Bibeltexte 2. Viertel 2013
8 Und als sie Lo-Ruhama
T e xt e a us der neuen re v . entwöhnt hatte, wurde sie wieder
schwanger und gebar einen Sohn.
Elberfelder Übersetzung (1993)
9 Und er sprach: Gib ihm den
Namen Lo-Ammi! Denn ihr seid
1.Studienanleitung 31.03.-6.4.
nicht mein Volk, und ich, ich will
nicht euer Gott sein.
Sonntag, 31.03.
Hosea 1,1-9
1 Das Wort des HERRN, das zu
Hosea, dem Sohn des Beeri,
geschah in den Tagen des Usija,
Jotam, Ahas, Hiskia, der Könige
von Juda, und in den Tagen des
Jerobeam, des Sohnes des
Joasch, des Königs von Israel.
2 Als der HERR anfing, mit Hosea
zu reden, da sprach der HERR zu
Hosea: Geh, nimm dir eine
hurerische Frau und zeuge
hurerische Kinder! Denn das Land
treibt ständig Hurerei, vom
HERRN hinweg.
3 Da ging er und nahm Gomer,
die Tochter Diblajims; und sie
wurde schwanger und gebar ihm
einen Sohn.
4 Und der HERR sprach zu ihm:
Gib ihm den Namen Jesreel! Denn
nur ein Weilchen noch, dann
suche ich die Blutschuld von
Jesreel am Haus Jehu heim und
mache dem Königtum des Hauses
Israel ein Ende.
5 Und es wird geschehen an
jenem Tag, da zerbreche ich den
Bogen Israels in der Ebene
Jesreel. 6 U nd s i e w u r d e w i e d e r
schwanger un d g eb ar eine
Tochter. Und er sprach zu ihm:
Gib ihr den Namen Lo-Ruhama!
Denn ich erbarme mich künftig
über das Haus Israel nicht mehr,
sondern nehme ihnen mein
Erbarmen völlig weg.
7 Aber über das Haus Juda
erbarme ich mich und rette sie
durch den HERRN, ihren Gott.
Doch ich rette sie nicht durch
Bogen und durch Schwert und
durch Krieg, durch Pferde und
durch Reiter. -

Montag, 01.04.

Dienstag,02.04.

Mittwoch, 03.04.

Donnerstag, 04.04.

nehmen den Verstand weg.
12 Mein Volk befragt sein Holz,
und sein Stab gibt ihm Auskunft.
Denn der Geist der Hurerei hat es
irregeführt, und sie huren von
ihrem Gott weg.
13 Auf den Gipfeln der Berge
opfern sie, und auf den Hügeln
bringen sie Rauchopfer dar, unter
Eiche und Storaxbaum und
Terebinthe, weil ihr Schatten gut
ist. Darum huren eure Töchter,
und eure Schwiegertöchter treiben
Ehebruch.
14 Nicht an euren Töchtern suche
ich es heim, daß sie huren, und
nicht an euren Schwiegertöchtern,
daß sie Ehebruch treiben. Denn
sie selbst gehen mit den Huren
beiseite, und abseits mit den
Tempeldirnen opfern sie. So
kommt das Volk, das keine
Einsicht hat, zu Fall.
15 Wenn du hurst, Israel, soll
Juda nicht schuldig werden.
Kommt nicht nach Gilgal und zieht
nicht hinauf nach Bet-Awen! Und
schwört nicht: So wahr der HERR
lebt!
16 Ja, Israel ist widerspenstig
geworden wie eine widerspenstige
Kuh. Wird da der HERR sie
weiden wie ein Lamm auf weitem
Raum?
17 Verbündet mit Götzenbildern
ist Ephraim. Laß es gewähren!
18 Ist ihr Zechen vorbei, huren, ja
huren sie. Sie lieben und lieben;
die Gegengabe dafür ist Schande.
19 Ein Wind wickelt sie ein in
seine Flügel, und sie werden
zuschanden mit ihren Altären.

Hosea 2,4-10
4 Rechtet mit eurer Mutter,
rechtet! - denn sie ist nicht meine
Frau, und ich bin nicht ihr Mann damit sie ihre Hurerei von ihrem
Gesicht entfernt und ihren
Ehebruch zwischen ihren Brüsten,
5 damit ich sie nicht nackt
ausziehe und sie hinstelle wie an
dem Tag ihrer Geburt und ich sie
einer Wüste gleichmache und sie
wie dürres Land werden lasse und
sie vor Durst sterben lasse.
6 Auch über ihre Kinder werde ich
mich nicht erbarmen, weil sie
hurerische Kinder sind.
7 Denn ihre Mutter hat gehurt; die
mit ihnen schwanger ging, hat
Schande getrieben. Denn sie
sagte: Ich will meinen Liebhabern
nachlaufen, die mir mein Brot und
mein Wasser geben, meine Wolle
und meinen Flachs, mein Öl und
mein Getränk.
8 Darum: Siehe, ich will ihren
Weg mit Dornen verzäunen, und
ich will ihr eine Mauer errichten,
daß sie ihre Pfade nicht finden
kann.
9 Dann wird sie ihren Liebhabern
nachjagen und sie nicht erreichen,
und sie wird sie suchen und nicht
finden. Dann wird sie sagen: Ich
will mich aufmachen und zu
meinem ersten Mann
zurückkehren, denn damals ging
es mir besser als jetzt.
10 Aber sie erkannte nicht, daß
ich es war, der ihr das Korn und
den Most und das Öl gab, und daß
ich ihr das Silber vermehrte und
das Gold, - sie aber haben es für
den Baal verwendet.

Hosea 2,11-15
11 Darum nehme ich mein Korn
zurück zu seiner Zeit und meinen
Most zu seiner Frist und entreiße
ihr meine Wolle und meinen
Flachs, die ihre Blöße bedecken
sollten.
12 Dann decke ich ihre Scham
au f vor de n Aug en ihrer
Liebhaber, und niemand wird sie
meiner Hand entreißen.
13 Und ich mache ein Ende mit
all ihrer Freude, ihren Festen,
ihren Neumonden und ihren
S a b b a te n u nd a l l e n i h r en
Festzeiten.
14 Und i c h veröde ihren
Weinstock und ihren Feigenbaum,
von denen sie sagte: Die sind
mein Liebeslohn, den mir meine
Liebhaber gegeben haben. Und
ich mache sie zum Gestrüpp, daß
die Tiere des Feldes sie
abfressen. 15 Und ich suche an ihr heim die
Festtage der Baalim, an denen sie
ihnen Rauchopfer darbrachte und
sich mit ihrem Ring und ihrem
Halsgeschmeide schmückte und
ihren Liebhabern nachlief; mich
aber hat sie vergessen, spricht der
HERR.

Hosea 3,1-5
1 Und der HERR sprach zu mir:
Geh noch einmal, liebe eine Frau,
die sich von einem anderen lieben
läßt und Ehebruch treibt, wie der
HERR die Söhne Israel liebt, die
si ch ab er an de ren Göttern
zuwenden und Traubenkuchen
lieben.
2 Da kaufte ich sie mir für
fünfzehn Silberschekel und einen
Homer Gerste und einen Letech
Gerste.
3 Und ich sagte zu ihr: Viele Tage
sollst du bei mir bleiben, du sollst
nicht huren und keinem Mann
gehören; und auch ich verhalte
mich dir gegenüber so.
4 Denn die Söhne Israel bleiben
viele Tage ohne König und ohne
Oberste, ohne Schlachtopfer und
ohne Gedenkstein und ohne
Ephod und Teraphim.
5 Danach werden die Söhne
Israel umkehren und den HERRN,
ihren Gott, aufsuchen und David,
ihren König. Und sie werden sich
bebend zum HERRN wenden und
zu seiner Güte am Ende der Tage.

Hosea 4,1-19
1 Hört das Wort des HERRN, ihr
Söhne Israel! Denn der HERR hat
einen Rechtsstreit mi t den
Bewohnern des Landes; denn
keine Treue und keine Gnade und
keine Erkenntnis Gottes ist im
Land.
2 Verfluchen und Lügen, Morden,
Stehlen und Ehebrechen haben
sich ausgebreitet, und Bluttat reiht
sich an Bluttat.
3 Darum vertrocknet das Land
und welkt jeder, der darin wohnt,
samt den Tieren des Feldes und
den Vögeln des Himmels; selbst
die Fische des Meeres werden
dahingerafft.
4 Jedoch niemand soll rechten
oder jemanden zurechtweisen!
Sondern mit dir führe ich den
Rechtsstreit, Priester,
5 so daß du stürzt am hellen Tag.
Ja, auch der Prophet stürzt mit dir
bei Nacht. Und ich lasse deine
Mutter umkommen.
6 Mein Volk kommt um aus
Mangel an Erkenntnis. Weil du die
Erkenntnis verworfen hast, so
verwerfe ich dich, daß du mir nicht
mehr als Priester dienst. Du hast
das Ges etz dei nes Gotte s
vergessen, so vergesse auch ich
deine Kinder.
7 Je mehr sie wurden, desto mehr
sündigten sie gegen mich. Ihre
Ehre vertausche ich gegen
Schande.
8 Die Sünde meines Volkes
essen sie, und nach ihrer Schuld
verlangen sie.
9 Und wie dem Volk, so wird es
dem Priester ergehen. Und ich Freitag, 05.04.
suche seine Wege an ihm heim,
und seine Taten vergelte ich ihm.
10 Sie essen, aber werden nicht
satt werden. Sie treiben Hurerei,
doch sie werden sich nicht
ausbreiten. Denn sie haben es
aufgegeben, auf den HERRN zu
achten.
11 Hurerei, Wein und Most

2. Studienanleitung 7. - 13.04.

Dienstag, 09.04.

Mittwoch, 10.04.

Donnerstag, 11.04.

Sonntag, 07.04.

Hosea 11,1-7
1 Als Israel jung war, gewann ich
es lieb, und aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.
2 Sooft ich sie rief, gingen sie von
meinem Angesicht weg. Den
Baalim opferten sie, und den
G ot tesbil dern brachten s i e
Rauchopfer dar.
3 Und ich, ich lehrte Ephraim
laufen - ich nahm sie immer
wieder auf meine Arme -, aber sie
erkannten nicht, daß ich sie heilte.
4 Mit menschlichen Tauen zog
ich sie, mit Seilen der Liebe, und
ich war ihnen wie solche, die das
Joch auf ihren Kinnbacken
anheben, und sanft zu ihm gab ich
ihm zu essen.
5 Es wird nicht ins Land Ägypten
zurückkehren. Aber Assur, der
wird sein König sein, denn sie
weigern sich umzukehren.
6 Und das Schwert wird kreisen
in seinen Städten und seinen
Schwätzern ein Ende machen,
und es wird fressen wegen ihrer
Ratschläge.
7 Aber mein Volk bleibt verstrickt
in die Abkehr von mir. Und ruft
man es nach oben, bringt man es
doch insgesamt nicht dazu, sich
zu erheben.

Hosea 11,8-11
8 Wie sollte ich dich preisgeben,
Ephraim, wie sollte ich dich
ausliefern, Israel ? Wie könnte ich
dich preisgeben wie Adma, dich
Zebojim gleichmachen ? Mein
Herz kehrt sich in mir um, ganz
und gar erregt ist all mein Mitleid.
9 Nicht ausführen will ich die Glut
meines Zornes, will nicht noch
einmal Ephraim vernichten. Denn
Gott bin ich und nicht ein Mensch,
in deiner Mitte der Heilige: ich will
nicht in Zornglut kommen. 10 Hinter dem HERRN werden
sie herziehen: wie ein Löwe wird
er brüllen, ja, er wird brüllen, und
zitternd werden die Söhne
herbeikommen vom Meer.
11 Sie werden zitternd
herbeikommen aus Ägypten wie
ein Vogel und wie eine Taube aus
dem Land Assur. Und ich werde
sie in ihren Häusern wohnen
lassen, spricht der HERR.

Hosea 14,6-10
6 Ich werde für Israel sein wie der
Tau. Blühen soll es wie die Lilie,
und seine Wurzeln schlagen wie
der Libanon.
7 Seine Triebe sollen sich
ausbreiten, und seine Pracht soll
sein wie der Ölbaum und sein
Geruch wie der des Libanon.
8 Es kehren zurück, die in seinem
Schatten wohnen, sie werden
wieder Getreide anbauen und
blühen wie ein Weinstock, dessen
Ruf wie der Wein vom Libanon ist.
9 Ephraim wird sagen: Was soll
ich noch mit den Götzen ? - Ich,
ich habe ihn erhört und auf ihn
geblickt. - Ich bin wie ein grüner
Wacholder, nur an mir wird Frucht
für dich gefunden.
10 Wer ist weise, daß er dies
versteht? Wer ist verständig, daß
er es erkennt ? Denn die Wege
des HERRN sind gerade. Die
Gerechten werden darauf gehen,
die Abtrünnigen aber werden
darauf stürzen.

Hosea 7,11.12
11 Und Ephraim ist wie eine
Taube geworden, die sich betören
läßt, ohne Verstand. Ägypten
rufen sie an, nach Assur laufen
sie.
12 Sowie sie hinlaufen, spanne
ich mein Fangnetz über sie aus;
wie Vögel des Himmels hole ich
sie herunter. Ich züchtige sie, wie
es ihrer Gemeinde verkündigt
worden ist.
Montag, 08.04.
Hosea 10,11-13
11 Und Ephraim war doch eine
eingewöhnte junge Kuh, die gern
drosch. Und ich, als ich an ihrem
schönen Nacken vorbeikam,
wollte ich Ephraim einspannen.
Juda sollte pflügen, Jakob für sich
eggen:
12 «Säet euch nach
Gerechtigkeit! Erntet gemäß der
Gnade! Brecht euch einen
Neubruch! Es ist Zeit, den HERRN
zu suchen, damit er kommt und
euch Gerechtigkeit regnen läßt».
13 Ihr habt Ungerechtigkeit
gepflügt, Unrecht geerntet, die
Frucht der Lüge gegessen. Weil
du auf deinen Weg vertraut hast,
auf die Menge deiner Helden,

Hosea 5,14
14 Denn ich bin wie ein Löwe für
Ephraim und wie ein Junglöwe für Freitag, 12.04.
das Haus Juda. Ich, ich zerreiße
und gehe davon; ich trage weg,
und niemand errettet.
Hosea 13,7
7 So wurde ich für sie wie ein
Löwe, wie ein Leopard laure ich
am Weg.

3. Studienanleitung 14. - 20.04.

12 der Weinstock ist vertrocknet
und der Feigenbaum verwelkt.
Sonntag, 14.04.
Granatbaum, auch Dattelpalme
und Apfelbaum, alle Bäume des
Joel 1,1-12
Feldes sind vertrocknet. Ja,
1 Das Wort des HERRN, das zu vertrocknet ist die Freude, fern
Joel, dem Sohn des Petuel, von den Menschenkindern. geschah.
2 Hört dies, ihr Ältesten, und
nehmt es zu Ohren, alle Bewohner
des Landes! Ist solches in euren
Tagen geschehen oder in den
Tagen eurer Väter?
3 Erzählt euren Kindern davon
und eure Kinder ihren Kindern und
i hre Ki nder d e r f o l g e n de n
Generation :
4 Was der Nager übriggelassen
hatte, fraß die Heuschrecke; und
was die Heuschrecke
übriggelassen, fraß der Abfresser;
und was der Abfresser
übriggelassen, fraß der Vertilger.
5 Wacht auf, ihr Betrunkenen,
und weint! Heult, ihr Weinsäufer
alle, über den Most, denn er ist
weggerissen von eurem Mund!
6 Denn eine Nation ist über mein
Land heraufgezogen, mächtig und
ohne Zahl; ihre Zähne sind
Löwenzähne, und sie hat das
Gebiß einer Löwin.
7 Sie hat meinen Weinstock zu
einer Wüste gemacht und meinen
Feigenbaum zerknickt; sie hat ihn
völlig abgeschält und hingeworfen,
seine Ranken sind weiß
geworden.
8 Klage wie eine Jungfrau, die mit
Sacktuch umgürtet ist wegen des
Mannes ihrer Jugend!
9 Speisopfer und Trankopfer sind
weggenommen vom Haus des
HERRN; es trauern die Priester,
die Diener des HERRN.
10 Verwüstet ist das Feld,
verdorrt der Erdboden; denn
verwüstet ist das Korn, vertrocknet
der Most, dahingewelkt das Öl.
11 Steht beschämt, ihr Bauern,
heult, ihr Winzer, über den Weizen
und über die Gerste! Denn die
Ernte des Feldes ist zugrunde
gegangen;

Montag, 15.04.
Joel 1,13-20
13 Umgürtet euch und klagt, ihr
Priester! Heult, ihr Diener des
Altars! Kommt, übernachtet in
Sacktuch, ihr Diener meines
Gottes! Denn Speisopfer und
Trankopfer sind dem Haus eures
Gottes entzogen.
14 Heiligt ein Fasten, ruft einen
Feiertag aus! Versammelt die
Ältesten, alle Bewohner des
Landes, zum Haus des HERRN,
eures Gottes, und schreit zum
HERRN um Hilfe!
15 Wehe über den Tag! Denn
nahe ist der Tag des HERRN, und
er kommt wie eine Verwüstung
vom Allmächtigen.
16 Ist nicht die Speise vor
unseren Augen weggenommen,
Freude und Jubel aus dem Haus
unseres Gottes?
17 Verdorrt sind die Samenkörner
unter ihren Schollen. Verödet sind
die Vorratshäuser, zerfallen die
Scheunen, denn das Korn ist
vertrocknet.
18 Wie stöhnt das Vieh! Die
Rinderherden sind bestürzt, weil
sie keine Weide haben; auch die
Schafherden büßen.
19 Zu dir, HERR, rufe ich; denn
ein Feuer hat die Weideplätze der
Steppe verzehrt und eine Flamme
alle Bäume des Feldes versengt.
20 Auch die Tiere des Feldes
schreien lechzend zu dir; denn
vertrocknet sind die Wasserbäche,
und ein Feuer hat die Weideplätze
der Steppe verzehrt.
Joel 2,12-17
12 Doch auch jetzt, spricht der
HERR, kehrt um zu mir mit eurem
ganzen Herzen und mit Fasten
und mit Weinen und mit Klagen!
13 Und zerreißt euer Herz und
nicht eure Kleider und kehrt um
zum HERRN, eurem Gott! Denn er
ist gnädig und barmherzig,
langsam zum Zorn und groß an
Gnade, und läßt sich das Unheil

gereuen.
14 Wer weiß, vielleicht wird er
umkehren und es sich gereuen
lassen und Segen hinter sich
zurücklassen: Speisopfer und
Trankopfer für den HERRN, euren
Gott!
15 Blast das Horn auf Zion, heiligt
ein Fasten, ruft einen Feiertag
aus!
16 Versammelt das Volk, heiligt
eine Versammlung, bringt die
Ältesten zusammen, versammelt
die Kinder und die Säuglinge an
den Brüsten! Der Bräutigam trete
aus seiner Kammer und die Braut
aus ihrem Brautgemach!
17 Die Priester, die Diener des
HERRN, sollen weinen zwischen
Vorhalle und Altar und sagen:
HERR, blicke mitleidig auf dein
Volk und gib nicht dein Erbteil der
Verhöhnung preis, so daß die
Nationen über sie spotten! Wozu
soll man unter den Völkern sagen:
Wo ist ihr Gott?

