Luther 1984
1. 29. Sept. – 05. Okt. 2019
Jer 25,11-12
11 sodass dies ganze Land
wüst und zerstört liegen soll.
Und diese Völker sollen dem
König von Babel dienen siebzig Jahre.
12 Wenn aber die siebzig
Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und
jenes Volk, spricht der HERR,
um ihrer Missetat willen, dazu
das Land der Chaldäer und will
es zur ewigen Wüste machen.
Jer 29,10
10 Denn so spricht der HERR:
Wenn für Babel siebzig Jahre
voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges
Wort an euch erfüllen, dass ich
euch wieder an diesen Ort
bringe.
Esra 4,1-7
1 Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten,
dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen
waren, dem HERRN, dem Gott
Israels, den Tempel bauten,
2 kamen sie zu Serubbabel,
Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen:
Wir wollen mit euch bauen;
denn auch wir suchen euren
Gott und haben ihm geopfert
seit der Zeit Asarhaddons, des
Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat.
3 Aber Serubbabel und Jeschua und die andern Häupter
der Sippen in Israel antworteten ihnen: Es ziemt sich nicht,
dass ihr und wir miteinander
das Haus unseres Gottes
bauen, sondern wir allein wollen bauen dem HERRN, dem
Gott Israels, wie uns Kyrus, der
König von Persien, geboten
hat.
4 Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und
schreckte sie vom Bauen ab.
5 Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyrus, der König von Persien, lebte, bis zur
Herrschaft des Darius, des Königs von Persien.
6 Und als Ahasveros König
war, im Anfang seiner Herrschaft, schrieb man eine Anklage gegen die Bewohner von
Juda und Jerusalem.
7 Und zu den Zeiten
Artahsastas schrieben Bischlam, Mitredat, Tabeel und ihre
andern
Genossen
an
Artahsasta, den König von Persien. Der Brief war in aramäischer Schrift geschrieben und
ins Aramäische übertragen.
Esra 7,1-10
1 Nach diesen Geschichten
zog unter der Regierung des
Artahsasta, des Königs von
Persien, Esra herauf, der Sohn
Serajas, des Sohnes Asarjas,
des Sohnes Hilkijas,
2 des Sohnes Schallums, des
Sohnes Zadoks, des Sohnes
Ahitubs,

3 des Sohnes Amarjas, des
Sohnes Asarjas, des Sohnes
Merajots,
4 des Sohnes Serachjas, des
Sohnes Usis, des Sohnes
Bukkis,
5 des Sohnes Abischuas, des
Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eleasars, des Sohnes
Aarons, des Hohenpriesters.
6 Dieser Esra zog von Babel
herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des
Mose, das der HERR, der Gott
Israels, gegeben hatte. Und
der König gab ihm alles, was er
erbat, weil die Hand des
HERRN, seines Gottes, über
ihm war.
7 Und mit ihm zogen herauf einige von den Israeliten und von
den Priestern und Leviten, von
den Sängern, Torhütern und
Tempelsklaven nach Jerusalem im siebenten Jahr des Königs Artahsasta.
8 Und er kam nach Jerusalem
im fünften Monat, im siebenten
Jahr des Königs.
9 Am ersten Tage des ersten
Monats nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen, und am ersten Tage
des fünften Monats kam er
nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihm
war.
10 Denn Esra richtete sein
Herz darauf, das Gesetz des
HERRN zu erforschen und danach zu tun und Gebote und
Rechte in Israel zu lehren.
Esra 8,1-14
1 Dies sind die Häupter der
Sippen mit ihren Geschlechtsregistern, die mit mir heraufzogen von Babel zur Zeit, als der
König Artahsasta regierte.
2 Von den Söhnen Pinhas:
Gerschom; von den Söhnen
Itamar: Daniel; von den Söhnen David: Hattusch, der Sohn
Schechanjas;
3 von den Söhnen Parosch:
Secharja und mit ihm verzeichnet hundertundfünfzig Männer;
4 von den Söhnen PahatMoab: Eljoënai, der Sohn Serachjas, und mit ihm zweihundert Männer;
5 von den Söhnen Sattu:
Schechanja,
der
Sohn
Jahasiëls, und mit ihm dreihundert Männer;
6 von den Söhnen Adin: Ebed,
der Sohn Jonatans, und mit
ihm fünfzig Männer;
7 von den Söhnen Elam: Jeschaja, der Sohn Ataljas, und
mit ihm siebzig Männer;
8 von den Söhnen Schefatja:
Sebadja, der Sohn Michaels,
und mit ihm achtzig Männer;
9 von den Söhnen Joab:
Obadja, der Sohn Jehiëls, und
mit ihm zweihundert-undachtzehn Männer;
10 von den Söhnen Bani:
Schelomit, der Sohn Josifjas,
und mit ihm hundert-undsechzig Männer;
11 von den Söhnen Bebai:
Secharja, der Sohn Bebais,

und mit ihm achtundzwanzig
Männer;
12 von den Söhnen Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und
mit ihm hundertundzehn Männer;
13 von den Söhnen Adonikam:
die Letzten, und sie hießen: Elifelet, Jeïël und Schemaja, und
mit ihnen sechzig Männer;
14 von den Söhnen Bigwai:
Utai, der Sohn Sabbuds, und
mit ihm siebzig Männer.
Esra 7,11-28
11 Und dies ist die Abschrift
des Schreibens, das der König
Artahsasta Esra gab, dem
Priester und Schriftgelehrten,
der kundig war in den Worten
der Gebote und Satzungen des
HERRN für Israel:
12 Artahsasta, der König aller
Könige, an Esra, den Priester
und Beauftragten für das Gesetz des Gottes des Himmels:
Friede zuvor!
13 Und nun, von mir ist befohlen worden, dass alle, die von
dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem
Reich willig sind, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen
können,
14 weil du vom König und seinen sieben Räten gesandt bist,
um aufgrund des Gesetzes deines Gottes, das in deiner Hand
ist, nachzuforschen, wie es in
Juda und Jerusalem steht,
15 und hinzubringen Silber und
Gold, das der König und seine
Räte freiwillig geben dem Gott
Israels, dessen Wohnung zu
Jerusalem ist,
16 und was du sonst an Silber
und Gold erhältst in der ganzen
Landschaft Babel samt dem,
was das Volk und die Priester
freiwillig geben für das Haus ihres Gottes zu Jerusalem.
17 Alles das nimm und kaufe
mit Sorgfalt von diesem Geld
Stiere, Widder, Lämmer und
Speisopfer und Trankopfer
dazu, damit man sie opfere auf
dem Altar des Hauses eures
Gottes zu Jerusalem.
18 Dazu, was dir und deinen
Brüdern mit dem übrigen Gelde
zu tun gefällt, das tut nach dem
Willen eures Gottes.
19 Und die Geräte, die dir gegeben sind zum Dienst im
Hause deines Gottes, übergib
alle vor Gott in Jerusalem.
20 Auch was du sonst noch
brauchst für das Haus deines
Gottes, was du ausgeben
musst, das bekommst du aus
den Schatzhäusern des Königs.
21 Ich, König Artahsasta, habe
allen Schatzmeistern jenseits
des Euphrat befohlen: Alles,
was Esra, der Priester und Beauftragte für das Gesetz des
Gottes des Himmels, von euch
fordert, das tut mit Sorgfalt,
22 bis zu hundert Zentner Silber und hundert Sack Weizen
und hundert Eimer Wein und
hundert Eimer Öl und Salz in
jeder Menge.
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23 Alles, was dir Gott befohlen
hat, dass es gegeben werde,
das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit Hingabe
geleistet werden, damit nicht
der Zorn über das Reich des
Königs und seiner Söhne
komme.
24 Und euch sei kundgetan,
dass ihr nicht Macht habt,
Steuern, Abgaben und Zoll zu
legen auf irgendeinen Priester,
Leviten, Sänger, Torhüter,
Tempelsklaven, auf alle, die im
Hause dieses Gottes Dienst
tun.
25 Du aber, Esra, setze nach
der Weisheit deines Gottes, die
in deiner Hand ist, Richter und
Rechtspfleger ein, die allem
Volk Recht sprechen, das jenseits des Euphrat wohnt, nämlich allen, die das Gesetz deines Gottes kennen; und wer es
nicht kennt, den sollt ihr es lehren.
26 Aber jeder, der nicht sorgfältig das Gesetz deines Gottes
und das Gesetz des Königs
hält, der soll sein Urteil empfangen, es sei Tod oder Acht oder Buße an Hab und Gut oder
Gefängnis.
27 Gelobt sei der HERR, der
Gott unserer Väter, der solches
dem König eingegeben hat,
dass er das Haus des HERRN
in Jerusalem so herrlich mache,
28 und der mir die Gunst des
Königs und seiner Räte und aller mächtigen Oberen des Königs zugewandt hat! Und ich
ward getrost, weil die Hand des
HERRN, meines Gottes, über
mir war, und sammelte aus Israel Sippenhäupter, dass sie
mit mir hinaufzögen.

schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben.
4 Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum
Fürsten für sie und zum Gebieter.
5 Siehe, du wirst Heiden rufen,
die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen,
werden zu dir laufen um des
HERRN willen, deines Gottes,
und des Heiligen Israels, der
dich herrlich gemacht hat.
6 Suchet den HERRN, solange
er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe ist.
7 Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter
von seinen Gedanken und bekehre sich zum HERRN, so
wird er sich seiner erbarmen,
und zu unserm Gott, denn bei
ihm ist viel Vergebung.
8 Denn meine Gedanken sind
nicht eure Gedanken, und eure
Wege sind nicht meine Wege,
spricht der HERR,
9 sondern so viel der Himmel
höher ist als die Erde, so sind
auch meine Wege höher als
eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
10 Denn gleichwie der Regen
und Schnee vom Himmel fällt
und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die
Erde und macht sie fruchtbar
und lässt wachsen, dass sie
gibt Samen zu säen und Brot
zu essen,
11 so soll das Wort, das aus
meinem Munde geht, auch
sein: Es wird nicht wieder leer
zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt,
und ihm wird gelingen, wozu
ich es sende.
12 Denn ihr sollt in Freuden
ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel
sollen vor euch her frohlocken
mit Jauchzen und alle Bäume
auf dem Felde in die Hände
klatschen.
13 Es sollen Zypressen statt
Dornen wachsen und Myrten
statt Nesseln. Und dem
HERRN soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird.

