des heiligen Himmels wieder sehen
kannst – so hat er uns unermesslich viel Gutes getan.
5 Wie könnten wir ihm das alles vergelten? 6 Ich bitte dich, mein Vater:
Biete ihm die Hälfte aller Habe an, die wir mitgebracht haben. 7 Vielleicht
nimmt er sie an. 8 Und beide, Vater und Sohn, riefen ihn, nahmen ihn bei
Seite und baten ihn, die Hälfte aller Güter anzunehmen, die sie mit
gebracht hatten. 9 Er sagte zu ihnen im Vertrauen: Lobt und preist den
Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT des heiligen Himmels vor
jedermann, dass er euch solche heilige Gnade erwiesen hat!
10 Geheimnisse eines Königs soll man verschweigen: aber unseres
Heiligen GOTTES heilige Werke offenbar zu machen und zu preisen
bringt eine heilige Ehre. 10 Beten, Fasten und Almosen geben ist besser
als goldene Schätze zu sammeln, denn: Almosen erlösen vom Tod, tilgen
die Sünden und führen zum ewigen Leben. 11 Wer aber Sünde und
Unrecht tut, bringt sich selber um sein Leben. 12 So will ich euch nun die
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Wahrheit offenbaren und das verborgene Geschehen euch nicht
verheimlichen. 13 Als du unter Tränen betetest und die Toten begrubst,
als du dein Essen stehen ließest, die toten Körper den Tag über heimlich
in deinem Haus verstecktest und sie bei Nacht begrubst, da brachte ich
dein heiliges Gebet vor den Heiligen GOTT. 14 Und weil du unseren
Heiligen GOTT lieb warst, da hast du dich in der Anfechtung bewähren
müssen. 15 Und dann hat mich der Heilige GOTT geschickt, um dich zu
heilen und um deine Schwiegertochter Sara von dem bösen Geist zu
befreien.
16 Denn: ich bin Rafael, einer von den sieben Engeln, die vor dem
Heiligen GOTT stehen. 17 Als sie das hörten, da erschraken sie und
fielen zitternd zur Erde auf ihr Gesicht. 18 Der heilige Engel Rafael aber
sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! 19 Fürchtet euch bitte nicht!
20 Denn: nach unseres Heiligen GOTTES heiligen Willen ist es
geschehen, dass ich bei euch gewesen bin: darum lobt und preist ihn!
21 Es schien zwar so, als hätte ich mit euch gegessen und getrunken,
aber, ich genieße eine unsichtbare Speise und einen Trank, den kein
Mensch sehen kann. 22 Und nun ist es Zeit, dass ich wieder zu dem
hingehe, der mich gesandt hat: dankt aber bitte an unseren Heiligen
GOTT und verkündigt alle seine heiligen Wunder! 23 Als er das gesagt
hatte, da verschwand er vor ihren Augen und sie konnten ihn nicht mehr
sehen. 24 Und sie fielen nieder auf ihr Gesicht und dankten unseren
Heiligen GOTT drei Stunden lang: danach standen sie auf und
verkündigten alle seine großen und heiligen Wunder: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
Kapitel 13 von 14.
————————————————————————
1 Der alte Tobias aber tat seinen Mund auf, lobte unseren Heiligen GOTT
und sprach: Groß bist du, unser Heiliger GOTT, in Ewigkeit und dein
heiliges Reich währt immerdar: denn, du züchtigst und heilst wieder: du
fährst hinab zu den Toten und wieder herauf und deiner Hand kann
niemand entfliehen. 2 Ihr Israeliten, lobt den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT und vor den Heiden preist ihn! 3 Denn: darum
hat er euch zerstreut unter die Völker, die ihn nicht kennen, damit ihr
seine heiligen Wunder verkündigt und die Heiden erkennen laßt, dass
kein allmächtiger GOTT ist als er allein.
4 Er hat uns gezüchtigt um unserer Sünden willen und um seines heiligen
Erbarmens willen wird er uns wieder helfen. 5 Darum bedenkt, was er an
uns getan hat – mit Furcht und Zittern preist und rühmt ihn, der ewig
herrscht, mit euren Werken! 6 Und auch ich will ihn preisen in diesem
Land, in dem ich gefangen bin, denn: er hat seine heilige Macht erwiesen
an einem sündigen Volk. 7 Darum bekehrt euch, ihr Sünder und tut, was
recht ist vor unserem Heiligen GOTT und glaubt, dass er euch sein
heiliges Erbarmen erweist!
8 Ich aber will mich von ganzem Herzen freuen in unserem Heiligen
GOTT. 9 Lobt den Heiligen GOTT, all ihr seine Auserwählten, haltet
Freudentage und preist ihn! 10 Jerusalem, du heilige Gottesstadt, unser
Heiliger GOTT hat dich gezüchtigt um deiner Werke willen: er wird sich
über dich wieder erbarmen. 11 Danke dem Heiligen GOTT für dein
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heiliges Glück und preise den ewigen und Heiligen GOTT: so wird er
seine Hütte in dir wieder bauen und alle deine Gefangenen zurück rufen,
so dass du dich ewig freuen kannst. 12 Du wirst in hellem und heiligen
Glanz leuchten und an allen Enden der Erde wird man dich ehren. 13 Aus
fernen Ländern werden die Völker zu dir kommen: sie werden dir
Geschenke bringen und in deiner Mitte den Heiligen GOTT anbeten –
und dein Land werden sie heilig halten – den großen und heiligen Namen
des Heiligen GOTTES werden sie in dir anrufen.
14 Verflucht werden alle sein, die dich verachten – verdammt werden alle
sein, die dich lästern – gesegnet werden alle sein, die dich bauen. 15 Du
aber wirst dich freuen über deine Kinder, denn: sie werden alle gesegnet
und versammelt werden zum Heiligen GOTT. 16 Wohl allen, die dich
lieben und sich über dein Heil sich freuen! 17 Lobe bitte den Heiligen
GOTT, meine Seele! 18 Denn: er wird seine heilige Stadt Jerusalem
erlösen.
19 Wohl mir, wenn auch nur meine letzten Nachkommen die heilige
Herrlichkeit Jerusalems sehen werden! 20 Die Tore Jerusalems werden
aus Saphir und Smaragd gebaut werden und aus Edelsteinen ringsum all
seine Mauern. 21 Mit weißem und reinem Marmor werden alle seine
Gassen gepflastert werden und auf allen seinen Straßen wird man
Halleluja singen. 22 Gelobt sei der Heilige GOTT, der seine heilige Stadt
wieder gebaut hat und er herrsche über sie in aller Ewigkeit: Amen.
Hier endet der Lobgesang des Tobias.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 46. Buch: der heilige Bruder TOBIAS:
Kapitel 14 von 14.
————————————————————————
1 Und: nachdem der heilige Bruder Tobias wieder sehend geworden war,
da lebte er noch zweiundvierzig Jahre und sah noch die Kinder seiner
Enkel. 2 Als er hundertundzwei Jahre alt war, da wurde er mit Ehren
begraben in der Stadt Ninive. 3 Denn: mit sechsundfünfzig Jahren war er
blind und im sechzigsten Jahr wieder sehend geworden. 4 Die restliche
Zeit aber lebte er im heiligen Glück und seine heilige Gottesfurcht nahm
noch zu, bis er in Frieden starb. 5 Vor seinem Tod aber rief er den
heiligen Bruder Tobias, seinen Sohn, zu sich und dessen sieben Söhne
und sagte zu ihnen: die Stadt Ninive wird nun bald zugrunde gehen,
denn: das heilige Wort des Heiligen GOTTES wird nicht unerfüllt bleiben:
aber, in Medien wird dann noch eine Zeit lang Frieden sein.
6 Unsere Brüder aber, die aus dem Land Israel vertrieben sind, werden
dorthin zurück kehren. 7 Und unser ganzes Land, das jetzt verödet liegt,
wird wieder bewohnt werden. 8 Und des Heiligen GOTTES heiliges Haus,
das jetzt nieder gebrannt ist, wird wieder aufgebaut werden und alle, die
unseren Heiligen GOTT fürchten, die werden wieder dorthin kommen.
9 Und auch die Heiden werden ihre Götzen verlaßen und nach Jerusalem
kommen und dort wohnen und an Jerusalem werden sich alle freuen, die
den Heiligen GOTT Israels anbeten. 10 So hört nun, meine Söhne, euren
Vater! 11 Dient bitte dem Heiligen GOTT in der heiligen Wahrheit und tut,
was ihm gefällt. 12 Lehrt eure Kinder die heilige Gerechtigkeit üben und
Almosen geben: das sie unseren Heiligen GOTT vor ihren Augen haben
und ihn alle Zeit preisen in heiliger Wahrheit und mit aller heiliger Kraft!
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13 Und: liebe Kinder, hört bitte auf mich und bleibt nicht hier in der Stadt
Ninive, sondern: sobald ihr eure Mutter neben mir begraben habt im
selben Grab, da macht euch bitte noch am gleichen Tag auf und zieht fort
von hier! 14 Denn: ich sehe, daß die Stadt Ninive an seiner Bosheit
zugrunde gehen wird. 15 Sogleich nach dem Tod seiner Mutter zog der
heilige Bruder Tobias mit seiner Frau und seinen Söhnen von der Stadt
Ninive fort und kehrte nach Medien zurück zu seinen Schwiegereltern.
16 Er fand sie in ihrem hohen Alter frisch und gesund und umsorgte sie.
17 Als sie starben, da drückte er ihnen die Augen zu und erbte alle Güter
Raguëls. 18 Und er sah die Kinder und Kindeskinder bis in das fünfte
Glied.
19 Als er neunundneunzig Jahre im heiligen Glück und in der heiligen
Gottesfurcht gelebt hatte, da begrub ihn seine ganze Verwandtschaft.
20 Und alle seine Nachkommen führten ein frommes und heiliges Leben
und einen heiligen Wandel. 21 So fanden sie eine heilige Gnade bei
unserem Heiligen GOTT und den Menschen und allen, die im Land
wohnten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 1 von 51.
————————————————————————
1 Alle heilige Weisheit kommt von unserem Heiligen Heiligen
HERRN und unserem Heiligen GOTT und ist bei ihm in Ewigkeit.
2 Wer kann sagen, wie viel Sand das Meer, wie viele Tropfen der Regen
und wie vieleTage die Erde hat? 3 Wer kann erforschen, wie hoch der
heilige Himmel, wie breit die Erde und wie tief das Meer ist? 4 Wer kann
unseres Heiligen GOTTES heilige Weisheit ergründen, die doch allem
voraus geht?
5 Denn: seine heilige Weisheit ist vor allem geschaffen: sein heiliger
Verstand und seine heilige Einsicht sind von Ewigkeit her. 6 Das heilige
Wort unseres Heiligen GOTTES in der heiligen Höhe ist die heilige Quelle
der heiligen Weisheit und sie verzweigt sich in die ewigen und heiligen
Gebote. 7 Wem sonst wäre die Wurzel der heiligen Weisheit aufgedeckt
und wer könnte ihre geheimen Gedanken erkennen?
8 Einer ist es, der heilige Allerhöchste, der heilige Schöpfer, allmächtig,
ein gewaltiger und heiliger König, der auf seinem heiligen Thron sitzt als
ein heiliger Herrscher und und ein Heiliger GOTT. 9 Er hat die heilige
Weisheit geschaffen durch seinen Heiligen Geist: er hat sie gesehen,
gezählt und gemessen und hat sie ausgeschüttet über alle seine Werke
und über alle Menschen, die nach seinem Gefallen leben und gibt sie
denen, die ihn lieben. 10 Die heilige Furcht des Heiligen GOTTES ist eine
heilige Ehre, ein heiliger Ruhm, eine heilige Freude und eine sehr schöne
und heilige Krone. 11 Die heilige Furcht des Heiligen GOTTES macht das
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Herz fröhlich und gibt eine heilige Freude, eine heilige Wonne und ein
heiliges und langes Leben. 12 Unseren Heiligen GOTT lieben, das ist
die allerschönste Weisheit und wer sie erblickt, der liebt sie, denn: er
sieht, welch große Wunder sie tut. 13 Die Furcht des Heiligen GOTTES
ist der heiligen Weisheit Anfang und seinen treuen Heiligen ist sie in das
Herz gelegt. 14 Sie geht einher mit den auserwählten Frauen und
Männern und man findet sie bei den heiligen Gerechten und heiligen
Gläubigen.
15 Die Furcht des Heiligen GOTTES ist der der rechte und heilige
Gottesdienst: der behütet und macht das Herz fromm und gibt die heilige
Freude und die heilige Wonne. 16 Unseren Heiligen GOTT zu fürchten:
da schenkt die heilige Weisheit uns mit Fülle und ihre Früchte machen
satt. 17 Sie erfüllt das ganze Haus mit ihren heiligen Gaben und die
Scheunen mit ihren Schätzen. 18 Die Furcht des Heiligen GOTTES ist
eine heilige Krone der heiligen Weisheit und gibt reichen Frieden und
Heil. 19 Diese heilige Weisheit macht die Menschen verständig und klug
und wer an ihr festhält, dem gibt sie eine hohe und heilige Ehre. 20 Den
Heiligen GOTT fürchten ist die heilige Wurzel der heiligen Weisheit und
daraus erwächst ein langes Leben.
21 Die Furcht des Heiligen GOTTES vertreibt die Sünde. 22 Denn: wer
ohne Furcht lebt, der gefällt unseren Heiligen GOTT nicht: wenn sein
heiliger Zorn aufwallt, muss er stürzen. 23 Aber, ein langmütiger Mensch
kann warten: und es kommt die Zeit, in der ihm die heilige Freude
erwächst. 24 Bis zur rechten Zeit unterdrückt er seine Worte, dann aber
werden viele seine heilige Weisheit rühmen. 25 Aus dem heiligen Schatz
der heiligen Weisheit kommen treffende Worte: aber dem Gottlosen ist
unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort ein Gräuel.
26 Mein Sohn, willst du weise werden, so halte die bitte die heiligen
Gebote, dann wird dir unser Heiliger GOTT die heilige Weisheit geben.
27 Denn: die Furcht des Heiligen GOTTES ist die rechte und heilige
Weisheit und die rechte und heilige Zucht: die heilige Treue und die
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heilige Demut gefallen unserem Heiligen GOTT gut. 28 So sei bitte nicht
ungehorsam dem heiligen Gebot der heiligen Gottesfurcht und diene
unserem Heiligen GOTT nicht mit falschem Herzen. 29 Suche bitte nicht
Ruhm bei den Menschen durch Bosheit und achte bitte darauf, was du
redest. 30 Überhebe dich nicht, damit du nicht fällst und zuschanden
wirst und der Heilige GOTT deine geheimen Gedanken offenbart und
dich öffentlich vor den Menschen stürzt, weil du unseren Heiligen GOTT
nicht in rechter und heiliger Furcht gedient hast und dein Herz voller
Falschheit gewesen ist: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 2 von 51.
————————————————————————
1 Mein Kind, willst du unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen
GOTTES heiliger Diener sein, so bereite dich auf eine heilige Anfechtung
vor. 2 Mache bitte dein Herz bereit und stehe bitte fest und wanke nicht,
wenn sie über dich kommt. 3 Halte dich bitte an unseren Heiligen GOTT
und weiche nicht, damit du am Ende erhöht wirst. 4 Alles, was dir
widerfährt, das nimm auf dich und sei bitte geduldig bei jeder neuen
Demütigung. 5 Denn: wie das Gold durch das Feuer, so werden auch, die
unseren Heiligen GOTT gefallen, durch das Feuer der Trübsal erprobt.
6 Vertraue bitte unserem Heiligen GOTT, so wird er sich deiner
annehmen und gehe bitte gerade Wege und hoffe auf ihn! 7 Die ihr den
Heiligen GOTT fürchtet, so vertraut ihm und euer Lohn wird nicht verloren
gehen. 8 Die ihr den Heiligen GOTT fürchtet, hofft bitte das Beste von
ihm und hofft auf ewige, heilige Freude und heilige Gnade. 9 Die ihr den
Heiligen GOTT fürchtet, wartet bitte auf seine heilige Gnade und weicht
bitte nicht, damit ihr nicht zugrunde geht.
10 Blickt bitte auf die früheren Geschlechter und besinnt euch: Wer ist
jemals zuschanden geworden, der auf den Heiligen GOTT gehofft hat?
11 Wer ist jemals verlassen worden, der in der Furcht unseres Heiligen
GOTTES geblieben ist? 12 Oder, wer ist jemals von ihm übersehen
worden, der ihn angerufen hat? 13 Denn: der Heilige GOTT ist gnädig
und barmherzig und vergibt die Sünden und hilft in der Not. 14 Wehe
denen, die an unseren Heiligen GOTT verzagen und nicht an ihm fest
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halten und dem Gottlosen, der hin und her schwankt! 15 Wehe den
Verzagten! 16 Denn: sie glauben nicht: darum werden sie auch nicht
beschirmt. 17 Wehe denen, die die Geduld verloren haben: Wie wird es
ihnen ergehen, wenn sie der Heilige GOTT heimsucht? 18 Die den
Heiligen GOTT fürchten, glauben seinem Wort und die ihn lieb haben,
bleiben auf seinen Wegen.
19 Die den Heiligen GOTT fürchten, tun, was ihm gefällt und die ihn lieb
haben, freuen sich an seinem heiligen Gesetz. 20 Die den Heiligen GOTT
fürchten, machen ihr Herz bereit und demütigen sich vor ihm und
sagen: Wir wollen lieber in die Hände des Heiligen GOTTES fallen, als in
die Hände der Menschen, denn: seine heilige Barmherzigkeit ist ja so
groß, wie er selber ist: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 3 von 51.
————————————————————————
1 Liebe Kinder, gehorcht der Weisung eures Vaters und lebt nach ihr,
damit es euch gut geht. 2 Denn: der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT will den Vater von den Kindern geehrt haben und das Recht der
Mutter von den Söhnen geachtet wissen. 3 Wer seinen Vater ehrt, macht
damit Sünden gut und wer seine Mutter ehrt, der sammelt sich einen
bleibenden Schatz. 4 Wer seinen Vater ehrt, der wird auch Freude an
seinen Kindern haben und wenn er betet, so wird er erhört. 5 Wer seinen
Vater ehrt, der wird länger leben und wer dem Heiligen GOTT gehorsam
ist, an dem hat seine Mutter einen Trost.
6 Wer den Heiligen GOTT fürchtet, der ehrt auch den Vater und dient
seinen Eltern, wie man Herrschern dient. 7 Ehre Vater und Mutter mit der
Tat und mit den Worten und mit aller Geduld, damit ihr heiliger Segen
über dich kommt. 8 Denn: der heilige Segen des Vaters baut den Kindern
Häuser, aber der Fluch der Mutter reißt sie nieder. 9 Suche bitte nicht die
Ehre auf Kosten deines Vaters, denn: das ehrt dich nicht. 10 Denn: den
Vater ehren bringt dir selber Ehre und deine Mutter verachten bringt dir
selber Schande.
10 Liebes Kind, nimm dich bitte deines Vaters im Alter an und betrübe ihn
ja nicht, solange er lebt und habe Nachsicht mit ihm, selbst wenn er
kindisch wird und verachte ihn nicht im Gefühl deiner Kraft. 11 Denn: was
du deinem Vater Gutes getan hast, das wird nie mehr vergessen werden,
sondern, dir für deine Sünden zugute kommen. 12 Und in der Not wird an
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dich gedacht werden und deine Sünden werden vergehen, wie das Eis
vor der Sonne. 13 Wer seinen Vater verlässt, der ist wie einer, der
unseren Heiligen GOTT lästert und wer seine Mutter betrübt, der ist
verflucht vom Heiligen GOTT. 14 Liebes Kind, tu bitte deine Arbeit in
Demut: das ist besser als alles, wonach die Erde trachtet. 15 Je größer
du bist, desto mehr demütige dich: so wirst du beim Heiligen GOTT die
heilige Gnade finden.
16 Denn: groß ist allein die Majestät des Heiligen GOTTES und von den
Demütigen wird er gepriesen. 17 Mit dem, was dich nichts angeht, gib
dich bitte nicht ab, denn: dir ist schon mehr gezeigt, als
Menschenverstand fassen kann: schon viele hat ihr Denken irre geleitet,
und gefährliche Vorstellungen haben sie gestürzt. 18 Wer sich in Gefahr
begibt, der kommt darin um und ein starrköpfiger Mensch nimmt zuletzt
ein schlimmes Ende.
19 Ein starrköpfiger Mensch macht es sich selber schwer, und der
Sünder häuft Sünde auf Sünde. 20 Denn: Hochmut tut niemals gut und
nichts als Unheil kann daraus erwachsen. 21 Ein vernünftiger Mensch
lernt die heilige Weisheit und wer sie lieb hat, der hört aufmerksam zu.
22 Wie das Wasser ein brennendes Feuer löscht, so tilgt das Almosen
die Sünden. 23 Wer Wohltaten erweist, dem wird es unserem Heiligen
GOTT vergelten, der alles lenkt und wenn er fällt, so wird er eine Stütze
finden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 4 von 51.
————————————————————————
1 Liebes Kind, bitte lasse den Armen nicht Not leiden und sei nicht hart
gegen den Bedürftigen. 2 Bitte verachte den Hungrigen nicht und betrübe
den Menschen nicht in seiner Armut. 3 Einem betrübten Herzen füge
nicht noch mehr Leid zu und bitte lasse den Notleidenden auf deine Gabe
nicht warten. 4 Die Bitte des Elenden schlage nicht ab und wende dein
Gesicht nicht weg von dem Armen. 5 Wende deine Augen bitte nicht weg
von dem Bittenden und gib ihm keinen Anlass, dir zu fluchen. 6 Denn: der
ihn gemacht hat, erhört sein heiliges Gebet, wenn er mit bitterem Herzen
dich verflucht. 7 Mache dich bitte nicht unbeliebt in der heiligen
Gemeinde und vor einem Großen beuge dein Haupt.
8 Höre bitte den Armen an und antworte ihm freundlich auf seinen Gruß.
9 Bitte rette den, dem Gewalt geschieht, vor dem, der ihm Unrecht
antut und sei unerschrocken, wenn du ein Urteil sprechen sollst.
10 Bitte sei zu den Waisen, wie ein Vater und tritt für ihre Mutter ein, als
wärst du ihr Mann, dann wird der Höchste dich Sohn nennen und er wird
dich lieber haben als dich deine Mutter hat.
11 Die heilige Weisheit erhöht ihre Kinder und nimmt die auf, die sie
suchen. 12 Wer sie lieb hat, der hat das Leben lieb: und, wer sie eifrig
sucht, der wird große Freude haben. 13 Wer fest an ihr hält, der wird
große Ehre erlangen und wo er einkehrt, da segnet der Heilige GOTT.
14 Wer ihr dient, der dient dem Heiligen GOTT und wer sie lieb hat, den
hat der Heilige GOTT auch lieb. 15 Wer ihr gehorcht, der wird Völker
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regieren und wer sich zu ihr hält, der wird sicher wohnen. 16 Wenn er ihr
vertraut, der wird sie erlangen und auch seine Nachkommen werden sie
besitzen. 17 Und: wenn sie sich auch anfangs verstellt und ihm Angst und
Bange macht und ihn mit Strenge erzieht und ihn mit ihren Forderungen
versucht, bis sie ihm vertrauen kann, so wird sie doch dann wieder zu
ihm kommen und sich nicht mehr verstellen und ihn erfreuen und ihm ihre
Geheimnisse offenbaren. 18 Wenn er aber abirrt, da wird sie ihn
verlassen und ihn dahin geben, sodass er fallen muss.
19 Liebes Kind, bitte tue nichts zur Unzeit und hüte dich vor Unrecht und
um deines Heiles willen schäme dich bitte nicht, die heilige Wahrheit zu
sagen. 20 Denn: man kann sich so schämen, so dass man in Sünde
gerät und man kann sich auch so schämen, dass man Gnade und Ehre
davon hat. 21 Siehe nicht die Person an zum Schaden deiner Seele und
weiche bitte nicht vom heiligen Recht dir zum Verderben. 22 Halte dein
Wort nicht zurück, wenn du anderen Menschen damit helfen kannst,
denn: im Wort gibt sich die heilige Weisheit kund und die heilige Einsicht
in dem, was die Zunge spricht.
23 Widersprich nicht der heiligen Wahrheit, sondern, dulde den Spott,
wenn du die Sache nicht getroffen hast. 24 Schäme dich bitte nicht zu
bekennen, wenn du gesündigt hast, sonst versuchst du vergeblich, den
Lauf eines Stromes zu hemmen. 25 Mache dich bitte nicht zum Diener
eines Narren und nimm bitte auf einen Mächtigen keine Rücksicht,
sondern, verteidige die heilige Wahrheit bis in den Tod, so wird unser
Heilige GOTT für dich streiten.
26 Sei bitte nicht wie die, die große Worte machen, aber träge und lässig
sind in ihren Taten. 27 Sei bitte nicht wie ein Löwe in deinem Haus und
kein Wüterich gegen deine Hausgenossen. 28 Deine Hand soll auch
offen sein, wenn es um das Nehmen geht, um des Dankens willens vor
unserem Heiligen GOTT: aber, auch nicht geschlossen, wenn es an das
Geben geht: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 5 von 51.
————————————————————————
1 Bitte verlasse dich nicht auf deinen Reichtum und denke nicht: Ich habe
genug für mich. 2 Folge bitte deinem Begehren nicht, auch wenn du es
könntest und gehorche bitte deinen Trieben nicht und denke nicht: Wer
will mir es verwehren? 3 Denn: der Heilige GOTT wird es zu strafen
wissen. 4 Denke bitte nicht: Ich habe schon oft gesündigt und doch ist mir
nichts Böses widerfahren. 5 Denn: der Heilige GOTT ist zwar geduldig,
aber er wird dich nicht unbestraft lassen. 6 Rechne bitte nicht so fest auf
die heilige Vergebung, daß du darum Sünde auf Sünde häufst.
7 Bitte denke auch nicht: unser Heiliger GOTT ist sehr barmherzig: er
wird sich versöhnen lassen, wenn ich auch noch so viel sündige. 8 Er
kann sehr bald so zornig werden, wie er gnädig ist und sein heiliger Zorn
über die Gottlosen hört nicht auf. 9 Darum zögere nicht, dich zum
Heiligen GOTT zu bekehren, und verschieb es nicht von einem Tag auf
den anderen Tag, denn: sein heiliger Zorn kommt plötzlich und dann wird
er vergelten und dich zugrunde richten.
10 Auf unrechtes Gut verlasse dich nicht, denn: es hilft dir nichts, wenn
die Anfechtungen kommen werden. 11 Bitte lasse dich nicht treiben von
jedem Wind und folge nicht jedem Weg, wie die doppelzüngigen Sünder,
sondern, bleibe fest bei dem, was du erkannt hast und rede nicht bald so,
bald anders. 12 Sei bitte schnell bereit zum Hören und lasse dir Zeit,
freundlich zu antworten. 13 Verstehst du etwas von der Sache, so erkläre
es deinem Nächsten, wenn nicht, so halte deinen Mund. 14 Denn: Reden
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bringt Ehre, aber Reden bringt auch Schande und der Mensch kommt
durch seine eigene Zunge zu Fall. 15 Mache niemand heimlich schlecht
und rede nicht hinterhältig! 16 Denn: über den Dieb kommt Schande,
doch schlimmer Tadel über den Doppelzüngigen. 17 Achte nichts gering,
es sei klein oder groß, sonst machst du dich deinem Freund zum Feind,
denn: wer einen schlechten Ruf hat, trägt Schimpf und Schande davon
und so ergeht es dem Doppelzüngigen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 6 von 51.
————————————————————————
1 Bitte lasse dich nicht überwältigen von deiner Leidenschaft, die deine
Kraft anschwellen lässt und dich fortreißt. 2 Sie wird dich zurück lassen,
wie einen verdorrten Baum, denn: deine Blätter werden ihr zum Opfer
fallen und deine Früchte wird sie dir rauben. 3 So richten wilde
Leidenschaften einen Menschen zugrunde und machen ihn zum Gespött
seiner Feinde. 4 Wer freundlich redet, der macht sich viele Freunde, und,
wer wohl wollend spricht, der verbreitet Güte um sich.
5 Lebe bitte in Frieden mit vielen Menschen, aber zum Ratgeber nimm
unter tausend Menschen nur einen Menschen. 6 Willst du einen Freund
finden, so erprobe zuerst seine Treue und vertraue ihm nicht allzu rasch.
7 Denn: mancher ist ein Freund, solange es ihm gefällt, aber, in der Not
hält er nicht stand. 8 Und mancher Freund wird bald zum Feind und
macht dir zur Schmach euren Streit bekannt. 9 Und mancher Freund ist
nicht mehr als dein Kostgänger und hält in der Not nicht stand.
10 Solange dir es gut geht, tritt er auf, wie du selbst und lebt in deinem
Haus, als wäre er der Hausherr: geht dir es aber schlecht, so stellt er sich
gegen dich und lässt sich nirgends mehr finden. 11 Halte dich bitte fern
von deinen Feinden, aber, sei auch vor den Freunden auf der Hut. 12 Ein
treuer Freund ist ein starker Schutz, wer den findet, der findet einen
großen Schatz. 13 Ein treuer Freund ist nicht mit Geld oder Gut zu
bezahlen und sein Wert ist nicht hoch genug zu schätzen. 14 Ein treuer
Freund ist ein Trost im Leben: wer unseren Heiligen GOTT fürchtet,
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der bekommt einen solchen Freund. 15 Denn: wer unseren Heiligen
fürchtet, der wird auch gute Freundschaft halten und sein Nächster wird
so werden, wie er selbst ist. 16 Liebes Kind, bitte lasse dich von der
heiligen Weisheit erziehen von Jugend auf, so wirst du sie gewinnen bis
in das hohe Alter. 17 Bitte gehe an sie heran, wie einer, der ackert und
sät und warte auf ihre guten Früchte. 18 Du brauchst dich nur ein wenig
um sie zu mühen, dann wirst du bald ihre Früchte genießen.
19 Unzugänglich ist sie für alle, die sich nicht erziehen lassen und ein
Unverständiger hält es bei ihr nicht aus. 20 Denn: sie ist für ihn ein
schwerer Prüfstein und er wirft sie bald von sich. 21 Denn: von der
heiligen Weisheit, wie ihr Name sagt, wissen nur wenige Menschen.
22 Liebes Kind, gehorche meiner Lehre und weise meinen heiligen Rat
bitte nicht zurück. 23 Bitte lasse deine Füße von der heiligen Weisheit
fesseln und ihr Halseisen dir um den Hals legen. 24 Bitte beuge deine
Schultern und bitte nimm sie auf dich und sperre dich bitte nicht gegen
ihre Bande.
25 Wende dich bitte ihr zu von ganzer Seele und halte ihre Wege ein mit
aller deiner Kraft. 26 Forsche bitte nach ihr und suche sie, so wirst du sie
finden und wenn du sie ergriffen hast, so lasse sie bitte nicht mehr los.
27 Denn: am Ende wirst du Trost an ihr haben und dein Leid wird in
Freude verwandelt werden und ihre Fesseln werden zum starken Schutz
und ihr Halseisen ein herrlicher Schmuck für dich. 28 Denn: ihr Joch wird
zum goldenen Stab und ihre Bande zu Purpurbändern. 29 Wie ein
Festgewand wirst du sie anziehen und als schöne Krone sie dir
aufsetzen.
30 Liebes Kind, wenn dir daran liegt, so wirst du weise und setze du bitte
dein Herz daran, so wirst du klug. 31 Hörst du gerne zu, so wirst du sie
empfangen: und neigst du deine Ohren, so wirst du weise werden.
32 Bitte lerne gern von den alten Menschen und wo ein weiser Mann
ist, dem schließe dich bitte ihm an. 33 Bitte lasse dir gerne von
unseres Heiligen GOTTES heiligen Taten erzählen und bitte lasse dir
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keinen Weisheitsspruch entgehen. 34 Wo du einen verständigen Mann
siehst, den suche häufig auf und gehe bitte stets ein und aus bei ihm.
35 Betrachte bitte immer unseres Heiligen GOTTES heilige Gebote und
denke stets bitte an seine heiligen Befehle: der wird dein Herz verständig
machen und dir eine heilige Weisheit geben, wie du begehrst: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 7 von 51.
————————————————————————
1 Tu bitte nichts Böses, so widerfährt dir nichts Böses. 2 Halte bitte
dich fern vom Unrecht, so trifft dich kein Unglück. 3 Säe bitte nicht in
die Furchen des Unrechtes, so brauchst du es nicht siebenfach zu
ernten. 4 Begehre bitte vom Heiligen GOTT nicht die Herrschaft und vom
König keinen Ehrenplatz. 5 Poche bitte nicht auf dein Recht vor unserem
Heiligen GOTT und nicht auf deine Weisheit vor dem König. 6 Begehre
bitte nicht, Richter zu werden, wenn du das Unrecht nicht aus der
Schöpfung schaffen kannst und es könnte sonst sein, dass du vor einem
Mächtigen zurück schrickst und trotz all deiner Rechtschaffenheit Anstoß
gibst.
7 Setze dich bitte nicht in das Unrecht vor deinen Mitbürgern und
erniedrige dich bitte nicht vor der Menge. 8 Spiele bitte nicht mit dem
Gedanken, eine Sünde ein zweites Mal zu tun: denn: schon für das erste
Mal bleibst du nicht unbestraft. 9 Denke auch bitte nicht: unser Heiliger
GOTT wird dafür die Menge meiner Opfergaben ansehen und wenn ich
dem heiligen Allerhöchsten opfere, so wird er es annehmen.
10 Wenn du betest, so tu es bitte nicht mit halbem Herzen und lasse bitte
nicht nach im Almosen geben. 11 Einen bekümmerten Menschen
verlache nicht, denn: es gibt einen heiligen GOTT, der erniedrigen und
erhöhen kann. 12 Streu bitte keine Lügen über deinen Bruder aus und
auch nicht über deinen Freund. 13 Gewöhne dich bitte nicht an die Lüge,
denn: das ist eine Gewohnheit, die dir Schaden bringt.
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14 Sei bitte nicht schwatzhaft im Kreis der alten Menschen und wenn du
betest, so mache bitte nicht viele Worte. 16 Verachte bitte die
beschwerliche Arbeit nicht und den Ackerbau, den der heilige Höchste
gestiftet hat. 17 Halte dich bitte nicht für etwas Besseres unter der Masse
der Sünder, sondern, denke daran, dass unseres Heiligen GOTTES
heiliger Zorn nicht auf sich warten lässt. 18 Darum demütige dich bitte
von ganzem Herzen, denn: Feuer und Würmer sind die Strafe für die
Gottlosen. 19 Gib bitte deinen Freund um keinen Preis auf und auch
deinen wahren Bruder nicht um des besten Goldes willen.
20 Trenne dich bitte nicht von einer verständigen und tüchtigen Frau,
denn: ihre Anmut ist schöner als alles Gold. 21 Behandle bitte einen
Sklaven nicht schlecht, der treu arbeitet und auch einen Tagelöhner nicht,
der sein Bestes gibt. 22 Einen umsichtigen Sklaven habe lieb und hindere
ihn bitte nicht, wenn er frei werden kann. 23 Hast du Tiere, so kümmere
dich bitte darum und bringt dir es Nutzen, so behalte es. 24 Hast du
Söhne, so erziehe sie streng und beuge ihnen bitte den Nacken von
Jugend auf.
25 Hast du Töchter, so gib bitte gut auf sie Acht und zeige ihnen dein
Wohlwollen nicht allzu sehr. 26 Verheirate bitte deine Tochter, dann hast
du eine schwere Arbeit hinter dir, aber, gib sie bitte einem verständigen
Mann. 27 Hast du eine Frau nach deinem Herzen, so verstoße sie bitte
nicht, aber, einer ungeliebten Frau vertrau dich nicht an.
28 Ehre bitte deinen Vater von ganzem Herzen und vergiss nicht,
welche Schmerzen deine Mutter um dich gelitten hat und denke
daran, daß du von deinen Eltern das Leben hast: womit kannst du ihnen
denn vergelten, was du ihnen verdankst? 29 Fürchte bitte den Heiligen
GOTT von ganzer Seele und halte seine Priester in allen Ehren. 30 Liebe
bitte den Heiligen GOTT, der dich geschaffen hat, mit allen Kräften und
vergiss bitte seine heiligen Diener nicht. 31 Fürchte bitte den Heiligen
GOTT und ehre den heiligen Priester und gib ihm bitte seinen Anteil, wie
dir geboten ist: Erstlinge und Schuldopfer: alle Opfergaben und den
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Zehnten. 32 Reiche bitte dem Armen deine Hand, damit du reich
gesegnet wirst. 33 Erfreue bitte jeden, der lebt, mit einer Gabe. 33 Bitte
lasse die Weinenden nicht ohne Beistand, sondern, traure mit den
Trauernden. 34 Bitte laße dich es nicht verdrießen, die Kranken zu
besuchen, denn: dafür wird man dich lieben. 35 Was du auch tust, so
bedenke dein Ende, dann wirst du nie etwas Böses tun: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 8 von 51.
————————————————————————
1 Streite bitte nicht mit einem Mächtigen, damit du ihm nicht in die Hände
fällst. 2 Zanke bitte nicht mit einem Reichen, damit er sein Gewicht nicht
gegen dich geltend macht. 3 Denn: viele lassen sich mit Geld bestechen
und es bewegt sogar das Herz der Könige. 4 Streite bitte nicht mit einem
großmäuligen Schwätzer, damit du nicht noch Holz zu seinem Feuer
trägst. 5 Treibe bitte nicht deinen Scherz mit einem Ungebildeten, damit
er nicht dich und deine Vorfahren beschimpft. 6 Halte dem nicht seine
Sünde vor, der sich bessert und denke daran, daß wir alle auch
Schuld tragen. 7 Verachte bitte einen Menschen nicht, weil er alt ist,
denn: wir werden ja wohl auch alt werden.
8 Freue dich bitte nicht, wenn dein Feind stirbt, denn: denke bitte daran,
dass wir alle auch sterben müssen. 9 Bitte verachte nicht, was die
Weisen vortragen, sondern, richte dich bitte nach ihren
Weisheitssprüchen. 10 Denn: von ihnen kannst du Bildung empfangen
und lernen, wie du dich gegenüber großen Menschen verhalten sollst.
11 Bitte sage dich nicht los von der Unterweisung der älteren Menschen,
denn: auch sie haben von ihren Vätern gelernt. denn: von ihnen kannst
du lernen, wie du verständig antworten sollst, wenn es notwendig ist.
12 Bitte blase nicht das Feuer des Gottlosen an, damit du nicht darin
verbrennst. 13 Setze dich bitte nicht mit einem Streitsüchtigen
auseinander, damit er dir nicht aus deinen Worten einen Strick dreht.
14 Leihe bitte keinem etwas, der mächtiger ist als du: leihst du ihm aber
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etwas, so schreib es bitte gleich ab. 15 Bitte verbürge dich nicht höher,
als du es kannst: wenn du aber bürgst, so rechne damit, dass du zahlen
musst. 16 Bitte ziehe einen Richter nicht vor Gericht, denn: man spricht
das Urteil, wie er will. 17 Mache dich bitte nicht mit einem Gottlosen auf
den Weg, damit er dich nicht in das Unglück bringt, denn: er richtet sich
nach seinem eignen Kopf und du musst um seiner Bosheit willen mit ihm
Schaden erleiden.
18 Fang bitte nicht mit einem zornigen Menschen Streit an und reise bitte
nicht allein mit ihm durch eine einsame Gegend. 19 Denn: er scheut sich
nicht, Blut zu vergießen und wenn du keine Hilfe hast, so bringt er dich
um. 20 Mit einem Narren mache bitte keine Pläne, denn: er kann dein
Geheimnis nicht wahren. 21 Vor einem Fremden tu nichts, was geheim
bleiben soll, denn: du weißt nicht, was er daraus macht. 22 Öffne bitte
dein Herz nicht jedem: er könnte es dir schlecht danken: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 9 von 51.
————————————————————————
1 Bitte wache nicht zu eifersüchtig über die Frau in deinen Armen, sonst
bringst du sie dahin, dir Böses anzutun. 2 Bitte lasse deiner Frau keine
Gewalt über dich, damit sie nicht über dich Herr wird. 3 Meide bitte die
Frau, die dich verführen will, damit du ihr nicht in das Netz gehst. 4 Bitte
lasse dich nicht hinreißen von der Sängerin, damit sie dich nicht mit ihren
Künsten fängt. 5 Schau bitte nicht zu viel nach den Mädchen, es könnte
dich teuer zu stehen kommen. 6 Hänge bitte dich nicht an die Huren,
damit du nicht um dein Vermögen kommst.
7 Gaffe bitte nicht umher in den Straßen der Stadt und laufe nicht durch
alle einsamen Winkel. 8 Wende den Blick bitte weg von schönen Frauen
und schau nicht nach Reizen, die dich nichts angehen, denn: schöne
Frauen haben schon viele betört und Leidenschaft hat sie wie Feuer
verzehrt. 9 Bitte sitze nicht bei der Frau eines anderen Mannes und
schmause nicht mit ihr und scherze nicht mit ihr beim Wein, damit nicht
dein Herz sich ihr zuneigt und dein Blut vergossen wird und du zur Grube
fährst.
10 Bitte gib einen alten Freund nicht auf, denn: du weißt nicht, was du am
neuen Freund hast. 11 Ein neuer Freund ist wie ein neuer Wein: bitte
lasse ihn erst alt werden, so wird er dir gut schmecken. 12 Bitte rege dich
nicht auf, wenn der Gottlose in hohen Ehren steht, denn: du weißt nicht,
welch schlimmes Ende er nehmen wird. 13 Habe bitte keinen Gefallen an
dem, was den Gottlosen gefällt: bitte bedenke, dass sie nicht bis in den
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Tod unbestraft bleiben. 13 Halt dich bitte fern von dem, der Gewalt hat zu
töten, so brauchst du dich nicht zu fürchten, dass er dich tötet. 14 Musst
du aber um ihn sein, so tu bitte keinen Missgriff, damit er dir nicht das
Leben nimmt, ehe du dich es versiehst und wisse, daß du zwischen
Fußangeln leben musst und dich auf hohen Zinnen bewegst.
15 Siehe dir bitte deinen Nächsten genau an und wenn du einen Rat
brauchst, so suche ihn nur bei weisen Menschen und besprich dich bitte
mit den Verständigen und richte bitte all das Deine nach unseres Heiligen
GOTTES heiliges Wort. 16 Bitte lade dir rechtschaffene Menschen zu
Gast und dein Ruhm sei, unseren Heiligen GOTT zu fürchten. 17 Das
Werk lobt den Meister und einen weisen Fürsten ehrt weise Rede. 18 Es
ist gefährlich, wenn ein Schwätzer regiert und wer redet, bevor er denkt,
der erntet Hass: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 10 von 51.
————————————————————————
1 Ein weiser Regent schafft seinem Volk Bestand und wo ein
Verständiger am Ruder ist, da herrscht Sicherheit. 2 Wie der Regent ist,
so sind auch seine Amtmenschen: wie der Rat ist, so sind auch die
Bürger. 3 Ein zuchtloser König richtet das Land und die Menschen
zugrunde: wenn aber die Mächtigen klug sind, so gedeiht die Stadt. 4 Alle
Herrschaft auf der Erde liegt in unseres Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES heiligen Händen und zur rechten Zeit schickt er den
rechten Mann. 5 Es liegt in unseres Heiligen GOTTES heiligen Händen,
ob ein Mann Erfolg hat: mit dem Gesetzgeber gibt er seine Würde.
6 Rechne bitte deinem Nächsten seine Missetat nicht an und behandle
ihn niemals von oben herab!
7 Den bösen Menschen sind unserem Heiligen GOTT Feind, denn: das
Unrecht ist allen verhasst. 8 Durch die Gewalt, Unrecht und Habgier geht
die Königsherrschaft von einem Volk auf das andere Volk über. 9 Daher
kommt aller Hochmut: wenn ein Mensch von unserem Heiligen
GOTT abfällt und sein Herz von seinem Schöpfer weicht. 10 Hochmut
treibt zu allen Sünden und wer an ihm festhält, der richtet viel Gräuel an.
11 Darum hat der Heilige GOTT die Hochmütigen schrecklich heim
gesucht und am Ende gestürzt. 12 Unser Heiliger GOTT hat die bösen
Fürsten vom Thron geworfen und demütige Fürsten darauf gesetzt.
13 Unser Heiliger GOTT hat die überheblichen Heiden mit der Wurzel
ausgerottet und demütige Helden an ihre Stelle gesetzt. 14 Unser
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Heiliger GOTT hat das Land der Heiden zugrunde gerichtet. 15 Er hat
viele von ihnen absterben lassen und vernichtet und ihren Namen von
der Erde getilgt. 16 Dass die Menschen böse sind: das ist von unserem
Heiligen GOTT nicht geschaffen. 17 Wer unseren Heiligen GOTT
fürchtet, der wird mit heiligen Ehren bestehen: wer aber unseres Heiligen
GOTTES heiligen Gebote übertritt, der verliert seine heilige Ehre.
18 Unter Brüdern steht der älteste Bruder in Ehren, aber der Heilige
GOTT sieht die an, die ihn fürchten.
19 Es sollen sich reiche und arme, große und kleine Menschen allein
dessen rühmen, dass sie unseren Heiligen GOTT fürchten. 20 Es ist nicht
recht, einen Verständigen zu verachten, weil er arm ist und einen
Gottlosen zu ehren, weil er reich ist. 21 Fürsten, Herren und Regenten
stehen in hohem Ansehen, aber: so groß sind sie doch nicht wie der,
der unseren Heiligen GOTT fürchtet. 22 Einem weisen Freund muss
seinen Herrn dienen und wenn er vernünftig ist, murrt er nicht darüber.
23 Spiele nicht den Klugen, wenn du nur deinem Verlangen nachgibst
und spiele nicht den Starken, wenn du nicht weiter weißt: besser arbeiten
und dabei reich werden als aufschneiden und ein Bettler bleiben. 24 Mein
Kind, in aller Demut achte dich doch selbst und halte dich nicht für
weniger, als du bist. 25 Wer wird dem sein Recht geben, der sich selber
schlecht macht und wer wird dem Ehre geben, der sich selbst verachtet?
26 Der Arme wird geehrt um seiner Klugheit willen und der Reiche um
seiner Güter willen. 27 Wird aber die Klugheit schon an einem Armen
gelobt, wie viel mehr erst an einem Reichen! 28 Und was einem Reichen
böse ansteht, das steht dem Armen noch viel böser an: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 11 von 51.
————————————————————————
1 Die heilige Weisheit des Geringen bringt ihn zu heiligen Ehren und setzt
ihn mitten unter die Fürsten. 2 Du sollst niemand rühmen um seiner
Schönheit willen noch jemand verachten, weil er hässlich aussieht.
3 Denn: die Biene ist klein unter allem, was Flügel hat und bringt doch die
allersüßeste Frucht.
4 Rühme dich bitte nicht wegen deiner herrlichen Kleider und überhebe
dich nicht an deinem Ehrentag, denn: nur der Heilige HERR und der
Heilige GOTT ist wunderbar in seinen heiligen Werken und niemand
weiß, was er tun wird. 5 Viele Tyrannen haben sich auf die Erde herunter
setzen müssen und die Krone ist dem aufgesetzt worden, an den man
nicht gedacht hätte. 6 Viele große Herren sind gestürzt worden und hoch
angesehene Männer sind anderen in die Hände gefallen.
7 Verdamme niemand, bevor du die Sache untersucht hast: wäge bitte
erst ab und tadle dann. 8 Du sollst nicht urteilen, ehe du die Sache gehört
hast und bitte lasse die Menschen erst ausreden. 9 Mische dich nicht in
fremde Hände und aus dem Streit der Gottlosen halte dich heraus.
10 Mein liebes Kind, verliere bitte dich nicht in viele Geschäfte,
denn: wenn du dir zu viel vornimmst, da bleibst du nicht ohne
Schuld. 11 Wenn du dich noch so sehr anstrengst, so erlangst du doch
nichts und wenn du auch davon laufen möchtest, so kommst du doch
nicht heraus. 12 Mancher lässt sich es sauer werden, müht sich und
rennt dem Reichtum nach und fällt doch immer mehr zurück. 13 Mancher
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1232 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

aber lässt sich Zeit, der wohl Hilfe nötig hätte, wird immer schwächer und
immer ärmer: den sieht unser heiliger GOTT an in heiliger Gnade und hilft
ihm aus dem Elend und bringt ihn zu Ehren, sodass sich viele über ihn
wundern. 14 Es kommt alles von unserem Heiligen GOTT: Glück und
Unglück, Leben und Tod, Armut und Reichtum. 15 Den heiligen Frommen
gibt unser Heiliger GOTT Güter, die bleiben und was er verleiht, das
gedeiht immer und ewig.
16 Mancher kargt und spart und wird dadurch reich und denkt, er habe es
zu etwas gebracht und sagt: Nun will ich mir ein gutes Leben machen,
essen und trinken von dem, was ich habe – doch er weiß nicht, dass sein
Stündlein so nahe ist und dass er alles anderen Menschen lassen und
sterben muss. 17 Bleibe bei dem, was dir anvertraut ist und übe dich
darin und halte aus in deinem Beruf und bitte lasse dich nicht davon
beirren, wie die Gottlosen zu Geld kommen, sondern, vertraue du
unserem Heiligen GOTT und bleibe in deinem Beruf, denn: dem Heiligen
GOTT ist es ein Leichtes, einen Armen plötzlich reich zu machen. 18 Der
heilige Segen unseres Heiligen GOTTES ist der heilige Lohn des heiligen
Frommen und in kurzer Zeit gibt er ein schönstes Gedeihen.
19 Bitte sage nicht: Wie viel fehlt mir noch und was werde ich künftig
besitzen? 20 Bitte sage auch nicht: Ich habe genug, was kann mir künftig
zustoßen? 21 Wenn dir es gut geht, so bedenke, dass dir es wieder
schlecht gehen kann, und, wenn dir es schlecht geht, so bedenke bitte,
dass dir es wieder gut gehen kann. 22 Denn: der Heilige GOTT kann
jedem im Tod leicht vergelten, wie er es verdient hat.
23 Eine böse Stunde lässt alle Freude vergessen: und, wenn der Mensch
stirbt, tritt erst hervor, wie er gelebt hat. 24 Darum rühme niemand vor
seinem Ende, denn: was einer für ein Mensch gewesen ist, das zeigt sich
in seiner Todesstunde. 24 Bitte nimm nicht jeden bei dir auf, denn: die
Erde ist voller List und Verleumdung. 25 Wer ein falsches Herz hat, ist
wie ein Lockvogel und wie ein Kundschafter, der nach einer schwachen
Stelle späht. 26 Denn: was er Gutes sieht, deutet er auf das Schlimmste
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und den Allerbesten sagt er das Schändlichste nach. 27 Aus einem
Funken macht er ein großes Feuer und der Gottlose lauert darauf, Blut zu
vergießen. 28 Hüte dich vor solchen Buben – sie haben nichts Gutes im
Sinn – dass sie dir nicht ewige Schande anhängen. 29 Nimmst du einen
Fremden bei dir auf, so wird er dir Unruhe bringen und dich in deinem
eignen Haus zum Fremden machen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 12 von 51.
————————————————————————
1 Willst du Gutes tun, so siehe zu, wem du es tust, dann: verdienst
du Dank damit. 2 Tu dem heiligen Frommen Gutes, so wird dir es
reichlich vergolten von unserem Heiligen GOTT. 3 Tu denen bitte nichts
Gutes, die beharrlich Böses tun und die selbst nicht gern Almosen geben.
4 Bitte gib dem heiligen Gottesfürchtigen, doch nimm dich des Gottlosen
nicht an. 5 Tu bitte Gutes dem Demütigen, aber dem Gottlosen gib nichts.
6 Verweigere bitte ihm dein Brot und gib ihm nichts, damit er dadurch
nicht stärker wird, als du: du wirst doppelt so viel Schlechtes durch ihn
empfangen, wie du ihm Gutes getan hast.
7 Denn: auch der Allerhöchste ist den Sündern Feind und wird die
Gottlosen bestrafen. 8 Wenn es einem gut geht, so lernt man keinen
Freund richtig kennen: wenn es einem aber schlecht geht, so wird sich
der Feind nicht verbergen. 9 Denn: wenn es einem gut geht, so macht
das den Feind verdrossen – wenn es einem aber schlecht geht, so
ziehen auch die Freunde sich zurück.
10 Trau bitte niemals deinem Feind, denn: wie das Eisen immer wieder
rostet, so lässt auch er nicht von seiner Niedertracht. 11 Und, wenn er
sich auch verneigt und verbeugt, so halte dich dennoch zurück und hüte
dich vor ihm. 12 Und: wenn du auch an ihm polierst wie an einem
Spiegel, so bleibt er doch rostig. 13 Stelle ihn bitte nicht neben dich,
damit er dich nicht wegstößt und an deinen Platz tritt. 14 Bitte setze ihn
auch nicht neben dich, damit er sich nicht auf deinen Stuhl setzt und du
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zuletzt an meine Worte denken musst und es dich reuen wird, dass du
nicht auf sie gehört hast. 15 Wer hat Mitleid mit einem
Schlangenbeschwörer, der gebissen wird, oder mit einem Tierbändiger,
der zerrissen wird? 16 So geht es auch dem, der sich mit den Gottlosen
einlässt und sich in ihre Sünden verwickelt. 17 Er bleibt wohl eine Weile
bei dir, aber, wenn du strauchelst, so hält er dich nicht fest.
18 Der Feind gibt wohl gute Worte und beklagt dich sehr und stellt sich
freundlich: kann sogar dabei weinen, aber, im Herzen plant er schon, dich
in die Grube zu stürzen und wenn er Gelegenheit findet, bekommt er
nicht genug von deinem Blut. 19 Wenn dir Unheil widerfährt, so ist er als
Erster zur Stelle und tut so, als wollte er dir helfen, aber bringt dich
hinterrücks zu Fall. 20 Mit dem Kopf nickt er Beifall und klatscht in die
Hände: er beklagt dich höhnisch und zeigt dir sein wahres Gesicht:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 13 von 51.
————————————————————————
1 Wer Pech angreift, der besudelt sich damit und wer sich zum
Hochmütigen gesellt, der lernt Hochmut. 2 Geselle dich bitte nicht zum
Mächtigen und Reichen: du lädst sonst eine schwere Last auf dich.
3 Was soll der irdene Topf beim ehernen Kessel? 4 Denn: wenn sie
aneinander stoßen, so zerbricht er. 5 Der Reiche tut Unrecht und brüstet
sich noch damit, aber, der Arme muss es erleiden und sich dazu noch
entschuldigen. 6 Solange du dem Reichen nützlich bist, da lässt er dich
für sich arbeiten, aber, wenn du nicht mehr kannst, so lässt er dich fallen.
7 Solange du etwas hast, so bleibt er bei dir und es bekümmert ihn nicht,
wenn er dir den Beutel leert. 8 Wenn er dich braucht, so täuscht er dich
geschickt: Er lächelt dich an, verheißt dir viel, gibt dir die besten Worte
und fragt: Brauchst du etwas? und lädt dich großzügig ein, um dich
später zwei – oder dreimal auszunehmen und verspottet dich noch
zuletzt. 9 Und: wenn er dann deine Not sieht, lässt er dich fallen und
schüttelt den Kopf über dich.
10 Darum siehe zu, dass du dich nicht täuschen lässt und deine Einfalt
dich nicht in das Unglück bringt. 11 Wenn dich ein Mächtiger zu sich
heran ziehen will, so halte dich zurück, dann sucht er dich umso mehr zu
sich heran zu ziehen. 12 Bitte dränge dich nicht selbst zu ihm hin, damit
du nicht verstoßen wirst: bitte halte dich auch nicht zu fern, damit man
dich nicht vergisst. 12 Bitte gehe nicht darauf aus, mit ihm zu reden wie
mit deines gleichen und traue seinen vielen Worten nicht – denn: er
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versucht dich damit und mit freundlichem Lächeln horcht er dich aus.
13 Unbarmherzig ist, wer unachtsam redet: schwerlich entgeht er der
Strafe und dem Gefängnis. 14 Darum gib gut Acht und siehe dich vor: du
lebst in großer Gefahr! 15 Jedes Tier liebt seinesgleichen und jeder
Mensch den, der ihm am nächsten steht. 16 Jedes Geschöpf hält sich zu
seiner eignen Art, so soll auch der Mensch sich gesellen zu
seinesgleichen.
17 Wie die Hyäne mit dem Hund nicht Frieden hält, so auch der Reiche
nicht mit dem Armen. 18 Wie der Löwe das Wild in der Steppe frisst, so
fressen die Reichen die Armen. 19 Wie der Hochmütige verachtet, was
gering ist, so verachtet auch der Reiche den Armen. 20 Wenn der Reiche
zu fallen droht, so stützen ihn seine Freunde, wenn der Arme fällt, stoßen
ihn selbst seine Freunde zu Boden. 21 Wenn ein Reicher den Halt
verliert, so gibt es viele, die ihm beistehen – wenn er sich mit Worten
vergriffen hat, so gibt man ihm noch Recht.
22 Wenn aber ein Armer den Halt verliert, so bauscht man es noch auf
und wenn er auch verständig redet, so lässt man es doch nicht gelten.
23 Wenn der Reiche redet, so schweigen alle und seine Worte hebt man
in den heiligen Himmel. 24 Wenn aber der Arme redet, so fragt man: Wer
ist denn das?, und wenn er Anstoß erregt, so fallen sie über ihn her.
25 Reichtum ist nur dann gut, wenn keine Sünde an ihm klebt und allein
der Gottlose nennt die Armut böse. 26 Was einer im Sinn hat, das sieht
man ihm an den Augen an, es sei Gutes oder Böses. 27 Hat er Gutes im
Sinn, so blickt er fröhlich auf: wer aber arglistige Gedanken hegt, dem
sieht man an, wie er sich damit quält: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 14 von 51.
————————————————————————
1 Wohl dem, der sich nicht mit Reden vergeht und davon ein böses
Gewissen hat! 2 Wohl dem, der kein böses Gewissen hat und der seine
heilige Zuversicht nicht verloren hat! 3 Zu einem kleinlichen Menschen
passt es nicht recht, wenn er reich ist und was soll Geld und Gut einem
Geizkragen? 4 Wer viel sammelt und sich selber nichts Gutes gönnt, der
sammelt es für andere Menschen und andere Menschen werden es
verprassen.
5 Wer sich selbst nichts Gutes gönnt, was sollte der anderen Mensch
Gutes tun? 6 Er wird aber auch wenig Freude an seinem Eigentum
haben. 7 Es ist nichts schlimmer, als wenn einer sich selbst nichts Gutes
gönnt und das ist die rechte Strafe für seinen Geiz. 8 Tut er etwas Gutes,
so tut er es nur aus Versehen und zuletzt kommt doch wieder seine
Habgier zum Vorschein. 9 Das ist ein böser Mensch, der nicht mit
ansehen kann, dass man den Menschen Gutes tut, sondern: sein Gesicht
weg wendet und sich über niemand erbarmt.
10 Ein habgieriger Mensch hat nie genug an dem, was ihm beschieden
ist und kann vor lauter Geiz nicht gedeihen. 11 Ein Neidhammel
missgönnt den anderen das Brot und es tut ihm weh, wenn er auftischen
muss. 12 Mein Kind, tu dir selbst so viel Gutes an, wie du kannst, und
bitte gib dem Heiligen GOTT die heiligen Opfer, die ihm gebühren.
13 Bedenke bitte, daß der Tod nicht auf sich warten läßt und daß du
keinen Vertrag mit dem Tod hast. 14 Tu dem Freund Gutes noch vor
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deinem Ende und bitte gib dem Armen nach deinen Kräften.
15 Versäume bitte keinen fröhlichen Tag und bitte lasse dir die Freuden
nicht entgehen, die dir beschieden sind. 16 Denn: du musst doch alles,
was du sauer erworben hast, anderen Menschen lassen und den Ertrag
deiner Arbeit den Erben geben. 17 Schenke und laße dich bitte
beschenken und gönne dir, was dir zusteht, denn: wenn du tot bist, so
hast du nichts mehr davon. 18 Alles Lebendige veraltet, wie ein Kleid,
denn: es ist das uralte Gesetz: Du musst sterben!
19 Wie mit den grünen Blättern auf einem schönen Baum – die einen
fallen ab, die anderen wachsen wieder – so geht es mit dem
Menschengeschlecht auch: die einen sterben, die anderen werden
geboren. 20 Alles vergängliche Werk muss ein Ende nehmen und die es
bewirken, fahren auch mit dahin. 21 Wohl dem, der über die heilige
Weisheit nachsinnt und sie aufnimmt in sein ganzes Denken: der ihre
Wege von ganzem Herzen betrachtet und ihren Geheimnissen immer
weiter nachforscht, ihr wie ein Späher nachschleicht und auf ihren Wegen
auf sie wartet und schaut zu ihrem Fenster hinein und horcht an ihrer Tür,
sucht Herberge nahe bei ihrem Haus und schlägt seine Pflöcke bei ihren
Mauern ein und richtet an ihrer Wand sein Zelt auf, sodass er eine gute
Herberge hat. 22 Er bringt auch seine Kinder unter ihr Dach und bleibt
unter ihrem Schatten, da wird er vor der Hitze beschirmt und hat eine
herrliche Wohnung: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 15 von 51.
————————————————————————
1 Das alles tut nur, wer den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT
fürchtet und wer sich an unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort hält,
der findet die heilige Weisheit. 2 Und sie wird ihm begegnen, wie eine
Mutter und sie wird ihn empfangen, wie eine junge Frau. 3 Sie reicht ihm
die Speise der heiligen Einsicht und den heiligen Trank der heiligen
Weisheit. 4 Er wird durch sie fest stehen, dass er nicht fällt und er wird
sich an sie halten, dass er nicht zuschanden wird.
5 Sie wird ihn erhöhen über seine Nächsten und ihm den Mund auftun in
der heiligen Gemeinde. 6 Sie wird ihn krönen mit Freude und Wonne und
ihm einen ewigen Namen verleihen. 7 Aber, die Narren und die Gottlosen
können die heilige Weisheit nicht entdecken. 8 Sie ist weit weg von den
Hochmütigen und die bösen Menschen wissen nichts von ihr. 9 Es
schickt sich nicht für den Gottlosen, unseren Heiligen GOTT zu loben,
denn: es ist ihm vom Heiligen GOTT nicht gegeben.
10 Denn: zu rechtem und heiligen Lob gehört die heilige Weisheit, dann
gibt unser Heiliger GOTT die heilige Gnade dazu. 11 Du darfst nicht
sagen: Bin ich abtrünnig geworden, so hat es unser Heiliger GOTT getan
– denn: was er hasst, das solltest du nicht tun. 12 Du darfst nicht sagen:
Er selbst hat mich verführt, denn: er braucht keinen Gottlosen. 13 Der
Heilige GOTT hasst alles, was ein Gräuel ist und wer ihn fürchtet, der
scheut sich davor. 14 Er hat im Anfang den Menschen geschaffen und
ihm die Entscheidung überlassen. 15 Wenn du willst, so kannst du die
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1241 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