Dienstag, 16.04.

Mittwoch, 17.04.

Donnerstag, 18.04.

Joel 3,1.2
1 Und danach wird es geschehen,
daß ich meinen Geist ausgießen
werde über alles Fleisch. Und
eure Söhne und eure Töchter
werden weissagen, eure Greise
werden Träume haben, eure
jungen Männer werden Gesichte
sehen.
2 Und selbst über die Knechte
und über die Mägde werde ich in
j enen Tagen meinen Geis t
ausgießen.

Joel 3,3-5
3 Und ich werde Wunderzeichen
geben am Himmel und auf der
Erde: Blut und F eu er und
Rauchsäulen.
4 Die Sonne wird sich in
Finsternis verwandeln und der
Mond in Blut, ehe der Tag des
HERRN kommt, der große und
furchtbare.
5 Und es wird geschehen: Jeder,
der den Namen des HERRN
anruft, wird errettet werden. Denn
auf de m Berg Zion und i n
Jerusalem wird Errettung sein, wie
der HERR gesprochen hat, und
unter den Übriggebliebenen, die
der HERR berufen wird.

Joel 4,1-16
1 Denn siehe, in jenen Tagen und
zu jener Zeit, wenn ich das
Geschick Judas und Jerusalems
wenden werde,
2 dann werde ich alle Nationen
versammeln und sie ins Tal
Joschafat hinabführen. Und ich
werde dort mit ihnen ins Gericht
gehen wegen meines Volkes und
meines Erbteils Israel, das sie
unter die Nationen zerstreut
haben. Und mein Land haben sie
geteilt
3 und über mein Volk das Los
geworfen; und einen Jungen
gaben sie für eine Hure und ein
Mädchen verkauften sie für Wein
und tranken.
4 Und was wollt ihr mir denn,
Tyrus und Sidon und alle Bezirke
Philistäas? Wollt ihr mir eine Tat
vergelten, oder wollt ihr mir etwas
antun? Schnell, eilig werde ich
euer Tun auf euren Kopf
zurückbringen,
5 weil ihr mein Silber und mein
Gold weggenommen und meine
besten Kleinode in eure Tempel
gebracht habt,
6 und die Söhne Juda und die
Söhne Jerusalems habt ihr den
Söhnen der Griechen verkauft, um
sie weit von ihrem Gebiet zu
entfernen.
7 Siehe, ich will sie erwecken von
dem Ort, wohin ihr sie verkauft
habt, und will euer Tun auf euren
Kopf zurückbringen.
8 Und ich werde eure Söhne und
eure Töchter in die Hand der
Söhne Juda verkaufen; und die
werden sie an die Sabäer
verkaufen, an eine ferne Nation.
Denn der HERR hat geredet.
9 Ruft dies unter den Nationen
aus, heiligt einen Krieg, erweckt
die Helden! Herankommen und
heraufziehen sollen alle
Kriegsleute!
10 Schmiedet eure Pflugscharen
zu Schwertern und eure

Apostelgeschichte 2,16-21
16 sondern dies ist es, was durch
den Propheten Joel gesagt ist:
17 «Und es wird geschehen in
den letzten Tagen, spricht Gott,
daß ich von meinem Geist
ausgießen werde au f alles
Fleisch, und eure Söhne und eure
Töchter werden weissagen, und
eure jungen Männer werden
Gesichte sehen, und eure Ältesten
werden Traumgesichte haben;
18 und sogar auf meine Knechte
und auf meine Mägde werde ich in
jenen Tagen von meinem Geist
ausgießen, und sie werden
weissagen.
19 Und ich werde Wunder tun
oben am Himmel und Zeichen
unten auf der Erde: Blut und Feuer
und Rauchdampf;
20 die Sonne wird verwandelt
werden in Finsternis und der
Mond in Blut, ehe der große und
herrliche Tag des Herrn kommt.
21 Und es wird geschehen: jeder,
der den Namen des Herrn anrufen
wird, wird errettet werden.»

Winzermesser zu Lanzen! Der
Schwache sage: Ich bin ein Held!
11 Eilt und kommt her, all ihr
N a t i o n en r i n gs um h e r, u n d
versammelt euch! Dahin, HERR,
sende deine Helden hinab!
12 Die Nationen sollen sich
aufmachen und hinaufziehen ins
Tal Joschafat! Denn dort werde
ich sitzen, um alle Nationen
ringsumher zu richten.
13 Legt die Sichel an! Denn die
Ernte ist reif. Kommt, stampft!
Denn die Kelter ist voll, die
Kelterkufen fließen über. Denn
groß ist ihre Bosheit.
14 Scharen über Scharen im Tal
der Entscheidung; denn nahe ist
der Tag des HERRN im Tal der
Entscheidung.
15 Die Sonne und der Mond
verfinstern sich, und die Sterne
verlieren ihren Glanz.
16 Und der HERR brüllt aus Zion
und läßt aus Jerusalem seine
Stimme erschallen, und Himmel
und Erde erbeben. Und der HERR
ist eine Zuflucht für sein Volk und
eine Feste für die Söhne Israel.

Freitag, 19.04.

4. Studienanleitung 21.-27.04.

Joel 4,17-21
17 Und ihr werdet erkennen, daß
ich, der HERR, euer Gott bin, der
auf Zion wohnt, meinem heiligen
Berg. Und Jerusalem wird heilig
sein, und Fremde werden es nicht
mehr durchziehen.
18 Und es wird geschehen an
jenem Tag, da werden die Berge
triefen von Most und die Hügel
überfließen von Milch, und alle
Bäche Judas werden strömen ,
voll von Wasser. Und eine Quelle
wird aus dem Haus des HERRN
hervorbrechen und das Tal
Schittim bewässern.
19 Ägypten wird zur Öde und
Edom zu einer öden Wüste
werden wegen der Gewalttat an
den Söhnen Juda, weil sie in
ihrem Land unschuldiges Blut
vergossen haben.
20 Aber Juda soll ewig bewohnt
werden und Jerusalem von
Generation zu Generation.
21 Und ich werde ihr Blut
ungestraft lassen, das ich bisher
nicht ungestraft ließ. Und der
HERR wohnt in Zion.

Sonntag 21.04.
Amos 1
1 Worte des Amos - der unter den
Schafzüchtern von Tekoa war -,
die er über Israel geschaut hat in
den Tagen des Usija, des Königs
von Juda, und in den Tagen
Jerobeams, des Sohnes des
Joasch, des Königs von Israel,
zwei Jahre vor dem Erdbeben.
2 Und er sprach: Der HERR wird
vom Zion her brüllen und aus
Jerusalem seine Stimme
erschallen lassen: Da vertrocknen
die Weideplätze der Hirten, und
der Gipfel des Karmel verdorrt.
3 So spricht der HERR: Wegen
drei Verbrechen von Damaskus
und wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen, weil sie
Gilead mit eisernen
Dreschschlitten gedroschen
haben.
4 So sende ich Feuer in das Haus
Hasaels, daß es die Paläste
Ben-Hadads frißt.
5 Ich zerbreche den Riegel von
Dama skus un d rotte den
Herrscher aus Bikat-Awen aus
und den, der das Zepter hält, aus
Bet-Eden: Und das Volk von Aram
wird nach Kir gefangen
wegziehen, spricht der HERR.
6 So spricht der HERR: Wegen
drei Verbrechen von Gaza und
wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen, weil sie
ganze Ortschaften gefangen
weggeführt haben, um sie an
Edom auszuliefern.
7 So sende ich Feuer gegen die
Mauer von Gaza, daß es seine
Paläste frißt.
8 Ich rotte den Herrscher aus
Aschdod aus und den, der das
Zepter hält, aus Aschkelon. Ich
wende meine Hand gegen Ekron,
und der Überrest der Philister geht
zugrunde, spricht der Herr, HERR.
9 So spricht der HERR: Wegen
drei Verbrechen von Tyrus und

wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen, weil sie
ganze Ortschaften an Edom
ausgeliefert und an den
Bruderbund nicht gedacht haben.
10 So sende ich Feuer gegen die
Mauer von Tyrus, daß es seine
Paläste frißt.
11 So spricht der HERR: Wegen
drei Verbrechen von Edom und
wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen, weil es
seinem Bruder mit dem Schwert
nachjagt und sein Erbarmen
erstickt hat und weil sein Zorn
beständig zerfleischt und sein
Grimm dauernd wacht.
12 So sende ich Feuer gegen
Teman, daß es die Paläste von
Bozra frißt.
13 So spricht der HERR: Wegen
drei Verbrechen der Söhne
Ammon und wegen vier werde ich
es nicht rückgängig machen, weil
sie die Schwangeren von Gilead
aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet
zu erweitern.
14 So zünde ich Feuer an in der
Mauer von Rabba, daß es seine
Paläste frißt unter Kriegsgeschrei
am Tag der Schlacht, unter Sturm
am Tag des Unwetters.
15 Da geht ihr König in die
Gefangenschaft, er und seine
Obersten zusammen mit ihm,
spricht der HERR.
Amos 2,1-3
1 So spricht der HERR: Wegen
drei Verbrechen von Moab und
wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen, weil es die
Gebeine des Königs von Edom zu
Kalk verbrannt hat.
2 So sende ich Feuer nach Moab,
daß es die Paläste von Kerijot
f ri ß t . U n d M oa b s t i r b t i m
Kampflärm, unter Kriegsgeschrei,
beim Schall des Horns.
3 Und ich rotte den Richter aus
seiner Mitte aus, und alle seine
Obersten bringe ich mit ihm um,
spricht der HERR.

Obadja 10-15
10 Wegen der Gewalttat an
deinem Bruder Jakob bedeckt
dich Schande, und du wirst
ausgerottet werden für ewig.
11 An dem Tag, als du abseits
standest, an dem Tag, als Fremde
sein Heer gefangen wegführten
und Ausländer in seine Tore
kamen und über Jerusalem das
Los warfen, da warst auch du wie
einer von ihnen.
12 Und nun sieh nicht
schadenfroh auf den Tag deines
Bruders, auf den Tag seines
Mißgeschicks! Und freue dich
nicht über die Söhne Juda am Tag
ihrer Vernichtung und reiß nicht
dein Maul auf am Tag der Not!
13 Und komm nicht in das Tor
meines Volkes am Tag ihres
Verderbens, und gerade du sieh
nicht schadenfroh auf sein Unheil
am Tag seines Verderbens und
strecke deine Hand nicht nach
seiner Habe aus am Tag seines
Verderbens!
14 Und steh nicht am Engpaß,
um seine Flüchtlinge auszurotten,
und liefere seine Entronnenen
nicht aus am Tag der Not! 15 Denn nahe ist der Tag des
HERRN über alle Nationen. Wie
du getan hast, wird dir getan
werden. Dein Tun wird auf deinen
Kopf zurückkehren.

Montag, 22.04.
Amos 2,4-16
4 So spricht der HERR: Wegen
drei Verbrechen von Juda und
wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen, weil sie das
Gesetz des HERRN verworfen
und seine Ordnungen nicht
g e h a l t en h a b e n , u n d i h r e
Lügengötter sie verführten, denen
ihre Väter nachgelaufen sind.
5 So sende ich Feuer gegen
Juda, da ß es di e P al äste
Jerusalems frißt.
6 So spricht der HERR: Wegen
drei Verbrechen von Israel und
wegen vier werde ich es nicht
rückgängig machen, weil sie den
Gerechten für Geld und den
Armen für ein Paar Schuhe
verkaufen.
7 Sie treten nach dem Kopf der
Geringen wie auf den Staub der
Erde, und den Rechtsweg der
Elenden beugen sie. Und ein
Mann und sein Vater gehen zu
demselben Mädchen, um meinen
heiligen Namen zu entweihen.
8 Und auf gepfändeten Kleidern
strecken sie sich aus neben jedem
Altar, und Wein von Strafgeldern
trinken sie im Haus ihres Gottes.
9 Und ich, ich hatte doch den
Amoriter vor ihnen vernichtet,
dessen Höhe wie die Höhe der
Zedern war und der stark war wie
die Eichen, und ich hatte seine
Frucht droben vertilgt und seine
Wurzeln drunten.
10 Und ich, ich hatte euch doch
aus dem Land Ägypten
heraufgeführt und euch vierzig
Jahre in der Wüste geleitet, das
Land des Amoriters in Besitz zu
nehmen.
11 Und ich habe von euren
Söhnen einige als Propheten
auftreten lassen und einige von
euren j un ge n M än ne rn al s
Nasiräer. Ja, war es nicht so, ihr
Söhne Israel? spricht der HERR.
12 Aber ihr habt den Nasiräern
Wein zu trinken gegeben und den

Propheten befohlen: Ihr sollt nicht
weissagen!
13 Siehe, ich mache es unter
euch schwankend, wie der Wagen
schwankt, der voll Garben ist.
14 Da geht dem Schnellen die
Zuflucht verloren, den Starken
festigt nicht seine Kraft, und der
Held rettet sein Leben nicht.
15 Der den Bogen führt, hält nicht
stand, der Schnellfüßige rettet
sich nicht, und der auf dem Pferd
reitet, rettet sein Leben nicht.
16 Und der Beherzteste unter den
Helden flieht nackt an jenem Tag,
spricht der HERR.
Amos 3,9.11
9 Laßt es hören über den
Palästen in Aschdod und über den
Palästen im Land Ägypten und
sagt: Versammelt euch auf den
Bergen von Samaria und seht die
große Verwirrung in seiner Mitte
und die Unterdrückungen in
seinem Innern!
11 Darum, spricht der Herr,
HERR: Ein Bedränger wird das
Land umzingeln! Er stürzt deine
Macht von dir herab, und deine
Paläste werden geplündert.
Amos 4,1-3
1 Hört dies Wort, ihr Kühe
Baschans auf dem Berg
Samarias, die die Geringen
unterdrücken, die Armen
schinden, und zu ihren Herren
sagen: Bring her, daß wir trinken!
2 Geschworen hat der Herr,
HERR, bei seiner Heiligkeit: Ja,
siehe, Tage kommen über euch,
da schleppt man euch an Haken
weg und euren Rest an
Fischerangeln.
3 Dann zieht ihr durch die
Mauerrisse hinaus, eine jede vor
sich hin, und ihr werdet hin zum
Berg Hermon geworfen, spricht
der HERR.

Dienstag, 23.04.

Mittwoch, 24.04.