Esra 7,6.10
6 Dieser Esra zog von Babel
herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des
Mose, das der HERR, der Gott
Israels, gegeben hatte. Und
der König gab ihm alles, was er
erbat, weil die Hand des
HERRN, seines Gottes, über
ihm war.
10 Denn Esra richtete sein
Herz darauf, das Gesetz des
HERRN zu erforschen und da- 2. 06. Okt. – 12. Okt. 2019
nach zu tun und Gebote und Neh 1,1-4
Rechte in Israel zu lehren.
1 Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas.
Jes 55,1-13
Es geschah im Monat Kislew
1 Wohlan, alle, die ihr durstig des zwanzigsten Jahres, als
seid, kommt her zum Wasser! ich in der Festung Susa war,
Und die ihr kein Geld habt, 2 da kam Hanani, einer meiner
kommt her, kauft und esst! Brüder, mit einigen Männern
Kommt her und kauft ohne aus Juda. Und ich fragte sie,
Geld und umsonst Wein und wie es den Juden ginge, den
Milch!
Entronnenen, die aus der Ge2 Warum zählt ihr Geld dar für fangenschaft
zurückgekehrt
das, was kein Brot ist, und sau- waren, und wie es Jerusalem
ren Verdienst für das, was nicht ginge.
satt macht? Hört doch auf 3 Und sie sprachen zu mir: Die
mich, so werdet ihr Gutes es- Entronnenen, die zurückgesen und euch am Köstlichen la- kehrt sind aus der Gefangenben.
schaft, sind dort im Lande in
3 Neigt eure Ohren her und großem Unglück und in
kommt her zu mir! Höret, so Schmach; die Mauern Jerusawerdet ihr leben! Ich will mit lems liegen zerbrochen und
euch einen ewigen Bund

seine Tore sind mit Feuer verbrannt.
4 Als ich aber diese Worte
hörte, setzte ich mich nieder
und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor
dem Gott des Himmels
Neh 1,5-11
5 und sprach: Ach, HERR, Gott
des Himmels, du großer und
furchtbarer Gott, der da hält
den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine
Gebote halten!
6 Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen
sein, dass du das Gebet deines
Knechtes hörst, das ich jetzt
vor dir bete Tag und Nacht für
die Israeliten, deine Knechte,
und bekenne die Sünden der
Israeliten, die wir an dir getan
haben; und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt.
7 Wir haben übel an dir getan,
dass wir nicht gehalten haben
die Gebote, Befehle und
Rechte, die du geboten hast
deinem Knecht Mose.
8 Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht
Mose gebotest und sprachst:
Wenn ihr mir die Treue brecht,
so will ich euch unter die Völker
zerstreuen.
9 Wenn ihr euch aber zu mir
bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch
wenn ihr versprengt wäret bis
an des Himmels Ende, euch
doch von da sammeln und will
euch bringen an den Ort, den
ich erwählt habe, damit mein
Name dort wohne.
10 Sie sind ja doch deine
Knechte und dein Volk, das du
erlöst hast durch deine große
Kraft und deine mächtige
Hand.
11 Ach, Herr, lass deine Ohren
aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von
Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem
Knecht heute gelingen und gib
ihm Gnade vor diesem Mann! –
Denn ich war des Königs
Mundschenk.
Neh 2,1-8
1 Im Monat Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs
Artahsasta, als Wein vor ihm
stand, nahm ich den Wein und
gab ihn dem König, und ich
stand traurig vor ihm.
2 Da sprach der König zu mir:
Warum siehst du so traurig
drein? Du bist doch nicht
krank? Das ist's nicht, sondern
sicher bedrückt dich etwas. Ich
aber fürchtete mich sehr
3 und sprach zum König: Der
König lebe ewig! Sollte ich
nicht traurig dreinsehen? Die
Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre
Tore sind vom Feuer verzehrt.
4 Da sprach der König zu mir:
Was begehrst du denn? Da

betete ich zu dem Gott des
Himmels
5 und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein
Knecht Gnade gefunden vor
dir, so wollest du mich nach
Juda reisen lassen, in die
Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder
aufbaue.
6 Und der König sprach zu mir,
während die Königin neben
ihm saß: Wie lange wird deine
Reise dauern und wann wirst
du wiederkommen? Und als es
dem König gefiel, mich reisen
zu lassen, nannte ich ihm eine
bestimmte Zeit
7 und sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe
man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit
sie mir Geleit geben, bis ich
nach Juda komme,
8 und auch Briefe an Asaf, den
obersten Aufseher über die
Wälder des Königs, damit er
mir Holz gebe zu Balken für die
Pforten der Burg beim Tempel
und für die Stadtmauer und für
das Haus, in das ich einziehen
soll. Und der König gab sie mir,
weil die gnädige Hand meines
Gottes über mir war.
Neh 2,9-10
9 Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam,
gab ich ihnen die Briefe des
Königs. Der König hatte aber
Hauptleute und Reiter mit mir
gesandt.
10 Als das hörten Sanballat,
der Horoniter, und Tobija, der
ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer
gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte.
Neh 2,11-20
11 Und als ich nach Jerusalem
kam und drei Tage da gewesen
war,
12 machte ich mich in der
Nacht auf und wenige Männer
mit mir; denn ich hatte keinem
Menschen gesagt, was mir
mein Gott eingegeben hatte,
für Jerusalem zu tun; und es
war kein Tier bei mir außer
dem, auf dem ich ritt.
13 Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das
Misttor und forschte genau, wo
die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom
Feuer verzehrt.
14 Und ich ritt hinüber zu dem
Quelltor und zu des Königs
Teich und es war da kein
Raum, dass mein Tier mit mir
weiterkommen konnte.
15 Da stieg ich bei Nacht das
Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte
um und kam durch das Taltor
wieder heim.
16 Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen
war und was ich gemacht
hatte; denn ich hatte bis dahin
den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den

Ratsherren und den andern,
die am Werk arbeiten sollten,
nichts gesagt.
17 Und ich sprach zu ihnen: Ihr
seht das Unglück, in dem wir
sind, dass Jerusalem wüst liegt
und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns
die Mauern Jerusalems wieder
aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien!
18 Und ich sagte ihnen, wie
gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war,
dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte.
Und sie sprachen: Auf, lasst
uns bauen! Und sie nahmen
das gute Werk in die Hand.
19 Als das aber Sanballat, der
Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, und Geschem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie
uns und sprachen: Was ist das,
was ihr da macht? Wollt ihr von
dem König abfallen?
20 Da antwortete ich ihnen:
Der Gott des Himmels wird es
uns gelingen lassen; denn wir,
seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder
auf. Für euch gibt es keinen
Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem.
Neh 3,1.33-38
1 Und Eljaschib, der Hohepriester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern,
auf und sie bauten das
Schaftor. Sie deckten es und
setzten seine Türen ein. Sie
bauten aber weiter bis an den
Turm Mea und bis an den Turm
Hananel.
33 Als aber Sanballat hörte,
dass wir die Mauer bauten,
wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden
34 und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in
Samaria: Was machen die
ohnmächtigen Juden? Wird
man sie gewähren lassen?
Werden sie es mit Opfern einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden?
Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind?
35 Aber Tobija, der Ammoniter,
stand neben ihm und sprach:
Lass sie nur bauen; wenn ein
Fuchs auf ihre steinerne Mauer
hinaufspringt, reißt er sie ein.
36 Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir! Lass ihren
Hohn auf ihren Kopf kommen,
dass du sie der Plünderung
preisgibst in einem Land, in
das man sie gefangen führt!
37 Decke ihre Missetat nicht
zu, und ihre Sünde tilge nicht
vor dir; denn sie haben die
Bauleute gelästert!
38 Aber wir bauten die Mauer
und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten.
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3. 13. Okt. – 19. Okt. 2019
Esra 7,6.10
6 Dieser Esra zog von Babel
herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des
Mose, das der HERR, der Gott
Israels, gegeben hatte. Und
der König gab ihm alles, was er
erbat, weil die Hand des
HERRN, seines Gottes, über
ihm war.
10 Denn Esra richtete sein
Herz darauf, das Gesetz des
HERRN zu erforschen und danach zu tun und Gebote und
Rechte in Israel zu lehren.
Neh 1
1 Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas.
Es geschah im Monat Kislew
des zwanzigsten Jahres, als
ich in der Festung Susa war,
2 da kam Hanani, einer meiner
Brüder, mit einigen Männern
aus Juda. Und ich fragte sie,
wie es den Juden ginge, den
Entronnenen, die aus der Gefangenschaft
zurückgekehrt
waren, und wie es Jerusalem
ginge.
3 Und sie sprachen zu mir: Die
Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in
großem Unglück und in
Schmach; die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und
seine Tore sind mit Feuer verbrannt.
4 Als ich aber diese Worte
hörte, setzte ich mich nieder
und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor
dem Gott des Himmels
5 und sprach: Ach, HERR, Gott
des Himmels, du großer und
furchtbarer Gott, der da hält
den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine
Gebote halten!
6 Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen
sein, dass du das Gebet deines
Knechtes hörst, das ich jetzt
vor dir bete Tag und Nacht für
die Israeliten, deine Knechte,
und bekenne die Sünden der
Israeliten, die wir an dir getan
haben; und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt.
7 Wir haben übel an dir getan,
dass wir nicht gehalten haben
die Gebote, Befehle und
Rechte, die du geboten hast
deinem Knecht Mose.
8 Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht
Mose gebotest und sprachst:
Wenn ihr mir die Treue brecht,
so will ich euch unter die Völker
zerstreuen.
9 Wenn ihr euch aber zu mir
bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch
wenn ihr versprengt wäret bis
an des Himmels Ende, euch
doch von da sammeln und will
euch bringen an den Ort, den
ich erwählt habe, damit mein
Name dort wohne.
10 Sie sind ja doch deine
Knechte und dein Volk, das du
erlöst hast durch deine große

Kraft und deine mächtige
Hand.
11 Ach, Herr, lass deine Ohren
aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von
Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem
Knecht heute gelingen und gib
ihm Gnade vor diesem Mann! –
Denn ich war des Königs
Mundschenk.
Esra 2,2
2 Sie kamen mit Serubbabel,
Jeschua, Nehemja, Seraja,
Reelaja, Mordochai, Bilschan,
Misperet, Bigwai, Rehum und
Baana. Dies ist die Zahl der
Männer des Volkes Israel:
Esra 3,2
2 Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks,
und seine Brüder, die Priester,
und Serubbabel, der Sohn
Schealtiëls, und seine Brüder
und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose,
des Mannes Gottes.
Sach 4,6-10
6 Und er antwortete und sprach
zu mir: Das ist das Wort des
HERRN an Serubbabel: Es soll
nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist
geschehen, spricht der HERR
Zebaoth.
7 Wer bist du, du großer Berg,
der du doch vor Serubbabel zur
Ebene werden musst? Er wird
hervorholen den Schlussstein,
sodass man rufen wird: Glück
zu! Glück zu!
8 Und es geschah zu mir das
Wort des HERRN:
9 Die Hände Serubbabels haben dies Haus gegründet,
seine Hände sollen's auch vollenden, damit ihr erkennt, dass
mich der HERR Zebaoth zu
euch gesandt hat.
10 Denn wer immer den Tag
des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in
Serubbabels Hand. Jene sieben sind des HERRN Augen,
die alle Lande durchziehen.
Eph 4,1.12-16
1 So ermahne ich euch nun,
ich, der Gefangene in dem
Herrn, dass ihr der Berufung
würdig lebt, mit der ihr berufen
seid,
12 damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des
Dienstes. Dadurch soll der Leib
Christi erbaut werden,
13 bis wir alle hingelangen zur
Einheit des Glaubens und der
Erkenntnis des Sohnes Gottes,
zum vollendeten Mann, zum
vollen Maß der Fülle Christi,
14 damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem
Wind einer Lehre bewegen und
umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen,
mit dem sie uns arglistig verführen.