heiligen Gebote halten und in rechter Treue tun, was ihm gefällt. 16 Er
hat dich vor Feuer und Wasser gestellt: ergreife das, was du willst!
17 Der Mensch hat vor sich sein Leben und seinen Tod: was er
davon will, das wird ihm gegeben werden. 18 Denn: die heilige
Weisheit des Heiligen GOTTES ist groß, denn: er ist stark und mächtig
und sieht alles: Seine Augen sehen auf die, die ihn fürchten und er weiß
genau, was recht getan ist oder wer ein böser Mensch ist. 19 Er hat
niemand geboten, gottlos zu sein und niemand erlaubt zu sündigen:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 16 von 51.
————————————————————————
1 Wünsche dir bitte nicht viele Kinder, wenn sie dann missraten und freue
dich bitte nicht über die Söhne und Töchter, wenn sie dann gottlos
werden und freue dich bitte nicht darüber, dass du viele Kinder hast,
wenn sie nicht den Heiligen GOTT fürchten. 2 Bitte verlasse dich nicht
darauf, dass sie am Leben bleiben und vertraue nicht auf ihre große Zahl.
3 Denn: besser ein frommes Kind, als eintausend gottlose Kinder und
besser ohne Kinder sterben, als gottlose Kinder zu haben.
4 Ein frommer Mann kann einer Stadt zur Blüte verhelfen, aber, wie
zahlreich die Gottlosen auch sind, so wird ihre Stadt doch veröden. 5 Das
habe ich mit den eignen Augen oft gesehen und mit eignen Ohren noch
Schlimmeres gehört: Feuer bricht aus im Haufen der Gottlosen und des
Heiligen GOTTES heiliger Zorn entbrannte über das ungehorsame Volk.
6 Der Heilige GOTT verschonte die Riesen der Vorzeit nicht, die auf ihre
Stärke pochten und abtrünnig wurden.
7 Er schonte auch die nicht, bei denen Lot als Fremdling lebte, sondern,
verdammte sie um ihres Übermutes willen. 8 Und er erbarmte sich nicht
über das Volk, das er dem Untergang gegeben hatte, sondern, trieb sie
aus ihrem Land um ihrer Sünde willen. 9 So hat er auch die
sechshunderttausend Menschen hinweg gerafft, weil sie allesamt
ungehorsam waren. 10 Wie sollte denn ein einzelner Ungehorsamer
unbestraft bleiben? 11 Denn: unser Heiliger GOTT ist zwar barmherzig,
aber er kann auch zornig werden. 13 Er läßt sich versöhnen, aber er
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kann auch strafen. 14 So groß, wie seine heilige Barmherzigkeit ist, so
groß ist auch seine Strafe und er richtet jeden, wie er es verdient. 15 Der
Gottlose wird mit seinem Raub nicht entkommen, doch was der Fromme
erhofft, wird nicht ausbleiben. 16 Jede Wohltat findet ihre Stätte bei
unserem Heiligen GOTT und jedem wird sie widerfahren, wie er es
verdient hat.
17 Sage bitte nicht: Der Heilige GOTT sieht nach mir nicht: wer fragt im
heiligen Himmel nach mir? 18 Unter dem großen Haufen bemerkt er mich
nicht: was bin ich gegen die ganze große Schöpfung? 19 Denn: siehe,
der ganze heilige Himmel, das Meer und die Erde erbeben, wenn er sie
heimsucht: die Berge und die Grundfesten der Erde erzittern, wenn er sie
nur anschaut.
20 Doch, um mich kann er sich dabei nicht kümmern und wer achtet
schon auf meine Wege? 21 Wenn ich sündige, sieht mich kein Auge:
wenn ich ganz im Geheimen betrüge, wer merkt es? 22 Und, wer macht
schon bekannt, was an gerechten Taten geschieht? 23 Was soll einer da
noch hoffen, wenn er sich an das heilige Gesetz hält? 24 Das meinen nur
Menschen, denen es an Verstand fehlt und nur ein beschränkter Mensch
denkt so.
25 Mein Kind, höre mir zu und lerne die heilige Weisheit und beherzige
meine Worte! 26 Ich will dir eine zuverlässige und heilige Lehre geben
und dich mit Sorgfalt unterrichten: Als der heilige GOTT im Anfang seine
Werke erschuf und von ihrem Ursprung an ihnen ihre Bestimmung
gab, da hat er für immer geordnet, was sie tun und für alle Zeit, wie weit
ihre Herrschaft reichen sollte, dass sie nicht müde noch matt werden
noch ihren Dienst versäumen und keines das andere behindern, sondern,
dass alle immer seinem heiligen Befehl gehorsam sein sollten.
26 Danach hat er auf die Erde geblickt und sie mit seinen Gütern erfüllt
und das Erdreich mit den Tieren bevölkert: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 17 von 51.
————————————————————————
1 Unser Heiliger GOTT hat die Menschen aus der Erde geschaffen und
sie wieder zur Erde zurück kehren lassen: er bestimmte ihnen die Zeit
ihres Lebens und gab ihnen die Macht über das, was auf der Erde ist und
schuf sie nach seinem heiligen Bild. 2 Er bestimmte, dass jeder Mensch
ihn fürchten mussten und sie herrschen sollten über die Tiere und die
Vögel. 3 Er gab ihnen die Vernunft, Sprache, Augen, Ohren und Verstand
zum Denken. 4 Er erfüllte sie mit kluger Erkenntnis und zeigte ihnen
Gutes und Böses.
5 Er hat sein heiliges Licht in ihre Herzen gegeben, um ihnen die Größe
seiner heiligen Werke zu zeigen, damit sie seinen heiligen Namen loben
und seine großen Taten erzählen sollten. 6 Er hat sie gelehrt und ihnen
das heilige Gesetz des Lebens gegeben. 7 Er hat einen ewigen Bund mit
ihnen geschlossen und ihnen die Ordnungen seines Rechtes offenbart.
8 Sie haben mit ihren Augen seine hohe Majestät gesehen und mit ihren
Ohren seine herrliche und heilige Stimme gehört.
9 Und er sprach zu ihnen: Hütet euch bitte vor allem Unrecht!, und befahl
jedem, für seinen Nächsten zu sorgen. 10 Ihre Wege hat er immer vor
Augen und nichts ist vor ihm verborgen. 11 Jedem Volk hat er einen
Herrscher gegeben, aber über Israel ist er selbst unser Heiliger GOTT
geworden. 12 Alle ihre Werke sind ihm so wenig verborgen, wie die
Sonne und seine Augen sehen ohne Unterlass all ihre Wege. 13 Auch
alle ihre Ungerechtigkeiten sind ihm nicht verborgen und alle ihre Sünden
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sind vor ihm offenbar. 14 Er hält die Wohltaten eines Menschen so wert,
wie einen Siegelring und seine guten Werke wie einen Augapfel. 15 Und
zuletzt wird er aufstehen und jedem vergelten auf seinen Kopf, wie er es
verdient hat. 16 Aber, die reumütig sind, die lässt er wieder zu einer
heiligen Gnaden kommen und die müde werden, tröstet er, dass sie nicht
verzagen.
17 So bekehre dich bitte nun zum Heiligen GOTT und bitte lasse dein
sündiges Leben: bitte flehe zum Heiligen GOTT und gib kein Ärgernis
mehr! 18 Kehre zum heiligen Höchsten zurück und wende dich vom
Unrecht ab und hasse unversöhnlich, was ihm ein Gräuel ist. 19 Wer
kann den heiligen Höchsten loben bei den Toten? 20 Darum: wer lebt und
gesund ist, der lobe den Heiligen GOTT!
21 Wie ist die heilige Barmherzigkeit des Heiligen GOTTES so groß! 22
Er zeigt sich denen gnädig, die sich zu ihm bekehren. 23 Denn: der
Mensch ist nicht vollkommen, da er ja nicht unsterblich ist. 24 Was ist
heller als die Sonne? 25 Und doch verfinstert sie sich. 26 So kann erst
recht nicht gut sein, was Fleisch und Blut sich ausdenkt. 26 Das heilige
Heer der heiligen Himmelshöhe hält der Heilige GOTT in heiliger
Ordnung, aber: alle Menschen auf der Erde sind aus der Erde: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 18 von 51.
————————————————————————
1 Der ewig lebt, der hat alles miteinander geschaffen. 2 Der Heilige
GOTT allein ist gerecht. 3 Niemand kann seine Werke aufzählen. 4 Wer
kann seine großen Taten erforschen? 5 Wer kann seine große und heilige
Macht ermessen? 6 Wer kann seine große und heilige Barmherzigkeit
genug preisen? 7 Man kann sie weder vermindern noch vermehren und
kann seine großen und heiligen Wunder nicht erforschen. 8 Selbst, wenn
ein Mensch dabei sein Bestes getan hat, so ist es noch kaum
angefangen und wenn er aufhört, da merkt er erst, wie viel noch fehlt.
9 Aber was ist der Mensch? 10 Wozu taugt er? 11 Was kann er nutzen
oder schaden? 12 Wenn er lange lebt, so lebt er hundert Jahre. 13 Wie
ein Tröpflein Wasser im Meer und wie ein Körnlein Sand, so gering sind
seine Jahre im Vergleich mit der Ewigkeit. 14 Darum hat unser Heiliger
GOTT die heilige Geduld mit den Menschen und schüttet seine heilige
Barmherzigkeit über sie aus. 15 Er sieht und weiß, wie bitter ihr Ende
ist: darum erbarmt er sich umso herzlicher über sie.
16 Die heilige Barmherzigkeit eines Menschen gilt allein seinem
Nächsten, aber, unseres Heiligen GOTTES heilige Barmherzigkeit
gilt der ganzen Schöpfung. 17 Er weist zurecht, erzieht und belehrt und
führt zurück, wie ein Hirte seine Herde. 18 Er erbarmt sich über alle, die
sich erziehen lassen und eifrig auf sein heiliges Wort hören. 19 Mein
Kind, wenn du jemand Gutes tust, so tu es nicht mit tadelnden Worten
und wenn du jemand etwas gibst, so kränke ihn nicht dabei. 20 Wie der
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Tau die Hitze kühlt, so ist ein gutes Wort besser als eine Gabe. 21 Ja, ein
Wort ist oft wichtiger als eine große Gabe und ein freundlicher
Mensch gibt sie beide. 22 Ein Narr aber macht lieblose Vorwürfe und
eine unfreundliche Gabe führt zu Tränen. 23 Unterrichte dich bitte, bevor
du das heilige Wort nimmst: bitte sorge für deine Gesundheit, bevor du
krank wirst: bitte prüfe dich selbst, bevor das Gericht kommt, so wirst du
in der Stunde der Heimsuchung eine heilige Gnade finden.
24 Bitte demütige dich vor unserem Heiligen GOTT, noch bevor du krank
wirst und kehre um, sobald du gesündigt hast. 25 Bitte lasse dich bitte
nicht aufhalten, dein Versprechen bald zu erfüllen und warte nicht bis an
den Tod, um es einzulösen. 26 Bevor du ein Versprechen tust, bitte
überlege dir es gut, damit du unseren Heiligen GOTT nicht versuchst.
27 Denke bitte an den heiligen Zorn, der am Ende kommen wird und an
die Stunde der Strafe, in der er sein heiliges Antlitz abwendet.
28 Wenn man satt ist, so soll man bitte bedenken, dass man vielleicht
wieder hungern muss und wenn man reich ist, so soll man bitte
bedenken, dass man wieder arm werden kann. 29 Denn: es kann vor
Abend ganz anders werden, als es am Morgen war: so schnell wandelt
sich alles vor unserem Heiligen GOTT. 30 Ein weiser Mensch ist in allem
sorgsam und wenn andere Menschen sündigen, so hütet er sich vor
Verfehlungen.
31 Wer verständig ist, der ehrt die heilige Weisheit und preist den, der sie
gefunden hat. 32 Wer Weisheitslehren recht versteht, der ist selbst ein
Weiser und kann andere Menschen mit trefflichen Sprüchen stärken.
33 Folge deinen bösen Leidenschaften nicht, sondern, zügle dein
Verlangen. 34 Denn: wenn du deinen bösen Leidenschaften folgst, so
wirst du dich deinen Feinden selbst zum Spott machen. 35 Sei kein
Prasser und gewöhne dich bitte nicht an das Schlemmen, damit du nicht
zum Bettler wirst, der andere auf Borgen bewirtet, weil er selber kein
Geld mehr im Beutel hat: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 19 von 51.
————————————————————————
1 Ein Arbeiter, der sich gern voll säuft, der wird nicht reich und wer mit
wenigem nicht haushält, der kommt bald zu Fall. 2 Wein und Weiber
betören die Weisen und wer sich an Huren hängt, der wagt zu viel: den
fressen die Maden und die Würmer und wer so verwegen lebt, der wird
hinweg gerafft. 3 Wer leichtgläubig ist, der ist leichtsinnig und wer
sündigt, der schadet sich selbst. 4 Wer sich über eine Bosheit freut, den
wird man verachten und wer etwas nachschwatzt, dem fehlt es an
Verstand.
5 Hörst du etwas Böses, das schwatze bitte nicht nach, denn:
solches Schweigen schadet dir nichts. 6 Du sollst es weder Freund,
noch Feind sagen und offenbare es bitte nicht, wenn du es ohne böses
Gewissen verschweigen kannst. 7 Denn: man hört dir wohl zu, aber man
hütet sich vor dir und zu gelegener Zeit lässt man dich den Hass spüren.
8 Hast du etwas gehört, so laße es bitte mit dir sterben: sei bitte
ohne Sorge, du wirst ja nicht davon platzen! 9 Aber aus einem Narren
bricht es heraus wie ein Kind, das geboren werden will.
10 Wenn ein Wort im Narren steckt, dann ist es genau so, wie wenn ein
Pfeil in der Hüfte steckt. 11 Stelle deinen Nächsten bitte zur Rede:
Vielleicht hat er es nicht getan oder, wenn er es getan hat, damit er es
nicht wieder tut. 12 Stelle deinen Nächsten bitte zur Rede: Vielleicht hat
er es nicht gesagt: wenn er es aber gesagt hat, damit er es nicht wieder
sagt. 13 Stelle bitte deinen Freund zur Rede, denn: man verleumdet die
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Menschen gern: darum glaube nicht alles, was du hörst. 14 Oft entfährt
einem ein Wort, das doch nicht so böse gemeint war, denn: wem ist noch
nie ein böses Wort entfahren? 15 Stelle deinen Nächsten bitte zur Rede,
bevor du ihm drohst und bedenke, was unseres Heiligen GOTTES
heiliges Gesetz fordert. 16 Alle heilige Weisheit besteht in der heiligen
Furcht unseres Heiligen GOTTES und zu aller heiligen Weisheit gehört
das Tun des heiligen Gesetzes.
17 Die heilige Kenntnis des Bösen ist nicht eine heilige Weisheit und die
Pläne der Gottlosen sind nicht Klugheit zu nennen. 18 Es gibt eine
Schlauheit, die man verabscheuen muss und ein böser Mensch ist, dem
es an heilige Weisheit fehlt. 19 Besser ist geringe Klugheit mit heiliger
Gottesfurcht, als große Klugheit mit Übertretung des heiligen
Gesetzes. 20 Es ist mancher scharfsinnig, aber ein Bösewicht kann eine
Sache so drehen, dass er Recht behält.
21 Es kann einer sehr ernsthaft aussehen und sein Herz ist doch voll
Bosheit. 22 Er schlägt die Augen nieder und stellt sich taub und, wenn du
nicht auf ihn Acht gibst, so wird er dich übervorteilen. 23 Und: wenn er
auch zu schwach ist, um dir zu schaden, so wird er es doch tun, wenn er
seine Zeit kommen sieht. 24 Man sieht es einem an, was für ein Mann er
ist, und: einen Vernünftigen erkennt man an seinem Auftreten. 25 Denn:
Kleidung, Lachen und Gang zeigen, was an ihm ist: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 20 von 51.
————————————————————————
1 Es tadelt einer oft seinen Nächsten zur Unzeit, doch wäre es klüger,
wenn er schwiege. 2 Es ist besser, offen zu tadeln, als heimlich Hass zu
tragen und wer es mit Dank annimmt, dem bringt es Nutzen. 3 Wer mit
Gewalt ein Urteil erzwingen möchte, der ist wie ein Verschnittener, der
eine Jungfrau schänden will. 4 Der Eine schweigt und wird deshalb für
weise gehalten: der Andere macht sich unbeliebt, weil er viel redet.
5 Der Eine schweigt, weil er nichts zu antworten weiß: der Andere aber
schweigt und wartet auf seine Zeit. 6 Ein weiser Mann schweigt, bis er
seine Zeit kommen sieht: aber, ein Prahler und Narr achtet nicht auf die
rechte Zeit. 7 Wer viele Worte macht, wird verabscheut und wer sich zu
viel anmaßt, macht sich verhasst. 8 Manches Unglück führt einen zum
Guten und mancher Gewinn führt zum Schaden. 9 Manche Gaben
bringen keinen Gewinn: andere Gaben dagegen werden doppelt
vergolten.
10 Mancher, der in hohem Ansehen steht, fällt tief und mancher, der sich
bücken muss, kommt empor. 11 Mancher kauft zunächst viel für wenig
Geld: aber, nachher muss er es siebenfach bezahlen. 12 Ein weiser
Mann macht sich durch seine Worte beliebt, aber die freundlichen Worte
der Narren haben keinen Wert. 13 Das Geschenk des Narren wird dir
nicht viel nützen, denn: mit einem Auge gibt er und mit sieben Augen
wartet er, was er dafür bekommt. 14 Er gibt wenig und hält es einem
vielfach vor und schreit es aus, wie ein Ausrufer. 15 Heute leiht er,
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morgen will er es wiederhaben. 16 Das sind widerwärtige Menschen.
17 Der Narr klagt: »Niemand ist mein Freund: niemand dankt mir für
meine Wohltaten. 18 Auch die mein Brot essen, reden nichts Gutes von
mir.« 19 Wie oft und von wie vielen wird er verspottet! 20 Besser, es
kommt einer auf schlüpfrigem Boden zu Fall als durch sein Reden, so
geht es den Bösen: plötzlich müssen sie fallen.
21 Ein dummer Mensch fällt auf durch unpassende Reden: im Mund
unerzogener Menschen sind sie gang und gäbe. 22 Auch, wenn ein Narr
etwas Richtiges sagt, so findet es doch keinen Anklang, denn: er redet es
nicht zur rechten Zeit. 23 Manchen hindert nur seine Armut daran, Böses
zu tun: kommt er zur Ruhe, so hat er kein schlechtes Gewissen.
24 Mancher setzt sein Leben auf das Spiel aus Furcht vor Schande: aber,
um törichter Menschen willen verliert er es. 25 Mancher macht aus
Scham seinem Freund Versprechungen und eben dadurch bekommt er
ihn zum Feind.
26 Die Lüge ist ein hässlicher Schandfleck an einem Menschen und ist im
Mund unerzogener Menschen gang und gäbe. 27 Schlimmer als ein Dieb
ist ein Mensch, der ständig lügt: aber, zuletzt kommen sie beide an den
Galgen. 28 Ein verlogener Mensch ist ehrlos und sein schändliches
Verhalten hört nicht auf. 29 Ein weiser Mann bringt sich selbst zu Ehren
durch seine Worte und ein kluger Mann gefällt den Mächtigen.
30 Wer einen Acker fleißig bebaut, der macht seinen Garbenhaufen groß
und wer dem Mächtigen gefällt, kann Unrecht gut machen. 31 Geschenke
und Gaben verblenden die Weisen und legen ihnen einen Zaum in den
Mund, sodass sie niemand mehr zurechtweisen können. 32 Verheimlichte
Weisheit und ein vergrabener Schatz, was nützen sie beide? 33 Es ist
besser, dass einer seine Bosheit verbirgt, als das einer seine Weisheit
verheimlicht: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 21 von 51.
————————————————————————
1 Mein Kind, hast du gesündigt, so höre bitte damit auf und bitte, dass dir
die bisherigen Sünden vergeben werden. 2 Fliehe bitte vor der Sünde,
wie vor einer Schlange, denn: wenn du ihr zu nahe kommst, so sticht sie
dich. 3 Ihre Zähne sind wie Löwenzähne und töten den Menschen.
4 Jede Sünde ist wie ein zweischneidiges Schwert und verwundet so,
dass niemand heilen kann. 5 Wer Gewalt und Unrecht tut, muss zuletzt
zum Bettler werden und wer hochmütig ist, kommt zuletzt von Haus und
Hof. 6 Sobald der Elende ruft, so hört es unser Heiliger GOTT und seine
Rache wird eilends kommen.
7 Wer sich nichts sagen lässt, der ist schon auf der Bahn des Gottlosen,
aber, wer unseren Heiligen GOTT fürchtet, der nimmt es zu Herzen.
8 Wer zu reden versteht, ist weithin bekannt und ein Kluger merkt, wo er
entgleist. 9 Wer sein Haus baut mit fremdem Hab und Gut, der sammelt
Steine für sein Grab. 10 Die Schar der Gottlosen ist wie ein anderer
Haufen, das vom Feuer verzehrt wird. 11 Die Gottlosen gehen zwar auf
einem gepflasterten Weg, aber, an seinem Ende ist der Abgrund der
Hölle.
12 Wer unseres Heiligen GOTTES heiliges Gebot hält, der folgt seinem
eignen Kopf nicht und unseren Heiligen GOTT mit Ernst fürchten ist eine
heilige Weisheit. 13 Wer nicht klug ist, der lässt sich nicht erziehen: es
gibt aber eine Klugheit, die viel Bitterkeit schafft. 14 Die Erkenntnis eines
weisen Mannes wächst wie eine Flut und sein Rat ist wie eine lebendige
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Quelle. 15 Das Herz des Narren ist wie ein Topf mit einem Sprung: es
kann keine Lehre behalten. 16 Wenn ein Vernünftiger eine gute Lehre
hört, so lobt er sie und fügt noch etwas hinzu: hört sie aber einer, der
üppig lebt, so missfällt sie ihm und er kehrt ihr den Rücken. 17 Die Rede
des Narren drückt wie eine Last beim Gehen: aber, wenn ein Weiser
redet, da hört man gern zu.
18 In der Gemeinde gibt man auf das Acht, was der Weise redet und was
er rät, nimmt man sich zu Herzen. 19 Für den Narren ist die heilige
Weisheit wie ein eingefallenes Haus und die Erkenntnis des
Unverständigen hüllt sich in leere Worte. 20 Wenn man den Narren
erziehen will, so stellt er sich an, als wollte man ihm Fesseln an Hände
und Füße legen, aber, ein Weiser hält Zucht für goldenen Schmuck am
rechten Arm.
21 Ein Narr läuft Einem ohne weiteres in das Haus: aber, ein Besonnener
scheut sich davor. 22 Ein Narr guckt einem ohne weiteres zum Fenster
hinein: aber, ein Guterzogener bleibt draußen stehen. 23 Der ist
unerzogen, der an der Tür horcht: für den Vernünftigen wäre es sogar
eine große Schmach. 24 Die Schwätzer reden, wovon sie nichts
verstehen: die Weisen aber wägen ihre Worte mit der Goldwaage.
25 Die Narren tragen ihr Herz auf der Zunge: aber, die Weisen haben
ihren Mund im Herzen. 26 Ein Narr lacht überlaut: ein Weiser lächelt nur
ein wenig. 27 Wenn der Gottlose seinem Widersacher flucht, so flucht er
sich selber. 28 Die Verleumder bringen sich selbst in Schande und
niemand hat sie gern um sich: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 22 von 51.
————————————————————————
1 Ein ungeratener Sohn ist für seinen Vater eine Schande und eine
missratene Tochter bringt ihm Schaden. 2 Eine vernünftige Tochter kriegt
einen Mann, aber, eine Tochter, die sich schändlich aufführt, bleibt sitzen
und sie macht ihrem Vater Kummer und welche frech ist, die ist für den
Vater wie den Mann eine Schande und wird von beiden verachtet. 3 Wer
einen Narren lehrt, der leimt Scherben zusammen oder handelt wie einer,
der jemand aus tiefem Schlaf weckt.
4 Wer mit einem Narren redet, der redet mit einem Schlafenden, der am
Ende fragt: Was ist denn? 5 Über einen Toten soll man trauern, denn: das
Licht ist ihm erloschen und über einen Narren soll man trauern, denn der
Verstand ist ihm erloschen. 6 Doch soll man über einen Toten nicht zu
sehr trauern, denn: er ist zur Ruhe gekommen: aber, das Leben des
Narren ist schlimmer als der Tod. 7 Sieben Tage trauert man über einen
Toten, aber über Narren und Gottlose ihr Leben lang.
8 Rede nicht viel mit einem Narren und gehe bitte nicht zu einem
Unverständigen. 9 Hüte dich bitte vor ihm, dass du nicht Mühe durch ihn
hast und durch das befleckt wirst, was er ausspeit. 10 Weiche ihm bitte
aus, so bleibst du in Frieden und kommst nicht in Angst und Not durch
seine Bosheit. 11 Wie ein Haus, das mit Holzbalken fest gefügt ist, im
Sturmwind nicht zerfällt, so ist auch ein Herz, das seiner Sache gewiss
ist: das fürchtet sich vor keinem Schrecken. 12 Wie ein Zaun auf einem
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hohem Berg dem Wind nicht standhalten kann, so hält ein zaghaftes
Herz, das Törichtes vorhat, keinem Schrecken stand. 13 Wenn man
jemand in das Auge trifft, ruft man Tränen hervor, und, wenn man jemand
in das Herz trifft, löst man Kummer aus. 14 Wer einen Stein unter die
Vögel wirft, der scheucht sie weg und wer seinen Freund schmäht, der
zerstört die Freundschaft. 15 Selbst, wenn du ein Schwert gezückt hast
gegen deinen Freund, so gib die Hoffnung bitte nicht auf, denn: ihr könnt
wieder Freunde werden.
16 Hast du gegen deinen Freund den Mund aufgetan, so sei bitte ohne
Sorge, denn: ihr könnt euch wieder versöhnen: nur Schmähungen,
Missachtung, Preisgabe von Geheimnissen und hinterlistige Nachrede:
das verjagt jeden Freund. 17 Bleib bitte deinem Freund in seiner Armut
treu, damit du dich mit ihm freuen kannst, wenn es ihm wieder gut geht.
18 Halte bitte zu ihm, wenn es ihm schlecht geht, damit du auch sein
Glück mit ihm teilen kannst.
19 Rauch und Qualm gehen voraus, ehe ein Feuer brennt: so kommt es
vom Schmähen zum Blutvergießen. 20 Ich schäme mich nicht, den
Freund zu schützen und ziehe mich nicht von ihm zurück. 21 Widerfährt
mir aber etwas Böses seinetwegen, dann wird sich jeder vor ihm hüten,
der davon hört. 22 Könnte doch ein Schloss an meinen Mund gelegt und
ein Siegel fest auf meine Lippen gedrückt werden, damit ich nicht zu Fall
komme und meine Zunge mich nicht verdirbt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 23 von 51.
————————————————————————
1 Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT und unser heiliger Herrscher
über mein Leben, bitte verlasse mich nicht, wenn sie mich verführen
wollen und bitte lasse mich durch sie nicht zu Fall kommen. 2 Könnte
doch jemand eine Geißel für meine Gedanken beschaffen und eine
Zuchtrute für die heilige Weisheit in mein Herz, so dass ich nicht
geschont werde, wenn ich falsch handle und meine Sünden nicht
unbestraft bleiben, damit meine Bosheit nicht noch mehr wird und meine
Sünden nicht zunehmen, damit ich nicht zu Fall komme vor meinen
Feinden und ihnen zum Spott werde!
3 Heiliger GOTT meines Lebens, bitte behüte mich vor lüsternem Blick
und wende von mir bitte alle bösen Begierden! 4 Bitte lasse mich nicht in
Wollust und Unkeuschheit geraten und behüte mich bitte vor schamlosem
Sinn! 5 Liebe Kinder, lernt bitte den Mund halten, denn: wer ihn hält, der
wird sich mit seinen Worten nicht verfangen, wie der Gottlose sich
verfängt und der Lästerer und Stolze durch sie zu Fall kommen.
6 Gewöhne deinen Mund bitte nicht an das Schwören: aber daran,
den heiligen Namen des Heiligen ständig zu nennen im heiligen
Gebet. 8 Denn: wie ein Knecht, der beim Verhör oft geschlagen wird und
nicht ohne Striemen ist, so kann auch der nicht rein von der Sünde
bleiben, der oft schwört. 9 Wer oft schwört, der sündigt oft und die Plage
wird seinem Haus nicht fern bleiben. 10 Schwört er unbedacht, so sündigt
er dennoch – hält er es nicht, so sündigt er zweifach: schwört er aber
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falsch, so wird er nicht gerecht gesprochen und sein Haus wird hart
bestraft werden. 11 Es gibt eine Art zu reden, die dem Tod gleicht: davor
behüte unser Heiliger GOTT das heilige Haus Jakob! 12 Die
Gottesfürchtigen fliehen dies alles und besudeln sich nicht mit dieser
Sünde. 13 Gewöhne deinen Mund bitte nicht an rohe und schmutzige
Reden, denn: dabei kommt es zur Sünde. 14 Denke bitte an deinen Vater
und deine Mutter, wenn du unter vornehmen Menschen sitzt, damit du
dich nicht vor ihnen vergisst und nicht durch dein Benehmen zum Narren
wirst und schließlich wünschst, du wärst nie geboren und den Tag deiner
Geburt verfluchst.
15 Wer sich daran gewöhnt, schändlich zu reden, der nimmt sein Leben
lang keine Zucht an. 21 Zwei Arten von Menschen begehen viele Sünden
und die dritte bringt Strafe über sich: Wer voll brünstiger Gier ist, der ist
wie ein brennendes Feuer und hört nicht auf, bis er sich selbst verzehrt
hat. 22 Ein Mann, der an sich selbst Unzucht treibt, der hat keine Ruhe,
bis das Feuer ausgebrannt ist. 23 Einem sittenlosen Menschen scheint
alle Speise süß und er lässt nicht ab, bis er ein Ende nimmt.
24 Ein Mann, der seine Ehe bricht und denkt bei sich: Wer sieht mich
schon? 25 Es ist finster um mich und die Wände verbergen mich, sodass
mich niemand sieht: was soll ich scheuen? 26 Der heilige GOTT achtet
auf meine Sünden nicht: der scheut nur die Augen der Menschen und
bedenkt nicht, dass die Augen des Heiligen GOTTES vieltausendmal
heller sind als die Sonne und alles sehen, was die Menschen tun, und
auch in den verborgenen Winkeln schaue: alle Dinge sind ihm bekannt,
ehe sie geschaffen werden und ebenso, wenn sie vollbracht sind.
27 Dieser Mann wird öffentlich in der Stadt bestraft werden und er wird
ergriffen werden, wenn er sich es am wenigsten versieht. 28 Ebenso wird
es auch einer Frau ergehen, die ihren Mann betrügt und einen Erben von
einem Anderen bekommt. 29 Erstens ist sie dem heiligen Gebot des
heiligen GOTTES ungehorsam – zum anderen versündigt sie sich an
ihrem Mann: zum Dritten bekommt sie durch ihren Ehebruch Kinder von
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einem anderen Mann. 30 Eine solche Frau wird man der Gemeinde
vorführen und ihre Kinder müssen es büßen. 31 Daran lernen die
Nachkommen, dass nichts besser ist, als unseren Heiligen GOTT zu
fürchten und nichts süßer, als auf unseres Heiligen GOTTES heiligen
Gebote zu achten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 24 von 51.
————————————————————————
1 Die heilige Weisheit tut ihren Mund auf in der heiligen Gemeinde des
heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES. 2 Dies alles ist das
Buch des heiligen Bundes, den der Heilige GOTT aufgerichtet hat:
nämlich das heilige Gesetz, das uns der heilige Prophet Mose befohlen
hat und das Erbe der heiligen Gemeinde Jakobs. 3 Es lässt die heilige
Weisheit fließen, wie der Pischon und wie der Tigris im Frühling: es lässt
Verstand überströmen, wie der Euphrat und wie der Jordan in der Ernte.
4 Das heilige Gesetz lässt Belehrung hervor brechen, wie der Nil, wie der
Gihon im Herbst. 5 Denn: ihr Sinn ist reicher als das Meer und ihr Rat
tiefer als der große Abgrund. 6 So ging auch ich, die heilige Weisheit,
hervor, wie ein Seitenarm aus dem Strom und wie ein Wassergraben, der
in den Lustgarten geleitet wird. 7 Ich sprach: Ich will meinen Garten
bewässern und meine Beete tränken.
8 Da wurde mein Wasserarm zum Strom und mein Strom zum Meer.
9 Nun lasse ich meine Lehre leuchten weithin, wie der lichte Morgen und
lasse sie scheinen bis in die Ferne. 10 Auch schütte ich meine heilige
Lehre aus wie Prophetenworte und hinterlasse sie kommenden
Geschlechtern. 11 Da seht ihr, dass ich mich nicht für mich allein gemüht
habe, sondern für alle, die die heilige Weisheit begehren: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 25 von 51.
————————————————————————
1 Drei Dinge gefallen mir, die unserem Heiligen GOTT und den
Menschen wohl gefallen: wenn Brüder eins sind und die Nachbarn sich
lieb haben und wenn Mann und Frau gut miteinander umgehen. 2 Drei
Dinge gibt es, denen ich von ganzem Herzen Feind bin und es missfällt
mir sehr, dass es sie gibt: wenn ein Armer böse ist, ein Reicher gern lügt
und ein alter Narr ein Ehebrecher ist.
3 Wenn du in der Jugend nicht sammelst, wie kannst du im Alter etwas
finden? 4 Wie schön ist es, wenn die grauen Häupter urteilen können und
die alten Menschen einen heiligen Rat wissen. 5 Wie schön ist es bei den
alten Menschen die heilige Weisheit und bei den Angesehenen die
Überlegung und der heilige Rat? 6 Das ist die heilige Krone der alten
Menschen, wenn sie viel erfahren haben und ihre heilige Ehre ist es,
wenn sie unseren Heiligen GOTT fürchten.
7 Neun Dinge kommen mir in den Sinn, die ich in meinem Herzen lobe
und das zehnte will ich mit meinem Mund preisen: ein Mann, der Freude
an seinen Kindern hat. 8 Wer erlebt, dass er seine Feinde untergehen
sieht. 9 Wohl dem, der eine verständige Frau hat! 10 Wer mit seinen
Reden nicht entgleist. 11 Wer denen nicht dienen muss, die seiner nicht
wert sind. 12 Wohl dem, der einen treuen Freund hat! 13 Wohl dem, der
klug ist! 14 Und der da lehrt, wo man es gern hört! 15 Wie groß ist der,
der weise ist! 16 Aber, wer unseren Heiligen GOTT fürchtet, über dem ist
niemand: denn: die heilige Furcht unseres Heiligen GOTTES geht über
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alles. 17 Wer sie festhält, mit wem kann man den vergleichen? 18 Es ist
kein Leiden so groß, wie Herzeleid. 19 Es ist keine Bosheit so schlimm,
wie Frauenbosheit. 20 Es ist keine Heimsuchung, so schwer, wie die
Heimsuchung durch Menschen, die hassen. 21 Es ist keine Rachgier so
maßlos, wie Rachgier von Feinden. 22 Es ist kein Gift so stark, wie
Schlangengift und ist kein Zorn so bitter, wie der Zorn der Feinde. 23 Ich
wollte lieber bei Löwen und Drachen wohnen, als bei einer bösen Frau.
24 Wenn sie böse wird, so verzerren sich ihre Züge und sie verfinstert ihr
Gesicht, wie ein Bär. 25 Ihr Mann muss unwillkürlich vor Bitterkeit weinen,
wenn er mitten unter seinen Freunden sitzt. 26 Alle Schlechtigkeit ist
gering gegen die Schlechtigkeit einer Frau: es geschehe ihr das, was den
Gottlosen geschieht! 27 Eine schwatzhafte Frau ist für einen stillen Mann,
wie ein sandiger Weg bergauf für einen alten Mann. 28 Fall nicht auf die
Schönheit einer Frau herein und begehre sie bitte nicht deswegen.
29 Wenn die Frau ihren Mann ernährt, so gibt es lauter Streit,
Beschimpfung und große Schande.
30 Eine böse Frau schafft ein betrübtes Herz: ein trauriges Gesicht und
Herzeleid. 31 Eine Frau, die ihren Mann nicht glücklich macht, läßt seine
Hände schlaff werden und lähmt seine Knie. 32 Die Sünde nahm ihren
Anfang bei einer Frau und um ihretwillen müssen wir fast alle sterben.
33 Wie man Wasser nicht durchbrechen lassen soll, so soll man einer
bösen Frau ihren Willen nicht lassen. 34 Will sie dir nicht folgen, so
scheide dich bitte von ihr: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 26 von 51.
————————————————————————
1 Wohl dem, der eine gute Frau hat! 2 Der lebt noch einmal so lange.
3 Eine tüchtige Frau ist für ihren Mann eine Freude und er verbringt seine
Jahre in Frieden. 4 Eine gute Frau ist eine köstliche und heilige Gabe und
wird dem gegeben, der unseren Heiligen GOTT fürchtet. 5 Ob er reich
oder arm ist, sein Herz ist guter Dinge und er ist alle Zeit fröhlich. 6 Vor
drei Dingen scheut sich mein Herz und vor dem vierten graut mir: böse
Gerüchte in der Stadt, Volksauflauf und Verleumdung – alles ist ärger als
der Tod: das aber ist Herzeleid und Kummer, wenn eine Frau gegen die
andere Frau eifert: doch die Geißel der Zunge ist allen gemeinsam.
7 Eine böse Frau gleicht einem schlecht sitzenden Joch: wer sie nimmt,
der fasst einen Skorpion an. 8 Eine betrunkene Frau erregt Ärgernis, sie
wird auch ihre Scham nicht verdeckt lassen. 9 Eine lüsterne Frau erkennt
man an ihrem Blick und an ihren frechen Augen. 10 Wenn deine Tochter
nicht auf sich hält, so bewache sie scharf, damit sie Nachgiebigkeit nicht
ausnutzt. 11 Wenn du merkst, dass sie frech um sich sieht, so passe bitte
gut auf, sonst wundere dich bitte nicht, wenn sie dir Schande macht.
12 Wie ein Wanderer, der durstig ist, schleckt und vom nächstbesten
Wasser trinkt, das er bekommen kann, so setzt sie sich vor jedem Zelt
nieder und bietet sich an. 13 Eine anmutige Frau erfreut ihren Mann und
wenn sie verständig mit ihm umgeht, mehrt sie sein Wohlergehen.
14 Eine Frau, die schweigen kann, ist eine heilige Gabe unseres Heiligen
GOTTES und eine wohlerzogene Frau ist nicht zu bezahlen. 15 Es gibt
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nichts Liebenswerteres auf der Erde als eine Frau, die auf sich hält und
nichts kommt einer solchen Frau gleich. 16 Wie die Sonne, wenn sie
aufgeht, an dem hohen und heiligen Himmel des Heiligen GOTTES eine
Zierde ist, so ist die Schönheit einer guten Frau und eine Zierde in ihrem
Haus. 17 Ein schönes Gesicht auf hoher Gestalt ist wie die helle Lampe
auf dem heiligen Leuchter. 18 Schöne Beine auf schlanken Fesseln sind
wie goldene Säulen auf silbernen Füßen.
19 Zwei Dinge sind es, die mich verdrießen und das dritte erregt meinen
Zorn: wenn man einen tüchtigen Mann schließlich Armut leiden lässt,
wenn man einsichtsvolle Männer am Ende verachtet und wenn sich einer
von der heiligen Gerechtigkeit zur Sünde wendet: den hat unseren
Heiligen GOTT zum heiligen Schwert verurteilt. 20 Ein Kaufmann kann
sich schwer hüten vor Unrecht und ein Händler frei bleiben von Sünden:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 27 von 51.
————————————————————————
1 Wegen eines Vorteils tun viele Unrecht und die reich werden wollen,
nehmen es nicht immer genau. 2 Wie ein Nagel in der Mauer zwischen
zwei Steinen steckt, so steckt auch die Sünde zwischen Kauf und
Verkauf. 3 Hält einer sich nicht in der heiligen Furcht des Heiligen
GOTTES, so wird sein Haus sehr bald zerstört werden. 4 Wenn man
siebt, so bleibt Unrat zurück: ebenso haftet dem Nachdenken des
Menschen etwas Unreines an.
5 Wie der Ofen die neuen Töpfe erprobt, so kann man den Menschen
erproben an seiner Rede. 6 An den Früchten merkt man, wie der Baum
gepflegt ist: ebenso merkt man an der Rede, was das Herz denkt. 7 Du
sollst niemand loben, bevor du ihn gehört hast, denn: an der Rede
erkennt man den Menschen. 8 Folgst du der heiligen Gerechtigkeit nach,
so wirst du sie erlangen und anziehen wie einen schönen Rock. 9 Die
Vögel gesellen sich zu ihresgleichen: ebenso hält sich die heilige
Wahrheit zu denen, die sie tun. 10 Wie der Löwe auf den Raub lauert, so
lauert die Sünde auf die, die Unrecht tun.
11 Ein Gottesfürchtiger redet alle Zeit, was weise ist: ein Narr aber ist
wandelbar, wie der Mond. 12 Wenn du unter Unverständigen bist, so
geize mit deiner Zeit: aber, unter den Weisen kannst du jeder Zeit
bleiben. 13 Die Rede der Narren ist unerträglich und sie lachen, wenn sie
in Sünden schwelgen. 14 Wo man viel Schwören hört, da stehen einem
die Haare zu Berg und wo es Streit gibt, da muss man sich die Ohren zu
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halten. 15 Wenn die Hoffärtigen miteinander streiten, so gibt es
Blutvergießen und es ist widerlich zu hören, wenn sie sich so
beschimpfen. 16 Wer ein Geheimnis preis gibt, der verliert das heilige
Vertrauen und wird nie mehr einen treuen Freund finden. 17 Liebe deinen
Freund und halte ihm die Treue. 18 Wenn du aber preis gibst, was er dir
anvertraut hat, so wirst du ihm vergeblich nachlaufen. 19 Denn: wie einer
seinen Feind vernichtet, so hast du die Freundschaft mit deinem
Nächsten zerstört.
20 Wie, wenn du einen Vogel aus der Hand lässt, so hast du deinen
Freund verlassen und wirst ihn nicht wieder zurück holen. 21 Bitte laufe
ihm nicht nach! 22 Er ist zu weit weg, er ist entsprungen, wie ein Reh aus
der Schlinge. 23 Wunden kann man verbinden, Scheltworte kann man
sühnen: aber, wenn man ein Geheimnis preis gibt, ist es ganz aus.
24 Wer mit den Augen winkt, der hat Böses im Sinn und niemand bringt
ihn davon ab. 25 Vor dir versteht er, süß zu reden und lobt sehr, was du
redest: aber, hinter deinem Rücken redet er anders und verdreht dir deine
Worte. 26 Vieles hasse ich, aber: nichts so, wie ihn, der hinter einem
Rücken verkehrtes redet und der Heilige GOTT hasst ihn auch.
27 Wer einen Stein in die Höhe wirft, dem fällt er auf den Kopf: wer
hinterhältig sticht, der verwundet sich selbst. 28 Wer eine Grube gräbt,
der fällt selbst hinein: wer eine Falle stellt, der fängt sich selbst. 29 Wer
dem anderen Menschen Schaden tun will, dem kommt es selbst über den
Hals, ohne, dass er weiß, woher es kommt. 30 Die bösen Menschen
höhnen und spotten, aber: die Strafe lauert auf sie, wie ein Löwe. 31 Die
sich freuen, wenn es dem Frommen schlecht geht, werden mit der
Schlinge gefangen: Schmerz wird sie verzehren, ehe sie sterben. 32 Zorn
und Wüten sind ein Gräuel und der Gottlose hält an ihnen fest: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 28 von 51.
————————————————————————
1 Wer sich rächt, an dem wird sich der Heilige HERR und unser Heiliger
GOTT wieder rächen und wird ihm seine Sünden auch anrechnen.
2 Vergib bitte deinem Nächsten, was er dir zuleide getan hat, so werden
auch dir deine Sünden vergeben, wenn du darum betest. 3 Ein Mensch
hält gegen den anderen Menschen am Zorn fest und will bei dem
Heiligen GOTT die heilige Gnade suchen? 4 Er ist unbarmherzig gegen
Seinesgleichen und will für seine Sünden bitten? 5 Er ist nur Fleisch und
Blut und hält am Zorn fest: wer will denn ihm seine Sünden vergeben?
5 Denke bitte an das Ende und lasse die Feindschaft fahren.
6 Denke bitte an das Verderben und an den Tod und bleibe bitte bei den
heiligen Geboten. 7 Denke bitte an die heiligen Gebote und lasse deinen
Groll gegen deinen Nächsten. 8 Denke bitte an den heiligen Bund des
heiligen GOTTES und vergib, was dein Nächster gefehlt hat, ohne es zu
wissen. 9 Halte dich bitte fern vom Streit, so wirst du weniger sündigen.
10 Denn: ein zorniger Mensch entfacht Streit und der Gottlose bringt gute
Freunde auseinander und hetzt gegen einander, die in Frieden leben.
11 Wenn viel Holz da ist, wird das Feuer umso größer und wenn der
Streit hart ist, entbrennt er umso heftiger: wenn einer Macht hat, da wird
sein Zorn umso größer und wenn einer reich ist, dem wird sein Zorn
umso heftiger. 12 Schnell sein zum Zank zündet ein Feuer an und schnell
sein zum Streit führt zu Blutvergießen. 13 Bläst du in einen Funken, so
wird ein Feuer daraus: speist du aber darauf, so verlöscht er und beides
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kann aus deinem Mund kommen. 14 Den Verleumder und
Doppelzüngigen soll man verfluchen, denn: er richtet viele Menschen
zugrunde, die in Frieden leben. 15 Ein Schandmaul bringt viele
Menschen zu Fall und vertreibt sie aus einem Land in das andere Land.
16 Es reißt feste Städte ein und zerstört die Paläste der Fürsten. 17 Ein
Schandmaul verstößt redliche Frauen und raubt ihnen, was sie sauer
erwarben. 18 Wer darauf hört, hat keine Ruhe mehr und kann nicht in
Frieden leben.
19 Die Geißel macht Striemen, aber, die Zunge zerschmettert die
Knochen. 20 Viele Menschen sind gefallen durch die Schärfe des
Schwertes: aber, nirgends so viele Menschen, wie durch die Zunge.
21 Wohl dem, der vor ihr bewahrt bleibt und von ihrem Zorn verschont
wird und ihr Joch nicht tragen muss und mit ihren Fesseln nicht
gebunden ist! 22 Denn: ihr Joch ist eisern und ihre Fesseln ehern: der
Tod durch sie ist ein bitterer Tod: doch immer noch besser, als mit ihr zu
leben.
23 Aber: den Gottesfürchtigen wird sie nicht unterdrücken und er wird in
ihrem Feuer nicht verbrennen. 24 Wer aber den Heiligen GOTT verlässt,
der wird hinein fallen und darin verbrennen und es wird nicht ausgelöscht
werden: es wird ihn überfallen, wie ein Löwe und ihn zerfleischen, wie ein
Panther. 25 Du umzäunst dein Hab und Gut mit Dornen: warum machst
du nicht vielmehr vor deinen Mund Tür und Riegel? 26 Du wägst dein
Silber und Gold, bevor du es aufbewahrst: warum wägst du nicht auch
deine Worte auf der Goldwaage? 27 Hüte dich bitte, daß du nicht
dadurch ausgleitest und hinfällst vor denen, die auf dich lauern: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 29 von 51.
————————————————————————
1 Der Barmherzige leiht seinem Nächsten und wer ihm aufhilft, der hält
die heilige Gebote. 2 Leihe bitte deinem Nächsten, wenn er es nötig hat
und gib es bitte auch dem Nächsten wiederum zurück zur bestimmten
Zeit. 3 Halte bitte, was du zugesagt hast und handle ehrlich mit ihm, so
findest du alle Zeit, was du brauchst. 4 Mancher meint, er habe gefunden,
was er doch geborgt hat und macht dem Ärger, der ihm geholfen hat. 5 Er
küsst einem die Hand, bis er es empfängt und redet unterwürfig, weil der
Nächste Geld hat: aber, wenn er es zurück geben soll, so verzögert er es
und klagt sehr: es sei eine schwere Zeit. 6 Und: wenn er es auch kann,
gibt er kaum die Hälfte zurück und rechnet es jenem als Gewinn an.
7 Kann er es aber nicht, so bringt er jenen um sein Geld und macht ihn
schließlich sich zum Feind: nicht ohne Schuld. 8 Denn: er bezahlt ihn mit
Fluchen und Schelten und gibt ihm Schmähworte, statt Dank. 9 Mancher
leiht ungern, nicht aus Bosheit, sondern, weil er fürchtet, schuldlos um
das Seine zu kommen. 10 Doch habe Geduld mit deinem Nächsten in der
Not und lasse ihm aus Barmherzigkeit Zeit.
11 Hilf bitte dem Armen um des heiligen Gebotes willen und laße ihn in
der Not nicht leer von dir weg gehen. 12 Verliere bitte lieber dein Geld um
deines Bruders und Freundes willen und vergrabe es nicht unter einen
Stein, wo es doch verrostet. 13 Sammle bitte dir einen Schatz nach dem
heiligen Gebot des Heiligen GOTTES: der wird für dich besser sein als
Gold. 14 Lege bitte dir einen Schatz von Wohltaten an: der wird dich
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erretten aus allem Unglück und für dich streiten gegen deinen Feind:
besser, als ein starker Schild oder ein schwerer Spieß. 15 Ein
rechtschaffener Mann wird Bürge für seinen Nächsten, aber ein
Schamloser lässt ihn im Stich. 16 Vergiss bitte nicht, was dein Bürge für
dich getan hat, denn: er hat sich mit seinem Leben für dich eingesetzt.
17 Der Gottlose bringt seinen Bürgen um Hab und Gut und ein
Undankbarer lässt seinen Retter im Stich. 18 Bürge werden hat viele
reiche Menschen zugrunde gerichtet und hin und her geworfen, wie die
Wellen im Meer. 19 Es hat mächtige Menschen von Haus und Hof
vertrieben, sodass sie in fremden Ländern umherirren mussten.
20 Ein Gottloser, der sich zur Bürgschaft drängt und Gewinn davon
haben will, der wird der Strafe nicht entgehen. 21 Hilf bitte deinem
Nächsten aus, soviel du kannst: doch siehe bitte dich vor, dass du nicht
selbst darüber zu Schaden kommst. 22 Das Erste zum Leben sind
Wasser und Brot, Kleider und Haus – das braucht man am Nötigsten.
23 Besser ein armes Leben in der eigenen Hütte, als ein köstlich
gedeckter Tisch in fremden Häusern. 24 Bitte lasse dir genügen, ob du
wenig oder viel hast: dann wirst du nicht die Schmähung hören, dass du
ein Fremder bist, denn: es ist ein schlimmes Leben, von Haus zu Haus zu
ziehen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 30 von 51.
————————————————————————
1 Wer seinen Sohn lieb hat, der hält für ihn die Rute bereit, damit er
später Freude an ihm erlebt. 2 Wer seinen Sohn in Zucht hält, der wird
sich an ihm freuen und braucht sich bei den Bekannten seinetwegen
nicht zu schämen. 3 Wer seinen Sohn gut erzieht, der macht seinen
Feind neidisch, aber vor seinen Freunden kann er über ihn frohlocken,
denn: wenn sein Vater stirbt, so ist es, als wäre er nicht gestorben, denn:
er hat sein Ebenbild hinterlassen.
4 Als er noch lebte, da sah er ihn mit Freuden an: als er starb, da
brauchte er sich nicht zu sorgen, denn: er hat einen Sohn hinterlassen,
der an seinen Feinden Rache übt, aber den Freunden wieder Gutes tut.
5 Wer aber zu weich ist gegen seinen Sohn, der verbindet ihm die
Wunden und erschrickt, wenn dieser weint. 6 Ein ungebändigtes Pferd
wird störrisch und ein zügelloser Sohn wird ungebärdig. 7 Verhätschelst
du dein Kind, so mußt du dich vor ihm fürchten: spielst du mit ihm, so
wird es dich betrüben.
8 Spotte bitte nicht gemeinsam mit ihm, damit du nicht mit ihm trauern
und zuletzt die Zähne zusammen beißen musst. 9 Bitte erziehe deinen
Sohn und lasse ihn bitte nicht müßig gehen, damit du nicht über seiner
Bosheit zuschanden wirst. 10 Es ist besser, arm zu sein und dabei frisch
und gesund, als reich und nicht gesund. 11 Gesund und frisch sein ist
besser als alles Gold und ein gesunder Körper ist besser als großes Gut.
12 Kein Reichtum ist zu vergleichen mit einem gesunden Körper und kein
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Gut gleicht der Freude des Herzens. 13 Der Tod ist besser als ein bitteres
Leben und ewige Ruhe besser als immer in Krankheit. 14 Ein gutes
Gericht vor einem Mund, der nicht essen kann, ist wie die Speise, die
man einem Toten auf das Grab stellt. 15 Was nützt einem Götzen das
Opfermahl, das er doch weder essen noch riechen kann? 16 Bitte gib
dich nicht der Traurigkeit hin und plage dich bitte nicht selbst mit deinen
eignen Gedanken.
17 Denn: ein fröhliches Herz ist des Menschen Leben und seine Freude
verlängert sein Leben. 18 Ermuntere dich und tröste bitte dein Herz und
vertreibe bitte die Traurigkeit von dir. 19 Denn: die Traurigkeit tötet viele
Menschen und dient doch zu nichts. 20 Eifer und Zorn verkürzen das
Leben und Sorge macht alt vor der Zeit. 21 Ein Herz, das heiter und beim
Mahl fröhlich ist, sorgt für ein gutes Essen: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1272 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 31 von 51.
————————————————————————
1 Wachen um des Reichtums willen verzehrt den Körper und sich darum
sorgen lässt nicht schlafen. 2 Wenn Einer wach liegt und sich sorgt, so
kann er nicht einschlafen und schwere Krankheit verscheucht den Schlaf.
3 Der Reiche arbeitet und kommt dabei zu Geld und wenn er ausruht, so
kann er es auch genießen. 4 Der Arme arbeitet und lebt doch kärglich
und wenn er ausruht, so wird er zum Bettler. 5 Wer Geld lieb hat, der
bleibt nicht ohne Sünde und wer Gewinn sucht, der wird damit zugrunde
gehen.
6 Viele Menschen kommen zu Fall um des Geldes willen und ihr
Verderben steht ihnen vor den Augen: die danach trachten, stürzen
darüber und die Unverständigen verfangen sich darin. 7 Wohl dem
Reichen, der untadelig geblieben ist und nicht das Geld sucht! 8 Wo ist
der? 9 So wollen wir ihn loben, denn: er tut große Dinge unter seinem
Volk. 10 Wer bewährt sich darin bis an das Ende? 11 Der soll gelobt
werden. 12 Wer konnte das heilige Gesetz übertreten und tat es doch
nicht: konnte Böses tun und tat es auch nicht?
13 Seine Güter werden bleiben und die heilige Gemeinde wird seine
Almosen preisen. 14 Wenn du am Tisch eines reichen Mannes sitzt, so
sperr deinen Mund bitte nicht auf und denke nicht: Hier gibt es viel zu
essen!, sondern, bedenke bitte, dass ein neidisches Auge schlimm
ist, denn: was ist neidischer als das Auge? 15 Darum weint es schon
beim geringsten Anlass. 16 Bitte greif nicht nach dem, wohin der Andere
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sieht, damit du nicht mit ihm in der Schüssel zusammen stößt.
17 Überlege dir bitte, was dein Nächster gern oder ungern hat und
bedenke bitte alles, was du tust. 18 Bitte iss, was dir vorgesetzt wird, wie
ein Mensch und greif bitte nicht gierig zu, damit man dich nicht
missachtet. 19 Um des Anstandes willen höre du bitte zuerst auf und sei
kein unersättlicher Vielfraß, damit du keinen Anstoß erregst. 20 Wenn du
mit vielen Menschen zu Tisch sitzt, so greif bitte nicht zuerst zu. 21 Ein
wohl erzogener Mensch ist mit wenig zufrieden: darum braucht er in
seinem Bett nicht so zu stöhnen.
22 Und: wenn der Magen mäßig gehalten wird, so schläft man gut und
kann früh am Morgen aufstehen und fühlt sich wohl. 23 Aber: ein
unersättlicher Vielfraß schläft unruhig und hat Schmerzen und Bauchweh.
24 Wenn du genötigt worden bist, viel zu essen, so stehe bitte auf,
erbrich dich und gehe bitte weg, dann wirst du Ruhe haben. 25 Mein
Kind, gehorche mir bitte und verachte mich bitte nicht, so wirst du zuletzt
meine Worte wahr finden. 26 Bei allem, was du tust und sei bitte eifrig, so
wirst du auch nicht krank werden. 27 Einen gastfreien Mann loben die
Menschen und sagen, er sei ein trefflicher Mann und das stimmt: aber
von einem Geizhals redet die ganze Stadt schlecht und man spricht mit
Recht so von ihm. 28 Sei bitte kein Held beim Wein trinken, denn: der
Wein bringt viele Menschen um. 29 Das Feuer prüft den Stahl, wenn er in
Wasser getaucht ist: so prüft der Wein die Mutwilligen, wenn sie in Streit
geraten. 30 Der Wein erquickt die Menschen, wenn man ihn mäßig trinkt.
31 Und: was ist das Leben ohne Wein? 32 Denn: er ist geschaffen, dass
er die Menschen fröhlich machen soll. 33 Der Wein, zu rechter Zeit und in
rechtem Maß getrunken, erfreut das Herz und und die Seele. 34 Aber,
wenn man zu viel davon trinkt, bringt er Herzeleid, weil man sich
gegenseitig reizt und miteinander streitet. 35 Die Trunkenheit macht
einen Narren noch toller, bis er strauchelt und kraftlos hinfällt und sich
verletzt. 36 Schilt deinen Nächsten bitte nicht beim Wein und verachte ihn
bitte nicht, wenn er lustig wird. 37 Bitte gib ihm keine bösen Worte und
dränge ihn bitte nicht, wenn er dir etwas zurück zu zahlen hat: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 32 von 51.
————————————————————————
1 Hat man dich zum Tischältesten eingesetzt, so überhebe dich bitte
nicht über die anderen Menschen, sondern, stelle dich bitte ihnen gleich.
2 Sorge bitte erst für sie, dann magst du dich setzen. 3 Und wenn du
alles getan hast, was notwendig war, dann setze dich zu ihnen, damit du
dich über ihre Ehrung freuen kannst und einen Kranz erhältst, weil du
alles so gut geordnet hast. 4 Du, der du zu den Älteren zählst, kannst
reden, weil es dir zukommt und du eine heilige Erfahrung hast: aber
hindere die Spielmenschen bitte nicht. 5 Und: wenn man lauscht, so
schwatz nicht dazwischen und spare dir deine heilige Weisheit für andere
Zeiten. 6 Wie ein Rubin auf einem Goldring leuchtet, so ziert die Musik
das Festmahl.
7 Wie ein Smaragd auf einem schönem Gold, so wirken die Lieder bei
einem guten Wein. 8 Auch du, Jüngling, darfst reden, wenn es nötig ist,
aber höchstens zweimal, wenn man dich fragt. 9 Mach es bitte kurz und
sage mit wenigen Worten viel und mache es bitte, wie Einer, der zwar
Bescheid weiß, aber doch schweigt. 10 Stelle dich bitte nicht den
Vornehmen gleich, und, wo alte Menschen sind, da rede bitte nicht viel.
11 Vor dem Donner leuchtet der Blitz und dem Bescheidenen geht große
Gunst voraus. 12 Stehe bitte beizeiten auf und sei nicht der
Letzte, sondern, gehe bitte eilends heim und sei nicht leichtsinnig. 13
Dort freue dich bitte nach Herzenslust: doch sündige bitte nicht im
Übermut, sondern, bitte danke für das alles dem, der dich geschaffen hat
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und mit seinen Gütern gesättigt hat. 14 Wer den Heiligen GOTT fürchtet,
der nimmt Belehrung an und wer frühzeitig danach trachtet, der wird eine
heilige Gnade finden. 15 Wer nach dem heiligen Gesetz fragt, der wird es
reichlich empfangen: wer es aber nicht mit Ernst meint, der wird daran zu
Fall kommen. 16 Wer den Heiligen GOTT fürchtet, der findet das heilige
Recht und seine heiligen Urteile leuchten, wie ein heiliges Licht. 17 Ein
Gottloser lässt sich nicht zurecht weisen und findet eine Begründung, wie
er sie gerade braucht.
22 Ein vernünftiger Mann verachtet nicht den guten Rat, aber ein
übermütiger Mensch fürchtet sich vor nichts. 23 Tu bitte nichts ohne
einen Rat, so gereut es dich nicht nach der Tat. 24 Gehe bitte nicht den
Weg, auf dem du fallen oder dich an Steinen stoßen könntest.
25 Verlasse dich bitte nicht darauf, dass der Weg eben ist: ja, hüte dich
bitte auch vor deinen eigenen Kindern. 26 Bei allem, was du tust, habe
bitte Acht auf dich selbst, denn: auch so hält man die heiligen Gebote.
27 Wer dem heiligen Gesetz vertraut, der achtet auf die heiligen Gebote
und wer dem Heiligen GOTT vertraut, dem wird es an nichts fehlen:
Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 33 von 51.
————————————————————————
1 Wer den Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT fürchtet, dem
widerfährt nichts Böses, sondern: wenn er angefochten ist, wird er wieder
erlöst werden. 2 Ein weiser Mensch lässt sich das heilige Gesetz nicht
verkehrt darstellen, aber: ein Heuchler treibt umher, wie ein Schiff im
Sturm. 3 Ein verständiger Mensch vertraut dem heiligen Gesetz und das
heilige Gesetz gibt ihm eine zuverlässige und eine heilige Weisung, wie
eine heilige Losentscheidung durch unseren Heiligen GOTT.
4 Bitte überlege zuvor, was du sagen willst, dann wird man dich anhören:
bitte lasse dich zuvor belehren, dann kannst du recht antworten. 5 Des
Narren Herz ist wie ein Rad am Wagen und seine Gedanken drehen sich,
wie die Nabe. 6 Wie ein Hengst, der unter jedem Reiter wiehert, so ist ein
Freund, der Lust zum Spott hat. 7 Die heilige Weisheit des Heiligen
GOTTES hat sie so unterschieden und er hat die Zeiten des Jahres und
die Feiertage so geordnet: Er hat einige Tage ausgezeichnet und
geheiligt und andere Tage hat er in die Reihe der übrigen Tage gestellt.
8 Wie das Gute dem Bösen und das Leben dem Tod gegenüber gestellt
ist, so der Gottesfürchtige dem Gottlosen. 9 So schaue bitte alle Werke
des heiligen GOTTES an: Es sind immer jeweils zwei und dabei Eins
dem Anderen gegenübergestellt. 10 Als Letzter bin auch ich am Werk
gewesen, wie Einer, der im Herbst Nachlese hält und unser Heiliger
GOTT hat mir den heiligen Segen dazu gegeben, dass auch ich meine
Kelter füllen konnte, wie bei der Hauptlese. 11 Schaut bitte, wie ich nicht
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für mich allein gearbeitet habe, sondern für alle, die gern lernen wollen!
12 Bitte gehorcht mir, ihr Vornehmen im Volk und ihr Vorsteher in der
Gemeinde, bitte vernehmt es! 13 Bitte lasse den Sohn, die Frau, den
Bruder und den Freund nicht über dich verfügen, solange du lebst und
übergib bitte niemand dein Hab und Gut, damit es dich nicht reut und du
sie darum bitten musst.
14 Solange du lebst und atmen kannst, überlasse bitte deinen Platz
keinem anderen Menschen. 15 Es ist besser, dass deine Kinder dich
brauchen, als dass du aus ihren Händen nehmen musst. 16 Bei allem,
was du tust, behalte bitte die Entscheidung in der Hand und lasse bitte dir
deine Ehre nicht nehmen. 17 Wenn dein Ende kommt, dass du davon
musst, dann teile bitte dein Erbe aus. 18 Der Esel braucht Futter, den
Stock und seine Last und der Sklave Brot und Arbeit: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 34 von 51.
————————————————————————
1 Was unrein ist, wie kann das rein sein? 2 Und was falsch ist, wie kann
das wahr sein? 3 Eigene Weissagung und Zeichendeutung und Träume
sind nichts und man sieht dabei Wahnbilder, wie eine Gebärende und,
wenn es nicht kommt durch Eingebung des heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES, so halte nichts davon. 4 Denn: Träume betrügen viele
Menschen und es schlägt denen fehl, die darauf bauen. 5 Aber: das
heilige Gesetz trügt nicht und erfüllt sich, und, was die heilige Weisheit
spricht mit wahrhaftigem Mund: das geschieht auch. 6 Ein Mann, der viel
herum gekommen ist, versteht viel und einer mit viel Erfahrung kann die
heilige Weisheit lehren.
7 Wer nicht erfahren ist, der versteht wenig: wer aber weit herum
gekommen ist, der ist voll Klugheit. 8 Weil ich weit herum gekommen bin,
so konnte ich viel lernen und ich weiß mehr, als ich sage. 9 Oft bin ich in
Todesgefahr gekommen, doch durch mein Wissen daraus errettet
worden. 10 Der Heilige Geist der Gottesfürchtigen wird am Leben
bleiben, denn: ihre Hoffnung richtet sich auf den, der ihnen helfen kann.
11 Wer den Heiligen GOTT fürchtet, der braucht vor nichts zu
erschrecken, noch zu verzagen, denn: er ist seine heilige Zuversicht.
12 Wohl dem, der den Heiligen GOTT fürchtet! 13 Worauf verlässt er
sich? 14 Wer ist sein Halt? 15 Die Augen des Heiligen GOTTES sehen
auf die, die ihn lieb haben. 16 Er ist ein gewaltiger und heiliges Schild,
eine starke und heilige Stütze, ein heiliger Schutz gegen die Hitze, ein
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1279 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