Amos 3,1-8
1 Hört dieses Wort, das der HERR
über euch redet, ihr Söhne Israel,
über das ganze Geschlecht, das
ich aus dem Land Ägypten
heraufgeführt habe!
2 Nur euch habe ich von allen
Geschlechtern der Erde erkannt;
darum werde ich an euch alle eure
Sünden heimsuchen.
3 Gehen etwa zwei miteinander,
a u ß e r w e n n s i e
zusammengekommen sind?
4 Brüllt der Löwe im Wald, wenn
er keine Beute hat? Läßt der
Junglöwe seine Stimme aus
seinem Versteck erschallen,
außer wenn er etwas gefangen
hat?
5 Fällt ein Vogel in das Klappnetz
am Boden, ohne daß ihm ein
Stellholz gestellt ist? Schnellt das
Klappnetz von der Erde empor,
wenn es gar nichts gefangen hat?
6 Wird etwa in der Stadt das Horn
geblasen, und das Volk erschrickt
nicht? Geschieht etwa ein Unglück
in der Stadt, und der HERR hat es
nicht bewirkt?
7 Denn der Herr, HERR, tut
nichts, es sei denn, daß er sein
Geheimnis seinen Knechten, den
Propheten, enthüllt hat. 8 Der Löwe hat gebrüllt, wer
fürchtet sich da nicht ? Der Herr,
HERR, hat geredet, wer weissagt
da nicht ?

Amos 3,11-15
11 Darum, spricht der Herr,
HERR: Ein Bedränger wird das
Land umzingeln! Er stürzt deine
Macht von dir herab, und deine
Paläste werden geplündert.
12 So spricht der HERR: Ebenso
wie der Hirte aus dem Rachen des
Löwen zwei Unterschenkel oder
einen Ohrzipfel rettet, so werden
die Söhne Israel gerettet werden,
die in Samaria in der Ecke des
Lagers sitzen und auf dem
Damast des Ruhebettes.
13 Hört und bezeugt es gegen
das Haus Jakob! spricht der Herr,
HERR, der Gott der Heerscharen
:
14 An dem Tag, da ich die
Verbrechen Israel s an ihm
heimsuche, werde ich auch die
Altäre von Bethel heimsuchen: Da
werden die Hörner des Altars
abgehauen und fallen zu Boden.
15 Und ich zertrümmere das
Winterhaus samt dem
Sommerhaus! Auch die
Elfenbeinhäuser gehen zugrunde,
die vielen Häuser verschwinden,
spricht der HERR.
Amos 4,2.3
2 Geschworen hat der Herr,
HERR, bei seiner Heiligkeit: Ja,
siehe, Tage kommen über euch,
da schleppt man euch an Haken
weg und euren Rest an
Fischerangeln.
3 Dann zieht ihr durch die
Mauerrisse hinaus, eine jede vor
sich hin, und ihr werdet hin zum
Berg Hermon geworfen, spricht
der HERR.
Matthäus 25,41-45
41 Dann wird er auch zu denen
zur Linken sagen: Geht von mir,
Verfluchte, in das ewige Feuer,
das bereitet ist dem Teufel und
seinen Engeln!
42 Denn mich hungerte, und ihr
gabt mir nicht zu essen; mich

dürstete, und ihr gabt mir nicht zu
trinken;
43 ich war Fremdling, und ihr
nahmt mich nicht auf; nackt, und
ihr bekleidetet mich nicht; krank
und im Gefängnis, und ihr
besuchtet mich nicht.
44 Dann werden auch sie
antworten und sagen: Herr, wann
sahen wir dich hungrig oder
durstig oder als Fremdling oder
nac kt ode r kra nk oder im
Gefängnis und haben dir nicht
gedient?
45 Dann wird er ihnen antworten
und sagen: Wahrlich, ich sage
euch, was ihr einem dieser
Geringsten nicht getan habt, habt
ihr auch mir nicht getan.

Donnerstag 25.04.

unter euch angerichtet wie die
Umkehrung Gottes von Sodom
und Gomorra. Und ihr wart wie ein
Holzscheit, das aus dem Brand
gerettet ist. Und doch seid ihr
nicht zu mir umgekehrt, spricht der
HERR. 12 Darum werde ich dir so tun,
Israel. Weil ich dir dies tun will,
mach dich bereit, deinem Gott zu
begegnen, Israel! 13 Ja, siehe, der die Berge bildet
und den Wind erschafft und dem
Menschen mitteilt, was sein
Sinnen ist, der die Morgenröte und
d i e F i ns te r n i s m a c h t u n d
einherschreitet auf den Höhen der
Erde: Jahwe, Gott der
Heerscharen, ist sein Name.

Amos 4,4-13
4 Geht nach Bethel und übt
Verbrechen, nach Gilgal und
vermehrt das Verbrechen! Bringt
am Morgen eure Schlachtopfer,
am dritten Tag eure Zehnten!
5 Und laßt vom Gesäuerten ein
Dankopfer als Rauch aufsteigen
und ruft freiwillige Gaben aus, laßt
es hören! Denn so liebt ihr es, ihr
Söhne Israel, spricht der Herr,
HERR.
6 Und so habe auch ich euch
blanke Zähne gegeben in all euren
Städten und Mangel an Brot in all
euren Orten. Und doch seid ihr
nicht zu mir umgekehrt, spricht der
HERR.
7 Und auch ich habe euch den Freitag, 26.04.
Regen vorenthalten, als noch drei
Monate bis zur Ernte waren. Und
ich habe auf die eine Stadt regnen
lassen, und auf die andere Stadt
ließ ich nicht regnen, das eine
Feld wurde beregnet, und das
Feld, auf das es nicht regnete,
verdorrte.
8 Und zwei, drei Städte wankten
zu einer Stadt hin, um Wasser zu
trinken, und wurden nicht satt.
Und doch seid ihr nicht zu mir
umgekehrt, spricht der HERR.
9 Ich habe euch mit
Getreidebrand und mit Vergilben
geschlagen. Ich habe eure Gärten
und eure Weinberge vertrocknen
lassen, und eure Feigen- und eure
Olivenbäume fraß die
Heuschrecke. Dennoch seid ihr
nicht zu mir umgekehrt, spricht der
HERR.
10 Ich schickte unter euch die
Pest in der Art Ägyptens. Ich habe
eure jungen Männer mit dem
Schwert erschlagen, zusammen
mit euren gefangenen Pferden,
und ich ließ den Gestank eurer
Heerlager aufsteigen, und zwar in
eure Nase. Dennoch seid ihr nicht
zu mir umgekehrt, spricht der
HERR.
11 Ich habe eine Umkehrung

5. Studienanleitung 28.04.-04.05. Montag, 29.04.

Dienstag, 30.04.

Mittwoch, 01.05.

Donnerstag, 02.05.

Sonntag 28.04.

Amos 5,21-24
21 Ich hasse, ich verwerfe eure
F e s t e , u n d e u r e
Festversammlungen kann ich
nicht mehr riechen :
22 Denn wenn ihr mir Brandopfer
opfert, mißfallen sie mir, und an
euren Speisopfern habe ich kein
Gefallen, und das Heilsopfer von
eurem Mastvieh will ich nicht
ansehen.
23 Halte den Lärm deiner Lieder
von mir fern! Und das Spiel deiner
Harfen will ich nicht hören.
24 Aber Recht ergieße sich wie
Wasser und Gerechtigkeit wie ein
immerfließender Bach!

Amos 7,10-17
10 Und Amazja, der Priester von
Bethel, sandte zu Jerobeam, dem
König von Israel, und ließ sagen:
Amos betreibt eine Verschwörung
gegen dich mitten im Haus Israel.
Das Land kann all seine Worte
nicht ertragen.
11 Denn so hat Amos
gesprochen: Durchs Schwert wird
Jerobeam sterben, und Israel wird
ganz bestimmt aus seinem Land
gefangen wegziehen.
12 Und Amazja sagte zu Amos:
Seher, geh, flieh schnell in das
Land Juda! Iß dort dein Brot, und
dort magst du weissagen!
13 Aber in Bethel sollst du künftig
nicht mehr weissagen; denn das
Heiligtum des Königs ist hier und
hier ist der Tempel des
Königreiches.
14 Da antwortete Amos und sagte
zu Amazja: Ich bin kein Prophet
und bin kein Prophetensohn,
sondern ein Viehhirte bin ich und
ein Maulbeerfeigenzüchter.
15 Aber der HERR holte mich
hinter dem Kleinvieh weg, und der
HERR sprach zu mir: Geh hin,
weissage meinem Volk Israel! 16 Und nun höre das Wort des
HERRN: Du sagst, du sollst nicht
weissagen über Israel und sollst
nicht reden über das Haus Isaak.
17 Darum, so spricht der HERR:
Deine Frau wird zur Hure werden
in der Stadt, und deine Söhne und
deine Töchter werden durchs
Schwert fallen, dein Land wird mit
der Meßschnur verteilt werden,
und du selbst wirst in einem
unreinen Land sterben; und Israel
wird gewiß aus seinem Land
gefangen wegziehen.

Amos 8,11.12
11 Siehe, Tage kommen, spricht
der Herr, HERR, da sende ich
Hunger ins Land, nicht einen
Hunger nach Brot und nicht einen
Durst nach Wasser, sondern
danach, die Worte des HERRN zu
hören.
12 Und sie werden wanken von
Meer zu Meer und vom Norden bis
zum Osten. Sie werden
umherschweifen, um das Wort des
HERRN zu suchen, und werden
es nicht finden.

Amos 5,1-3.7.10-13
1 Hört dieses Wort,das ich über
euch als Totenklage anhebe,
Haus Israel!
2 Gefallen ist die Jungfrau Israel,
sie steht nicht wieder auf.
Hingeworfen liegt sie da auf
eigenem Boden, niemand richtet
sie auf.
3 Denn so spricht der Herr,
HERR: Die Stadt, die mit tausend
auszieht, wird hundert
übrigbehalten, und die mit hundert
auszieht, wird zehn übrigbehalten
für das Haus Israel.
7 Weh denen, die Recht in
Wermut verwandeln und
Gerechtigkeit zu Boden werfen! 10 Sie hassen den, der im Tor
Recht spricht, und den, der
unsträflich redet, verabscheuen
sie.
11 Darum: Weil ihr vom Geringen
Pachtzinsen erhebt und
Getreideabgaben von ihm nehmt,
habt ihr Häuser aus Quadern
gebaut, doch werdet ihr nicht darin
wohnen. Schöne Weinberge habt
ihr gepflanzt, doch werdet ihr
deren Wein nicht trinken.
12 Ja, ich kenne eure vielen
Verbrechen und eure zahlreichen
Sünden. - Sie bedrängen den
Gerechten, nehmen
Bestechungsgeld und drängen im
Tor den Armen zur Seite.
13 Darum schweigt der
Einsichtige in dieser Zeit, denn
eine böse Zeit ist es.

Amos 5,4-6.8.9.14.15
4 Denn so spricht der HERR zum
Haus Israel: Sucht mich und lebt!
5 Und sucht nicht Bethel auf und
geht nicht nach Gilgal und geht
nicht hinüber nach Beerscheba!
Denn Gilgal wird ganz bestimmt
gefangen wegziehen, und Bethel
wird zum Unheil werden.
6 Sucht den HERRN und lebt,
damit er nicht für das Haus
Joseph wie Feuer wirkt, das um
sich frißt, und für Bethel niemand
da ist, der löscht.
8 Der das Siebengestirn und den
Orion gemacht hat, in Morgenlicht
die Finsternis verwandelt und den
Tag zur Nacht verfinstert, der die
Wasser des Meeres ruft und sie
ausgießt über die Fläche der
Erde: Jahwe ist sein Name! 9 der Verwüstung über den
Starken aufblitzen läßt; und
Verwüstung kommt über die
befestigte Stadt. 14 Sucht das Gute und nicht das
Böse, damit ihr lebt! Und der
HERR, der Gott der Heerscharen,
wird so mit euch sein, wie ihr sagt.
15 Haßt das Böse und liebt das
Gute und richtet das Recht auf im
Tor! Vielleicht wird der HERR, der
Gott der Heerscharen, dem
Überrest Josephs gnädig sein.

Freitag, 03.05.
Amos 9,11-15
11 An jenem Tag richte ich die
verfallene Hütte Davids auf, ihre
Risse vermauere ich, und ihre
Trümmer richte ich auf, und ich
baue sie wie in den Tagen der
Vorzeit,
12 damit sie den Überrest Edoms
und all die Nationen in Besitz
nehmen, über denen mein Name
ausgerufen war, spricht der
HERR, der dies tut.
13 Siehe, Tage kommen, spricht
der HERR, da rückt der Pflüger
nahe an den Schnitter heran und
der Traubentreter an den Sämann,
und die Berge triefen von Most,
und alle Hügel zerfließen.
14 Da wende ich das Geschick
meines Volkes Israel. Sie werden
die verödeten Städte aufbauen
und bewohnen und Weinberge
pflanzen und deren Wein trinken
und Gärten anlegen und deren
Frucht essen.
15 Ich pflanze sie in ihr Land ein.
Und sie sollen nicht mehr
herausgerissen werden aus ihrem
Land, das ich ihnen gegeben
habe, spricht der HERR, dein
Gott.

6. Studienanleitung 05. - 11.05.
Sonntag, 05.05.
Jona 1
1 Und das Wort des HERRN
geschah zu Jona, dem Sohn des
Amittai :
2 Mache dich auf, geh nach
Ninive, der großen Stadt, und
verkündige gegen sie! Denn ihre
Bosheit ist vor mich aufgestiegen.
3 Aber Jona machte sich auf, um
nach Tarsis zu fliehen, weg vom
Angesicht des HERRN. Und er
ging nach Jafo hinab, fand ein
Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab
den Fahrpreis dafür und stieg
hinein, um mit ihnen nach Tarsis
zu fahren, weg vom Angesicht des
HERRN.
4 Da warf der HERR einen
gewaltigen Wind auf das Meer,
und es entstand ein großer Sturm
auf dem Meer, so daß das Schiff
zu zerbrechen drohte.
5 Da fürchteten sich die Seeleute
und schrieen um Hilfe, jeder zu
seinem Gott. Und sie warfen die
Geräte, die im Schiff waren, ins
Meer, um ihre schwierige Lage zu
erleichtern. Jona aber war in den
untersten Schiffsraum
h in abgestiege n, ha tte s ic h
hingelegt und schlief fest.
6 Da trat der Kapitän an ihn heran
und sagte zu ihm: Was ist mit dir,
du Schläfer ? Steh auf, ruf deinen
Gott an! Vielleicht wird der Gott
sich auf uns besinnen, so daß wir
nicht umkommen.
7 Und sie sagten einer zum
anderen: Kommt und laßt uns
Lose werfen, damit wir erkennen,
um wessentwillen dieses Unglück
uns trifft! Und sie warfen Lose,
und das Los fiel auf Jona.
8 Da sagten sie zu ihm: Teile uns
doch mit, durch wessen Schuld
dieses Unglück uns trifft! Was ist
dein Beruf, und woher kommst
du? Was ist dein Land, und von
welchem Volk bist du?
9 Und er sagte zu ihnen: Ich bin

ein Hebräer, und ich fürchte den
HERRN, den Gott des Himmels,
der das Meer und das trockene
Land gemacht hat.
10 Da fürchteten sich die Männer
mit großer Furcht und sagten zu
ihm: Was hast du da getan! Die
Männer hatten nämlich erfahren,
daß er vor dem Angesicht des
HERRN auf der Flucht war, denn
er hatte es ihnen mitgeteilt.
11 Und sie sagten zu ihm: Was
sollen wir mit dir tun, damit das
Meer uns in Ruhe läßt ? - Denn
das Meer wurde immer
stürmischer.
12 Da sagte er zu ihnen: Nehmt
mich und werft mich ins Meer!
Dann wird das Meer euch in Ruhe
lassen; denn ich habe erkannt,
daß dieser große Sturm um
meinetwillen über euch
gekommen ist .
13 Und die Männer ruderten mit
aller Kraft, um das Schiff ans
trockene Land zurückzubringen.
Aber sie konnten es nicht, weil
das Meer immer stürmischer
gegen sie anging.
14 Da riefen sie zum HERRN und
sagten: Ach, HERR, laß uns doch
nicht umkommen um der Seele
dieses Mannes willen und bringe
nicht unschuldiges Blut über uns!
Denn du, HERR, hast getan, wie
es dir gefallen hat.
15 Und sie nahmen Jona und
warfen ihn ins Meer. Da ließ das
Meer ab von seinem Wüten.
16 Und die Männer fürchteten
den HERRN mit großer Furcht,
und sie brachten dem HERRN
Schlachtopfer dar und gelobten
ihm Gelübde.

Montag, 06.05.

Dienstag, 07.05.