15 Lasst uns aber wahrhaftig
sein in der Liebe und wachsen
in allen Stücken zu dem hin,
der das Haupt ist, Christus,
16 von dem aus der ganze Leib
zusammengefügt ist und ein
Glied am andern hängt durch
alle Gelenke, wodurch jedes
Glied das andere unterstützt
nach dem Maß seiner Kraft und
macht, dass der Leib wächst
und sich selbst aufbaut in der
Liebe.
Röm 8,28-30
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen, denen, die
nach seinem Ratschluss berufen sind.
29 Denn die er ausersehen hat,
die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein
sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
30 Die er aber vorherbestimmt
hat, die hat er auch berufen;
die er aber berufen hat, die hat
er auch gerecht gemacht; die
er aber gerecht gemacht hat,
die hat er auch verherrlicht.
Röm 9,11-16
11 Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde,
damit der Ratschluss Gottes
bestehen bliebe und seine freie
Wahl –
12 nicht aus Verdienst der
Werke, sondern durch die
Gnade des Berufenden –, zu
ihr gesagt: »Der Ältere soll
dienstbar werden dem Jüngeren« (1.Mose 25,23),
13 wie geschrieben steht (Maleachi 1,2-3): »Jakob habe ich
geliebt, aber Esau habe ich gehasst.«
14 Was sollen wir nun hierzu
sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne!
15 Denn er spricht zu Mose
(2.Mose 33,19): »Wem ich
gnädig bin, dem bin ich gnädig;
und wessen ich mich erbarme,
dessen erbarme ich mich.«
16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen,
sondern an Gottes Erbarmen.
Röm 9,24-25
24 Dazu hat er uns berufen,
nicht allein aus den Juden,
sondern auch aus den Heiden.
25 Wie er denn auch durch Hosea spricht (Hosea 2,25; 2,1):
»Ich will das mein Volk nennen,
das nicht mein Volk war, und
meine Geliebte, die nicht
meine Geliebte war.«
2.Mose 3
3 Mose aber hütete die Schafe
Jitros, seines Schwieger-vaters, des Priesters in Midian,
und trieb die Schafe über die
Steppe hinaus und kam an den
Berg Gottes, den Horeb.
2 Und der Engel des HERRN
erschien ihm in einer feurigen
Flamme aus dem Dornbusch.
Und er sah, dass der Busch im
Feuer brannte und doch nicht
verzehrt wurde.

3 Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum
der Busch nicht verbrennt.
4 Als aber der HERR sah, dass
er hinging, um zu sehen, rief
Gott ihn aus dem Busch und
sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5 Gott sprach: Tritt nicht herzu,
zieh deine Schuhe von deinen
Füßen; denn der Ort, darauf du
stehst, ist heiliges Land!
6 Und er sprach weiter: Ich bin
der Gott deines Vaters, der
Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs.
Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich,
Gott anzuschauen.
7 Und der HERR sprach: Ich
habe das Elend meines Volks
in Ägypten gesehen und ihr
Geschrei über ihre Bedränger
gehört; ich habe ihre Leiden erkannt.
8 Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der
Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein
gutes und weites Land, in ein
Land, darin Milch und Honig
fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.
9 Weil denn nun das Geschrei
der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not
gesehen habe, wie die Ägypter
sie bedrängen,
10 so geh nun hin, ich will dich
zum Pharao senden, damit du
mein Volk, die Israeliten, aus
Ägypten führst.
11 Mose sprach zu Gott: Wer
bin ich, dass ich zum Pharao
gehe und führe die Israeliten
aus Ägypten?
12 Er sprach: Ich will mit dir
sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du mein
Volk aus Ägypten geführt hast,
werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge.
13 Mose sprach zu Gott: Siehe,
wenn ich zu den Israeliten
komme und spreche zu ihnen:
Der Gott eurer Väter hat mich
zu euch gesandt!, und sie mir
sagen werden: Wie ist sein
Name?, was soll ich ihnen sagen?
14 Gott sprach zu Mose: Ich
werde sein, der ich sein werde.
Und sprach: So sollst du zu
den Israeliten sagen: »Ich
werde sein«, der hat mich zu
euch gesandt.
15 Und Gott sprach weiter zu
Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der HERR, der
Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der
Gott Jakobs, hat mich zu euch
gesandt. Das ist mein Name
auf ewig, mit dem man mich
anrufen soll von Geschlecht zu
Geschlecht.
16 Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel
und sprich zu ihnen: Der
HERR, der Gott eurer Väter, ist
mir erschienen, der Gott

Abrahams, der Gott Isaaks, der
Gott Jakobs, und hat gesagt:
Ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in
Ägypten widerfahren ist,
17 und habe gesagt: Ich will
euch aus dem Elend Ägyptens
führen in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, in
das Land, darin Milch und Honig fließt.
18 Und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den
Ältesten Israels hineingehen
zum König von Ägypten und zu
ihm sagen: Der HERR, der
Gott der Hebräer, ist uns erschienen. So lass uns nun gehen drei Tagereisen weit in die
Wüste, dass wir opfern dem
HERRN, unserm Gott.
19 Aber ich weiß, dass euch
der König von Ägypten nicht
wird ziehen lassen, er werde
denn gezwungen durch eine
starke Hand.
20 Daher werde ich meine
Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde.
Danach wird er euch ziehen
lassen.
21 Auch will ich diesem Volk
Gunst verschaffen bei den
Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht,
22 sondern jede Frau soll sich
von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider
geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als
Beute nehmen.
2.Mose 4
1 Mose antwortete und sprach:
Siehe, sie werden mir nicht
glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen:
Der HERR ist dir nicht erschienen.
2 Der HERR sprach zu ihm:
Was hast du da in deiner
Hand? Er sprach: Einen Stab.
3 Der HERR sprach: Wirf ihn
auf die Erde. Und er warf ihn
auf die Erde; da ward er zur
Schlange und Mose floh vor
ihr.
4 Aber der HERR sprach zu
ihm: Strecke deine Hand aus
und erhasche sie beim
Schwanz. Da streckte er seine
Hand aus und ergriff sie, und
sie ward zum Stab in seiner
Hand.
5 Und der HERR sprach: Darum werden sie glauben, dass
dir erschienen ist der HERR,
der Gott ihrer Väter, der Gott
Abrahams, der Gott Isaaks, der
Gott Jakobs.
6 Und der HERR sprach weiter
zu ihm: Stecke deine Hand in
den Bausch deines Gewandes.
Und er steckte sie hinein. Und
als er sie wieder herauszog,
siehe, da war sie aussätzig wie
Schnee.
7 Und er sprach: Tu sie wieder
in den Bausch deines Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog,
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siehe, da war sie wieder wie
sein anderes Fleisch.
8 Und der HERR sprach: Wenn
sie dir nun nicht glauben und
nicht auf dich hören werden bei
dem einen Zeichen, so werden
sie dir doch glauben bei dem
andern Zeichen.
9 Wenn sie aber diesen zwei
Zeichen nicht glauben und
nicht auf dich hören werden, so
nimm Wasser aus dem Nil und
gieß es auf das trockene Land;
dann wird das Wasser, das du
aus dem Strom genommen
hast, Blut werden auf dem trockenen Land.
10 Mose aber sprach zu dem
HERRN: Ach, mein Herr, ich
bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest; denn ich hab eine
schwere Sprache und eine
schwere Zunge.
11 Der HERR sprach zu ihm:
Wer hat dem Menschen den
Mund geschaffen? Oder wer
hat den Stummen oder Tauben
oder Sehenden oder Blinden
gemacht? Habe ich's nicht getan, der HERR?
12 So geh nun hin: Ich will mit
deinem Munde sein und dich
lehren, was du sagen sollst.
13 Mose aber sprach: Mein
Herr, sende, wen du senden
willst.
14 Da wurde der HERR sehr
zornig über Mose und sprach:
Weiß ich denn nicht, dass dein
Bruder Aaron aus dem Stamm
Levi beredt ist? Und siehe, er
wird dir entgegenkommen, und
wenn er dich sieht, wird er sich
von Herzen freuen.
15 Du sollst zu ihm reden und
die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem
und seinem Munde sein und
euch lehren, was ihr tun sollt.
16 Und er soll für dich zum Volk
reden; er soll dein Mund sein
und du sollst für ihn Gott sein.
17 Und diesen Stab nimm in
deine Hand, mit dem du die
Zeichen tun sollst.
18 Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm:
Lass mich doch gehen, dass
ich wieder zu meinen Brüdern
komme, die in Ägypten sind,
und sehe, ob sie noch leben.
Jitro sprach zu ihm: Geh hin mit
Frieden.
19 Auch sprach der HERR zu
Mose in Midian: Geh hin und
zieh wieder nach Ägypten,
denn die Leute sind tot, die dir
nach dem Leben trachteten.
20 So nahm denn Mose seine
Frau und seinen Sohn und
setzte sie auf einen Esel und
zog wieder nach Ägyptenland
und nahm den Stab Gottes in
seine Hand.
21 Und der HERR sprach zu
Mose: Sieh zu, wenn du wieder
nach Ägypten kommst, dass du
alle die Wunder tust vor dem
Pharao, die ich in deine Hand
gegeben habe. Ich aber will
sein Herz verstocken, dass er

das Volk nicht ziehen lassen
wird.
22 Und du sollst zu ihm sagen:
So spricht der HERR: Israel ist
mein erstgeborener Sohn;
23 und ich gebiete dir, dass du
meinen Sohn ziehen lässt,
dass er mir diene. Wirst du dich
weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten.
24 Und als Mose unterwegs in
der Herberge war, kam ihm der
HERR entgegen und wollte ihn
töten.
25 Da nahm Zippora einen
scharfen Stein und beschnitt
ihrem Sohn die Vorhaut und
berührte damit seine Scham
und sprach: Du bist mir ein
Blutbräutigam.
26 Da ließ er von ihm ab. Sie
sagte aber Blutbräutigam um
der Beschneidung willen.
27 Und der HERR sprach zu
Aaron: Geh hin Mose entgegen
in die Wüste. Und er ging hin
und begegnete ihm am Berge
Gottes und küsste ihn.
28 Und Mose tat Aaron kund
alle Worte des HERRN, der ihn
gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte.
29 Und sie gingen hin und versammelten alle Ältesten der Israeliten.
30 Und Aaron sagte alle Worte,
die der HERR mit Mose geredet hatte, und Mose tat die Zeichen vor dem Volk.
31 Und das Volk glaubte. Und
als sie hörten, dass der HERR
sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen
habe, neigten sie sich und beteten an.
Esra 7,10
10 Denn Esra richtete sein
Herz darauf, das Gesetz des
HERRN zu erforschen und danach zu tun und Gebote und
Rechte in Israel zu lehren.
Neh 1,4
4 Als ich aber diese Worte
hörte, setzte ich mich nieder
und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor
dem Gott des Himmels
Neh 13,6-7
6 Aber bei alledem war ich
nicht in Jerusalem; denn im
zweiunddreißigsten
Jahr
Artahsastas, des Königs von
Babel, war ich zum König gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten,
dass er mich wieder ziehen
ließe.
7 Und als ich nach Jerusalem
kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eljaschib für
Tobija getan hatte, als er ihm
eine Kammer im Vorhof des
Hauses Gottes gab.