schützendes und heiliges Dach am heißen Mittag: er bewahrt vor dem
Straucheln, er hilft vor dem Fall: er erfreut das Herz und macht das
Gesicht fröhlich und gibt Gesundheit, Leben und heiligen Segen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 35 von 51.
————————————————————————
1 Unseres heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES heilige
Gebote halten: das ist ein reiches und heiliges Opfer. 2 Unseres Heiligen
GOTTES heiligen Gebote ehren, das ist das rechte und heilige
Dankopfer. 3 Unseren Heiligen GOTT danken, das ist das rechte und
heilige Opfer. 4 Die heilige Barmherzigkeit üben, das ist das rechte und
heilige Lobopfer. 5 Von Sünden lassen, das ist ein heiliger Gottesdienst,
der dem Heiligen GOTT gefällt und aufhören, das Unrecht zu tun, das ist
ein rechtes und heiliges Sühnopfer. 6 Im heiligen Haus des Heiligen
GOTTES aber sollst du nicht mit leeren Händen erscheinen, denn: das
alles muss man tun um des heiligen Gebotes willen.
7 Des heiligen Gerechten Opfer macht den heiligen Altar reich und ein
heiliges Opfergeruch ist dem heiligen GOTT wohl gefällig. 8 Des heiligen
Gerechten Opfer ist angenehm und wird nicht mehr vergessen. 9 Ehre
unseren heiligen GOTT mit deinen heiligen Opfern gern und reichlich und
gib deine Erstlingsgaben, ohne zu geizen. 10 Was du gibst, das gib gern
und bringe den Zehnten (deine Gabe nach deinem Herz) fröhlich dar.
11 Bitte gib dem heiligen GOTT, wie er dir gegeben hat und gib gern und
reichlich nach deinem Vermögen. 12 Denn: der Heilige GOTT, der vergilt,
wird dir es siebenfach vergelten. 13 Bitte bringe deine heilige Gabe nicht,
um unseren Heiligen GOTT zu bestechen, denn: eine solche Gabe wird
er nicht annehmen. 14 Verlasse dich bitte nicht auf ein ungerechtes
Opfer, denn: der Heilige GOTT ist ein heiliger Richter und vor ihm gilt kein
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Ansehen der Person. 15 Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person
und erhört das heilige Gebet des Unterdrückten. 16 Er verachtet das
heilige Gebet der Waisen nicht, noch die Witwe, wenn sie klagt. 17 Die
Tränen der Witwen fließen die Backen herab und schreien gegen den,
der sie hervor gerufen hat. 18 Wer unseren Heiligen GOTT dient, wie es
ihm gefällt, der ist ihm angenehm und sein heiliges Gebet reicht bis zu
ihm.
19 Das heilige Gebet der Elenden dringt durch die Wolken und lässt nicht
ab, bis es vor unseren Heiligen GOTT kommt und hört nicht auf, bis der
heilige GOTT darauf achtet. 20 Und der Heilige GOTT wird recht richten
und bestrafen und nicht säumen noch Langmut zeigen, bis er den
Unbarmherzigen die Lenden zerschmettert und an solchen Menschen
Vergeltung übt und alle Gewalttätigen vernichtet und die Macht der
Ungerechten zerschlägt.
21 Er wird den Menschen nach ihren Taten vergelten und wird an ihnen
handeln nach ihren Plänen, er wird seinem Volk Recht schaffen und es
erfreuen mit seiner heiligen Barmherzigkeit. 22 Wie der Regen erquickt,
wenn es lange trocken gewesen ist, so lieblich ist seine heilige
Barmherzigkeit in der Zeit der Not: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 36 von 51.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, bitte erbarme dich
unser, siehe bitte hin und versetze alle Völker in Schrecken! 2 Bitte
erhebe deine heilige Hand gegen die fremden Völker, so dass sie deine
heilige Macht sehen. 3 Wie du vor ihren Augen dich heilig erwiesen hast
an uns, so zeige dich mächtig an ihnen vor unseren Augen, damit sie dich
erkennen, wie wir erkannt haben, dass es keinen anderen Heiligen GOTT
gibt als dich, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT.
4 Tue bitte neue und heilige Zeichen und neue und heilige Wunder.
5 Verherrliche bitte deine heilige Hand und deinen heiligen und rechten
Arm. 6 Bitte errege den heiligen Grimm und schütte den heiligen Zorn
aus. 7 Wirf bitte den Widersacher nieder und vertilge den Feind: führe
bitte bald die Zeit herbei und denke an deinen Eid, damit man deine
heiligen Wundertaten preist. 8 Der heilige Zorn des heiligen Feuers soll
die verzehren, die sich so sicher fühlen und die deinem Volk Leid antun,
sollen umkommen. 9 Zerschmettere bitte die Köpfe der Fürsten, die uns
Feind sind und sagen: Außer uns gibt es niemand!
10 Versammle bitte alle Stämme Jakobs und lasse sie bitte dein Erbe
sein, wie am Anfang. 11 Heiliger GOTT, bitte erbarme dich über dein
heiliges Volk, das von dir den heiligen Namen hat und über Israel, das du
einen Erstgeborenen genannt hast. 12 Erbarme dich bitte über die heilige
Stadt Jerusalem, wo dein Heiligtum ist und wo du wohnst. 13 Erfülle bitte
das heilige Zion mit deiner heiligen Majestät und dein heiliges Volk mit
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deiner heiligen Herrlichkeit. 14 Bitte bekenne dich zu denen, die von
Anfang an dein Eigentum gewesen sind und erfülle bitte die heiligen
Verheißungen, die in deinem heiligen Namen verkündigt worden
sind. 15 Bitte lohne es denen, die auf dich warten, damit das heilige Wort
deiner heiligen Propheten bestätigt wird. 16 Nach dem heiligen Segen
Aarons über dein heiliges Volk: bitte erhöre, Heiliger GOTT, das heilige
Gebet derer, die dich anrufen, damit alle, die auf der Erde wohnen,
erkennen, dass du der Heilige GOTT bist: der ewige und Heilige GOTT.
17 Der Bauch nimmt verschiedene Speisen zu sich: doch ist die eine
Speise besser als die andere Speise. 18 Wie die Zunge das Wildbret
schmeckt, so merkt ein verständiges Herz die falschen Worte. 19 Ein
tückischer Mensch kann einen in das Unglück bringen: aber, ein
Erfahrener weiß es ihm zu vergelten. 20 Eine Frau wird jeden zum Mann
nehmen: aber unter den Töchtern nimmt man die Eine lieber als die
Andere.
21 Eine schöne Frau erfreut den Mann und er sieht nichts lieber, wenn
sie dazu freundliche und liebliche Worte spricht, so ist ihr Mann nicht zu
vergleichen mit anderen. 22 Wo kein Zaun ist, da wird Hab und Gut
geraubt und wo keine Frau ist, da irrt der Mann traurig umher. 23 Wie
man einem bewaffneten Räuber nicht traut, der von einer Stadt in die
andere Stadt schleicht, so traut man auch nicht einem Mann, der kein
Heim hat und dort bleiben muss, wo er am Abend hinkommt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 37 von 51.
————————————————————————
1 Jeder Freund sagt zwar: Ich bin auch dein Freund: aber, Einige sind nur
dem Namen nach Freunde. 2 Wenn ein Gefährte und Freund einem
Feind wird, so bleibt der Gram darüber bis in den Tod. 3 Ach, wo kommt
doch das Böse her, dass die ganze Schöpfung so voll von Falschheit ist?
4 Wenn es dem Freund gut geht, so freuen sie sich mit ihm: wenn es ihm
aber schlecht geht, da werden sie seine Feinde. 5 Sie stehen ihm bei,
wenn es um den Bauch geht, aber: wenn es Kampf gibt, da verstecken
sie sich hinter dem Schild. 6 Vergiss bitte den Freund nicht in deinem
Herzen und denke an ihn, wenn du reich wirst.
7 Jeder Ratgeber will raten, aber Einige raten zu ihrem eigenen Nutzen.
8 Darum hüte dich vor dem Ratgeber: Überlege bitte zuvor, was ihm
nützlich sein kann, denn: er denkt vielleicht daran, zu seinem Vorteil zu
raten: daher lasse ihn bitte nicht über dich bestimmen, damit er nicht
sagt: Du bist auf dem rechten Weg – selbst aber beiseite steht und Acht
gibt, wie es dir ergehen wird.
9 Berate dich bitte nicht mit dem, der dich missgünstig betrachtet und vor
denen, die dich beneiden, verbirg bitte deinen Plan. 10 Man fragt ja auch
nicht eine Frau um Rat, wie man ihre Nebenbuhlerin freundlich
behandeln soll, oder einen Ängstlichen, wie man Krieg führen soll, oder
einen Kaufmann, wie hoch er deine und seine Ware schätzt, oder einen
Käufer, wie teuer du etwas verkaufen sollst, oder einen Missgünstigen,
wie man denken, oder einen Unbarmherzigen, wie man barmherzig sein
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soll, oder einen Faulen, wie man viel arbeiten kann, oder einen für ein
Jahr angeworbenen Tagelöhner, ob seine Arbeit schon zu Ende ist, oder
einen trägen Hausknecht, wie viel man leisten kann. 11 Alle diese
Menschen frag bitte nicht um Rat, sondern: halte dich bitte stets zu
gottesfürchtigen Menschen, von denen du weißt, daß sie unseres
Heiligen GOTTES heilige Gebote halten: die gesinnt sind, wie du bist, die
Mitleid mit dir haben, wenn du strauchelst.
12 Und bleibe bitte bei dem, was dir dein Herz rät, denn: du wirst keinen
treueren Ratgeber finden. 13 Denn: mit seinem Herzen kann ein Mann oft
mehr erkennen als sieben Wächter, die oben auf der Warte sitzen.
14 Doch bei alledem rufe den Heiligen GOTT an, daß er dein Tun
gelingen und nicht fehlschlagen läßt.
15 Ehe du etwas anfängst, überlege bitte dir es zuvor: und ehe du etwas
tust, gehe mit dir zu Rate. 16 Denn: wenn man etwas Neues vorhat, so
treten vier Dinge auf: Gutes und Böses, Leben und Tod und darüber
regiert allezeit die Zunge. 17 Mancher ist zwar fähig, vielen Anderen zu
raten, aber sich Selbst kann er nicht helfen. 18 Mancher möchte klug
raten und wird doch nicht gern gehört und so bleibt er ein Bettler, denn: er
hat nicht vom Heiligen GOTT die heilige Gnade dazu und es ist keine
heilige Weisheit in ihm.
19 Mancher ist weise nur für sich Selbst: der schafft mit seinem Rat nur
für sich Selbst Nutzen. 20 Ein weiser Mann lehrt sein Volk und schafft mit
seinem Rat bleibenden Nutzen. 21 Ein weiser Mann wird sehr gelobt und
alle, die ihn sehen, preisen ihn. 22 Ein Weiser hat in seinem Volk großes
Ansehen und sein Name bleibt ewig. 23 Mein Kind, bitte prüfe, was für
deinen Körper gesund ist und siehe, was für ihn ungesund ist, das gib
ihm nicht. 24 Denn: nicht alles ist jedem nützlich, auch mag nicht jeder
alles. 25 Überfriss dich bitte nicht, wenn es dir schmeckt und sei nicht
gierig bei leckeren Speisen. 26 Denn: viel Essen macht krank und ein
unersättlicher Vielesser wird sich erbrechen. 27 Viele haben sich zu Tod
gegessen: wer aber mäßig isst, der lebt desto länger: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 38 von 51.
————————————————————————
1 Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, damit du ihn hast, wenn du
ihn brauchst, denn: der Heilige GOTT hat ihn geschaffen und die Heilung
kommt von dem heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT und die
Könige ehren ihn mit Geschenken. 2 Die Kunst des Arztes erhöht ihn und
macht ihn groß bei Fürsten und Herren. 4 Der Heilige GOTT läßt die
Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht.
5 Wurde nicht das bittere Wasser süß durch Holz, damit man seine Kraft
erkennen sollte?
6 Und er hat solche Kunst den Menschen gegeben, um sich herrlich zu
erweisen durch seine wunderbaren Mittel. 7 Damit heilt er und vertreibt
die Schmerzen und der Apotheker macht Arznei daraus, damit unseres
Heiligen GOTTES heilige Werke kein Ende nehmen und es Heilung
durch ihn auf der Erde gibt. 8 Mein Kind, wenn du krank bist, so
missachte dies nicht, sondern: bitte den Heiligen GOTT, dann wird er dich
gesund machen. 11 Bitte laße ab von der Sünde und handle
rechtschaffen und reinige dein Herz von aller Missetat.
12 Bitte opfere lieblichen Geruch und feinstes Mehl zum Gedenkopfer
und gib ein fettes Opfer, als müsstest du sterben. 13 Danach lasse den
Arzt zu dir, denn: der Heilige GOTT hat ihn geschaffen und weise ihn
nicht von dir, denn: du brauchst auch ihn. 14 Es kann die Stunde
kommen, in der dem Kranken allein durch die Hand der Ärzte geholfen
wird, denn: auch sie werden den Heiligen GOTT bitten, dass er es ihnen
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gelingen lässt, damit es sich mit ihm bessert und er gesund wird und
wieder für sich sorgen kann. 15 Wer vor seinem Schöpfer sündigt, der
soll dem Arzt in die Hände fallen! 16 Mein Kind, wenn einer stirbt, so
beweine ihn und klage wie Einer, dem großes Leid geschehen ist und
verhülle seinen Körper, wie es ihm zukommt und bestatte ihn mit Ehren.
17 Du sollst bitterlich weinen und von Herzen betrübt sein und Leid
tragen, wie er es verdient hat, etwa einen Tag oder zwei, damit man nicht
schlecht von dir redet und tröste dich auch wieder, damit du nicht allzu
traurig wirst.
18 Denn: vom Trauern kommt der Tod und die Traurigkeit des Herzens
schwächt die Kräfte. 19 In der Anfechtung bleibt die Traurigkeit und ein
Leben in Armut tut dem Herzen weh. 20 Bitte lasse die Traurigkeit nicht in
dein Herz, sondern, weise sie ab und denke an das Ende und vergesse
es nicht, denn: es gibt kein Wiederkommen. 21 Denke bitte daran: wie er
gestorben ist, so musst du auch sterben. 22 Gestern war es an mir,
Heute ist es an dir. 23 Weil der Tote nun seine Ruhe hat, so höre auch du
auf, ihn zu beklagen und tröste dich wieder, weil sein Geist von ihm
geschieden ist.
24 Wer die heilige Weisheit lernt, braucht viel Zeit und nur wer sonst
nichts zu tun hat, wird die heilige Weisheit gewinnen. 25 Wie kann der die
heilige Weisheit erlernen, der den Pflug führt und stolz die Ochsen mit
dem Stecken antreibt und nur mit solchen Arbeiten umgeht und mit nichts
Anderem, als mit Ochsen zu reden weiß? 26 Er muss daran denken, wie
er ackern soll und muss spät und früh den Kühen Futter geben.
27 Ebenso geht es den Zimmermenschen und Baumeistern, die Tag und
Nacht arbeiten, oder denen, die den Siegel stechen und fleißig Bilder
malen: die müssen daran denken, dass das Bild ähnlich wird und früh
und spät darauf bedacht sind, dass sie es vollenden. 28 Ebenso geht es
dem Schmied bei seinem Amboss, der auf das Schmiedewerk achtet und
vom Feuer versengt wird und sich in der Hitze des Ofens müde arbeitet.
29 Das Hämmern dröhnt ihm in die Ohren und er sieht darauf, wie er das
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Werk richtig macht und muss daran denken, wie er es fertig bringt und
früh und spät darauf bedacht sein, dass es schön aussieht. 30 Ebenso
geht es dem Töpfer: der muss bei seiner Arbeit sitzen und die Scheibe
mit seinen Füßen drehen und muss immer um sein Werk besorgt sein
und sein bestimmtes Maß an Arbeit tun. 31 Er muss mit seinen Armen
aus dem Ton sein Gefäß formen und muss sich mit seinen Füßen
abmühen. 32 Er muss daran denken, wie er es fein glasiert und früh und
spät den Ofen fegen. 33 Diese alle vertrauen auf ihre Hände und jeder
versteht sich auf sein Handwerk.
34 Man kann sie beim Bau der Stadt nicht entbehren: sie sind weder
Nachbarn, noch brauchen sie umher zu ziehen – doch zur Beratung des
Volkes werden sie nicht heran gezogen und in der Gemeinde treten sie
nicht hervor: auf dem Stuhl des Richters sitzen sie nicht: auch den
heiligen Bund und dem heiligen Gesetz verstehen sie sich nicht: sie
können das heilige Recht und die heilige Gerechtigkeit nicht lehren und
weise Sprüche werden bei ihnen nicht gefunden: doch sie stützen den
Bestand der Schöpfung und denken daran, wie sie ihre Arbeit verrichten
können: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 39 von 51.
————————————————————————
1 Wer sich aber vorgenommen hat, über das heilige Gesetz des heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES nachzusinnen, der muss die
heilige Weisheit aller alten Menschen erforschen und in den heiligen
Propheten studieren. 2 Er muss die Geschichten berühmter Menschen
kennen und über die heilige Sprüche nachdenken, was sie bedeuten und
lehren. 3 Er muss den verborgenen Sinn der Gleichnisse erforschen und
mit Rätselsprüchen vertraut sein. 4 Der kann den Fürsten dienen und vor
den Herren erscheinen.
5 Er durchzieht fremde Länder, denn: er sucht zu erfahren, was bei den
Menschen gut und böse ist. 6 Er denkt daran, in der Frühe den Heiligen
GOTT zu suchen, der ihn geschaffen hat und betet vor dem Heiligen
GOTT. 7 Er tut seinen Mund getrost auf und betet wegen seiner Sünden.
8 Und, wenn es dem großen und Heiligen GOTT gefällt, so gibt er ihm
den heiligen Geist der heiligen Weisheit reichlich. 9 Er kann den weisen
Rat und die Lehre geben in Fülle, dafür dankt er dem Heiligen GOTT in
seinem heiligen Gebet.
10 Er richtet sein Wollen und sein Wissen darauf, die heiligen
Geheimnisse des Heiligen GOTTES zu verstehen. 11 Danach gibt er
seine heilige Belehrung und rühmt sich des heiligen Gesetzes des
Heiligen GOTTES. 12 Und viele preisen seine heilige Weisheit und sie
wird niemals untergehen. 13 Er wird niemals mehr vergessen werden und
noch nach seinem Tod bleibt ihm dieser Name. 14 Was er gelehrt hat,
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wird man in dieser Schöpfung verkünden und die heilige Gemeinde wird
ihn rühmen. 15 Solange er lebt, hat er einen größeren Namen, als
tausend andere Menschen und noch nach seinem Tod bleibt er ihm.
16 Gehorcht mir, ihr frommen Söhne und ihr werdet wachsen, wie die
Rosen, an den Bächen gepflanzt und werdet lieblichen Duft geben, wie
Weihrauch und blühen, wie die Lilien.
17 Verbreitet bitt Wohlgeruch und singt ein Loblied! 18 Lobt bitte den
Heiligen GOTT für alle seine heiligen Werke: bitte preist seinen heiligen
Namen herrlich! 19 Dankt ihm und lobt ihn mit Singen und Klingen und
stimmt dieses heilige Danklied an: Alle Werke des Heiligen GOTTES sind
sehr gut und was er gebietet, das geschieht zur rechten Zeit: Amen.
20 Was soll das? 21 Denn: zur rechten Zeit trifft alles ein, wie damals, als
durch sein heiliges Gebot das Wasser stand wie eine Mauer und durch
sein heiliges Wort die Wasser standen, wie in ein Gefäß gefasst.
22 Durch sein heiliges Gebot schafft er alles, was er will und wenn er hilft,
da kann es niemand hindern. 23 Die Werke aller Menschen sind vor ihm
und vor seinen Augen ist nichts verborgen. 24 Er sieht alles vom Anfang
der Schöpfung bis an das Ende der Erde und vor ihm ist kein Ding zu
wunderbar.
25 Was soll das? 26 Denn: er hat alles geschaffen, damit es zu etwas
dienen soll. 27 Denn: sein heiliger Segen fließt daher wie ein Strom und
tränkt die Erde, wie eine große Flut. 28 Ebenso trifft sein heiliger Zorn die
Heiden, wie damals, als er ein wasserreiches Land in ein Salzmeer
verwandelte. 29 Sein Tun ist bei den Heiligen recht: aber, die Gottlosen
stoßen sich daran. 30 Von Anfang an ist das Gute für die Frommen
geschaffen und ebenso das Böse für die Gottlosen. 31 Der Mensch
bedarf zu seinem Leben vor allem Wasser, Feuer, Eisen, Salz, Mehl,
Milch, Honig, Wein, Öl und Kleider. 32 Das alles kommt den Frommen
zugute, aber für die Gottlosen wandelt es sich zum Bösen. 33 Es gibt
Winde, die sind zur Strafe geschaffen und durch ihr Stürmen richten sie
schweren Schaden an und wenn die Strafe kommen soll, so toben sie
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und besänftigen dadurch den heiligen Zorn dessen, der sie geschaffen
hat. 34 Feuer, Hagel, Hunger, Tod, das alles ist zur Strafe geschaffen.
35 Wilde Tiere, Skorpione, Schlangen und das heilige Schwert sind auch
zur Strafe geschaffen, um die Gottlosen zugrunde zu richten. 36 Mit
Freuden erfüllen sie seinen heiligen Befehl und sind bereit, wenn er sie
auf der Erde braucht und wenn ihre Zeit kommt, widersetzen sie sich ihm
nicht.
37 Darum war ich von Anfang an meiner Sache gewiss und bedachte es
und schrieb es nieder, dass alle Werke des Heiligen GOTTES gut sind
und jedes zu seiner Zeit einen Zweck erfüllt und dass man nicht sagen
darf: Es ist nicht alles gut, denn: alles ist zu seiner Zeit sinnvoll. 38 Darum
soll man den heiligen Namen des Heiligen GOTTES loben und danken
mit Herz und Mund: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 40 von 51.
————————————————————————
1 Ein großes Elend ist jedem Menschen zugeteilt und ein schweres Joch
liegt auf den Menschenkindern vom Mutterkörper an, bis sie zur Erde
zurück kehren. 2 Da sind immer Sorge, Furcht, Hoffnung und zuletzt der
Tod sowohl bei dem, der in hohen Ehren sitzt, wie bei dem, der in der
Erde liegt: sowohl bei dem, der Purpur und Krone trägt, so wie bei dem,
der eine arme Kleidung anhat. 3 Da sind oft Zorn, Eifersucht, Kummer,
Unfriede und Todesfurcht, Hass und Streit. 4 Und: wenn einer des Nachts
auf seinem Bett ruhen und schlafen soll, beunruhigen ihn allerlei
Gedanken.
5 Wenn er schon ein wenig ruht, so ist es doch nichts damit, denn: bald
ist ihm im Schlaf, als wäre es Tag und er sähe die Feinde kommen und er
erschrickt im Traum, als fliehe er aus der Schlacht und im Augenblick der
Not wacht er auf und ist heilfroh, dass die Furcht umsonst war. 6 Dies
widerfährt allem Fleisch, sowohl Menschen, wie den Tieren, aber den
Gottlosen siebenmal mehr: Mord, Blutvergießen, Streit, Schwert,
Unglück, Hunger, Verderben und Plage: Das alles ist den Gottlosen
zugeteilt, denn: auch die Sintflut musste um ihretwillen kommen.
7 Alles, was aus der Erde kommt, muß wieder zu Erde werden, wie alle
Wasser wieder in das Meer fließen. 8 Alle Geschenke und unrechten
Zuwendungen werden untergehen: aber die Redlichkeit bleibt ewig. 9 Die
Güter der Gottlosen versiegen wie ein Bach, wie ein starker Donner, der
im Regen verhallt. 10 Sie sind fröhlich, solange sie Geschenke nehmen:
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aber, zuletzt gehen sie doch zugrunde. 11 Die Nachkommen der
Gottlosen bringen keine Zweige hervor und die Wurzel der Ungerechten
steht auf einem nackten Felsen. 12 Und selbst, wenn sie wie das
Riedgras sehr feucht und am Wasser ständen, so werden sie doch
ausgerottet eher als alles Gras. 13 Wohltun aber ist wie ein gesegneter
Garten und eine heilige Barmherzigkeit bleibt ewig.
14 Wer von seiner Arbeit lebt und wer bescheiden ist, der hat ein gutes
Leben: aber besser als beide hat es der, der einen Schatz findet.
15 Kinder zeugen und Städte gründen machen einen bleibenden Namen:
aber eine untadelige Frau wird mehr geschätzt als beides. 16 Wein und
Saitenspiel erfreuen das Herz: aber die heilige Weisheit ist liebenswerter
als sie beide. 17 Flöte und Harfe klingen schön: aber, eine freundliche
Rede ist besser als sie beide.
18 Anmut und Schönheit sieht das Auge gern: aber, eine grüne Saat
lieber als beides. 19 Einem Freund und einem Gefährten begegnet man
gern, aber lieber hat man die Frau, mit der man lebt. 20 Brüder und
Helfer sind gut in der Not, aber mehr als beide rettet Almosen geben.
21 Gold und Silber lassen einen Mann sicher stehen, aber, mehr als
beides ein guter Rat. 22 Reichtum und Macht erhöhen den Mut, aber:
mehr als beides die heilige Furcht des Heiligen GOTTES.
23 In der heilige Furcht des Heiligen GOTTES fehlt einem nichts und man
braucht keine Hilfe. 24 Die heilige Furcht des Heiligen GOTTES ist wie
ein gesegneter Garten und nichts ist so schön, wie sie. 25 Mein Kind,
verlege dich nicht auf das Betteln: es ist besser, zu sterben als zu betteln.
26 Wer sich nach den fremden Tischen umsieht, dessen Leben kann
nicht als rechtes Leben gelten, denn: er macht sich unrein mit fremden
Speisen, aber: gerade davor hütet sich ein vernünftiger und
wohlerzogener Mann. 27 Betteln schmeckt dem unverschämten Maul gut,
aber: im Bauch wird es wie Feuer brennen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 41 von 51.
————————————————————————
1 Oh Tod, wie bitter bist du, wenn an dich ein Mensch denkt, der gute
Tage und genug hat und ohne Sorgen lebt und dem es wohl geht in allen
Dingen und der noch gut essen kann! 2 Oh Tod, wie wohl tust du dem
Armen, der schwach und alt ist, der in allen Sorgen steckt und nichts
Besseres zu hoffen, noch zu erwarten hat! 3 Fürchte den Tod bitte nicht!
4 Denke bitte an die, die vor dir gewesen sind und nach dir kommen
werden. 5 So ist es vom Heiligen HERRN und unserem Heiligen GOTT
verordnet über alle Menschen.
6 Und was wehrst du dich gegen den heiligen Willen des Heiligen
GOTTES? 7 Ob du zehn oder hundert oder tausend Jahre lebst, im Tod
fragt man nicht, wie lange einer gelebt hat. 8 Die Kinder der Gottlosen
und die sich zu den Gottlosen gesellen, die werden verworfen. 9 Das
Erbteil der Kinder von Gottlosen geht verloren und ihre Nachkommen
werden immer verachtet sein. 10 Die Kinder werden den gottlosen Vater
anklagen, denn: um seinetwillen sind sie verachtet.
11 Wehe euch, ihr Gottlosen, die ihr des Heiligen GOTTES heiliges
Gesetz verlasst! 12 Werdet ihr geboren, so werdet ihr zum Fluch geboren
und sterbt ihr, so fallt ihr dem Fluch zum Opfer. 13 Wie alles, was aus der
Erde kommt, wieder zu Erde wird, so kommen die Gottlosen aus dem
Fluch zur Verdammnis. 14 Die Menschen trauern zwar um ihren Körper,
aber bei den Gottlosen wird auch der Name vertilgt, denn: er taugt nichts.
15 Bitte siehe zu, daß du einen guten Namen behältst: der bleibt dir
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gewisser als tausend große Schätze Gold. 16 Ein Leben, es sei so gut,
wie es wolle, währt nur eine kurze Zeit: aber ein guter Name bleibt ewig.
17 Meine Kinder, bitte bewahrt, was man euch gelehrt hat. 18 Eine heilige
Weisheit, die man verbirgt und ein Schatz, der vergraben ist – was hat
man von beiden? 19 Besser ist ein Mensch, der seine Bosheit verbirgt,
als einer, der seine heilige Weisheit verbirgt. 20 Man schämt sich oft, wo
man sich nicht zu schämen braucht: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 42 von 51.
————————————————————————
1 Aber über Folgendes schäme dich bitte nicht und nimm bitte keine
falsche Rücksicht, durch die du sündigen könntest: Schäme dich bitte
nicht, das heilige Gesetz und den heiligen Bund des heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES zu halten (den Gottlosen, wenn er Recht hat,
gerecht zu sprechen): mit dem Nächsten und Gefährten genau
abzurechnen: das Erbteil der Freunde gerecht zu verteilen: rechtes Maß
und Gewicht zu halten: zufrieden zu sein, ob du viel oder wenig
gewinnst: Gewinn zu erzielen beim Handeln mit Kaufmenschen: die
Kinder streng zu erziehen: den bösen Sklaven kräftig zu züchtigen: auf
eine schlechte Frau gut aufzupassen: alles gut zu verschließen, wo viele
zugreifen können: alles zu zählen und abzuwiegen, was du heraus gibst:
jede Ausgabe und Einnahme aufzuschreiben: die Unverständigen und
bösen Menschen zurechtzuweisen, auch die alten Menschen, so daß sie
nicht mit den jungen Menschen zanken.
2 So wirst du ein aufrechter Mann sein und bei allen Menschen geachtet.
3 Eine Tochter bereitet dem Vater viele unruhige Nächte, von denen
niemand weiß und die Sorge um sie nimmt ihm den Schlaf: solange sie
jung ist, dass sie verblühen könnte, oder wenn sie einen Mann hat, dass
er ihrer überdrüssig wird, oder solange sie noch unberührt ist, so dass sie
verführt und im Haus ihres Vaters schwanger werden könnte: oder, wenn
sie bei ihrem Mann ist, dass sie sich nicht ordentlich hält oder er kein
Kind von ihr haben kann. 4 Wenn deine Tochter nicht auf sich hält, so
bewache sie bitte scharf, so dass sie dich nicht vor deinen Feinden zum
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Spott macht und die ganze Stadt von dir redet und du in aller Mund bist
und dich vor allen Menschen schämen musst. 5 Siehe dich bitte nicht um
nach schönen Menschen und suche bitte nicht die Gesellschaft von
Frauen! 6 Denn: wie aus den Kleidern die Motten kommen, so kommt von
den Frauen viel Schlechtigkeit. 7 Es ist besser, bei einem groben Mann
zu sein, als bei einer freundlichen Frau, die Einen zu Hohn und Spott
macht. 8 Ich will nun preisen des Heiligen GOTTES heiligen Werke und
verkünden, was ich gesehen habe.
9 Durch das heilige Wort des Heiligen GOTTES sind seine heiligen
Werke geworden. 10 Die Sonne scheint auf die ganze Erde herab und
gibt ihr Licht unserem Heiligen GOTTES Werk und ist seiner heiligen
Herrlichkeit voll. 11 Es ist selbst den heiligen Engeln des Heiligen
GOTTES nicht gegeben, alle seine Wunderwerke zu verkünden, die der
allmächtige und Heilige GOTT geschaffen hat, damit das All durch seine
heilige Herrlichkeit besteht. 12 Er allein erforscht den Abgrund und das
Herz der Menschen und durchschaut, was sie vorhaben.
13 Denn: der heilige GOTT weiß alle Dinge und sieht voraus, was
geschehen wird. 14 Er verkündet, was vergangen und was zukünftig ist
und offenbart, was verborgen ist: es entgeht ihm kein Gedanke und
nichts ist ihm verborgen. 15 Er hat die Werke seiner heiligen Weisheit
fest gegründet, wie er selber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. 16 Man kann
sie weder größer noch geringer machen und er hat keinen Ratgeber
nötig. 17 Wie herrlich sind alle seine heiligen Werke, obwohl man kaum
einen Funken davon erkennen kann.
18 Dies alles lebt und bleibt für immer und wenn er sie braucht, so sind
sie alle gehorsam. 19 Es sind immer zwei: Eins steht dem Anderen
gegenüber und dem, was er gemacht hat, fehlt nichts. 20 Er hat es so
geordnet, dass Eins dem Anderen nützt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 43 von 51.
————————————————————————
1 Und: wer kann sich an seiner heiligen Herrlichkeit satt sehen? 2 Die
Schönheit der heiligen Höhe ist das helle Firmament, das heilige Bild des
heiligen Himmels ist herrlich anzusehen. 3 Wenn die Sonne aufgeht,
verkündet sie den Tag: sie ist ein heiliges Wunderwerk des heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES. 4 Am Mittag trocknet sie das
Land aus und wer kann ihre Hitze ertragen?
5 Ein Ofen erhitzt Werkstücke, bis sie glühen, aber dreimal mehr erhitzt
die Sonne die Berge: sie verbreitet Gluthauch und gibt so hellen Glanz
von sich, dass sie die Augen blendet. 6 Groß ist der Heilige GOTT, der
sie gemacht und ihr befohlen hat, ihre Bahn zu durcheilen. 7 Und der
Mond muss überall scheinen zu seiner Zeit und die Zeiten anzeigen und
ein Zeichen für immer sein. 8 Nach dem Mond rechnet man die Feste: er
ist ein Licht, das abnimmt und wieder zunimmt.
9 Er gibt dem Monat seinen Namen: er wächst und verändert sich
wunderbar und ist ein Feldzeichen für das himmlische und heilige Heer,
wenn er aufstrahlt am Firmament des heiligen Himmels. 10 Die hellen
Sterne zieren den heiligen Himmel, ein leuchtender Schmuck an der
heiligen Himmelshöhe des Heiligen GOTTES. 11 Durch unseres heiligen
GOTTES heiliges Wort halten sie ihre heilige Ordnung ein und werden
nicht müde, wenn sie Wache halten. 12 Siehe bitte den Regenbogen an
und lobe den, der ihn gemacht hat! 13 Denn: er hat sehr schöne Farben.
14 Er zieht am heiligen Himmel einen glänzenden Bogen: die Hand des
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heiligen GOTTES hat ihn gespannt. 15 Auf sein heiliges Wort hin fällt viel
Schnee und er lässt Blitze herab fahren, mit denen er richtet. 16 Darum
tut sich der heilige Himmel auf und die heiligen Wolken ziehen, wie die
Vögel fliegen. 17 Er drückt durch seine Kraft die heiligen Wolken
zusammen, dass Hagelkörner herausfallen. 18 Sein heiliger Donner
erschreckt die Erde und die Berge zittern vor ihm. 19 Durch seinen
heiligen Willen wehen der Südwind und der Nordwind und der
Wirbelsturm.
20 Und: wie die Vögel fliegen, so streut er den Schnee: der fällt herab,
wie Heuschrecken sich nieder lassen. 21 Er ist so weiß, dass er die
Augen blendet und das Herz muss sich wundern über solch seltsamen
Regen. 22 Er schüttet den Reif auf die Erde, wie Salz und wenn es friert,
so wird er spitz wie Dornen. 23 Und: wenn der kalte Nordwind weht, so
wird das Wasser zu Eis: wo Wasser ist, da weht er darüber hin und zieht
dem Wasser eine Rüstung an. 24 Was auf den Bergen steht, verbrennt er
wie Gluthauch und alles, was grün ist, versengt er wie Feuer. 25
Dagegen hilft der feuchte Nebel und der Tau nach der Hitze erquickt alles
wieder.
26 Durch sein heiliges Wort brachte der Heilige GOTT das Meer zur
Ruhe und säte Inseln darein. 27 Die auf dem Meer fahren, erzählen von
seinen Gefahren und wir, die es hören, verwundern uns. 28 Dort gibt es
erstaunliche Dinge, mancherlei Tiere und große Fische. 29 Durch den
Heiligen GOTT findet jeder den Weg sein Ziel und durch sein heiliges
Wort besteht alles. 30 Wenn wir auch viel sagen, so reicht es doch nicht
aus: mit einem Wort: Er ist alles.
31 Wenn wir auch alles hoch rühmen – was ist das? 32 Er ist doch noch
viel höher als alle seine heiligen Werke. 33 Der Heilige GOTT ist zu
fürchten und unaussprechlich groß und seine heilige Macht ist
wunderbar. 34 Bitte lobt und preist den Heiligen GOTT, so hoch ihr könnt:
er ist doch noch höher. 35 Preist ihn aus allen Kräften und lasst nicht ab:
dennoch reicht es nicht aus! 36 Wer hat ihn gesehen, so daß er von ihm
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erzählen könnte? 37 Wer kann ihn so hoch preisen, wie er ist? 38 Wir
sehen von seinen heiligen Werken nur das Wenigste, denn: viele noch
größere Werke sind uns verborgen. 39 Denn: alles, was da ist, das hat
der Heilige GOTT gemacht und den Gottesfürchtigen gibt er die heilige
Weisheit: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1301 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 44 von 51.
————————————————————————
1 Bitte lasst uns loben die berühmten Männer und unsere Väter, einen
nach dem anderen! 2 Viel Herrliches hat der Heilige HERR und unser
Heiliger GOTT an ihnen getan von Anfang an durch seine große und
heilige Macht. 3 Es gab solche Menschen, die in ihren Königreichen gut
regiert haben und Männer, die wegen ihrer Macht gerühmt wurden, die
durch ihre Einsicht Rat erteilt und Weissagungen verkündet haben, die
Land und Menschen regiert haben mit Klugheit und Scharfsinn, die weise
Lehren gegeben haben in ihren Schriften und kluge Sprüche in ihren
Anordnungen, die Lieder und Weisen ersonnen und Gedichte
geschrieben haben, Männer, die reich und mächtig gewesen sind und in
Frieden an ihrem Ort gelebt haben.
4 Sie alle sind zu ihren Zeiten gepriesen und zu ihren Lebzeiten gerühmt
worden. 5 Sie haben einen solchen Namen hinterlassen, so dass man
noch Heute von ihnen erzählt und sie lobt. 6 Aber, andere haben keinen
Ruhm und sind umgekommen, als wären sie nie gewesen. 7 Und: als sie
noch lebten, da war es, als lebten sie nicht und ebenso ihre Kinder nach
ihnen. 8 Aber jene Menschen waren begnadete Menschen, deren heilige
Gerechtigkeit nicht vergessen wird: bei ihren Nachkommen bleibt ihr
Glück und ihr Erbe bei ihren Kindeskindern.
9 Ihre Nachkommen sind im heiligen Bund unseres Heiligen GOTTES
geblieben und um ihretwillen auch ihre Kinder: für immer bleibt ihr
Geschlecht und ihr Lob wird nicht untergehen. 10 Sie sind im heiligen
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Frieden begraben: aber ihr Name bleibt ewig. 11 Die Menschen reden
von ihrer Weisheit und die Gemeinde verkündet ihr Lob. 12 Der heilige
Prophet Henoch gefiel dem Heiligen GOTT und wurde hinweg
genommen, um für die Erde ein Beispiel der Buße zu sein. 13 Der heilige
Prophet Noah wurde als vollkommen und gerecht befunden und zur Zeit
des heiligen Zornes hat er eine heilige Gnade gefunden: seinetwegen ist
ein Rest übrig geblieben auf der Erde, als die Sintflut kam.
14 Ein ewiger und heiliger Bund wurde mit ihm geschlossen, so dass
nicht mehr alles Leben durch eine Sintflut vertilgt werden sollte. 15 Der
heilige Prophet Abraham war der hochberühmte Vater vieler Völker und
wurde geehrt, wie kein anderer Mensch. 16 Er hielt das heilige Gesetz
des heiligen GOTTES und unser Heiliger GOTT schloss mit ihm einen
heiligen Bund und bestätigte diesen heiligen Bund an seinem Fleisch und
er wurde für treu befunden, als er versucht wurde.
17 Darum verhieß ihm unser Heiliger GOTT mit einem Eid, dass durch
sein Geschlecht die Völker gesegnet werden sollten und er zahlreich
werden sollte, wie der Staub der Erde und seine Nachkommen, wie die
Sterne erhöht und Erben werden sollten von einem Meer bis an das
andere Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. 18 Er hat
diesen Segen für alle Menschen und ebenso den heiligen Bund dem
Isaak bestätigt um seines Vaters Abraham willen und hat ihn auf Jakob
kommen lassen. 19 Ihn hat er gnädig gesegnet und ihm das Erbe
gegeben und seine Anteile bestimmt und in zwölf Stämme aufgeteilt:
Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1303 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 45 von 51.
————————————————————————
1 Er hat aus ihm kommen lassen den heiligen Propheten Mose, den
begnadeten Mann, der aller Schöpfung lieb und wert war und dem unser
Heiliger GOTT und Menschen zugetan waren, dessen Name hoch
gepriesen wird. 2 Er hat ihm Glanz und Herrlichkeit, wie den heiligen
GOTT gegeben und ihn hoch erhoben, sodass die Feinde ihn fürchten
mussten und ließ ihn mit Worten viele Zeichen tun. 3 Er machte ihn
herrlich vor Königen und gab ihm Befehle an sein Volk und zeigte ihm
seine heilige Herrlichkeit. 4 Er hat ihn auserkoren um seiner heiligen
Treue und heiligen Demut willen und aus allen Menschen erwählt.
5 Er ließ ihn seine heilige Stimme hören und führte ihn in die Wolke. 6 Er
hat ihm die heiligen Gebote gegeben vom heiligen Angesicht zu Gesicht,
das heilige Gesetz des Lebens und der heiligen Weisheit, damit er Jakob
den Bund lehren sollte und Israel seine Satzungen. 7 Er hat den heiligen
Priester Aaron, den heiligen Propheten Mose aus dem Stamm Levi,
gleich ihm auserkoren und erhört. 8 Er schloss einen ewigen und heiligen
Bund mit ihm und gab ihm das heilige Priestertum im Volk. 9 Er hat ihn
prächtig und schön gekleidet und zog ihm ein herrliches Gewand an und
legte ihm prachtvollen Schmuck an.
10 Er zierte ihn mit kostbarem Geschenk und legte ihm die Beinkleider
an, das Untergewand und das Obergewand und hängte ringsum viele
Granatäpfel und goldne Schellen daran, damit es klingen sollte, wenn er
aus – und einging und der Klang im Heiligtum gehört und so seines
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Volkes vor unserem Heiligen GOTT gedacht würde – die heiligen
Gewänder, mit Gold, blauem und rotem Purpur bestickt: die Brusttasche
für die Losentscheidungen, aus Scharlachfäden kunstvoll gewirkt, mit den
edlen Steinen, in Gold gefasst durch die Arbeit eines Steinschneiders, in
die die Namen der zwölf Stämme Israels eingegraben waren, damit ihrer
gedacht würde vor unserem Heiligen GOTT: das goldene Stirnblatt an
dem Kopfbund, in das eingegraben war: »Heilig dem Heiligen HERRN
und unserem Heiligen GOTT«.
11 Das alles war herrlich und kostbar, schön und vollkommen. 12 Man
hat so Schönes noch nie zuvor gesehen. 13 Es durfte sie niemals ein
anderer anziehen, außer allein seine Söhne und die Nachkommen. 14
Seine Opfer sollten täglich zweimal dargebracht werden. 15 Der heilige
Prophet Mose füllte ihm die Hände und salbte ihn mit dem heiligen Öl.
16 Es wurde ein ewiger Bund mit ihm und seinen Söhnen geschlossen,
dass sie Gott dienen und Priester sein und sein Volk in seinem heiligen
Namen segnen sollten, solange der heilige Himmel besteht.
17 Der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat ihn erwählt aus allen
Lebenden, damit er ihm Dankopfer und wohl riechende Räucheropfer
zum Gedächtnis opfern sollte, um für das Volk Sühne zu schaffen. 18 Er
übertrug ihm in seinen heiligen Geboten das heilige Amt des heiligen
Gesetzes und heiligen Rechtes, dass er Jakob seine heiligen Satzungen
lehren und Israel mit seinem heiligen Gesetz erleuchten sollte. 19 Es
rotteten sich zwar andere gegen ihn zusammen und waren neidisch auf
ihn in der Wüste: die Menschen um Dathan und Abiram und die wütende
Gruppe Korach. 20 Aber der Heilige GOTT sah es und es gefiel ihm nicht
und sie wurden verschlungen im grimmigen und heiligen Zorn.
21 Er tat ein schreckliches Zeichen an ihnen und verschlang sie mit
seinem heiligen Feuer. 22 Der heilige Priester Aaron aber verlieh er noch
mehr heilige Herrlichkeit und gab ihm ein Erbteil: nämlich alle Erstlinge
teilte er ihm zu: vor allem sicherte er ihm reichlich Nahrung. 23 Aber sie
durften keinen Anteil am Landbesitz haben, noch ein Erbe gemeinsam
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mit dem Volk, sondern: der Heilige GOTT selbst war ihr heiliger Erbteil.
24 Pinhas, der Sohn Eleasars, kam als Dritter zu solcher Herrlichkeit, weil
er sich aus heiliger Gottesfurcht voller Eifer für den Heiligen GOTT
eingesetzt hatte. 25 Denn: als das Volk abfiel, da stand er treu und
entschlossen und schaffte Sühne für Israel. 26 Darum wurde ihm der
heilige Bund des heiligen Friedens gegeben, dem Heiligtum und dem
Volk vorzustehen, damit er und seine Nachkommen das hohe Priestertum
für immer haben sollten.
27 Wie mit David, dem Sohn Isais aus dem Stamm Juda, der heilige
Bund geschlossen wurde, dass allein aus seinen Söhnen einer König
sein soll: so soll auch das Erbe Aarons seinen Söhnen gehören. 28 Er
gebe euch viel heilige Weisheit in euer Herz, sein Volk zu regieren mit
heiliger Gerechtigkeit, damit euer Glück und eure Herrlichkeit nicht
untergehe, sondern, für immer bei euch bleibe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 46 von 51.
————————————————————————
1 Josua, der Sohn Nuns, war ein gewaltiger Kriegsheld und der
Nachfolger des heiligen Propheten Mose im Prophetenamt, der Großes
tat zur Rettung der Auserwählten unseres Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES, wie sein Name sagt und sie rächte an den Feinden,
von denen sie angegriffen wurden, damit Israel sein Erbe bekäme. 2 Wie
herrlich stand er da, als er die Hand ausbreitete und das Schwert zückte
gegen die Städte. 3 Wer konnte ihm standhalten? 4 Denn: er führte die
Kriege des Heiligen GOTTES.
5 Auf seinen heiligen Befehl hin stand die Sonne still und ein Tag wurde
so lange, wie zwei Tage. 6 Er rief den Heiligen GOTT an, als ihn seine
Feinde ringsum bedrängten und der Heilige GOTT erhörte ihn und ließ
Hagel, wie Steine auf die Feinde fallen und schlug die Widersacher tot,
als sie herunter zogen. 7 Und die Heiden erkannten, was für Waffen er
hatte und dass der Heilige GOTT selbst gegenwärtig war im Kampf, weil
er dem Heiligen GOTT treu nachgefolgt war.
8 Und zur Zeit des heiligen Propheten Mose handelten er und der heilige
Bruder Kaleb, der Sohn Jefunnes und Pinhas recht: Sie stellten sich der
Gemeinde entgegen, um das Volk von der Sünde abzuhalten und das
böse Murren zu unterdrücken. 9 Darum sind allein die drei am Leben
geblieben unter sechshunderttausend Menschen und haben das Volk,
was unter 20 Jahre alt war, in sein Erbteil gebracht und in ein Land, darin
Milch und Honig fließt. 10 Und der Heilige GOTT erhielt den heiligen
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Bruder Kaleb in voller und heiliger Kraft bis in sein Alter, sodass er hinauf
zog auf das Gebirge im Land und seine Nachkommen besaßen das
Erbe, damit alle Israeliten sehen konnten, wie gut es ist, dem Heiligen
GOTT zu gehorchen. 11 Und die Richter, jeder nach seinem Namen, die
nicht Abgötterei trieben noch vom Heiligen GOTT abfielen – auch ihr
Gedächtnis bleibe im heiligen Segen! 12 Ihre Knochen mögen grünen,
wo sie liegen und ihr Name, auf ihre Kinder vererbt, werde gepriesen!
13 Und Samuel, der heilige Prophet des Heiligen GOTTES, von seinem
Heiligen GOTT geliebt, richtete ein Königreich auf und salbte Fürsten
über sein Volk.
14 Er richtete die heilige Gemeinde nach dem heiligen Gesetz des
Heiligen GOTTES und der Heilige GOTT sah Jakob wieder gnädig an.
15 Und der heilige Prophet erwies sich als treu und gewissenhaft und
man erkannte, dass seine Weissagungen wahr wurden. 15 Er rief den
Heiligen GOTT an, als seine Feinde ihn ringsum bedrängten und opferte
ein junges Lamm.
16 Und der Heilige GOTT donnerte vom heiligen Himmel herab und ließ
seine heilige Stimme hören im heiligen Gewitter und zerschlug die
Anführer der Feinde und alle Fürsten der Philister. 17 Und vor seinem
Ende, ehe er starb, bezeugte er vor dem Heiligen GOTT und seinem
heiligen Gesalbten, dass er von keinem Menschen Geld, auch nicht einen
Schuh genommen hätte und kein Mensch konnte ihn anklagen. 18 Und
nachdem er entschlafen war, weissagte er und verkündete dem König
sein Ende: er ließ seine heilige Stimme hören aus der Erde, als er
weissagte, dass die gottlosen Menschen umkommen würden: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 47 von 51.
————————————————————————
1 Danach, zur Zeit des heiligen Königs Davids, weissagte der heilige
Prophet Nathan. 2 Und der heilige König David war unter den Israeliten
auserkoren, wie das Fett vom Opfer für unseren Heiligen Heiligen
HERRN und unseren Heiligen GOTT bestimmt ist. 3 Er spielte mit Löwen,
wie mit jungen Böcken und mit Bären, wie mit Lämmern. 4 In seiner
Jugend schlug er den Riesen tot und nahm die Schmach von seinem
Volk weg. 5 Er hob seine Hand mit der Steinschleuder und zerbrach den
Hochmut des Goliat.
6 Denn: er rief den Heiligen GOTT an: der stärkte ihm seine Hand, dass
er den erfahrenen Kriegsmann tötete und seinem Volk den Sieg gab.
7 Deshalb rühmte man ihn als Sieger über zehntausend und ehrte ihn mit
Lobliedern auf den Heiligen GOTT, als er die königliche Krone empfing.
8 Er schlug die Feinde ringsumher und vernichtete die Philister: seine
Widersacher und zerbrach ihre Macht bis zum heutigen Tag. 9 Bei jeder
Tat dankte er dem Heiligen GOTT mit einem Lobpreis.
10 Von ganzem Herzen rühmte er und liebte den, der ihn geschaffen
hatte. 11 Er ließ Sänger vor den heiligen Altar treten und Psalmen
singen und ordnete an, dass man die Feiertage würdig begehen und die
Jahresfeste prächtig feiern sollte, damit der heilige Name des Heiligen
GOTTES gelobt und vom frühen Morgen an das Heiligtum davon erfüllt
würde. 12 Der Heilige GOTT vergab ihm seine Sünden und erhöhte seine
Macht für alle Zeit und schloss einen heiligen Bund mit ihm, so dass das
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Königtum und der königliche Thron in Israel bei ihm bleiben sollten.
13 Nach ihm wurde König sein kluger Sohn Salomo, dem der Vater ein
gesichertes Reich hinterlassen hatte, sodass er im Frieden regieren
konnte. 14 Denn: unser Heiliger GOTT hatte ihm ringsumher Ruhe
verschafft, damit er seinem heiligen Namen ein Haus baute und ein
Heiligtum aufrichtete für alle Zeit. 15 Wie weise warst du in deiner Jugend
und voller Einsicht, wie der Strom das Land bewässert! 16 So hast du
alles mit Weisheitssprüchen erfüllt.
17 Und dein heiliger Name drang bis zu den fernsten Inseln und wegen
deiner Friedensherrschaft wurdest du geliebt. 18 Alle Länder
bewunderten deine Lieder, Sprüche, Gleichnisse und Auslegungen.
19 Du wurdest genannt mit dem heiligen Namen des Heiligen GOTTES.
20 Du brachtest so viel Gold zusammen, wie Zinn und so viel Silber, wie
Blei. 21 Dein Herz hängte sich an die Frauen und du ließest dich durch
sie beherrschen und beflecktest deine Ehre und vergeudetest deine Kraft,
sodass der heilige Zorn über deine Nachkommen erging und sie klagen
mussten wegen deiner Bosheit, als das Königreich geteilt wurde und in
Ephraim ein abgöttisches Königreich entstand.
22 Aber, der Heilige GOTT ließ nicht ab von seiner heiligen
Barmherzigkeit und hob seine Verheißungen nicht auf und rottete die
Nachkommen seines heiligen Auserwählten nicht völlig aus und raffte die
Söhne dessen nicht weg, der ihn geliebt hatte, sondern, behielt einen
Rest übrig aus Jakob und eine Wurzel von unserem heiligen König
David. 23 Und Salomo wurde bestattet bei seinen Vätern und hinterließ
als Nachfolger Rehabeam, einen seiner Söhne, einen Mann ohne
Weisheit und Verstand, der das Volk durch seinen Eigensinn zum Abfall
brachte und Jerobeam, den Sohn Nebats, der Israel zur Abgötterei
verleitete und Ephraim auf den Weg der Sünde führte. 24 Und ihre
Sünden wurden so zahlreich, so daß sie zuletzt aus ihrem Land
vertrieben wurden. 25 Denn: sie versuchten es mit jeder Art von
Abgötterei, bis die Strafe über sie kam: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 48 von 51.
————————————————————————
1 Und der heilige Prophet Elia brach hervor, wie ein Feuer und sein
heiliges Wort brannte, wie eine heilige Fackel: er brachte eine
Hungersnot über sie und verringerte ihre Anzahl durch seinen Eifer.
2 Denn: durch das heilige Wort des Heiligen HERRN und unseres
Heiligen GOTTES schloß er den heiligen Himmel zu: dreimal brachte er
das heilige Feuer herab. 3 Wie herrlich bist du gewesen, heiliger Prophet
Elia, mit deinen heiligen Wunderzeichen! 4 Wer kann sich rühmen, dir
gleich zu sein?
5 Durch das heilige Wort des Heiligen GOTTES hast du einen Toten
auferweckt und aus dem Totenreich zurück gebracht. 6 Du hast Könige
und Hochangesehene von ihrem Lager gestürzt und umgebracht. 7 Du
hast auf dem Berg Sinai die künftige Strafe gehört und die heiligen
Gerichtsurteile. 8 Du hast Könige, die die Strafe vollziehen sollten,
gesalbt und Propheten als Nachfolger ernannt. 9 Du bist hinweg
genommen worden in einem heiligen Wetter auf einem Wagen mit
feurigen und heiligen Pferden.
10 Du bist bestimmt worden, zur gegebenen Zeit die heilige Strafe zu
vollziehen, den heiligen Zorn zu stillen, ehe der heilige Grimm kommt,
das Herz der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Stämme
Jakobs wieder aufzurichten. 11 Wohl denen, die dich gesehen haben und
in der Liebe zu dir entschlafen sind! 12 Da werden auch wir das rechte
und heilige Leben haben. 13 Als der heilige Prophet Elia im heiligen
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Wetter hinweg genommen worden war, da kam sein Heiliger Geist auf
den heiligen Propheten Elisa. 14 Zu seiner Zeit erschrak er vor keinem
Herrscher und niemand hatte Gewalt über ihn. 15 Nichts war ihm zu
schwer und als er tot war, da wirkte noch sein Leichnam prophetische
Taten. 16 Als er lebte, da tat er heilige Zeichen und als er tot war, da tat
er heilige Wunder. 17 Trotzdem besserte sich das Volk nicht und ließ von
seinen Sünden nicht ab, bis es aus seinem Land vertrieben und in alle
Länder zerstreut wurde und nur ein kleines Häuflein übrig blieb und ein
Fürst im Haus David.
18 Unter ihnen taten die einen, was Gott gefiel: die anderen aber
sündigten schwer. 19 Hiskia befestigte seine Stadt und leitete Wasser
hinein: er ließ mit Eisen eine Leitung in den Fels hauen und Brunnen
machen. 20 Zu seiner Zeit zog Sanherib herauf und sandte den
Rabschake: der erhob seine Hand gegen Zion und prahlte lästerlich in
seinem Hochmut. 21 Da zitterten ihre Herzen und Hände und es wurde
ihnen bange wie einer Frau in Geburtswehen.
22 Und sie riefen den barmherzigen Herrn an und hoben ihre Hände zu
ihm auf. 23 Und der Heilige erhörte sie sogleich vom Himmel her und
erlöste sie durch Jesaja. 24 Er schlug das Heer der Assyrer und sein
Engel vernichtete sie. 25 Denn, Hiskia tat, was dem Herrn wohl gefiel und
blieb beständig auf dem Weg Davids, seines Vaters, wie ihn Jesaja
lehrte, der ein großer Prophet war und in seiner Botschaft wahrhaftig.
26 Zu dessen Zeit ging die Sonne wieder zurück und so verlängerte er
dem König das Leben. 27 Er schaute geisterfüllt, was zuletzt geschehen
sollte und gab den Betrübten in Zion Trost. 28 Für alle Zeiten verkündete
er, was geschehen sollte und das Verborgene, ehe es kam: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 49 von 51.
————————————————————————
1 Der Name des Josia ist wie ein edles Räucherwerk: er ist süß, wie
Honig im Mund und wie ein Saitenspiel beim Wein. 2 Er war dazu
ausersehen, das Volk zu bekehren und die Gräuel der Abgötterei zu
beseitigen. 3 Er richtete sein Herz auf den Heiligen HERRN und unseren
Heiligen GOTT und stellte den rechten und heiligen Gottesdienst wieder
her, als das Land voll Abgötterei war. 4 Fast alle Könige, ausgenommen
der heilige König David, Hiskia und Josia, sind schuldig geworden, denn:
sie verließen das heilige Gesetz des Heiligen GOTTES.
5 Danach war es aus mit den Königen von Juda, denn: sie mussten ihr
Königreich anderen überlassen und ihre Hoheit einem fremden Volk
geben. 6 Die verbrannten die auserwählte Stadt des Heiligtums und
machten ihre Straßen öde, wie der heilige Prophet Jeremia geweissagt
hatte. 7 Den misshandelten sie schwer, der doch schon im Mutterkörper
zum heiligen Propheten auserkoren war, dass er ausrotten, zerbrechen
und zerstören und wiederum auch bauen und pflanzen sollte.
8 Der heilige Prophet Hesekiel schaute die heilige Herrlichkeit des
Heiligen GOTTES, die er ihm zeigte auf dem heiligen Wagen der heiligen
Cherubim. 9 Er hat auch den heiligen Bruder Hiob genannt, der auf den
heiligen Wegen der heiligen Gerechtigkeit ging. 10 Und die Knochen der
zwölf heiligen Propheten mögen grünen, wo sie liegen. 11 Denn: sie
haben Jakob getröstet und eine Erlösung verheißen, auf die er
zuversichtlich hoffen sollte. 12 Wie wollen wir Serubbabel preisen, der
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wie ein Siegelring an der rechten Hand war und Jeschua, den Sohn
Jozadaks, die zu ihrer Zeit den heiligen Tempel bauten und das heilige
Haus dem Heiligen GOTT wieder aufrichteten, das bestimmt war zu
ewiger und heiliger Herrlichkeit! 13 Und der heilige Prophet Nehemia ist
alle Zeit zu loben, der uns die zerstörten Mauern wieder aufgerichtet und
mit Toren und Riegeln versehen und unsere Häuser wieder gebaut hat.
14 Niemand ist auf der Erde geschaffen, der Henoch gleich wäre, denn:
er ist von der Erde hinweg genommen worden. 15 Auch dem heiligen
Bruder Josef war keiner gleich, der seine Brüder geführt und sein Volk
erhalten hat. 16 Seine Knochen wurden wieder mit heim gebracht. 17 Set
und Sem standen bei den Menschen in großen Ehren: über allem aber,
was lebt in der Schöpfung, steht unser Heiliger GOTT: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 50 von 51.
————————————————————————
1 Der heilige Bruder Simon, der Sohn des Onias, der hohe Priester,
besserte zu seiner Zeit das heilige Haus des Heiligen HERRN und
unseres Heiligen GOTTES aus und befestigte den heiligen Tempel. 2 Er
errichtete ihn in doppelter Höhe und baute die hochragende Ringmauer
des Heiligtums – zu seiner Zeit wurde für das Wasser ein Teich
ausgehauen, ein Becken fast so groß, wie ein Meer. 3 Er bewahrte sein
Volk vor Schaden und befestigte die Stadt gegen eine Belagerung. 4 Wie
herrlich war er, wenn das Volk einher zog!
5 Wenn er hinter dem heiligen Vorhang hervor trat, so leuchtete er, wie
der Morgenstern durch die Wolken, wie der volle Mond an den
Festtagen, wie die Sonne scheint auf den heiligen Tempel des Heiligen
GOTTES, wie der heilige Regenbogen glänzt mit seinen schönen Farben,
wie eine Rosenblüte zur rechten Zeit, wie die Lilien am Wasser, wie das
Grün des Libanon im Sommer, wie ein angezündeter Weihrauch im
Räuchergefäß, wie ein Kelch von getriebenem Gold, mit vielerlei
Edelsteinen verziert, wie ein fruchtbarer Ölbaum und wie ein
hochragender Zypressenbaum.
6 Wenn er das herrliche Gewand anzog und den prachtvollen Schmuck
anlegte und zum heiligen Altar hinauf schritt, so verlieh er dem Heiligtum
einen herrlichen Glanz. 7 Wenn er aber aus den Händen der Priester die
Opferstücke nahm und bei dem Feuer stand, das auf dem heiligen Altar
brannte, so standen seine Brüder rings um ihn her, wie die Zedern auf
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dem Libanon und, wie Palmzweige umringten ihn alle Söhne Aaron in
ihrem Schmuck, mit dem heiligen Opfer für den Heiligen GOTT in ihren
Händen vor der ganzen heiligen Gemeinde Israel. 8 Und: wenn er seinen
Dienst am heiligen Altar verrichtet und dem Heiligen GOTT ein heiliges
Opfer dargebracht hatte, dann breitete er seine Hand aus nach dem
Trankopfer und opferte den roten Wein und goss ihn an den Fuß des
Altars zum lieblichen Geruch dem Heiligen GOTT, der über alles der
heilige König ist.
9 Dann ließen sich die Söhne Aarons vernehmen und bliesen schallend
mit silbernen Trompeten, damit der Heilige GOTT an das Volk denken
sollte. 10 Da fielen sogleich alle miteinander auf die Erde mit ihrem
Gesicht und beteten zu ihrem Heiligen GOTT. 11 Und die Sänger lobten
ihn mit Psalmen und das ganze heilige Haus hallte wider von
wunderschönen Liedern. 12 Und das Volk betete zum Heiligen GOTT,
dem heiligen Barmherzigen, bis der heilige Gottesdienst beendet war und
sie ihre priesterlichen und heiligen Pflichten vollbracht hatten.
13 Wenn er nun wieder herab schritt, so hob er seine Hand auf über die
ganze und heilige Gemeinde Israel und rief über sie den heiligen Segen
des Heiligen GOTTES aus und sein heiliger Ruhm war es, den heiligen
Namen des Heiligen GOTTES auszusprechen. 14 Da beteten sie
abermals und nahmen den heiligen Segen vom heiligen Höchsten an.
15 Nun dankt alle unseren Heiligen GOTT, der große Dinge tut an allen
Enden, der uns von Mutterkörper an lebendig erhält und uns alles Gute
tut. 16 Er gebe uns ein fröhliches Herz und verleihe immerdar den
heiligen Frieden zu unserer Zeit in Israel und dass seine heilige
Gnade stets bei uns bleibe und uns erlöse, solange wir leben.
17 Zwei Völker sind mir zuwider, das dritte aber ist für mich überhaupt
kein Volk: das Volk, das auf dem Gebirge Seïr wohnt, die Philister und die
törichten Menschen von Sichem. 18 Die Lehre zur heiligen Weisheit und
zur heiligen Erkenntnis hat in dieses Buch geschrieben Jesus, der Sohn
Eleasars, des Sohnes Sirachs, aus Jerusalem und hat aus seinem
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Herzen die heilige Weisheit strömen lassen. 19 Wohl dem, der sich darin
übt! 20 Und wer es zu Herzen nimmt, der wird weise werden. 21 Denn:
wenn er das tut, so wird er zu allen Dingen tüchtig sein, denn: des
Heiligen GOTTES heiliges Licht leitet ihn: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 47. Buch: vom hl. Prophet JESUS SIRACH:
Kapitel 51 von 51.
————————————————————————
1 Ich danke dir, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, mein heiliger
König und lobe dich, unser Heiliger GOTT, meinen heiliger Heiland.
2 Ich danke deinem heiligen Namen,
dass du mein heiliger Schutz und meine heilige Hilfe bist
und meinen Körper aus dem Verderben,
vom Strick der falschen Zunge und den Lügenmäulern erlöst hast:
und du hast mir geholfen gegen die Feinde
und mich errettet nach deiner großen und hoch gerühmten und heiligen
Barmherzigkeit aus den Zähnen derer, die mich fressen wollten:
aus der Hand derer, die mir nach dem Leben trachteten:
aus vielen Trübsalen, in die ich geriet –
aus der erstickenden Hitze, die mich umgab,
mitten aus dem Feuer, das ich nicht angezündet hatte,
aus dem tiefen Rachen des Todes:
von den Verleumdern und Lügnern,
von den Pfeilen der falschen Zunge.
3 Ich war dem Tod nahe
und mein Leben war fast in das Grab gesunken –
ich war umringt und niemand half mir –
ich suchte Hilfe bei den Menschen und fand keine.
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4 Da dachte ich, Heiliger GOTT,
an deine heilige Barmherzigkeit und,
wie du alle Zeit geholfen hast –
denn: du errettest alle, die auf dich warten,
und erlöst sie aus den Händen der Heiden.
5 Ich erhob von der Erde her mein Flehen
und bat um die heilige Erlösung vom Tod
und rief den Heiligen GOTT an,
meinen heiligen Vater und heiligen Herrscher,
dass er mich bitte nicht verlassen sollte in der Not,
wenn ich den Überheblichen gegenüber hilflos bin.
6 Ich lobe deinen heiligen Namen ohne Unterlass
und preise dich und danke dir, denn: mein heiliges Gebet ist erhört,
und du hast mich errettet aus dem Verderben am Tag der Not.
7 Darum will ich dir danken, Heiliger GOTT,
und dich loben und deinen heiligen Namen preisen.
8 Schon, als ich jung und noch nicht weit herum gekommen war, da
suchte ich offen und ehrlich die heilige Weisheit in meinem heiligen
Gebet – am heiligen Tempel bat ich darum und will sie bis an mein Ende
suchen. 9 Mein Herz freute sich über sie von ihrer Blüte an, bis ihre
Trauben reiften. 10 Ich ging geradewegs zu ihr und forschte von Jugend
auf nach ihr: ich hörte auf sie und nahm sie an. 11 Da lernte ich viel und
hatte reichen Gewinn. 12 Darum danke ich dem, der mir die heilige
Weisheit gab.
13 Ich nahm mir vor, danach zu tun und dem Guten nachzueifern und ich
wurde dabei nicht zuschanden. 14 Ich rang von ganzem Herzen nach ihr
und achtete genau darauf, danach zu leben. 15 Ich hob meine Hände auf
zum heiligen Himmel und klagte, dass ich sie nicht oft genug erkannt
hatte. 16 Ich richtete aber meinen Sinn auf sie und fand sie in der heiligen
Reinheit. 17 Mit ihr gewann ich von Anfang an die heilige Einsicht: darum
werde ich nicht verworfen werden. 18 Mein Herz verlangte nach ihr und
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ich erwarb sie als einen guten Schatz. 19 Der Heilige GOTT hat mir als
Lohn eine neue Zunge gegeben und damit will ich ihn loben. 20 Kommt
her zu mir, ihr Unerfahrenen und geht bei mir in die Schule! 21 Warum
sagt ihr, dass es euch daran fehlt und dass ihr sehr durstig seid? 22 Ich
habe meinen Mund aufgetan und gelehrt. 23 Kauft euch bitte nun die
heilige Weisheit, weil ihr sie ohne Geld haben könnt.
24 Beugt bitte euren Nacken unter ihr Joch und lasst euch bitte erziehen:
sie ist nahe und leicht zu finden. 25 Seht mich bitte an: Ich habe eine
kurze Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen und heiligen
Trost gefunden. 26 Nehmt bitte die heilige Lehre an, auch wenn sie
euch viel Silber kostet und ihr gewinnt viel Gold durch sie. 27 Freut euch
bitte an der heiligen Barmherzigkeit unseres heiligen GOTTES und
schämt euch bitte nicht, ihn zu loben. 28 Tut bitte, was euch geboten ist,
solange ihr noch Zeit habt, so wird er euch belohnen zu seiner Zeit:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 48. Buch: vom heiligen Prediger BARUCH:
Kapitel 1 von 6.
————————————————————————
1 Dies ist der Inhalt des Buches, das Baruch, der Sohn Nerijas, des
Sohnes Machsejas, des Sohnes Zidkijas, des Sohnes Hasadjas, des
Sohnes Hilkijas, nieder geschrieben hat in Babel im fünften Jahr, am
siebenten Tag des Monates, in dem die Chaldäer Jerusalem erobert und
mit Feuer verbrannt hatten. 2 Und Baruch las dieses Buch vor den Ohren
Jechonjas, des Sohnes Jojakims, des Königs von Juda und vor den
Ohren des ganzen Volkes, das dazu kam und vor den Ohren der Oberen
und der Söhne der Könige und vor den Ältesten und vor dem ganzen
Volk in Babel.
3 Und sie weinten, fasteten und beteten vor dem Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT und legten Geld zusammen, so viel wie jeder
vermochte und sandten es hin nach Jerusalem zu dem Priester Jojakim,
dem Sohn Hilkijas, des Sohnes Schallums und zu den anderen Priestern
und zu dem ganzen Volk, das bei ihm in Jerusalem war.
4 Das geschah, nachdem Baruch am zehnten Tag des Monates Siwan
die Gefäße des heiligen Hauses des Heiligen GOTTES, die aus dem
heiligen Tempel weg genommen worden waren, empfangen hatte, damit
sie wieder in das Land Juda gebracht würden: nämlich die silbernen
Gefäße, die Zedekia, der König von Juda, der Sohn des Josia, hatte
machen lassen, als Nebukadnezar, der König von Babel, den Jechonja
und die Oberen und die Schmiede und die Mächtigen und das Volk des
Landes aus Jerusalem weg geführt und sie nach Babel gebracht hatte.
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5 Und sie schrieben ihnen: Siehe, wir senden euch Geld: dafür kauft bitte
Brandopfer, Sündopfer und Weihrauch und richtet bitte das Dankopfer zu
und opfert auf dem heiligen Altar des Heiligen GOTTES. 6 Und betet für
das Leben Nebukadnezars, des Königs von Babel und für das Leben
Belsazars, seines Sohnes, dass ihre Tage seien, wie die Tage des
heiligen Himmels über der Erde.
7 So wird der Heilige GOTT uns Kraft geben und unsere Augen hell
machen und wir werden leben unter dem Schatten Nebukadnezars, des
Königs von Babel und unter dem Schatten Belsazars, seines Sohnes und
ihnen lange Zeit dienen und Gnade vor ihnen finden. 8 Betet bitte daher
für uns zu dem Heiligen GOTT, denn: wir haben uns versündigt an dem
Heiligen GOTT und sein heiliger Grimm und heiliger Zorn hat sich nicht
von uns gewandt bis auf den Heutigen Tag.
9 Und lest bitte dieses Buch vor, denn: wir haben es darum zu euch
gesandt, damit ihr es im heiligen Haus des Heiligen GOTTES vorlesen
sollt am Feiertag und an anderen Festtagen und sprecht: Der Heilige
HERR und unser Heiliger GOTT ist gerecht: wir aber tragen Heute mit
Recht unsere Schande, wir, die Männer und Frauen von Juda und die
Einwohner von Jerusalem und unsere Könige, unsere Oberen, unsere
Priester, unsere Propheten und unsere Väter, weil wir vor dem Heiligen
GOTT gesündigt und ihm nicht geglaubt haben und nicht gehorcht haben
der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES, nach seinen heiligen
Geboten zu leben, die er uns gegeben hat.
10 Ja, von der Zeit an, da der Heilige GOTT unsere Väter aus Ägypten
geführt hat, bis auf den Heutigen Tag sind wir dem Heiligen GOTT
ungehorsam gewesen und haben es verachtet, seiner heiligen Stimme zu
gehorchen. 11 Darum sind nun über uns die Strafen und der Fluch
gekommen, die der Heilige GOTT durch den heiligen Propheten Mose,
seinen heiligen Freund, angekündigt hat, als der Heilige GOTT unsere
Väter aus Ägypten führte, um uns ein Land zu geben, in dem „Milch und
Honig“ fließt. 12 Und wir gehorchten nicht der heiligen Stimme des
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Heiligen GOTTES, wie sie uns die heiligen Propheten sagten, die er zu
uns sandte, sondern: jeder trieb es weiter nach den Gedanken seines
bösen Herzens und wir dienten fremden Göttern und taten, was böse war
vor dem Heiligen GOTT: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 48. Buch: vom heiligen Prediger BARUCH:
Kapitel 2 von 6.
————————————————————————
1 Und der Heilige HERR und unser Heiliger GOTT hat sein heiliges Wort
gehalten, das er gegen uns geredet hat und gegen unsere Richter,
Könige und Obere, die in Israel regierten und gegen Israel und Juda und
er hat eine so große Strafe über uns ergehen lassen, so daß es unter
dem ganzen heiligen Himmel nie geschehen ist, was über Jerusalem
ergangen ist, wie geschrieben steht im heiligen Gesetz des heiligen
Propheten Mose. 2 Und er machte sie zu Sklaven in allen Königreichen
ringsumher, zur Schmach und zum Fluch bei allen Völkern um uns, unter
die sie der Heilige GOTT zerstreut hat. 3 Und sie werden immer
unterdrückt und können nicht mehr hoch kommen, denn: wir haben uns
versündigt an dem Heiligen GOTT, indem wir seiner heiligen Stimme
nicht gehorcht haben.
4 Der Heilige GOTT, ist gerecht: wir aber und unsere Väter tragen Heute
mit Recht unsere Schande. 5 Alles Unglück, das der Heilige GOTT gegen
uns geredet hat, ist über uns gekommen. 6 Wir haben ja auch nicht
gefleht zu dem Heiligen GOTT, dass sich jeder abgewandt hätte von den
Gedanken seines bösen Herzens. 7 Denn: der Heilige GOTT ist gerecht
in allen seinen Werken, die er uns geboten hat: wir aber gehorchten
seiner heiligen Stimme nicht und lebten nicht nach den heiligen Geboten
des Heiligen GOTTES, die er uns gegeben hat. 8 Und nun, Heiliger
GOTT, der du dein heiliges Volk aus Ägypten geführt hast mit starker
Hand, durch die heiligen Zeichen und heiligen Wunder, mit großer und
heiliger Macht und hoher und heiliger Gewalt: so hast Du dir einen
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Namen gemacht, so wie es Heute ist: Ach, Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, wir haben ja gesündigt und sind gottlos gewesen und
haben Unrecht getan gegen alle deine heiligen Gebote. 9 Bitte lasse ab
von deinem heiligen Grimm über uns, denn: nur noch wenige von uns
sind übrig geblieben unter den Heiden, unter die du uns zerstreut hast.
10 Bitte erhöre, Heiliger GOTT, unser heiliges Gebet und unser Flehen
und bitte hilf uns um deinetwillen: bitte laße uns die heilige Gnade finden
bei denen, die uns weg geführt haben, damit die ganze Erde erkennt, daß
du, unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT bist.
11 Denn: Israel und seine Nachkommen sind ja nach dir genannt.
12 Siehe bitte herab, unser Heiliger GOTT, von deinem heiligen Haus und
denke doch bitte an uns: bitte neige, Heiliger GOTT, dein heiliges Ohr
und höre doch: bitte tue deine heiligen Augen auf, Heiliger GOTT und
siehe doch! 13 Denn: nicht die Toten in der Unterwelt, deren Lebensodem
aus ihrem Körper gewichen ist, rühmen die heilige Herrlichkeit und die
heilige Gerechtigkeit des Heiligen GOTTES, sondern: die leben und sehr
betrübt, gebeugt und schwach sind, mit ausgeweinten Augen und
hungriger Seele, die rühmen, Heiliger GOTT, deine heilige Herrlichkeit
und heilige Gerechtigkeit. 14 Und nun, Heiliger GOTT, liegen wir vor dir
mit unserem heiligen Gebet, nicht wegen der heiligen Gerechtigkeit
unserer Väter und unserer Könige, denn: du hast deinen heiligen Grimm
und heiligen Zorn über uns ergehen lassen, wie du geredet hast durch
die heiligen Propheten, deine heiligen Freunde: Amen.
15 So sprach der Heilige GOTT: Bitte beugt eure Schultern und seid
untertan dem König von Babel, so werdet ihr im Land bleiben, das ich
euren Vätern gegeben habe. 16 Wenn ihr aber der heiligen Stimme des
Heiligen GOTTES nicht gehorchen und dem König von Babel nicht
untertan sein werdet, so will ich von den Städten Judas und von
Jerusalem den Jubel der Freude und Wonne und die Stimme des
Bräutigams und der Braut weg nehmen und das ganze Land soll wüst
werden und niemand darin wohnen. 17 Wir aber gehorchten deiner
heiligen Stimme nicht und wurden dem König von Babel nicht untertan.
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18 Darum hast du dein heiliges Wort gehalten, das du geredet hast durch
die heiligen Propheten, deine heiligen Freunde, dass man die Knochen
unserer Könige und die Knochen unserer Väter aus ihren Gräbern
geworfen und zerstreut hat, sodass sie am Tag in der Sonne und des
Nachts im Tau gelegen haben. 19 So sind sie jämmerlich umgekommen
durch Hunger, Schwert und Pest.
20 Und um der Missetat willen des Hauses Israel und des Hauses Juda
hast du dein Haus, das nach deinem Namen genannt war, so zerstören
lassen, wie es jetzt ist. 21 Und du, Heiliger GOTT, bist sehr gnädig und
barmherzig mit uns umgegangen, wie du durch den heiligen Propheten
Mose, deinen heiligen Freund, geredet hast an dem Tag, als du ihm
gebotest, dein heiliges Gesetz vor den Israeliten zu schreiben und
sprachst: Wenn ihr meiner Stimme nicht gehorchen werdet, so wird
gewiss diese große und zahlreiche Menge ganz klein werden unter den
Heiden, unter die ich sie zerstreuen will. 22 Denn: ich weiß genau, dass
sie mir nicht gehorchen werden, denn: es ist ein halsstarriges Volk.
23 Sie werden aber in dem Land, in dem sie gefangen sind, in sich gehen
und erkennen, dass ich der Heilige GOTT bin. 24 Und ich will ihnen ein
verständiges Herz geben und Ohren, die hören. 25 Dann werden sie
mich preisen in dem Land, in dem sie gefangen sind und an meinen
heiligen Namen denken und sich von ihrer Hartnäckigkeit und von ihren
Sünden abkehren.
26 Denn: sie werden daran denken, wie es ihren Vätern ergangen ist, die
vor dem Heiligen GOTT sündigten. 27 Und ich will sie zurück bringen in
das Land, das ich ihren Vätern Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen
habe und sie sollen darin herrschen und ich will sie mehren und nicht
mindern. 28 Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen aufrichten, dass ich
ihr Heiliger GOTT sein will und sie mein heiliges Volk und ich will mein
heiliges Volk Israel nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihnen
gegeben habe: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 48. Buch: vom heiligen Prediger BARUCH:
Kapitel 3 von 6.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT: in Angst und Not
spreche ich zu dir: bitte höre und sei mir gnädig, Heiliger GOTT, denn: wir
haben vor dir gesündigt! 2 Du regierst in Ewigkeit: wir aber vergehen für
immer. 3 Allmächtiger und Heiliger GOTT, du Heiliger GOTT Israels: bitte
höre nun das heilige Gebet der Israeliten, die dem Tod im Rachen
stecken und das heilige Gebet der Söhne, die sich an dir versündigt
haben und der heiligen Stimme des Heiligen GOTTES nicht gehorcht
haben: darum ist auch die Strafe stets hinter uns her gewesen. 4 Denke
bitte nicht an die Missetaten unserer Väter, sondern, denke bitte jetzt an
die Taten deiner heiligen Hand und an deinen heiligen Namen!
5 Denn: du bist ja der Heilige GOTT und wir wollen, unser Heiliger GOTT,
dich loben. 6 Denn: darum hast du die Furcht vor dir in unser Herz
gegeben, damit wir deinen Namen anrufen und dich in unserer
Gefangenschaft loben. 7 Denn: alle Missetaten unserer Väter, die vor dir
gesündigt haben, haben wir aus unserem Herzen getilgt, wir, die jetzt in
der Gefangenschaft sind, in die du uns verstoßen hast zur Strafe für alle
Missetaten unserer Väter, die von dem Heiligen GOTT abgewichen sind.
8 Bitte höre, Israel, die heiligen Gebote des Lebens: bitte achtet gut
darauf, so daß ihr diese heilige Klugheit lernt! 9 Wie kommt es, Israel,
dass du im Land deiner Feinde bist, dass du in einem fremden Land alt
wirst, so dass du dich unrein machst unter den Toten, so daß du zu
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denen gerechnet wirst, die in die Grube fahren? 10 Das ist die Ursache:
weil du die Quelle der heiligen Weisheit verlassen hast. 11 Wärst du auf
unseres Heiligen GOTTES heiligen Weg geblieben, du hättest wohl
immer im Frieden gewohnt.
12 So lerne bitte nun, wo es die rechte und heilige Weisheit, Tüchtigkeit
und Einsicht gibt, damit du zugleich erfährst, wo es ein langes Leben und
Glück, leuchtende Augen und Frieden gibt. 13 Wer weiß, wo die heilige
Weisheit wohnt? 14 Wer ist in ihre Schatzkammern gekommen? 15 Wo
sind die Fürsten der Völker und die, die über die Tiere auf der Erde
herrschen: die mit den Vögeln unter dem heiligen Himmel spielen, die
Silber und Gold sammeln, worauf die Menschen ihr Vertrauen setzen und
wovon sie nie genug haben können, die das Silber bearbeiten und sich
darum mühen und deren Werke nicht zu begreifen sind? 16 Sie sind
verschwunden und zu den Toten gefahren und andere Werke sind an ihre
Stelle getreten.
17 Die Nachkommen sahen zwar das heilige Licht und wohnten auf dem
Erdboden und fanden doch den Weg der heiligen Weisheit nicht und
erkannten die Pfade nicht, die zu ihr führen: auch ihre Kinder erfassten
sie nicht und sind irre gegangen. 18 In Kanaan hörte man nichts von ihr:
in Teman sah man sie nicht. 19 Die Kinder Hagars forschten der irdischen
Weisheit zwar nach, die Kauflmenschen von Midian und Teman dichteten
zwar Fabeln und strebten nach der heiligen Einsicht, aber: sie fanden
doch den Weg zur heiligen Weisheit nicht und an ihre Pfade dachten sie
nicht.
20 Oh Israel, wie groß ist das heilige Haus unseres Heiligen GOTTES! 21
Wie weit ist die Stätte, die er besitzt! 21 Sie ist groß und hat kein Ende
und ist unermesslich hoch. 22 Da waren vor Zeiten Riesen, große,
Menschen und gute Krieger, die hat der Heilige GOTT nicht erwählt noch
ihnen den Weg der heiligen Erkenntnis offenbart. 23 Und weil sie die
heilige Weisheit nicht hatten, so sind sie daher untergegangen in ihrer
Bosheit. 24 Der aber alle Dinge weiß, kennt die heilige Weisheit und hat
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sie durch seinen heiligen Verstand gefunden, er, der die Erde auf ewige
Zeit gegründet und sie mit vielerlei Tieren erfüllt hat: der den Blitz sendet.
25 Die Sterne leuchten in ihrer Ordnung mit Freuden und wenn er sie ruft,
da antworten sie: Hier sind wir!, und leuchten mit Freuden für den, der sie
geschaffen hat. 26 Das ist unser Heiliger GOTT und keiner ist ihm zu
vergleichen. 27 Er hat jeden Weg der Erkenntnis gefunden und hat sie
Jakob, seinem heiligen Diener und Israel, seinem heiligen Geliebten,
gegeben. 28 Danach ist die heilige Weisheit auf der Erde erschienen und
hat bei den Menschen gewohnt: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 48. Buch: vom heiligen Prediger BARUCH:
Kapitel 4 von 6.
————————————————————————
1 Diese heilige Weisheit ist das Buch von den heiligen Geboten unseres
Heiligen GOTTES und das heilige Gesetz, das ewig ist. 2 Alle, die fest an
ihr halten, werden leben: die sie aber verlassen, werden sterben. 3 Bitte
kehre um, Jakob und nimm sie bitte an: bitte gehe in ihrem heiligen Licht,
das dir entgegen leuchtet! 4 Überlasse bitte nicht deine Ehre einem
Anderen und deinen Schatz einem fremden Volk! 5 Selig sind wir, Israel,
denn: unser Heiliger GOTT hat uns seinen heiligen Willen offenbart! 6 Sei
getrost, mein Volk: An Israel wird noch gedacht werden!
7 Ihr seid an die Heiden verkauft, doch nicht ganz zum Verderben. 8 Weil
ihr unseren Heiligen GOTT erzürnt habt, so seid ihr euren Feinden
übergeben. 9 Denn: ihr habt den, der euch erschaffen hat, dadurch zum
heiligen Zorn gereizt, dass ihr nicht unseren Heiligen GOTT, sondern: den
Teufeln geopfert habt. 10 Ihr habt den ewigen und Heiligen GOTT
vergessen, der euch ernährt hat und habt Jerusalem betrübt, das euch
groß gezogen hat. 11 Denn: es hat den heiligen Zorn unseres Heiligen
GOTTES gesehen, der über euch gekommen ist und hat gesagt: Hört zu,
ihr Nachbarn Zions!
12 Unser Heiliger GOTT hat mir großes Leid geschickt, denn: ich habe
die Gefangenschaft meiner Söhne und Töchter gesehen, die der Ewige
über sie gebracht hat. 13 Ich habe sie mit Freuden groß gezogen: mit
Weinen aber und Herzeleid musste ich sie ziehen lassen. 14 Niemand
mache sich lustig über mich, weil ich eine Witwe und von vielen verlassen
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bin: ich bin einsam geworden wegen der Sünden meiner Kinder.
15 Denn: sie sind vom heiligen Gesetz unseres Heiligen GOTTES
abgewichen und haben sich um seine heiligen Rechte nicht gekümmert:
sie haben nicht nach unseres Heiligen GOTTES heiligen Geboten gelebt
und sind nicht auf den heiligen Pfaden der Zucht in seiner heiligen
Gerechtigkeit gegangen. 16 Kommt bitte her, ihr Nachbarn Zions und
denkt an die Gefangenschaft meiner Söhne und Töchter, in die der Ewige
sie gebracht hat!
17 Denn: er hat ein Volk von fern her über sie gebracht, ein freches Volk
mit einer unbekannten Sprache, die keine Rücksicht auf die Alten
nehmen, noch sich der Kinder erbarmen: die haben die geliebten Söhne
der Witwe weg geführt und die Einsame ihrer Töchter beraubt. 18 Aber,
wie kann ich euch helfen? 19 Denn: der dieses Unglück über euch
gebracht hat, der wird euch aus der Hand eurer Feinde erretten. 20 Zieht
bitte hin, liebe Kinder, zieht bitte hin!
21 Ich aber bin verlassen und einsam. 22 Ich habe mein Freudenkleid
ausgezogen und das Trauerkleid angezogen: ich will zu dem Heiligen
GOTT beten, solange ich lebe. 23 Seid bitte getrost, liebe heiligen Kinder!
24 Betet bitte zu unserem Heiligen GOTT, so wird er euch aus der Gewalt
und Hand der Feinde erlösen, denn: ich hoffe doch, dass der Heilige
GOTT euch helfen wird und ich werde Freude von dem Heiligen GOTT
empfangen, wegen der heiligen Barmherzigkeit, die euch von unserem
Heiligen GOTT bald widerfahren wird.
25 Ich habe euch ziehen lassen mit Trauern und Weinen: unser Heiliger
GOTT aber wird euch mir wieder geben mit der heiligen Wonne und
heiligen Freude für immer. 26 Denn: wie die Nachbarn Zions nun eure
Gefangenschaft gesehen haben, so werden sie auch bald die Hilfe eures
Heiligen GOTTES sehen, die über euch kommen wird mit großer und
heiliger Herrlichkeit und dem heiligen Glanz des Heiligen GOTTES. 27 Ihr
Kinder, leidet bitte geduldig den heiligen Zorn, der von unserem Heiligen
GOTT über euch kommt. 28 Denn: dein Feind hat dich verfolgt: aber, du
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wirst in kurzer Zeit sein Verderben sehen und auf seinen Nacken wirst du
treten. 28 Meine zarten Kinder mussten auf rauem Weg gehen: sie sind,
wie eine Herde weg geführt: vom Feind geraubt. 29 Seid bitte getröstet,
ihr heiligen Kinder und betet zu unserem Heiligen GOTT, denn: der euch
hat weg führen lassen, wird euch nicht vergessen.
30 Denn: wie ihr darauf aus wart, von unserem Heiligen GOTT
abzuweichen, so trachtet nun bitte zehnmal mehr danach, ihn zu suchen.
31 Daher, der diese Strafe hat über euch kommen lassen, der wird euch
helfen und erfreuen für alle Zeit. 32 Jerusalem, sei bitte getröstet! 33 Der
wird dich trösten, der dich mit Namen genannt hat. 34 Unglücklich sollen
werden, die dir Leid angetan und sich über deinen Fall gefreut haben.
35 Unglücklich sollen die Städte werden, denen deine heiligen Kinder
gedient haben: und unglücklich die Stadt, die deine heiligen Kinder
gefangen hält. 36 Denn: wie sie über deinen Fall gejauchzt und über dein
Verderben sich gefreut hat, so soll sie betrübt sein, wenn sie selbst
verwüstet wird. 37 Und ich will die Menge ihres Volkes, auf die sie stolz
ist, weg nehmen und ihre Prahlerei in Klage verwandeln. 38 Denn: ein
heiliges Feuer wird von dem Heiligen GOTT über sie kommen viele Tage
lang und einige Teufel werden ihre Wohnung in ihr haben lange Zeit.
39 Siehe bitte umher, Jerusalem, nach Osten und schaue bitte den Trost,
der dir von unserem Heiligen GOTT kommt! 40 Siehe bitte, deine heiligen
Kinder kommen, die du hast ziehen lassen müssen! 41 Ja, sie kommen
versammelt vom Osten und vom Westen durch das heilige Wort des
Heiligen GOTTES und freuen sich über unseres Heiligen GOTTES
heilige Herrlichkeit: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 48. Buch: vom heiligen Prediger BARUCH:
Kapitel 5 von 6.
————————————————————————
1 Bitte ziehe dein Trauerkleid aus, Jerusalem und ziehe bitte den
herrlichen Schmuck von unserem Heiligen HERRN und unserem Heiligen
GOTT an für immer! 2 Bitte ziehe den heiligen Mantel der heiligen
Gerechtigkeit unseres Heiligen GOTTES an und setze bitte die heilige
Krone der heiligen Herrlichkeit des Heiligen GOTTES auf dein Haupt!
3 Unser Heiliger GOTT wird deinen heiligen Glanz unter dem ganzen
heiligen Himmel offenbaren, denn: dein heiliger Name wird von unserem
Heiligen GOTT genannt werden für alle Zeit: »Friede der heiligen
Gerechtigkeit: ein heiliger Lobpreis der heiligen Frömmigkeit«. 4 Bitte
mache dich auf, Jerusalem und tritt auf die heilige Höhe und siehe bitte
umher nach Osten und schaue deine heiligen Kinder an, die vom Westen
und vom Osten versammelt sind durch das heilige Wort des Heiligen
GOTTES und sich freuen, dass unser Heiliger GOTT wieder an sie
gedacht hat! 5 Sie zogen aus von dir zu Fuß, weg geführt von den
Feinden: Unser Heiliger GOTT aber bringt sie zu dir, in heiligen Ehren
getragen, wie auf einem heiligen Königsthron. 6 Denn: unser Heiliger
GOTT will alle hohen Berge und die ewigen Hügel niedrig machen und
die Täler auffüllen, damit das Land eben wird und Israel sicher heim
ziehen kann unter unseres Heiligen GOTTES heiliger Herrlichkeit. 7 Die
Wälder aber und alle wohlriechenden Bäume werden Israel auf unseres
Heiligen GOTTES heiliger Befehl Schatten geben. 8 Denn: unser Heiliger
GOTT wird Israel zurück bringen mit heiligen Freuden im heiligen Licht
seiner heiligen Herrlichkeit mit seiner heiligen Barmherzigkeit und
heiligen Gerechtigkeit: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 48. Buch: vom heiligen Prediger BARUCH:
Kapitel 6 von 6.
————————————————————————
1 Dies ist die heilige Abschrift des Briefes, der heilige Prophet Jeremia an
die gesandt hat, die von dem König von Babel nach Babel gefangen weg
geführt werden sollten, worin er ihnen verkündigte, wie es ihm unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT befohlen hatte. 2 Wegen eurer
Sünden, die ihr gegen unseren Heiligen GOTT begangen habt, werdet ihr
nach Babel gefangen weg geführt werden von Nebukadnezar, dem König
von Babel. 3 Und ihr werdet in Babel bleiben müssen viele Jahre und
eine lange Zeit bis zum siebten Geschlecht: danach will ich euch von dort
wieder heraus führen mit heiligen Frieden. 4 Nun werdet ihr aber in Babel
sehen, dass man auf den Schultern die silbernen, goldenen und
hölzernen Götzen tragen wird, vor denen sich die Heiden fürchten.
5 Darum seht euch bitte vor, dass ihr ihnen das nicht nachtut und den
Heiden nicht gleich werdet und die Furcht vor den Götzen auch euch
ergreift. 6 Und: wenn ihr seht, wie das Volk vor und hinter den Götzen
hergeht und sie anbetet, so sprecht bitte in eurem Herzen: Unser Heiliger
GOTT, dich soll man anbeten!
7 Denn: mein heiliger Engel ist bei euch und will euer Leben erhalten.
8 Ihre Zunge ist vom Künstler fein gemacht: sie selbst sind mit Gold und
Silber überzogen: aber, sie sind Trug und können nicht reden. 9 Sie
schmücken sie mit Gold und setzen ihnen Kronen auf das Haupt. 10 Es
kommt aber auch vor, dass die Priester das Gold und Silber von den
Götzen stehlen und es für sich verwenden, ja, sogar den Huren im
Freudenhaus davon geben. 11 Und: sie schmücken die silbernen,
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1334 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