Jona 2
1 Und der HERR bestellte einen
großen Fisch, Jona zu
verschlingen; und Jona war drei
Tage und drei Nächte im Bauch
des Fisches.
2 Und Jona betete zum HERRN,
seinem Gott, aus dem Bauch des
Fisches
3 und sprach: Ich rief aus meiner
Bedrängnis zum HERRN, und er
antwortete mir. Aus dem Schoß
des Scheol schrie ich um Hilfe du hörtest meine Stimme.
4 Und du hattest mich in die Tiefe
geworfen, in das Herz der Meere,
und Strömung umgab mich. Alle
deine Wogen und deine Wellen
gingen über mich dahin.
5 Da sprach ich: Verstoßen bin
ich von deinen Augen hinweg,
dennoch werde ich wieder
hinblicken zu deinem heiligen
Tempel.
6 Wasser umfingen mich bis an
die Seele, die Tiefe umschloß
mich, Seetang schlang sich um
mein Haupt.
7 Zu den Gründen der Berge
sank ich hinab. Der Erde Riegel
wa re n h in ter m ir a uf ewi g
geschlossen. Da führtest du mein
Leben aus der Grube herauf,
HERR, mein Gott.
8 Als meine Seele in mir
verschmachtete, dachte ich an
den HERRN. Und mein Gebet
kam zu dir, in deinen heiligen
Tempel.
9 Die, die nichtige Götzen
verehren, verlassen ihre Gnade.
10 Ich aber will dir Opfer bringen
mit der Stimme des Lobes; was
ich gelobt habe, werde ich
erfüllen. Bei dem HERRN ist
Rettung.
11 Und der HERR befahl dem
Fisch, und er spie Jona auf das
trockene Land aus.

Jona 3
1 Da geschah das Wort des
HERRN zum zweiten Mal zu Jona
:
2 Mache dich auf, geh nach
Ninive, der großen Stadt, und ruf
ihr die Botschaft zu, die ich dir
sagen werde.
3 Da machte Jona sich auf und
ging nach Ninive, gemäß dem
Wort des HERRN. Ninive aber war
eine große Stadt vor Gott, drei
Tage zu durchwandern.
4 Und Jona begann, in die Stadt
hineinzugehen, eine Tagereise
weit. Und er rief und sprach: Noch
vierzig Tage und Ninive ist
zerstört!
5 Da glaubten die Leute von
Ninive an Gott; und sie riefen ein
Fasten aus und kleideten sich in
Sacktuch von ihrem Größten bis
zu ihrem Kleinsten.
6 Und das Wort erreichte den
König von Ninive; und er stand
von seinem Thron auf, legte
seinen Mantel ab, hüllte sich in
Sacktuch und setzte sich in den
Staub.
7 Und er ließ in Ninive auf Befehl
des Königs und seiner Großen
ausrufen und sagen: Menschen
und Vieh, Rinder und Schafe
sollen gar nichts zu sich nehmen,
sie sollen nicht weiden und kein
Wasser trinken!
8 Und Menschen und Vieh sollen
mit Sacktuch bedeckt sein und
sollen mit aller Kraft zu Gott rufen;
und sie sollen umkehren, jeder
von seinem bösen Weg und von
der Gewalttat, die an seinen
Händen ist.
9 Wer weiß, vielleicht wendet sich
Gott und läßt es sich gereuen und
kehrt um von der Glut seines
Zornes, so daß wir nicht
umkommen.
10 Und Gott sah ihre Taten, daß
sie von ihrem bö s en Weg
umkehrten. Und Gott ließ sich das
Unheil gereuen, das er ihnen zu

tun angesagt hatte, und er tat es Mittwoch, 08.05.
nicht.
Jona 4
1 Und es mißfiel Jona sehr, und er
wurde zornig.
2 Und er betete zum HERRN und
sagte: Ach, HERR! War das nicht
meine Rede, als ich noch in
meinem Land war? Deshalb floh
ich schnell nach Tarsis! Denn ich
wußte, daß du ein gnädiger und
barmherziger Gott bist, langsam
zum Zorn und groß an Güte, und
einer, der sich das Unheil gereuen
läßt.
3 Und nun, HERR, nimm doch
meine Seele von mir! Denn es ist
besser, daß ich sterbe, als daß ich
lebe!
4 Und der HERR sprach: Ist es
recht, daß du zornig bist?
5 Und Jona ging aus der Stadt
hinaus und ließ sich östlich von
der Stadt nieder. Und er machte
sich dort eine Hütte; und er saß
darunter im Schatten, bis er sähe,
was mit der Stadt geschehen
würde.
6 Da bestellte Gott, der HERR,
einen Rizinus und ließ ihn über
Jona emporwachsen, damit
Schatten über seinem Kopf sei,
ihn von seinem Mißmut zu
befreien. Und Jona freute sich
über den Rizinus mit großer
Freude. 7 Aber Gott be stel lte am
folgenden Tag einen Wurm, beim
Aufgang der Morgenröte; der
stach den Rizinus, so daß er
verdorrte.
8 Und es geschah, als die Sonne
aufging, da bestellte Gott einen
sengenden Ostwind, und die
Sonne stach Jona auf den Kopf,
so daß er ermattet niedersank.
Und er wünschte, daß seine Seele
stürbe, und sagte: Es ist besser,
daß ich sterbe, als daß ich lebe!
9 Und Gott sprach zu Jona: Ist es
recht, daß du wegen des Rizinus
zornig bist ? Und er sagte: Mit
Recht bin ich zornig bis zum Tod!
10 Und der HERR sprach: Du bist

betrübt wegen des Rizinus, um
den du dich nicht gemüht und den
du nicht großgezogen hast, der
als Sohn einer Nacht entstand und
als Sohn einer Nacht zugrunde
ging.
11 Und ich, ich sollte nicht betrübt
sein wegen der großen Stadt
Ninive, in der mehr als 120000
Menschen sind, die nicht
unterscheiden können zwischen
ihrer Rechten und ihrer Linken,
und eine Menge Vieh?

Donnerstag, 09.05.

7. Studienanleitung 12.-18.05.

Matthäus 12,38-41
38 Dann antworteten ihm einige
der Schriftgelehrten und Pharisäer
u nd sprachen : L e h r e r , wir
möchten ein Zeichen von dir
sehen!
39 Er aber antwortete und sprach
zu ihnen: Ein böses und
ehebrecherisches Geschlecht
begehrt ein Zeichen, und kein
Zeichen wird ihm gegeben werden
als nur das Zeichen Jonas, des
Propheten.
40 Denn wie Jona drei Tage und
drei Nächte in dem Bauch des
großen Fisches war, so wird der
Sohn des Menschen drei Tage
und drei Nächte im Herzen der
Erde sein.
41 Männer von Ninive werden
aufstehen im Gericht mit diesem
Geschlecht und werden es
verdammen, denn sie taten Buße
auf die Predigt Jonas; und siehe,
mehr als Jona ist hier.

Sonntag, 12.05.

Freitag, 10.05.

Micha 1,1-9
1 Das Wort des HERRN, das zu
Micha aus Moreschet geschah in
den Tagen des Jotam, Ahas und
Hiskia, der Könige von Juda, das
er über Samaria und Jerusalem
schaute.
2 Hört, all ihr Völker, merke auf,
Erde, und alles, was sie füllt! Und
der Herr, HERR, sei zum Zeugen
gegen euch, der Herr aus seinem
heiligen Palast!
3 Denn siehe, der HERR geht aus
von seiner Stätte, er steigt herab
und schreitet auf den Höhen der
Erde.
4 Und die Berge zerschmelzen
unter ihm, und die Täler spalten
sich, wie das Wachs vor dem
Feuer, wie Wasser, ausgegossen
am Abhang.
5 Wegen des Verbrechens
Jakobs geschieht das alles und
wegen der Sünden des Hauses
Israel. Von wem geht das
Verbrechen Jakobs aus? Ist es
nicht Samaria? Und von wem die
Höhen Judas? Ist es nicht
Jerusalem ?
6 So werde ich Samaria zu einem
Trümmerhaufen im Feld machen,
zu Weinbergpflanzungen, und ich
werde seine Steine ins Tal
hinabstürzen und seine
Grundfesten bloßlegen.
7 Und all seine geschnitzten
Bilder werden zerschlagen und all
seine Hurenlöhne mit Feuer
verbrannt werden, und ich werde
all seine Götzenbilder zur Öde
machen; denn es hat sie durch
Hurenlohn gesammelt, zum
Hurenlohn sollen sie wieder
werden.
8 Darum will ich klagen und
heulen, will barfuß und nackt
gehen. Ich will Wehklage halten
wie die Schakale und Trauer wie
die Strauße.
9 Denn unheilbar sind ihre

Schläge; ja, es kommt bis Juda, Montag, 13.05.
es reicht bis an das Tor meines
Volkes, bis nach Jerusalem.
Micha 2,1-11
1 Wehe denen, die Unheil
ersinnen und böse Taten auf ihren
Lagern! Beim Morgenlicht führen
sie es aus, weil es in der Macht
ihrer Hand steht.
2 Begehren sie Felder, sie rauben
sie, und Häuser, sie nehmen sie
weg; und sie üben Gewalt am
Mann und seinem Haus, am
Menschen und seinem Erbteil.
3 Darum, so spricht der HERR:
Siehe, ich ersinne gegen diese
Sippe Böses, aus dem ihr eure
Hälse nicht ziehen und unter dem
ihr nicht aufrecht gehen werdet;
denn es ist eine böse Zeit.
4 An jenem Tag wird man einen
Spruch über euch anstimmen und
ein klägliches Klagelied klagen.
Man wird sagen: Wir sind völlig
verwüstet. Den Besitzanteil
meines Volkes vertauscht man.
Wie entzieht man mir das Land!
Zur Vergeltung verteilt man
unsere Felder.
5 Darum wirst du niemanden
haben, der je die Meßschnur an
einen Losanteil anlegt in der
Versammlung des HERRN.
6 «Weissagt nicht!» weissagen
sie. In der Art weissagt man nicht!
Die Schmach wird uns nicht
erreichen.
7 Darf man so etwas im Haus
Jakob sagen ? Ist der HERR etwa
ungeduldig ? Oder sind dies seine
Taten? Sind seine Worte nicht
gütig gegen ein Volk, das
rechtschaffen lebt?
8 Aber längst schon lehnt sich
mein Volk als Feind auf: vom
Oberkleid zieht ihr den Mantel
denen aus, die sorglos
vorübergehen, die vom Krieg
zurückgekehrt sind;
9 die Frauen meines Volkes
vertreibt ihr aus ihrem behaglichen
Haus, von ihren Kindern nehmt ihr
meine Zier für ewig.
10 Macht euch auf und geht!
Denn dies ist der Ruheort nicht um

der Verunreinigung willen, die
Verderben bringt, und zwar
schlimmes Verderben.
11 Wenn da ein Mann wäre, der
dem Wind nachläuft und
betrügerisch lügt: «Ich will dir
weissagen von Wein und von
Rauschtrank», der wäre ein
Prophet dieses Volkes.
Micha 3,1-4.9-12
1 Und ich sprach: Hört doch, ihr
Häupter Jakobs und ihr Anführer
des Hauses Israel! Ist es nicht an
euch, das Recht zu kennen,
2 die ihr das Gute haßt und das
Böse liebt, die ihr ihnen die Haut
abzieht und das Fleisch von ihren
Gebeinen?
3 Und diejenigen, die das Fleisch
meines Volkes fressen und ihre
Haut von ihnen abstreifen und ihre
Gebeine zerbrechen und
zerstückeln wie in einem Topf und
wie Fleisch mitten im Kessel,
4 die werden dann zum HERRN
um Hilfe schreien, aber er wird
ihnen nicht antworten; und er wird
in jener Zeit sein Angesicht vor
ihnen verbergen, ebenso wie sie
ihre Taten böse gemacht haben.
9 Hört doch dies, ihr Häupter des
Hauses Jakob und ihr Anführer
des Hauses Israel, die das Recht
verabscheuen und alles Gerade
krümmen,
10 die Zion mit Blut bauen und
Jerusalem mit Unrecht!
11 Seine Häupter richten für
Bestechung, seine Priester lehren
für Lohn, und seine Propheten
wahrsagen für Geld. Und dann
stützen sie sich auf den HERRN
und sagen: Ist der HERR etwa
nicht in unserer Mitte ? Kein
Unglück wird über uns kommen!
12 Darum wird euretwegen Zion
als Acker gepflügt werden, und
Jerusalem wird zu
Trümmerhaufen und der Berg des
Hauses zu Waldeshöhen werden.

Dienstag, 14.05.

Mittwoch, 15.05.

Micha 5,1-4
1 Und du, Bethlehem Efrata, das
du klein unter den
Tausendschaften von Juda bist,
aus dir wird mir der hervorgehen,
der Herrscher über Israel sein soll;
und seine Ursprünge sind von der
Urzeit, von den Tagen der
Ewigkeit her.
2 Darum wird er sie dahingeben
bis zur Zeit, da eine Gebärende
geboren hat und der Rest seiner
Brüder zu den Söhnen Israel
zurückkehrt.
3 Und er wird auftreten und seine
Herde weiden in der Kraft des
HERRN, in der Hoheit des
Namens des HERRN, seines
Gottes . Und sie werden in
Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird
er groß sein bis an die Enden der
Erde.
4 Dieser wird der Herr des
Friedens sein - wenn Assur in
unser Land kommt und wenn es in
unsere Paläste tritt, dann werden
wir si eben Hirten dagegen
aufstellen und acht
Menschenfürsten;

Micha 6,1-8
1 Hört doch, was der HERR sagt:
«Mache dich auf, führe einen
Rechtsstreit vor den Bergen und
laß die Hügel deine Stimme
hören!»
2 Hört, ihr Berge, den
Rechtsstreit des HERRN, und ihr
Uralten, ihr Grundfesten der Erde!
Denn der HERR tritt in einen
Rechtsstreit mit seinem Volk, und
mit Israel wird er sich
auseinandersetzen!
3 «Mein Volk, was habe ich dir
angetan, und womit habe ich dich
ermüdet ? Sage aus gegen mich!
4 Ja, ich habe dich aus dem Land
Ägypten heraufgeführt und aus
dem Haus der Sklaverei erlöst;
und ich habe Mose, Aaron und
Mirjam vor dir hergesandt.
5 Mein Volk, denk doch daran,
was Balak, der König von Moab,
beratschlagt, und was Bileam, der
Sohn des Beor, ihm antwortete,
denk an den Übergang von
Schittim bis Gilgal, damit du die
gerechten Taten des HERRN
erkennst!»
6 «Womit soll ich vor den HERRN
treten, mich beugen vor dem Gott
der Höhe? Soll ich vor ihn treten
mit Brandopfern, mit einjährigen
Kälbern ?
7 Wird der HERR Gefallen haben
an Tausenden von Widdern, an
Zehntausenden von Bächen Öls?
Soll ich meinen Erstgeborenen
geben für mein Vergehen, die
Frucht meines Leibes für die
Sünde meiner Seele ?»
8 «Man hat dir mitgeteilt, o
Mensch, was gut ist. Und was
fordert der HERR von dir, als
Recht zu üben und Güte zu lieben
und demütig zu gehen mit deinem
Gott?»

Donnerstag, 16.05.

8. Studienanleitung 19.-25.05.

Micha 7,14-20
14 Weide dein Volk mit deinem
Stab, die Herde deines Erbteils,
die einsam im Wald wohnt, mitten
im Fruchtland, daß sie weiden in
Baschan und Gilead wie in den
Tagen der Vorzeit!
15 Wie in den Tagen, als du aus
dem Land Ägypten zogst, werde
ich es Wunder sehen lassen.
16 Die Nationen sollen es sehen
und beschämt werden trotz all
ihrer Macht. Sie werden die Hand
auf den Mund legen, ihre Ohren
werden taub sein;
17 sie werden Staub lecken wie
die Schlange, wie die kriechenden
Tiere der Erde; zitternd werden sie
hervorkommen aus ihren Burgen;
zum HERRN, unserem Gott,
werden sie sich bebend wenden
und vor dir sich fürchten.
18 Wer ist ein Gott wie du, der
Schuld vergibt und Vergehen
verzeiht dem Überrest seines
Erbteils! Nicht für immer behält er
seinen Zorn, denn er hat Gefallen
an Gnade.
19 Er wird sich wieder über uns
erbarmen, wird unsere Schuld
niedertreten. Und du wirst alle ihre
Sünden in die Tiefen des Meeres
werfen.
20 Du wirst an Jakob Treue
erweisen, an Abraham Gnade, die
du unsern Vätern geschworen
hast von den Tagen der Vorzeit
her.

Sonntag, 19.05.

Freitag, 17.05.