4. 20. Okt. – 26. Okt. 2019
Esra 1
1 Im ersten Jahr des Kyrus,
des Königs von Persien, erweckte der HERR – damit erfüllt würde das Wort des
HERRN, das durch den Mund
Jeremias gesprochen war –
den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er in
seinem ganzen Königreich
mündlich und auch schriftlich
verkünden ließ:
2 So spricht Kyrus, der König
von Persien: Der HERR, der
Gott des Himmels, hat mir alle
Königreiche der Erde gegeben,
und er hat mir befohlen, ihm ein
Haus zu Jerusalem in Juda zu
bauen.
3 Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein
Gott, und er ziehe hinauf nach
Jerusalem in Juda und baue
das Haus des HERRN, des
Gottes Israels; das ist der Gott,
der zu Jerusalem ist.
4 Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die
Leute des Orts, an dem er als
Fremdling gelebt hat, helfen
mit Silber und Gold, Gut und
Vieh außer dem, was sie aus
freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben.
5 Da machten sich auf die
Häupter der Sippen aus Juda
und Benjamin und die Priester
und Leviten, alle, deren Geist
Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des
HERRN zu Jerusalem zu
bauen.
6 Und alle, die um sie her
wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit
Gut und Vieh und Kleinoden
außer dem, was sie freiwillig
gaben.
7 Und der König Kyrus gab heraus die Geräte des Hauses des
HERRN, die Nebu-kadnezar
aus Jerusalem genommen und
in das Haus seines Gottes gebracht hatte.
8 Und Kyrus, der König von
Persien, übergab sie dem
Schatzmeister Mitredat; der
zählte sie Scheschbazar, dem
Fürsten Judas, vor.
9 Und dies war ihre Zahl: 30
goldene Becken und 1029 silberne Becken,
10 30 goldene Becher und 410
silberne Becher und 1000 andere Geräte.
11 Alle Geräte, goldene und silberne, waren 5400. Alles
brachte Scheschbazar hinauf,
als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog.
Esra 2
1 Dies sind die Leute der Landschaft Juda, die heraufzogen
aus der Gefangenschaft, die
Nebukadnezar, der König von
Babel, nach Babel weggeführt
hatte und die nach Jerusalem
und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt.
2 Sie kamen mit Serubbabel,
Jeschua, Nehemja, Seraja,
Reelaja, Mordochai, Bilschan,

Misperet, Bigwai, Rehum und
Baana.
Dies ist die Zahl der Männer
des Volkes Israel:
3 die Söhne Parosch 2172;
Vers 4 - 60 (Aufzählungen)
61 Und von den Priestern: die
Söhne Habaja, die Söhne Hakkoz, die Söhne Barsillai, deren
Urahn eine von den Töchtern
des Gileaditers Barsillai zur
Frau genommen hatte und
nach dessen Namen genannt
wurde.
62 Die suchten ihre Geschlechtsregister und fanden
sie nicht; darum wurden sie für
das Priestertum als untauglich
erklärt.
63 Und der Statthalter gebot
ihnen, sie sollten nicht essen
vom Hochheiligen, bis ein
Priester für die heiligen Lose
»Licht und Recht« aufstände.
64 Die ganze Gemeinde zählte
insgesamt 42360,
65
ausgenommen
ihre
Knechte und Mägde; diese waren 7337; dazu 200 Sänger
und Sängerinnen.
66 Und sie hatten 736 Rosse,
245 Maultiere,
67 435 Kamele und 6720 Esel.
68 Und als einige Häupter der
Sippen zum Hause des
HERRN in Jerusalem kamen,
gaben sie freiwillig für das
Haus Gottes, damit man's an
seiner früheren Stätte erbaue,
69 und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das
Werk 61000 Gulden und 5000
Pfund Silber und 100 Priesterkleider.
70 So ließen sich die Priester
und die Leviten und einige andere Leute in Jerusalem nieder
und die Sänger und die Torhüter und die Tempelsklaven in
ihren Städten und alle Übrigen
aus Israel in ihren Städten.
Esra 3
1 Und als der siebente Monat
herbeikam und die Israeliten
nun in ihren Städten waren,
versammelte sich das ganze
Volk wie ein Mann in Jerusalem.
2 Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks,
und seine Brüder, die Priester,
und Serubbabel, der Sohn
Schealtiëls, und seine Brüder
und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose,
des Mannes Gottes.
3 Und sie richteten den Altar
wieder her an seiner früheren
Stätte – denn es war Furcht
über sie gekommen vor den
Völkern des Landes – und opferten dem HERRN Brandopfer
darauf des Morgens und des
Abends.
4 Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht,
und brachten Brandopfer dar
alle Tage nach der Zahl, wie

sich's gebührt und jeder Tag es
erforderte,
5 danach auch das tägliche
Brandopfer und die Opfer für
die Neumonde und alle heiligen Festtage des HERRN und
was sonst einer dem HERRN
freiwillig darbrachte.
6 Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem
HERRN Brandopfer zu bringen. Aber der Grund des Tempels des HERRN war noch
nicht gelegt.
7 Und sie gaben Geld den
Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise und Trank und
Öl den Leuten von Sidon und
Tyrus, damit sie Zedernholz
vom Libanon zur See nach
Jafo brächten, wie es ihnen
Kyrus, der König von Persien,
erlaubt hatte.
8 Im zweiten Jahr nach ihrer
Ankunft beim Hause Gottes in
Jerusalem, im zweiten Monat,
begannen Serubbabel, der
Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn Jozadaks,
und die übrigen ihrer Brüder,
Priester und Leviten, und alle,
die aus der Gefangenschaft
nach Jerusalem gekommen
waren, die Leviten von zwanzig
Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am
Hause des HERRN leiteten.
9 Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiël, Binnui und Hodawja traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten, dazu die Söhne Henadads
mit ihren Söhnen und ihren
Brüdern, die Leviten.
10 Und als die Bauleute den
Grund legten zum Tempel des
HERRN, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern
mit Trompeten und die Leviten,
die Söhne Asaf, mit Zimbeln,
um den HERRN zu loben nach
der Ordnung Davids, des Königs von Israel.
11 Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem
HERRN: Denn er ist gütig, und
seine Barmherzigkeit währt
ewiglich über Israel. Und das
ganze Volk jauchzte laut beim
Lobe des HERRN, weil der
Grund zum Hause des HERRN
gelegt war.
12 Und viele von den betagten
Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus
noch gesehen hatten, weinten
laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde.
Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut
erscholl.
13 Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute
Weinen im Volk nicht unterscheiden; denn das Volk
jauchzte laut, sodass man den
Schall weithin hörte.
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Esra 4
1 Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten,
dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen
waren, dem HERRN, dem Gott
Israels, den Tempel bauten,
2 kamen sie zu Serubbabel,
Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen:
Wir wollen mit euch bauen;
denn auch wir suchen euren
Gott und haben ihm geopfert
seit der Zeit Asarhaddons, des
Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat.
3 Aber Serubbabel und Jeschua und die andern Häupter
der Sippen in Israel antworteten ihnen: Es ziemt sich nicht,
dass ihr und wir miteinander
das Haus unseres Gottes
bauen, sondern wir allein wollen bauen dem HERRN, dem
Gott Israels, wie uns Kyrus, der
König von Persien, geboten
hat.
4 Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und
schreckte sie vom Bauen ab.
5 Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyrus, der König von Persien, lebte, bis zur
Herrschaft des Darius, des Königs von Persien.
6 Und als Ahasveros König
war, im Anfang seiner Herrschaft, schrieb man eine Anklage gegen die Bewohner von
Juda und Jerusalem.
7 Und zu den Zeiten
Artahsastas schrieben Bischlam, Mitredat, Tabeel und ihre
andern
Genossen
an
Artahsasta, den König von Persien. Der Brief war in aramäischer Schrift geschrieben und
ins Aramäische übertragen.
8 Der Kanzler Rehum und der
Schreiber Schimschai schrieben einen Brief gegen Jerusalem an den König Artahsasta:
9 Wir, Rehum, der Kanzler, und
Schimschai, der Schreiber,
und die andern Genossen, die
Richter, die Befehlshaber, die
Schreiber, die Beamten, die
Männer von Erech, von Babel,
von Susa, das sind die Elamiter,
10 und die andern Völker, die
der große und berühmte Asenappar hergebracht und in den
Städten Samariens und in den
andern Orten jenseits des
Euphrat angesiedelt hat.
11 Und dies ist die Abschrift
des Briefes, den sie an ihn
sandten:
An König Artahsasta, deine
Knechte, die Männer jenseits
des Euphrat.
12 Und nun sei dem König
kundgetan, dass die Juden, die
von dir heraufgezogen und zu
uns nach Jerusalem gekommen sind, die aufrührerische
und böse Stadt wieder aufbauen wollen; sie haben begonnen, die Mauern zu errichten, und die Fundamente sind
schon gelegt.

13 So sei nun dem König kundgetan: Wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die
Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern,
Abgaben und Zoll nicht mehr
geben, und zuletzt wird es den
Königen Schaden bringen.
14 Weil wir aber das Salz des
Königshauses essen und die
Schmach des Königs nicht länger sehen wollen, darum schicken wir hin und lassen es den
König wissen.
15 Man lasse in den Chroniken
deiner Väter suchen, so wirst
du in den Chroniken finden und
erfahren, dass diese Stadt aufrührerisch ist und Königen und
Ländern Schaden gebracht hat
und man in ihr auch von alters
her Aufruhr gemacht hat, – darum ist diese Stadt auch zerstört worden.
16 Und nun tun wir dem König
kund, dass du hernach nichts
behalten wirst von dem, was
jenseits des Euphrat liegt,
wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern
wieder errichtet werden.
17 Da sandte der König folgende Antwort:
An Rehum, den Kanzler, und
Schimschai, den Schreiber,
und ihre andern Genossen, die
in Samaria wohnen und in den
andern Orten jenseits des
Euphrat: Friede zuvor!
18 Und nun, der Brief, den ihr
uns zugeschickt habt, ist mir
Wort für Wort vorgelesen worden.
19 Und auf meinen Befehl hat
man nachgeforscht und man
fand bestätigt, dass diese
Stadt von alters her gegen die
Könige sich empört hat und
Aufruhr und Abfall in ihr geschehen ist.
20 Auch hat es mächtige Könige zu Jerusalem gegeben,
die geherrscht haben über alles, was jenseits des Euphrat
ist, sodass ihnen Steuern, Abgaben und Zoll gegeben wurden.
21 So gebt nun den Befehl,
dass man diesen Männern
wehre, damit die Stadt nicht
wieder aufgebaut werde, bis
von mir der Befehl gegeben
wird!
22 Seht euch vor, dass ihr nicht
lässig hierin seid, damit nicht
den Königen großer Schaden
entstehe!
23 Als nun der Brief des Königs
Artahsasta gelesen wurde von
Rehum und dem Schreiber
Schimschai und von ihren andern Genossen, zogen sie eilends hin nach Jerusalem zu
den Juden und wehrten ihnen
mit Gewalt.
24 Da hörte die Arbeit am
Hause Gottes in Jerusalem auf
und blieb liegen bis ins zweite
Jahr des Darius, des Königs
von Persien.