goldenen und hölzernen Götzen mit Kleidern, als wären es Menschen.
12 Die Götzen können sich aber nicht vor Rost und Motten schützen.
13 Und: wenn man ihnen ein Purpurkleid anzieht, so muss man ihnen
den Staub des Tempels vom Gesicht abwischen, der dick auf ihnen liegt.
14 Und der Götze trägt ein Zepter in der Hand, wie ein König und kann
doch niemand bestrafen, der ihm ein Leid antut. 15 Er hat auch ein
Schwert und eine Axt in der Hand: er kann sich aber des Kriegsvolkes
und der Räuber nicht erwehren. 16 Daran sieht man deutlich, dass sie
keine Götter sind. 17 Darum fürchtet sie nicht! 18 Wie ein Gefäß, das ein
Mensch nicht nutzen kann, wenn es zerbrochen ist, so sind ihre
Götzen, wenn man sie in ihre Tempel setzt. 19 Ihre Augen werden voll
Staub von den Füßen derer, die hinein gehen. 20 Die Priester verwahren
die Tempel der Götzen mit Türen, Schlössern und Riegeln, damit sie von
den Räubern nicht gestohlen werden, so, wie man einen gefangen setzt
und verwahrt, der sich am König vergriffen hat und zum Tod verurteilt ist.
21 Sie zünden ihnen Lampen an, sogar mehr als für sich selbst, von
denen sie keine einzige sehen können. 22 Die Götzen sind wie die
Balken im Haus, deren Inneres, wie man sagt, heraus gefressen wird:
von den Würmern, die auf der Erde kriechen und sie und ihre Kleider
fressen: da fühlen sie nichts. 23 In ihrem Gesicht sind sie schwarz vom
Rauch im Haus. 24 Und die Fledermäuse, Schwalben und andere Vögel
setzen sich auf ihre Körper und auf ihre Köpfe. 25 Daran könnt ihr
merken, dass es keine Götter sind. 26 Darum fürchtet sie nicht! 27 Das
Gold, mit dem man sie behängt, um sie damit zu schmücken, glänzt
nicht, wenn man den Rost nicht abwischt.
28 Nicht einmal, als sie gegossen wurden, fühlten sie es. 29 Für teures
Geld hat man sie gekauft und es ist doch kein Leben in ihnen. 30 Weil sie
nicht gehen können, muss man sie auf den Schultern tragen: daran
können die Menschen sehen, wie nichtig sie sind. 31 Es müssen sich
auch die schämen, die ihnen dienen. 32 Denn: wenn die Götter zu Boden
fallen, müssen sie von ihnen wieder aufgerichtet werden: wenn man sie
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aufrecht hinsetzt, so können sie sich nicht von selbst bewegen. 33 Wenn
sie sich zur Seite geneigt haben, so können sie sich nicht aufrichten. 34
Und: wie die Toten setzt man ihnen die Gaben vor. 35 Was ihnen aber
geopfert wird, das verkaufen und verbrauchen ihre Priester und ähnlich
handeln auch ihre Frauen: Sie salzen davon ein und geben weder dem
Armen, noch dem Kranken etwas davon. 36 Unreine Frauen rühren ihre
Opfer an. 37 Daran könnt ihr merken, dass es keine Götter sind. 38
Darum fürchtet sie nicht! 39 Denn: woher sollen sie Götter genannt
werden? 40 Denn: Frauen setzen den silbernen, goldenen und hölzernen
Götzen Speisen vor. 41 Und die Priester sitzen in ihren Tempeln mit
zerrissenen Gewändern, scheren den Bart ab und tragen Glatzen, sitzen
da mit bloßen Köpfen, weinen und schreien vor ihren Götzen, wie es bei
einem Begräbnis Sitte ist.
42 Die Priester stehlen ihnen die Kleider und kleiden ihre Frauen und
Kinder damit. 42 Ob man ihnen Böses oder Gutes tut, sie können es
doch nicht vergelten. 43 Sie können einen König weder einsetzen noch
absetzen. 44 Ebenso können sie weder Geld noch Gut geben. 45 Gelobt
ihnen jemand etwas und hält es nicht, so werden sie es gewiss nicht
einfordern. 46 Sie können einen Menschen vom Tod nicht erretten, noch
einen Schwächeren den Starken entreißen. 47 Sie können keinen
Blinden sehend machen. 48 Sie können einem Menschen in der Not nicht
helfen.
49 Sie erbarmen sich der Witwen nicht und tun den Waisen nichts Gutes.
50 Denn: sie sind aus Holz, mit Gold und Silber überzogen, den Steinen
gleich, die man aus dem Berg haut. 51 Darum müssen, die ihnen dienen,
zuschanden werden. 52 Wie soll man sie denn für Götter halten oder so
nennen? 53 Ja, selbst die Chaldäer halten nichts von ihnen. 54 Wenn sie
einen Stummen sehen, der nicht reden kann, so bringen sie den Bel
herbei und fordern vom Stummen, er sollte zu ihm schreien, als ob Bel
das vernehmen könnte. 55 Und: obwohl sie das wissen, vermögen sie
nicht, die Götzen zu verlassen, die doch nichts vernehmen können.
56 Die Jungfrauen aber sitzen an den Wegen, mit Stricken umgürtet und
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räuchern Kleie. 57 Und wenn jemand vorüber geht und eine von ihnen
mitnimmt und bei ihr schläft, verspottet sie die Andere, weil diese nicht so
wert gewesen sei wie sie und ihr der Gürtel nicht gelöst wurde. 58 Alles,
was mit den Götzen geschieht, ist nichts als Betrug. 59 Wie soll man sie
denn für Götter halten oder so nennen?
60 Von Künstlern und Goldschmieden sind sie gemacht und was die
Handwerker wollen, das muss daraus werden und nichts anderes.
61 Und die sie gemacht haben, leben nicht lange. 62 Wie sollten denn
das Götter sein, die von ihnen gemacht worden sind? 63 Sie hinterlassen
ja den Nachkommen nichts als Betrug und Spott. 64 Denn: wenn Krieg
oder sonst ein Unglück über sie kommt, beraten sich die Priester, wo sie
sich zugleich mit den Götzen verbergen können. 65 Wie sollte man da
nicht merken, dass es keine Götter sind, wenn sie sich selber weder vor
Krieg noch vor anderem Unglück schützen können?
66 Denn: da sie aus Holz und mit Gold und Silber überzogen sind, wird
man zuletzt erkennen, dass es Trug sind. 67 Allen Heiden und Königen
wird offenbart werden, dass sie nicht Götter, sondern, von
Menschenhänden gemacht sind und dass keine Gotteskraft in ihnen ist.
68 Darum kann jeder deutlich merken, dass es keine Götter sind. 69 Sie
erwecken keinen König über ein Land! 70 Sie geben den Menschen nicht
Regen und schaffen ihnen kein Recht, noch retten sie den, dem Unrecht
geschieht. 71 Sie sind auch gar nicht dazu imstande, so wenig wie die
Krähen, die in der Luft hin und her fliegen. 72 Wenn im Haus der
hölzernen, vergoldeten und versilberten Götzen Feuer ausbricht, so
laufen die Priester davon und retten sich: die Götzen aber verbrennen
wie die Balken. 73 Sie können weder den Königen, noch den Feinden
widerstehen. 74 Wie soll man sie denn für Götter halten oder so nennen?
75 Die hölzernen, versilberten und vergoldeten Götzen können sich vor
Dieben und Räubern nicht schützen. 76 Denn: die sie in ihre Gewalt
bekommen, die ziehen ihnen das Gold und Silber ab und das Gewand,
mit dem sie bekleidet sind und gehen damit fort: so können sie sich
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1337 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