Habakuk 1,1-11
1 Der Ausspruch, den der Prophet
Habakuk geschaut hat.
2 Wie lange, HERR, rufe ich
schon um Hilfe, und du hörst nicht!
Wie lange schreie ich zu dir:
Gewalttat! - doch du rettest nicht ?
3 Warum läßt du mich Unrecht
sehen und schaust dem
Verderben zu, so daß Verwüstung
und Gewalttat vor mir sind, Streit
entsteht und Zank sich erhebt?
4 Darum erstirbt die Weisung,
und der gerechte Rechtsspruch
kommt nie mehr heraus. Denn der
Gottlose kreist den Gerechten ein;
darum kommt ein verdrehter
Rechtsspruch heraus.
5 Seht euch um unter den
Nationen und schaut zu und stutzt,
ja, staunt! Denn ich wirke ein
Werk in euren Tagen - ihr glaubtet
es nicht, wenn es erzählt würde.
6 Denn siehe, ich lasse die
Chaldäer erstehen, die grimmige
und ungestüme Nation, die die
Weiten der Erde durchzieht, um
Wohnplätze in Besitz zu nehmen,
die ihr nicht gehören.
7 Schrecklich und furchtbar ist
sie. Von ihr selbst gehen ihr Recht
und ihre Hoheit aus.
8 Und schneller als Leoparden
sind ihre Pferde und
angriffslustiger als Wölfe am
Abend. Es stampfen ihre Pferde,
ihre Pferde kommen von fern her,
fliegen herbei wie ein Adler, der
sich auf den Fraß stürzt.
9 Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre
F ro nt s t re bt un au f ha ltsam
vorwärts, und Gefangene rafft sie
zusammen wie Sand.
10 Mit den Königen treibt sie
ihren Spott, und Fürsten sind ihr
ein Gelächter. Über jede Festung
lacht sie, schüttet einen Erdwall
auf und nimmt sie ein.
11 Dann fährt sie daher wie der
Wind und zieht weiter und

verheert: so ist der, dem die Montag, 20.05.
eigene Kraft sein Gott ist!
Habakuk 1,12-17
12 Bist du nicht von alters her, o
HERR, mein Gott, mein Heiliger ?
Wir werden nicht sterben? HERR,
du hast sie zum Gericht eingesetzt
und, o Fels, zur Züchtigung sie
bestimmt.
13 Du hast zu reine Augen, um
Böses mitansehen zu können, und
Verderben vermagst du nicht
anzuschauen. Warum schaust du
dann den Räubern zu, schweigst,
wenn der Gottlose den
verschlingt, der gerechter ist als er
?
14 Machst du doch die Menschen
wie die Fische des Meeres, wie
die Kriec ht iere, die keinen
Herrscher haben.
15 Sie alle holt er mit der Angel
herauf, er schleppt sie mit seinem
Fangnetz fort und sammelt sie ein
in seinem Garn; darüber freut er
sich und jubelt.
16 Darum schlachtet er für sein
Netz Schlachtopfer und läßt für
sein Garn Rauchopfer aufsteigen,
denn durch sie ist sein Anteil fett
und feist seine Speise.
17 Soll er darum sein Netz
ausleeren, und zwar ständig, um
Nationen ohne Mitleid
hinzumorden ?

Dienstag, 21.05.

Mittwoch, 22.05.

Habakuk 2,1-5
1 Auf meinen Posten will ich treten
und auf den Wall mich stellen und
will spähen, um zu sehen, was er
mit mir reden wird und was für
eine Antwort ich auf meine Klage
erhalte. 2 Und der HERR erwiderte mir
und sprach: Schreib das Gesicht
auf, und zwar deutlich auf die
Tafeln, damit man es geläufig
lesen kann.
3 Denn das Gesicht gilt erst für
die festgesetzte Zeit, und es strebt
auf das Ende hin und lügt nicht.
Wenn es sich verzögert, warte
darauf; denn kommen wird es, es
wird nicht ausbleiben.
4 Siehe, die verdiente Strafe für
den, der nicht aufrichtig ist! Der
Gerechte aber wird durch seinen
Glauben leben.
5 Wieviel weniger wird der
Gewalttätige, der Treulose, der
anmaßende Mann zum Ziel
kommen, er, der seinen Schlund
weit aufsperrt wie der Scheol und
der wie der Tod ist und nie sich
satt frißt! Und er rafft an sich alle
Nationen und sammelt zu sich alle
Völker.

Habakuk 2,6-20
6 Werden nicht diese alle über
ihn ein Spottlied anheben, wobei
sie mit Rätselfragen auf ihn
anspielen ? Und man wird sagen:
Weh dem, der aufhäuft, was nicht
sein ist, - wie lange noch? - und
der Pfandschuld auf sich lädt!
7 Werden nicht plötzlich solche
aufstehen, die dir Zins auferlegen,
und solche aufwachen, die dich
zittern lassen? Da wirst du ihnen
zur Beute werden.
8 Weil du selbst viele Nationen
ausgeraubt hast, werden alle
übrigen Völker dich ausrauben
wegen der Blutschuld an den
M e n s c h e n u n d w e g e n de r
Vergewaltigung des Landes, der
Stadt und all ihrer Bewohner.
9 Weh dem, der unrechten
Gewinn macht, - zum Unheil für
sein Haus! - um sein Nest in der
Höhe anzulegen, um sich damit
vor der Hand des Unheils zu
retten!
10 Zur Schande für dein Haus
hast du die Ausrottung vieler
Völker beschlossen und so gegen
dich selbst gesündigt.
11 Ja, der Stein schreit um Hilfe
aus der Mauer, und der Sparren
gibt ihm Antwort aus dem
Holzwerk.
12 Weh dem, der eine Stadt mit
Blut baut, und eine Ortschaft auf
Unrecht gründet!
13 Siehe, kommt das nicht von
dem HERRN der Heerscharen,
daß dann Völker fürs Feuer sich
abmühen und Völkerschaften für
nichts sich plagen ? 14 Denn die Erde wird davon
erfüllt sein, die Herrlichkeit des
HERRN zu erkennen, wie die
Wasser den Meeresgrund
bedecken.
15 Weh dem, der anderen zu
trinken gibt, indem er
berauschendes Gift beimischt und
sie auch trunken macht, um sich
ihre Blöße anzuschauen!

16 Du hast an Schande dich
gesättigt statt an Ehre. So trinke
denn auch du und zeige deine
Vorhaut! Der Becher der Rechten
des HERRN kommt nun zu dir,
und schimpfliche Schande kommt
über deine Herrlichkeit.
17 Denn die Gewalttat am
Libanon wird dich bedecken und
die Vernichtung der Tiere wird
dich zerschmettern wegen der
Blutschuld an den Menschen und
wegen der Vergewaltigung des
Landes, der Stadt und all ihrer
Bewohner.
18 Was nützt ein Götterbild und
daß sein Bildner es geschnitzt hat
? Was nützt ein gegossenes Bild
und ein Lügenlehrer und daß der
Bildner seines Gebildes darauf
vertraut, während er doch stumme
Götzen anfertigt ?
19 Weh dem, der zum Holz sagt:
Wache auf! - zum schweigenden
Stein: Erwache! - Der sollte
wahrsagen ? Gewiß, er ist mit
Gold und Silber überzogen, doch
fehlt seinem Inneren jeglicher
Odem.
20 Der HERR aber ist in seinem
heiligen Palast. Schweige vor ihm,
ganze Erde!

Donnerstag, 23.05.
Habakuk 3,1-15
1 Gebet des Propheten Habakuk
nach Schigjonot.
2 HERR, i c h habe deine
Botschaft vernommen. Ich habe,
HERR, dein Werk gesehen.
Inmitten der Jahre verwirkliche es,
inmitten der Jahre mache es
offenbar! Im Zorn gedenke des
Erbarmens! 3 Gott kommt von Teman her und
der Heilige vom Gebirge Paran.
Sela. Seine Hoheit bedeckt die
Himmel, und sein Ruhm erfüllt die
Erde.
4 Da entsteht ein Glanz, dem
Licht der Sonne gleich, Strahlen
ihm zur Seite, und in ihnen
verbirgt sich seine Macht.
5 Vor ihm her geht die Pest, und
die Seuche zieht aus in seinem
Gefolge.
6 Er tritt auf und erschüttert die
Erde, er schaut hin und läßt
Nationen auffahren. Es bersten
die ewigen Berge, es senken sich
die ewigen Hügel. Das sind von
jeher seine Bahnen
7 als Strafe für Unrecht. Ich sah
die Zelte von Kuschan erzittern,
die Zeltdecken des Landes
Midian.
8 Entbrannte dein Zorn gegen die
Ströme, HERR, gegen die Ströme,
oder dein Grimm gegen das Meer,
daß du einherfährst mit deinen
Pferden, deinen siegreichen
Kampfwagen ?
9 Entblößt, entblößt ist dein
Bogen, Pfeilflüche sind dein
Reden! Sela. Zu Strömen spaltest
du die Erde.
10 Bei deinem Anblick erbeben
die Berge, Gewitterregen zieht
heran, die Tiefe läßt ihre Stimme
erschallen. Ihre Hände zu heben,
vergißt
11 die Sonne. Der Mond steht still
in seiner Wohnung. Als
strahlendes Licht gehen deine
Pfeile hin und her, als heller
Schein der Blitz deines Speeres.

12 Im Grimm durchschreitest du
die Erde, im Zorn zerdrischst du
Nationen.
13 Du bist ausgezogen zur
Rettung deines Volkes, zur
Rettung deines Gesalbten. Du
hast den First herabgeschmettert
vom Haus des Gottlosen, den
Grund bis auf den Felsen
bloßgelegt. Sela.
14 Du hast ihm mit seinen
eigenen Pfeilen den Kopf
durchbohrt, seine Anführer sind
davongerannt. Uns zu zerstreuen,
war ihr Übermu t gewesen,
gleichsam zu verschlingen den
Elenden im Versteck.
15 Du hast seine Pferde ins Meer
g e t re t e n , i n di e Bran d u n g
gewaltiger Wasser. -

Freitag, 24.05.

9. Studienanleitung 26.05-1.06.

Montag, 27.05.

Habakuk 3,16-19
16 Ich vernahm es, da erbebte
mein Leib, bei dem Sch al l
erzitterten meine Lippen, Fäulnis
drang in meine Knochen, und
unter mir bebte mein Schritt. Jetzt
will i ch auf den Tag der
Bedrängnis warten, da ß er
heraufkomme gegen das Volk,
das uns angreift.
17 Denn der Feigenbaum blüht
nicht, und an den Reben ist kein
Ertrag. Der Ölbaum versagt seine
Leistung, und die Terrassengärten
bringen keine Nahrung hervor. Die
Schafe sind aus der Hürde
verschwunden, und kein Rind ist
in den Ställen. 18 Ich aber, ich will in dem
HERRN frohlocken, will jubeln
über den Gott meines Heils.
19 Der HERR, der Herr, ist meine
Kraft. Den Hirschen gleich macht
er meine Füße, und über meine
Höhen läßt er mich
einherschreiten. Dem Vorsänger,
mit meinem Saitenspiel!

Sonntag, 26.05.

Zefanja 1,4-13
4 Und ich werde meine Hand
ausstrecken gegen Juda und
g e g e n a l l e B e w o hn e r v o n
Jerusalem. Aus diesem Ort werde
ich den Rest des Baalkultes, den
Namen der Götzenpriester samt
den Priestern ausrotten
5 und die, die sich auf den
Dächern vor dem Heer des
Himmels niederwerfen, und neben
denen, die sich niederwerfen,
auc h die, die dem HERRN
schwören und zugleich bei ihrem
König schwören,
6 und die, die vom HERRN
abtrünnig geworden sind und die
den HERRN nicht suchen und
nicht nach ihm fragen.
7 Seid still vor dem Herrn
HERRN! Denn nahe ist der Tag
des HERRN, denn der HERR hat
ein Schlachtopfer zubereitet, er
hat seine Geladenen geheiligt.
8 Und es wird geschehen am Tag
des Schlachtopfers des HERRN,
da werde ich die Obersten und die
Kön igssöhne und alle, die
f r e m d l ä n d i s c he G e w ä n d e r
anziehen, heimsuchen.
9 An jenem Tag werde ich jeden
h ei m s u c h en, der ü be r d i e
Schwelle springt, alle, die das
Haus ihres Herrn mit Gewalttat
und Betrug füllen.
10 Und es wird geschehen an
jenem Tag, spricht der HERR:
Horch! Ein Geschrei vom Fischtor
her und ein Geheul von der
Neustadt und lautes Krachen von
den Hügeln her!
11 Heult, ihr Bewohner des
Maktesch! Denn das ganze
Händlervolk ist vernichtet; alle, die
Silber abwiegen, sind ausgerottet.
1 2 I n j e n er Z ei t wi rd e s
geschehen, daß ich Jerusalem mit
Leuchten durchsuche und die
Männer heimsuche, die auf ihren
Hefen festsitzen, die in ihrem
Herzen sagen: Der HERR wirkt
nichts Gutes und wirkt nichts

Zefanja 1,1-3.14-18
1 Das Wort des HERRN, das
geschah zu Zephanja, dem Sohn
des Kuschi, des Sohnes Gedaljas,
des Sohnes Amarjas, des Sohnes
Hiskias, in den Tagen Josias, des
Sohnes Amons, des Königs von
Juda.
2 Wegraffen, ja, wegraffen werde
ich alles von der Fläche des
Erdbodens, spricht der HERR;
3 wegraffen werde ich Menschen
und Vieh, wegraffen die Vögel des
Himmels und die Fische des
Meeres und die Trümmerhaufen
samt den Gottlosen; ausrotten
werde ich die Menschen von der
Fläche des Erdbodens, spricht der
HERR.
14 Nahe ist der große Tag des
HERRN; er ist nahe und eilt sehr.
Horch! Der Tag des HERRN ist
bitter. Da schreit selbst der Held.
15 Ein Tag des Grimms ist dieser
Tag, ein Tag der Not und der
Bedrängnis, ein Tag des
Verwüstens und der Verwüstung,
ein Tag der Finsternis und der
Dunkelheit, ein Tag des Gewölks
und des Wolkendunkels,
16 ein Tag des Horns und des
Kam pfge schrei s g eg en di e
befestigten Städte und gegen die
hohen Zinnen.
17 Und ich werde die Menschen
ängstigen, so daß sie einhergehen
wie die Blinden, weil sie gegen
den HERRN gesündigt haben. Ihr
Blut wird verschüttet werden wie
Staub und ihre Eingeweide wie
Kot.
18 Auch ihr Silber, auch ihr Gold
wird sie nicht erretten können am
Tag des Grimms des HERRN; und
durch das Feuer seines Eifers
wird das ganze Land verzehrt
werden. Denn Vernichtung, ja,
Entsetzen wird er wirken bei allen
Bewohnern des Landes.

Böses.
13 Ihr Vermögen wird der
Plünderung verfallen und ihre
Häuser der Verödung. Sie werden
Häuser bauen und sie nicht
bewohnen, Weinberge pflanzen
und deren Wein nicht trinken.
Zefanja 3,1-4
1 Wehe der Widerspenstigen und
Befleckten, der gewalttätigen
Stadt!
2 Sie hat auf keine Stimme
gehört, keine Zurechtweisung
angenommen; auf den HERRN
hat sie nicht vertraut, ihrem Gott
hat sie sich nicht genaht.
3 Ihre Obersten in ihrer Mitte sind
brüllende Löwen, ihre Richter sind
Wölfe am Abend, die nichts für
den Morgen übriglassen.
4 Ihre Propheten sind leichtfertig,
treulose Männer; ihre Priester
entweihen das Heiligtum, tun dem
Gesetz Gewalt an.

Dienstag, 28.05.
Zefanja 2,1-3
1 Rafft euch zusammen, rafft euch
auf, du Nation, die nicht nach Gott
verlangt,
2 bevor der Ratschluß sich
verwirklicht - wie Spreu geht der
T a g v o r ü b e r - , b ev o r d i e
Zornesglut des HERRN über euch
kommt, bevor der Zornestag des
HERRN über euch kommt!
3 Sucht den HERRN, alle ihr
Demütigen des Landes, die ihr
sein Recht getan habt, sucht
Gerechtigkeit, sucht Demut!
Vielleicht werdet ihr geborgen am
Zornestag des HERRN.

Mittwoch, 29.05.

Festversammlung Trauernden
sammle ich - sie sind ja von dir -,
um meinetwillen tragen sie
Schmach.
19 Siehe, zu jener Zeit werde ich
an denen handeln, die dich
unterdrücken. Ich werde das
Hinkende re tten und das
Vertriebene werde ich
zusammenbringen. Und ich werde
sie zum Lobpreis und zum Namen
machen in jedem Land ihrer
Schande.
20 In jener Zeit werde ich euch
herbeiholen und zu jener Zeit
euch sammeln. Denn ich werde
euch zum Namen und zum
Lobpreis machen unter allen
Völkern der Erde, wenn ich euer
Geschick vor euren Augen
wenden werde, spricht der HERR.