Esra 5
1 Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja,
der Sohn Iddos, den Juden, die
in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war.
2 Da machten sich auf Serubbabel, der Sohn Schealtiëls,
und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das
Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen, und mit ihnen die
Propheten Gottes, die sie
stärkten.
3 Zu der Zeit kamen zu ihnen
Tattenai, der Statthalter des
Gebietes jenseits des Euphrat,
und Schetar-Bosnai und ihre
Genossen und sprachen: Wer
hat euch befohlen, dies Haus
aufzubauen und diese Mauern
zu errichten?
4 Dann sagten sie zu ihnen:
Wie heißen die Männer, die
diesen Bau aufführen?
5 Aber das Auge ihres Gottes
war über den Ältesten der Juden, sodass ihnen nicht gewehrt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließe
und darüber ein Brief käme.
6 Dies ist die Abschrift des
Briefes Tattenais, des Statthalters jenseits des Euphrat, und
Schetar-Bosnais und ihrer Genossen, der Beamten, die jenseits des Euphrat waren, an
den König Darius.
7 Die Botschaft, die sie ihm
sandten, lautete:
Dem König Darius allen Frieden!
8 Es sei dem König kundgetan,
dass wir ins jüdische Land gekommen sind zu dem Hause
des großen Gottes; dies baute
man mit behauenen Steinen
und legte Balken in die Wände,
und die Arbeit ging unter ihrer
Hand frisch vonstatten.
9 Wir aber haben die Ältesten
gefragt und zu ihnen gesagt:
Wer hat euch befohlen, dies
Haus zu bauen und diese Mauern zu errichten?
10 Auch fragten wir, wie sie
hießen, damit wir es dir kundtäten und die Namen der Männer
aufschrieben, die an ihrer
Spitze stehen.
11 Sie aber gaben uns dies zur
Antwort: Wir sind Knechte des
Gottes des Himmels und der
Erde und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen
Jahren hier gestanden und das
ein großer König Israels gebaut
und vollendet hat.
12 Aber als unsere Väter den
Gott des Himmels erzürnten,
gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von
Babel, des Chaldäers; der zerstörte dies Haus und führte das
Volk weg nach Babel.
13 Aber im ersten Jahr des
Kyrus, des Königs von Babel,
befahl der König Kyrus, dies
Haus Gottes wieder zu bauen.
14 Auch die goldenen und silbernen Geräte im Hause Gottes, die Nebukadnezar aus
dem Tempel zu Jerusalem

genommen und in den Tempel
zu Babel gebracht hatte, nahm
der König Kyrus aus dem Tempel zu Babel und gab sie
Scheschbazar, den er zum
Statthalter einsetzte,
15 und sprach zu ihm: Nimm
diese Geräte, zieh hin und
bringe sie in den Tempel zu Jerusalem, und das Haus Gottes
soll gebaut werden an seiner
früheren Stätte.
16 Da kam jener Scheschbazar
und legte den Grund zum
Hause Gottes zu Jerusalem.
Seit der Zeit baut man und es
ist noch nicht vollendet.
17 Gefällt es nun dem König,
so lasse er in Babel im Schatzhaus des Königs suchen, ob es
von dem König Kyrus befohlen
sei, das Haus Gottes zu Jerusalem wieder aufzubauen, und
man sende uns des Königs
Meinung darüber.
Esra 6,1-13
1 Da befahl der König Darius,
dass man in Babel in den
Schatzhäusern, in denen die
Bücher aufbewahrt wurden,
nachforschen sollte.
2 Da fand man in der Festung
Achmeta, die in Medien liegt,
eine Schriftrolle, auf der geschrieben stand:
Aufzeichnung.
3 Im ersten Jahr des Königs
Kyrus befahl der König Kyrus,
das Haus Gottes in Jerusalem
wieder aufzubauen als eine
Stätte, an der man opfert, und
seinen Grund zu legen: seine
Höhe sechzig Ellen und seine
Breite auch sechzig Ellen
4 und drei Schichten von behauenen Steinen und eine
Schicht von Holz, und die Mittel
sollen vom Hause des Königs
gegeben werden.
5 Auch soll man zurückgeben
die goldenen und silbernen
Geräte des Hauses Gottes, die
Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht
hat; man soll sie zurückbringen
in den Tempel zu Jerusalem an
ihre Stätte im Hause Gottes.
6 So haltet euch nun fern von
dieser Sache, du, Tattenai,
Statthalter jenseits des Euphrat, und Schetar-Bosnai mit euren Genossen, ihr Beamten,
die ihr jenseits des Euphrat
seid!
7 Lasst sie arbeiten am Hause
Gottes, damit der Statthalter
der Juden und ihre Ältesten
das Haus Gottes an seiner
früheren Stätte wieder aufbauen.
8 Auch ist von mir befohlen
worden, was ihr den Ältesten
der Juden darreichen sollt, um
das Haus Gottes zu bauen,
nämlich dass man aus des Königs Schatz von dem, was einkommt aus der Landschaft jenseits des Euphrat, mit Sorgfalt
nehme und gebe den Leuten
regelmäßig, was sie bedürfen.
9 Und was sie bedürfen an
Stieren, Widdern und Lämmern zum Brandopfer für den

Gott des Himmels, an Weizen,
Salz, Wein und Öl nach dem
Wort der Priester in Jerusalem,
das soll man ihnen täglich geben und es soll nicht lässig geschehen,
10 damit sie opfern zum lieblichen Geruch dem Gott des
Himmels und bitten für das Leben des Königs und seiner
Söhne.
11 Ferner wird von mir befohlen: Wenn irgendjemand diesen Erlass übertritt, so soll ein
Balken aus seinem Haus herausgerissen und er daran aufrecht angeschlagen werden,
und sein Haus soll um seiner
Tat willen zum Schutthaufen
gemacht werden.
12 Der Gott aber, der seinen
Namen dort wohnen lässt,
bringe jeden König um und jedes Volk, das seine Hand ausreckt, diesen Erlass zu übertreten und das Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Ich,
Darius, habe diesen Befehl gegeben, damit er sorgfältig befolgt werde.
13 Da taten Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrat,
und Schetar-Bosnai und ihre
Genossen sorgfältig nach dem,
was der König Darius ihnen befohlen hatte.
Esra 5,1-2
1 Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja,
der Sohn Iddos, den Juden, die
in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war.
2 Da machten sich auf Serubbabel, der Sohn Schealtiëls,
und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das
Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen, und mit ihnen die
Propheten Gottes, die sie
stärkten.
Esra 6,14
14 Und die Ältesten der Juden
bauten und es ging vonstatten
durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja,
des Sohnes Iddos, und sie
bauten und vollendeten es
nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des
Kyrus, Darius und Artahsasta,
der Könige von Persien,
Hag 1
1 Im zweiten Jahr des Königs
Darius, im sechsten Monat, am
ersten Tage des Monats, geschah des HERRN Wort durch
den Propheten Haggai zu Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, dem Statthalter von Juda,
und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester:
2 So spricht der HERR Zebaoth: Dies Volk spricht: Die Zeit
ist noch nicht da, dass man des
HERRN Haus baue.
3 Und des HERRN Wort geschah durch den Propheten
Haggai:
4 Aber eure Zeit ist da, dass ihr
in getäfelten Häusern wohnt,
und dies Haus muss wüst stehen!
5

5 Nun, so spricht der HERR
Zebaoth: Achtet doch darauf,
wie es euch geht:
6 Ihr sät viel und bringt wenig
ein; ihr esst und werdet doch
nicht satt; ihr trinkt und bleibt
doch durstig; ihr kleidet euch
und könnt euch doch nicht erwärmen; und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel.
7 So spricht der HERR Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es
euch geht!
8 Geht hin auf das Gebirge und
holt Holz und baut das Haus!
Das soll mir angenehm sein,
und ich will meine Herrlichkeit
erweisen, spricht der HERR.
9 Denn ihr erwartet wohl viel,
aber siehe, es wird wenig; und
wenn ihr's schon heimbringt,
so blase ich's weg. Warum
das?, spricht der HERR Zebaoth. Weil mein Haus so wüst
dasteht und ein jeder nur eilt,
für sein Haus zu sorgen.
10 Darum hat der Himmel über
euch den Tau zurückgehalten
und das Erdreich sein Gewächs.
11 Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge,
über Korn, Wein, Öl und über
alles, was aus der Erde kommt,
auch über Mensch und Vieh
und über alle Arbeit der Hände.
12 Da gehorchten Serubbabel,
der Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der
Hohepriester, und alle Übrigen
vom Volk der Stimme des
HERRN, ihres Gottes, und den
Worten des Propheten Haggai,
wie ihn der HERR, ihr Gott, gesandt hatte; und das Volk
fürchtete sich vor dem HERRN.
13 Da sprach Haggai, der Bote
des HERRN, der beauftragt
war mit der Botschaft des
HERRN an das Volk: Ich bin
mit euch, spricht der HERR.
14 Und der HERR erweckte
den Geist Serubbabels, des
Sohnes Schealtiëls, des Statthalters von Juda, und den
Geist Jeschuas, des Sohnes
Jozadaks, des Hohenpriesters,
und den Geist aller Übrigen
vom Volk, dass sie kamen und
arbeiteten am Hause des
HERRN Zebaoth, ihres Gottes,
15 am vierundzwanzigsten
Tage des sechsten Monats im
zweiten Jahr des Königs
Darius.
Hag 2
1 Am einundzwanzigsten Tage
des siebenten Monats geschah
des HERRN Wort durch den
Propheten Haggai:
2 Sage zu Serubbabel, dem
Sohn Schealtiëls, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks,
dem Hohenpriester, und zu
den Übrigen vom Volk und
sprich:
3 Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner
früheren Herrlichkeit gesehen
hat? Und wie seht ihr's nun?
Sieht es nicht wie nichts aus?

4 Aber nun, Serubbabel, sei
getrost, spricht der HERR, sei
getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester! Sei
getrost, alles Volk im Lande,
spricht der HERR, und arbeitet!
Denn ich bin mit euch, spricht
der HERR Zebaoth,
5 nach dem Wort, das ich euch
zusagte, als ihr aus Ägypten
zogt; und mein Geist soll unter
euch bleiben. Fürchtet euch
nicht!
6 Denn so spricht der HERR
Zebaoth: Es ist nur noch eine
kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und
das Trockene erschüttern.
7 Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll
Herrlichkeit machen, spricht
der HERR Zebaoth.
8 Denn mein ist das Silber, und
mein ist das Gold, spricht der
HERR Zebaoth.
9 Es soll die Herrlichkeit dieses
neuen Hauses größer werden,
als die des ersten gewesen ist,
spricht der HERR Zebaoth; und
ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der HERR
Zebaoth.
10 Am vierundzwanzigsten
Tage des neunten Monats, im
zweiten Jahr des Darius, geschah des HERRN Wort zu
dem Propheten Haggai:
11 So spricht der HERR Zebaoth: Frage die Priester nach
dem Gesetz und sprich:
12 Wenn jemand heiliges
Fleisch trüge im Zipfel seines
Kleides und berührte danach
mit seinem Zipfel Brot, Gekochtes, Wein, Öl oder was es
für Speise wäre, würde es auch
heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein.
13 Haggai sprach: Wenn aber
jemand durch Berührung eines
Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es auch
unrein? Die Priester antworteten und sprachen: Es würde
unrein.
14 Da antwortete Haggai und
sprach: Ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der HERR,
und auch mit allem Werk ihrer
Hände; und was sie dort opfern, ist unrein.
15 Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird
von diesem Tage an und fernerhin! Wie ging es euch denn,
bevor ein Stein auf den andern
gelegt war am Tempel des
HERRN?
16 Wenn einer zum Kornhaufen kam, der zwanzig Maß haben sollte, so waren kaum
zehn da; kam er zur Kelter und
meinte, fünfzig Eimer zu
schöpfen, so waren kaum
zwanzig da.
17 Ich plagte euch mit Dürre,
Getreidebrand und Hagel in all
eurer Arbeit; dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht
der HERR.