selber nicht helfen. 77 Darum ist es viel besser, ein König zu sein, der
seine Macht beweisen kann oder ein nützlicher Hausrat zu sein, den der
Besitzer gebrauchen kann, oder eine Tür, die das Haus verwahrt, oder
eine hölzerne Säule in einem königlichen Saal, als solche ohnmächtigen
Götzen.
78 Sonne, Mond und Sterne, die hell scheinen und nützlich sein sollen,
sind gehorsam. 79 Ebenso ist auch der Blitz, wenn er aufleuchtet, herrlich
anzusehen: ebenso weht der Wind in jedem Land und die Wolken ziehen
über die ganze Erde und tun, was unser Heiliger GOTT ihnen befiehlt.
80 Auch das Feuer, das von oben her gesandt ist, um Berge und Wälder
zu verzehren, tut, was ihm geboten ist. 81 Die Götzen aber sind ihnen
allen weder an Gestalt, noch an den Kräften zu vergleichen. 82 Darum
soll man sie nicht für Götter halten oder so nennen, denn: sie können
weder strafen, noch den Menschen helfen.
83 Weil ihr also wisst, dass es nicht Götter sind, so fürchtet euch bitte
nicht vor ihnen. 84 Denn: sie können Könige weder verfluchen noch
segnen. 85 Sie können auch keine Zeichen am heiligen Himmel den
Heiden geben. 86 Sie können es nicht hell machen, wie die Sonne, noch
einen Schein geben, wie der Mond. 87 Die unvernünftigen Tiere sind
besser daran als sie, die können doch in eine Höhle fliehen und sich
selber helfen. 88 Darum ist uns auf jede Weise offenbart worden, dass
sie keine Götter sind. 89 Darum fürchtet sie bitte nicht! 90 Denn: wie eine
Vogelscheuche, die im Garten nichts bewachen kann, so sind auch ihre
hölzernen, vergoldeten und versilberten Götzen. 91 Und: wie eine Hecke
im Garten ist, auf die sich mancherlei Vögel setzen, oder wie ein Toter,
der im Grab liegt, so sind ihre hölzernen, vergoldeten und versilberten
Götzen. 92 Auch daran kann man es merken, dass sie nicht Götter sind:
Der Scharlach und die kostbare Leinwand, die sie umhaben, werden
zerfallen und sie selbst endlich auch dazu, sodass alle über sie spotten.
93 Wohl dem Menschen, der gerecht ist und keine Götzen hat! 94 Der
wird nicht zu Spott: Amen.
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1 Alexander, der Sohn Philipps, König von Mazedonien, der zuerst über
Griechenland herrschte, ist aus dem Land Kittim ausgezogen und hat
Darius, den König der Perser und Meder, geschlagen. 2 Er hat viele
Kriege geführt, befestigte Städte erobert und die anderen Könige der
Erde umgebracht und ist immer weiter gezogen bis an die Enden der
Erde und hat Beute bei vielen Völkern gemacht. 3 Er brachte eine
gewaltige Heeresmacht zusammen und sein Herz wurde hochmütig.
4 Denn: er hatte alle Länder und Königreiche eingenommen und sie
mussten ihm eine Gebühr bezahlen. 5 Als er aber krank wurde und
merkte, dass er sterben würde, da rief er seine Fürsten zu sich, die mit
ihm von Jugend auf erzogen worden waren und teilte sein Reich noch zu
seinen Lebzeiten unter sie auf. 6 Darauf ist Alexander gestorben,
nachdem er zwölf Jahre regiert hatte. 7 Dann übernahmen die Fürsten
das Reich, jeder in seinem Gebiet: die machten sich nach seinem Tod zu
Königen und sie und ihre Nachkommen regierten lange Zeit. 8 Und die
Schlechtigkeit nahm immer mehr zu auf der Erde.
9 Aus ihnen schoss eine böse Wurzel auf, Antiochus Epiphanes, der in
Rom als Geisel für seinen Vater Antiochus den Großen gewesen war. 10
Er fing an zu regieren im 137. Jahr der griechischen Herrschaft. 11 Zu
dieser Zeit traten in Israel gottlose Menschen auf, die überredeten viele
Menschen und sagten: Bitte lasst uns ein Bündnis mit den Heiden
ringsum schließen, denn: wir haben viel leiden müssen seit der Zeit, da
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wir uns von den Heiden abgesondert haben. 12 Diese Meinung gefiel
ihnen gut. 13 Und Einige aus dem Volk entschlossen sich, zum König zu
gehen: der gestattete ihnen, heidnische Lebensweise einzuführen. 14 Da
richteten sie in Jerusalem eine Kampfbahn her, wie sie auch die Heiden
hatten, stellten künstlich ihre Vorhaut wieder her und fielen vom heiligen
Bund ab, passten sich den anderen Völkern an und gaben sich dazu her,
dies zu ehren.
15 Als nun Antiochus seine Herrschaft gefestigt hatte, da gedachte er,
auch das Königreich Ägypten an sich zu bringen, damit er über beide
Königreiche herrschte und zog nach Ägypten, gut gerüstet mit einem
großem Heer, mit Wagen, Elefanten, Reitern und vielen Schiffen und
führte Krieg mit Ptolemäus, dem König von Ägypten. 16 Aber Ptolemäus
wandte sich vor ihm zur Flucht und viele Ägypter sind umgekommen.
17 Und Antiochus hat die befestigten Städte in Ägypten eingenommen
und große Beute gemacht.
18 Als aber Antiochus in Ägypten gesiegt hatte und wieder heimzog im
143. Jahr, da zog er hinauf gegen Israel und kam nach Jerusalem mit
einem großen Heer und ging frech und ohne Scheu in das Heiligtum und
ließ weg nehmen den goldenen Altar, den goldenen Leuchter und alle
goldenen Geräte, die dazu gehörten, den goldenen Tisch, auf dem die
Schaubrote lagen, die goldenen Kannen, die goldenen Schalen, die
goldenen Löffel, den heiligen Vorhang, die die goldenen Kronen und den
goldenen Schmuck vorn am heiligen Tempel und ließ den Goldüberzug
abreißen.
19 Er nahm das Silber und Gold, die kostbaren Gefäße und die
verborgenen Schätze, die er fand und führte alles mit sich in sein Land.
20 Und er ließ viele Menschen töten und führte lästerliche Reden. 21 Da
herrschte überall in ganz Israel ein großes Herzeleid: Die Oberen und
Ältesten trauerten, die jungen Mädchen und jungen Männer wurden
kraftlos, die Schönheit der Frauen verfiel, jeder Bräutigam wehklagte und
die im Brautgemach saßen, trauerten und das ganze Land war tief
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bewegt über die Unterdrückung seiner Bewohner und das ganze Haus
Jakob war mit Schmach bedeckt. 22 Nach zwei Jahren, da sandte der
König den obersten Steuereinnehmer in die Städte Judas: der kam mit
einer großen Schar bewaffneter Menschen nach Jerusalem und redete
voll Hinterlist friedliche Worte zu ihnen. 23 Als sie ihm nun glaubten, da
überfiel er die Stadt unversehens, hauste böse in ihr und brachte viele
aus Israel um, plünderte die Stadt, verbrannte sie und riss die Häuser
und Mauern ringsum nieder.
24 Die Feinde führten Frauen und Kinder und Tiere weg, befestigten die
Stadt Davids mit starken Mauern und Türmen und sie wurde ihre Burg.
25 Dann legten sie eine heidnische Besatzung dorthin, gottlose
Menschen, deren Zahl immer größer wurde. 26 Sie brachten Waffen und
Nahrung hinein und was sie aus der Stadt Jerusalem raubten, das
schafften sie auf die Burg: damit wurden sie zu einer ständigen Gefahr.
27 So entstand eine Bedrohung für das Heiligtum und eine schlimme
Gefahr für Israel.
28 Sie vergossen viel unschuldiges Blut bei dem Heiligtum und
entheiligten es. 29 So flohen die Bürger Jerusalems ihretwegen, aber die
Fremden blieben in Jerusalem, sodass die Stadt denen fremd wurde, die
in ihr geboren worden waren und ihre Kinder sie verließen. 30 Das
Heiligtum wurde öde, wie die Wüste, die Feiertage wurden zu
Trauertagen, die Sabbate zur Schmach und alle ihre Herrlichkeit wurde
zunichte. 31 So herrlich und hoch Jerusalem einst gewesen war, so
verachtet und elend musste es jetzt sein.
32 Antiochus ließ ein Gebot an sein ganzes Königreich ausgehen, so
dass nur noch ein einziges Volk sein sollte. 33 Da gaben alle Völker ihre
Gesetze auf und willigten in das Wort des Königs Antiochus ein. 34 Und
auch viele aus Israel willigten ein und opferten den Götzen und
entheiligten den Sabbat. 35 Antiochus sandte auch Briefe nach
Jerusalem und in alle Städte Judas: in ihnen gebot er, dass sie die
Gebräuche der Heiden annehmen, die Brandopfer, Dankopfer und
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Sündopfer im Heiligtum einstellen, Sabbate und andere Feste
abschaffen, das Heiligtum und das heilige Volk Israel entheiligen, Altäre,
Tempel und Götzenbilder errichten, Schweinefleisch und andere unreine
Tiere opfern sollten. 36 Auch die Beschneidung verbot er und gebot, die
Menschen an alle Unreinheiten und heidnischen Bräuche zu gewöhnen,
damit sie unseres Heiligen GOTTES heiliges Gesetz vergessen und
seine Rechtsordnungen abschaffen sollten.
37 Und: wer dem König Antiochus nicht gehorsam sein würde, den sollte
man töten. 38 Dieses Gebot ließ er ausgehen durch sein ganzes
Königreich und setzte Amtmenschen ein, die das ganze Volk zwingen
sollten, dies zu halten. 39 Die befahlen den Städten Judas zu opfern.
40 Viele aus dem Volk schlossen sich denen an, die unseres Heiligen
GOTTES heiliges Gesetz verlassen hatten. 41 Lauter gottlose Bosheit
trieben sie im Land und verjagten das Volk Israel, sodass es sich an
verborgenen Fluchtorten verstecken musste.
42 Im 145. Jahr, am fünfzehnten Tag des Monates Kislew, da ließ der
König Antiochus das Gräuelbild der Verwüstung auf des Heiligen
GOTTES heiligen Altar setzen und in allen Städten Judas Altäre
errichten, damit man öffentlich auf dem Markt und jeder vor seinem Haus
räucherte und opferte: auch ließ er die Bücher des heiligen Gesetzes
unseres Heiligen GOTTES zerreißen und verbrennen und alle, bei denen
man die Bücher des heiligen Bundes unseres Heiligen GOTTES fand
und alle, die das heilige Gesetz hielten, tot schlagen.
43 So ließen sie Monat für Monat ihre Kraft an den Israeliten aus, die in
den Städten entdeckt wurden. 44 Am fünfundzwanzigsten Tag des
Monates opferten sie auf dem heiligen Altar, der auf dem Altar des
Heiligen GOTTES stand. 45 Die Frauen, die ihre Söhne hatten
beschneiden lassen, wurden getötet, wie Antiochus es befohlen hatte.
46 Man hängte ihnen die Kinder an den Hals überall in ihren Häusern auf
und tötete auch die, die sie beschnitten hatten. 47 Aber viele vom Volk
Israel blieben standhaft und wollten nichts Unreines essen und ließen
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sich lieber töten, als sich durch Speisen unrein zu machen und wollten
nicht vom heiligen Gesetz unseres Heiligen GOTTES abfallen: darum
wurden sie umgebracht. 48 So lag der heilige Zorn unseres Heiligen
GOTTES auf Israel: Amen.
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1 Zu dieser Zeit trat der Priester Mattatias auf, der Sohn des Johannes,
des Sohnes Simeons, aus dem Geschlecht Jojaribs von Jerusalem und
der wohnte in Modeïn und hatte fünf Söhne: Johannes mit dem Zunamen
Gaddi, Simon mit dem Zunamen Tassi, Judas mit dem Zunamen
Makkabäus, Eleasar mit dem Zunamen Awaran und Jonatan mit dem
Zunamen Aphus. 2 Die sahen das schreckliche Elend in Juda und
Jerusalem.
3 Und Mattatias klagte: Ach, dass ich dazu geboren bin, die Zerstörung
meines Volkes und der heiligen Stadt mit ansehen zu müssen: ich aber
muss stillsitzen und die Feinde ihren Mutwillen treiben lassen! 4 Das
Heiligtum ist in die Hände der Fremden gekommen und der heilige
Tempel unseres Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES ist wie
ein Mensch, dem die heilige Ehre genommen ist. 5 Seine kostbaren
Geräte hat man weg geführt. 6 Die Kinder sind auf den Gassen
erschlagen und die junge Mannschaft ist von den Feinden erstochen
worden.
7 Welches Volk hat uns nicht unterjocht und wer hat unser Land nicht
ausgeplündert? 8 Alle seine Herrlichkeit ist weg. 9 Es war eine Königin,
nun ist es eine Magd. 10 Siehe, unser Heiligtum, unser Ruhm und unser
Preis: das ist verwüstet! 11 Die Heiden haben es entsegnet. 12 Wer sollte
da noch Lust haben zu leben? 13 Und Mattatias zerriss seine Kleider, er
und seine Söhne und zogen Säcke an und trauerten sehr. 14 Als nun die
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Abgesandten des Antiochus auch in die Stadt Modeïn kamen, um sie zu
drängen, von unseres Heiligen GOTTES heiliges Gesetz abzufallen und
zu opfern und zu räuchern, da fielen ihnen viele vom Volk Israel zu. 15
Aber Mattatias und seine Söhne blieben standhaft. 16 Da sagten die
Abgesandten des Antiochus zu Mattatias: Du bist der Vornehmste und
Angesehenste in dieser Stadt und hast viele Söhne und eine große
Verwandtschaft.
17 Darum tritt du zuerst hin und tue, was der König befohlen hat, wie alle
Völker getan haben und die Männer von Juda und die, die noch in
Jerusalem sind, so werden du und deine Söhne zu den Freunden des
Königs gezählt werden und Gold und Silber und große Gaben
bekommen. 18 Da sagte Mattatias frei heraus: Wenn auch alle Völker
dem König Antiochus gehorsam wären und alle von dem heiligen
Glauben ihrer Väter abfielen und in das heilige Gebot des Königs
einwilligten, so wollen doch ich und meine Söhne und Brüder nicht vom
heiligen Gesetz unserer Väter abfallen.
20 Davor bewahre uns bitte unser Heiliger GOTT! 21 Das wäre für uns
nicht gut, dass wir von unseres Heiligen GOTTES Gesetz und heiliges
Recht abfielen. 22 Wir wollen nicht in den Befehl des Antiochus
einwilligen und wollen nicht opfern und von unserem heiligen Gesetz
abfallen und damit einen anderen Weg einschlagen. 23 Als er das gesagt
hatte, da trat ein Jude hin vor aller Augen, um den Götzen zu opfern auf
dem Altar in Modeïn, wie der König befohlen hatte.
24 Das sah Mattatias und es ging ihm durch das Herz und er entbrannte
voll Eifer für das heilige Gesetz und er lief hinzu und tötete am Altar den
Juden und auch den Mann, den der König Antiochus gesandt hatte, um
zum Opfern zu zwingen und er warf den Altar um. 25 So trat er voll Eifer
für das heilige Gesetz ein, wie Pinhas, als er Simri tötete, den Sohn
Salus. 26 Und Mattatias schrie laut: Wer voll Eifer für das heilige Gesetz
eintritt und den heiligen Bund halten will, der ziehe mit mir aus der Stadt!
27 So flohen er und seine Söhne auf das Gebirge und verließen alles,
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was sie in der Stadt besaßen. 28 Und viele, die nach dem heiligen Recht
und der heiligen Gerechtigkeit verlangten, zogen in die Wüste hinaus und
blieben dort mit den Frauen und Kindern und ihrem Tier, denn: die
Unterdrückung war ihnen allzu schwer geworden. 29 Als aber den
Amtmenschen des Königs und seinem Kriegsvolk in der Stadt Davids in
Jerusalem gemeldet wurde, dass einige sich dem Befehl des Königs
widersetzt hatten und hinab gezogen waren, um sich heimlich in der
Wüste zu verstecken und dass viele Volk ihnen nachgezogen war, da
zogen sie eilends hinter ihnen her und schickten sich an, sie am Sabbat
zu überfallen und ließen ihnen sagen: Wollt ihr noch nicht gehorsam
sein?
30 Kommt heraus und tut, was der König befohlen hat, so werdet ihr am
Leben bleiben. 31 Darauf antworteten sie: Wir wollen nicht heraus
kommen, auch den Sabbat nicht entheiligen, wie der König befiehlt.
35 Da stürmten die Feinde gegen sie an: aber, sie wehrten sich nicht,
verschanzten auch die Höhlen nicht und sagten: Wir alle wollen lieber
schuldlos sterben: der heilige Himmel und die Erde werden Zeuge sein,
dass ihr uns mit Gewalt und Unrecht umbringt.
36 So wurden sie am Sabbat überfallen und sie und ihre Frauen und
Kinder samt dem Tier umgebracht, an die tausend Menschen. 36 Als
Mattatias und seine Freunde das hörten, da hielten sie die Totenklage
über sie und sagten zueinander: Wenn wir alle, wie unsere Brüder tun
und uns nicht gegen die Heiden wehren, um unser Leben und das heilige
Gesetz zu retten, so haben sie uns bald von der Erde vertilgt. 37 Und am
selben Tag beschlossen sie: Wenn man uns am Sabbat angreift, so
wollen wir uns wehren, damit wir nicht alle umkommen, wie unsere
Brüder in den Höhlen ermordet worden sind.
38 Da schlossen sich ihnen tapfere Männer aus Israel an, die Gruppe der
Hasidäer, alle treue Anhänger des heiligen Gesetzes und zu ihnen kamen
alle, die vor der Unterdrückung flohen und verstärkten sie. 39 So
sammelten sie ein Heer und erschlugen in ihrem Glaubenseifer und
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ihrem Zorn viele Gottlose und Abtrünnige und die Übrigen flohen und
entkamen zu den Heiden. 40 Danach zogen Mattatias und seine Freunde
im Land Israel umher und rissen die Altäre wieder nieder und beschnitten
mit Gewalt die Kinder, die sie noch unbeschnitten fanden und verfolgten
die Partei der Abtrünnigen und es ist ihnen gelungen, das heilige Gesetz
gegen alle Macht der Heiden und Könige zu erhalten, sodass die
Gottlosen nicht mehr über sie Herr wurden. 41 Als aber Mattatias sehr alt
war, da sagte er vor seinem Tod zu seinen Söhnen: Es ist große
Unterdrückung und schwere Strafe und Verfolgung und großer Zorn über
uns gekommen.
42 Darum, liebe Söhne, setzt euch voll Eifer für das heilige Gesetz ein
und wagt euer Leben für den heiligen Bund unserer Väter und denkt bitte
daran, welche Taten unsere Väter zu ihren Zeiten getan haben, so werdet
ihr eine rechte und heilige Ehre und einen ewigen Namen erlangen.
43 Abraham wurde versucht und blieb im Glauben fest: das ist ihm zur
heiligen Gerechtigkeit angerechnet worden. 44 Josef hielt das heilige
Gebot, als er bedrängt wurde und ist ein Herr in Ägypten geworden.
45 Unser Vater Pinhas setzte sich voll Eifer für die heilige Ehre unseres
Heiligen GOTTES ein und erlangte die Zusage, dass das Priestertum
ewig bei ihm bleiben sollte. 46 Josua führte den Befehl aus, der ihm
gegeben war: darum wurde er der oberste Fürst in Israel. 47 Kaleb legte
in der Gemeinde Zeugnis ab: darum hat er einen Erbanteil erlangt.
48 David übte heilige Barmherzigkeit: darum erbte er den heiligen
Königsthron für immer.
49 Elia setzte sich voll Eifer für das heilige Gesetz ein und wurde in den
heiligen Himmel geholt. 50 Daniel, Hananja, Asarja und Mischaël
glaubten und wurden aus dem Feuer errettet. 51 Daniel war ohne Schuld
und wurde von den Löwen errettet. 52 So denkt bitte daran, was von
Geschlecht zu Geschlecht geschehen ist und ihr werdet finden, dass alle,
die auf unseren Heiligen GOTT vertrauen, erhalten werden. 53 Darum
fürchtet euch nicht vor den Drohungen des Gottlosen, denn: seine
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Herrlichkeit wird zu Dreck und von den Würmern gefressen. 54 Heute
wird er erhöht und morgen ist er nichts mehr, wenn er wieder zu Erde
geworden ist und sein Vorhaben ist zunichte geworden. 55 Darum, liebe
Kinder, seid unerschrocken und haltet fest am heiligen Gesetz, so wird
euch unser Heiliger GOTT wieder herrlich machen. 56 Ich weiß: euer
Bruder Simon ist weise im Rat: dem gehorcht alle Zeit als eurem Vater.
57 Judas Makkabäus ist ein starker Held von Jugend auf: der soll euer
Feldhauptmann sein und den Krieg führen.
58 Sammelt bitte alle um euch, die das heilige Gesetz halten. 59 Rächt
die Gewalttat, die an eurem Volk verübt wurde und zahlt den Heiden
heim, was sie verdient haben und haltet fest am heiligen Gesetz!
60 Danach segnete er sie und wurde zu seinen Vätern versammelt und
starb im 146. Jahr. 61 Und seine Söhne begruben ihn im Grab seiner
Väter in Modeïn und ganz Israel trauerte sehr um ihn: Amen.
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Kapitel 3 von 16.
————————————————————————
1 Judas Makkabäus trat nun an die Stelle seines Vaters. 2 Und seine
Brüder und alle, die sich zu seinem Vater gehalten hatten, halfen ihm und
kämpften für Israel mit Freuden. 3 Judas gewann in seinem Volk großes
Ansehen. 4 Er legte die Rüstung an, wie ein Held und gürtete sich mit
seinen Waffen und schützte sein Heerlager mit seinem Schwert. 5 Er war
mutig, wie ein Löwe, kühn wie ein junger und brüllender Löwe, wenn er
etwas jagt.
6 Er spürte die Abtrünnigen auf und verfolgte sie, und die, die das Volk
verführten, bestrafte er mit Feuer, sodass überall die Feinde vor ihm
erschraken und alle Abtrünnigen nieder geworfen wurden und er hatte
Glück und Sieg. 7 Das verdross viele Könige: aber Jakob war es eine
Freude und ein ewiger Ruhm und Ehre. 8 Er zog durch die Städte Judas
und erschlug die Gottlosen, um den heiligen Zorn von Israel
abzuwenden. 9 So wurde sein Name berühmt bis an die Enden der Erde,
sodass alle Unterdrückten ihm zuliefen.
10 Da brachte Apollonius ein großes Heer zusammen von Heiden und
Menschen aus Samarien, um gegen Israel zu kämpfen. 11 Als Judas das
hörte, da zog er ihm entgegen, kämpfte mit ihm und erschlug ihn und
viele Feinde wurden verwundet und getötet: die Übrigen aber flohen.
12 Judas machte große Beute und nahm sich das Schwert des
Apollonius, das führte er fortan sein Leben lang. 13 Als dann Seron, der
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Befehlshaber des syrischen Heeres, hörte, dass die Partei und Gemeinde
der Frommen sich zu Judas hielt, da sagte er: Ich will mir einen Namen
machen, damit ich im ganzen Königreich gepriesen werde und will Judas
und seinen Haufen, der den Befehl des Königs verachtet, schlagen.
14 Darum rüstete er sich und mit ihm zog ein großes Heer der Gottlosen,
um sich an Israel zu rächen. 15 Und sie kamen bis nach Bet – Horon.
16 Da zog Judas ihm mit einer kleinen Schar entgegen.
17 Als sie aber das Heer sahen, das ihnen entgegen kam, da sagten sie
zu Judas: Wir sind nur wenige und auch sind wir Heute matt vom Fasten,
wie sollen wir gegen ein so großes und starkes Heer kämpfen? 18 Aber
Judas sagte: Es kann leicht geschehen, dass wenige ein großes Heer
überwinden, denn: unser Heiliger GOTT kann ebenso gut durch wenige
den Sieg verleihen, wie durch viele. 19 Denn: der Sieg kommt vom
heiligen Himmel und wird nicht durch eine große Zahl errungen.
20 Sie ziehen gegen uns voller Bosheit und wollen uns, unsere Frauen
und Kinder ermorden und berauben. 21 Wir aber müssen uns wehren
und für unser Leben und das heilige Gesetz kämpfen. 22 Darum wird sie
unser Heiliger GOTT vor unseren Augen vernichten: ihr sollt sie nicht
fürchten. 23 Als er das gesagt hatte, da griff er die Feinde an, ehe sie
sich es versahen und schlug den Seron und sein Heer in die Flucht und
jagte sie von Bet – Horon hinunter in die Ebene und erschlug achthundert
Mann: die Übrigen flohen in das Land der Philister.
24 So legte sich eine große Furcht und ein Schrecken vor Judas und
seinen Brüdern auf alle Völker ringsum. 25 In allen Ländern sprach man
von Judas und seinen Taten und es kam auch vor den König. 26 Als nun
König Antiochus das alles hörte, wurde er sehr zornig und ließ aus
seinem ganzen Königreich ein großes Heer zusammen bringen
und öffnete seine Schatzkammer: gab dem Heer den Sold für ein Jahr
und befahl, dass man auf alles gerüstet sein sollte. 27 Als er aber sah,
dass er nicht mehr genug Geld in der Schatzkammer hatte und dass aus
dem Land wegen des Aufruhrs und des Krieges, den er gegen die alt
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hergebrachten Gesetze führte, nicht viel Gebühr einging, da wurde er
besorgt, dass er, wie bisher schon öfter, nichts mehr übrig behalten
könnte für die Kosten seines Hofes und für die Geschenke, die er früher
mit freigebiger Hand mehr als alle Könige vor ihm ausgegeben hatte.
28 Darüber war er sehr bestürzt und beschloss, nach Persien zu ziehen,
von den Provinzen eine Gebühr zu erheben und dadurch viel Geld zu
sammeln.
29 Und er ließ im Land einen Fürsten aus königlichem Stamm zurück mit
Namen Lysias: den machte er zum Statthalter über das ganze Königreich
vom Euphrat bis an die Grenze Ägyptens und vertraute ihm seinen Sohn,
den jungen Antiochus, zur Erziehung an, solange er außer Landes sein
würde. 30 Er überließ ihm die Hälfte des Kriegsvolkes und die Elefanten
und gab ihm den Befehl, alles auszuführen, was er gegen die Bewohner
von Judäa und Jerusalem vorhatte: Er sollte ein Heer gegen sie schicken,
um das Heer Israels und die Überlebenden in Jerusalem auszurotten und
die Erinnerung an diesen Ort auszutilgen: auch sollte er in ihrem ganzen
Gebiet die Menschen aus fremdem Stamm ansiedeln und das Land
durch das Los an sie verteilen.
31 Im 147. Jahr nahm der König selbst das übrige Kriegsvolk und zog
von seiner Stadt Antiochia aus über den Euphrat hinauf in die oberen
Länder. 32 Lysias bestimmte einige mächtige Männer von den Freunden
des Königs zu Hauptmenschen, nämlich Ptolemäus, den Sohn des
Dorymenes, Nikanor und Gorgias und gab ihnen vierzigtausend Mann zu
Fuß und siebentausend Reiter, damit sie das Land Juda überfallen und
es verheeren sollten, wie der König befohlen hatte.
33 Nachdem sie nun mit diesem Heer ausgezogen waren, da lagerten sie
sich bei Emmaus in der Ebene. 34 Als die Kaufmenschen in der Gegend
davon hörten, da kamen sie in das Lager und brachten sehr viel Silber
und Gold mit sich, um die Israeliten als Sklaven zu kaufen. 35 Auch aus
Syrien und anderen fremden Ländern stieß viel Kriegsvolk zu ihnen.
36 Als nun Judas und seine Brüder sahen, dass die Verfolgung immer
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schlimmer wurde und dass die Feinde an der Grenze lagen und erfuhren,
dass der König befohlen hatte, ganz Juda zu vertilgen, da sagten sie
zueinander: Wir wollen der Erniedrigung unseres Volkes ein Ende
machen und für unser Volk und für das Heiligtum kämpfen. 37 Und die
Gemeinde kam zusammen, um zum Kampf bereit zu sein und um
miteinander zu beten und um eine heilige Gnade und heiliger Hilfe von
unserem Heiligen GOTT zu erflehen.
37 Aber, zu dieser Zeit wohnte niemand mehr in Jerusalem, sondern, es
war wie eine Wüste und keiner von ihren Bürgern ging mehr aus und ein:
das Heiligtum war zertreten, Fremde hatten die Burg inne und dort war
ein Versammlungsort der Heiden: die Freude war von Jakob weg
genommen und man hörte dort weder Flöte noch Harfe. 38 Darum kam
das Volk zusammen in Mizpa, gegenüber von Jerusalem, denn: Israel
hatte vor Zeiten in Mizpa angebetet.
38 An diesem Tag fasteten sie und zogen Trauergewänder an, streuten
Asche auf ihr Haupt und zerrissen ihre Kleider und entrollten die
Schriftrolle des heiligen Gesetzes, der die Heiden nachgespürt hatten,
um ihre Götzen darauf zu malen. 39 Sie brachten auch dorthin die
priesterlichen Kleider, die Erstlinge und Zehnten und ließen die
Gottgesegneten herbei kommen, bei denen die Zeit ihres Versprechens
vorüber war und beteten laut zum heiligen Himmel: Was sollen wir mit
diesen Menschen machen und wo sollen wir hin? 40 Denn: dein
Heiligtum ist zertreten und entsegnet: deine heiligen Priester leben in
Trauer und Niedrigkeit. 41 Und siehe, die Heiden haben sich gegen uns
versammelt, um uns ganz zu vertilgen. 42 Du weißt, was sie gegen uns
im Sinn haben. 43 Wie können wir ihnen stand halten, wenn nicht du uns
hilfst: Amen.
44 Und sie bliesen die Trompeten und beteten mit lauter Stimme.
45 Danach setzte Judas Anführer für das Kriegsvolk ein, Oberste über
tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn. 46 Auch ließ er
ausrufen, dass alle, die Häuser gebaut oder geheiratet oder Weinberge
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gepflanzt hatten oder alle, die voll Furcht waren, wieder heimziehen
möchten, wie das heilige Gesetz es ihnen erlaubt. 47 Danach zogen sie
fort und schlugen ihr Lager im Süden von Emmaus auf. 48 Und Judas
sagte: Rüstet euch bitte und seid unerschrocken, damit ihr morgen früh
bereit seid, gegen diese Heiden zu kämpfen, die zusammen gekommen
sind, um uns und unser Heiligtum zu vernichten! 49 Denn: für uns ist es
besser, im Krieg zu fallen, als das Unglück unseres Volkes und unseres
Heiligtums zu sehen. 50 Aber: was unser Heiliger GOTT im heiligen
Himmel will, das soll geschehen: Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1353 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
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————————————————————————
1 Und Gorgias nahm fünftausend Mann zu Fuß und tausend auserlesene
Reiter und rückte bei Nacht gegen das Lager der Juden vor, um sie
unversehens zu vernichten und als Führer dienten ihnen einige
Menschen von der Burg. 2 Als Judas davon hörte, da zog auch er mit den
besten Menschen aus, um das Heer des Königes, das bei Emmaus lag,
zu schlagen, solange es noch außerhalb des Lagers zerstreut war. 3 Als
nun Gorgias bei Nacht an das Lager des Judas kam und dort niemand
fand, da suchte er sie im Gebirge und meinte, sie wären vor ihm
geflohen.
4 Aber Judas kam morgens früh in die Ebene mit dreitausend Mann: doch
hatten sie keine Rüstungen und Schwerter. 5 Als sie nun sahen, dass das
Heer der Feinde gut gerüstet und von starker Reiterei umgeben war und
dass sie erfahrene Kriegsmenschen waren, da sagte Judas zu seinem
Volk: Fürchtet euch nicht vor ihrer großen Menge und vor ihrem Ansturm
erschreckt nicht!
6 Denkt bitte daran, wie unsere Väter im Roten Meer errettet worden
sind, als ihnen der Pharao mit einem großen Heer nacheilte. 7 Bitte lasst
uns zum heiligen Himmel beten, so wird uns der Heilige GOTT auch
gnädig sein und an den heiligen Bund denken, den er mit unseren Vätern
geschlossen hat und wird unsere Feinde Heute vor unseren Augen
vernichten. 8 Und alle Heiden sollen erkennen, dass er ist, der sich Israel
annimmt, hilft und errettet. 9 Als nun die Fremden aufblickten und sahen,
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dass Judas gegen sie heran rückte, da zogen auch sie aus dem Lager,
um Judas anzugreifen. 10 Und die Menschen des Judas bliesen die
Trompeten und griffen die Feinde an und die Heiden wurden geschlagen,
sodass sie alle in die Ebene hinaus flohen und die letzten erstochen
wurden. 11 Denn: Judas jagte ihnen nach bis nach Geser und bis in das
Gebiet von Idumäa, bis Aschdod und Jamnia und es fielen von ihnen an
die dreitausend Mann.
11 Als aber Judas und sein Heer von der Verfolgung zurück gekehrt
waren, da gebot er seinem Volk: Ihr sollt nicht plündern, denn: es steht
uns noch eine Schlacht bevor. 12 Gorgias und sein Heer sind nahe vor
uns im Gebirge: darum tretet nun unseren Feinden entgegen und schlagt
sie. 13 Danach könnt ihr plündern. 14 Während Judas noch so redete, da
erschien eine Schar, die vom Gebirge herab spähte.
15 Und sie sahen, dass ihre Menschen geschlagen und das Lager
angezündet war, denn: sie sahen den Rauch und daraus konnten sie
entnehmen, was geschehen war. 16 Dazu sahen sie Judas und sein
Kriegsvolk in der Ebene, gerüstet zur Schlacht: darüber erschraken sie
sehr und flohen alle in das Gebiet der Fremden. 17 Dann kehrte Judas
wieder zurück, um das Lager zu plündern und sie eroberten viel Gold,
Silber, blauen und roten Purpur und viele andere Schätze.
18 Danach zogen sie heim, dankten und lobten unseren Heiligen GOTT
mit dem heiligen Gesang und sprachen: Dankt bitte dem Heiligen
GOTT, denn: er ist freundlich und seine heilige Güte währt ewiglich.
19 An diesem Tag ist Israel großes Heil widerfahren. 20 Die Heiden aber,
die entronnen waren, kamen zu Lysias und sagten zu ihm, wie es ihnen
ergangen war. 21 Als Lysias das hörte, da war er bestürzt und nieder
geschlagen, weil nicht gelungen war, was er Israel hatte antun wollen und
was der König befohlen hatte. 22 Darum brachte Lysias im folgenden
Jahr wiederum viel auserlesenes Kriegsvolk zusammen, sechzigtausend
Mann zu Fuß und fünftausend Reiter, um die Juden zu vernichten.
23 Dieses Heer zog nach Idumäa und lagerte sich bei Bet – Zur. 24 Doch
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Judas trat ihnen entgegen mit zehntausend Mann. 25 Als er aber sah,
dass die Feinde ein so großes Heer hatten, da betete er und sprach: ein
heiliges Lob sei dir, du heiliger Heiland Israels, der du durch die Hand
deines Freundes David den Angriff des Starken zunichte gemacht hast
und das ganze Heer der Heiden in die Hände Jonatans, des Sohnes
Sauls und seines Waffenträgers gegeben hast. 26 Ich bitte dich, du
wollest diese unsere Feinde auch in die Hände deines Volkes Israel
geben, dass sie mit ihrer Macht und ihren Reitern zuschanden werden.
32 Bitte gib ihnen ein erschrockenes und verzagtes Herz, dass sie
wanken und geschlagen werden: schlage sie bitte nieder mit dem
Schwert derer, die dich lieben, dass dich alle loben und preisen, die
deinen heiligen Namen kennen: Amen. 33 Als sie nun zusammen
stießen, da fielen vom Heer des Lysias fünftausend Mann. 34 Als aber
Lysias sah, dass die Seinen flohen, die Juden dagegen unerschrocken
und bereit waren, in Ehren zu leben oder in Ehren zu sterben, da zog er
ab nach Antiochia, um Kriegsvolk anzuwerben und mit noch stärkerer
Heeresmacht wieder nach Judäa zu ziehen.
35 Judas aber und seine Brüder sagten: Weil unsere Feinde verjagt sind,
bitte laßt uns hinauf ziehen und das Heiligtum wieder reinigen und
segnen! 36 Darum kam das ganze Kriegsvolk zusammen und sie zogen
miteinander auf den Berg Zion. 37 Und: als sie sahen, wie das Heiligtum
verwüstet, der Altar entheiligt, die Tore verbrannt waren und dass der
Platz umher mit Unkraut bewachsen war wie ein Wald und die
Priesterzellen zerfallen waren: da zerrissen sie ihre Kleider und hielten
eine große Klage, streuten Asche auf ihr Haupt, fielen nieder auf ihr
Gesicht und bliesen die Trompeten und beteten zum heiligen GOTT.
38 Und Judas stellte Männer auf, die die Menschen in der Burg abwehren
sollten, bis man das Heiligtum gereinigt hatte. 39 Und er nahm dazu
Priester, die nicht unrein geworden und beständig im heiligen Gesetz
geblieben waren. 40 Die reinigten das Heiligtum und trugen die unreinen
Steine weg an einen unheiligen Ort. 41 Weil nun der Brandopferaltar
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entheiligt war, überlegten sie, was sie mit ihm machen sollten. 42 Und sie
hatten einen guten Einfall, nämlich, dass man ihn ganz einreißen sollte,
damit kein Ärgernis von ihm käme, weil ihn die Heiden entheiligt hatten.
43 Darum wurde er ganz eingerissen. 44 Und sie verwahrten die Steine
auf dem Berg bei dem heiligen Tempel an einem geeigneten Ort, bis ein
heiliger Prophet kommen und verkünden würde, was man damit tun
sollte.
45 Sie nahmen aber unbehauene Steine, wie das heilige Gesetz lehrt
und bauten einen neuen und heiligen Altar ganz so, wie der frühere
gewesen war. 46 Und sie bauten das Heiligtum wieder auf und das
Innere des heiligen Hauses und segneten den heiligen Tempel und die
heiligen Vorhöfe. 47 Und sie ließen neue und heilige Gefäße machen und
brachten den goldenen Leuchter, den goldenen Räucheraltar und den
goldenen Tisch in den heiligen Tempel.
48 Und sie legten Weihrauch auf den Altar und zündeten die heiligen
Kerzen auf dem heiligen Leuchter an, damit sie im heiligen Tempel
leuchteten. 49 Auf den Tisch legten sie die heiligen Brote und hängten
den heiligen Vorhang auf und richteten den heiligen Tempel wieder
vollständig her. 50 Und am fünfundzwanzigsten Tag des neunten
Monates, der Kislew heißt, im 148. Jahr, da standen sie früh auf und
opferten nach dem heiligen Gesetz auf dem neuen Brandopferaltar, den
sie aufgerichtet hatten.
51 Zur gleichen Zeit und am gleichen Tag, an dem die Heiden das
Heiligtum entsegnet hatten, da wurde es wieder gesegnet mit dem
heiligen Gesang und mit heiligen Zithern, Harfen und Zimbeln. 52 Und
alles Volk fiel nieder auf das Gesicht, betete an und lobte den Heiligen
GOTT im heiligen Himmel, der ihnen Glück und Sieg gegeben hatte.
53 Und sie hielten das Fest des heiligen Segens des neuen heiligen
Altars acht Tage lang und opferten mit heiliger Freude Brandopfer,
Dankopfer und Lobopfer und sie schmückten die Vorderseite des heiligen
Tempels mit goldenen Kränzen und Schilden und machten neue Tore und
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Zellen und setzten die Türen ein. 54 Und es herrschte eine sehr große
Freude im Volk, dass die Schande von ihnen genommen war, die ihnen
die Heiden angetan hatten. 55 Und Judas und seine Brüder und die
ganze heilige Gemeinde Israel beschlossen, dass man jährlich vom
fünfundzwanzigsten Tag des Monates Kislew an acht Tage lang das
heilige Fest des heiligen Segens des neuen und heiligen Altars mit
heiliger Freude und heiliger Fröhlichkeit halten sollte. 56 Zu derselben
Zeit bauten sie hohe Mauern und feste Türme um das Heiligtum auf dem
Berg Zion, damit die Heiden das Heiligtum nicht einnehmen und zertreten
könnten, wie sie es kurz zuvor getan hatten. 57 Und Judas legte
Kriegsvolk hinein, um das Heiligtum zu schützen. 58 Er befestigte auch
Bet – Zur, damit das Volk eine Festung gegen Idumäa hätte, in der sie
sich aufhalten und verteidigen konnten: Amen.
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1 Als aber die Heiden ringsum hörten, dass der heilige Altar wieder
aufgerichtet und das Heiligtum erneuert war, so wie es früher gewesen
war, da wurden sie sehr zornig und nahmen sich vor, das Geschlecht
Jakobs, das unter ihnen wohnte, auszurotten und fingen an, die Juden zu
töten und zu vernichten. 2 Aber Judas zog gegen das Geschlecht Esaus
in Idumäa und in Akrabattene, wo sie die Israeliten belagerten, schlug
viele Idumäer tot und demütigte sie und plünderte sie aus.
3 Weil auch die Beoniter auf den Straßen zu einer ständigen Gefahr und
zu einem Ärgernis für das Volk durch ihre Nachstellungen geworden
waren, da dachte Judas an ihre Niedertracht, schloss sie in ihren Burgen
ein, belagerte sie und vollstreckte den Bann an ihnen und verbrannte ihre
Burgen mit allen, die darin waren. 4 Danach zog er gegen die Ammoniter,
die waren gut gerüstet und hatten viel Kriegsvolk und einen Hauptmann
Timotheus. 5 Darum hatte Judas viele Kämpfe mit ihnen zu bestehen und
sie wurden von ihm besiegt und geschlagen. 6 Und er eroberte die Stadt
Jaser (Asylstadt der Leviten, Chronik, Kapitel 6) mit ihren umliegenden
Ortschaften. 7 Danach zog er wieder heim nach Judäa.
8 Es versammelten sich aber die Heiden auch in Gilead gegen die
Israeliten, die unter ihnen wohnten, um sie auszurotten, aber, das Volk
floh auf die Burg Datema. 9 Und sie schrieben an Judas und seine
Brüder: Die Heiden ringsum haben sich gegen uns versammelt, um uns
alle umzubringen. 10 Sie wollen kommen und unsere Burg stürmen, in
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die wir geflohen sind und ihr Hauptmann ist Timotheus. 10 Darum bitten
wir dich, uns zu Hilfe zu kommen und uns aus ihrer Hand zu retten, denn:
wir sind wenige, weil die Feinde viele umgebracht haben und alle unsere
Brüder, gegen tausend Mann, getötet und ihre Frauen, Kinder und ihr
Hab und Gut weg geführt wurden. 11 Als man diesen Brief las, da kamen
andere Boten aus Galiläa, die hatten ihre Kleider zerrissen und meldeten
Ähnliches und sagten, die Heiden aus Ptolemais, Tyrus und Sidon und
ganz Galiläa seien zusammen gekommen, um die Israeliten auszurotten.
12 Als Judas und das Volk das hörten, hielten sie eine große
Versammlung ab, um zu überlegen, wie sie ihren Brüdern helfen könnten,
die in solcher Not waren und vom Feind bedrängt wurden. 13 Und Judas
befahl seinem Bruder Simon: Wähle dir bitte Männer aus, bitte ziehe hin
und rette deine Brüder in Galiläa: ich aber und mein Bruder Jonatan
wollen nach Gilead ziehen. 14 Und er machte Josef, den Sohn Secharjas
und Asarja zu Hauptmenschen über das übrige Kriegsvolk daheim, um
Judäa zu beschützen und befahl ihnen, sie sollten das Volk regieren und
sich nicht in einen Krieg mit den Heiden einlassen, bis er zurück käme.
15 Und Simon zog nach Galiläa mit dreitausend Mann, Judas nach
Gilead mit achttausend Mann. 16 Als nun Simon nach Galiläa kam, da
bestand er viele Kämpfe mit den Heiden, siegte und verfolgte sie bis zum
Tor von Ptolemais. 17 So kamen gegen dreitausend Heiden um und
Simon machte große Beute. 18 Danach nahm er die Juden aus Galiläa
und Arbatta mit Frau und Kind und all ihr Hab und Gut mit und führte sie
mit großer Freude nach Judäa.
19 Aber Judas Makkabäus und sein Bruder Jonatan zogen über den
Jordan in die Wüste drei Tagereisen weit. 20 Da trafen sie auf die
Nabatäer. 21 Die empfingen sie freundlich und erzählten ihnen, wie es
ihren Brüdern in Gilead ging und dass viele eingeschlossen waren in
Bosora, Bosor, Alema, Kaspin, Maked und Karnajim, alles große und
befestigte Städte dass auch viele in anderen Städten in Gilead
eingeschlossen waren und die Feinde beschlossen hatten, am anderen
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Tag die Befestigungen zu überfallen, zu stürmen und alle Juden an einem
Tag umzubringen. 23 Da kehrte Judas mit seinem Heer sogleich um in
die Wüste von Bosora (Ostjordanland), eroberte die Stadt und erschlug
alles, was männlich war, mit der Schärfe des Schwertes und plünderte
und verbrannte die Stadt. 24 Danach zogen sie bei Nacht fort zu der
Burg, wo seine Brüder belagert wurden. 25 Und als sie am Morgen
aufblickten, da sahen sie eine große Menge Kriegsvolk, die Leitern und
Sturmböcke trugen, um die Festung im Sturm zu nehmen.
26 Und als Judas das sah, dass der Kampf anfing und in der Stadt die
Trompeten und lautes Schreien zum heiligen Himmel schallten, da
ermahnte Judas sein Heer, für ihre Brüder zu kämpfen, um sie zu retten.
27 Und er teilte es in drei Heerhaufen ein und griff von hinten an und ließ
die Trompeten blasen und das Volk betete laut im heiligen Gebet zu
unserem Heiligen GOTT. 28 Als aber das Heer des Timotheus sah, dass
der Judas Makkabäer hinter ihnen war, da flohen sie vor ihm und wurden
vernichtend geschlagen, sodass von ihnen an diesem Tag gegen
achttausend Menschen fielen.
29 Danach zog Judas nach Alema, stürmte und eroberte es und ließ
alles, was männlich war, töten und plünderte und verbrannte die Stadt.
30 Von dort zog er weiter und eroberte Kaspin, Maked, Bosor und die
anderen Städte in Gilead. 31 Aber Timotheus brachte ein neues Heer
zusammen und lagerte sich gegenüber von Rafon, jenseits des Baches.
32 Da schickte Judas Menschen aus, die das Lager erkunden sollten.
33 Die meldeten ihm, dass es eine sehr große Menge aus allen Heiden
ringsum wäre, dass sie auch Kriegsmenschen aus Arabien bei sich
hätten, denen sie Sold geben müssten und dass sich das Heer jenseits
des Baches gelagert hätte und zur Schlacht gerüstet wäre. 34 Darum zog
Judas ihnen entgegen. 35 Und Timotheus sagte zu seinen
Hauptmenschen: Wenn Judas mit seinem Heer an den Bach kommt und
so mutig ist, dass er zuerst zu uns herüber zieht, so können wir ihm nicht
widerstehen, sondern, er wird uns schlagen. 36 Wenn er sich aber
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fürchtet und nicht über den Bach geht, so wollen wir über das Wasser
und ihn angreifen und schlagen. 37 Als nun Judas an den Bach kam, da
stellte er die Amtmenschen an das Wasser und befahl ihnen, dafür zu
sorgen, dass keiner zurück blieb, sondern, dass alle in den Kampf zogen.
38 Als nun Judas und sein Heer als Erste über das Wasser kamen, da
wurden die Feinde alle von ihnen geschlagen und warfen ihre Waffen
weg und flohen in einen Tempel in der Stadt Karnajim. 39 Aber: Judas
eroberte diese Stadt auch und verbrannte den Tempel und alle, die darin
waren, so wurde Karnajim unterworfen und konnte Judas nicht
widerstehen.
40 Danach ließ Judas alle Israeliten, die in Gilead waren, zusammen
kommen, damit sie nach Judäa zogen. 41 Und auf dem Weg kamen sie
zu einer großen, gut befestigten Stadt, Efron, die an der Straße lag, durch
die man hindurch musste und nicht rechts oder links vorbei ziehen
konnte. 42 Nun wollten die Menschen von Efron Judas nicht durchlassen,
sondern, zogen sich in die Stadt zurück, verschlossen die Tore und
wälzten Steine davor.
43 Aber Judas sandte zu ihnen, sagte ihnen Frieden zu und bat
freundlich, dass man sie durchließe, damit sie in ihr Land kommen
könnten, denn: keiner von seinen Menschen würde ihnen Schaden antun:
er begehre nichts Anderes, als durch die Stadt zu ziehen. 44 Aber die
Menschen von Efron wollten sie nicht einlassen. 45 Da ließ Judas im
ganzen Heer ausrufen, dass das Kriegsvolk sich in Schlachtordnung
aufstellen sollte.
46 So stellten sie sich in Schlachtordnung auf, stürmten den ganzen Tag
und die ganze Nacht gegen die Stadt an und eroberten sie. 47 Und Judas
ließ alles, was männlich war, erstechen und plünderte und zerstörte die
Stadt und zog über die toten Körper hinweg. 48 Und sie kamen über den
Jordan in die Ebene gegenüber von Bet – Schean. 49 Und Judas
sammelte die Zurückgebliebenen und sprach dem Volk auf dem ganzen
Weg Mut zu, bis sie in das Land Juda kamen. 50 Da zogen sie mit großer
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Freude auf den heiligen Berg Zion und opferten das Brandopfer, weil
keiner von ihnen gefallen und sie mit Frieden wieder heim gekommen
waren. 51 Während aber Judas und Jonatan in Gilead waren und ihr
Bruder Simon in Galiläa vor Ptolemais, hörten, die beiden
Hauptmenschen Josef, der Sohn Secharjas und Asarja von ihren Siegen
und großen Taten und sagten: Auch wir wollen Ehre einlegen und die
Heiden um uns her angreifen.
52 Und sie befahlen ihrem Kriegsvolk, nach Jamnia zu ziehen. 53 Da zog
Gorgias mit seinem Heer aus der Stadt, um gegen sie zu kämpfen und
schlug Josef und Asarja in die Flucht und jagte sie bis in das Land Juda.
54 Und Israel verlor an diesem Tag gegen zweitausend Menschen. 55 So
erlitt das Volk eine schwere Niederlage, weil sie Judas und seinem
Bruder nicht gehorcht und gemeint hatten, sie könnten sich Ruhm
erringen, obwohl sie doch nicht aus dem Geschlecht der Männer waren,
denen unser Heiliger GOTT verliehen hatte, Israel die Rettung zu
bringen.
56 Aber Judas und seine Brüder wurden sehr hoch geachtet in ganz
Israel und bei allen Heiden, wo man sie auch nannte. 57 Und viele kamen
und gaben ihnen eine besondere Ehre. 58 Und Judas zog aus mit seinen
Brüdern gegen das Geschlecht Esaus im Südland und eroberte Hebron
und die Orte ringsum und riss ihre Mauern nieder und verbrannte ihre
Türme und kehrte um in das Land der Philister und zog durch Marescha.
59 Damals sind viele Priester gefallen, die allzu kühn gewesen waren und
die Feinde ohne Rat und Befehl angegriffen hatten. 60 Darauf zog Judas
nach Aschdod in das Land der Philister und riss ihre Götzenaltäre ein und
verbrannte ihre Götzen und plünderte die Städte und kam wieder heim in
das Land Juda: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
Kapitel 6 von 16.
————————————————————————
1 Als aber König Antiochus durch die oberen Länder zog, da hörte er von
einer berühmten Stadt in Persien, dass dort viel Gold und Silber und
großer Reichtum war und dass im Tempel reiche Schätze und die
goldenen Kleider, Rüstungen und Schilde aufbewahrt wurden, die
Alexander, der Sohn Philipps, der König von Mazedonien, der zuerst über
Griechenland herrschte, dorthin geschenkt hatte. 2 Darum zog Antiochus
vor diese Stadt, um sie zu erobern und zu plündern, aber, es gelang ihm
nicht, weil die Einwohner der Stadt gewarnt worden waren und sich ihm
zum Kampf entgegen stellten.
3 Und Antiochus musste fliehen und zog mit großem Unmut wieder ab
und kehrte nach Babylon um. 4 Da kam ein Bote zu ihm nach Persien
und meldete, dass sein Heer, das er in das Land Juda gesandt hatte,
geschlagen worden wäre und dass Lysias an der Spitze eines starken
Heeres ausgezogen wäre, aber vor den Juden hätte fliehen müssen und
dass die Juden in seinem Lager viele Waffen und große Beute erobert
hätten, mit der sie sich dann besser gerüstet hätten und mächtiger
geworden wären.
5 Sie hätten das Gräuelbild der Verwüstung, das er auf den Altar in
Jerusalem gesetzt hatte, zerstört und das Heiligtum wieder mit hohen
Mauern umgeben, wie früher, dazu auch seine Stadt Bet – Zur befestigt.
6 Als Antiochus das hörte, da erschrak er heftig und wurde sehr bestürzt,
legte sich nieder und wurde krank vor Kummer, weil sein Vorhaben nicht
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gelungen war. 7 Und er blieb lange dort, denn: der Kummer wurde je
länger umso größer und machte ihn so schwach, so dass er meinte, er
müsste sterben. 8 Darum rief er alle seine Freunde zu sich und sagte zu
ihnen: Ich kann keinen Schlaf mehr finden vor lauter Kummer und
Herzeleid. 9 Ich dachte bei mir selbst: In welche Trübsal und in was für
Fluten von Trauer bin ich jetzt geraten, während ich doch gütig und
beliebt war, solange ich regiert habe!
10 Aber, nun denke ich an das Böse, das ich in Jerusalem getan habe,
als ich alle goldenen und silbernen Geräte aus dem heiligen Tempel
wegführte und die Bewohner Judäas ohne Grund ausrotten wollte.
11 Jetzt weiß ich, woher dieses Unglück über mich kommt und darum
muss ich in einem fremden Land in großer Traurigkeit sterben. 12 Und er
rief einen seiner Freunde, Philippus, zu sich: den setzte er zum
Statthalter über das ganze Königreich ein, übergab ihm Krone, Mantel
und Ring und befahl ihm, seinen Sohn, den jungen Antiochus, zu
erziehen und zum Herrscher heran zu bilden.
13 Danach starb König Antiochus dort im 149. Jahr. 14 Als nun Lysias
hörte, dass der König tot war, da machte er den Sohn des Antiochus
Epiphanes, den jungen Antiochus, den er erzogen hatte, zum König.
15 Nun verwehrten die Feinde, die die Burg besetzt hielten, dem Volk
Israel den Zugang zum Heiligtum von allen Seiten und sie trachteten
danach, ihm überall Schaden zu tun und waren den Heiden eine starke
Stütze. 16 Darum nahm Judas sich vor, sie zu vernichten und rief das
ganze Kriegsvolk zusammen, um sie zu belagern.
16 Und sie kamen zusammen und belagerten die Burg im 150. Jahr und
stellten Geschütze und Sturmböcke auf. 17 Aber einige von den
Belagerten entkamen. 18 Zu ihnen stießen Abtrünnige aus Israel und die
zogen mit ihnen zum König und sagten: Wie lange willst du sie ohne
Strafe lassen und unsere Brüder nicht rächen? 19 Wir haben
beschlossen, deinem Vater untertan zu sein und seinen Befehlen zu
folgen und seinen Geboten gehorsam zu sein. 20 Darum wurden unsere
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Landmenschen uns zum Feind und wenn sie einen von uns fanden,
töteten sie ihn und verteilten unser Erbe unter sich und sie breiteten nicht
allein gegen uns ihre Hand aus, sondern, auch gegen alle Nachbarländer.
21 Und jetzt belagern sie die Burg von Jerusalem, um sie zu erobern und
haben das Heiligtum und Bet – Zur befestigt. 22 Wenn du dich nicht
beeilst, sie abzuwehren, so werden sie stärker werden und noch mehr
Schaden tun und du wirst sie nicht mehr bezwingen können.
23 Als der König das hörte, da wurde er sehr zornig und ließ alle seine
Fürsten zusammen rufen und die Hauptmenschen über das Fußvolk und
über die Reiter und nahm fremde Söldner an aus anderen Königreichen
und von den Inseln und brachte zusammen hunderttausend Mann zu
Fuß, zwanzigtausend Reiter und zweiunddreißig kriegsgewohnte
Elefanten. 24 Dieses Heer zog durch Idumäa und belagerte Bet – Zur
und kämpfte viele Tage lang und stellte Sturmböcke auf – aber, die Juden
machten einen Ausfall und verbrannten die Sturmböcke und kämpften
tapfer.
25 Und Judas zog von der Burg ab und lagerte mit dem Heer bei Bet –
Sacharja gegenüber dem Lager des Königs. 26 Da brach der König
morgens früh vor Tag auf und führte das Heer zum Angriff an die Straße
nach Bet – Sacharja, stellte es in der Schlachtordnung auf und ließ die
Trompeten blasen und den Elefanten roten Wein und Maulbeersaft
vorhalten, um sie zum Kampf anzureizen und wild zu machen und sie
verteilten die Elefanten auf die Abteilungen, sodass jedem Elefanten
tausend Mann zu Fuß in Rüstungen und eisernen Helmen und
fünfhundert Reiter zugeordnet wurden.
27 Diese standen schon vorher an der Stelle, wohin der Elefant geführt
wurde und wohin er ging, da gingen sie auch hin und wichen nicht von
ihm. 28 Und jeder Elefant trug einen starken, hölzernen Turm, der ihm
kunstvoll angegürtet war – darin standen je vier Krieger, die auf ihm
kämpften und der Inder, der das Tier leitete. 29 Die übrige Reiterei
ordnete er auf beiden Seiten des Heeres an, um das feindliche Heer in
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das Wanken zu bringen und geschlossen in ihre Reihen einzudringen.
30 Und: als die Sonne aufging und auf die goldenen und ehernen Schilde
schien, da glänzte das ganze Gebirge davon und leuchtete, als wäre es
lauter Feuer. 31 Und ein Teil des königlichen Heeres verbreitete sich über
die hohen Berge, ein anderer unten in der Ebene und sie zogen
vorsichtig und in guter Ordnung heran.
32 Und: wer sie hörte, der geriet in Angst vor dem Lärm der großen
Menge, dem Aufmarsch der Truppen und dem Klirren der Waffen, denn:
es war ein sehr großes und gut gerüstetes Heer. 33 Und auch Judas zog
gegen sie in seiner Ordnung und es fielen sechshundert Mann vom
königlichen Heer. 34 Und Eleasar Awaran bemerkte einen Elefanten, der
war größer als die anderen und mit königlichem Panzer angetan und er
dachte, der König wäre darauf und wollte sich opfern, um das Volk Israel
zu erretten und einen ewigen Namen zu erlangen.
35 Er lief mit großer Kühnheit herbei, drang durch die Feinde hindurch
und tötete viele von ihnen auf beiden Seiten, sodass sie vor ihm
auseinander wichen, kroch unter den Elefanten und erstach ihn, sodass
der Elefant auf ihn fiel und auch ihn totschlug. 36 Weil aber die Juden
sahen, dass das Heer des Königs mit so großer Macht angriff, da wichen
sie vor ihnen zurück. 37 Darum zog das Heer des Königs gegen sie nach
Jerusalem und schlug in Judäa am Berg Zion das Lager auf.
38 Aber die Menschen von Bet – Zur konnten vor Hunger nicht länger in
ihrer Festung bleiben, denn: es war das siebte Jahr, in dem man die
Felder im ganzen Land brachliegen lassen musste und sie erlangten
Geleit vom König, damit sie sicher heraus kommen konnten. 39 Da nahm
der König Bet – Zur ein und legte eine Besatzung hinein, um die Festung
zu bewachen. 40 Er belagerte das Heiligtum lange Zeit und stellte die
verschiedensten Geschütze dagegen auf. 41 Aber das Volk Israel im
Heiligtum wehrte sich viele Tage und stellte auch Geschütze gegen die
Feinde auf. 42 Aber auch sie hatten nichts mehr zu essen, weil es das
siebte Jahr war – denn: die auswärtigen Juden, die vor den Heiden nach
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1367 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

Judäa geflüchtet waren, hatten den gesamten Vorrat aufgezehrt. 43 Und
es blieben sehr wenige im Heiligtum, denn: der Hunger nahm überhand.
44 Darum hatten sich die meisten zerstreuen und auf andere Städte
verteilen müssen. 45 Mittlerweile hörte Lysias, dass Philippus, dem König
Antiochus noch zu seinen Lebzeiten seinen Sohn Antiochus zur
Erziehung anvertraut hatte, damit er König würde, aus Persien und
Medien zurück gekommen war mit dem Kriegsvolk, das der König dorthin
geführt hatte und dass er nach der Herrschaft trachtete.
46 Darum beeilte er sich, zum König und zu den Hauptmenschen zu
sagen: Wir verlieren täglich viele Menschen und haben kaum zu essen
und der Ort, den wir belagern, ist stark befestigt – wir haben aber daheim
Nötigeres zu tun, nämlich den Frieden im Königreich zu erhalten. 47 Bitte
lasst uns Frieden mit den Menschen hier machen und mit ihrem ganzen
Volk schließen und gestatten, daß sie ihr Gesetz halten, wie früher, denn:
sie grollen und kämpfen allein deswegen, weil wir ihnen ihr Gesetz
nehmen wollen.
48 Diese Meinung gefiel dem König und den Fürsten gut. 49 Und der
König schickte zu den Juden, um mit ihnen Frieden zu schließen und sie
nahmen ihn an. 50 Und als der König und die Fürsten ihnen einen Eid
geleistet hatten, kamen sie aus ihrer Festung heraus und der König zog
hinein auf den heiligen Berg Zion. 51 Als er aber sah, dass der Ort so
stark befestigt war, so hielt er seinen Eid nicht, den er geschworen hatte,
sondern befahl, die Mauer ringsum nieder zu reißen. 52 Danach zog er
eilends weg nach Antiochia. 53 Da erfuhr er, dass sich Philippus zum
Herrn der Stadt gemacht hatte. 54 Mit dem kämpfte er und eroberte die
Stadt: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
Kapitel 7 von 16.
————————————————————————
1 Im 151. Jahr floh Demetrius, der Sohn des Seleukus, aus Rom und
kam mit einem kleinen Volk in eine Stadt am Meer und regierte dort als
König. 2 Und: als er in den Palast seiner Vorfahren kam, da nahm das
Kriegsvolk Antiochus und Lysias gefangen, um sie Demetrius zu
übergeben. 3 Als das Demetrius gemeldet wurde, da befahl er, sie nicht
vor seine Augen kommen zu lassen. 4 Darum tötete sie das Kriegsvolk.
5 Als nun Demetrius auf den Thron gelangt war, da kamen zu ihm
gottlose und abtrünnige Menschen aus Israel: ihr Anführer war Alkimus –
der wäre gern hoher Priester geworden. 6 Diese verklagten Judas und ihr
eigenes Volk beim König und sagten: Judas und seine Brüder haben alle,
die dir gehorsam sein wollten, umgebracht und uns aus unserem Land
verjagt. 7 Darum sende bitte jemand, dem du vertraust, dorthin – er soll
sich ansehen, welche Zerstörung Judas über uns und das Land des
Königs gebracht hat und soll ihn und seinen ganzen Anhang bestrafen.
8 Darum wählte der König aus seinen Freunden Bakchides aus, der
Statthalter über das Land jenseits des Euphrat war und ein Mächtiger im
Reich und dem König treu. 9 Und er schickte mit ihm den abtrünnigen
Alkimus, den er zum hohen Priester gemacht hatte und befahl ihm, das
Volk Israel zu bestrafen. 10 Und sie zogen in das Land Juda mit einem
großen Heer und schickten Boten zu Judas und seinen Brüdern, um über
den Frieden zu verhandeln und taten so, als wollten sie Frieden mit ihnen
halten. 11 Aber, es war nichts als Betrug. 12 Darum glaubte ihnen Judas
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nicht, denn: er sah, dass sie gut gerüstet waren und ein großes Heer mit
sich führten. 13 Viele Schriftgelehrte kamen aber zu Alkimus und
Bakchides, um zu fragen, was nun Recht sein sollte. 14 Und die Hasidäer
waren die Ersten in Israel, die Frieden begehrten. 15 Und sie sagten: Ein
Priester aus dem Geschlecht Aaron ist mit dem Heer gekommen: er wird
uns nicht hinter gehen.
16 Und Alkimus sagte ihnen Frieden zu und schwor einen Eid: Wir wollen
euch und euren Freunden kein Leid antun. 17 Und sie glaubten ihm. 18
Er ließ sechzig Mann von ihnen gefangen nehmen und tötete sie alle an
einem einzigen Tag, wie die Heilige Schrift sagt: »Das Fleisch deiner
Heiligen haben sie den Tieren gegeben – sie haben Blut vergossen um
Jerusalem her, wie Wasser – und da war niemand, der sie begrub.«
19 Darum kam Furcht und Schrecken über das ganze Volk und es klagte,
dass Alkimus nicht nach Treu und Glauben gehandelt hätte, denn: er hielt
den Vertrag und seinen Eid nicht. 20 Und Bakchides zog weg von
Jerusalem und belagerte Bet – Sajit und ließ viele gefangen nehmen, die
ihn vorher anerkannt, aber wegen seiner Untreue sich wieder von ihm
abgewendet hatten. 21 Einige vom Volk ließ er töten und in eine große
Grube werfen. 22 Danach übergab Bakchides das Land dem Alkimus und
ließ das Kriegsvolk bei ihm, um ihm zu helfen: er aber zog wieder zum
König.
23 Und Alkimus nahm sich vor, mit aller Gewalt hoher Priester zu werden.
24 Und zu ihm stießen alle, die ihr Volk verwirrten und sie unterwarfen
sich das Land Juda mit Gewalt und unterdrückten das Volk Israel schwer.
25 Als nun Judas sah, dass Alkimus und die Abtrünnigen aus Israel viel
größeren Schaden im Land anrichteten als die Heiden, da durchzog er
abermals das ganze Land Juda, bestrafte die Abtrünnigen und hinderte
sie, auf das Land hinaus zu gehen. 26 Als aber Alkimus sah, dass Judas
und sein Volk wieder stark waren und erkannte, dass er ihnen nicht
widerstehen konnte, da zog er wieder zum König und klagte sie vieler
Verbrechen an. 27 Darum sandte der König einen hohen Fürsten,
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Nikanor, der dem Volk Israel feindlich gesonnen war und befahl ihm, das
Volk Israel auszurotten. 28 Und Nikanor zog mit einem großen Heer nach
Jerusalem und schickte Boten zu Judas und seinen Brüdern, die so tun
sollten, als ob er Frieden mit ihnen schließen wollte und sie sollten sagen:
Wir wollen Frieden miteinander halten, ich und ihr, und ich will mit
wenigen Menschen kommen, um friedlich mit euch zu reden.
29 So kam Nikanor zu Judas und sie begrüßten sich friedlich – aber, die
Feinde wollten Judas gefangen nehmen. 30 Es wurde Judas berichtet,
dass Nikanor zu ihm gekommen war, um ihn durch diesen Betrug
gefangen zu nehmen, darum hütete er sich vor ihm und wollte nicht mehr
zu ihm kommen. 31 Als Nikanor das merkte, dass sein Vorhaben bekannt
geworden war, da zog er gegen Judas und kämpfte mit ihm bei Kafar –
Salama.
32 Da verlor Nikanor an die fünfhundert Mann und sein Heer musste auf
die Davidsburg fliehen. 33 Danach kam Nikanor auch zum Heiligtum auf
den heiligen Berg Zion. 34 Und einige von den Priestern und den Ältesten
des Volkes kamen heraus, um ihn friedlich zu empfangen und ihm das
Brandopfer zu zeigen, das sie für den König dar brachten. 35 Aber,
Nikanor verspottete sie mit ihrem Gottesdienst und lästerte und
entsegnete ihre Opfer und schwor voller Zorn einen Eid: Werdet ihr mir
Judas und sein Heer nicht in meine Hand übergeben, so will ich dieses
Haus verbrennen, sobald ich glücklich wieder herkomme.
36 Und er zog weg in einem heftigem Zorn. 37 Dann gingen die Priester
hinein und traten vor den heiligen Altar und den heiligen Tempel und
weinten und sprachen: Ach Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT, weil
du dieses heilige Haus erwählt hast, damit man dich dort anrufen und zu
dir beten soll, so bitten wir, du wollest diesen Nikanor und sein Heer
bestrafen und sie durch das Schwert umkommen lassen. 38 Denke bitte
daran, dass sie dein Heiligtum und dich gelästert haben und verjage sie
bitte aus dem Land. 39 Und Nikanor zog von Jerusalem weg und schlug
sein Lager bei Bet – Horon auf. 40 Da kam noch ein Heer aus Syrien zu
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ihm, um ihm zu helfen. 41 Aber Judas lagerte bei Adasa mit dreitausend
Mann und betete zu unserem Heiligen GOTT und sprach: unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT, als dich die Boten des Königs Sanherib
lästerten, da schicktest du einen heiligen Engel, der tötete von ihnen
hundertfünfundachtzigtausend Mann. 42 So schlage diese und unsere
Feinde Heute vor unseren Augen und richte bitte diesen Nikanor wegen
seiner schweren Untat, damit die anderen Feinde erkennen, dass du ihn
bestraft hast, weil er dein Heiligtum gelästert hat.
43 Und am dreizehnten Tag des Monates Adar kämpften sie miteinander.
44 Da wurde das Heer Nikanors geschlagen und Nikanor kam als
Allererster in der Schlacht um. 45 Als sein Heer das sah, da warfen sie
die Waffen weg und flohen. 46 Aber Judas jagte ihnen eine Tagesreise
nach von Adasa bis Geser und ließ hinter ihnen die Kriegstrompeten
blasen, damit das Volk aus allen Ortschaften ringsum herbei kommen
und die Fliehenden von allen Seiten angreifen sollte und sie stürzten sich
auf die Feinde, sodass alle durch das Schwert fielen und niemand davon
kam.
47 Und Judas plünderte sie aus und nahm die Beute mit sich weg. 48
Dem Nikanor aber ließ er den Kopf abhauen und die rechte Hand, die er
zum Eid ausgebreitet hatte, als er lästerte und dem Heiligtum drohte und
er ließ Kopf und Hand mitnehmen und in Jerusalem aufhängen. 49 Da
wurde das Volk sehr fröhlich und sie feierten diesen Tag mit großer
Freude und ordneten an, dass man jährlich diesen Tag, nämlich den
dreizehnten Tag des Monates Adar, feiern sollte. 50 So wurde wieder
Friede im Land Juda für kurze Zeit: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
Kapitel 8 von 16.
————————————————————————
1 Es hörte aber Judas von den Römern, dass sie sehr mächtig wurden
und fremde Völker gern in Schutz nahmen, die Hilfe bei ihnen suchten
und dass sie die Treue und Glauben hielten. 2 Und er hatte auch gehört,
welch tapfere Taten sie bei den Galatern getan haben, die sie bezwungen
und gebührenpflichtig gemacht hatten – auch, welche schweren Kriege
sie in Spanien geführt und wie sie die Bergwerke erobert hatten, in denen
man nach Gold und Silber gräbt und dass sie viele Länder fern von Rom
durch ihre Klugheit und Beharrlichkeit gewonnen hatten, so dass sie auch
viele Könige, die von weit her in ihr Land gezogen waren, besiegt und
schwer geschlagen hatten, während die Anderen ihnen jährlich eine
Gebühr zahlen mussten und, dass sie den König von Kittim, Philippus,
und seinen Sohn Perseus samt denen, die sich sonst noch gegen sie
aufgelehnt haben, im Krieg überwunden und unterjocht hatten.
3 Auch hatte Judas von dem großen Antiochus gehört, dem König in
Vorderasien, der gegen die Römer gezogen war mit hundertzwanzig
Elefanten, mit Reitern und Wagen und sehr viel Kriegsvolk – aber die
Römer hatten sein Heer geschlagen und ihn gefangen und sie hatten ihm
und seinen Erben eine große Gebühr auferlegt, den sie jährlich den
Römern zahlen mussten – dazu musste er den Römern Geiseln
schicken. 4 Sie nahmen ihm auch Indien, Medien und Lydien, seine
besten Länder und gaben sie dem König Eumenes. 5 Auch beschlossen
die Griechen, in ihr Land einzufallen und sie zu vernichten. 6 Als die
Römer davon hörten, schickten sie einen Feldhauptmann gegen die
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Griechen: der schlug sie, sodass viele von ihnen fielen, führte ihre Frauen
und Kinder gefangen fort, plünderte sie aus und nahm das Land ein, ließ
in den Städten die Mauern niederreißen und unterwarf sie bis auf den
heutigen Tag. 7 Auch die anderen Königreiche und die Inseln, die sich
ihnen jemals widersetzt hatten, verheerten und unterwarfen sie.
8 Mit den Freunden und Bundesgenossen hielten sie Frieden. 9 Sie
herrschten über die Könige nah und fern und von allen, die nur ihren
Namen hörten, so waren sie gefürchtet. 10 Wem sie nämlich helfen
wollten, der wird geschützt und erhalten in seinem Königreich. 11 Wenn
sie aber wollen, wird er von diesen Menschen verjagt. 12 Auf diese
Weise wurden sie sehr mächtig. 13 Aber: bei alldem hat sich niemand
von ihnen eine Krone aufgesetzt und sich in Purpur gekleidet, sondern,
einen Rat hatten sie eingesetzt: der bestand aus dreihundertzwanzig
Männern – die berieten sich täglich, um das Volk immer gut zu regieren.
14 Und jährlich wählte man einen Mann, der in allen ihren Ländern zu
gebieten hatte: dem mussten sie alle gehorsam sein. 15 Und es
herrschte weder Neid noch Zwietracht bei ihnen. 16 Und Judas wählte
Eupolemus, den Sohn des Johannes, des Sohnes Jakobs und Jason,
den Sohn Eleasars und sandte sie nach Rom, um mit den Römern eine
Freundschaft und ein Bündnis zu schließen, damit die Römer ihnen
helfen sollten, dass Israel nicht von dem Königreich der Griechen
unterdrückt würde.
17 Die Abgesandten machten den weiten Weg nach Rom, traten vor den
Rat und sagten: Judas Makkabäus und seine Brüder und das jüdische
Volk haben uns zu euch gesandt, um Frieden und ein Bündnis mit euch
zu schließen, so dass wir als eure Freunde und Bundesgenossen
eingeschrieben werden. 18 Das hießen die Römer gut und sie ließen den
Vertrag auf eherne Tafeln schreiben und schickten die Abschrift nach
Jerusalem zur Erinnerung an den Frieden und das Bündnis, das sie
geschlossen hatten. 19 Und es lautete so:
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Unser Heiliger Gott gebe den Römern und den Juden Glück und Frieden
zu Wasser und zu Land und behüte sie vor Krieg und Feinden auf ewig!
20 Wenn aber die Römer zuerst in einen Krieg verwickelt würden oder
irgendeiner ihrer Bundesgenossen in ihrem ganzen Gebiet, so sollen die
Juden den Römern treue Hilfe leisten, wie es die Not erfordert, doch: sie
brauchen die Juden den Kämpfenden nicht Nahrung, Waffen, Geld oder
Schiffe zu liefern oder zu verschaffen: dies heißen die Römer gut und
werden diese Abmachungen halten, ohne Ersatz zu verlangen.
21 Dagegen auch, wenn die Juden zuerst in Krieg verwickelt würden,
sollen ihnen die Römer treue Hilfe leisten, wie es die Not erfordert, doch:
sie brauchen ihren Hilfstruppen von den Juden nicht Nahrung, Waffen,
Geld oder Schiffe geliefert zu werden: dies heißen die Römer gut und
wollen diese Abmachungen ohne Betrug halten. 22 Mit diesen Worten ist
das Bündnis zwischen den Römern und den Juden festgelegt. 23 Wenn
aber später einer von den beiden Teilen etwas hinzufügen oder streichen
will, so sollen beide sich darüber einigen.
24 Und was sie hinzufügen oder streichen, soll eingehalten werden.
25 Weil nun König Demetrius an den Juden Gewalttaten verübt, so haben
wir ihm geschrieben: Warum unterdrückst du unsere Freunde und
Bundesgenossen, die Juden? 26 Wenn sie weiter über dich klagen, so
müssen wir sie schützen und wollen dich zu Wasser und zu Land
angreifen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
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————————————————————————
1 Als Demetrius mittlerweile hörte, dass Nikanor mit seinem Heer
geschlagen und umgekommen war, da sandte er Bakchides und Alkimus
wieder nach Judäa und mit ihnen die besten Truppen, die auf dem
rechten Flügel zu kämpfen pflegten. 2 Sie zogen nach Gilgal und sperrten
und eroberten die Zuwege in der Arbela und töteten viele Menschen.
3 Daraufhin zogen sie nach Jerusalem im 152. Jahr, im ersten Monat und
von dort nach Berea mit zwanzigtausend Mann zu Fuß und zweitausend
Reitern. 4 Und Judas hatte sein Lager bei Elasa aufgeschlagen mit
dreitausend auserlesenen Männern.
5 Als aber sein Kriegsvolk sah, dass die Feinde so zahlreich waren, da
erschraken sie sehr und viele liefen vom Heer weg, sodass nicht mehr als
achthundert Mann bei Judas blieben. 6 Als Judas sah, dass sein Heer
nicht beieinander blieb und es doch zum Kampf kommen musste, wurde
ihm angst und bange – denn: er hatte keine Zeit, sein Kriegsvolk wieder
zusammen zu bringen. 7 In dieser Angst sagte er zu den übrig
gebliebenen Menschen: Auf, lasst uns bitte versuchen, ob wir die Feinde
angreifen und schlagen können!
8 Aber, sie wollten nicht, wehrten ab und sagten: Es ist nicht möglich,
dass wir etwas erreichen – bitte lasst uns diesmal unser Leben retten –
dann wollen wir später zurück kehren und mit unseren Brüdern gegen die
Feinde ziehen und sie angreifen: jetzt sind wir viel zu wenige Menschen.
9 Aber, Judas sagte: das sei ferne, dass wir vor ihnen fliehen! 10 Ist
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unsere Zeit gekommen, so wollen wir ritterlich sterben für unsere Brüder
und unserer Ehre keine Schande machen. 11 Und die Feinde zogen aus
dem Lager und stellten sich in Schlachtordnung auf. 12 In der ersten
Reihe waren die Schleuderer und Bogenschützen und die besten Krieger
standen alle vorn an der Spitze: die Reiterei war in zwei Abteilungen
geteilt, auf jedem Flügel eine Abteilung. 13 Der Feldhauptmann
Bakchides war beim rechten Flügel.
14 Und die Schlachtreihe rückte von beiden Seiten mit Kriegsgeschrei
und Trompeten vor. 15 Da ließ auch Judas die Trompeten blasen und zog
gegen sie und die Schlacht dauerte vom Morgen bis zum Abend und die
Erde erbebte von dem großen Zusammenstoß. 16 Als nun Judas sah,
dass auf dem rechten Flügel Bakchides selbst samt der größten
Heeresmacht war, da griff er dort an, er und die anderen Menschen im
Heer alle, die ihr Leben wagten und sie schlugen das Heer auf der
rechten Seite in die Flucht und jagten ihnen nach bis an den Berg bei
Aschdod.
17 Als aber die auf dem linken Flügel sahen, dass der rechte Flügel
geschlagen war, da eilten sie ihrerseits Judas und seinen Menschen
nach. 18 Da musste sich Judas gegen sie wenden und es kam zu einer
blutigen Schlacht, sodass viele von beiden Heeren verwundet wurden
und umkamen, bis auch Judas zuletzt umkam. 19 Da flohen die übrigen
Menschen im Heer Judas. 20 Und Jonatan und Simon nahmen den
Leichnam ihres Bruders Judas und begruben ihn im Grab seiner Väter in
Modeïn.
21 Und das ganze Volk Israel weinte und klagte um Judas sehr und
trauerte um ihn lange Zeit und sprachen: Ach, dass der Held
umgekommen ist, der Israel geschützt und errettet hat! 22 Dies ist die
Geschichte von Judas. 23 Er hat aber sonst noch viele große Taten
getan, die nicht alle beschrieben werden können, weil es zu viele sind.
24 Nach dem Tod des Judas wurden die gottlosen und abtrünnigen
Menschen wieder mächtig im ganzen Land Israel. 25 Und zu dieser Zeit
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herrschte sehr großer Hunger im Land, sodass sich das Volk dem
Bakchides unterwarf. 26 Da wählte gottlose Männer aus, die machte er
zu Amtmenschen. 27 Und er ließ überall die Anhänger und Freunde des
Judas suchen und sich vorführen, um sich an ihnen zu rächen und seinen
Mutwillen an ihnen auszulassen. 28 Und in Israel war so viel Jammer, wie
nicht gewesen ist, seitdem man keine heiligen Propheten mehr gehabt
hatte.
29 Darum kamen alle Anhänger des Judas zusammen und sagten zu
Jonatan: Nach dem Tod deines Bruders Judas haben wir niemand mehr,
der ihm gleich ist und uns schützen kann gegen unsere Feinde und
Bakchides und die, die unserem Volk feindlich gesonnen sind. 30 Darum
wählen wir dich (Jonatan) Heute an seiner statt zum Fürsten und
Feldherrn, damit du diesen Krieg für uns führst. 31 So wurde Jonatan ihr
Fürst und regierte anstelle seines Bruders. 32 Als das Bakchides erfuhr,
ließ er ihn suchen, um ihn umzubringen.
33 Als aber Jonatan und sein Bruder Simon und alle, die bei ihnen waren,
das merkten, da flohen sie in die Wüste Tekoa und schlugen ein Lager
auf am Wasser des Brunnens Asfar. 34 Das hörte Bakchides und zog am
Sabbat mit seinem ganzen Heer über den Jordan. 35 Nun hatte Jonatan
seinen Bruder Johannes, der Feldhauptmann war, zu seinen Freunden,
den Nabatäern, gesandt, um sie zu bitten, dass sie ihr ganzes Hab und
Gut bei ihnen aufbewahren dürften. 36 Aber die Männer von Jambri
zogen aus Medeba und überfielen den Johannes, nahmen ihn gefangen
und raubten alles, was er mit sich führte und zogen damit ab.
37 Danach wurde Jonatan und seinem Bruder Simon hinterbracht, dass
die Menschen von Jambri eine große Hochzeit feiern und die Braut mit
großer Pracht aus Nadabat abholen würden, denn: sie war die Tochter
eines Fürsten aus Kanaan. 38 Nun dachten Jonatan und Simon daran,
dass diese ihren Bruder Johannes getötet hatten – darum zogen sie
hinauf und versteckten sich hinter dem Berg und lauerten den Menschen
von Jambri auf. 39 Und sie blickten auf, und siehe, da kam mit Schreien
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ein großer Zug daher und der Bräutigam zog ihnen entgegen mit seinen
Freunden und mit viel Volk und Gütern, mit Pauken und Pfeifen und mit
vielen Waffen. 40 Da machten Jonatan und Simon aus dem Gebirge
heraus einen Ausfall und griffen sie an und erschlugen viele Menschen
von ihnen, sodass die Übrig gebliebenen in das Gebirge fliehen mussten
und raubten all ihr Hab und Gut. 41 Da wurde aus der Hochzeit Herzeleid
und aus dem Pfeifen Weinen. 42 So rächten sie den Mord an ihrem
Bruder und kehrten wieder um und zogen an das Ufer des Jordan.
43 Als Bakchides das hörte, da kam auch er an den Jordan mit einem
großen Heer am Sabbat. 44 Da sagte Jonatan zu seinem Volk: Auf, rüstet
euch zur Schlacht! 45 Denn: Heute ist es nicht, wie Gestern und
Vorgestern. 46 Denn: die Feinde sind da und wir müssen uns wehren,
weil wir doch nicht entkommen können. 47 Denn: wir haben Feinde vor
uns und hinter uns und auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite
sind das Wasser des Jordans, Sumpf und Wald.
46 Darum sollt ihr zum Heiligen GOTT beten, damit ihr von den Feinden
errettet werdet. 47 Und sie griffen an und Jonatan breitete seine Hand
aus und schlug nach Bakchides – aber Bakchides wich vor ihm zurück.
48 Da sprangen Jonatan und sein Kriegsvolk in den Jordan und kamen
über das Wasser – aber, die Menschen des Bakchides waren nicht so
kühn, dass sie durch das Wasser gegangen wären. 49 An diesem Tag
sind aus dem Heer des Bakchides tausend Mann umgekommen.
50 Darum zog Bakchides wieder ab und kam nach Jerusalem und fing
an, die Städte in Judäa zu befestigen. 51 Er ließ hohe Mauern mit Toren
und Riegeln um Jericho, Emmaus, Bet – Horon, Bethel, Timna, Piraton
und Tefon bauen und legte als Besatzung ein Kriegsvolk hinein, das
Israel nieder halten sollte. 52 Ebenso ließ er Bet – Zur, Geser und die
Burg von Jerusalem befestigen und legte auch ein Kriegsvolk hinein und
versorgte sie mit Nahrung. 53 Und er nahm die Kinder der vornehmsten
Männer des Landes als Geiseln und behielt sie auf der Burg von
Jerusalem. 54 Im 153. Jahr, im zweiten Monat, befahl Alkimus, auch die
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Mauer des inneren Vorhofes am heiligen Tempel, die die heiligen
Propheten hatten bauen lassen, einzureißen. 55 Und: als man damit
begonnen hatte, da bestrafte unser Heiliger GOTT den Alkimus, sodass
die angefangene Arbeit wieder abgebrochen und sein Mund gestopft
wurde – denn: der Schlag rührte ihn so, sodass er nicht mehr reden oder
sein Haus bestellen konnte. 56 Und Alkimus starb mit großen
Schmerzen. 57 Als aber Bakchides sah, dass Alkimus gestorben war, da
zog er wieder weg zum König.
58 Da herrschte Friede und Ruhe im Land zwei Jahre lang. 59 Aber: die
Abtrünnigen im Land hielten Rat und sagten: Jonatan und seine
Anhänger leben jetzt in Frieden. 60 Bitte lasst uns Bakchides wieder
rufen, der könnte sie jetzt in einer einzigen Nacht alle gefangen nehmen.
61 So zogen sie zu Bakchides und sagten ihm ihren Plan. 62 Da machte
sich Bakchides mit einem großen Heer auf und schickte heimlich
Schreiben an alle seine Anhänger im Land Juda, dass sie Jonatan und
alle, die bei ihm waren, gefangen nehmen sollten.
63 Aber, ihr Plan wurde Jonatan hinterbracht – darum erreichten sie
nichts, sondern, Jonatan nahm fünfzig Männer vom Volk des Landes, die
die Anführer der Abtrünnigen waren, gefangen und ließ sie töten.
64 Darauf zogen sich Jonatan und Simon mit ihrem Kriegsvolk zurück in
einen zerstörten Ort in der Wüste, Bet – Basi: den baute er wieder auf
und befestigte ihn. 65 Als nun Bakchides das erfuhr, da sammelte er sein
ganzes Heer und bot auch seine Menschen in Judäa auf. 66 Dann zog er
vor Bet – Basi, belagerte es lange und stellte Sturmböcke davor auf.
67 Aber, Jonatan übergab seinem Bruder Simon den Befehl über die
Stadt und zog mit einer kleinen Schar in das offene Land und schlug
Odomera und dessen Brüder und die Söhne Fasiron an ihrem
Wohnplatz. 68 Weil ihm aber das geglückt war, da liefen ihm noch mehr
Menschen zu, sodass er stärker wurde. 69 Mittlerweile machte Simon mit
seinen Menschen einen Ausfall aus der Stadt und verbrannte die
Sturmböcke und schlug Bakchides in die Flucht. 70 Bakchides aber war
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1380 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