Zefanja 3,9-20
9 Dann aber werde ich den
Völkern andere, reine Lippen
geben, damit sie alle den Namen
des HERRN anrufen und ihm
einmütig dienen.
10 Von jenseits der Ströme
Kusch werden sie mir meine
Anbeter, meine zerstreute Schar,
als Opfergabe darbringen.
11 An jenem Tag brauchst du
dich nicht mehr all deiner Taten zu
schämen, durch die du den Bruch
mit mir vollzogen hast. Denn dann
werde ich deine hochmütigen
Prahler aus deiner Mitte
wegnehmen, und du wirst künftig
nicht mehr überheblich sein auf
meinem heiligen Berg.
12 Und ich werde in deiner Mitte
ein demütiges und geringes Volk Donnerstag, 30.05.
übriglassen, und sie werden beim
Namen des HERRN Zuflucht
suchen.
13 Der Rest Israels wird kein Freitag, 31.05.
Unrecht tun und keine Lüge reden,
und in ihrem Mund wird keine
trügerische Zunge gefunden
werden, sondern sie werden
weiden und lagern, und niemand
wird sie aufschrecken.
14 Juble, Tochter Zion, jauchze,
Israel! Freue dich und frohlocke
von ganzem Herzen, Tochter
Jerusalem!
1 5 De r H E R R h a t d e i n e
Strafgerichte weggenommen,
deinen Feind weggefegt. Der
König Israels, der HERR, ist in
deiner Mitte, du wirst kein Unglück
mehr sehen.
16 An jenem T ag wird in
J e r u sal em ges agt werd e n :
Fürchte dich nicht, Zion, laß deine
Hände nicht erschlaffen!
17 Der HERR, dein Gott, ist in
deiner Mitte, ein Held, der rettet;
e r freut sic h ü be r d i c h in
Fröhlichkeit, er schweigt in seiner
Liebe, er jauchzt über dich mit
Jubel.
18 Die fern von der

10.Studienanleitung 02.-08.06.
Sonntag, 02.06.
Haggai 1,1-11
1 Im zweiten Jahr des Königs
Darius, im sechsten Monat, am
ersten Tag des Monats, geschah
das Wort des HERRN durch den
Propheten Haggai zu Serubbabel,
dem Sohn des Schealtiel, dem
Statthalter von Juda, und zu
Jeschua, dem Sohn des Jozadak,
dem Hohenpriester,
folgendermaßen:
2 So spricht der HERR der
Heerscharen: Dieses Volk sagt:
Die Zeit ist noch nicht gekommen,
das Haus des HERRN zu bauen.
3 Und das Wort des HERRN
geschah durch den Propheten
Haggai:
4 Ist es für euch selber an der
Zeit, in euren getäfelten Häusern
zu wohnen, während dieses Haus
verödet daliegt?
5 Und nun, so spricht der HERR
der Heerscharen: Richtet euer
Herz auf eure Wege!
6 Ihr habt viel gesät, aber wenig
eingebracht; ihr eßt, aber werdet
nicht satt; ihr trinkt, aber seid noch
durstig; ihr kleidet euch, aber es
wird keinem warm; und der
Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen
durchlöcherten Beutel.
7 So spricht der HERR der
Heerscharen: Richtet euer Herz
auf eure Wege!
8 Steigt hinauf ins Gebirge und
bringt Holz herbei und baut das
Haus! Dann werde ich Gefallen
daran haben und mich
verherrlichen, spricht der HERR.
9 Ihr habt nach vielem
ausgeschaut, und siehe, es wurde
wenig. Und brachtet ihr es heim,
so blies ich hinein. Weshalb das?
spricht der HERR der
Heerscharen. Wegen meines
Hauses, das verödet daliegt,
während ihr lauft, jeder für sein
eigenes Haus.
10 Deshalb hat um euretwillen

der Himmel den Tau
zurückgehalten, und die Erde hat
ihren Ertrag zurückgehalten.
11 Und ich habe eine Dürre
gerufen über das Land und über
die Berge und über das Korn und
über den Wein und über das Öl
und über das, was der Erdboden
hervorbringt, und über die
Menschen und über das Vieh und
über allen Arbeitsertrag der
Hände.

Montag, 03.06.

Dienstag, 04.06.

Mittwoch, 05.06.

Haggai 1,12-15
12 Da hörten Serubbabel, der
Sohn des Schealtiel, und der
Hohepriester Jeschua, der Sohn
des Jozadak, und der ganze
Überrest des Volkes auf die
Stimme des HERRN, ihres Gottes,
und auf die Worte des Propheten
Haggai, so wie der HERR, ihr
Gott, ihn gesandt hatte, und das
Volk fürchtete sich vor dem
HERRN.
13 Da sprach Haggai, der Bote
des HERRN, im Auftrag des
HERRN zum Volk: Ich bin mit
euch, spricht der HERR.
14 Und der HERR erweckte den
Geist Serubbabels, des Sohnes
Schealtiels, des Statthalters von
Juda, und den Geist Jeschuas,
des Sohnes Jozadaks, des
Hohenpriesters, und den Geist
des ganzen Überrestes des
Volkes, so daß sie kamen und
sich an die Arbeit am Haus des
HERRN der Heerscharen, ihres
Gottes, machten,
15 am 24. Tag des sechsten
Monats im zweiten Jahr des
Königs Darius.

Haggai 2,1-9
1 Im siebten Monat, am 21. des
Monats, geschah das Wort des
HERRN durch den Propheten
Haggai folgendermaßen:
2 Sage doch zu Serubbabel, dem
Sohn Schealtiels, dem Statthalter
von Juda, und zu Jeschua, dem
Sohn Jozadaks, dem
Hohenpriester, und zu dem
Überrest des Volkes und sprich:
3 Wer ist unter euch noch
übriggeblieben, der dieses Haus
in seiner früheren Herrlichkeit
gesehen hat? Und wie seht ihr es
jetzt? Ist es nicht wie nichts in
euren Augen ?
4 Und nun sei stark, Serubbabel!
spricht der HERR. Und sei stark
Jeschua, Sohn des Jozadak, du
Hoherpriester, und seid stark,
alles Volk des Landes, spricht der
HERR, und arbeitet! Denn ich bin
mit euch, spricht der HERR der
Heerscharen.
5 Das Wort, das ich mit euch
vereinbart habe, als ihr aus
Ägypten zogt, und mein Geist
bleiben in eurer Mitte bestehen:
Fürchtet euch nicht!
6 Denn so spricht der HERR der
Heerscharen: Noch einmal - wenig
Zeit ist es noch - und ich werde
den Himmel und die Erde und das
Meer und das Trockene
erschüttern.
7 Dann werde ich alle Nationen
erschüttern, und die Kostbarkeiten
aller Nationen werden kommen,
und ich werde dieses Haus mit
Herrlichkeit füllen, spricht der
HERR der Heerscharen.
8 Mein ist das Silber und mein
das Gold, spricht der HERR der
Heerscharen.
9 Größer wird die Herrlichkeit
dieses künftigen Hauses sein als
die des früheren, spricht der
HERR der Heerscharen, und an
diesem Ort will ich Frieden geben,
spricht der HERR der
Heerscharen.

Haggai 2,10-14
10 Am 24. des neunten Monats,
im zweiten Jahr des Darius,
geschah das Wort des HERRN
zum Propheten Haggai
folgendermaßen:
11 So spricht der HERR der
Heerscharen: Bitte doch die
Priester um Weisung über
folgendes:
12 Wenn jemand heiliges Fleisch
im Zipfel seines Kleides trägt und
mit seinem Zipfel Brot oder
Gekochtes oder Wein oder Öl
oder irgendeine Speise berührt,
wird das dadurch heilig? Und die
Priester antworteten und
sprachen: Nein.
13 Darauf sagte Haggai: Wenn
jemand, der sich an einer Leiche
verunreinigt hat, dies alles berührt,
wird es dadurch unrein? Und die
Priester antworteten und
sprachen: Es wird unrein.
14 Da antwortete Haggai und
sprach: So ist dieses Volk und so
diese Nation vor mir, spricht der
HERR, und so ist alles Tun ihrer
Hände. Und wo sie etwas als
Opfer darbringen, unrein ist es!

Donnerstag, 06.06.

spricht der HERR, und werde dich 11.Studienanleitung 09.-15.06.
einem Siegelring gleich machen;
Haggai 2,15-23
denn ich habe dich erwählt, Sonntag, 09.06.
15 Und nun richtet doch euer s p r i c h t d e r H E R R d e r
Herz auf die Zeit von diesem Tag Heerscharen.
Sacharja 1,1-6
an und darüber hinaus! Bevor
1 Im achten Monat, im zweiten
Stein auf Stein gelegt wurde am Freitag, 07.06.
Jahr des Darius, geschah das
Tempel des HERRN,
Wort des HERRN zum Propheten
16 wie erging es euch da ? Kam
Sacharja, dem Sohn Berechjas,
man zu einem Getreidehaufen von
des Sohnes Iddos :
zwanzig Maß, wurden es zehn;
2 Der HERR ist heftig erzürnt
kam man zur Kelterkufe, um
gewesen über eure Väter.
fünfzig Pura zu schöpfen, wurden
3 Und du sollst zu ihnen sagen:
es zwanzig.
S o s p r i c h t d e r H E RR d er
17 Ich schlug euch mit
Heerscharen: Kehrt um zu mir!
Getreidebrand und mit Vergilben
spricht der HERR der
und alle Arbeit eurer Hände mit
Heerscharen, und ich werde mich
Hagel; und ihr seid nicht zu mir
zu euch umkehren, spricht der
umgekehrt! - spricht der HERR.
HERR der Heerscharen.
18 Richtet doch euer Herz auf die
4 Seid nicht wie eure Väter,
Zeit von diesem Tag an und
denen die früheren Propheten
darüber hinaus! Vom 24. Tag des
zuriefen: «So spricht der HERR
neunten Monats an, nämlich von
der Heerscharen: Kehrt doch um
dem Tag an, als die Grundmauern
von euren bösen Wegen und von
des Tempels des HERRN gelegt
euren bösen Taten!» Aber sie
wurden, richtet euer Herz darauf:
hörten nicht und merkten nicht auf
19 Ist die Saat noch in der
mich, spricht der HERR.
Vorratskammer ? Und haben der
5 Eure Väter, wo sind sie? Und
Weinstock und der Feigenbaum
die Propheten, leben sie ewig ?
und der Granatbaum und der
6 Doch meine Worte und meine
Ölbaum noch nicht getragen ?
V o r ha b e n , d ie i ch mei ne n
Von diesem Tag an will ich
Knechten, den Propheten, gebot,
segnen.
haben sie eure Väter nicht erreicht
20 Und das Wort des HERRN
? Und sie kehrten um und sagten:
geschah zum zweitenmal zu
Wie der HERR der Heerscharen
Haggai, am 24. des Monats
vorhatte, nach unseren Wegen
folgendermaßen:
und nach unseren Taten an uns
21 Sage zu Serubbabel, dem
zu handeln, so hat er mit uns
Statthalter von Juda: Ich werde
gehandelt.
den Himmel und d i e E rde
erschüttern.
22 Und ich werde den Thron der
Königreiche umstürzen und die
Mach t de r Königreiche der
Nationen vernichten; und ich
werde die Streitwagen und ihre
Fahrer umstürzen, und die Pferde
und ihre Reiter sollen zu Boden
sinken. Jeder fällt durch das
Schwert des anderen.
23 An jenem Tag, spricht der
HERR der Heerscharen, werde ich
dich nehmen, Serubbabel, Sohn
des Schealtiel, mein Knecht,

Montag, 10.06.
Sacharja 1,7-17
7 Am 24. Tag, im elften Monat,
das ist der Monat Schebat, im
zweiten Jahr des Darius, geschah
das Wort des HERRN zum
Propheten Sacharja, dem Sohn
Berechjas, des Sohnes Iddos:
8 Ich schaute des Nachts, und
siehe, ein Mann, der auf einem
roten Pferd ritt! Und er hielt
zwischen den Myrten, die im
Talgrund waren, und hinter ihm
waren rote, hellrote und weiße
Pferde.
9 Und ich sagte: Was bedeuten
diese, mein Herr? Und der Engel,
der mit mir redete, sprach zu mir:
Ich selbst will dir zeigen, wer diese
sind.
10 Und der Mann, der zwischen
den Myrten hielt, antwortete und
sprach: Das sind die, welche der
HERR ausgesandt hat, auf Erden
umherzuziehen.
11 Und sie antworteten dem
Engel des HERRN, der zwischen
den Myrten hielt, und sprachen:
Wir sind auf Erden
umhergezogen, und siehe, die
ganze Erde sitzt still und verhält
sich ruhig.
12 Aber der Engel des HERRN
antwortete und sprach: HERR der
Heerscharen, wie lange willst du
dich nicht über Jerusalem und die
Städte Judas erbarmen, die du
verwünscht hast diese siebzig
Jahre ?
13 Und der HERR antwortete
dem Engel, der mit mir redete,
gütige Worte, tröstliche Worte.
14 Und der Engel, der mit mir
redete, sprach zu mir: Rufe aus:
S o s p r i c h t d er H E R R d e r
Heerscharen: Ich eifere mit
großem Eifer für Jerusalem und
für Zion,
15 und mit großem Zorn zürne ich
über die sicheren Nationen. Sie,
nämlich als ich nur wenig zürnte,
da haben sie zum Unheil geholfen.
16 Darum, so spricht der HERR:

Ich habe mich Jerusalem in
Erbarmen wieder zugewandt.
Mein Haus soll darin gebaut
werden, spricht der HERR der
Heerscharen, und die Meßschnur
soll über Jerusalem ausgespannt
werden.
17 Rufe weiter aus: So spricht der
HERR der Heerscharen: Meine
Städte sollen noch überfließen
von Gutem; und der HERR wird
Zion noch trösten und Jerusalem
noch erwählen.

Dienstag, 11.06.
Sacharja 2,5-17
5 Und ich hob meine Augen auf
und sah: Und siehe, ein Mann, der
hatte i n seiner Hand eine
Meßschnur.
6 Und ich sagte: Wohin gehst du?
Und er sprach zu mir: Jerusalem
zu messen, um zu sehen, wie
groß seine Breite und wie groß
seine Länge ist.
7 Und siehe, als der Engel, der
mit mir redete, herausging, da
ging ein anderer Engel heraus,
ihm entgegen.
8 Und er sprach zu ihm: Lauf,
rede zu diesem jungen Mann:
Eine offene Stadt wird Jerusalem
bleiben wegen der Menge an
Menschen und Vieh in seiner
Mitte.
9 Und ich selbst werde ihm
ringsherum eine feurige Mauer
sein, spricht der HERR, und ich
werde zur Herrlichkeit in seiner
Mitte sein.
10 Wehe! Wehe! Flieht aus dem
Land des Nordens! spricht der
HERR. Denn nach den vier
Winden des Himmels habe ich
euch ausgebreitet, spricht der
HERR.
11 Wehe! Zion, rette dich, die du
wohnst bei der Tochter Babels!
12 Denn so spricht der HERR der
Heerscharen, nachdem die
Herrlichkeit mich ausgesandt hat,
über die Nationen, die euch
geplündert haben - denn wer euch
antastet, tastet meinen Augapfel
an -:
13 Ja siehe, ich werde meine
Hand über sie schwingen, und sie
sollen ihren Knechten zur Beute
werden. Und ihr werdet erkennen,
daß der HERR der Heerscharen
mich gesandt hat.
14 Juble und freue dich, Tochter
Zion! Denn siehe, ich komme und
werde in deiner Mitte wohnen,
spricht der HERR.
15 Und an jenem Tag werden
viele Nationen sich dem HERRN

anschließen. So werden sie mein
Volk sein. Und ich werde in deiner
Mitte wohnen, und du wirst
erkennen, daß der HERR der
Heerscharen mich zu dir gesandt
hat.
16 Und der HERR wird Juda als
sein Erbteil besitzen im heiligen
Land und wird Jerusalem aufs
neue erwählen.
17 Alles Fleisch schweige vor
dem HERRN! Denn er hat sich
aufgemacht aus seiner heiligen
Wohnung.

Mittwoch, 12.06.
Sacharja 3
1 Und er ließ mich den
Hohenpriester Joschua sehen, der
vor dem Engel des HERRN stand;
und der Satan stand zu seiner
Rechten, um ihn anzuklagen.
2 Und der HERR sprach zum
Satan: Der HERR wird dich
bedrohen, Satan! Ja, der HERR,
der Jerusalem erwählt hat,
bedroht dich! Ist dieser nicht ein
Holzscheit, das aus dem Feuer
herausgerissen ist ?
3 Und Joschua war mit
schmutzigen Kleidern bekleidet
und stand vor dem Engel.
4 Und der Engel antwortete und
sprach zu denen, die vor ihm
standen: Nehmt ihm die
schmutzigen Kleider ab! Und zu
ihm sprach er: Siehe, ich habe
deine Schuld von dir
weggenommen und bekleide dich
mit Feierkleidern.
5 Und ich sprach: Man setze
einen reinen Kopfbund auf sein
Haupt! Und sie setzten den reinen
Kopfbund auf sein Haupt und
zogen ihm reine Kleider an; und
der Engel des HERRN stand
dabei.
6 Und der Engel des HERRN
bezeugte dem Joschua:
7 So spricht der HERR der
Heerscharen: Wenn du auf
meinen Wegen gehen und wenn
du meine Anordnungen befolgen
wirst, dann sollst du sowohl mein
Haus richten als auch meine
Vorhöfe beaufsichtigen; und ich
werde dir Zutritt geben unter
diesen, die hier stehen.
8 Höre doch, Joschua, du, der
Hohepriester, du und deine
Gefährten, die vor dir sitzen denn Männer des Wunders sind
sie! Ja, siehe, ich will meinen
Knecht, Sproß genannt, kommen
lassen.
9 Denn siehe, der Stein, den ich
vor Joschua gelegt habe - auf
einem Stein sieben Augen -,

siehe, ich will seine Gravur
eingravieren, spricht der HERR
der Heerscharen, und will die
Schuld dieses Landes entfernen
an einem Tag.
10 An jenem Tag, spricht der
HERR der Heerscharen, werdet
ihr einer den anderen einladen
unter den Weinstock und unter
den Feigenbaum.