18 Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird
von diesem Tag an und fernerhin – vom vierundzwanzigsten
Tage des neunten Monats an –
, nämlich von dem Tag an, da
der Tempel des HERRN gegründet ist! Achtet darauf,
19 ob noch der Same in der
Scheune dahinschwindet und
ob Weinstock, Feigenbaum,
Granatbaum und Ölbaum noch
nicht tragen! Von diesem Tage
an will ich Segen geben.
20 Und des HERRN Wort geschah zum zweiten Mal am
vierundzwanzigsten Tage des
Monats zu Haggai:
21 Sage Serubbabel, dem
Statthalter von Juda: Ich will
Himmel und Erde erschüttern
22 und will die Throne der Königreiche umstürzen und die
mächtigen Königreiche der
Heiden vertilgen und will umwerfen die Wagen und die darauf fahren; Ross und Reiter
sollen fallen, ein jeder durch
des andern Schwert.
23 Zur selben Zeit, spricht der
HERR Zebaoth, will ich dich,
Serubbabel, du Sohn Schealtiëls, meinen Knecht, nehmen,
spricht der HERR, und dich wie
einen Siegelring halten; denn
ich habe dich erwählt, spricht
der HERR Zebaoth.
Sach 4,6-10
6 Und er antwortete und sprach
zu mir: Das ist das Wort des
HERRN an Serubbabel: Es soll
nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist
geschehen, spricht der HERR
Zebaoth.
7 Wer bist du, du großer Berg,
der du doch vor Serubbabel zur
Ebene werden musst? Er wird
hervorholen den Schlussstein,
sodass man rufen wird: Glück
zu! Glück zu!
8 Und es geschah zu mir das
Wort des HERRN:
9 Die Hände Serubbabels haben dies Haus gegründet,
seine Hände sollen's auch vollenden, damit ihr erkennt, dass
mich der HERR Zebaoth zu
euch gesandt hat.
10 Denn wer immer den Tag
des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in
Serubbabels Hand. Jene sieben sind des HERRN Augen,
die alle Lande durchziehen.
Neh 4
1 Als aber Sanballat und Tobija
und die Araber und Ammoniter
und Aschdoditer hörten, dass
die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten sich
zu schließen, wurden sie sehr
zornig
2 und verschworen sich alle
miteinander hinzuziehen, um
gegen Jerusalem zu streiten
und bei uns Verwirrung anzurichten.
3 Wir aber beteten zu unserm
Gott und stellten gegen sie Tag

und Nacht Wachen auf zum
Schutz vor ihnen.
4 Und das Volk von Juda
sprach: Die Kraft der Träger ist
zu schwach und der Schutt ist
zu viel; wir können an der
Mauer nicht weiterbauen.
5 Unsere Widersacher aber
dachten: Sie sollen's nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie
töten und dem Werk ein Ende
machen.
6 Als nun die Juden, die nahe
bei ihnen wohnten, kamen und
uns wohl zehnmal sagten: Aus
allen Orten, wo sie um uns
wohnen, ziehen sie gegen uns
heran, –
7 da stellte man sich auf unten
hinter der Mauer an den offenen Stellen, und ich ließ das
Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern,
Spießen und Bogen.
8 Und als ich ihre Furcht sah,
machte ich mich auf und
sprach zu den Vornehmen und
Ratsherren und dem übrigen
Volk: Fürchtet euch nicht vor
ihnen; gedenkt an den Herrn,
der groß und furchtbar ist, und
streitet für eure Brüder, Söhne,
Töchter, Frauen und Häuser!
9 Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kundgeworden war und Gott so ihren Rat
zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer
zurück, ein jeder zu seiner Arbeit.
10 Und es geschah hinfort,
dass die Hälfte meiner Leute
am Bau arbeitete, die andere
Hälfte aber hielt Spieße,
Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda,
11 das an der Mauer baute. Die
da Lasten trugen, arbeiteten
so: Mit der einen Hand taten
sie die Arbeit und mit der andern hielten sie die Waffe.
12 Und ein jeder, der baute,
hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so; und
der die Posaune zu blasen
hatte, stand neben mir.
13 Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und
zum übrigen Volk: Das Werk ist
groß und weit und wir sind auf
der Mauer weit verstreut und
fern voneinander.
14 Woher ihr nun die Posaune
tönen hört, dorthin sammelt
euch zu uns. Unser Gott wird
für uns streiten.
15 So arbeiteten wir am Bau,
während die Hälfte die Spieße
bereithielt, vom Aufgang der
Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen.
16 Auch sprach ich damals
zum Volk: Ein jeder bleibe mit
seinen Leuten über Nacht in
Jerusalem, damit wir in der
Nacht für die Wache Leute haben und am Tage für die Arbeit.
17 Aber ich und meine Brüder
und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen
unsere Kleider nicht aus; ein

jeder hatte seinen Spieß zur
Rechten.
Neh 6,
1 Und als Sanballat, Tobija und
Geschem, der Araber, und unsere andern Feinde erfuhren,
dass ich die Mauer gebaut
hätte und keine Lücke mehr
darin sei, wiewohl ich die Türen
zu der Zeit noch nicht in die
Tore gehängt hatte,
2 sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir
sagen: Komm und lass uns in
Kefirim im Tal Ono zusammenkommen! Sie gedachten mir
aber Böses anzutun.
3 Ich aber sandte Boten zu
ihnen und ließ ihnen sagen: Ich
hab ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen; es könnte das Werk
liegen bleiben, wenn ich die
Hand abtäte und zu euch hinabkäme.
4 Sie sandten aber viermal zu
mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der gleichen
Weise.
5 Da sandte Sanballat zum
fünften Mal seinen Diener zu
mir mit einem offenen Brief in
seiner Hand.
6 Darin war geschrieben: Unter
den Leuten geht das Gerücht
und Geschem hat's gesagt,
dass du und die Juden abfallen
wollen, dass du darum auch
die Mauer baust, und du wollest ihr König werden;
7 und du habest dir Propheten
bestellt, die in Jerusalem von
dir ausrufen und sagen sollen:
Er ist der König in Juda! Nun,
das wird vor den König kommen. So komm nun und lass
uns miteinander Rat halten!
8 Ich aber sandte zu ihm und
ließ ihm sagen: Es ist nichts
von dem geschehen, was du
da sagst; du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht.
9 Denn sie alle wollten uns
furchtsam machen und dachten: Sie sollen die Hand abtun
vom Werk, damit es nicht fertig
werde. Da stärkte ich umso
mehr meine Hände.
10 Und ich kam ins Haus Schemajas, des Sohnes Delajas,
des Sohnes Mehetabels, der
gerade behindert war, und er
sprach: Lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im
Innern des Tempels, und die
Türen des Tempels zuschließen; denn sie werden kommen, dich zu töten, in der
Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten.
11 Ich aber sprach: Sollte ein
Mann wie ich fliehen? Sollte ein
Mann wie ich in den Tempel
gehen, um am Leben zu bleiben? Ich will nicht hineingehen.
12 Denn ich merkte, dass nicht
Gott ihn gesandt hatte. Denn er
sagte die Weissagung über
mich, weil Tobija und Sanballat
ihm Geld gegeben hatten,
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13 damit ich mich fürchten und
so handeln und mich verfehlen
sollte, dass ein böses Gerücht
aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten.
14 Gedenke, mein Gott, des
Tobija und Sanballat nach diesem ihrem Tun, auch der Prophetin Noadja und der andern
Propheten, die mich abschrecken wollten.
15 Und die Mauer wurde am
fünfundzwanzigsten Tage des
Monats Elul in zweiundfünfzig
Tagen fertig.
16 Und als alle unsere Feinde
das hörten, fürchteten sich alle
Völker, die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen;
denn sie merkten, dass dies
Werk von Gott war.
17 Auch sandten viele Vornehme aus Juda in jenen Tagen Briefe an Tobija und von
Tobija kamen Briefe zu ihnen.
18 Es gab nämlich viele in
Juda, die sich ihm verschworen
hatten; denn er war ein
Schwiegersohn Schechanjas,
des Sohnes Arachs, und sein
Sohn Johanan hatte zur Frau
die Tochter Meschullams, des
Sohnes Berechjas.
19 Und sie sagten vor mir Gutes von ihm und trugen ihm
meine Worte zu. Da sandte
Tobija Briefe, um mich abzuschrecken.
Esra 6,14-22
14 Und die Ältesten der Juden
bauten und es ging vonstatten
durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja,
des Sohnes Iddos, und sie
bauten und vollendeten es
nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des
Kyrus, Darius und Artahsasta,
der Könige von Persien,
15 und sie vollendeten das
Haus bis zum dritten Tag des
Monats Adar im sechsten Jahr
der Herrschaft des Königs
Darius.
16 Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die andern,
die aus der Gefangenschaft
zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden
17 und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes hundert Stiere, zweihundert Widder, vierhundert Lämmer und
zum Sündopfer für ganz Israel
zwölf Ziegenböcke nach der
Zahl der Stämme Israels
18 und bestellten die Priester
nach ihren Abteilungen und die
Leviten nach ihren Ordnungen
zum Dienst am Hause Gottes
in Jerusalem, wie es im Buch
des Mose geschrieben steht.
19 Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen
waren, hielten Passa am vierzehnten Tage des ersten Monats.
20 Denn die Leviten hatten sich
gereinigt Mann für Mann, sodass sie alle rein waren, und
schlachteten das Passa für
alle,
die
aus
der

Gefangenschaft zurückgekommen waren, und für ihre Brüder, die Priester, und für sich.
21 Und es aßen das Passa die
Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen
waren, und alle, die sich zu
ihnen abgesondert hatten von
der Unreinheit der Heiden im
Lande, um den HERRN, den
Gott Israels, zu suchen.
22 Und sie hielten das Fest der
Ungesäuerten Brote sieben
Tage lang mit Freuden; denn
der HERR hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, damit sie gestärkt würden zur Arbeit am Hause des
Gottes, der der Gott Israels ist.
5. 27. Okt. – 02. Nov. 2019
Neh 5,1-5
1 Und es erhob sich ein großes
Geschrei der Leute aus dem
Volk und ihrer Frauen gegen
ihre jüdischen Brüder.
2 Die einen sprachen: Unsere
Söhne und Töchter müssen wir
verpfänden, um Getreide zu
kaufen, damit wir essen und leben können.
3 Die andern sprachen: Unsere
Äcker, Weinberge und Häuser
müssen wir versetzen, damit
wir Getreide kaufen können in
dieser Hungerzeit.
4 Und wieder andere sprachen: Wir haben auf unsere
Äcker und Weinberge Geld
aufnehmen müssen, um dem
König Steuern zahlen zu können.
5 Nun sind wir doch wie unsere
Brüder, von gleichem Fleisch
und Blut, und unsere Kinder
sind wie ihre Kinder; und siehe,
wir müssen unsere Söhne und
Töchter als Sklaven dienen lassen, und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden und wir können nichts dagegen tun, und unsere Äcker
und Weinberge gehören andern.
Neh 5,6-7
6 Als ich aber ihr Schreien und
diese Worte hörte, wurde ich
sehr zornig.
7 Und ich hielt Rat mit mir
selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und
sprach zu ihnen: Wollt ihr einer
gegen den andern Wucher treiben? Und ich brachte eine
große Versammlung gegen sie
zusammen
Neh 5,7-11
7 Und ich hielt Rat mit mir
selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und
sprach zu ihnen: Wollt ihr einer
gegen den andern Wucher treiben? Und ich brachte eine
große Versammlung gegen sie
zusammen
8 und sprach zu ihnen: Wir haben unsere jüdischen Brüder
losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns
möglich war; wollt ihr nun eure
Brüder verkaufen, damit wir sie

wieder zurückkaufen müssen?
Da schwiegen sie und fanden
nichts zu antworten.
9 Und ich sprach: Es ist nicht
gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht
in der Furcht Gottes wandeln
um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind?
10 Ich und meine Brüder und
meine Leute haben unsern
Brüdern auch Geld geliehen
und Getreide; wir wollen ihnen
doch diese Schuld erlassen!
11 Gebt ihnen noch heute ihre
Äcker, Weinberge, Ölgärten
und Häuser zurück und erlasst
ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von
ihnen zu fordern habt.
Neh 5,12-13
12 Da sprachen sie: Wir wollen
es zurückgeben und wollen
nichts von ihnen fordern und
wollen tun, wie du gesagt hast.
Und ich rief die Priester und
nahm einen Eid von ihnen,
dass sie so tun sollten.
13 Auch schüttelte ich mein
Gewand aus und sprach: So
schüttle Gott einen jeden aus
seinem Hause und aus seinem
Besitz, der dies Wort nicht hält:
so sei er ausgeschüttelt und
leer! Und die ganze Gemeinde
sprach »Amen« und lobte den
HERRN. Und das Volk tat so.