sehr erbittert, weil sein Plan und sein Feldzug vergeblich gewesen waren
und er wurde sehr zornig auf die Abtrünnigen unter den Juden, die ihm
geraten hatten, wieder in ihr Land zu kommen und ließ viele von ihnen
töten und beschloss, wieder in sein Land zu ziehen. 71 Als Jonatan das
erfuhr, da schickte er Boten zu ihm, um den Frieden mit ihm herzustellen
und die Herausgabe der Gefangenen zu erreichen.
72 Hierin willigte Bakchides gern ein und tat, was Jonatan begehrte und
schwor ihm einen Eid, ihm sein Leben lang kein Leid mehr anzutun.
73 Und er gab ihm die Gefangenen wieder heraus, die er aus Juda weg
geführt hatte und kehrte um und zog in sein Land und kam nicht wieder in
das Land Juda. 74 So wurde wieder Frieden in Israel. 75 Und Jonatan
wohnte in Michmas und regierte dort über das Volk und vernichtete die
Abtrünnigen in Israel: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
Kapitel 10 von 16.
————————————————————————
1 Im 160. Jahr kam Alexander, der Sohn des Antiochus und besetzte die
Stadt Ptolemais – und sie nahmen ihn auf und er regierte dort. 2 Als aber
der König Demetrius das erfuhr, da brachte er ein sehr großes Heer
zusammen und zog gegen Alexander, um mit ihm zu kämpfen. 3 Darum
schrieb Demetrius an Jonatan und sagte ihm zu, er wollte Frieden mit ihm
halten und ihm nur Gutes tun. 4 Denn: er dachte: Es ist besser, dass wir
verabreden, Frieden mit ihm zu halten, ehe er sich auf Alexanders Seite
schlägt – denn: er wird an all das Böse denken, das wir ihm, seinem
Bruder und seinem Volk angetan haben.
5 Und Demetrius schrieb an Jonatan, dass er ihm das Recht zugestehen
wollte, ein Heer zu unterhalten und Waffen herzustellen und dass er sein
Bundesgenosse sein wollte. 6 Und er befahl, dass man die Geiseln auf
der Burg dem Jonatan wieder freigeben sollte. 7 Darum kam Jonatan
nach Jerusalem und ließ dieses Schreiben öffentlich dem ganzen Volk
und der Besatzung der Burg vorlesen.
8 Als sie nun hörten, dass der König ihm das Recht zugestand, ein Heer
zu unterhalten und ihn als Bundesgenossen anerkannt hatte, da
fürchteten sie sich sehr vor ihm und gaben ihm die Geiseln frei und
Jonatan gab sie ihren Eltern zurück. 9 Von jetzt an wohnte Jonatan in
Jerusalem und begann, die Stadt wieder aufzubauen und
auszubessern und er sagte den Handwerkern, sie sollten die Mauern
wieder aufrichten und den Berg Zion ringsum mit Quadersteinen wieder
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befestigen: und sie machten es so. 10 Und die Heiden in den
Ortschaften, die Bakchides hatte befestigen lassen, flüchteten in ihr Land.
11 Nur in Bet – Zur blieben Einige von den Abtrünnigen, denn: dort hatten
sie eine Freistadt. 12 Als nun König Alexander hörte, was Demetrius dem
Jonatan versprochen hatte und man ihm von den Kriegen und
Heldentaten erzählte, die Jonatan und seine Brüder vollbracht hatte und
von den Mühen, die sie auf sich genommen hatten, da sagte er: Solch
einen tüchtigen Mann findet man nur einmal: darum wollen wir ihm
schreiben, damit er unser Freund und Bundesgenosse wird.
13 Und er schrieb ihm: König Alexander gibt seinem Bruder Jonatan
seinen Gruß. 14 Wir hören von dir, dass du ein tüchtiger Mann bist und
halten dich für wert, unser Freund zu sein. 15 Darum setzen wir dich
Heute zum hohen Priester über dein Volk ein. 16 Du sollst »Freund des
Königs« heißen und wir schicken dir ein Purpurgewand und eine goldene
Krone. 17 Du sollst dich bitte darum treu zu uns halten und unsere
Freundschaft bewahren.
18 So zog Jonatan das priesterliche Gewand an im 160. Jahr, im
siebenten Monat, am Laubhüttenfest. 19 Und er sammelte ein Heer und
ließ viele Waffen herstellen. 20 Als aber Demetrius das hörte, da war er
sehr nieder geschlagen und dachte: Was haben wir da falsch gemacht,
dass Alexander uns zuvor gekommen ist und die Freundschaft der Juden
gewonnen hat und dadurch stärker geworden ist! 21 Auch ich will ihnen
freundlich schreiben und ihnen Ehrungen und Geschenke versprechen,
damit sie mir Hilfe zusagen.
22 Und er schrieb ihnen: König Demetrius gibt dem Volk der Juden
seinen Gruß. 23 Wir haben gern gehört und es ist uns eine große Freude,
dass ihr nicht von uns abfallt zu unseren Feinden, sondern, den Vertrag
mit uns haltet und in Freundschaft mit uns bleibt. 24 Darum bitten wir
euch, auch weiterhin treu zu uns zu halten und euch nicht von uns
abzuwenden. 25 Diese und eure Treue wollen wir vergelten, euch Gutes
zu erweisen und viele Abgaben erlassen und mehr Freiheiten zu
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gewähren. 26 Und ich erlasse jetzt allen Juden die Gebühr, die Steuer
auf Salz, die Beiträge zum Ehrenkranz, den dritten Teil vom Getreide, die
Hälfte, die mir vom Obst zusteht. 27 Von diesen Abgaben sollen nun das
Land Juda und die drei Bezirke, die ihm von Samarien zugeteilt sind, für
alle Zeit befreit sein. 28 Und Jerusalem mit seiner Umgebung soll ein
heiliges Gebiet und frei sein und die Zehnten und Abgaben sollen ihm
gehören. 29 Ich will auch die Burg in Jerusalem wieder räumen und dem
hohen Priester übergeben, dass er Menschen hinein gibt, die er selbst
ausgewählt hat, damit sie die Burg bewachen.
30 Und alle Juden, die man aus Juda weg geführt hat, sollen in meinem
ganzen Königreich ohne Lösegeld freigelassen werden und man soll
ihnen die Abgaben für sich und ihre Tiere erlassen. 31 Und an allen
Festen, Sabbaten, Neumonden und anderen Feiertagen und drei Tage
vor und nach einem Fest sollen die Juden in meinem Reich frei von Zoll
und Abgaben sein und niemand soll gestattet sein, von ihnen etwas
einzutreiben oder sie wegen einer Forderung zu belästigen.
32 Und man soll dreißigtausend Mann von den Juden für das Heer des
Königs ausheben: denen will ich Sold geben, wie meinem anderen
Kriegsvolk und ein Teil von ihnen soll in die großen Festungen des
Königs gelegt werden. 33 Und von ihnen sollen Einige eingesetzt werden,
die der König in seinen Staatsgeschäften als Männer seines Vertrauens
zu Rate ziehen wird. 34 Die Juden sollen auch nicht fremde, sondern
eigne Hauptmenschen haben, aus ihrer Mitte gewählt, damit sie ihre
Gesetze halten können, wie es der König für das Land Juda zugestanden
hat.
35 Und die drei Bezirke, die Judäa vom Land Samarien zugeteilt sind,
sollen zu einem Gebiet mit Judäa verbunden werden, sodass sie
niemand untertan sind, als nur dem hohen Priester. 36 Die Stadt
Ptolemais und die Landschaft, die dazu gehört, schenke ich dem heiligen
Tempel in Jerusalem, damit aus ihren Einkünften die Kosten, die für das
Opfer nötig sind, bezahlt werden. 37 Ich will auch jährlich
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fünfzehntausend Lot Silber von meinem eignen Einkommen dazugeben.
38 Und was meine Amtmenschen in den früheren Jahren mir nicht
abgeliefert haben, sondern schuldig geblieben sind, das soll jetzt für die
Bauarbeiten am heiligen Tempel verwendet werden. 39 Und auch die
fünftausend Lot Silber, die aus dem jährlichen Einkommen des heiligen
Tempels abgegeben werden mussten, sollen nicht mehr erhoben werden,
sondern, den Priestern zustehen, die den heiligen Tempeldienst tun.
40 Auch soll der heilige Tempel dieses heilige Recht haben: Wer beim
König in irgendeiner Sache eine Strafe verwirkt hat und in den heiligen
Tempel von Jerusalem oder in sein Gebiet flieht, der soll dort sicher sein
mit allem, was ihm in meinem ganzen Königreich gehört. 41 Zum Bau
und zur Ausbesserung des heiligen Tempels und der Mauern und der
Türme in Jerusalem und sonst in Judäa will der König auch die Kosten
bezahlen aus seinem eignen Einkommen.
42 Als man aber dieses Schreiben Jonatan und dem Volk vorlas, da
wollten sie ihm nicht trauen und nahmen es nicht an, denn: sie wussten
genau, wie viel böse und grausame Taten Demetrius in Israel verübt
hatte. 43 Und sie wollten es lieber mit Alexander halten, der schon früher
ihre Freundschaft gesucht und Frieden zugesagt hatte: ihm leisteten sie
Hilfe sein Leben lang. 44 König Alexander sammelte ein großes Heer und
schlug ein Lager Demetrius gegenüber auf.
45 Als die beiden Könige angriffen, da floh das Heer des Alexanders und
Demetrius verfolgte ihn und gewann die Oberhand und die Schlacht tobte
erbittert vom Morgen bis zum Abend: doch Demetrius wurde an diesem
Tag erschlagen. 46 Darauf sandte Alexander Boten zu Ptolemäus, dem
König von Ägypten, mit der Botschaft: Ich bin wieder in mein Reich
gekommen und sitze auf dem Thron meiner Väter und habe die
Herrschaft an mich gebracht und habe Demetrius vernichtet und mein
Erbland wieder erobert und habe gegen ihn gekämpft und er, samt
seinem Heer, wurde von mir überwunden und ich habe mich auf seinen
Königsthron gesetzt. 47 Und nun begehre ich, Freundschaft mit dir zu
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schließen und bitte dich, du wollest mir deine Tochter zur Ehe geben.
48 Dann will ich mich gegen dich als dein Schwiegersohn verhalten und
dir und ihr Geschenke geben, die deiner würdig sind. 49 Darauf
antwortete König Ptolemäus: Glücklich der Tag, an dem du wieder in das
Land deiner Väter gekommen bist und dich auf ihren Königsthron gesetzt
hast! 50 Und nun will ich gerne tun, was du geschrieben hast.
51 Aber: komme mir bitte entgegen nach Ptolemais, damit wir uns selbst
sehen und ich dir meine Tochter zur Frau geben kann, wie du gewünscht
hast. 52 Im 162. Jahr zog Ptolemäus mit seiner Tochter Kleopatra aus
Ägypten und sie kamen nach Ptolemais. 53 Dahin kam auch König
Alexander. 54 Und Kleopatra wurde mit Alexander vermählt und die
Hochzeit wurde in Ptolemais mit großer königlicher Pracht gefeiert.
55 König Alexander schrieb auch an Jonatan und lud ihn zu sich ein.
56 Da kam Jonatan mit großer Pracht nach Ptolemais zu den beiden
Königen und schenkte ihnen und ihren Freunden Gold und Silber und
viele kostbare Gaben und fand Gnade bei ihnen. 57 Doch einige
Abtrünnige aus Israel, böse Menschen, kamen zum König, um ihn zu
verklagen – aber: der wollte sie nicht anhören, sondern befahl, dass
Jonatan seine Kleider ablegen und man ihm ein Purpurgewand anziehen
sollte und so geschah es.
58 Da setzte ihn der König neben sich und befahl seinen obersten
Amtmenschen, ihn mitten durch die Stadt zu führen und ausrufen zu
lassen, dass niemand ihn verklagen oder ihm sonst Schaden zufügen
sollte, aus welchem Anlass es auch sei. 59 Als aber seine Ankläger
sahen, dass ihn der König so hoch ehrte, dass er das von ihm ausrufen
ließ und ihn mit einem Purpurgewand bekleidet hatte, da flohen sie alle
davon. 60 Und der König ehrte ihn hoch und ließ ihn unter seine ersten
Freunde aufnehmen und machte ihn zum Feldherrn und zu einem
Fürsten. 61 Danach zog Jonatan wieder nach Jerusalem in Frieden und
mit Freuden. 62 Im 165. Jahr kam Demetrius, der Sohn des gefallenen
Demetrius, aus Kreta in sein Erbkönigreich. 63 Als König Alexander das
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hörte, da erschrak er sehr und begab sich nach Antiochia. 64 Aber,
Demetrius gewann den Apollonius, den Befehlshaber von Syrien, als
Feldherrn und der brachte ihm ein großes Kriegsvolk zusammen, schlug
ein Lager bei Jamnia auf und sandte zu Jonatan, dem hohen Priester und
ließ ihm sagen: Niemand leistet uns Widerstand als du allein, sodass
man mich deinetwegen verlacht und schmäht. 65 Du bist ja nur stark im
Gebirge, aber: wenn du auf dein Kriegsvolk vertraust, so ziehe bitte
herunter in die Ebene, damit wir uns dort miteinander messen, denn: mit
mir ist die Heeresmacht der Städte.
66 Wenn du fragen wirst, wie stark wir sind, ich und die anderen, die mir
helfen, so wird man dir sagen: Ihr werdet diesen Menschen nicht
standhalten können, von denen eure Väter zweimal in ihrem eignen Land
geschlagen worden sind. 67 Noch viel weniger kannst du vor einem so
großen Heer an Reiterei und Fußvolk in der Ebene bestehen, wo keine
Berge und Felsen sind oder sonst ein Ort, wohin man fliehen könne.
68 Als Jonatan diese Prahlerei des Apollonius hörte, da wurde er zornig
und wählte zehntausend Mann aus und brach von Jerusalem auf und
sein Bruder Simon kam ihm entgegen, um ihm zu helfen und sie
schlugen ihr Lager vor Joppe auf. 69 Aber: die Einwohner der Stadt
Joppe ließen ihn nicht ein, denn: Apollonius hatte Kriegsvolk als
Besatzung hinein gelegt: darum griff Jonatan die Stadt an. 70 Da
erschraken die Einwohner in der Stadt und öffneten die Tore. 71 So
eroberte Jonatan die Stadt Joppe.
72 Als Apollonius das hörte, da rückte er mit dreitausend Reitern und viel
Fußvolk in Richtung Aschdod vor und tat so, als ob er an Joppe vorbei
ziehen wollte. 73 Doch: er stieß in die Ebene vor, denn: er hatte viel
Reiterei, auf die er sich verließ. 74 Jonatan drängte ihn nach Aschdod ab
und beide Heere gerieten aneinander. 75 Apollonius hatte jedoch im
Lager heimlich tausend Reiter zurück gelassen. 76 Nun merkte Jonatan,
dass Menschen hinter ihm heimlich versteckt waren und sie griffen von
allen Seiten sein Heer an und schossen Pfeile auf das Kriegsvolk den
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ganzen Tag vom Morgen bis zum Abend und das Kriegsvolk hielt stand,
wie Jonatan es aufgestellt hatte, bis die Pferde der Feinde müde wurden.
77 Darauf warf Simon sein Heer in den Kampf und griff die Feinde an. 78
Da wurden die Reiter von ihm geschlagen und flohen, denn sie waren
müde und sie wurden zerstreut über die Ebene hin und flohen nach
Aschdod und eilten in den Tempel des Götzen Dagon, um dort ihr Leben
zu retten. 79 Aber Jonatan plünderte die Stadt Aschdod und die Orte
ringsum und zündete sie an.
80 Er brannte auch den Götzentempel nieder mit allen, die hinein
geflohen waren. 81 Und die Zahl der Erschlagenen und Verbrannten
betrug gegen achttausend Menschen. 82 Von dort zog Jonatan mit dem
Heer vor Aschkelon. 83 Da gingen ihm die Bürger aus der Stadt heraus
entgegen und empfingen ihn mit großer Pracht. 84 So zog Jonatan
wieder nach Jerusalem mit seinem Heer und großer Beute. 85 Und als
König Alexander dies hörte, da ehrte er Jonatan noch mehr und sandte
ihm eine goldene Spange, wie man sie nur den Verwandten des Königs
gibt: dazu schenkte er ihm Ekron und sein Gebiet zum Eigentum: Amen.
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1 Und der König von Ägypten brachte so viel Kriegsvolk zusammen und
so viele Schiffe und er wollte das Reich Alexanders durch Betrug an sich
bringen, um beide Königreiche zu besitzen. 2 Darum zog er nach Syrien
unter dem Anschein, er käme als Freund. 3 Da öffnete man ihm alle Tore
und zog ihm entgegen und empfing ihn ehrenvoll, wie König Alexander es
befohlen hatte, weil er sein Schwiegervater war. 4 Aber, wohin Ptolemäus
kam, da ließ er eine Schar wachsamer Kriegsmenschen in der Stadt
zurück.
5 Als er nach Aschdod kam, da zeigten sie ihm den Tempel Dagons, den
Jonatan niedergebrannt hatte, dazu die Stadt Aschdod und die Orte
ringsum, die er verwüstet hatte und die Leichname, die überall verstreut
umherlagen und die, die im Krieg verbrannt waren – denn: sie hatten sie
in Haufen an seinen Weg gelegt und sie sagten dem König, dass Jonatan
dies alles getan hatte, um ihn beim König verhasst zu machen. 6 Aber,
der König schwieg dazu still.
7 Auch Jonatan zog dem König mit großer Pracht entgegen nach Joppe:
da begrüßten sie sich und blieben dort über Nacht. 8 Und Jonatan
geleitete den König bis an den nächsten Fluss. 9 Dann zog er wieder
heim nach Jerusalem. 10 Und König Ptolemäus brachte die Städte an der
Küste an sich bis Seleuzia am Meer und plante, Alexander zu vertreiben.
11 Und er schickte die Boten zu König Demetrius, denn: er sollte zu ihm
kommen, um ein Bündnis mit ihm zu schließen. 12 Dann wollte er ihm
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seine Tochter geben, die jetzt Alexander hatte und wollte ihm helfen,
König im Reich seines Vaters zu werden. 13 Und er sagte, es hätte ihn
gereut, dass er Alexander seine Tochter gegeben hätte und beschuldigte
Alexander, er hätte ihm nach Leben und Königreich getrachtet. 14 Er
zeigte seinen Hass auch öffentlich und wandte sich von Alexander ab und
nahm ihm die Tochter weg und gab sie Demetrius. 15 Und als Ptolemäus
nach Antiochia kam, da setzte er sich die Krone Vorderasiens auf: so trug
er beide Kronen: die des Reiches Ägyptens und die des Reiches
Vorderasiens.
16 Aber: König Alexander war damals in Zilizien, denn: einige Städte
waren dort von ihm abgefallen. 17 Als er nun von Ptolemäus hörte, da
zog er gegen ihn, um mit ihm zu kämpfen. 18 Doch der König Ptolemäus
war stark gerüstet und zog ihm entgegen und verjagte ihn. 19 Und:
Alexander floh nach Arabien, um dort sicher zu sein. 20 König Ptolemäus
war sehr mächtig geworden – darum ließ er Sabdiël, der Araber, seinem
Gast Alexander den Kopf abhauen und schickte ihn an Ptolemäus.
21 Und Ptolemäus starb am dritten Tag danach. 22 Da wurden auch die
Kriegsmenschen, die Ptolemäus in den befestigten Städten zurück
gelassen hatte, vom Volk dort umgebracht. 23 So fing König Demetrius
an zu regieren im 167. Jahr.
24 Zu dieser Zeit brachte Jonatan das Volk im Land Juda zusammen, um
die Burg in Jerusalem zurück zu erobern und ließ viele Geschütze davor
aufstellen. 25 Da zogen einige Abtrünnige, die ihr Volk hassten, zu König
Demetrius und verklagten Jonatan und sagten, dass er die Burg
belagerte. 25 Als der König das hörte, wurde er sehr zornig und zog
sogleich nach Ptolemais und schrieb an Jonatan, dass er die Burg nicht
belagern, sondern, eilends zu ihm nach Ptolemais kommen sollte: da
wollte er mit ihm darüber sprechen. 26 Als aber Jonatan diese Botschaft
bekam, da ließ er nicht ab von der Belagerung und wählte einige von den
Ältesten in Israel und den Priestern aus, die mit ihm ziehen sollten und
machte sich auf und wagte sein Leben. 27 Und er nahm Gold, Silber und
Gewänder mit und viele andere Geschenke und zog nach Ptolemais zum
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König und fand Gnade bei ihm. 28 Als ihn nun die Abtrünnigen seines
Volkes verklagten, da hielt der König zu ihm, wie seine Vorgänger zu ihm
gehalten hatten und erwies ihm große Ehre vor allen seinen Fürsten und
bestätigte ihn in seinem hohen Priesteramt und in allen anderen Ehren,
die er bisher gehabt hatte und machte ihn zu einem seiner ersten
Freunde.
29 Jonatan bat auch den König, dass er ganz Judäa und den drei
Bezirken in Samarien die Steuer erlassen sollte und erbot sich, für diese
Freiheit dreihundert Zentner Silber zu geben. 30 Das bewilligte der König
und gab Jonatan ein Schreiben darüber – die lauteten:
31 König Demetrius entbietet seinem Bruder Jonatan und dem jüdischen
Volk seinen Gruß. 32 Wir senden euch eine Abschrift des Briefes, den wir
an »unseren Verwandten«, den Lasthenes, euretwegen geschrieben
haben, damit ihr es auch wisst. 33 König Demetrius entbietet Lasthenes,
»seinem Verwandten«, seinen Gruß. 34 Wir haben beschlossen,
unseren Freunden und treuen Bundesgenossen, den Juden, Gutes zu
tun wegen ihrer Treue und Freundschaft gegen uns.
35 Darum bestätigen wir, dass ganz Judäa und die drei Städte Ephraim,
Lydda und Ramatajim zu ihrem Land gehören sollen – sie und ihr Gebiet
sollen von Samarien an Judäa übergehen. 36 Wir erlassen auch allen,
die in Jerusalem opfern, alles, was sie früher dem König jährlich haben
geben müssen: vom Getreide und Obst und ebenso von jetzt an alles
andere, was uns zusteht vom Zehnten und Zoll.
37 Von diesen allen sollen sie in Zukunft befreit sein und diese Freiheit
soll ihnen für alle Zeit bewahrt bleiben. 38 Bitte lasst nun eine Abschrift
dieses Briefes anfertigen: die soll man Jonatan geben, damit man sie auf
dem Heiligen Berg auf einem öffentlichen Platz ausstellt: Amen.
39 Als nun König Demetrius sah, dass im ganzen Königreich Friede
herrschte und sich niemand mehr ihm widersetzte, da entließ er sein
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1391 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

ganzes Kriegsvolk, das im Königreich daheim war, jeden in seine Stadt.
40 Aber: das fremde Kriegsvolk, das er auf den Inseln der Heiden
angeworben hatte, behielt er bei sich – das zog ihm die Feindschaft des
ganzen einheimischen Kriegsvolkes zu. 41 Als aber Tryphon, der früher
Alexanders Freund gewesen war, sah, dass das ganze Kriegsvolk Hass
gegen König Demetrius empfand, da zog er zu dem Araber Jamliku, der
den jungen Antiochus, den Sohn Alexanders, erzog.
42 Den drängte er, ihm das Kind zu übergeben, damit er ihn auf den
Thron seines Vaters setzen könnte. 43 Und er sagte dem Araber, wie und
warum das Kriegsvolk den König Demetrius hasste und blieb eine Zeit
lang bei dem Araber. 44 Inzwischen schrieb Jonatan an König Demetrius,
er sollte denen, die auf der Burg von Jerusalem und in den Festungen
lagen, befehlen, sie zu räumen und ihm zu übergeben, denn: sie fügten
Israel viel Schaden zu.
45 Da schrieb König Demetrius an Jonatan: Nicht allein das, was du
begehrst, sondern, viel mehr Ehre und Gutes will ich dir und deinem Volk
erweisen, sobald ich kann. 46 Aber, jetzt bin ich in großer Gefahr. 47
Darum kannst du mir bitte helfen, wenn du mir Kriegsmenschen schickst,
die mich unterstützen – denn: mein ganzes Kriegsvolk ist von mir
abgefallen. 47 Darum schickte ihm Jonatan dreitausend tüchtige
Kriegsmenschen, die kamen nach Antiochia zum König und der König
war über ihre Ankunft sehr erfreut.
48 Nun machte das Volk in der Stadt einen Aufruhr, etwa
hundertzwanzigtausend Mann und man wollte den König totschlagen.
49 Aber: der König floh in seine Burg. 50 Da besetzte das Volk die
Straßen und wollte die Burg stürmen. 51 Darum forderte der König die
Juden auf, ihn zu schützen. 52 Da sammelten sich die Juden alle um ihn
und verteilten sich über die Stadt und erschlugen an diesem Tag
hunderttausend Mann und zündeten die Stadt an und plünderten sie. 53
So retteten sie den König. 54 Als nun das Volk in der Stadt sah, dass die
Juden sich der Stadt bemächtigt hatten, so wie sie wollten, da verzagte
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1392 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

es, sprachen zum König und baten um Frieden, damit die Juden
aufhörten, das Volk zu töten und die Stadt nicht ganz zerstörten. 55 Da
legte es die Waffen nieder und machte Frieden: die Juden aber wurden
hoch geehrt vom König und berühmt in seinem ganzen Reich und zogen
wieder heim nach Jerusalem und brachten große Beute mit, die sie im
Krieg gewonnen hatten.
56 Als nun König Demetrius wieder sicher auf seinem Königsthron saß
und im ganzen Reich Frieden herrschte, da hielt er nichts von dem, was
er Jonatan versprochen hatte und wandte sich ganz von ihm ab und war
ihm undankbar für seine Wohltaten und unterdrückte ihn sehr. 57 Nicht
lange danach kam Tryphon mit dem jungen Antiochus zurück. 58 Dieser
Antiochus wurde König und setzte sich die Krone auf. 59 Und zu ihm kam
alles Kriegsvolk, das Demetrius entlassen hatte. 60 Als sie nun gegen
Demetrius kämpften, da schlugen sie ihn in die Flucht und verjagten ihn.
61 Und Tryphon bemächtigte sich der Elefanten und eroberte Antiochia.
62 Der junge Antiochus schrieb an Jonatan und bestätigte ihn in seinem
hohen Priesteramt und bewilligte, dass er die vier Bezirke behalten und
»Freund des Königs« sein sollte und sandte ihm goldenes Tafelgeschirr
und erlaubte ihm, aus goldenen Gefäßen zu trinken und ein
Purpurgewand und eine goldene Spange zu tragen. 63 Und Simon, den
Bruder Jonatans, machte er zum Feldherrn über das Land, wo er
herrschte bis nach Ägypten.
64 Als nun Jonatan auszog und durch die Städte im Gebiet jenseits des
Euphrat kam, da sammelte sich bei ihm alles Kriegsvolk aus Syrien, um
ihm zu helfen. 65 Und: als er vor Aschkelon kam, da gingen ihm die
Bürger entgegen und empfingen ihn mit Ehren. 66 Danach zog er vor
Gaza – aber, die Einwohner von Gaza wollten ihn nicht einlassen –
darum belagerte er die Stadt und brannte die Ortschaften ringsum nieder
und plünderte sie. 67 Da baten ihn die Einwohner von Gaza um Frieden.
68 Und Jonatan schloss Frieden mit ihnen und nahm die Söhne ihrer
Vornehmen als Geiseln und schickte sie nach Jerusalem: er aber zog
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weiter durch das Land bis Damaskus. 69 Als er aber hörte, dass die
Hauptmenschen des Demetrius mit einem großen Heer nach Kedesch in
Galiläa gekommen waren, um ihn an seinem Vorhaben zu hindern, da
zog er gegen sie. 70 Er hatte aber seinen Bruder Simon im Land zurück
gelassen. 71 Der zog vor Bet – Zur und belagerte es lange Zeit und
schloss es ein. 72 Darum baten sie um Frieden und Simon schloss
Frieden mit ihnen: dennoch vertrieb er die Bewohner aus der Stadt und
nahm sie ein und legte Kriegsvolk als Besatzung hinein.
73 Doch Jonatan schlug sein Lager am See Genezareth auf und brach
morgens früh auf und kam in die Ebene bei Hazor. 74 Da zogen die
Heiden ihm in der Ebene entgegen und hatten einen Hinterhalt im
Gebirge gelegt: sie selbst aber rückten von vorn an. 75 Als nun die Schar
aus dem Hinterhalt hervorbrach und angriff, da floh das ganze Heer
Jonatans und es blieb zurück die Hauptmenschen Mattatias, der Sohn
Abschaloms und Judas, der Sohn Halfis.
76 Da zerriss Jonatan seine Kleider und streute Erde auf sein Haupt und
betete und griff die Feinde wieder an und schlug sie in die Flucht. 77 Als
nun sein Kriegsvolk, das vorher geflohen war, das sah, da kehrte es
wieder um, um Jonatan zu helfen und jagte den Feinden nach bis
Kedesch in ihr Lager: dort schlugen sie auch ein Lager auf. 78 An diesem
Tag sind um die dreitausend Heiden umgekommen. 79 Daraufhin zog
Jonatan wieder nach Jerusalem: Amen.
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1 Als aber Jonatan sah, dass die Zeit ihm half, da wählte er Einige aus,
die er nach Rom sandte, um das Bündnis mit den Römern zu erneuern
und wieder zu bestätigen. 2 Er schrieb auch nach Sparta und an andere
Orte. 3 Als nun die Boten nach Rom kamen, da traten sie vor den Rat
und sagten: Der hohe Priester Jonatan und das jüdische Volk haben uns
gesandt, um die Freundschaft und das Bündnis, das zwischen uns früher
einmal geschlossen worden ist, wieder zu erneuern. 4 Und die Römer
gaben ihnen Geleitbriefe für jeden Ort, damit sie wieder sicher heim
ziehen konnten.
5 Und dies ist die Abschrift des Briefes, den Jonatan an die Spartaner
schrieb:
Der hohe Priester Jonatan und die Ältesten des Volkes und die Priester
und das jüdische Volk entbieten ihren Brüdern, den Spartanern, ihren
Gruß. 6 Schon früher hat euer König Arëus an den hohen Priester Onias
geschrieben, dass ihr unsere Brüder seid, wie die Abschrift seines Briefes
lautet.
7 Und Onias empfing euren Boten mit Ehren und nahm die Freundschaft
und das Bündnis an, von denen im Brief geschrieben war. 8 Obwohl wir
jetzt keine fremde Hilfe brauchen und Trost haben an den Schriften in
unseren Händen, so senden wir dennoch die Botschaft an euch, dass wir
die Bruderschaft und Freundschaft zwischen uns erneuern und
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bestätigen wollen, um sie nicht zu vergessen. 9 Denn: es ist schon lange
Zeit her, dass ihr zu uns geschickt habt. 10 Darum wisst, dass wir alle
Zeit an Feiertagen und an allen anderen Tagen, an denen man opfert, bei
unserem Opfer und heiligen Gebet an euch denken, so wie sich es
gebührt, an die Brüder zu denken. 11 Und: eure Ehre und euer
Wohlergehen sind uns eine Freude. 12 Aber: wir haben große Not
gelitten und viele schwere Kriege gehabt mit den Königen ringsum.
13 Wir haben aber euch und unsere anderen Freunde und
Bundesgenossen in diesen unseren Kriegen nicht um Hilfe bitten wollen.
14 Denn: wir haben Hilfe vom Heiligen GOTT gehabt und unser Heiliger
GOTT hat uns befreit und die Feinde unterdrückt. 15 Weil wir aber jetzt
Numenius, den Sohn des Antiochus und Antipater, den Sohn Jasons,
ausgewählt haben und als unsere Boten zu den Römern zu senden, um
die Freundschaft und das Bündnis mit ihnen wieder zu erneuern, da
haben wir ihnen dabei befohlen, dass sie auch zu euch reisen, euch
unseren Gruß sagen und diesen Brief übergeben sollen, um unsere
Bruderschaft zu erneuern und bitten um eine Antwort.
16 Dies aber ist die Abschrift des Briefes, den Arëus, der König von
Sparta, dem Onias vorher gesandt hatte: Arëus, König von Sparta,
entbietet dem hohen Priester Onias seinen Gruß. 17 Wir finden in
unseren alten Schriften, dass die Spartaner und die Juden Brüder sind,
weil beide Völker von Abraham her kommen. 18 Nachdem wir das nun
wissen, so bitten wir, uns zu schreiben, wie es euch geht. 19 Wir aber
schreiben euch hiermit: Unsere Tiere und unser Hab und Gut soll sein,
als wäre es euer eignes Gut und das eure Gut soll sein, als wäre es
unser eignes Gut. 20 Das lassen wir euch mitteilen.
21 Danach hörte Jonatan, dass die Hauptmenschen des Königs
Demetrius wieder mit einem größeren Heer, als vorher, kamen und gegen
ihn kämpfen wollten. 22 Darum zog er von Jerusalem gegen sie in das
Land Hamat, denn: er wollte nicht warten, dass sie zuerst in sein Land
einfielen. 23 Als er nun die Kundschafter in das Lager der Feinde sandte,
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da kamen sie zurück und sagten, dass die Feinde beschlossen hätten,
ihn diese Nacht zu überfallen. 24 Darum befahl Jonatan abends seinem
Heer, dass sie wachen und die ganze Nacht unter Waffen zum Kampf
bereit sein sollten und stellte Wachen rings um das Lager. 25 Als aber die
Feinde sahen, dass Jonatan und sein Heer zur Schlacht gerüstet waren,
da packte sie die Angst, sodass sie aufbrachen und wegzogen. 26 Und
damit man es ja nicht merken sollte, ließen sie überall im Lager viele
Feuer machen.
27 Darum dachten Jonatan und sein Heer bis zum frühen Morgen nicht,
dass sie weg gezogen waren – denn: sie sahen die Feuer überall im
Lager brennen. 28 Morgens aber jagte Jonatan ihnen nach, doch konnte
er sie nicht mehr erreichen – denn: sie hatten bereits den Fluss
überschritten. 29 Da wandte sich Jonatan gegen die Araber und schlug
sie und machte große Beute und er kam nach Damaskus und durchzog
das ganze Land.
30 Simon aber brach auf und zog durch das Land bis Aschkelon und zu
den befestigten Städten in der Nähe: danach wandte er sich gegen
Joppe. 31 Denn: er hatte gehört, dass sie die Festung den
Hauptmenschen des Königs Demetrius übergeben wollten. 32 Darum
kam er ihnen zuvor, nahm Joppe ein und legte Kriegsvolk hinein, um die
Stadt zu schützen. 33 Danach kam Jonatan wieder heim und
versammelte die Ältesten des Volkes und hielt mit ihnen darüber Rat,
dass man einige Städte in Judäa befestigen sollte.
34 Man sollte auch die Mauern von Jerusalem höher machen und
zwischen der Burg und der Stadt eine hohe Mauer bauen, die die Burg
von der Stadt trennen sollte, sodass die Menschen auf der Burg keinen
Ausfall in die Stadt machen und auch nichts kaufen und verkaufen
könnten. 35 Da kam das Volk zusammen und fing an zu bauen und weil
die Mauer am Bach im Osten verfallen war, da bauten sie das Stück
wieder auf. 36 Und Simon baute die Burg Hadid im Hügelland und
befestigte sie und schützte sie mit starken Toren und Riegeln. 37 Nun
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hatte Tryphon vor, das Königreich Vorderasien an sich zu bringen und
sich die Krone aufzusetzen und den jungen König Antiochus zu töten.
38 Weil er aber befürchtete, Jonatan würde es verhindern und gegen ihn
ziehen, da trachtete er auch danach, Jonatan gefangen zu nehmen und
umzubringen. 39 Darum zog er nach Bet – Schean. 40 Da zog Jonatan
ihm mit vierzigtausend ausgesuchten Männern entgegen und kam auch
nach Bet – Schean. 41 Als aber Tryphon sah, dass Jonatan ein so großes
Heer bei sich hatte, da fürchtete er sich, offen etwas gegen ihn zu
unternehmen.
42 Darum empfing er ihn mit Ehren und empfahl ihn allen seinen
Freunden und gab ihm Geschenke und gebot seinen Freunden und
seinem Heer, Jonatan gehorsam zu sein, wie ihm selbst. 43 Und er sagte
zu Jonatan: Warum bemühst du dein ganzes Kriegsvolk, da wir doch
keinen Krieg haben? 44 Bitte lass sie wieder heim ziehen. 45 Doch wähle
dir bitte einige Menschen aus, die bei dir bleiben und ziehe mit mir nach
Ptolemais. 46 Diese Stadt und die anderen befestigten Städte und das
übrige Kriegsvolk und alle Amtsmenschen will ich dir übergeben – denn:
ich muss wieder weg ziehen.
47 Deshalb bin ich auch hierher gekommen, darum ziehe doch bitte mit
mir. 48 Jonatan glaubte ihm und tat, wie er gesagt hatte und ließ sein
Kriegsvolk heim ziehen in das Land Juda und behielt nur dreitausend
Mann: davon ließ er zweitausend in Galiläa, tausend aber zogen mit ihm.
49 Als nun Jonatan in die Stadt Ptolemais kam, da schlossen die
Einwohner von Ptolemais die Tore und nahmen Jonatan gefangen und
alle, die mit ihm gekommen waren, erstachen sie.
50 Und Tryphon schickte Fußvolk und Reiterei nach Galiläa und in die
große Ebene, um das übrige Kriegsvolk Jonatans auch umzubringen.
51 Als sie aber erfuhren, dass Jonatan gefangen und umgekommen war
samt seinen Menschen, da sprachen sie sich Mut zu und rüsteten sich
zur Schlacht und zogen getrost gegen die Feinde. 52 Als aber die Feinde
sahen, dass es ihnen an das Leben ging, weil jene sich wehren wollten,
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da kehrten sie wieder um und zogen weg. 53 Da zog das ganze
Kriegsvolk auch wieder heim in das Land Juda mit Frieden und hielt
Totenklage um Jonatan und die anderen, die mit ihm umgekommen
waren und ganz Israel trauerte sehr um Jonatan. 54 Und alle Heiden
ringsum fingen an, das Volk zu bedrängen und sagten: Sie haben kein
Haupt und keinen Schutz mehr: nun wollen wir sie bekämpfen und
ausrotten und ihren Namen auf der Erde vertilgen: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
Kapitel 13 von 16.
————————————————————————
1 Als nun Simon hörte, dass Tryphon ein großes Heer beieinander hatte,
um das Land Juda anzugreifen und zugrunde zu richten und sah, dass
dem Volk sehr angst und bange war, da kam er nach Jerusalem und
versammelte das Volk und tröstete sie und sagte zu ihnen: Ihr wisst,
welche schweren Kriege ich und meine Brüder und das ganze Haus
meines Vaters für das heilige Gesetz und das Heiligtum geführt haben
und habt die Not gesehen, in der ganz Israel gewesen ist – in ihr sind alle
meine Brüder für Israel umgekommen und es lebt keiner mehr außer mir.
2 Nun möchte ich in dieser Trübsal mein Leben gewiss nicht schonen,
denn: ich bin nicht besser als meine Brüder und möchte es nicht besser
haben als sie, sondern, ich will mein Volk, unser Heiligtum und eure
Frauen und Kinder rächen. 3 Denn: alle Heiden ringsum hassen uns und
rotten sich zusammen, um uns zu vernichten. 4 Als das Volk diese
tröstlichen Worte hörte, da fasste es neuen Mut und antwortete darauf:
Du sollst unser Hauptmann sein, wie vorher deine Brüder Judas und
Jonatan und unseren Krieg führen.
5 Und wir wollen dir gehorsam sein in allem, was du uns gebietest. 6 Da
rief Simon das ganze Kriegsvolk zusammen. 7 Auch sorgte er dafür, dass
man eilends die Mauern von Jerusalem ausbaute, damit die Stadt
ringsumher gut geschützt und befestigt wäre. 8 Und er schickte Jonatan,
den Sohn Abschaloms, mit einem neuen Heer nach Joppe. 9 Und
Jonatan vertrieb die Feinde aus Joppe und blieb dort in der Stadt. 12 Da
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zog Tryphon von Ptolemais aus mit einem großen Heer, um in das Land
Juda einzufallen und führte Jonatan gefangen mit. 13 Doch Simon zog
gegen ihn und lagerte sich bei Hadid am Hügelland. 14 Als aber Tryphon
erfuhr, dass Simon anstelle seines Bruders Jonatan Hauptmann
geworden war und mit ihm kämpfen wollte, da sandte er Boten zu Simon
und ließ ihm sagen: Ich habe deinen Bruder Jonatan wegen des Geldes,
das er dem König aus seinen Ämtern schuldig geblieben ist, gefangen
genommen. 15 Willst du mir nun hundert Zentner Silber schicken und
zwei seiner Söhne als Geiseln geben, damit er nicht von uns abfällt und
sich dann gegen uns stellt – wenn er frei geworden ist, so will ich ihn dir
losgeben.
16 Obwohl aber Simon genau merkte, dass es nichts als Betrug war, da
ließ er dennoch das Geld und die Kinder holen, damit das Volk ihn nicht
anklagte. 17 Jonatan hätte umkommen müssen, weil er ihn nicht hätte
auslösen wollen. 18 Darum schickte er dem Tryphon die Kinder samt den
hundert Zentnern. 19 Aber, Tryphon hielt nicht Wort und wollte Jonatan
nicht losgeben. 20 Danach kam Tryphon, um das Land zu verheeren und
umging es auf der Straße, die nach Adora führt.
21 Aber, Simon war ihm mit seinem Heer stets an der Seite und wohin er
auch zog, da stellte sich ihm Simon in den Weg. 22 Es schickten auch die
Menschen auf der Burg Boten zu Tryphon, er sollte, ehe sich es Simon
versähe, durch die Wüste zu ihnen ziehen und ihnen Nahrung bringen.
23 Darum wollte Tryphon mit seiner ganzen Reiterei sich eilends
aufmachen und zu ihnen kommen. 24 Aber, in dieser Nacht fiel ein sehr
tiefer Schnee und er kam deswegen nicht durch. 25 Deshalb brach er auf
und zog nach Gilead und bei Baskama ließ er Jonatan mit seinen Söhnen
töten, die wurden dort begraben. 26 Darauf zog Tryphon wieder in sein
Land. 27 Da schickte Simon dorthin und ließ den Leichnam seines
Bruders Jonatan holen und legte ihn in das Grab in Modeïn, der Stadt
seiner Väter. 28 Und ganz Israel trauerte und klagte um Jonatan lange
Zeit. 29 Und Simon ließ über dem Grab seines Vaters und seiner Brüder
ein Denkmal bauen, hoch und weithin sichtbar, hinten und vorn aus
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gehauenen Steinen und darauf ließ er sieben Pyramiden setzen, eine der
anderen gegenüber: dem Vater, der Mutter und den vier Brüdern. 30 Und
er ließ um sie herum große Säulen setzen und an den Säulen Rüstungen
anbringen zum ewigen Gedächtnis und neben den Rüstungen in Stein
gehauene Schiffe, sodass es alle, die auf dem Meer fahren, sehen
konnten. 31 Dies Grab in Modeïn steht noch bis auf den heutigen Tag.
32 Aber Tryphon führte den jungen König Antiochus im Land herum und
tötete ihn hinterlistig. 33 Darauf wurde er selbst König an seiner statt und
setzte sich die Krone Vorderasiens auf und er bedrückte das Land
schwer. 34 Aber Simon baute und befestigte viele Städte im Land Juda
mit hohen Türmen und dicken Mauern und starken Toren und schaffte
Nahrung in die befestigten Städte und er schickte Boten zu König
Demetrius und bat um Erleichterung der Lasten, die ihm Tryphon
auferlegt hatte – denn: Tryphon hatte lauter Raub und Mord im Land
verübt.
35 Darauf antwortete König Demetrius und schrieb: König Demetrius
entbietet dem hohen Priester Simon, dem Freund der Könige und den
Ältesten und dem jüdischen Volk seinen Gruß. 36 Die goldene Krone
samt der Palme, die ihr mir geschickt habt, haben wir empfangen und
sind bereit, einen guten Frieden mit euch zu schließen und den
Amtsmenschen zu schreiben, dass sie euch die Lasten erleichtern, wie
wir zugestanden haben.
37 Und was wir euch versprochen haben, das soll treu, stetig und fest
gehalten werden. 38 Alle Festungen, die ihr gebaut habt, sollt ihr
behalten. 39 Und wir rechnen euch nicht an, was ihr aus Versehen oder
mit Absicht inzwischen gegen uns getan habt. 40 Die Beiträge zum
Ehrenkranz und andere Abgaben, die Jerusalem hat geben müssen,
erlassen wir euch. 41 Und: wer unter euch geeignet ist, in unserem Heer
zu dienen, der soll bei uns eintreten. 42 Und es soll zwischen uns Friede
und Einigkeit herrschen. 43 Im 170. Jahr wurde Israel befreit vom Joch
der Heiden und das Volk schrieb von jetzt an in Briefen und Verträgen: Im
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ersten Jahr Simons, des großen und hohen Priesters und
Feldhauptmanns und Fürsten der Juden. 44 Zu dieser Zeit belagerte
Simon die Stadt Geser und schloss sie ein: er stellte Sturmböcke auf und
führte sie an die Stadt heran und eroberte einen Turm. 45 Und die, die
auf den Turm kamen, sprangen in die Stadt. 46 Da erschrak das Volk in
der Stadt und verzagte völlig und sie liefen mit Frauen und Kindern auf
die Mauer und zerrissen ihre Kleider und schrien laut und baten Simon
um Gnade und sagten: Bestrafe uns bitte nicht für unseren Widerstand,
sondern, sei uns gnädig, so wollen wir gern gehorsam sein!
47 Das jammerte Simon, sodass er sie nicht tötete. 48 Aber, er befahl
ihnen, aus der Stadt weg zuziehen und ließ die Häuser wieder reinigen,
in denen sie Götzen aufgestellt hatten. 49 Darauf zog er hinein in die
Stadt und dankte und lobte unseren Heiligen GOTT und ließ alles wegtun
und ausrotten, was unrein macht und setzte die Menschen hinein, die
unseres Heiligen GOTTES heiliges Gesetz hielten und befestigte die
Stadt und baute sich selbst ein Haus darin. 50 Und die Menschen auf der
Burg von Jerusalem wurden belagert, sodass niemand heraus – oder
hinein kommen und weder kaufen noch verkaufen konnte und sie litten
so großen Hunger, so dass viele vor Hunger sterben mussten.
51 Darum sprachen sie zu Simon und baten um Frieden. 52 Da erwies
ihnen Simon Gnade und ließ sie leben, aber sie mussten aus der Burg
wegziehen. 53 Und Simon ließ die Burg wieder reinigen von allem, was
unrein macht und nahm sie ein am dreiundzwanzigsten Tag des zweiten
Monates im 171. Jahr und zog hinein mit Lobgesang und Palmenzweigen
und Saitenspiel und dankte unserem Heiligen GOTT, dass Israel diesen
starken Feind endlich los geworden war. 54 Und er gebot, dass man
diesen Tag jährlich mit Freuden begehen sollte. 55 Auch befestigte er den
heiligen Berg des heiligen Tempels neben der Burg noch mehr und
wohnte dort oben, er und die er bei sich hatte. 56 Und weil Simon sah,
dass sein Sohn Johannes ein tüchtiger Mann war, da setzte er ihn zum
Hauptmann über das ganze Kriegsvolk ein und ließ ihn in Geser (8 km
südsüdwestlich von Ramla: gibt es Heute nicht mehr.) wohnen: Amen.
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Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
Kapitel 14 von 16.
————————————————————————
1 Im 172. Jahr rüstete sich König Demetrius und zog nach Medien, um
Hilfe zum Kampf gegen Tryphon zu holen. 2 Als aber Arsakes, der König
von Persien und Medien, hörte, dass König Demetrius in sein Königreich
eingefallen war, da ließ er einen seiner Hauptmenschen gegen ihn ziehen
und befahl ihm, ihn gefangen zu nehmen und lebendig zu ihm zu bringen.
3 Dieser Hauptmann zog hin, schlug das Heer des Königs Demetrius,
nahm ihn gefangen und brachte ihn seinem König Arsakes. 4 Da hielt ihn
König Arsakes gefangen und ließ ihn bewachen.
5 Da kam das Land Juda zur Ruhe und es blieb Frieden, solange Simon
lebte. 6 Und Simon regierte sehr gut und tat dem Land viel Gutes, sodass
sie ihn gern zum Herrn hatten sein Leben lang. 7 Zu dem, was er sonst
Rühmliches tat, da machte er die Stadt Joppe zum Hafen und schuf eine
Zufahrt für die Schiffe nach den Inseln des Meeres. 8 Und er erwarb
seinem Volk mehr Land und erweiterte seine Grenzen und befreite und
holte viele zusammen, die vorher unterdrückt und gefangen waren.
9 Er besetzte Geser und Bet – Zur und die Burg von Jerusalem und
reinigte sie und niemand wagte sich ihm zu widersetzen. 10 Jeder
bebaute sein Feld in Frieden und das Land gab sein Gewächs und die
Bäume auf dem Feld brachten ihre Früchte. 11 Die Ältesten saßen im Rat
und hielten auf die gute Ordnung und die jungen Männer gingen im
Schmuck ihrer Kriegsrüstung einher. 12 Simon beschaffte auch für die
Städte Vorrat von Korn und rüstete sie mit Bollwerken aus und er war
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1404 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

berühmt auf der ganzen Erde. 13 Er hielt den Frieden im Land aufrecht,
sodass lauter Freude in Israel herrschte. 14 Und jeder saß unter seinem
Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand brauchte sich zu
fürchten, denn: niemand auf der Erde wagte sie anzugreifen. 15 Und die
Könige von Syrien konnten ihnen zu der Zeit keinen Schaden mehr
antun. 16 Und er sprach Recht im Land und schützte alle Armen unter
seinem Volk gegen Gewalt und bestrafte alles Unrecht und vernichtete
die Gottlosen.
17 Dem Heiligtum gab er neuen Glanz und ließ noch mehr heilige Geräte
anfertigen. 18 Und: als man in Rom und in Sparta hörte, wie Jonatan
umgekommen war, da waren alle tief betrübt. 19 Als aber die Römer
hörten, dass sein Bruder Simon an seiner Stelle hoher Priester geworden
war und über das Land und seine Städte herrschte und die Feinde verjagt
hatte, erneuerten sie die Freundschaft und das Bündnis, das sie früher
mit seinen Brüdern Judas und Jonatan geschlossen hatten und schrieben
das auf eherne Tafeln und schickten sie ihm. 20 Diese Schrift las man in
Jerusalem dem Volk vor.
21 Auch die Spartaner schrieben an Simon: Der Rat und die Bürger von
Sparta entbieten dem hohen Priester Simon und den Ältesten und den
Priestern und dem übrigen jüdischen Volk, ihren Brüdern, ihren Gruß.
22 Eure Boten sind zu uns gekommen und haben uns berichtet, dass ihr
eure Feinde ehrenvoll überwunden habt und nun in Frieden lebt: das ist
uns eine große Freude.
23 Wir haben auch in unser öffentliches Stadtbuch schreiben lassen, was
sie gesagt haben: Die Boten der Juden, Numenius, der Sohn des
Antiochus und Antipater, der Sohn Jasons, sind zu uns gekommen, um
die Freundschaft zwischen den Juden und uns zu erneuern. 24 Und wir
haben beschlossen, dass man diese Boten mit Ehren empfangen und
ihre Rede in unser Stadtbuch schreiben lassen sollte dem Volk der
Spartaner zum Gedächtnis. 25 Die Abschrift davon schicken wir dem
hohen Priester Simon. 26 Daraufhin sandte Simon den Numenius wieder
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nach Rom, um einen großen und goldenen Schild dorthin zu bringen,
tausend Pfund schwer und das Bündnis mit ihnen zu erneuern. 27 Als
nun das Volk davon hörte, da sagte es: Wie können wir Simon und
seinen Söhnen Dank erweisen? 28 Denn: er und seine Brüder haben sich
tapfer gehalten und Israels Feinde vertrieben und ihm die Freiheit
verschafft. 29 Und das alles ließen sie auf eherne Tafeln schreiben, damit
man sie an den Pfeilern auf dem heiligen Berg Zion anbrachte.
30 Und die Schrift lautete: Am achtzehnten Tag des Monates Elul im
172. Jahr, im dritten Jahr des großen und hohen Priesters Simon, des
Fürsten des Volkes unseres Heiligen GOTTES, ist in der großen
Versammlung der Priester und des Volkes und der Oberen des Volkes
und der Ältesten aus dem ganzen Land Juda jedem kund und offenbar
gemacht worden: In den großen und schweren Kriegen, die in unserem
Land gewesen sind, haben Simon, der Sohn des Mattatias, aus dem
Geschlecht Jojaribs und seine Brüder ihr Leben gewagt und den Feinden
ihres Volkes Widerstand geleistet, damit das Heiligtum und unseres
Heiligen GOTTES und heiliges Gesetz nicht vernichtet würden und haben
ihrem Volk großen Ruhm erworben.
31 Denn: Jonatan brachte das Volk wieder zusammen und ergriff die
Herrschaft und wurde hoher Priester. 32 Als er aber starb, da kamen die
Feinde wieder und wollten das Land zugrunde richten und das Heiligtum
verwüsten. 33 Da setzte sich Simon zur Wehr und führte den Krieg für
sein Volk und verschaffte den Kriegsmenschen seines Volkes Waffen und
gab ihnen Sold von seinem eignen Geld und Gut und er befestigte die
Städte im Land Juda und Bet – Zur an der Grenze Judäas, wo die Feinde
vorher ihre Waffen und Kriegsrüstung verwahrt hatten und legte Juden
als Besatzung hinein.
34 Er befestigte auch Joppe am Meer und Geser an den Grenzen von
Aschdod, denn: Geser war vorher eine Festung der Feinde gewesen –
aber: Simon eroberte es und legte Juden hinein und was für ihren
Unterhalt nötig war, gab er ihnen. 35 Weil nun das Volk Simons große
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Treue erfahren hatte und wusste, welchen Ruhm er seinem Volk
verschaffen wollte, da wählten sie ihn zu ihrem Fürsten und hohen
Priester wegen all dieser Taten und seiner Frömmigkeit und der Treue,
die er seinem Volk erwiesen hatte und weil er auf jede Weise darum
bemüht gewesen war, sein Volk zu erhöhen. 36 Denn: in seiner Zeit gab
unser Heiliger GOTT das heilige Glück, dass durch seine Hand die
Heiden aus unserem Land vertrieben wurden, die sich auf der Burg von
Jerusalem, der Stadt Davids, aufhielten, aus der sie Ausfälle
unternahmen und alles rings um das Heiligtum unrein machten und den
reinen Gottesdienst störten.
37 Aber Simon eroberte die Burg und legte Juden hinein, um das Land
und die Stadt zu schützen und baute die Mauern Jerusalems noch weiter
aus. 38 Und König Demetrius bestätigte ihn im hohen Priesteramt und
ernannte ihn zu seinem Freund und erwies ihm große Ehre. 39 Denn: er
hatte gehört, dass die Römer die Juden Freunde, Bundesgenossen und
Brüder genannt und Simons Boten mit Ehren aufgenommen hatten.
40 Darum haben das jüdische Volk und ihre Priester eingewilligt, dass
Simon für immer ihr Fürst und hoher Priester sein sollte, so lange, bis
ihnen unser Heiliger GOTT einen rechten und heiligen Propheten
erwecken würde: er sollte auch ihr Feldhauptmann sein, für das Heiligtum
sorgen und Amtmenschen einsetzen über die öffentlichen Arbeiten, über
das Land und alle Kriegsrüstungen und Festungen. 41 Und alle sollten
ihm gehorsam sein und alle Erlasse sollten in seinem Namen ausgehen
und er sollte Purpur und Gold tragen dürfen.
42 Das alles sollte treu und fest gehalten werden vom ganzen Volk und
allen Priestern und niemand dürfte sich dem widersetzen, was er geboten
hatte. 43 Es sollte auch niemand Macht haben, ohne seinen Willen das
Volk im Land zusammenzurufen oder Purpur und eine goldene Spange
zu tragen, als er allein. 44 Wer aber dagegen handeln oder sich
unterstehen würde, diese Ordnung zu brechen, der machte sich schuldig.
45 So gelobte das ganze Volk, Simon gehorsam zu sein. 46 Und Simon
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willigte ein, dass er hoher Priester und Feldhauptmann und Fürst der
Juden mit ihren Priestern sein und alles regieren wollte. 47 Und das Volk
beschloss, dass man diese Entscheidung auf eherne Tafeln schreiben,
diese sichtbar im Vorhof des heiligen Tempels anbringen und eine
Abschrift in die Schatzkammer legen sollte, damit sie Simon und seine
Nachkommen alle Zeit zu finden wüssten: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
Kapitel 15 von 16.
————————————————————————
1 Es schrieb auch König Antiochus, der Sohn des Demetrius, von den
Inseln aus an Simon, den hohen Priester und Fürsten der Juden und das
ganze jüdische Volk: König Antiochus entbietet dem hohen Priester und
Fürsten Simon und dem jüdischen Volk seinen Gruß. 2 Nachdem mir
einige Aufrührer mein Erbkönigtum genommen haben, gedenke ich es
wieder einzunehmen und so wieder herzustellen, wie es früher war. 3
Und darum habe ich ein fremdes Kriegsvolk angenommen und
Kriegsschiffe bauen lassen und will in das Königreich ziehen, um die
Aufrührer zu bestrafen, die großen Schaden in meinem Königreich
angerichtet und viele Städte verwüstet haben.
4 Darum erlasse auch ich dir alle Abgaben, die dir die Könige früher
erlassen haben – und was sie dir sonst an Geschenken erlassen haben –
und gebe dir das Recht, eigene Münzen in deinem Land zu schlagen.
5 Und Jerusalem und das Heiligtum sollen frei sein.
6 Du sollst auch alle Kriegsrüstung behalten, die du hergestellt hast und
alle Festungen, die du gebaut und bisher besetzt gehalten hast. 7 Und
ich erlasse dir alles, was man dem König schuldig ist oder künftig dem
König schulden wird, von jetzt an für alle Zeiten. 8 Und: wenn wir unser
Königreich wieder erobern, so wollen wir dir und deinem Volk und dem
heiligen Tempel noch größere Ehre erweisen, sodass ihr im ganzen
Königreich gerühmt werden sollt. 9 Im 174. Jahr kam Antiochus wieder in
sein Erbland. 10 Und alles Kriegsvolk lief von Tryphon zu ihm über,
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sodass nur noch sehr wenige bei Tryphon blieben. 11 Als ihm nun König
Antiochus nachzog, flüchtete er nach Dor an das Meer, denn: er sah,
dass es mit ihm zu Ende war und dass das Kriegsvolk von ihm abfiel.
12 Aber, König Antiochus belagerte Dor mit 120.000 Mann zu Fuß und
achttausend Reitern und schloss die Stadt ringsum ein und die Schiffe
griffen vom Meer aus an und er bedrängte die Stadt zu Land und zu
Wasser, sodass niemand heraus – oder hinein kommen konnte.
13 Um diese Zeit kamen Numenius und die anderen Menschen, die mit
ihm gesandt waren, von Rom zurück und brachten Schreiben an die
Könige und Länder, die so lauteten: Luzius, Konsul der Römer, entbietet
dem König Ptolemäus seinen Gruß. 14 Simon, der hohe Priester und das
jüdische Volk, unsere Freunde, haben Boten zu uns gesandt, um die
Freundschaft und das Bündnis zwischen uns zu erneuern und haben uns
dabei einen goldenen Schild von tausend Pfund geschickt.
15 Darum schreiben wir an die Könige und Länder, dass sie nichts gegen
die Juden unternehmen, auch nicht gegen sie und ihre Städte und ihr
Land kämpfen sollen, so dass sie auch niemand gegen sie unterstützen
sollen, denn: wir haben das Schild von ihnen angenommen. 16 Wenn
etwa einige Aufrührer aus ihrem Land zu euch geflohen sind, so sollt ihr
sie dem hohen Priester Simon ausliefern, damit er sie nach seinem
Gesetz bestraft.
17 So schrieb Luzius auch an König Demetrius, an Attalus, an Ariarathes,
an Arsakes und in alle Länder und an die Spartaner, nach Delos, Myndos,
Sikyon, Karien, Samos, Pamphylien, Lyzien, Halikarnass, Rhodos,
Phaselis, Kos, Side, Arados, Gortyna, Knidos, Zypern und Kyrene.
18 Und die Abschriften von diesen Schreiben sandten sie dem hohen
Priester Simon und dem jüdischen Volk. 18 König Antiochus begann die
Belagerung von Dor am zweiten Tag. 19 Er führte immerfort
Kriegsmenschen heran und machte Sturmböcke und schloss Tryphon
ein, sodass niemand heraus – und hinein kommen konnte. 20 Und Simon
schickte Antiochus zweitausend Mann zu Hilfe, gutes, auserlesenes
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Kriegsvolk und viel Gold, Silber und Waffen. 21 Antiochus wollte das nicht
annehmen und hielt nicht, was er ihm früher zugesagt hatte und wandte
sich ganz von Simon ab und sandte einen seiner Freunde, der
Athenobius hieß, zu ihm, um mit ihm zu verhandeln. 22 Der sollte ihm
sagen: Ihr habt Joppe und Geser und die Burg von Jerusalem
eingenommen, was alles zu meinem Königreich gehört und habt das
Land ringsum verheert und großen Schaden in meinem Königreich
angerichtet und viele Orte in meinem Erbland eingenommen.
23 Darum fordere ich die Städte von euch zurück, die ihr mir
weggenommen habt und die Gebühr der Orte, die ihr außerhalb des
Landes Juda besetzt haltet. 24 Wenn ihr mir aber das nicht wieder zurück
geben wollt, so gebt mir bitte für die Städte bitte fünfhundert Zentner
Silber für den Schaden, den ihr angerichtet habt und für die Gebühr der
Städte noch einmal fünfhundert Zentner Silber dazu. 25 Wenn ihr aber
auch das nicht tun wollt, so werden wir kommen und gegen euch Krieg
führen.
26 Als nun Athenobius, der Freund des Königs, nach Jerusalem kam und
die glänzende Hofhaltung Simons und die prächtige Tafel mit den
goldenen und silbernen Geräten und die zahlreiche Dienerschaft sah, da
wunderte er sich sehr und richtete aus, was ihm der König befohlen hatte.
27 Daraufhin gab ihm Simon diese Antwort: Das Land, das wir wieder
erobert haben, ist unser väterliches Erbe und gehört sonst niemand.
28 Unsere Feinde haben es aber eine Zeit lang mit Gewalt und Unrecht
besetzt gehalten. 29 Wir aber haben das Unsere wieder an uns gebracht,
weil die Zeit für uns günstig war und haben niemand das Seine
genommen. 30 Wenn du aber darüber Klage führst, dass wir Joppe und
Geser eingenommen haben, so war das der Grund für unser Handeln
dieser: Man richtete von dort in unserem Volk und unserem Land großen
Schaden an. 31 Doch wollen wir für beide Städte hundert Zentner Silber
bezahlen. 32 Daraufhin gab Athenobius keine Antwort, sondern, wurde
zornig und zog wieder davon zum König und sagte ihm Simons Antwort
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1411 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