Donnerstag, 13.06.
Sacharja 4
1 Und der Engel, der mit mir
redete, kam wieder und weckte
mich wie einen Mann, der aus
seinem Schlaf geweckt wird.
2 Und er sprach zu mir: Was
siehst du ? Und ich sagte: Ich
sehe: und siehe, ein Leuchter
ganz aus Gold und sein Ölgefäß
oben auf ihm und seine sieben
Lampen auf ihm, je sieben
Gießröhren für die Lampen, die
oben auf ihm sind;
3 und zwei Ölbäume neben ihm,
einer zur Rechten des Ölgefäßes
und einer auf seiner Linken.
4 Ich antwortete und sagte zu
dem Engel, der mit mir redete:
Was sind diese, mein Herr?
5 Und der Engel, der mit mir
redete, antwortete und sprach zu
mir: Hast du nicht erkannt, was
diese sind? Und ich sagte: Nein,
mein Herr.
6 Da antwortete er und sprach zu
mir: Dies ist das Wort des HERRN
an Serubbabel: Nicht durch Macht
und nicht durch Kraft, sondern
durch meinen Geist, spricht der
HERR der Heerscharen.
7 Wer bist du, großer Berg? Vor
Serubbabel werde zur Ebene! Und
er wird den Schlußstein
herausbringen unter lautem Zuruf:
Gnade, Gnade für ihn!
8 Und das Wort des HERRN
geschah zu mir:
9 Die Hände Serubbabels haben
die Grundmauern dieses Hauses
gelegt, und seine Hände werden
es vollenden. Und du wirst
erkennen, daß der HERR der
Heerscharen mich zu euch
gesandt hat.
10 Denn wer hat den Tag kleiner
Dinge verachtet ? Und sie werden
sich freuen und den Stein des
Senkbleis in der Hand
Serubbabels sehen. Diese sieben
sind die Augen des HERRN, sie
schweifen auf der ganzen Erde
umher.

11 Und ich antwortete und sagte
zu ihm: Was sind diese zwei
Ölbäu me zur Rechten des
Leuchters und zu seiner Linken?
12 Und ich antwortete zum
zweiten Mal und sagte zu ihm:
Was sind die beiden
Zweigbüschel der Ölbäume, die
neben den zwei goldenen Röhren
sind, die das Goldöl von sich
ausfließen lassen ?
13 Und er sprach zu mir: Hast du
nicht erkannt, was diese sind?
Und ich sagte: Nein, mein Herr.
14 Da sprach er: Dies sind die
beiden Gesalbten, die bei dem
Herrn der ganzen Erde stehen.

Freitag, 14.06.
Sacharja 7
1 Und es geschah im vierten Jahr
des Königs Darius: Da geschah
das Wort des HERRN zu Sacharja
am vierten Tag des neunten
Monats, im Monat Kislew,
2 als nämlich Bethel den Sarezer
und Regem-Melech und seine
Männer sandte, um den HERRN
anzuflehen
3 und um die Priester, die zum
Hause des HERRN der
Heerscharen gehörten, und die
Propheten zu fragen: Soll ich
weinen im fünften Monat beim
Fasten, wie ich es schon so viele
Jahre getan habe?
4 Und das Wort des HERRN der
Heerscharen geschah zu mir:
5 Sprich zum ganzen Volk des
Landes und zu den Priestern:
Wenn ihr im fünften und im
siebten Monat beim Wehklagen
gefastet habt, und dies siebzig
Jahre, habt ihr etwa mir gefastet ?
6 Und wenn ihr eßt und wenn ihr
trinkt, seid ihr es nicht, die da
essen, nicht ihr, die da trinken ?
7 Sind es nicht die Worte, die der
H E R R d u r c h d i e f r üh e re n
Propheten in den Tagen ausrief,
als Jerusalem bewohnt und ruhig
war und seine Städte rings um es
her und der Süden und die
Niederung bewohnt waren?
8 Und das Wort des HERRN
geschah zu Sacharja:
9 So spricht der HERR der
Heerscharen: Fällt zuverlässigen
Rechtsspruch und erweist Güte
und Barmherzigkeit einer dem
anderen!
10 Und bedrückt nicht die Witwe
und die Waise, den Fremden und
den Elenden! Und ersinnt nicht
gegeneinander Unglück in euren
Herzen!
11 Aber sie weigerten sich
aufzumerken und zuckten
widerspenstig die Schulter und
machten ihre Ohren schwerhörig,
um nicht zu hören.

12 Und sie machten ihr Herz zu
Diamant, um die Weisung nicht zu
hören, noch die Worte, die der
HERR der Heerscharen durch
seinen Geist sandte durch die
früheren Propheten; so kam ein
großer Zorn auf beim HERRN der
Heerscharen.
13 Und es geschah: Wie er
gerufen und sie nicht gehört
hatten, so werden sie rufen, und
ich werde nicht hören, spricht der
HERR der Heerscharen.
14 Und ich verwehte sie über all
die Nationen hin, die sie nicht
kannten, und das Land wurde
hinter ihnen verödet, so daß
niemand hindurchz ieh t und
zurückkommt. Und sie machten
ein kostbares Land zur schaurigen
Öde.

12. Studienanleitung 16.-22.06.
Sonntag, 16.06.
Sacharja 8
1 Und es geschah das Wort des
HERRN der Heerscharen:
2 So spricht der HERR der
Heerscharen: Ich eifere für Zion
mit großem Eifer, und mit großem
Zorn eifere ich dafür.
3 So spricht der HERR: Ich kehre
nach Zion zurück und wohne
mitten in Jerusalem. Und
Jerusalem wird «Stadt der Treue»
genannt werden und der Berg des
HERRN der Heerscharen «heiliger
Berg».
4 So spricht der HERR der
Heerscharen: Noch werden
Greise und Greisinnen auf den
Plätzen von Jerusalem sitzen,
jeder seinen Stab in seiner Hand
wegen der Fülle der Tage.
5 Und die Plätze der Stadt
werden voll von Jungen und
Mädchen sein, die auf ihren
Plätzen spielen.
6 So spricht der HERR der
Heerscharen: Wenn das zu
wunderbar ist in den Augen des
Überrestes dieses Volkes in jenen
Tagen, sollte es auch in meinen
Augen zu wunderbar sein ?
spricht der HERR der
Heerscharen.
7 So spricht der HERR der
Heerscharen: Siehe, ich werde
mein Volk retten aus dem Land
des Aufgangs und aus dem Land
des Untergangs der Sonne;
8 und ich werde sie
zurückbringen, und sie werden
mitten in Jerusalem wohnen. Und
sie werden mein Volk und ich
werde ihr Gott sein in Treue und in
Gerechtigkeit.
9 So spricht der HERR der
Heerscharen: Stärkt eure Hände,
die ihr in diesen Tagen diese
W o r t e aus dem M u nd d e r
Propheten hört, die zu der Zeit
wirkten, als die Grundmauern des
Hauses des HERRN der

Heerscharen gelegt wurden, damit
der Tempel erbaut werde!
10 Denn vor diesen Tagen war
kein Lohn für den Menschen, und
Lohn für das Vieh gab es nicht.
Und wer aus- und einging, hatte
keinen Frieden vor dem
Bedränger, und ich ließ alle
Menschen gegeneinander los.
11 Nun aber will ich für den
Überrest dieses Volkes nicht wie
in den früheren Tagen sein,
spricht der HERR der
Heerscharen,
12 sond ern di e Saa t des
Friedens, der Weinstock, wird
seine Frucht geben, und die Erde
wird ihren Ertrag geben, und der
Himmel wird seinen Tau geben;
und den Überrest dieses Volkes
werde ich all das erben lassen.
13 Und es wird geschehen: Wie
ihr ein Fluch unter den Nationen
gewesen seid, Haus Juda und
Haus Israel, so werde ich euch
retten, und ihr werdet ein Segen
sein. Fürchtet euch nicht! Stärkt
eure Hände!
14 Denn so spricht der HERR der
Heerscharen: Ebenso wie ich mir
vorgenommen hatte, euch Böses
zu tun, als eure Väter mich zum
Zorn reizten, spricht der HERR
der Heerscharen, und ich es mir
nicht leid tun ließ,
15 so habe ich mir wieder
vorgenommen, in diesen Tagen
Jerusalem und dem Haus Juda
Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht!
16 Dies sind die Dinge, die ihr tun
sollt: Redet nur die Wahrheit einer
mit dem anderen! Fällt
zuverlässigen und heilsamen
Rechtsspruch in euren Toren!
17 Und sinnt nicht - keiner von
euch - in euren Herzen auf das
Unglück des anderen und falschen
Eid liebt nicht! Denn all dieses ist
es, was ich hasse, spricht der
HERR.
18 Und das Wort des HERRN der
Heerscharen geschah zu mir:
19 So spricht der HERR der
Heerscharen: Das Fasten des

vierten und das Fasten des fünften
und das Fasten des siebten und
das Fasten des zehnten Monats
wird dem Haus Juda zur Wonne
und zur Freude und zu fröhlichen
Festzeiten werden. Doch die
Wahrheit und den Frieden liebt!
20 So spricht der HERR der
Heerscharen: Noch werden Völker
und Bewohner vieler Städte
kommen;
21 und die Bewohner der einen
werden zur anderen gehen und
sagen: Laßt uns doch hingehen,
den HERRN um Gnade
anzuflehen und den HERRN der
Heerscharen zu suchen! Auch ich
will gehen!
22 Und viele Völker und mächtige
Nationen werden kommen, um
den HERRN der Heerscharen in
Jerusalem zu suchen und den
HERRN anzuflehen.
23 So spricht der HERR der
Heerscharen: In jenen Tagen, da
w e r d e n z eh n M ä n n e r a u s
Nationen mit ganz verschiedenen
Sprachen zugreifen, ja, sie
werden den Rockzipfel eines
jüdischen Mannes ergreifen und
sagen: Wir wollen mit euch gehen,
denn wir haben gehört, daß Gott
mit euch ist.

Montag, 17.06.
Sacharja 9
1 Ausspruch, Wort des HERRN.
Im Land Hadrach und Damaskus
ist sein Ruheplatz - denn dem
HERRN gehört das Auge von
Aram ebenso wie alle Stämme
Israels 2 und auch in Hamat, das daran
grenzt, in Tyrus und Sidon gewiß, sie sind sehr weise!
3 Tyrus hat sich zwar eine
Festung gebaut, hat Silber wie
Staub aufgehäuft und Gold wie
Straßenkot.
4 Doch siehe, der Herr wird es
erobern und seine Streitmacht auf
dem Meer schlagen, und es selbst
wird vom Feuer verzehrt.
5 Aschkelon wird es sehen und
sich fürchten, auch Gaza, und
wird sehr erzittern, und Ekron, weil
seine Hoffnung zuschanden ist.
Und der König wird aus Gaza
verschwinden, und Aschkelon wird
unbewohnt sein.
6 Und Mischvolk wird in Aschdod
wohnen. So werde ich den
Hochmut der Philister ausrotten.
7 Und ich werde seine blutigen
Fleischbrocken aus seinem Mund
wegreißen und seine
abscheulichen Stücke zwischen
seinen Zähnen hinweg. So wird
auch er als ein Rest übrigbleiben
für unseren Gott und wird sein wie
ein Stammverwandter in Juda und
Ekron wie ein Jebusiter.
8 Ich aber werde mich für mein
Haus als Wache lagern zum
Schutz vor dem, der hindurchzieht
und zurückkommt, daß nie mehr
ein Gewal tha ber bei ihnen
hindurchzieht, denn jetzt achte ich
selbst auf sie.
9 Juble laut, Tochter Zion,
jauchze, Tochter Jerusalem!
Siehe, dein König kommt zu dir:
Gerecht und siegreich ist er,
demütig und auf einem Esel
reitend, und zwar auf einem
Fohlen, einem Jungen der Eselin.
10 Und ich rotte die Streitwagen

aus Ephraim und die Pferde aus
Jerusalem aus, und der
Kriegsbogen wird ausgerottet. Und
e r v e rk ü n d e t F r i e d e n d e n
Nationen. Und seine Herrschaft
reicht von Meer zu Meer und vom
Strom bis an die Enden der Erde.
11 Auch du - um des Blutes
deines Bundes willen lasse ich
deine Gefangenen aus der Grube
frei, in der kein Wasser ist.
12 Kehrt zur Festung zurück, ihr
auf Hoffnung Gefangenen! Auch
heute verkündige ich: Doppeltes
erstatte ich dir.
13 Ja, ich habe mir Juda als
Bogen gespannt, den Köcher mit
Ephraim gefüllt. Ich wecke deine
Söhne, Zion, gegen die bewährten
Kämpfer Griechenlands und
mache dich wie das Schwert eines
Helden.
14 Und der HERR wird über
ihnen erscheinen, und sein Pfeil
fährt aus wie der Blitz. Und der
Herr, HERR stößt ins Horn und
zieht einher in Stürmen des
Südens.
15 Der HERR der Heerscharen
wird sie beschirmen; und seine
Schleudersteine werden fressen
und zu Boden strecken, sie
werden Blut trinken wie Wein und
davon voll werden wie die
Opferschale, wie die Ecken des
Altars.
16 So wird der HERR, ihr Gott,
sie an jenem Tag retten als die
Herde seines Volkes. Denn Steine
an seinem Diadem sind sie, die
über seinem Land funkeln.
17 Ja, wie anmutig ist es, wie
schön ist es! Das Getreide läßt
junge Männer gedeihen und der
Most Jungfrauen.

Dienstag, 18.06.

Mittwoch, 19.06.

Sacharja 12,10-14
10 Aber über das Haus David und
über die Bewohnerschaft von
Jerusalem gieße ich den Geist der
Gnade und des Flehens aus, und
sie werden auf mich blicken, den
sie durchbohrt haben, und werden
über ihn wehklagen, wie man über
den einzigen Sohn wehklagt, und
werden bitter über ihn weinen, wie
man bitter über den
Erstgeborenen weint.
11 An jenem Tag wird die
Wehklage in Jerusalem groß sein
wie die Wehklage von
Hadad-Rimmon in der Ebene von
Megiddo.
12 Und wehklagen wird das Land,
Sippe um Sippe für sich, die Sippe
des Hauses David für sich und
ihre Frauen für sich, die Sippe des
Hauses Nathan für sich und ihre
Frauen für sich,
13 die Sippe des Hauses Levi für
sich und ihre Frauen für sich, die
Sippe der Schimiter für sich und
ihre Frauen für sich,
14 alle übrigen Sippen, Sippe um
Sippe für sich und ihre Frauen für
sich.

Sacharja 13,7-9
7 Wach auf, Schwert, gegen
meinen Hirten und gegen den
Mann, der mein Gefährte ist!
spricht der HERR der
Heerscharen. Schlage den Hirten,
daß die Schafe sich zerstreuen!
Und ich werde meine Hand den
Kleinen zuwenden.
8 Und es wird im ganzen Land
geschehen, spricht der HERR,
z w e i T e i l e d a v o n we r d e n
ausgerottet, verscheiden, und nur
der dritte Teil davon bleibt übrig.
9 Und ich bringe den dritten Teil
ins Feuer, läutere sie, wie man
das Silber läutert, und prüfe sie,
wie man das Gold prüft. Der wird
meinen Namen anrufen, und ich
werde ihm antworten, ich werde
sagen: Er ist mein Volk. Und er
wird sagen: Der HERR ist mein
Gott.