6. 03. Nov. – 09. Nov. 2019
Neh 8,1-2
1 versammelte sich das ganze
Volk wie ein Mann auf dem
Platz vor dem Wassertor und
sie sprachen zu Esra, dem
Schriftgelehrten, er solle das
Buch des Gesetzes des Mose
holen, das der HERR Israel geboten hat.
2 Und Esra, der Priester,
brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen
und alle, die es verstehen
konnten, am ersten Tage des
siebenten Monats
Neh 8,3
3 und las daraus auf dem Platz
vor dem Wassertor vom lichten
Morgen an bis zum Mittag vor
Männern und Frauen und wer's
verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren
dem Gesetzbuch zugekehrt.
Neh 8,4-8
4 Und Esra, der Schrift-gelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen
neben ihm Mattitja, Schema,
Anaja, Uria, Hilkija und Maaseja zu seiner Rechten, aber
zu seiner Linken Pedaja,
Mischaël, Malkija, Haschum,
Haschbaddana, Secharja und
Meschullam.
5 Und Esra tat das Buch auf
vor aller Augen, denn er überragte alles Volk; und als er's
auftat, stand alles Volk auf.
6 Und Esra lobte den HERRN,
den großen Gott. Und alles
Volk
antwortete:
»Amen!
Amen!«, und sie hoben ihre
Hände empor und neigten sich
und beteten den HERRN an
mit dem Antlitz zur Erde.
7 Und die Leviten Jeschua,
Bani, Scherebja, Jamin, Akkub, Schabbetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad,
Hanan, Pelaja unterwiesen das
Volk im Gesetz und das Volk
stand auf seinem Platz.
8 Und sie legten das Buch des
Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden
war.

Neh 5,14-16
14 Und von der Zeit an, als mir
befohlen wurde, ihr Statthalter
zu sein im Lande Juda, nämlich
vom zwanzigsten Jahr an bis in
das zweiunddreißigste Jahr
des Königs Artahsasta, das
sind zwölf Jahre, verzichtete
ich für mich und meine Brüder
auf meine Einkünfte als Statthalter.
15 Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren,
hatten das Volk belastet und
hatten für Brot und Wein täglich
vierzig Silberstücke von ihnen
genommen; auch ihre Leute
waren gewalttätig mit dem Volk
umgegangen. Ich aber tat nicht
so um der Furcht Gottes willen.
16 Auch arbeitete ich an der
Mauer und kaufte keinen Acker
und alle meine Leute mussten
sich dort zur Arbeit versammeln.
Neh 8,9
9 Und Nehemia, der StatthalNeh 5,17-19
ter, und Esra, der Priester und
17 Dazu waren von den Juden, Schriftgelehrte, und die Levinämlich den Ratsherren, hun- ten, die das Volk unterwiesen,
dertfünfzig an meinem Tisch sprachen zu allem Volk: Dieser
und auch die, die zu uns ka- Tag ist heilig dem HERRN, eumen aus den Völkern, die um rem Gott; darum seid nicht
uns her wohnten.
traurig und weint nicht! Denn
18 Und dafür brauchte man alles Volk weinte, als sie die
täglich einen Stier und sechs Worte des Gesetzes hörten.
auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für zehn Tage Neh 8,10-12
eine bestimmte Menge Wein. 10 Darum sprach er zu ihnen:
Dennoch forderte ich nicht die Geht hin und esst fette Speisen
Einkünfte eines Statthalters; und trinkt süße Getränke und
denn der Dienst lag schon sendet davon auch denen, die
schwer genug auf dem Volk.
nichts für sich bereitet haben;
19 Gedenke, mein Gott, zu denn dieser Tag ist heilig unmeinem Besten an alles, was serm Herrn. Und seid nicht beich für dies Volk getan habe!
kümmert; denn die Freude am
HERRN ist eure Stärke.

11 Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid
still, denn der Tag ist heilig;
seid nicht bekümmert!
12 Und alles Volk ging hin, um
zu essen, zu trinken und davon
auszuteilen und ein großes
Freudenfest zu machen; denn
sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan
hatte.
Neh 8,13-18
13 Und am zweiten Tage versammelten sich die Häupter
der Sippen des ganzen Volks
und die Priester und Leviten
bei Esra, dem Schriftgelehrten,
damit er sie in den Worten des
Gesetzes unterrichte.
14 Und sie fanden im Gesetz
geschrieben, dass der HERR
durch Mose geboten hatte,
dass die Israeliten am Fest im
siebenten Monat in Laubhütten
wohnen sollten.
15 Da ließen sie es kundtun
und ausrufen in allen ihren
Städten und in Jerusalem und
sagen: Geht hinaus auf die
Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige,
Myrtenzweige,
Palmenzweige und Zweige von
Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht.
16 Und das Volk ging hinaus
und holte sie und machte sich
Laubhütten, ein jeder auf seinem Dach und in seinem Hof
und in den Vorhöfen am Hause
Gottes und auf dem Platz am
Wassertor und auf dem Platz
am Tor Ephraim.
17 Und die ganze Gemeinde
derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und
wohnte darin. Denn dies hatten
die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis
auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr
große Freude.
18 Und es wurde jeden Tag
aus dem Buch des Gesetzes
Gottes vorgelesen, vom ersten
Tag an bis zum letzten. Und sie
hielten das Fest sieben Tage
und am achten Tage die Versammlung, wie sich's gebührt.
7. 10. Nov. – 16. Nov. 2019
Neh 9,1-3
1 Am vierundzwanzigsten
Tage dieses Monats kamen die
Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und
mit Erde auf ihren Häuptern.
2 Und es sonderten sich die
Nachkommen Israels von allem fremden Volk ab und traten
hin und bekannten ihre Sünden
und die Missetaten ihrer Väter.
3 Und sie standen an ihrem
Platz auf und man las vor aus
dem Buch des Gesetzes des
HERRN, ihres Gottes, drei
Stunden lang, und drei Stunden bekannten sie und beteten
zum HERRN, ihrem Gott.

7

Neh 9,4-6
4 Und auf dem erhöhten Platz
für die Leviten standen Jeschua, Bani, Kadmiël, Schebanja, Bunni, Scherebja, Bani
und Kenani und schrien laut zu
dem HERRN, ihrem Gott.
5 Und die Leviten Jeschua,
Kadmiël, Bani, Haschabneja,
Scherebja, Hodija, Schebanja,
Petachja sprachen: Auf! Lobet
den HERRN, euren Gott, von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Und man
lobe seinen herrlichen Namen,
der erhaben ist über allen Preis
und Ruhm!
6 HERR, du bist's allein, du
hast gemacht den Himmel und
aller Himmel Himmel mit ihrem
ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere
und alles, was darinnen ist; du
machst alles lebendig und das
himmlische Heer betet dich an.
Neh 9,7-22
7 HERR, du bist Gott, der du
Abram erwählt hast und ihn
aus Ur in Chaldäa geführt und
Abraham genannt hast
8 und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit
ihm
geschlossen,
seinen
Nachkommen zu geben das
Land der Kanaaniter, Hetiter,
Amoriter, Perisiter, Jebusiter
und Girgaschiter, und hast dein
Wort gehalten; denn du bist gerecht.
9 Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört
10 und Zeichen und Wunder
getan am Pharao und allen seinen Großen und an dem ganzen Volk seines Landes – denn
du erkanntest, dass sie gegen
Israel vermessen waren – und
hast dir einen Namen gemacht,
so wie er heute ist.
11 Und du hast das Meer vor
ihnen zerteilt, sodass sie mitten
durchs Meer trocken hindurchgingen, und hast ihre Verfolger
in die Tiefe geworfen wie
Steine in mächtige Wasser
12 und hast sie geführt am
Tage in einer Wolkensäule und
des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten
auf dem Wege, den sie zogen.
13 Und du bist herabgestiegen
auf den Berg Sinai und hast mit
ihnen vom Himmel her geredet
und ein wahrhaftiges Recht
und rechte Gesetze und gute
Satzungen und Gebote ihnen
gegeben
14 und hast deinen heiligen
Sabbat ihnen kundgetan und
Gebote, Satzungen und Gesetz ihnen geboten durch deinen Knecht Mose
15 und hast ihnen Brot vom
Himmel gegeben, als sie hungerte, und Wasser aus dem
Felsen fließen lassen, als sie
dürstete, und ihnen geboten,
sie sollten hingehen und das
Land einnehmen, über das du
deine Hand zum Schwur erhobst, um es ihnen zu geben.

16 Aber unsere Väter wurden
stolz und halsstarrig, sodass
sie deinen Geboten nicht gehorchten,
17 und weigerten sich zu hören
und gedachten auch nicht an
deine Wunder, die du an ihnen
tatest, sondern sie wurden
halsstarrig und nahmen sich
fest vor, zu ihrer Knechtschaft
in Ägypten zurückzukehren.
Aber du, mein Gott, vergabst
und warst gnädig, barmherzig,
geduldig und von großer Güte
und verließest sie nicht.
18 Und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sprachen: »Das ist dein Gott, der
dich aus Ägyptenland geführt
hat«, und große Lästerungen
redeten,
19 verließest du sie doch nicht
in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit, und die
Wolkensäule wich nicht von
ihnen am Tage, um sie auf dem
Wege zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen
auf dem Wege zu leuchten,
den sie zogen.
20 Und du gabst ihnen deinen
guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Manna versagtest du nicht ihrem Munde
und gabst ihnen Wasser, als
sie dürstete.
21 Vierzig Jahre versorgtest du
sie in der Wüste, sodass ihnen
nichts mangelte. Ihre Kleider
zerfielen nicht und ihre Füße
schwollen nicht an.
22 Und du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest
sie ihnen zu, dass sie das Land
Sihons, des Königs von Heschbon, einnahmen und das Land
Ogs, des Königs von Baschan.
Neh 9,23-31
23 Und du mehrtest ihre Kinder
wie die Sterne am Himmel und
brachtest sie ins Land, das du
ihren Vätern zugesagt hast,
dass sie dort einziehen und es
einnehmen sollten.
24 Und die Kinder zogen hinein
und nahmen das Land ein. Und
du demütigtest vor ihnen die
Bewohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre
Hände, ihre Könige und die
Völker im Lande, dass sie mit
ihnen täten nach ihrem Willen.
25 Und sie eroberten feste
Städte und ein fettes Land und
nahmen Häuser voller Güter in
Besitz, ausgehauene Brunnen,
Weinberge,
Ölgärten
und
Obstbäume in Fülle, und sie
aßen und wurden satt und fett
und lebten in Wonne durch
deine große Güte.
26 Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und
warfen dein Gesetz hinter sich
und töteten deine Propheten,
die sie vermahnten, dass sie
sich zu dir bekehren sollten,
und redeten große Lästerungen.
27 Darum gabst du sie in die
Hand ihrer Feinde, die sie
ängsteten. Und zur Zeit ihrer
Angst schrien sie zu dir und du