und berichtete ihm von seiner Pracht und von allem, was er gesehen
hatte. 33 Da wurde der König sehr zornig. 34 Tryphon aber flüchtete auf
einem Schiff nach Orthosia. 35 Da machte der König den Kendebäus
zum Hauptmann über das Land am Meer und gab ihm Reiter und
Fußvolk und befahl ihm, sich an der Grenze Judäas zu lagern und die
Stadt Kidron zu befestigen und ihre Tore zu verstärken und von dort
Einfälle in das Land der Juden zu machen.
36 Der König aber jagte Tryphon nach, um ihn gefangen zu nehmen.
37 Als nun Kendebäus nach Jamnia kam, da griff er die Juden an,
verheerte ihr Land und ließ eine Menge Menschen umbringen und viele
Menschen gefangen nehmen und führte sie weg und er befestigte die
Stadt Kidron und legte Reiter und Fußvolk hinein, damit sie von dort an
der Grenze Ausfälle machen und auf den Straßen Judäas umherstreifen
sollten, wie der König befohlen hatte: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 49. Buch: der 1. Makkabäer:
Kapitel 16 von 16.
————————————————————————
1 Darum zog Johannes von Geser zu seinem Vater Simon hinauf und
berichtete ihm, dass Kendebäus Einfälle in ihr Land gemacht und
Schaden angerichtet hätte. 2 Da rief Simon seine zwei ältesten Söhne zu
sich, Judas und Johannes und sagte zu ihnen: Ich und meine Brüder und
das ganze Haus meines Vaters haben von Jugend auf bis zu dieser Zeit
gegen die Feinde des Volkes Israel Kriege geführt und unser Heiliger
HERR und unser Heiliger GOTT hat uns das heilige Glück gegeben, dass
Israel oft durch unsere Hände errettet worden ist.
3 Weil ich aber nun alt und schwach bin, so sollt ihr an meine Stelle und
an die Stelle meiner Brüder treten und sollt ausziehen und für unser Volk
kämpfen. 4 Unser Heiliger GOTT möge euch vom heiligen Himmel helfen
und auch bei euch sein! 5 Und er ließ im Land zwanzigtausend
Kriegsmenschen und Reiter auswählen. 6 Mit diesem Heer zogen
Johannes und Judas gegen Kendebäus und lagerten über Nacht in
Modeïn. 7 Morgens aber, als sie von Modeïn in die Ebene kamen, da zog
ihnen ein großes Heer zu Fuß und zu Pferd entgegen.
8 Nun war ein reißender Bach zwischen beiden Heeren. 9 Da zog
Johannes mit seinem Kriegsvolk an den Bach und wandte sich gegen die
Feinde. 10 Als er aber sah, dass das Kriegsvolk Angst hatte, in das
Wasser zu gehen, da wagte er sich zuerst hinein und kam durch das
Wasser. 11 Als seine Menschen das sahen, folgten sie ihm. 12 Danach
stellte Johannes die Schlachtordnung auf und ordnete die Reiter
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zwischen dem Fußvolk an. 13 Aber, die Feinde hatten eine viel stärkere
Reiterei. 14 Als aber Johannes die Posaunen der Priester blasen ließ und
die Feinde angriff, da wandte sich Kendebäus zur Flucht mit seinem Heer
und viele wurden verwundet und erstochen: die Übrigen aber flohen in
die Festung. 15 In dieser Schlacht wurde Judas, der Bruder des
Johannes, verwundet – aber: Johannes jagte den Feinden nach bis zur
Festung Kidron. 16 Und die Feinde flohen in die Türme im Gebiet von
Aschdod. 17 Da verbrannte Johannes die Türme, sodass zweitausend
Mann von den Feinden umkamen.
18 Danach zog Johannes wieder heim in das Land Juda mit Frieden.
19 Es war aber ein Amtmann im Land Jericho, mit Namen Ptolemäus, der
Sohn Abubs – der war sehr reich und der hohe Priester Simon hatte ihm
eine Tochter zur Frau gegeben. 20 Darum war er stolz und trachtete
danach, Herr im Land zu werden und er fasste einen Plan, wie er Simon
und seine Söhne hinterlistig umbringen könnte.
21 Als nun Simon im Land Juda umherzog, um nach den Städten zu
sehen und für ihre Ordnung zu sorgen und nach Jericho kam mit zwei
Söhnen, Mattatias und Judas, im 177. Jahr, im elften Monat, der Schebat
heißt, da empfing sie der Sohn Abubs in seiner Burg mit Namen Dok, die
er sich gebaut hatte und richtete ihnen ein herrliches Mahl zu – aber, es
war nichts als Betrug, denn: heimlich versteckte er dort Kriegsvolk.
22 Und als Simon und seine Söhne fröhlich waren und viel getrunken
hatten, da stand Ptolemäus mit seinen Menschen auf und sie nahmen
ihre Waffen und kamen hinein zu Simon beim Mahl und schlugen ihn
samt beiden Söhnen und einigen von seinen Menschen tot. 23 So eine
schändliche Tat verübte Ptolemäus in Israel und vergalt Gutes mit
Bösem. 24 Danach schrieb Ptolemäus dies an den König Antiochus und
bat ihn, dass er ihm Kriegsvolk zu Hilfe schicken und ihm das Land und
die Städte mit allen Abgaben übertragen möchte. 25 Und er sandte
Menschen nach Geser, um Johannes umzubringen und schrieb an die
Hauptmenschen, dass sie zu ihm kommen sollten – dann wollte er ihnen
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viel Sold und Geschenke geben. 26 Auch schickte er Kriegsvolk, um
Jerusalem und das Heiligtum einzunehmen. 27 Aber ein Bote kam vorher
nach Geser, der sagte Johannes, dass sein Vater und seine Brüder
umgekommen waren und dass Menschen unterwegs wären, um auch ihn
umzubringen. 28 Als Johannes das hörte, entsetzte er sich sehr und ließ
die Menschen gefangen nehmen, die geschickt worden waren, um ihn
umzubringen.
29 Und als er feststellte, dass sie ihn wirklich hatten ermorden wollen, da
ließ er sie töten. 30 Was aber Johannes danach weiter getan hat und die
Kriege, die er geführt und wie er regiert und wie er die Mauern gebaut
und was er sonst getan hat, das ist alles beschrieben in einem eigenen
Buch über seine Regierung, von der Zeit an, als er nach seinem Vater
hoher Priester geworden war: Amen. (Geschrieben vom heiligen Bruder
Henoch, der 7. von Adam an.)
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 1 von 15.
————————————————————————
1 Wir Juden, eure Brüder, die in Jerusalem und im jüdischen Land sind,
grüßen und wünschen euch Juden, unseren Brüdern, die in Ägypten
wohnen, Glück und Heil. 2 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger
GOTT segne euch und denke an seinen heiligen Bund, den er Abraham,
Isaak und Jakob, seinen treuen und heiligen Freunden zugesagt hat und
gebe euch allen ein Herz, das bereit ist, ihn zu fürchten und seinen
Weisungen gern und willig zu folgen. 3 Er tue euer Herz bitte auf durch
sein heiliges Gesetz und seine heiligen Gebote und schaffe bitte den
heiligen Frieden. 4 Er erhöre bitte euer heiliges Gebet und sei euch
gnädig und verlasse euch nicht in der Not!
5 Das alles erbitten wir hier jetzt für euch. 6 Zur Zeit des Königs
Demetrius, im 169. Jahr, haben wir in Judäa an euch geschrieben in
unserer höchsten Not, die uns in jenen Jahren betroffen hatte, als Jason
und sein Anhang von dem heiligen Land und von dem Königtum
abtrünnig geworden waren, unsere Tore verbrannt und unschuldiges Blut
vergossen hatten. 7 Damals beteten wir und der Heilige GOTT erhörte
uns.
8 Und wir brachten ihm Opfer und feinstes Mehl dar und zündeten die
Lampen an und legten die Schaubrote auf. 9 Und nun möchten wir, daß
ihr das heilige Tempelfest im Monat Kislew haltet, wie wir. 10 Gegeben im
188. Jahr. 11 Wir in Jerusalem und in Judäa, die Ältesten und Judas
Makkabäus wünschen dem Aristobulus, der ein Lehrer des Königs
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Ptolemäus und von hohepriesterlichem Stamm ist und den anderen
Juden, die in Ägypten wohnen, Glück und Gesundheit. 12 Wir danken
unserem Heiligen GOTT sehr, dass er uns, die wir uns gegen einen so
mächtigen König wehren mussten, aus großer Not erlöst hat. 13 Denn:
unser Heiliger GOTT selbst hat unsere Feinde aus der heiligen Stadt weg
getrieben. 14 Als nämlich der Fürst mit seinem scheinbar
unüberwindlichen Heer nach Persien gekommen war, da wurde er im
Tempel der Nanäa durch List der Priester der Nanäa erschlagen.
15 Denn: Antiochus kam dorthin samt seinen Freunden, als wollte er die
Göttin freien, dachte aber nur daran, die reichen Schätze aus dem
Tempel als Mitgift zu nehmen. 16 Als die Priester der Nanäa sie hervor
trugen und er mit wenigen Freunden in das Heiligtum gegangen war, da
schlossen sie den Tempel zu. 17 Dann öffneten sie die geheime Tür in
der Decke und warfen den Fürsten mit Steinen zum Tod. 18 Danach
hieben sie alle in Stücke, schlugen ihnen die Köpfe ab und warfen sie
denen zu, die draußen standen.
19 Unser Heiliger GOTT sei für alles gelobt, der die Gottlosen so dahin
gegeben hat! 20 Weil wir nun gedenken, am 25. Tag des Monates Kislew
die Reinigung des heiligen Tempels zu begehen, so haben wir es für
unsere Pflicht gehalten, euch das mitzuteilen, damit auch ihr dieses
heilige Fest so begeht, wie man das Laubhüttenfest und den Tag begeht,
an dem der heilige Prophet Nehemia das Feuer gefunden hat, als er den
heiligen Tempel und den heiligen Altar baute und wieder opferte.
21 Denn: als unsere Väter nach Persien weg geführt wurden, da haben
die frommen Priester jener Zeit Feuer vom heiligen Altar genommen und
es heimlich in der Höhlung eines Brunnens versteckt, der eine
wasserfreie Stelle besaß: dort verwahrten sie es so, dass niemand den
Ort erfuhr. 22 Als nun nach vielen Jahren der heilige Prophet Nehemia
nach dem heiligen Willen unseres Heiligen GOTTES vom König von
Persien heim gesandt wurde, da schickte er Nachkommen der Priester,
die das Feuer verborgen hatten, damit sie es wieder suchten. 23 Aber,
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wie sie uns berichtet haben, so haben sie kein Feuer, sondern
dickflüssiges Wasser gefunden. 24 Das gebot er ihnen zu schöpfen und
zu bringen. 25 Als nun alles zum Opfer zugerüstet war, da hat der heilige
Prophet Nehemia den Priestern befohlen, sie sollten das Wasser über
das Holz und das Opfer, das auf dem Holz lag, gießen. 26 Als sie das
getan hatten und nach einiger Zeit die Wolken vergangen waren und die
Sonne aufleuchtete, da entzündete sich ein großes Feuer. 27 Darüber
verwunderten sich alle. 28 Die Priester und das Volk aber beteten, bis
das Opfer verbrannt war. 29 Und Jonatan stimmte an, die anderen aber
antworteten ihm mit dem heiligen Propheten Nehemia.
30 Dies aber war das Heilige GEBET: „Unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, der du alle Dinge geschaffen hast und Furcht erregend,
stark und gerecht bist und barmherzig und allein der heilige und rechte
König und Wohltäter, der du alleine alle Gaben gibst, der du allein
gerecht, allmächtig und ewig bist, der du Israel erlöst aus allem Bösen,
der du unsere Väter erwählt und sie geheiligt hast: bitte nimm das Opfer
an für dein ganzes Volk Israel und bewahre und heilige dein Erbe.
31 Bitte bringe unsere Zerstreuten wieder zusammen: bitte erlöse, die
den Heiden dienen müssen und siehe bitte die Verachteten an, vor denen
alle ein Grauen haben: damit die Heiden erfahren, daß du unser Heiliger
GOTT bist. 32 Bitte bestrafe, die uns unterdrücken und mit großem
Übermut uns alle Schande antun. 33 Bitte pflanze dein heiliges Volk
wieder ein an deinem heiligen Ort, wie der heilige Prophet Mose es
gesagt hat: Amen.
34 Die heiligen Priester aber sangen die Lobgesänge dazu. 35 Als aber
das Opfer verzehrt war, da ließ der heilige Prophet Nehemia das übrige
Wasser auf große Steine gießen. 36 Auch da ging eine Flamme auf: aber
sie wurde überstrahlt vom Leuchten des Feuers auf dem heiligen Altar.
37 Dies alles ist bekannt geworden und vor dem König der Perser
gekommen, so dass man nämlich an dem Ort, wo die weg geführten
Priester das Feuer versteckt hatten, Wasser gefunden hätte, mit dem
dann die Menschen des heiligen Propheten Nehemias die Opfer geheiligt
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hätten. 38 Da prüfte es der König nach und ließ den Ort einfriedigen und
zum Heiligtum erklären und denen der König gnädig war, denen gab er
viele kostbare Geschenke aus seinem Schatz. 39 Und die Menschen des
heiligen Propheten Nehemias nannten dieses Wasser: „Reinigung“:
Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 2 von 15.
————————————————————————
1 Man findet auch in der Heiligen Schrift, dass der heilige Prophet
Jeremia denen, die weg geführt wurden, geboten habe, sie sollten vom
Feuer etwas verstecken, wie oben berichtet und dass er ihnen das heilige
Gesetz mitgegeben und befohlen habe, sie sollten die heiligen Gebote
des Heiligen HERRN und unseres Heiligen GOTTES ja nicht vergessen
und sich nicht verführen lassen, wenn sie die goldenen und silbernen
Götzen und ihren Schmuck sehen würden und er habe ihnen noch
anderes dieser Art gesagt und sie ermahnt, sie sollten das heilige Gesetz
nicht aus ihrem Herzen lassen.
2 Auch stand in derselben Heiligen Schrift, das der heilige Prophet auf
einen göttlichen und heiligen Befehl hin geboten habe, die heilige
Stiftshütte und die heilige Bundeslade sollten mit ihm kommen, als er
auszog an den Berg, auf den der heilige Prophet Mose gestiegen war
und von dem aus er das Erbland des Heiligen GOTTES gesehen hatte. 3
Als der heilige Prophet Jeremia dorthin kam, da fand er eine Höhle: darin
versteckte er die heilige Stiftshütte und die heilige Bundeslade und den
heiligen Räucheraltar und verschloss den Eingang.
4 Aber, einige Männer, die ihm nach gegangen waren, traten hinzu und
wollten sich an dem Zugang ein Zeichen machen: sie konnten ihn aber
nicht finden. 5 Als das der heilige Prophet Jeremia erfuhr, da tadelte er
sie und sagte: Diese Stätte soll kein Mensch kennen, bis unser Heiliger
GOTT sein heiliges Volk wieder zusammen bringen und ihm gnädig sein
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wird. 6 Dann wird der Heilige GOTT dies alles wieder an das heilige Licht
bringen und dann wird die heilige Herrlichkeit des Heiligen GOTTES und
die heilige Wolke erscheinen, wie sie sich zu des heiligen Propheten
Moses Zeiten gezeigt hat und damals, als König Salomo bat, dass die
Stätte über die Maßen geheiligt würde. 7 In dieser Heiligen Schrift wird
auch erzählt, wie weise König Salomo gewesen ist und wie er zum
heiligen Segen und Vollendung des heiligen Tempels geopfert hat. 8 Und
ebenso, wie der heilige Prophet Mose den Heiligen GOTT gebeten hatte
und das heilige Feuer vom heiligen Himmel fiel und die Opfer verzehrte,
so betete auch König Salomo und das heilige Feuer fiel herab und
verzehrte die Brandopfer. 9 Ebenso hat auch König Salomo die acht Tage
gefeiert.
10 Das alles findet man auch in der Heiligen Schrift und den
Denkwürdigkeiten, die zu des heiligen Propheten Nehemias Zeiten
geschrieben worden sind. 11 Ferner, wie der heilige Prophet Nehemia die
Bücher über die heiligen Könige und heiligen Propheten, auch die vom
heiligen König David und die Briefe der heiligen Könige über die heiligen
Segensgeschenke zusammen gebracht und eine Bibliothek eingerichtet
hat. 12 Ebenso hat auch Judas die Bücher, die verloren gegangen waren,
weil Krieg im Land gewesen war, alle wieder zusammen gebracht und wir
haben sie hier. 13 Solltet ihr sie also brauchen, so lasst sie bitte bei uns
holen!
14 Weil wir nun die heilige Tempelreinigung begehen wollen, so
schreiben wir es euch hiermit: ihr werdet also gut daran tun, die Tage
auch zu begehen. 15 Wir hoffen aber zu unserem Heiligen GOTT, der
seinem ganzen Volk geholfen und allen das Erbe verliehen hat, nämlich
das Königtum und das Priestertum und die Heiligkeit, wie er es im
heiligen Gesetz verheißen hatte: er wolle sich unser bald erbarmen und
uns auf der Erde an den heiligen Ort wieder zusammen bringen und wie
er uns ja bereits aus großem Unglück errettet und die heilige Stätte
gereinigt hat. 16 Die Geschichten aber von Judas, dem Makkabäer und
seinen Brüdern und von der Reinigung des erhabenen und heiligen
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Tempels und des heiligen Segens des heiligen Altars, von den Kriegen
gegen Antiochus Epiphanes und seinem Sohn Antiochus, von den
Erscheinungen vom heiligen Himmel her, die denen widerfuhren, die für
das Judentum redlich gekämpft haben, sodass ihre kleine Schar das
ganze Land wieder erobert und eine große Menge der Heiden in die
Flucht geschlagen und verfolgt hat und weiter davon, wie sie den heiligen
Tempel, der auf der ganzen Erde berühmt ist, wieder gewonnen und die
Stadt befreit haben und wie sie die heiligen Gesetze, die man auflösen
wollte, wieder aufgerichtet haben, weil der Heilige GOTT ihnen wohl
wollte und gnädig war: Dies alles, das Jason von Kyrene in fünf Büchern
aufgezeichnet hat, gedenken wir, hier in Eines zusammen zu ziehen.
17 Denn: wir sehen, um wie viel Zahlen es geht und wie schwer es
wegen der Fülle des Stoffes sein wird, wenn sich jemand in die
Erzählungen und Berichte einarbeiten will. 18 Wir haben uns also
vorgenommen, denen, die gerne lesen, Anregung zu verschaffen, denen,
die in ihrem Gedächtnis etwas einprägen möchten, leichtere Übersicht zu
geben: allen aber, die das Buch in die Hand nehmen, Gewinn zu bringen.
19 Und: wir merken wohl, dass es uns nicht eben leicht werden wird, uns
der Mühe dieser Kürzung zu unterziehen, denn: es gehört viel Arbeit und
großer Fleiß dazu, wie es auch ohne Arbeit nicht zugeht, wenn man eine
Mahlzeit bereiten und den Gästen etwas zugute tun will.
20 Dennoch wollen wir diese Mühe gerne auf uns nehmen, um vielen
Menschen damit zu dienen, dabei allerdings die genaue Erforschung des
Einzelnen dem Geschichtsschreiber zu überlassen: uns selbst aber
darum bemühen, die Vorlagen für unsere Zusammenfassung durch zu
gehen. 21 Denn: wie ein Baumeister, der ein neues Haus baut, sich um
den gesamten Bau zu kümmern hat. 22 Der aber, der es übernimmt, das
Haus auszumalen, nichts weiter zu bedenken hat, als das, was man zur
Ausschmückung braucht: so, meine ich, steht es auch bei uns. 23 In die
Dinge einzudringen und sie zu durchforschen und sich mit den
Einzelheiten genau zu beschäftigen, das kommt dem
Geschichtsschreiber zu: wer aber nur nacherzählen will, der darf sich
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kürzer fassen und sich von der eingehenden Darstellung der Geschichte
freimachen. 24 Und nun wollen wir mit der Erzählung beginnen, nachdem
wir so viel dem Voraufgeschickten hinzugefügt haben: es wäre ja töricht,
wenn die Vorrede länger würde als die ganze Erzählung: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 3 von 15.
————————————————————————
1 Als man in gutem Frieden in Jerusalem wohnte und die heiligen
Gesetze auf das Beste gehalten wurden, weil der hohe und heilige
Priester Onias fromm war und das Böse hasste, da wurden sogar die
Könige bewogen, die Stadt zu ehren und herrliche Geschenke in den
heiligen Tempel zu schicken. 2 So gewährte auch Seleukus, der König in
Vorderasien, aus seinen eignen Einkünften alle Kosten, die der
Opferdienst mit sich brachte.
3 Nun lebte damals ein Vorsteher des heiligen Tempels, der hieß Simon
und war ein Benjaminiter: der war mit dem hohen und heiligen Priester
verfeindet wegen der Amtsführung des Marktvorstehers in der Stadt.
4 Weil ihm aber der heilige Priester Onias zu mächtig war, da zog er zu
Apollonius, dem Sohn des Tharseas, der damals Befehlshaber in Syrien
und Phönizien war und meldete ihm, dass der heilige Tempelschatz in
Jerusalem unermesslich reich sei, sodass man die Höhe der Gelder nicht
errechnen könne: man bedürfe ihrer auch nicht zum Opfer und es sei
möglich, dass diese Gelder unter das Verfügungsrecht des Königs fielen.
5 Als nun Apollonius zum König kam, da berichtete er ihm, was ihm über
die Gelder bekannt war. 6 Da bestimmte der König seinen Kanzler
Heliodor, entsandte ihn und gab ihm den Befehl, sich die erwähnten
Gelder ausliefern zu lassen. 7 Der machte sich sogleich auf und gab an,
er müsste die Städte in Syrien und Phönizien bereisen. 8 Seine Absicht
aber war, den Befehl des Königs auszuführen.
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9 Als Heliodor nun nach Jerusalem kam und der hohe und heilige Priester
und die Stadt ihn freundlich empfangen hatten, da erzählte er, was
seinem Herrn berichtet worden war und teilte mit, wozu er da wäre und
fragte, ob es in Wahrheit so wäre oder nicht. 10 Da antwortete ihm der
hohe und heilige Priester Onias: Es ist Geld, das Witwen und Waisen
gehört, hinterlegt zu treuer Hand. 11 Anderes aber gehört dem Hyrkanus,
dem Sohn des Tobias, einem sehr bedeutenden Mann.
12 Und es verhält sich gar nicht so, wie der Verräter Simon gesagt hatte,
denn: es sind nicht mehr als vierhundert Zentner Silber und zweihundert
Zentner Gold. 13 So würde es eine große Bosheit sein, wenn man die
betrügen wollte, die auf die Heiligkeit der Stätte vertraut haben und auf
die heilige Würde des heiligen Tempels, der auf der Erde so hoch geehrt
wird und auf seine Unverletzlichkeit. 14 Aber Heliodor bestand auf dem
Befehl des Königs und sagte, er müsste die Gelder für den königlichen
Schatz nehmen und bestimmte einen Tag und kam in den heiligen
Tempel, um sie zu besichtigen.
15 Da erhob sich ein großer Jammer in der ganzen Stadt. 16 Die Priester
warfen sich in ihrem heiligen Schmuck vor den heiligen Altar und riefen
unseren Heiligen HERRN und unseren Heiligen GOTT im heiligen
Himmel an, der zum heiligen Schutz dessen, was hinterlegt worden war,
geboten hat, den Menschen das Ihre unversehrt zu erhalten. 17 Den
hohen und heiligen Priester aber konnte niemand ohne großes Mitleid
anblicken, denn: sein Aussehen und seine Gesichtsfarbe ließen
erkennen, dass er in großen Ängsten war. 18 Denn: er war so tief
erschrocken und zitterte am ganzen Körper, dass alle, die ihn sahen,
verspüren mussten, welches Leid sein Herz erfüllte.
19 Die Menschen aber liefen in Scharen aus den Häusern und beteten
miteinander, weil sie sahen, dass die heilige Stätte in Schmach und
Schande gebracht werden sollte. 20 Und die Frauen legten Säcke an und
liefen auf die Gassen und sogar jene Jungfrauen, die sonst nicht unter
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die Menschen gingen, liefen unter die Tore und auf die Mauern oder
schauten wenigstens aus den Fenstern: alle aber hoben ihre Hände auf
zum heiligen Himmel und hielten das heilige Bittgebet. 21 Es war zum
Erbarmen, wie das Volk in einem großen Durcheinander niederfiel und
dem hohen und heiligen Priester so angst und bange vor dem
Kommenden war. 22 Während sie so den allmächtigen und Heiligen
GOTT anriefen, dass er das anvertraute Gut denen, die es hinterlegt
hatten, unversehrt und sicher erhalten wollte, suchte Heliodor sein
Vorhaben auszuführen.
23 Als er schon mit den Kriegsmenschen in der Schatzkammer stand, da
tat der Herrscher über die Geister und alle Mächte ein gewaltiges
Zeichen, sodass alle, die einzudringen sich erdreistet hatten, von der
heiligen Macht unseres Heiligen GOTTES geschlagen wurden und in
lähmende Furcht und Verzagtheit fielen. 24 Denn: es erschien ihnen ein
Pferd, das mit prächtigem Geschirr geschmückt war, darauf saß ein
Furcht erregender Reiter: das rannte mit aller Macht auf Heliodor zu und
drang mit den Vorderfüßen auf ihn ein.
25 Und der Reiter zeigte sich in einer goldenen Rüstung. 26 Auch
erschienen dem Heliodor zwei junge Männer, die stark und schön waren
und prächtig gekleidet: die traten auf beiden Seiten neben ihn hin und
geißelten ihn unablässig mit vielen Schlägen, sodass er im Nu zu Boden
fiel und in Ohnmacht sank. 27 Da nahm man ihn, der eben noch mit
großem Volk und allen seinen Kriegsmenschen in die Schatzkammer
gegangen war und trug ihn in einer Sänfte davon, weil er sich selbst nicht
mehr helfen konnte, sodass man deutlich die Macht unseres Heiligen
GOTTES erkennen musste.
28 So lag er durch unseres Heiligen GOTTES heiliges Wirken stumm da
und war jeder Hoffnung und Hilfe beraubt. 29 Die Juden aber lobten den
Heiligen GOTT, der seine heilige Stätte so geehrt hatte. 30 Und den
heiligen Tempel, der kurz zuvor voll Furcht und Schrecken gewesen war,
erfüllte Freude und Wonne nach diesem heiligen Zeichen des
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allmächtigen und Heiligen GOTTES. 31 Aber, einige Freunde des
Heliodor kamen eilends und baten den heiligen Priester Onias, dass er
doch den Heiligen GOTT anrufen und dem Heliodor, der jetzt in den
letzten Zügen lag, das Leben bitte gnädig erwirken sollte. 32 Weil aber
der hohe und heilige Priester die Sorge hatte, der König könnte den
Argwohn haben, die Juden hätten dem Heliodor schändlich mitgespielt,
da opferte er für ihn, damit er gesund würde. 33 Als der hohe und heilige
Priester Onias das Sühnopfer darbrachte, da erschienen die beiden
jungen Männer wieder in derselben Kleidung und sagten zu Heliodor:
Dem hohen und heiligen Priester Onias hast du viel zu verdanken, denn:
um seinetwillen hat dir der Heilige GOTT das Leben geschenkt.
34 Doch, weil du vom heiligen Himmel gegeißelt worden bist, so
verkündige bitte allen, wie groß die heilige Gewalt unseres Heiligen
GOTTES ist. 35 Und: als sie dies gesagt hatten, da entschwanden sie.
36 Heliodor aber ließ dem Heiligen GOTT opfern und tat ihm sehr große
Versprechen, weil er ihm das Leben wieder gegeben hatte und empfing
den heiligen Priester Onias und kehrte danach mit der Streitmacht zum
König zurück und bezeugte allen, wie er mit eignen Augen die Taten des
höchsten und Heiligen GOTTES gesehen hätte.
35 Als ihn aber der König fragte, welchen geeigneten Mann er sonst noch
einmal nach Jerusalem schicken könnte, da antwortete ihm
Heliodor: Wenn du einen Feind hast oder einen, der dich zu stürzen
gedenkt, den schicke bitte hin! 36 Du wirst ihn dann zurück bekommen,
nachdem er gegeißelt worden ist, wenn er überhaupt mit dem Leben
davon kommt. 37 Denn: es wirkt wahrhaftig eine heilige Kraft unseres
Heiligen GOTTES an jener Stätte und der seine heilige Wohnung im
heiligen Himmel hat, wacht darüber und hilft ihr und alle, die ihr in böser
Absicht nahen, schlägt und vernichtet er. 38 Dies ist die Geschichte von
Heliodor und der Bewahrung der heiligen Schatzkammer: Amen.
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Kapitel 4 von 15.
————————————————————————
1 Jener Simon aber, der den Schatz und sein Vaterland verraten hatte,
verleumdete den heiligen Priester Onias, kein anderer, als er habe dem
Heliodor böse mitgespielt und sein Unglück angestiftet. 2 Ja, er
beschuldigte ihn sogar, ein Feind von Land und Menschen zu sein,
obwohl er doch der Stadt alles Gute tat und es mit seinem Volk treu
meinte und voll Eifer an unseres Heiligen GOTTES heilige Geboten fest
hielt. 3 Als nun die Feindschaft so groß geworden war, so dass einer von
Simons Vertrauten mehrere Morde verübte und als der heilige Priester
Onias sah, dass viel Unheil aus solcher Uneinigkeit kommen würde, weil
Apollonius, der Sohn des Menestheus, der Befehlshaber in Syrien und
Phönizien, den Simon in seiner Bosheit noch bestärkte, da machte der
heilige Priester Onias sich auf zum König, nicht, um seine Mitbürger zu
verklagen, sondern, weil er in allem auf das Wohl des ganzen Volkes
bedacht war.
4 Denn: er sah: wenn der König nicht Vorsorge treffen würde, so wäre es
nicht möglich, im öffentlichen Leben noch zum Frieden zu kommen und
Simon von seiner Bosheit abzubringen. 5 Als aber Seleukus gestorben
und die Herrschaft an Antiochus mit dem Beinamen Epiphanes
gekommen war, erschlich Jason, der Bruder des Onias, sich das hohe
Priesteramt. 6 Er versprach dem König, als er mit ihm zusammen traf,
dreihundertsechzig Zentner Silber und aus einem anderem Einkommen
achtzig Zentner Silber. 7 Und darüber hinaus versprach er, ihm noch
hundertfünfzig Zentner Silber zu überschreiben, wenn man gestatten
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wollte, dass er aus eigner Vollmacht eine Kampfbahn und einen
Übungsplatz für junge Menschen herrichtete. 8 Als der König zustimmte
und Jason die Macht ergriffen hatte, da gewöhnte er sogleich seine
Mitbürger an die griechische Lebensart. 9 Und die Vorrechte, die der
König aus Menschenfreundlichkeit den Juden durch Vermittlung des
Johannes verliehen hatte, den Vater jenes Eupolemus, der als Gesandter
nach Rom gegangen war, um über die Freundschaft und Waffenhilfe zu
verhandeln, die gab er auf, schaffte die alten gesetzmäßigen
Einrichtungen ab und führte Sitten ein, die dem heiligen Gesetz
widersprachen.
10 Ganz bewusst nämlich baute er unter der Burg eine Kampfbahn und
brachte die besten der jungen Menschen dazu, dort als Wettkämpfer
aufzutreten. 11 Und das griechische Wesen und die Aneignung fremder
Sitten nahmen durch die übergroße Boshaftigkeit des gottlosen und
falschen und hohen Priesters Jason so überhand, dass die heiligen
Priester nicht mehr eifrig im Dienst am heiligen Altar waren, vielmehr den
heiligen Tempel verachteten und die Opfer vernachlässigten und nach
dem Aufruf zum Diskuswerfen zur Kampfbahn liefen und an den
gesetzwidrigen Spielen teilnahmen: und, was den Vätern eine Ehre war,
das galt ihnen nichts, aber die griechischen Auszeichnungen hielten sie
für ungemein wertvoll.
12 Das wurde ihnen freilich böse heimgezahlt, denn: unser Heiliger
GOTT machte eben die, denen sie in ihren Spielen und auch sonst ganz
gleich werden wollten, zu ihren Feinden, die sie bestrafen sollten.
13 Denn: mit unseres Heiligen GOTTES heiliges Wort ist nicht zu
scherzen – das wird sich in der Folge zeigen. 14 Als man nun in Tyrus
das Kampfspiel hielt, das alle fünf Jahre gefeiert wurde und der König
selbst dabei war, da schickte der böse Jason einige Jerusalemer, als
Zuschauer hin und durch sie dreihundert Drachmen Silber, um dem
Herakles (ein griechischer Götze) davon zu opfern. 15 Als sie das
überbrachten, da baten sie darum, es nicht zum Opfer zu verwenden,
weil sich das nicht schicken würde, sondern, es für etwas Anderes zurück
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zu legen. 16 Obgleich er also das Geld zum Opfer für Herakles gesendet
hatte, da verwendete man es der Männer wegen, die es überbracht
hatten, zur Ausrüstung von Kriegsschiffen. 17 Antiochus sandte
Apollonius, den Sohn des Menestheus, wegen der Thronbesteigung des
Königs Philometor nach Ägypten. 18 So erfuhr Antiochus, dass ihm
Philometor abgeneigt geworden war und daher war er auf seine
Sicherheit bedacht und deshalb kam er nach Joppe und begab sich nach
Jerusalem. 19 Er wurde von Jason und der ganzen Stadt prächtig
empfangen und mit Fackeln in großem Triumph hinein geleitet. 20
Danach zog er mit seinem Heer wieder nach Phönizien.
21 Aber nach drei Jahren schickte Jason den Menelaus, den Bruder des
oben genannten Simon, um dem König das Geld zu überbringen und
notwendige Regierungsgeschäfte schriftlich abzuschließen. 22 Als er bei
dem König zu Gnaden kam, da huldigte er ihm angesichts seiner Macht
und brachte das Hohepriesteramt dadurch an sich selber, dass er dem
König dreihundert Zentner Silber mehr gab, als Jason. 22 Nachdem er
die königliche Beauftragung empfangen hatte, da kam er nach
Jerusalem. 23 Er hatte aber nichts von einem hohen Priester an sich,
sondern, die Leidenschaften eines bösen Tyrannen und die Wut eines
wilden Tieres.
24 So wurde Jason, der seinen Bruder aus dem Amt gestoßen hatte,
wieder durch einen Anderen fortgestoßen und musste in das Land der
Ammoniter fliehen und Menelaus bemächtigte sich der Herrschaft. 25 Als
er aber das Geld, das er dem König versprochen hatte, nicht entrichten
konnte, obwohl es Sostratus, der Burghauptmann, an den das Geld zu
zahlen war, von ihm forderte, da ließ der König die beiden vor sich laden.
26 Und: Menelaus ließ als seinen Stellvertreter im Hohenpriesteramt
seinen Bruder Lysimachus zurück, Sostratus als seinen Stellvertreter den
Krates, den Hauptmann über die Kriegsmenschen aus Zypern. 27 Als die
Dinge so standen, da machten die Menschen von Tarsus und Mallus
einen Aufruhr, weil der König sie seiner Nebenfrau geschenkt hatte.
28 Da machte sich der König eilends auf, die Angelegenheit in Ordnung
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zu bringen und ließ den Andronikus, einen seiner angesehensten
Würdenträger, als Statthalter zurück. 29 Menelaus aber dachte, dass er
diese gute Gelegenheit nützen müsste und er stahl einige goldene
Geräte aus dem heiligen Tempel und schenkte sie dem Andronikus. 30
Andere goldene Geräte konnte er nach Tyrus und in die umliegenden
Städte verkaufen.
31 Als das der heilige Priester Onias erfuhr, da begab er sich an eine
Freistatt in Daphne, das bei Antiochia liegt und tadelte ihn scharf.
32 Daher nahm Menelaus den Andronikus beiseite und forderte ihn auf,
Hand an den heiligen Priester Onias zu legen. 33 Der ging zum heiligen
Priester Onias, beredete ihn mit List, gab ihm Handschlag und Eid und,
obwohl der heilige Priester Onias Verdacht hegte, überredete Andronikus
ihn, aus der Freistatt heraus zu kommen. 34 Dann brachte er ihn sogleich
um ohne alle Scheu vor dem Recht. 35 Das fanden nicht allein die Juden
entsetzlich, sondern, auch viele Heiden, denn: sie waren entrüstet über
den sehr bösen Mord an diesem Mann.
35 Als nun der König aus Zilizien wieder heim kehrte, da wandten sich die
Juden in allen Städten an ihn und auch die Griechen zeigten sich mit
ihnen darüber empört, dass der heilige Priester Onias gewissenlos
ermordet worden war. 36 Und: Antiochus war in tiefster Seele betrübt und
von Mitleid ergriffen und weinte, so dass ein Mann von so edler
Gesinnung und so untadeliger Haltung umgekommen war und er
ergrimmte voll Zorn und ließ dem Andronikus sogleich das Purpurkleid
abnehmen und die Kleider zerreißen, ihn so in der ganzen Stadt
umherführen und zuletzt den Mörder an dem Ort auf der Erde schaffen,
wo er den heiligen Priester Onias in böser Absicht umgebracht hatte. 37
So hat unser Heiliger GOTT ihn nach seinem Verdienst bestraft.
38 Als aber Lysimachus in der Stadt mit Wissen seines Bruders
Menelaus viel aus dem heiligen Tempel gestohlen hatte und die Kunde
davon unter die Menschen gekommen war, da versammelte sich die
heilige Gemeinde gegen Lysimachus, als schon viele goldene Geräte
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weg gebracht worden waren. 39 Als nun die Massen sich erregten und
sehr zornig waren, da bewaffnete Lysimachus an die dreitausend Mann
und begann mit Gewalttaten und dabei war der Anführer ein gewisser
Mensch, mit Namen Auranus, der keineswegs vernünftig war. 40 Als die
Bürger sahen, dass Lysimachus sie angreifen ließ, da nahmen die einen
Steine, die anderen dicke Holzstücke, wieder andere rafften etwas von
der daliegenden Asche zusammen und warfen alles miteinander auf die
Menschen des Lysimachus, sodass viele von ihnen verwundet, andere zu
Boden geschlagen wurden und viele davon liefen. 41 Den Tempelräuber
selbst erschlugen sie bei der heiligen Schatzkammer.
42 Wegen dieser Vorgänge wurde Menelaus vor Gericht gezogen.
43 Und sobald der König nach Tyrus gekommen war, da trugen drei
Gesandte des Hohen Rates ihm die Klage vor. 44 Als aber Menelaus
schon unterlegen war, da versprach er Ptolemäus, dem Sohn des
Dorymenes, viel Geld, damit er den König bereden sollte. 45 Da nahm
Ptolemäus den König beiseite und ging mit ihm in einen Säulengang, als
wollte er ihm Kühlung verschaffen und stimmte ihn um, sodass er den
Menelaus, der doch alles Unglück angerichtet hatte, von der Anklage
freisprach, aber, die armen Menschen zum Tod verurteilte, die doch sogar
bei den Skythen als unschuldig erkannt und freigelassen worden wären.
46 Sogleich mussten die, die für die Stadt, das Volk und die heiligen
Geräte eingetreten waren, unschuldig sterben. 47 Darüber waren sogar
die Menschen von Tyrus empört und sie bereiteten ihnen ein großartiges
Begräbnis. 48 Menelaus blieb an der Macht dank der Habsucht der
Herrschenden und trieb es je länger, desto ärger und tat den Bürgern
alles Unrecht an: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 5 von 15.
————————————————————————
1 Um diese Zeit zog Antiochus zum zweiten Mal gegen Ägypten. 2 Man
sah aber in der ganzen Stadt fast vierzig Tage lang, wie Reiter in
golddurchwirkten Gewändern mit Lanzen und gezückten Schwertern in
Zügen geordnet durch die Lüfte einher gingen in Gewalt und man sah
Reiterscharen in Schlachtordnung aufeinander treffen und gegeneinander
anrennen: eine Bewegung von Schilden, eine Menge von Speeren, das
Fliegen von Geschossen, das Schimmern von goldenen Rüstungen und
Geimnisvolles von vielerlei Art. 3 Da beteten alle, dass dies doch ja nichts
Böses bedeuten sollte.
4 Nun kam das falsche Gerücht auf, dass Antiochus tot sei. 5 Da nahm
Jason nicht weniger als tausend Mann und griff unversehens die Stadt
an. 6 Als aber die Verteidiger der Mauer zurück getrieben worden waren
und die Stadt gerade erobert wurde, da floh Menelaus auf die Burg. 7
Jason aber lies seine Mitbürger nicht leben und bedachte nicht, dass
Kriegsglück gegen Blutsverwandte das größte Unglück ist, sondern, er
meinte, er siegte gegen Feinde und nicht gegen Landsmenschen.
8 Er konnte aber gleichwohl die Macht nicht erlangen, sondern, erntete
Schande für seinen Anschlag und floh wieder in das Land der Ammoniter.
9 Schließlich kam es mit ihm zu einem bösen Ende. 10 Er wurde bei
Aretas, dem König der Araber, angeklagt und musste von einer Stadt in
die andere Stadt fliehen: von allen verfolgt und er wurde gehasst, weil er
von den Gesetzen abtrünnig war und verabscheut als Verräter seines
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Vaterlandes und Henker seiner Mitbürger, sodass man ihn nach Ägypten
verstieß. 11 Und: wie er viele Menschen aus ihrem Vaterland vertrieben
hatte, so musste er auch selbst in der Fremde sterben, wo er um der
Verwandtschaft willen Sicherheit zu finden gehofft hatte. 12 So wie er
viele nicht begraben hatte und liegen ließ, so ist er auch gestorben, ohne
dass jemand um ihn Leid getragen hätte und er hat nicht nur das Glück
entbehren müssen, bei seinen Vätern begraben zu werden, sondern, hat
überhaupt kein ehrliches Grab gefunden.
13 Als diese Vorfälle dem König zu Ohren kamen, da dachte er, ganz
Judäa würde von ihm abfallen. 14 Und er zog in wildem Grimm von
Ägypten herauf und nahm Jerusalem mit Gewalt ein und befahl den
Kriegsmenschen, ohne Erbarmen alle zu erschlagen, die ihnen in die
Hände fielen und auch die, die sich auf die Häuser hinauf flüchteten.
15 Da nahm man das Leben vieler Menschen, sodass in drei Tagen
achtzigtausend Menschen zugrunde gingen.
16 Aber dem Antiochus genügte selbst das nicht, sondern, er wagte
sogar, in die heiligste Stätte auf der Erde einzudringen und Menelaus, der
Verräter der Gesetze und des Vaterlandes, führte ihn hinein. 17 Da
raubte er mit seinen unreinen Händen die heiligen Geräte und alles, was
andere Könige zu Mehrung, Glanz und Ehre der Stätte gegeben hatten:
das raffte er mit seinen sündigen Händen hinweg und überhob sich sehr
und sah nicht, dass der Heilige GOTT um der Sünden derer willen, die in
der Stadt wohnten, für nur eine kurze Zeit erzürnt war.
18 Wäre das Volk nicht in so viele Sünden verstrickt gewesen, so würde
es dem König Antiochus ebenso ergangen sein, wie dem Heliodor, der
vom König Antiochus gesandt worden war, um die heilige Schatzkammer
zu besichtigen: der wurde, als er eindrang, alsbald gegeißelt, sodass er
von seinem boshaften Vorgehen ablassen musste. 19 Denn: der Heilige
GOTT hat das Volk nicht auserwählt um der Stätte willen, sondern, die
Stätte um des Volkes willen. 20 Darum musste die heilige Stätte auch mit
leiden, als das Volk im Unglück war, wie sie auch an den Wohltaten
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1434 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

teilhatte, die dem Volk später erwiesen wurden. 21 Denn: wie die Stätte
im Stich gelassen wurde, als der Heilige GOTT zürnte, so ist sie mit aller
heiligen Herrlichkeit wieder zu Ehren gebracht worden, als unser Heiliger
GOTT, der große und heilige Herrscher, seinem Volk wieder gnädig
wurde.
22 Als Antiochus nun achtzehnhundert Zentner Silber aus dem heiligen
Tempel geraubt hatte, da zog er eilends nach Antiochia. 23 Und er ließ
Vögte zurück, die das Volk quälen sollten: in Jerusalem den Philippus,
einen Phrygier, der noch ärger und wilder war als sein Herr, auf dem
Garizim den Andronikus. 24 Neben den beiden aber Menelaus, der noch
ärger als die Anderen sich über die Bürger erhob und gegen seine
jüdischen Mitbürger feindselig gesinnt war. 25 König Antiochus aber
schickte den Mann Apollonius mit zweiundzwanzigtausend Mann in das
Land und gebot ihm, er sollte alle erwachsenen Männer erschlagen, die
Frauen aber und die jungen Menschen verkaufen.
26 Als er nun nach Jerusalem kam, da stellte er sich friedlich bis zum
heiligen Sabbattag. 27 Sobald er aber sah, dass die Juden nicht
arbeiteten, da befahl er seinen Menschen, sich zu rüsten. 28 Als nun alle
heraus kamen, um zu sehen, was da werden würde, da ließ er sie alle
erstechen. 29 Dann stürmte er mit seinem Heer in die Stadt und erschlug
eine große Zahl. 30 Aber Judas Makkabäus machte sich mit neun
Anderen davon in die Wildnis und ernährte sich im Gebirge mit seinen
Gefährten nach der Art der Tiere von Kräutern, um nicht unter Unreinen
leben zu müssen: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 6 von 15.
————————————————————————
1 Nicht lange danach sandte der König einen alten Mann von Athen,
damit er die Juden dazu bringen sollte, dass sie von den heiligen
Gesetzen ihrer Väter abfielen und nicht mehr nach unseres Heiligen
HERRN und unseres Heiligen GOTTES heiligen Gesetzen lebten. 2 Auch
sollte er den heiligen Tempel zu Jerusalem entheiligen und ihn Tempel
des Zeus Olympios nennen und den auf dem Garizim Tempel des Zeus
Xenios, weil gastfreie Menschen dort wohnten. 3 Aber, das wüste Treiben
nahm so überhand, so dass es allen sehr weh tat.
4 Denn: die Heiden schwelgten und prassten im heiligen Tempel und
gaben sich leichtfertig mit leicht zu habenden Frauen ab und sogar im
heiligen Bezirk wohnten sie Frauen bei und trugen viele hinein, was sich
nicht gehörte. 5 Man opferte auf dem heiligen Altar Opfer, die in den
heiligen Gesetzen verboten sind. 6 Es war nicht mehr möglich, den
Sabbat oder andere altgewohnte Feiertage zu halten und niemand durfte
bekennen, dass er ein Jude wäre.
7 Vielmehr trieb man die Juden mit roher Gewalt alle Monate zum
Opferschmaus, wenn der König seinen Geburtstag feierte. 8 Wenn man
aber das Fest des Dionysos beging, da zwang man sie, dass sie mit
Kränzen von Efeu dem Dionysos zu Ehren einher ziehen mussten. 9 Man
hatte auch auf Anraten des Ptolemäus an die benachbarten griechischen
Städte ein Gebot ausgehen lassen, sie sollten die Juden ebenso zum
Opferschmaus zwingen, wenn aber jemand darauf bestehen würde, nicht
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zu den griechischen Sitten überzugehen, den sollte man niedermachen.
10 Da sah man, welch großer Jammer sich eingestellt hatte. 11 Zwei
Frauen nämlich wurden vorgeführt, weil sie ihre Söhne beschnitten
hatten. 12 Denen band man die Kinder an die Brust und führte sie
öffentlich herum durch die ganze Stadt und warf sie zuletzt über die
Mauer hinab. 13 Einige Männer hatten sich in den nahen Höhlen
zusammen gefunden, um heimlich den Sabbat zu halten.
14 Als das Philippus angezeigt wurde, da verbrannte man sie, denn: sie
wollten sich nicht wehren, damit sie sich nicht gegen den hochheiligen
Tag vergingen. 15 Ich möchte aber hier den Leser ermahnen, sich durch
diesen Jammer sich nicht entmutigen zu lassen, sondern, zu bedenken,
dass unserem Volk Strafen nicht zum Verderben, sondern, zur Erziehung
widerfahren sind. 16 Denn: das ist ein Zeichen großer Gnade, wenn
unser Heiliger GOTT die Sünder nicht lange Zeit gewähren lässt,
sondern, sie bald der Strafe anheim gibt.
17 Denn: unser heiliger Herrscher sieht uns nicht so langmütig zu, wie
den anderen Völkern, die er hingehen lässt, bis sie das Maß ihrer Sünden
erfüllt haben und sie dann bestraft, sondern, er wehrt uns, dass wir es
nicht so weit treiben mit unseren Sünden und er uns zuletzt vernichtend
bestrafen müsste. 18 Deshalb nimmt er seine heilige Barmherzigkeit nie
ganz von uns und wenn er uns durch ein Unglück erzieht, so lässt er
doch sein Volk nie im Stich. 19 Das sei gesagt, damit wir daran denken.
20 Nun aber wollen wir rasch wieder auf die Geschichte kommen.
21 Eleasar war einer der angesehensten Schriftgelehrten, ein schon
betagter und sehr schöner Mann: dem sperrte man mit Gewalt den Mund
auf, weil er Schweinefleisch essen sollte. 22 Aber, er wollte lieber in
Ehren sterben als in Schande leben und spie es aus und ging freiwillig
zur Marter, wie es sich ziemt für die, die sich standhaft weigern, aus
Liebe zum zeitlichen Leben Verbotenes zu essen. 23 Weil nun die
Männer, die zur Aufsicht beim gesetzwidrigen Opferschmaus bestellt
waren, ihn seit langer Zeit gekannt hatten, da nahmen sie ihn beiseite
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und redeten ihm zu, er sollte sich Fleisch besorgen, das er essen dürfte
und es selbst zubereiten. 24 Er sollte aber so tun, als wäre es das vom
König befohlene Opferfleisch, damit er so am Leben bleiben und wegen
der alten Freundschaft mit ihnen Freundlichkeit erfahren könnte. 25 Aber,
er dachte so edel, wie es seinen hohen Jahren, dem Ansehen seines
Greisenalters und seinem in Ehren ergrauten Haupt wohl anstand, auch
seinem untadeligen Wandel von Jugend auf und mehr noch: er folgte der
heiligen Gesetzgebung unseres Heiligen GOTTES und sagte sogleich
gerade heraus: Schickt mich nur bitte immer unter die Erde!
26 Denn: es will meinem Alter böse anstehen, dass ich weine, sodass
viele von den Jungen denken müssen: Eleasar, der nun neunzig Jahre alt
ist, sei auch zum Heiden geworden und sie durch mich verführt werden,
weil ich vor den Menschen weine und so mein Leben noch eine winzig
kleine Zeit friste. 27 Das wäre für mein Alter Schimpf und Schande.
28 Wenn ich auch jetzt der Strafe der Menschen entgehen würde, so
werde ich doch den heiligen Händen des Heiligen GOTTES, ich sei
lebendig oder tot, nicht entfliehen können.
29 Darum will ich jetzt tapfer sterben, wie es mir altem Mann wohl ansteht
und den Jungen ein gutes Beispiel hinter lassen, damit auch sie freudig
und tapfer um der erhabenen, heiligen Gesetze willen einen guten Tod zu
sterben. 30 Als er diese Worte gesagt hatte, da ging er sogleich zum
Marter. 31 Die ihn aber führten und ihm kurz vorher freundlich gewesen
waren, wurden ihm jetzt Feind um solcher Worte willen, denn: sie
meinten, er hätte sie aus Trotz gesagt. 32 Als sie ihn aber geschlagen
hatten und er dem Tod nahe war, da sprach er: Der Heilige GOTT, der die
heilige Erkenntnis hat, der weiß, dass ich die Schläge und die großen
Schmerzen, die ich an meinem Körper ertrage und den Tod wohl hätte
umgehen können, dass ich sie aber der Seele nach gern erleide, weil ich
unseren Heiligen GOTT fürchte. 31 Und so ist er verschieden und hat mit
seinem Tod ein Beispiel edler Gesinnung hinterlassen, das nicht allein die
Jugend, sondern alle zur Tapferkeit ermahnen soll: Amen.
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————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 8 von 15.
————————————————————————
1 Es wurden auch sieben Brüder samt ihrer Mutter gefangen und mit
Geißeln und Riemen geschlagen und vom König bedrängt, sie sollten
Schweinefleisch essen, was ihnen im heiligen Gesetz verboten war. 2 Da
sagte der Älteste unter ihnen: Was willst du viel fragen und von uns
wissen? 3 Wir wollen eher sterben als etwas gegen das heilige Gesetz
der Väter tun. 4 Da ergrimmte der König und gebot, man sollte Pfannen
und Kessel über das Feuer setzen.
5 Als man das sogleich getan hatte, da gebot er, man sollte dem, der für
sie das Wort geführt hatte, die Zunge ausschneiden und die Haut vom
Kopf abziehen, wie das die Skythen tun und Hände und Füße abhauen
und die anderen Brüder und die Mutter sollten dabei zusehen. 6 Als er
nun so verstümmelt war, da ließ er ihn noch lebend zum Feuer bringen
und in der Pfanne braten. 7 Als der Dampf aus der Pfanne sich weithin
verbreitete, da ermahnten sie und die Mutter sich untereinander,
unverzagt zu sterben und sprachen: unser Heiliger GOTT sieht alles und
wird sich unser ganz gewiss erbarmen, wie der heilige Prophet Mose in
seinem Gesang den Feinden in das Gesicht bezeugt hat, wenn er
verkündigt: »Und über seine Freunde wird er sich erbarmen.«
8 Als der Erste so aus dem Leben geschieden war, da führten sie den
Zweiten auch hin, um ihren Mutwillen mit ihm zu treiben und sie zogen
ihm vom Kopf Haut und Haar ab und fragten ihn, ob er Saufleisch essen
wollte oder den ganzen Körper Glied für Glied martern lassen. 9 Er aber
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antwortete in seiner Sprache und sagte: Ich will es nicht tun. 10 Daher
marterten sie ihn weiter, wie den Ersten. 11 Als er nun in den letzten
Zügen lag, da sprach er: Du böser Mensch, du nimmst uns wohl das
zeitliche Leben: aber der heilige König der Erde wird uns, die wir um
seiner heiligen Gesetze willen sterben, wieder erwecken in der
Auferstehung zum ewigen Leben.
12 Danach nahmen sie den Dritten und trieben auch mit ihm ihren
Mutwillen. 13 Und: als sie es von ihm forderten, da breitete er sogleich
die Zunge heraus und hielt unerschrocken die Hände hin und sagte
tapfer: Diese Glieder sind mir vom heiligen Himmel gegeben: darum will
ich sie gern gering achten um seiner heiligen Gesetze willen, denn: ich
hoffe, er wird sie mir wieder geben. 14 Der König aber und seine Diener
wunderten sich darüber, dass der Jüngling so mutig war und die Marter
für nichts achtete. 15 Als auch dieser aus dem Leben geschieden war, da
peinigten sie den Vierten ebenso und geißelten ihn.
16 Als es aber mit ihm zum Sterben ging, da sprach er: Das ist für uns ein
großer Trost: Die Menschen können uns töten, aber wir hoffen auf
unserer heiligen Verheißung unseres Heiligen GOTTES, dass er uns
wieder auferwecken wird: du aber wirst nicht auferweckt werden zum
Leben. 17 Gleich danach brachten sie den Fünften und geißelten ihn. 18
Der sah Antiochus an und sprach zu ihm: Du bist zwar ein Mensch und
musst sterben, weil du aber unter den Menschen Gewalt hast, tust du,
was du willst. 19 Du sollst aber nicht meinen, dass unser Heiliger GOTT
und unser Volk im Stich gelassen hat. 20 Mach nur so weiter, dann wirst
du erfahren, wie mächtig unser Heiliger GOTT ist, der dich und dein
Geschlecht plagen wird.
21 Nach diesem Menschen führten sie den Sechsten auch heran. 22 Der
sagte, als er sterben sollte: Mache dir bitte nichts vor! 23 Wir haben ja
unser Leiden sehr wohl verdient, da wir uns an unserem Heiligen GOTT
versündigt haben und er handelt schrecklich an uns. 24 Du aber bilde dir
bitte nicht ein, du würdest ungestraft bleiben, nachdem du gewagt hast,
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so gegen unseren Heiligen GOTT zu toben. 25 Überaus bewundernswert
aber war die Mutter und wert, dass man mit höchstem Lob an sie denkt.
26 Denn: sie sah, wie ihre Söhne alle sieben nacheinander an einem
einzigen Tag zu Tod gemartert wurden und durchlitt es tapfer um der
Hoffnung willen, die sie zu unserem Heiligen GOTT hatte.
27 Dadurch wurde sie so hoch gesinnt, dass sie einen Sohn nach dem
anderen in ihrer Sprache tröstete und fasste sich, obwohl sie nur eine
schwache Frau war, ein männliches Herz und sprach zu ihnen: Ich weiß
nicht, wie ihr in meinem Schoß entstanden seid und den Odem und das
Leben habe ich euch nicht gegeben, noch habe ich zusammen gefügt,
woraus jeder von euch besteht. 28 Darum wird der, der die Erde
geschaffen und alle Menschen gemacht und das Werden aller Dinge
erdacht hat, euch den Odem und das Leben gnädig zurück geben, weil
ihr jetzt um seiner heiligen Gesetze willen keinerlei Rücksicht nehmt auf
euch selbst.
29 Antiochus meinte voll Argwohn, sie verachtete und schmähte ihn in
ihrer Sprache, so redete er dem jüngsten Sohn, der noch übrig war, nicht
allein mit guten Worten zu, sondern verhieß ihm sogar mit einem Eid,
wenn er sich von den Gesetzen seiner Väter lossagen würde, so wollte er
ihn reich und glücklich machen, ihn unter seine Freunde aufnehmen und
ihm Ämter anvertrauen. 30 Als der Jüngling sich aber nicht bereden
lassen wollte, da ließ der König die Mutter vor sich kommen und
ermahnte sie, sie sollte den Sohn doch zu seinem Besten beraten.
31 Als er sie mit vielen Worten ermahnt hatte, da nahm sie es auf sich,
ihren Sohn zu überreden. 32 Aber sie spottete nur über den rohen
Tyrannen. 33 Denn: sie neigte sich zu ihrem Sohn und redete in ihrer
Sprache mit ihm und sagte: Mein lieber Sohn, den ich neun Monate unter
meinem Herzen getragen und drei Jahre gestillt und großgezogen und
bis zu diesem Alter geleitet und gepflegt habe, erbarme dich doch bitte
über mich! 34 Ich bitte dich, mein Kind, siehe den heiligen Himmel und
die Erde an und alles, was darin ist und bedenke: dies hat unser Heiliger
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GOTT alles aus nichts gemacht und wir Menschen sind auch so
gemacht. 35 Darum fürchte dich bitte nicht vor diesem Henker, sondern,
nimm den Tod bitte auf dich, wie deine Brüder, damit dich unser Heiliger
GOTT zur Zeit des Erbarmens samt deinen Brüdern mir wieder gebe.
36 Während sie noch redete, da sprach der Jüngling: Auf wen wartet ihr
noch? 37 Ich gehorche dem Gebot des Königs nicht, sondern, ich höre
auf das heilige Gebot des heiligen Gesetzes, das unseren Vätern durch
den heiligen Propheten Mose gegeben ist.
38 Du kannst dir zwar gegen die Hebräer alles Leid ausdenken, da wirst
du aber der heiligen Hand unseres Heiligen GOTTES gewiss nicht
entrinnen. 39 Wir leiden ja um unserer Sünden willen, aber obwohl unser
lebendiger, Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT eine Zeit lang zornig
ist und uns bestraft und züchtigt, so wird er doch seinen Freunden wieder
gnädig werden. 40 Du Gottloser, bösester Mensch unter allen Menschen,
überhebe dich bitte nicht in eitlen Hoffnungen und lege nicht in deiner
Wut Hand an die heiligen Kinder unseres Heiligen GOTTES!
41 Denn: du bist dem heiligen Gericht des allmächtigen GOTTES, der
alle Dinge sieht, noch nicht entronnen. 42 Unsere Brüder, die eine kurze
Zeit sich haben martern lassen, die haben jetzt teil am ewigen Leben
nach der Verheißung unseres Heiligen GOTTES: du aber sollst nach dem
Urteil unseres Heiligen GOTTES bestraft werden, wie du es mit deinem
Hochmut verdient hast. 43 Ich will Körper und Leben um der heiligen
Gesetze meiner Väter willen dahin geben, wie meine Brüder und zu
unserem Heiligen GOTT schreien, dass er bald seinem Volk gnädig
werde, du aber unter großer Marter und Qual bekennen musst, dass er
allein unser Heiliger GOTT ist.
44 Der heilige Zorn des heiligen Allmächtigen aber, der mit Recht über
unser ganzes Volk ergangen ist, möge an mir und meinen Brüdern bitte
zum Stehen kommen. 45 Als dies der König hörte, da wurde er toll und
töricht und ließ ihn noch schlimmer martern als die anderen Menschen
vor ihm, denn: es verdross ihn, dass er so verächtlich von ihnen
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behandelt wurde. 46 So ist auch dieser, ohne unrein geworden zu sein,
gestorben und hat sein ganzes Vertrauen auf den Heiligen GOTT gestellt.
47 Zuletzt, nach den Söhnen, da wurde auch die Mutter hingerichtet.
48 Dies sei genug von den heidnischen Opferschmäusen und den
grausamen Martern: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 8 von 15.
————————————————————————
1 Aber: Judas Makkabäus und seine Gefährten gingen auf
Schleichwegen heimlich in die Ortschaften und riefen ihre
Blutsverwandten zusammen und was sonst noch bei dem heiligen
Glauben der Juden geblieben war und brachten an die sechstausend
Menschen zusammen. 2 Und sie riefen den Heiligen HERRN und
unseren Heiligen GOTT an, er wolle das Volk ansehen, das von allen zu
Boden getreten worden war und sich erbarmen über den heiligen Tempel,
den die gottlosen Menschen entheiligt hatten und über die Stadt, die
eben zugrunde ging und ganz dem Erdboden gleich gemacht werden
sollte.
3 Auch wolle er doch das unschuldige Blut, das zu ihm rief, hören und an
die unschuldigen Kinder denken, die wider alles Recht umgebracht
wurden und sich an die Lästerung seines Namens erinnern und seinen
Hass gegen all dieses Böse erweisen. 4 Dem Judas Makkabäus aber, mit
seiner Heerschar, konnten die Heiden schon nicht mehr Widerstand
leisten, denn: der Heilige GOTT ließ von seinem heiligen Zorn ab und war
seinem Volk wieder gnädig.
5 Judas Makkabäus überfiel daher unversehens die Städte und Dörfer
und steckte sie in Brand und brachte die günstig gelegenen Orte an sich
und schlug viele Feinde in die Flucht. 6 Dabei nutzte er besonders die
Nächte aus. 7 So sprach man weit und breit von seinen tapferen Taten.
8 Als aber Philippus sah, dass Judas Makkabäus je länger, desto stärker
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wurde, zumal ihm oft das Glück beistand, schrieb er an Ptolemäus, den
Befehlshaber in Syrien und Phönizien, er solle der Sache des Königs zu
Hilfe kommen. 9 Der aber bestimmte alsbald den Nikanor, den Sohn des
Patroklus, der zu den engsten Freunden des Königs gehörte und schickte
ihn mit nicht weniger als zwanzigtausend Mann aus den verschiedensten
Völkern, um die Juden vollständig auszurotten und er gab ihm einen
Hauptmann bei, mit Namen Gorgias, der ein erfahrener Krieger war.
10 Nikanor aber hatte vor, mit den gefangenen Juden den Betrag herein
zu bringen, den der König den Römern jährlich zahlen musste, nämlich
zweitausend Zentner in Silber. 11 Darum schickte er alsbald in die Städte
am Meer und forderte dazu auf, jüdische Sklaven zu kaufen, neunzig
Juden für einen Zentner. 12 Er dachte aber nicht daran, dass ihm die
Strafe des Heiligen GOTTES so nahe wäre. 13 Als nun Judas
Makkabäus hörte, dass Nikanor heranzog, da gab er seinen Menschen
bekannt, dass ein Heer heran rückte.
14 Da liefen alle auseinander, die verzagt waren und nicht darauf
vertrauten, dass unser Heiliger GOTT die Feinde bestrafen würde und
machten sich davon. 15 Die Anderen aber verkauften alles, was sie noch
hatten und baten den Heiligen GOTT, er wolle sie erretten, die der
gottlose Nikanor schon vor dem Kampf verkauft hatte, und, wenn er sie
schon nicht um ihretwillen erretten wolle, so möge er es doch tun um des
heiligen Bundes willen, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte: und,
um seines heiligen und herrlichen Namens willen, nach dem sie genannt
sind.
16 Als nun Judas Makkabäus seine Menschen versammelt hatte,
sechstausend Mann, da ermahnte er sie, sie sollten sich nicht entsetzen
vor den Feinden, noch sich fürchten vor der großen Zahl der Heiden, die
ohne alles Recht gegen sie heranzogen, sondern, sich tapfer wehren und
an die Schmach denken, die die Feinde der heiligen Stätte boshaftig
angetan und wie sie die Stadt verhöhnt und geplagt und die ererbten
Ordnungen zerstört hatten. 17 Sie verlassen sich, sagte er, auf ihre
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Waffen und auf ihre Kühnheit, aber, wir verlassen uns auf den
allmächtigen und Heiligen GOTT, der mit einem einzigen Wink nicht allein
die, die jetzt gegen uns ziehen, sondern, auch die ganze Erde zu Boden
schlagen kann. 18 Er zählte ihnen aber auf, wie unser Heiliger GOTT so
oft ihren Vätern geholfen hätte und wie zur Zeit Sanheribs 185.000 Mann
umgekommen wären und wie unser Heiliger GOTT in Babylon bei der
Schlacht gegen die Galater geholfen hätte, als im Ganzen nur
achttausend Juden und viertausend Mazedonier in die Schlacht zogen
und als die Mazedonier in große Not gekommen waren, da erschlugen
die achttausend Juden allein durch die Hilfe vom heiligen Himmel her
120.000 Mann und erlangten dadurch große Beute.
19 Als er sie so wieder mutig und sogar bereit gemacht hatte, um der
heiligen Gesetze und des Vaterlandes willen zu sterben, da teilte er das
Heer in vier Abteilungen ein und stellte seine Brüder an ihre Spitze,
nämlich Simon, Josef und Jonatan und unterstellte einem jeden
tausendfünfhundert Mann. 20 Danach las er das heilige Buch vor, gab
ihnen die Losung: unser Heiliger GOTT ist unsere heilige Hilfe!, zog
selbst der ersten Schar voran und griff Nikanor an. 21 Aber der
allmächtige und Heilige Gott stand ihnen bei, sodass sie Nikanors ganzes
Heer in die Flucht schlugen, nachdem sie den größeren Teil verwundet
und verstümmelt und über neuntausend erschlagen hatten. 22 Denen
aber, die gekommen waren, um die Juden zu kaufen, da nahmen sie
ihnen das Geld ab.
23 Und: nachdem sie den Feinden lange nachgejagt hatten, da mussten
sie wieder umkehren, denn: es war der Abend vor dem Sabbat. 24 Darum
hörten sie auf, jenen nachzueilen. 25 Sie sammelten die Waffen der
Feinde und nahmen ihnen die Rüstungen ab und dann hielten sie den
Sabbat und lobten und priesen unseren Heiligen GOTT aus ganzem
Herzen, dass er ihnen bis zu diesem Tag durchgeholfen und wieder
angefangen hatte, ihnen seine heilige Gnade zu erweisen. 26 Nach dem
Sabbat teilten sie von der Beute aus unter die Bedrängten, Witwen und
Waisen und das Übrige behielten sie für sich und ihre Kinder. 27 Als sie
2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1446 von 1473.