Donnerstag, 20.06.
Sacharja 14
1 Siehe, ein Tag kommt für den
HERRN, da verteilt man in deiner
Mitte dein Plündergut.
2 Und ich versammle alle
Nationen nach Jerusalem zum
Kri eg ; un d di e S t ad t wird
eingenommen und die Häuser
werden geplündert. Und die
Frauen werden geschändet. Und
die Hälfte der Stadt wird in die
Gefangenschaft ausziehen, aber
der Rest des Volkes wird nicht aus
der Stadt ausgerottet werden.
3 Dann wird der HERR ausziehen
u n d g e g e n j e n e N at i o n e n
kämpfen, wie er schon immer
ge k äm pf t ha t am T ag der
Schlacht.
4 Und seine Füße werden an
jenem Tag auf dem Ölberg
stehen, der vor Jerusalem im
Osten liegt; und der Ölberg wird
sich von seiner Mitte aus nach
Osten und nach Westen spalten
zu einem sehr großen Tal, und die
eine Hälfte des Berges wird nach
Norden und seine andere Hälfte
nach Süden weichen.
5 Und ihr werdet in das Tal
meiner Berge fliehen, und das Tal
der Berge wird bis Azal reichen.
Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor
dem Erdbeben geflohen seid in
den Tagen Usijas, des Königs von
Juda. Dann wird der HERR, mein
Gott, kommen und alle Heiligen
mit ihm.
6 Und es wird geschehen an
jenem Tag, da wird kein Licht
sein, die prächtigen Gestirne
ziehen sich zusammen.
7 Dann wird es einen Tag lang er ist dem HERRN bekannt weder Tag noch Nacht werden;
und es wird geschehen, zur Zeit
des Abends, da wird Licht werden.
8 Und es wird geschehen an
jenem Tag, da werden lebendige
Wasser aus Jerusalem fließen, die
eine Hälfte zum östlichen Meer
und die andere Hälfte zum

hinteren Meer; im Sommer wie im
Winter wird es so geschehen.
9 Und der HERR wird König sein
über die ganze Erde; an jenem
Tag wird der HERR einzig sein
und sein Name einzig.
10 Das ganze Land wird sich
verwandeln, so daß es wird wie
die Niederung von Geba bis
Rimmon im Süden von Jerusalem.
Jerusalem selbst aber wird
erhaben sein und an seiner Stätte
bleiben, vom Tor Benjamin bis zur
Stelle des ersten Tores, bis zum
Ecktor, und vom Turm Hananel
bis zu den Kelterkufen des
Königs.
11 Und man wird darin wohnen.
Und einen Bann wird es nicht
mehr geben, und Jerusalem wird
in Sicherheit wohnen.
12 Und dies wird die Plage sein,
mit der der HERR alle Völker
plagen wird, die gegen Jerusalem
in den Krieg gezogen sind: Er läßt
jedem sein Fleisch verwesen,
während er noch auf seinen
Füßen steht, und seine Augen
werden verwesen in ihren Höhlen,
und seine Zunge wird in seinem
Mund verwesen.
13 Und es wird geschehen an
jenem Tag, da wird eine große
Verwirrung von dem HERRN unter
ihnen entstehen, so daß einer des
anderen Hand packen und sich
seine Hand gegen die Hand
seines Nächsten erheben wird.
14 Und auch Juda wird gegen
Jerusalem kämpfen. Da wird dann
der Reichtum aller Nationen
ringsum eingesammelt werden:
Gold und Silber und Kleider in
großer Menge.
15 Und ebenso, gleich dieser
Plage, wird auch die Plage für die
Pferde, die Maultiere, die Kamele
und die Esel sein sowie für alle
Tiere, die in jenen Heerlagern
sind.
16 Und es wird geschehen: Alle
Übriggebliebenen von allen
Nationen, die gegen Jerusalem
gekommen sind, die werden Jahr

für Jahr hinaufziehen, um den
König, den HERRN der
Heerscharen, anzubeten und das
Laubhüttenfest zu feiern.
17 Und es wird geschehen, wenn
eines von den Geschlechtern der
Erde nicht nach Jerusalem
hinaufziehen wird, um den König,
den HERRN der Heerscharen,
anzubeten: über diese wird kein
Regen kommen.
18 Und wenn das Geschlecht
Ägyptens nicht hinaufzieht und
nicht kommt, dann wird der Regen
auch über dieses nicht kommen.
Das wird die Plage sein, mit der
der HERR die Nationen plagen
wird, die nicht hinaufziehen
werden, das Laubhüttenfest zu
feiern.
19 Das wird die Strafe für
Ägypten und die Strafe für alle
Nationen sein, die nicht
hinaufziehen, das Laubhüttenfest
zu feiern.
20 An jenem Tag wird auf den
Schellen der Pferde stehen:
«Heilig dem HERRN». Und die
Kochtöpfe im Haus des HERRN
werden wie die Opferschalen vor
dem Altar sein;
21 und jeder Kochtopf in
Jerusalem und in Juda wird dem
HERRN der Heerscharen heilig
sein; und alle Opfernden werden
kommen und von ihnen nehmen
und darin kochen. An jenem Tag
wird es keinen Viehhändler mehr
geben im Haus des HERRN der
Heerscharen.

Freitag, 21.06.

13. Studienanleitung 23.-29.06.

Montag, 24.06.

Sonntag, 23.06.

Maleachi 1,66 Ein Sohn ehrt den Vater und ein
Knecht seinen Herrn. Wenn ich
nun Vater bin, wo ist meine Ehre?
Und wenn ich Herr bin, wo ist
meine Furcht ? spricht der HERR
der Heerscharen zu euch, ihr
Priester, die ihr meinen Namen
verachtet. Doch ihr sagt: «Womit
haben wir deinen Namen
verachtet?»
7 Ihr, die ihr unreine Speise auf
meinem Altar darbringt. Doch ihr
sagt: «Womit haben wir dich
unrein gemacht?» Indem ihr sagt:
Der Tisch des HERRN, den kann
man verachten.
8 Auch wenn ihr Blindes
darbringt, um es als Opfer zu
schlachten, ist es für euch nichts
Böses; und wenn ihr Lahmes und
Krankes darbringt, ist es für euch
nichts Böses. Bring es doch
deinem Statthalter! Wird er
Gefallen an dir haben oder dein
Angesicht erheben ? spricht der
HERR der Heerscharen.
9 Und nun, besänftigt doch Gott,
daß er uns gnädig sei!Wenn so
etwas von eurer Hand geschieht,
wird er da euretwegen das
Angesicht erheben ? spricht der
HERR der Heerscharen.
10 Wäre doch nur einer unter
euch, der die beiden Torflügel
zuschlösse, damit ihr nicht
umsonst auf meinem Altar Feuer
anzündet! Ich habe kein Gefallen
an euch, spricht der HERR der
Heerscharen, und an einer
Opfergabe aus eurer Hand habe
ich kein Wohlgefallen.
11 Denn vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Untergang ist mein
Name groß unter den Nationen.
Und an allerlei Orten läßt man
Opferrauch aufsteigen und bringt
meinem Namen Gaben dar, und
zwar reine Opfergaben. Denn
mein Name ist groß unter den
Nationen, spricht der HERR der
Heerscharen.

Maleachi 1,1-5
1 Ausspruch, Wort des HERRN,
an Israel durch Maleachi.
2 Ich habe euch geliebt, spricht
der HERR. Aber ihr sagt: Worin
hast du uns geliebt? Hatte Jakob
nicht einen Bruder Esau ? spricht
der HERR. Und ich habe Jakob
geliebt;
3 Esau aber habe ich gehaßt, und
ich habe seine Berge zum Ödland
gemacht und seinen Erbbesitz den
Schakalen der Steppe überlassen.
4 Wenn Edom sagt: Wir sind
zerschmettert, werden aber die
Trümmerstätten wieder aufbauen,
s o s p r i c h t d er H E R R d e r
Heerscharen: Sie werden bauen,
ich aber werde niederreißen. Und
man wird sie nennen «Gebiet der
Gottlosigkeit» und «Das Volk, das
d er HERR b is i n Ew i g ke it
verwünscht hat ».
5 Und eure Augen werden es
sehen, und ihr selbst werdet
sagen: Groß erweist sich der
HERR über das Gebiet Israels
hinaus!

12 Ihr aber seid es, die ihn
entweihen, indem ihr sagt: Der
Tisch des Herrn, der kann unrein
gemacht werden, und die Gabe für
ihn, seine Speise, kann
verächtlich behandelt werden.
13 Und ihr sagt: Siehe, welche
Mühsal! Und ihr mißachtet ihn,
spricht der HERR der
Heerscharen, und bringt
Geraubtes herbei und das Lahme
und Kranke; so bringt ihr die
Opfergabe. Soll ich Gefallen
haben an dem, was von eurer
Hand kommt? spricht der HERR.
14 Aber verflucht sei, wer betrügt:
Da gibt es in seiner Herde ein
männliches Tier, und er gelobt es,
schlachtet aber dann für den
Herrn ein verdorbenes! - Denn ein
großer König bin ich, spricht der
HERR der Heerscharen, und mein
Name ist gefürchtet unter den
Nationen.
Maleachi 2,1-9
1 Und nun für euch, ihr Priester,
dieses Gebot!
2 Wenn ihr nicht hört und wenn
ihr es euch nicht zu Herzen
nehmt, meinem Namen Ehre zu
geben, spricht der HERR der
Heerscharen, dann sende ich den
Fluch unter euch und verfluche
eure Segensgaben; ja, ich habe
sie schon verflucht, weil ihr es
nicht zu Herzen nehmt.
3 Siehe, ich bedrohe euch die
Saat und streue Mist auf euer
Gesicht, den Mist eurer Feste; und
man wird euch zu ihm hintragen.
4 So werdet ihr erkennen, daß ich
dieses Gebot zu euch gesandt
habe, damit mein Bund mit Levi
gültig bleibe, spricht der HERR
der Heerscharen.
5 Mein Bund mit ihm war das
Leben und der Friede; und ich gab
sie ihm. Er war Furcht, und er
fürchtete mich, und vor meinem
Namen erschauerte er.
6 Zuverlässige Weisung war in
seinem Mund, und Unrecht fand
sich nicht auf seinen Lippen. In

Frieden und Geradheit lebte er mit
mir, und viele brachte er zur
Umkehr von Schuld.
7 Denn die Lippen des Priesters
sollen Erkenntnis bewahren, und
Weisung sucht man aus seinem
Mund; denn er ist ein Bote des
HERRN der Heerscharen.
8 Ihr aber, ihr seid abgewichen
vom Weg, ihr habt viele durch
falsche Weisung zu Fall gebracht,
habt den Bund Levis gebrochen,
spricht der HERR der
Heerscharen.
9 So habe denn auch ich euch
verächtlich und niedrig gemacht
für das ganze Volk, weil ihr meine
Wege nicht beachtet und die
Person anseht, wenn ihr Weisung
gebt.

Dienstag, 25.06.

ist gut in den Augen des HERRN, Mittwoch, 26.06.
und an solchen hat er Gefallen;
Maleachi 2,10oder: Wo ist der Gott des Gerichts Maleachi 3,6-12
10 Haben wir nicht alle einen ?
6 Nein, ich, der HERR, ich habe
Vater ? Hat nicht ein Gott uns
mich nicht geändert; aber ihr,
geschaffen ? Warum handeln wir Maleachi 3,1-5
Söhne Jakob, ihr habt nicht
treulos aneinander, um den Bund 1 Siehe, ich sende meinen Boten, aufgehört.
unserer Väter zu entweihen?
damit er den Weg vor mir her 7 Seit den Tagen eurer Väter seid
11 Juda hat treulos gehandelt, bereite. Und plötzlich kommt zu ihr von meinen Ordnungen
und ein Greuel ist in Israel und in seinem Tempel der Herr, den ihr abgewichen und habt sie nicht
Jerusalem verübt worden; denn sucht, und der Engel des Bundes, beachtet. Kehrt um zu mir! Und ich
Juda hat das Heiligtum des den ihr herbeiwünscht, siehe, er kehre um zu euch, spricht der
HERRN entweiht, das er liebt, und kommt, spricht der HERR der HERR der Heerscharen. Ihr aber
h a t d i e T o c h t e r e i n e s Heerscharen.
sagt: «Worin sollen wir
ausländischen Gottes geheiratet. 2 Wer aber kann den Tag seines umkehren?»
12 Dem Mann, der das tut, wird Kommens ertragen, und wer wird 8 Darf ein Mensch Gott berauben
der HERR alles ausrotten, was bestehen bei seinem Erscheinen ? ? Ja, ihr beraubt mich! - Ihr aber
lebt und antwortet, aus den Zelten Denn er wird wie das Feuer eines sagt: «Worin haben wir dich
Jakobs, selbst wenn er dem S c h m e l z e r s u n d w i e d a s beraubt?» Im Zehnten und im
HERRN der Heerscharen eine Laugensalz von Wäschern sein. Hebopfer.
Opfergabe darbringt.
3 Und er wird sitzen und das 9 Mit dem Fluch seid ihr verflucht,
13 Und zweitens tut ihr dies: Ihr Silber schmelzen und reinigen, mich aber beraubt ihr weiterhin,
bedeckt mit Tränen den Altar des und er wird die Söhne Levi ihr, die ganze Nation!
HERRN, mit Weinen und Stöhnen, reinigen und sie läutern wie Gold 10 Bringt den ganzen Zehnten in
weil er sich eurer Opfergabe nicht und wie Silber, so daß sie Männer das Vorratshaus, damit Nahrung
mehr zuwendet und sie nicht mehr w e r d e n , d i e d e m H E R R N in meinem Haus ist! Und prüft
mit Wohlgefallen aus eurer Hand Opfergaben in Gerechtigkeit mich doch darin, spricht der
annimmt.
darbringen.
HERR der Heerscharen, ob ich
1 4 I hr s a g t : W e s we g e n ? 4 Dann wird die Opfergabe Judas euch nicht die Fenster des
Deswegen weil der HERR Zeuge und Jerusalems dem HERRN Himmels öffnen und euch Segen
gewesen ist zwischen dir und der angenehm sein, wie in den Tagen a u s g i eß en we r de b i s z u m
Frau deiner Jugend, an der du der Vorzeit und wie in den Jahren Übermaß!
treulos gehandelt hast, wo sie der Vergangenheit.
11 Und ich werde um euretwillen
doch deine Gefährtin ist und die 5 Und ich werde an euch den Fresser bedrohen, damit er
Frau deines Bundes.
herantreten zum Gericht und euch die Frucht des Erdbodens
15 Und hat er sie nicht zu Einem werde ein schneller Zeuge sein nicht verdirbt und damit euch der
gemacht? Zu einem Fleisch, in gegen die Zauberer und gegen die Weinstock auf dem Feld nicht
dem Geist ist. Und was erstrebt Ehebrecher und gegen die falsch fruchtleer bleibt, spricht der HERR
das Eine? Nachkommenschaft Schwörenden und gegen solche, der Heerscharen.
von Gott. So hütet euch bei eurem die den Lohn des Tagelöhners 12 Und alle Nationen werden
Leben! Und an der Frau deiner drücken, die Witwe und die Waise euch glücklich preisen, denn ihr,
Jugend handle nicht treulos!
unterdrücken und den Fremden i h r w e r d e t e i n L a n d d e s
16 Denn ich hasse Scheidung, wegdrängen und die mich nicht Wohlgefallens sein, spricht der
spricht der HERR, der Gott fürchten, spricht der HERR der HERR der Heerscharen.
Israels, ebenso wie wenn man Heerscharen.
sein Gewand mit Unrecht bedeckt,
spricht der HERR der
Heerscharen. So hütet euch bei
eurem Leben und handelt nicht
treulos!
17 Ihr ermüdet den HERRN mit
euren Worten. Doch ihr sagt:
Womit ermüden wir ihn? - Damit
daß ihr sagt: Jeder, der Böses tut,
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Maleachi 3,13-18
13 Eure Worte sind anmaßend
gegen mich, spricht der HERR. Ihr
aber sagt: Was bereden wir gegen
dich?
14 Ihr sagt: Nichts bringt es, Gott
zu dienen. Und was ist der
Gewinn, daß wir für seinen Dienst
sorgen und daß wir in Trauer
einhergehen vor dem HERRN der
Heerscharen ?
15 Und nun, wir preisen die
Frechen glücklich: Sie kamen
sogar noch voran, als sie gottlos
handelten; ja, sie versuchten Gott
und kamen davon.
16 Da redeten die miteinander,
die den HERRN fürchteten, und
der HERR merkte auf und hörte.
Und ein Buch der Erinnerung
wurde vor ihm geschrieben für die,
die den HERRN fürchten und
seinen Namen achten.
17 Und sie werden mir, spricht
der HERR der Heerscharen, zum
Eigentum sein an dem Tag, den
ich machen werde. Und ich werde
sie schonen, wie ein Mann seinen
Sohn schont, der ihm dient.
18 Und ihr werdet wieder den
Unterschied sehen zwischen dem
Gerechten und dem Ungerechten,
zwischen dem, der Gott dient, und
dem, der ihm nicht dient.

Maleachi 3,19-24
19 Denn siehe, der Tag kommt,
der wie ein Ofen brennt. Da
werden alle Frechen und alle, die
gottlos handeln, Strohstoppeln
sein. Und der kommende Tag wird
sie verbrennen, spricht der HERR
der Heerscharen, so daß er ihnen
we de r Wurz el noch Zweig
übrigläßt.
20 Aber euch, die ihr meinen
Namen fürchtet, wird die Sonne
der Gerechtigkeit aufgehen, und
Heilung ist unter ihren Flügeln.
Und ihr werdet hinausgehen und
umherspringen wie Mastkälber.
21 Und ihr werdet die Gottlosen
zertreten. Denn sie werden Staub
sein unter euren Fußsohlen an
dem Tag, den ich machen werde,
spricht der HERR der
Heerscharen.
22 Haltet im Gedächtnis das
Gesetz meines Knechtes Mose,
dem ich am Horeb für ganz Israel
O r d n u n g e n u n d
Rechtsbestimmungen geboten
habe.
23 Siehe, ich sende euch den
Propheten Elia, bevor der Tag des
HERRN kommt, der große und
furchtbare.
24 Und er wird das Herz der
Väter zu den Söhnen und das
Herz der Söhne zu ihren Vätern
umkehren lassen, damit ich nicht
komme und das Land mit dem
Bann schlage.