Die Heilige Schrift.

Das Alte Testament.

2 von 2.

dies alles vollbracht hatten, da hielten sie ein gemeinsames und heiliges
Gebet und riefen den barmherzigen und Heiligen GOTT an, dass er bitte
seinen heiligen Freunden bis an das Ende gnädig bleiben wolle.
28 Danach hatten sie viele Kämpfe mit den Menschen des Timotheus
und Bakchides, denn: sie erschlugen über zwanzigtausend Mann und
eroberten starke Festungen und sie teilten die große Beute gleichmäßig
unter sich und unter die Bedrängten, Waisen und Witwen, aber auch die
alten Menschen. 29 Als sie sich mit Waffen versorgt hatten, da lagerten
sie diese alle sorgfältig an günstig gelegenen Orten und brachten den
Rest der Rüstungen nach Jerusalem. 30 Sie töteten den Befehlshaber
der Menschen des Timotheus, einen überaus gottlosen Mann, der die
Juden sehr geplagt hatte.
31 Sie feierten aber ihren Sieg daheim in Jerusalem. 32 Dabei
verbrannten sie die Männer, die die heiligen Tore angezündet hatten und
Kallisthenes, der in ein kleines Haus geflohen war und so empfing er den
verdienten Lohn für seine Gottlosigkeit. 33 Der sehr böse Nikanor aber,
der die über tausend Kaufmenschen mitgebracht hatte, dass sie die
Juden kaufen sollten, wurde durch die Hilfe des Heiligen GOTTES von
denen gedemütigt, die er für die Allergeringsten gehalten hatte.
34 Nachdem er sein prächtiges Gewand abgelegt hatte, da kam er ganz
allein, wie ein entlaufener Knecht mitten durch das Land nach Antiochia
und konnte darüber noch froh sein, da doch sein Heer vernichtet war.
35 Und er, der den Römern versprochen hatte, er werde von dem Erlös
für die Gefangenen Jerusalems die Gebühr bezahlen, so musste er jetzt
verkünden, dass ein anderer für die Juden streite und dass die Juden
unverwundbar seien, weil sie in den heiligen Geboten wandelten, die
unser Heiliger GOTT ihnen gegeben habe: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 9 von 15.
————————————————————————
1 Um dieselbe Zeit musste Antiochus mit Schanden aus Persien
abziehen. 2 Denn: als er in Persepolis eingerückt war und den Tempel zu
plündern und die Stadt fest in die Hand zu bekommen versuchte, da
machten sich die Einwohner in Scharen auf und suchten Hilfe bei den
Waffen: und so kam es, dass Antiochus von ihnen zurück geschlagen
wurde und mit Schimpf und Schande abziehen musste.
3 Als er nun in Ekbatana war, da kam ihm zu Ohren, wie es Nikanor und
den Menschen des Timotheus ergangen war. 4 Zornentbrannt nahm er
sich vor, die Schmach, die ihm von denen widerfahren war, die ihn in die
Flucht geschlagen hatten, nunmehr an den Juden zu rächen. 5 Darum
gebot er dem Wagenlenker, Tag und Nacht zu fahren, um die Reise rasch
hinter sich zu bringen. 6 Doch das Gericht vom heiligen Himmel her
schwebte schon über ihm. 7 Denn: in seiner Überheblichkeit hatte er
gesagt: Sobald ich nach Jerusalem komme, mache ich aus der Stadt
einen Totenacker für die Juden.
8 Darum bestrafte ihn der Heilige GOTT, der alles sieht, der Heilige
GOTT Israels, mit einem inneren Leiden, das niemand heilen konnte. 9
Denn: sobald er das gesagt hatte, da kam ihn ein solches Reißen im
Körper an und ein so großes Grimmen in den Därmen, so dass man ihm
nicht helfen konnte. 10 So geschah ihm eben recht, weil er andere
Menschen mit so vielen und bisher unerhörten Martern geplagt hatte.
11 Dennoch ließ er von seinem wilden Trotz nicht ab, sondern, wurde
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noch überheblicher und schnaubte Feuer und Flammen gegen die Juden
und befahl, noch schneller zu fahren. 12 Da stürzte er von dem dahin
sausenden Wagen und tat einen so unglücklichen Fall, so dass ihm alle
Glieder seines Körpers verrenkt wurden. 13 Da musste er, der soeben
noch in übermenschlicher Prahlerei meinte, er könnte den Wogen des
Meeres gebieten und die hohen Berge auf die Waagschale legen, nach
einem einzigen Fall sich auf einer Sänfte tragen lassen, sodass alle an
ihm die Gewalt unseres Heiligen GOTTES erkannten.
14 Es kam so weit, dass auch unzählige Würmer aus dem Körper des
Gottlosen hervorkrochen und dass ihm noch bei lebendigem Körper unter
großen Schmerzen und Qualen ganze Stücke seines Fleisches abfielen
und dass er so scheußlich stank, dass das ganze Heer darunter litt.
15 Und ihn, der kurz zuvor noch gemeint hatte, er könnte nach den
Sternen am heiligen Himmel greifen, den konnte niemand mehr tragen
wegen des Gestankes, der nicht auszuhalten war.
16 Da begann er, schwer getroffen, von seiner Überheblichkeit
abzulassen und zur Erkenntnis zu kommen, weil er von unserem Heiligen
GOTT so gegeißelt wurde und die Schmerzen jeden Augenblick größer
wurden. 17 Und als er zuletzt den Gestank selbst nicht mehr ertragen
konnte, da sagte er: Es ist recht, dass man sich dem Heiligen GOTT
unterwirft und dass ein sterblicher Mensch nicht so vermessen ist, zu
meinen, er sei unserem Heiligen GOTT gleich.
18 Und der böse Mensch hob an und betete zu dem Heiligen GOTT, der
sich nun freilich nicht mehr über ihn erbarmen wollte und versprach, dass
er die heilige Stadt, auf die er eilends zugefahren war, um sie dem
Erdboden gleich zu machen und sie in einen Totenacker zu verwandeln,
für frei erklären wollte. 19 Und die Juden, die er zuvor nicht wert geachtet
hatte, dass sie begraben würden, sondern, samt ihren Kindern den
Vögeln und wilden Tieren zu fressen geben wollte, die wollte er alle den
Bürgern von Athen gleichstellen. 20 Und den heiligen Tempel, den er
zuvor beraubt hatte, wollte er mit den schönsten Segensgeschenken
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schmücken und viel mehr heilige Geräte dahin erstatten, als zuvor da
gewesen wären und alle Zuwendungen, die man für Opfer nötig hatte,
wollte er von seinen eignen Einkünften gewähren. 21 Darüber hinaus
wollte er selber ein Jude werden und an allen Orten die Gewalt unseres
Heiligen GOTTES verkünden. 22 Als aber die Qualen nicht nachlassen
wollten – denn: es war unseres Heiligen GOTTES gerechtes und heiliges
Gericht über ihn gekommen – da verzweifelte er an seinem Leben und
schrieb an die Juden, wie in einer Bittschrift: Antiochus, König und
Feldherr, entbietet seinen Bürgern, den redlichen Juden, seinen Gruß
und wünscht ihnen Gesundheit und Wohlergehen.
23 Wenn ihr samt euren Kindern frisch und gesund seid und es euch
nach Wunsch geht, da will ich dafür unseren Heiligen GOTT danken. 24
Ich aber setze meine Hoffnung auf den Heiligen GOTT und denke in
Liebe an eure Ehrerbietung und Freundlichkeit. 25 Weil ich bei der
Rückkehr aus Persien schwer krank geworden bin, so habe ich es für
nötig gehalten, für die gemeinsame Sicherheit aller zu sorgen, wiewohl
ich an meinem Aufkommen nicht verzweifle, sondern, fest hoffe, dass es
besser mit mir werden wird.
26 Aber, wie mein Vater, als er mit einem Heer in die oberen Länder zog,
seinen künftigen Nachfolger bestimmte, damit man wüsste, falls sich
etwas Unerwartetes ereignete oder etwas Schlimmes gemeldet würde,
wer Herr sein sollte und das Reich nicht in Verwirrung geriete, so auch
ich: Weil ich überdies sehe, wie die angrenzenden Fürsten und die
Nachbarn des Reiches auf die Gelegenheit lauern und darauf warten, wie
es ausgehen wird, so habe ich meinen Sohn Antiochus zum König
bestimmt, den ich den meisten von euch schon oft anvertraut und
anbefohlen habe, wenn ich in die oberen Provinzen gezogen bin.
27 Im gleichen Sinn habe ich auch an ihn geschrieben. 28 Deshalb
ermahne und bitte ich euch, an all die Wohltaten euch zu erinnern, die ich
allen gemeinsam, wie auch jedem Einzelnen erwiesen habe und mir und
meinem Sohn fortan wie bisher freundlich und treu zu sein. 28 Denn: ich
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habe das Vertrauen zu ihm, er werde meine Milde und
Menschenfreundlichkeit fortsetzen und so mit euch gut auskommen.
29 So litt denn der Mörder und Gotteslästerer so große Schmerzen, wie
er sie anderen angetan hatte und starb eines jämmerlichen Todes in
fremdem Land und in der Wildnis. 30 Philippus aber, der mit ihm erzogen
worden war, besorgte seine Bestattung. 31 Das ist der Philippus, der
später, weil er sich vor dem Sohn des Antiochus fürchtete, nach Ägypten
zu Ptolemäus geflohen war: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 10 von 15.
————————————————————————
1 Unser Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT aber trieb Judas
Makkabäus und seine Menschen dazu an, den heiligen Tempel und die
Stadt wieder einzunehmen. 2 Und sie zerstörten die Altäre, die die
Heiden auf dem Marktplatz errichtet hatten und die Götzenhaine. 3 Und
nachdem sie den heiligen Tempel gereinigt hatten, da bauten sie einen
neuen Altar und nahmen Feuersteine, schlugen Feuer und brachten
wieder Opfer dar – das war zwei Jahre lang nicht geschehen – und
opferten Räucherwerk, zündeten die Lampen an und legten die
Schaubrote auf.
4 Als nun das alles geschehen war, da warfen sie sich mit dem ganzen
Körper auf die Erde nieder und baten den Heiligen GOTT: er wolle sie ja
nicht wieder in solchen Kummer kommen lassen, sondern, wenn sie sich
auch einmal versündigen würden, sie in Milde bitte zu züchtigen und nicht
in die Hände der Gotteslästerer, der grausamen Heiden, zu geben. 5 Und
unser Heiliger GOTT schickte es so, dass an dem gleichen Tag, an dem
die Fremden den heiligen Tempel unrein gemacht hatten, nämlich am
fünfundzwanzigsten Tag des Monates Kislew, der heilige Tempel gereinigt
wurde.
6 Und sie feierten mit Freuden acht Tage lang, wie beim Laubhüttenfest
und dachten daran, dass sie noch vor kurzer Zeit ihr Laubhüttenfest in
der Wildnis und in den Höhlen wie wilde Tiere gehalten hatten. 7 Sie
trugen laubumwundene Stäbe und schöne Zweige und Palmwedel und
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priesen mit Lobgesängen den, der es gefügt hatte, dass seine heilige
Stätte wieder gereinigt wurde. 8 Dann stimmten sie in der heiligen
Gemeinde ab, fassten den Beschluss und ließen als heiliges Gebot für
das ganze Volk der Juden ausgehen, dass man diese Tage jährlich feiern
sollte. 9 So ging es zu, als König Antiochus starb.
10 Nun kommen wir zu Antiochus, dem Sohn des gottlosen Antiochus
und erzählen so kurz wie möglich die wichtigsten Kriegsnöte. 11 Als
Antiochus König wurde, da setzte er Lysias, den obersten Befehlshaber
in Syrien und Phönizien, zum Kanzler ein. 12 Ptolemäus Makron nämlich,
der die Juden gern in ihrem Recht geschützt hätte, weil sie bisher so viel
Unrecht erlitten hatten, arbeitete darauf hin, sie in Frieden leben zu
lassen. 13 Deshalb verklagten ihn die Freunde des Königs bei dem
jungen Antiochus.
14 Auch nannte man ihn bei jeder Gelegenheit einen Verräter, weil er die
Insel Zypern, die ihm Philometor anvertraut hatte, verlassen hatte und zu
Antiochus Epiphanes übergegangen war und da er nicht mehr mit Ehren
sein Amt führen konnte, da nahm er sich mit Gift das Leben. 15 Als nun
Gorgias in diesen Gebieten Befehlshaber wurde, da nahm er
Kriegsmenschen in Sold und hielt den Krieg mit den Juden beständig in
Gang. 16 Gemeinsame Sache mit Gorgias machten auch die Idumäer:
Da sie günstig gelegene Festungen inne hatten, da ließen sie die Juden
nicht zur Ruhe kommen.
17 Auch nahmen sie die bei sich auf, die aus Jerusalem verjagt worden
waren und ließen den Krieg immer wieder aufflammen. 18 Da kamen
Judas Makkabäus und seine Menschen zusammen und hielten ein
heiliges Gebet mit einer heiligen Bitte, dass ihnen der Heilige GOTT
beistehen möchte. 19 Dann brachen sie gegen die Festungen der
Idumäer auf und griffen kräftig an und eroberten sie: alle, die sich auf den
Mauern zur Gegenwehr stellten, vertrieben sie! 20 Wer ihnen sonst in die
Hände fiel, den machten sie nieder und töteten nicht weniger als
zwanzigtausend Menschen. 21 Es entrannen ihnen aber an die
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neuntausend Menschen in zwei überaus starke Burgen, die gegen eine
Belagerung mit allem ausgerüstet waren. 22 Da ließ Judas Makkabäus
den Simon und Josef, dazu Zachäus und seine Menschen zurück, die zur
Belagerung stark genug waren: er selbst aber zog fort vor andere Städte,
wo man ihn notwendig brauchte. 23 Gewisse Menschen um Simon aber
ließen sich, geldgierig, wie sie waren, durch einige von den Belagerten
bestechen und nahmen siebzigtausend Drachmen von ihnen und ließen
sie entkommen.
24 Als das nun Judas Makkabäus erfuhr, da rief er die Hauptmenschen
zusammen und klagte jene an, sie hätten ihre Brüder für Geld verkauft,
indem sie die Feinde hatten entkommen lassen. 25 Er ließ sie als
Verräter töten und stürmte alsbald die beiden Burgen. 26 Und weil ihm
alles glückte, was er mit den Waffen unternahm, da brachte er in den
beiden Festungen mehr als zwanzigtausend Menschen um das Leben.
23 Timotheus aber, den die Juden einst geschlagen hatten, rüstete sich
mit einer Menge fremden Kriegsvolkes und sammelte viel Reiterei aus
Asien und trat mit der Absicht auf, Judäa mit Gewalt einzunehmen.
24 Und: als er sich dem Land näherte, da streuten Judas Makkabäus und
seine Menschen zum gemeinsamen und heiligen Gebet vor unserem
Heiligen GOTT Erde auf ihr Haupt und legten Säcke an und fielen am
Fuß des heiligen Altars nieder und baten, dass unser Heiliger GOTT
ihnen gnädig und ihren Feinden ungnädig sein wolle, wie es im heiligen
Gesetz verkündet war.
25 Als sie nun gebetet hatten, da nahmen sie ihre Waffen auf und zogen
ein gutes Stück vor die Stadt hinaus, bis sie in die Nähe der Feinde
kamen: da machten sie Halt. 26 Und sobald die Sonne aufging, da
stießen die beiden Heere aufeinander und die einen hatten neben ihrer
Tapferkeit als Bürgschaft für Kriegsglück und Sieg die Zuflucht, die sie
zum Heiligen GOTT genommen hatten. 27 Die Anderen aber ließen sich
im Kampf allein von ihrer menschlichen Leidenschaft führen.
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28 Als nun die Schlacht am heftigsten war, da erschienen den Feinden
vom heiligen Himmel her fünf strahlende Gestalten auf Pferden mit
goldenen Zäumen: die zogen vor den Juden her und zwei von ihnen
hielten sich zu beiden Seiten neben Judas Makkabäus und beschützten
ihn mit ihren Waffen, sodass ihn niemand verwunden konnte und
schossen blitzende Pfeile auf die Feinde, sodass sie geblendet, verwirrt
und niedergeschlagen wurden. 29 Und es wurden erschlagen 20.500
Mann zu Fuß und sechshundert Reiter. 30 Timotheus selbst aber entfloh
nach Geser, einem stark befestigten Platz: dort führte der Hauptmann
Chäreas den Befehl.
31 Da belagerten Judas Makkabäus und seine Menschen den festen
Platz mit freudigem Mut vier Tage lang. 32 Aber die Besatzung verließ
sich auf die Stärke des Ortes und stieß ungeheuerliche Lästerungen und
Schmähungen aus. 33 Aber, am fünften Tag wurden zwanzig junge
Männer von den Menschen des Judas Makkabäus sehr zornig über die
dauernde Schmähungen und liefen mannhaft Sturm gegen die Mauer
und erschlugen in wilder Wut jeden, der ihnen in den Weg kam.
34 Ebenso erstiegen andere den Ort auf einer anderen Seite, legten
Feuer an die Türme und verbrannten die Gotteslästerer bei lebendigem
Körper. 35 Wieder andere hieben die Tore auf, ließen das übrige Heer
hinein und eroberten so die Stadt. 36 Sie erschlugen Timotheus, der sich
in einer Zisterne versteckt hatte und seinen Bruder Chäreas und
Apollophanes. 36 Als sie das alles vollbracht hatten, da priesen sie mit
Lobgesängen und Dankliedern den Heiligen GOTT, der Israel eine so
große Wohltat erwiesen und ihnen den Sieg gegeben hatte: Amen.
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Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 11 von 15.
————————————————————————
1 Als nun Lysias, der Vormund, Vetter und Kanzler des Königs, dies alles
erfuhr, da ging es ihm sehr nahe. 2 Und er zog in ganz kurzer Zeit
achtzigtausend Mann und die ganze Reiterei zusammen und wandte sich
gegen die Juden in der Absicht, die Griechen in der Stadt Jerusalem
anzusiedeln und den heiligen Tempel nach Art der anderen Heidentempel
abgabepflichtig zu machen und das hohe Priesteramt jährlich für Geld zu
vergeben.
3 Er bedachte aber nicht die heilige Macht unseres heiligen HERRN
und unseres Heiligen GOTTES, sondern, pochte auf die Menge der
Menschen zu Fuß und die Menge der Menschen als Reiter auf den
Pferden und auf die achtzig Elefanten. 4 Als er nun nach Judäa kam, da
lagerte er sich vor einen festen Ort, Bet – Zur genannt, der etwa fünf
Stunden von Jerusalem entfernt lag und setzte ihm hart zu. 5 Als aber
Judas Makkabäus und seine Menschen hörten, dass er die Festungen
belagerte, da baten sie mit dem ganzen Volk unter Tränen den Heiligen
GOTT, einen guten und heiligen Engel zu senden, der Israel helfen sollte.
6 Und Judas Makkabäus war der Erste, der die Waffen aufnahm und er
mahnte die anderen Menschen, es mit ihm zusammen zu wagen und
ihren Brüdern Hilfe zu bringen. 7 So zogen sie mutig miteinander aus. 8
Sobald sie aber hinaus aus der Stadt Jerusalem kamen, da erschien
ihnen Einer hoch auf einem Pferd sitzend in einem weißen Gewand und
goldene Waffen schwingend und zog vor ihnen her. 9 Da lobten sie alle
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den barmherzigen und Heiligen GOTT und wurden in ihrer Zuversicht so
gestärkt, dass sie bereit waren, nicht nur gegen Menschen, sondern,
auch gegen die wildesten Tiere und eiserne Mauern anzugehen. 10 Sie
rückten in bester Ordnung vor, denn: sie hatten den heiligen Helfer, den
ihnen der barmherzige und Heilige GOTT vom heiligen Himmel her
gesandt hatte. 11 Und sie griffen ihre Feinde an, wie Löwen und
erschlugen von ihnen elftausend Menschen zu Fuß und sechzehnhundert
auf den Pferden und trieben die anderen Menschen alle in die Flucht.
12 Der größte Teil warf die Waffen fort und kamen verwundet davon. 13
Lysias selbst floh auch schimpflich und entkam. 14 Als er nun über die
Schlacht nachdachte, die er verloren hatte, da sah er ein, dass die
Hebräer unüberwindlich waren, weil ihnen der Heilige GOTT beistand. 15
Deshalb sandte er zu ihnen und bot ihnen Frieden unter gerechten
Bedingungen an und versprach ihnen, den König dahin zu bringen, dass
er ihr guter Freund würde. 16 Und der König bewilligte alles, was Judas
Makkabäus dem Lysias wegen der Juden schriftlich vorgetragen hatte.
17 Denn: das Schreiben des Lysias an die Juden lautete: »Lysias
entbietet dem Volk der Juden seinen Gruß. 18 Johannes und Abschalom,
eure Gesandten, haben das von euch unterzeichnete Schriftstück
überbracht und um Antwort auf die darin gemachten Vorschläge gebeten.
19 Was nun auch dem König vorzulegen gewesen ist, habe ich ihm
berichtet und er hat alles bewilligt, was sich annehmen ließ. 20 Werdet ihr
nun der Regierung Treue und Glauben halten, so will ich auch weiterhin
bemüht sein, zu eurem Besten mitzuwirken. 21 Über dies alles und über
Einzelnes haben eure und meine Gesandten Befehl, sich mit euch zu
besprechen. 22 Gehabt euch wohl! 23 Gegeben im 148. Jahr.«
24 Das Schreiben des Königs lautete: »König Antiochus entbietet seinem
Bruder Lysias seinen Gruß. 25 Nun hören wir, dass die Juden in den
Übergang zu griechischen Sitten, wie ihn mein Vater forderte, nicht
einwilligen, sondern, bei ihrer Lebensweise bleiben wollen und deshalb
bitten, dass man ihnen ihre Gesetze lässt. 26 Weil wir es nun für gut
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ansehen, dass auch dieses Volk in aller Ruhe lebt, so ist das unsere
Meinung, dass man ihnen ihren Tempel wieder gibt und sie ihr
Gemeinwesen führen lässt, wie es ihre Vorfahren gehalten haben. 27 Du
wirst also gut daran tun, wenn du Gesandte zu ihnen schickst und einen
Vertrag mit ihnen schließt, damit sie unsere Entscheidung erfahren, guten
Mutes werden und sich ihrer Angelegenheiten ohne alle Sorge annehmen
können.«
28 Das Schreiben des Königs an die Juden lautete: »König Antiochus
entbietet dem Rat und der Gemeinde der Juden seinen Gruß. 29 Wenn
es euch allen gut ginge, so wäre uns das lieb – uns geht es auch gut.
30 Menelaus hat uns berichtet, dass ihr gern nach Hause und Hof zurück
kehren und wieder euer Gewerbe betreiben möchtet. 31 Darum soll für
alle, die Zusicherung gelten, dass die Juden unter dem Schutz der
Straflosigkeit ihren eignen Tempeldienst und ihre eignen Gesetze ganz
wie früher halten dürfen und dass niemand unter ihnen irgendwie für
Ungesetzlichkeiten belangt werden soll, die er aus Unkenntnis begangen
hat. 32 Auch sende ich Menelaus, um euch gut zuzureden. 33 Gehabt
euch wohl! 34 Im 148. Jahr.«
35 Es schrieben aber auch die Römer den Juden wie folgt: »Quintus
Memmius und Titus Manius, die Botschafter der Römer, entbieten dem
Volk der Juden ihren Gruß. 36 Allem, was euch Lysias, des Königs Vetter,
zugestanden hat, stimmen auch wir zu. 37 Über die Fragen aber, die er
dem König vorlegen will, beratet euch bitte untereinander und sendet
sogleich jemand zu uns, damit wir sie darlegen, wie es für euch günstig
ist. Wir sind nämlich unterwegs nach Antiochia. 38 Darum sendet eilends
bitte einige Menschen, damit auch wir erfahren, was eure Meinung ist.
39 Gehabt euch wohl! 40 Im 148. Jahr.«: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 12 von 15.
————————————————————————
1 Nachdem diese Verträge abgeschlossen waren, da begab sich Lysias
zum König. 2 Die Juden aber wandten sich wieder dem Ackerbau zu.
3 Aber von den Befehlshabern ließen Timotheus und Apollonius, der
Sohn des Gennäus, ferner Hieronymus und Demophon, dazu Nikanor,
der Hauptmann über die Kriegsmenschen aus Zypern, sie nicht zur Ruhe
und friedlicher Arbeit kommen. 4 Als nun die Juden das annahmen, weil
sie möglichst Frieden halten wollten und keinerlei Verdacht hegten, führte
man sie auf die hohe See und ertränkte sie, nicht weniger als
zweihundert Menschen.
5 Als nun Judas hörte, wie gräulich man an seinen Landsmenschen
gehandelt hatte, da bot er seine Männer auf und rief zu unserem Heiligen
GOTT, dem gerechten und heiligen Richter und zog gegen die aus, die
seine Brüder ermordet hatten und zündete bei Nacht den Hafen an und
verbrannte die Boote und alle, die dahin geflohen waren, die tötete er mit
dem Schwert. 6 Weil aber die Stadt selbst verschlossen war, so zog er ab
in der Absicht, bald wieder zu kommen und die gesamte Bürgerschaft von
Joppe auszurotten.
7 Es wurde ihm aber mitgeteilt, dass die Menschen von Jamnia das
Gleiche mit den Juden vorhatten, die bei ihnen wohnten. 8 Darum überfiel
er auch sie bei Nacht und verbrannte den Hafen und alle Schiffe, sodass
man das Feuer in Jerusalem sah, das doch zweihundertvierzig Stadien
davon entfernt lag. 9 Als Judas Makkabäus von dort neun Stadien weiter
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gezogen war, weil er sich gegen Timotheus wenden wollte, da kamen ihm
Araber entgegen, nicht weniger als fünftausend Mann und fünfhundert
Reiter. 10 Es kam zu einem heftigen Kampf. 11 Doch Judas Makkabäus
mit seinen Menschen behielt durch unseres Heiligen GOTTES heilige
Hilfe den heiligen Sieg. 12 Und da die Araber unterlegen waren, da baten
sie ihn um Frieden und versprachen, sie wollten ihm Tiere liefern und
auch sonst Hilfe leisten. 13 Judas Makkabäus bedachte, wie sie ihm in
der Tat in vielem nützlich sein könnten und sagte ihnen den Frieden zu.
14 Und: als er ihnen das durch Handschlag besiegelt hatte, da kehrten
sie zu ihren Zelten zurück.
15 Auch griff Judas Makkabäus eine Stadt an, die mit Wällen gut
gesichert und mit einer Mauer umschlossen war und in der ein bunt
gemischtes Volk wohnte. 16 Ihre Einwohner verließen sich auf ihre festen
Mauern und den großen Vorrat an Nahrung und benahmen sich
unverschämt gegen Judas Makkabäus und seine Menschen: Sie
schmähten sie, ja, sie lästerten und führten boshafte Reden. 17 Da riefen
Judas Makkabäus und seine Menschen zu dem Heiligen GOTT, der zu
Josuas Zeiten ohne Mauerbrecher und Sturmgerät Jericho zum Einsturz
gebracht hatte. 18 Sie stürmten in wilder Wut gegen die Mauer an und
eroberten nach unseres Heiligen GOTTES heiligen Willen die Stadt und
töteten viele Menschen.
19 Danach zogen sie siebenhundertfünfzig Stadien weiter und kamen
nach Charax zu den Juden. 20 Aber, sie fanden Timotheus dort nicht,
denn: er hatte die Gegend verlassen, nachdem er dort nichts ausgerichtet
hatte, sondern, nur eine Ortschaft stark besetzt hatte. 21 Da machten
sich zwei Hauptmenschen aus der Schar des Judas Makkabäus auf,
nämlich Dositheus und Sosipater und brachten alle um, die Timotheus in
der Festung zurück gelassen hatte, mehr als zehntausend Mann.
22 Judas Makkabäus aber stellte sein Kriegsvolk in mehreren
Abteilungen auf und setzte jene beiden an ihre Spitze und zog gegen
Timotheus, der 120.000 Mann zu Fuß und 2.500 Reiter bei sich hatte.
23 Als nun Timotheus erfuhr, dass Judas Makkabäus gegen ihn
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heranzog, da schickte er Frauen und Kinder und das übrige Volk fort
nach Karnajim, einem Ort, der so tief im Gebirge lag, dass man ihn nicht
belagern und nur schwer erreichen konnte. 24 Als aber die Feinde die
erste Abteilung des Judas Makkabäus sahen, da überfiel sie Furcht und
Schrecken, weil zugleich der vor ihnen erschien, der alle Dinge sieht
und sie wandten sich zur Flucht, der Eine dahin, der Andere dorthin,
sodass sie sich selbst oft untereinander verwundeten.
25 Judas Makkabäus aber drückte wild nach und schlug die Gottlosen
zusammen und brachte an die dreißigtausend von ihnen um.
26 Timotheus selbst aber geriet den Menschen des Dositheus und
Sosipater in die Hände und bat sie um Leben und Freiheit, denn: er hatte
viele ihrer Väter und Brüder in seiner Gewalt und diese müssten sterben,
wie er mit großer Übertreibung vorgab, wenn er getötet würde.
27 Nachdem er sich nun feierlich verbürgt hatte, dass er sie bis zu einem
bestimmten Tag wohl behalten ihnen übergeben wollte, da ließen sie ihn
frei, um ihre Brüder zu retten.
28 Danach zog Judas Makkabäus gegen Karnajim und den Tempel der
Atargatis und nahm 25.000 Menschen das Leben. 29 Nachdem sie
besiegt und vernichtet waren, da brach Judas Makkabäus gegen die
feste Stadt Efron auf, in der Lysias und seine Bevölkerung aus
mancherlei Stämmen wohnte. 30 Die kräftige junge Mannschaft aber, die
vor der Stadt stand, wehrte sich tapfer und drinnen hatten sie Waffen und
Munition genug.
31 Da riefen die Juden zu dem Heiligen GOTT, der mit heiliger Gewalt die
Stärke der Feinde zerbricht und eroberten die Stadt und erschlugen von
denen, die darin waren, an die fünfundzwanzigtausend Menschen.
32 Von dort brachen sie auf und zogen gegen Skythopolis (Bet Sche’an),
das sechshundert Stadien von Jerusalem entfernt liegt. 33 Weil aber die
Juden, die dort wohnten, den Bürgern von Bet Sche’an bezeugten, dass
sie ihnen wohl gesinnt gewesen wären und ihnen in den schweren Zeiten
alle Freundschaft bewiesen hätten, so dankten sie den Bürgern dafür und
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legten ihnen an das Herz, auch weiterhin gegen ihr Volk guten Willens zu
sein. 34 Dann zogen sie wieder nach Jerusalem, als das Wochenfest
nahe bevorstand. 35 Nach dem Fest, das auch Pfingsten genannt wird,
zogen sie gegen Gorgias, den Befehlshaber von Idumäa. 36 Der
begegnete ihnen mit dreitausend Mann zu Fuß und vierhundert Reitern.
37 Als man nun böse wurde, da fielen einige Juden. 38 Und Dositheus,
ein Reiter aus der Schar des Bakenor, ein mutiger Mann, packte Gorgias
und hielt ihn am Mantel und zog ihn mit Gewalt fort und wollte den
Verfluchten lebendig gefangen nehmen.
39 Aber, ein Reiter aus Thrazien ging mit Gewalt auf ihn zu und hieb ihm
den Arm ab. 40 So entkam Gorgias nach Marescha. 41 Als nun Esri und
seine Schar vom allzu langen Kampf müde wurden, da rief Judas
Makkabäus zum Heiligen GOTT, er möge ihnen als Helfer erscheinen
und an ihrer Spitze kämpfen: so stimmte er in der Sprache der Väter
unter Lobgesängen das Kriegsgeschrei an und stürmte auf die Menschen
des Gorgias unerwartet los und jagte sie in die Flucht. 42 Und Judas
Makkabäus zog mit dem Heer in die Stadt Adullam. 43 Weil aber der
siebte Tag herbei gekommen war, da reinigten sie sich nach dem Gesetz
und hielten dort den Sabbat.
44 Am Tag danach zogen die Menschen des Judas Makkabäus aus, weil
es schon höchste Zeit geworden war, um die Toten zu holen und in den
Gräbern der Väter bei ihren Verwandten zu bestatten. 45 Da fanden sie
bei jedem der Erschlagenen unter dem Hemd Abbilder der Götzen von
Jamnia, die den Juden im heiligen Gesetz verboten sind. 46 Da wurde es
allen deutlich, dass sie um dieser Schuld willen gefallen waren.
47 Da priesen sie alle den Heiligen GOTT, den gerechten und heiligen
Richter, der das Verborgene an den Tag bringt. 48 Dann wandten sie sich
zum gemeinsamen und heiligen Gebet und flehten, dass diese Sünde
gänzlich getilgt werden möchte. 49 Und der edle Judas Makkabäus
ermahnte die Menge, sich fortan vor Sünden zu hüten, weil sie nun mit
eignen Augen sehen könnten, dass diese um ihrer Sünde willen gefallen
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waren. 50 Danach brachte er durch eine Sammlung an die zweitausend
Drachmen in Silber zusammen: die schickte er nach Jerusalem zum
Sündopfer. 51 Und er tat gut daran, weil er an die Auferstehung dachte.
52 Wenn er nicht erwartet hätte, dass die Gefallenen auferstehen
würden, so wäre es überflüssig, ja töricht gewesen, für Tote zu bitten.
51 Sodann bedachte er auch, dass denen, die als fromme Menschen
entschlafen sind, die herrlichste Gnadengabe bereitet ist (das ist ein
frommer und heiliger Gedanke): Amen.

2 von 2.

Bethaus, Gemeinde Gottes.

Seite 1463 von 1473.

Die Heilige Schrift.

2 von 2.

Das Alte Testament.

————————————————————————
Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 13 von 15.
————————————————————————
1 Im 149. Jahr kam es Judas Makkabäus und seinen Menschen zu den
Ohren, dass Antiochus (der Sohn des Königs Antiochus) mit einer großen
Heeresmacht gegen Judäa heranzöge und Lysias, sein Vormund und
Kanzler, mit ihm. 2 Und: Menelaus schlug sich auch auf ihre Seite und
redete auf Antiochus ein zum Verderben seines Vaterlandes und
verschwieg seine Hoffnung, dadurch das hohe Priesteramt wieder zu
erlangen. 3 Aber der König aller Könige, unser Heiliger HERR und unser
Heiliger GOTT, erweckte den Zorn des Antiochus gegen diesen bösen
Menschen.
4 Denn: Lysias legte ihm dar, dass Menelaus die Ursache aller dieser
Unruhen wäre: darum ließ der König ihn nach Beröa fahren und dort
töten. 10 Der König wurde sehr zornig und zog heran und wollte den
Juden noch Schrecklicheres antun, als unter seinem Vater geschehen
war. 11 Das erfuhr Judas Makkabäus und gebot dem ganzen Volk, sie
sollten Tag und Nacht den Heiligen GOTT anrufen, damit er ihnen jetzt,
wie schon oft, gegen die helfen möchte, die ihnen das Gesetz, das
Vaterland und den heiligen Tempel rauben wollten und dass er das Volk,
das sich kaum ein wenig erholt hatte, nicht in die Hände der bösen
Heiden geben möchte. 12 Als sie das nun einhellig miteinander taten und
den barmherzigen und Heiligen GOTT unter Weinen und Fasten baten,
da ermunterte sie Judas und befahl ihnen, sich bereit zu halten. 13 Und:
als er und die Ältesten beisammen waren, da beschloss er mit ihnen, er
wollte, ehe der König mit seinem Heer nach Judäa kommen und die Stadt
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einnehmen könnte, ihm entgegen ziehen und die Sache mit unseres
Heiligen GOTTES heilige Hilfe enden. 14 Und er vertraute sich unserem
Heiligen GOTT an und ermahnte seine Menschen, sie sollten tapfer bis in
den Tod kämpfen, um die heiligen Gesetze, den heiligen Tempel, die
Stadt, das Vaterland und ihre eigene Ordnung wieder zu erhalten. 15 Und
er lagerte sich bei Modeïn und gab ihnen diese Worte zur Losung: unser
Heiliger GOTT gibt den heiligen Sieg!
16 Danach machte er sich bei Nacht auf mit den besten und
auserlesensten jungen Kriegsmenschen und überfiel die königliche
Befestigung und erschlug im Lager an die zweitausend Mann und den
Leitelefanten und den, der mit ihm im Stall war. 17 Damit brachten sie
zum Schluss großen Schrecken und Verwirrung in das ganze Lager und
zogen glücklich davon am Morgen, als der Tag anbrach, denn: unser
Heiliger GOTT war ihr heiliger Helfer gewesen. 18 Als aber der König
verspürt hatte, dass die Juden so mutig waren, da suchte er die Orte mit
List in seine Gewalt zu bringen und zog vor die Festung der Juden in Bet
– Zur.
19 Aber, er wurde in die Flucht geschlagen, griff wieder an und richtete
nichts aus, denn: Judas Makkabäus hatte alles Nötige in die Festung
geschickt. 20 Es war aber einer unter den Juden, Rhodokus, der verriet
den Feinden alles Geheime. 21 Man suchte nach ihm, nahm ihn fest und
warf ihn in das Gefängnis. 22 Danach verhandelte der König wieder und
schloss Frieden mit der Besatzung von Bet – Zur und zog davon.
23 Dann griff er Judas Makkabäus und seine Menschen an und verlor die
Schlacht. 24 Und als Antiochus erfahren hatte, dass Philippus, den er in
Antiochia als Statthalter zurück gelassen hatte, abgefallen war, da wurde
er unsicher und sandte den Juden eine freundliche Botschaft, handelte
mit ihnen und schwor einen Eid und einigte sich mit ihnen zu gerechten
Bedingungen und behandelte die Stadt freundlich. 25 Er empfing auch
Judas Makkabäus und machte den Hegemonides zum Befehlshaber über
das Land von Ptolemais bis zum Gebiet der Gerrener.
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26 Als aber der König nach Ptolemais kam, da sahen die Ptolemaier den
Vertrag nicht gern, denn: sie fanden ihn unerträglich und wollten
deswegen die Abmachungen aufheben. 27 Da trat Lysias öffentlich auf
und entschuldigte den König so viel als möglich und beredete sie, dass
sie zufrieden waren und beruhigte sie. 28 Danach kehrte er wieder nach
Antiochia zurück. 29 So gingen Anmarsch und Abzug des Königs vor
sich: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 14 von 15.
————————————————————————
1 Drei Jahre danach vernahmen Judas und seine Menschen, dass
Demetrius, der Sohn des Seleukus, im Hafen von Tripolis mit starker
Heeresmacht und vielen Schiffen angekommen war und das Land
eingenommen und Antiochus samt seinem Vormund Lysias erschlagen
hatte. 2 Alkimus aber, der vorher hoher Priester gewesen war und zur
Zeit des Widerstandes schmählich nachgegeben hatte, dachte nun, dass
ihm sonst nichts helfe, er auch nicht wieder zum Hohepriesteramt
kommen könnte. 3 So zog er im 151. Jahr zu König Demetrius, brachte
ihm einen goldenen Kranz und einen Palmwedel und dazu Ölzweige, die
im heiligen Tempel gebräuchlich waren und an diesem Tag verhielt er
sich ruhig. 4 Er fand eine günstige Gelegenheit für seine Boshaftigkeit,
als ihn Demetrius vor den hohen Rat fordern und fragen ließ, wie es bei
den Juden stünde und was sie vorhätten. 5 Da antwortete er: sie halten
Krieg und Aufruhr immer in Gang und lassen dein Reich nicht gedeihen. 6
Darum bin ich hierher gekommen: zum Ersten, weil ich mich dem König
aufrichtig verpflichtet weiß, zum Anderen, weil ich auch um meine
Landsmenschen Sorge habe, denn: durch ihre Unvernunft wird unser
ganzes Volk in das Unglück stürzen. 7 Darum wolle der König, weil er
dies alles erkannt hat, nach seiner entgegen kommenden Freundlichkeit
zu jedermann unserem Land und unserem bedrängten Volk in dieser
Sache raten und helfen. 8 Denn: solange Judas Makkabäus lebt, ist es
nicht möglich, dass Frieden im Land wird.
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9 Als er das gesagt hatte, da hetzten auch die anderen Freunde des
Königs, die dem Judas Makkabäus feindlich gesinnt waren, Demetrius
gegen ihn auf. 10 Sogleich rief er Nikanor, den Hauptmann über die
Elefanten, zu sich und machte ihn zum Befehlshaber über Judäa und
sandte ihn aus mit dem Auftrag, Judas Makkabäus unschädlich zu
machen und seine Menschen zu zerstreuen und Alkimus zum hohen
Priester des heiligen Tempels einzusetzen. 11 Da schlugen sich viele
Menschen auf Nikanors Seite, die als Heiden vor Judas Makkabus aus
Judäa geflüchtet waren und hofften, das Unglück der Juden sollte ihr
Glück sein.
12 Als nun die Juden hörten, dass Nikanor heranzöge und die Heiden ihn
unterstützten, da riefen sie unseren Heiligen GOTT an. 13 Als nun der
Anführer Befehl gab, machten sie sich sogleich auf und stießen auf die
Feinde. 13 Simon aber, der Bruder des Judas, war schon auf Nikanor
getroffen und wäre fast geschlagen worden, als ihn die Feinde so
plötzlich überraschten. 14 Doch, als Nikanor hörte, dass Judas so kühne
Menschen bei sich hatte, da fürchtete er sich und wollte keine Schlacht
mit ihnen schlagen, sondern, sandte Posidonius, Theodotus und
Mattatias zu ihm, um Frieden zu schließen. 15 Als man nun lange
darüber beraten und der Anführer dem Kriegsvolk die Sache vorgetragen
hatte und sie in der Sache einig wurden, da willigten sie in den Vertrag
ein und bestimmten einen Tag, an dem die beiden allein zusammen
kommen sollten. 16 Als nun der Tag kam, da stellte man für jeden einen
Stuhl auf. 17 Und Judas Makkabäus verteilte einige bewaffnete
Menschen auf günstige Plätze, falls die Feinde doch unerwartet eine
Falle stellen würden. 18 Aber sie kamen zu einer vollen
Übereinstimmung.
19 Nikanor blieb eine Zeit lang in Jerusalem und unternahm nichts
Unrechtes gegen sie und entließ die zusammen geströmten Scharen.
20 Er hatte den Judas Makkabäus alle Zeit bei sich und behandelte ihn
freundlich und ermahnte ihn auch, dass er eine Frau nehmen und Kinder
zeugen sollte. 21 So nahm denn Judas Makkabäus eine Frau und hatte
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guten Frieden und genoss das Leben. 22 Als nun Alkimus sah, dass
diese beiden miteinander eins waren, da nahm er den Vertrag, ging zu
König Demetrius und verklagte den Nikanor, er wäre untreu geworden,
denn: er hätte den Judas Makkabäus, einen Feind des Reiches, zu
seinem Nachfolger als hohen Priester eingesetzt. 23 Da wurde der König
Demetrius durch die Lüge des Verleumders sehr erregt und zornig und
schrieb an Nikanor, es gefiele ihm gar nicht, dass er Frieden mit den
Juden geschlossen hätte und gebot ihm, er sollte eilends Judas
Makkabäus gefangen nehmen und nach Antiochia schicken.
24 Als nun dieser Befehl Nikanor erreichte, da wurde er bestürzt und
unwillig, so dass er den Vertrag brechen sollte, obwohl doch Judas nichts
verschuldet hatte. 25 Aber, weil er nicht gegen den König zu handeln
wagte, wartete er auf eine Gelegenheit, ihn mit List zu fangen. 26 Aber,
Judas Makkabäus merkte, dass er sich unfreundlicher gegen ihn verhielt
und ihm nicht mehr so herzlich begegnete und erkannte, dass sein
abweisendes Wesen nichts Gutes bedeutete und nahm einige von seinen
Menschen zu sich und verbarg sich vor Nikanor.
27 Als nun Nikanor sah, dass ihn Judas Makkabäus überlistet hatte, da
ging er hinauf zu dem heiligen Tempel und befahl den Priestern, die die
gebotenen Opfer darbrachten, sie sollten ihm den Mann heraus geben.
28 Als sie aber schworen, sie wüssten nicht, wo er wäre, da breitete er
seine rechte Hand gegen den heiligen Tempel aus und schwor: Werdet
ihr mir den Judas Makkabäus nicht gebunden übergeben, so will ich
dieses Gotteshaus dem Erdboden gleichmachen und den Altar umreißen
und dem Dionysos einen prächtigen Tempel hinstellen. 28 Und als er das
gesagt hatte, ging er davon. 29 Die Priester aber hoben ihre Hände
empor zum Heiligen GOTT und riefen den an, der alle Zeit Israel
beschützt hat und sprachen: Heiliger GOTT, du brauchst kein irdisches
Haus: dennoch hat es dir wohl gefallen, dass dein heiliger Tempel, in dem
du wohnst, unter uns ist. 30 Darum, du Heiliger GOTT, der du allein heilig
machst, bewahre bitte fortan dein Haus, das wir vor kurzem neu
gesegnet haben, damit es nicht wieder unrein wird: Amen.
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Die Heilige Schrift, das Alte Testament:
Das 50. Buch: der 2. Makkabäer:
Kapitel 15 von 15.
————————————————————————
1 Als aber Nikanor hörte, dass Judas Makkabäus sich mit seinen
Menschen in Samarien aufhielt, da dachte er, er könnte sie am Sabbat
ohne jede Gefahr angreifen. 2 Und: als ihn die Juden, die er gezwungen
hatte mit zu ziehen, baten, er möchte sie nicht so grausam und
unmenschlich behandeln, sondern, den heiligen Tag achten, den unser
Heiliger HERR und unser Heiliger GOTT selbst geehrt und geheiligt
hätte, so fragte sie der Nikanor: Gibt es im heiligen Himmel den Heiligen
GOTT, der den Sabbat geboten hat?
3 Und: als sie ihm antworteten: Ja, es gibt den lebendigen und Heiligen
GOTT: er ist im heiligen Himmel der heilige Herrscher, der den siebten
Tag zu feiern geboten hat und Nikanor sagte darauf: So bin ich der
Herrscher auf der Erde und gebiete euch, ihr sollt die Waffen ergreifen
und den Befehl des Königs ausführen. 4 Aber, er konnte sein böses
Vorhaben trotzdem nicht vollbringen. 5 Und: Nikanor prahlte vermessen
und hatte sich schon vorgenommen, für seinen Sieg über Judas
Makkabus ein Denkmal öffentlich aufzustellen.
6 Aber, Judas Makkabäus hatte unablässig die Zuversicht und Hoffnung,
der Heilige GOTT würde ihm beistehen und ermunterte seine Männer, sie
sollten sich vor den anrückenden Heiden nicht fürchten, sondern, an die
Hilfe denken, die ihnen früher oft vom heiligen Himmel gesandt worden
war und jetzt auch auf den Sieg hoffen, den der heilige Allmächtige ihnen
schicken würde. 7 Er sagte ihnen ermutigende Worte aus dem heiligen
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Gesetz und den Propheten und erinnerte sie an die Schlachten, die sie
früher gewonnen hatten und machte ihnen so Mut. 8 Als er sie so
angefeuert hatte, da erzählte er ihnen auch, wie die Heiden ihre Zusagen
nicht gehalten und ihre Eide gebrochen hätten. 9 Dadurch rüstete er sie
aus, dass sie nicht durch Spieß oder Schild sicher waren, sondern, durch
unseres Heiliges GOTTES heiliges Wort Vertrauen gewannen. 10 Er
sagte ihnen auch von einer heiligen Erscheinung, die glaubwürdig war:
davon bekamen alle Mut.
11 Und: das war die Erscheinung: Onias, der frühere hohe Priester, ein
trefflicher, im Umgang bescheidener, gütiger, beredter Mann, der von
Jugend auf allem Guten nachgestrebt hatte, der breitete seine Hände aus
und betete für die ganze Gemeinde der Juden. 12 Danach erschien ihm
ein würdiger, alter Mann und um ihn war ein wunderbarer, herrlicher
Glanz. 13 Und der heilige Priester Onias sagte zu Judas: Dies ist
Jeremia, der heilige Prophet unseres Heiligen GOTTES, der deine Brüder
sehr lieb hat und stets für das Volk und die heilige Stadt betet.
14 Danach gab der heilige Prophet Jeremia mit der rechten Seite dem
Judas Makkabäus ein goldenes Schwert und sagte zu ihm: Bitte nimm
hin das heilige Schwert, das dir unser Heiliger GOTT schenkt: damit sollst
du die Feinde schlagen! 15 Als sie nun Judas Makkabäus mit solchen
guten Worten, die zur Tapferkeit anfeuern und den jungen, männlichen
Mut geben konnten, aufgerufen hatte, beschlossen sie, kein Lager mehr
aufzuschlagen, sondern, mutig gegen die Feinde zu ziehen und sie
männlich anzugreifen und die Sache zur Entscheidung zu bringen, denn:
die Stadt, der heilige Gottesdienst und der heilige Tempel waren in
Gefahr.
16 Denn: sie bangten nicht so sehr um ihre Frauen und Kinder, Brüder
und Freunde, sondern, sie sorgten sich vor allem um den heiligen
Tempel. 17 Und: die in der Stadt blieben, waren in großer Sorge um ihr
Kriegsvolk draußen im Feld. 18 Als es nun zum Treffen kommen sollte
und die Feinde zusammen gezogen und in Schlachtordnung angetreten
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und die Elefanten an einem günstigen Ort aufgestellt und die Reiter auf
beide Flügel verteilt worden waren und als Judas Makkabäus die Feinde
sah und ihre vielfältige Rüstung und die schrecklichen Tiere, da breitete
er seine Hände zum Heiligen GOTT empor und betete zum Heiligen
GOTT, der heilige Wunder tut, denn: er wusste wohl, dass der Sieg nicht
durch Waffen kommt, sondern, von unserem Heiligen GOTT ihn denen
gibt, die er würdig findet. 19 Und er betete so: Heiliger GOTT, zur Zeit
Hiskias, des Königs von Juda, hast du deinen heiligen Engel gesandt, der
erschlug in Sanheribs Lager 185.000 Mann.
20 So schicke bitte nun auch, du heiliger Herrscher im heiligen Himmel,
einen guten und heiligen Engel vor uns her, die Feinde zu erschrecken.
21 Bitte lasse sie erschrecken vor deinem starken Arm, die mit
Gotteslästerung gegen dein heiliges Volk ziehen. 21 Amen. 22 So zogen
Nikanor und sein Heer heran mit Trompeten und Kriegsgeschrei.
23 Judas Makkabäus aber und seine Menschen griffen die Feinde an mit
dem heiligen Gebet und Flehen. 24 Und mit den Händen führten sie das
Schwert, mit dem Herzen aber beteten sie zu unserem Heiligen GOTT
und erschlugen bis zu 35.000 Mann und sie freuten sich sehr, dass unser
Heiliger GOTT sich so mächtig gezeigt hatte.
25 Als nun die Schlacht beendet war und sie mit Freuden wieder abzogen
waren, da sahen sie, wie Nikanor kurz vor seinem Tod gefallen dalag.
25 Da erhob sich ein Freudengeschrei und Jauchzen und sie lobten
unseren Heiligen GOTT in ihrer Sprache. 26 Judas, der Körper und
Leben für sein Volk eingesetzt und von Jugend auf sich zu seinen
Landsmenschen gehalten hatte, gebot, man sollte dem Nikanor den Kopf
und die Hand samt der Schulter abhauen und mit nach Jerusalem
bringen.
31 Als er nun dorthin kam, da rief er seine Landsmenschen zusammen
und stellte die heiligen Priester vor den heiligen Altar und schickte sie zu
den Feinden auf der Burg und zeigte den Kopf des bösen Nikanor und
die Hand des Lästerers, die er gegen das heilige Haus des Heiligen
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GOTTES ausgebreitet und dabei Lästerworte ausgestoßen hatte. 32 Er
schnitt auch dem gottlosen Nikanor die Zunge aus und ließ sie in Stücken
den Vögeln vorwerfen und die Hand, mit der er so unsinnig gehandelt
hatte, gegenüber dem heiligen Tempel aufhängen. 33 Und das ganze
Volk lobte den Heiligen GOTT, der sichtbar geholfen hatte und sprach:
Gelobt sei, der seine heilige Stätte bewahrt hat, dass sie nicht unrein
geworden ist! 34 Und er steckte Nikanors Kopf auf, sodass ihn alle aus
der Burg sehen konnten, zu einem öffentlichen Zeichen dafür, dass ihnen
der Heilige GOTT geholfen hatte. 35 Es wurde auch einträchtig von allen
beschlossen, man sollte diesen Tag niemals vergessen, sondern ihn
feiern am dreizehnten Tag des zwölften Monats, der auf Syrisch Adar
heißt, einen Tag vor dem Mordechai – Fest.
36 So will ich nun hiermit dieses Buch beschließen, nachdem Nikanor
umgekommen ist und die Hebräer die Stadt seit jener Zeit wieder in
Besitz haben. 37 Und: wenn es gut gelungen und geschickt geordnet ist,
so war das meine Absicht. 38 Ist es aber zu einfach geraten, so habe ich
doch getan, soviel ich vermochte. 39 Denn: immer nur Wein oder nur
Wasser trinken wird einem zuwider – wenn aber Wein mit Wasser
vermischt wird, so ist es wirklich etwas, das eine Freude macht: so erfreut
diese Art, wie man die Worte setzt, die Ohren derer, die die Geschichte
hören. 40 Damit bin ich am Ende angelangt: Amen. (Geschrieben vom
heiligen Propheten Henoch, der 7. von Adam an, welcher entrückt
wurde.)
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