erhörtest sie vom Himmel, und
durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die
ihnen aus der Hand ihrer
Feinde halfen.
28 Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor
dir. Da gabst du sie dahin in ihrer Feinde Hand, dass die über
sie herrschten. So schrien sie
dann wieder zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her
und errettetest sie nach deiner
großen Barmherzigkeit viele
Male.
29 Und du vermahntest sie, um
sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Aber sie waren stolz
und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten, durch die der
Mensch lebt, wenn er sie tut,
und kehrten dir den Rücken zu
und wurden halsstarrig und gehorchten nicht.
30 Und du hattest viele Jahre
Geduld mit ihnen und warntest
sie durch deinen Geist in deinen Propheten, aber sie nahmen's nicht zu Ohren. Darum
hast du sie gegeben in die
Hand der Völker in den Ländern.
31 Aber nach deiner großen
Barmherzigkeit hast du mit
ihnen nicht ein Ende gemacht
noch sie verlassen; denn du
bist ein gnädiger und barmherziger Gott.
Neh 9,31-37
31 Aber nach deiner großen
Barmherzigkeit hast du mit
ihnen nicht ein Ende gemacht
noch sie verlassen; denn du
bist ein gnädiger und barmherziger Gott.
32 Nun, unser Gott, du großer
Gott, du Mächtiger und Furchtbarer, der du Bund und Treue
hältst, achte all das Elend nicht
gering, das uns getroffen hat,
unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein
ganzes Volk seit der Zeit der
Könige von Assur bis auf diesen Tag.
33 Du bist gerecht in allem,
was du über uns gebracht hast;
denn du hast recht getan, wir
aber sind gottlos gewesen.
34 Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben
nicht nach deinem Gesetz getan und nicht Acht gehabt auf
deine Gebote und Ordnungen,
die du ihnen hast bezeugen
lassen.
35 Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer Macht bei all
deiner großen Güte, die du
ihnen erwiesen hast, in dem
weiten und fetten Lande, das
du ihnen gegeben hast, und
haben sich von ihrem bösen
Tun nicht bekehrt.
36 Siehe, wir sind heute
Knechte; und in dem Lande,
das du unsern Vätern gegeben
hast, seine Früchte und Güter
zu genießen, siehe, in ihm sind
wir Knechte.

37 Und all sein Ertrag bringt
den Königen großen Gewinn,
die du über uns gesetzt hast
um unserer Sünden willen; und
sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem
Willen, und wir sind in großer
Not.
8. 17. Nov. – 23. Nov. 2019
1.Mose 9,9.16
9 Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren
Nachkommen
16 Darum soll mein Bogen in
den Wolken sein, dass ich ihn
ansehe und gedenke an den
ewigen Bund zwischen Gott
und allem lebendigen Getier
unter allem Fleisch, das auf Erden ist.
1.Mose 17,1-8
1 Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien
ihm der HERR und sprach zu
ihm: Ich bin der allmächtige
Gott; wandle vor mir und sei
fromm.
2 Und ich will meinen Bund
zwischen mir und dir schließen
und will dich über alle Maßen
mehren.
3 Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter
mit ihm und sprach:
4 Siehe, ich habe meinen Bund
mit dir, und du sollst ein Vater
vieler Völker werden.
5 Darum sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein; denn
ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker.
6 Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir
Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen.
7 Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir
und deinen Nachkommen von
Geschlecht zu Geschlecht,
dass es ein ewiger Bund sei,
sodass ich dein und deiner
Nachkommen Gott bin.
8 Und ich will dir und deinem
Geschlecht nach dir das Land
geben, darin du ein Fremdling
bist, das ganze Land Kanaan,
zu ewigem Besitz und will ihr
Gott sein.
Jos 24,14-15
14 So fürchtet nun den HERRN
und dient ihm treulich und
rechtschaffen und lasst fahren
die Götter, denen eure Väter
gedient haben jenseits des
Euphratstroms und in Ägypten,
und dient dem HERRN.
15 Gefällt es euch aber nicht,
dem HERRN zu dienen, so
wählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen
eure Väter gedient haben jenseits des Stroms, oder den
Göttern der Amoriter, in deren
Land ihr wohnt. Ich aber und
mein Haus wollen dem HERRN
dienen.

Neh 10,1.29-30
1 Und darum wollen wir eine
feste Abmachung treffen, sie
aufschreiben, und unsere
Fürsten, Leviten und Priester
sollen sie versiegeln und unterschreiben:
29 Und das übrige Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger,
Tempelsklaven und alle, die
sich von den Völkern der Länder abgesondert haben und
sich zum Gesetz Gottes halten,
samt ihren Frauen, Söhnen
und Töchtern, alle, die es verstehen können:
30 sie sollen sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter
ihnen, anschließen und der Abmachung beitreten und sich mit
einem Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das
durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, und alle Gebote, Rechte und Satzungen
des HERRN, unseres Herrschers, zu halten und zu tun.

bringen, die im Hause unseres
Gottes dienen;
38 wir wollen den ersten Teil
von unserm Brotteig und unsere Abgaben und Früchte von
allen Bäumen, von Wein und
Öl für die Priester in die Kammern am Hause unseres Gottes bringen und den Zehnten
unseres Landes für die Leviten; die sollen den Zehnten einnehmen aus allen unsern Orten mit Ackerland.
39 Und ein Priester, ein Sohn
Aarons, soll bei den Leviten
sein, wenn sie den Zehnten
einnehmen, und die Leviten
sollen den Zehnten ihrer Zehnten heraufbringen zum Hause
unseres Gottes in die Kammern im Vorratshaus.
40 Denn die Israeliten und die
Leviten sollen die Abgaben von
Getreide, Wein und Öl herauf
in die Kammern bringen. Dort
sind die heiligen Geräte und
die Priester, die da dienen, und
die Torhüter und Sänger. So
Neh 10,31-32
wollen wir es im Haus unseres
31 Wir wollen unsere Töchter Gottes an nichts fehlen lassen.
nicht den Völkern des Landes
geben und ihre Töchter nicht Hebr 8,7-13
für unsere Söhne nehmen;
7 Denn wenn der erste Bund
32 wir wollen nicht von den Völ- untadelig
gewesen
wäre,
kern des Landes am Sabbat würde nicht Raum für einen anund an den heiligen Tagen Wa- dern gesucht.
ren und allerlei Getreide neh- 8 Denn Gott tadelt sie und sagt
men, wenn sie diese am Sab- (Jeremia 31,31-34): »Siehe, es
battag zum Verkauf bringen;
kommen Tage, spricht der
wir wollen auf die Abgaben in Herr, da will ich mit dem Haus
jedem siebenten Jahr und auf Israel und mit dem Haus Juda
Schuldforderungen jeder Art einen neuen Bund schließen,
verzichten;
9 nicht wie der Bund gewesen
ist, den ich mit ihren Vätern
Neh 10,33-40
schloss an dem Tage, als ich
33 wir wollen uns das Gebot sie bei der Hand nahm, um sie
auferlegen, jährlich den dritten aus Ägyptenland zu führen.
Teil eines Silberstücks zum Denn sie sind nicht geblieben
Dienst im Hause unseres Got- in meinem Bund; darum habe
tes zu geben,
ich auch nicht mehr auf sie ge34 nämlich für die Schaubrote, achtet, spricht der Herr.
für das tägliche Speisopfer, für 10 Denn das ist der Bund, den
das tägliche Brandopfer, für die ich schließen will mit dem Haus
Opfer am Sabbat und Neu- Israel nach diesen Tagen,
mond, für die Festtage, für das spricht der Herr: Ich will mein
Hochheilige und für das Gesetz geben in ihren Sinn,
Sündopfer, womit für Israel und in ihr Herz will ich es
Sühne geschafft wird, und für schreiben und will ihr Gott sein
alle Arbeit im Hause unseres und sie sollen mein Volk sein.
Gottes;
11 Und es wird keiner seinen
35 wir wollen das Los unter den Mitbürger lehren oder seinen
Priestern, den Leviten und dem Bruder und sagen: Erkenne
Volk werfen, in welcher Rei- den Herrn! Denn sie werden
henfolge unsere Sippen jedes mich alle kennen von dem
Jahr das Brennholz für das Kleinsten an bis zu dem GrößHaus unseres Gottes zur be- ten.
stimmten Zeit geben sollen, da- 12 Denn ich will gnädig sein ihmit man es auf dem Altar des rer Ungerechtigkeit, und ihrer
HERRN, unseres Gottes, ver- Sünden will ich nicht mehr gebrenne, wie es im Gesetz ge- denken.«
schrieben steht;
13 Indem er sagt: »einen
36 wir wollen alljährlich die neuen Bund«, erklärt er den
Erstlinge unseres Landes und ersten für veraltet. Was aber
die Erstlinge aller Früchte von veraltet und überlebt ist, das ist
allen Bäumen zum Hause des seinem Ende nahe.
HERRN bringen;
37 wir wollen die Erstgeburt unserer Söhne und unseres
Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstgeburt unserer Rinder und unserer Schafe zum Hause unseres Gottes zu den Priestern
8

9. 24. Nov. – 30. Nov. 2019
Esra 1,1-2.7-11
1 Im ersten Jahr des Kyrus,
des Königs von Persien, erweckte der HERR – damit erfüllt würde das Wort des
HERRN, das durch den Mund
Jeremias gesprochen war –
den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er in
seinem ganzen Königreich
mündlich und auch schriftlich
verkünden ließ:
2 So spricht Kyrus, der König
von Persien: Der HERR, der
Gott des Himmels, hat mir alle
Königreiche der Erde gegeben,
und er hat mir befohlen, ihm ein
Haus zu Jerusalem in Juda zu
bauen.
7 Und der König Kyrus gab heraus die Geräte des Hauses des
HERRN, die Nebukadnezar
aus Jerusalem genommen und
in das Haus seines Gottes gebracht hatte.
8 Und Kyrus, der König von
Persien, übergab sie dem
Schatzmeister Mitredat; der
zählte sie Scheschbazar, dem
Fürsten Judas, vor.
9 Und dies war ihre Zahl: 30
goldene Becken und 1029 silberne Becken,
10 30 goldene Becher und 410
silberne Becher und 1000 andere Geräte.
11 Alle Geräte, goldene und silberne, waren 5400. Alles
brachte Scheschbazar hinauf,
als man aus der Gefangenschaft von Babel nach Jerusalem hinaufzog.
Esra 2
1 Dies sind die Leute der Landschaft Juda, die heraufzogen
aus der Gefangenschaft, die
Nebukadnezar, der König von
Babel, nach Babel weggeführt
hatte und die nach Jerusalem
und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt.
2 Sie kamen mit Serubbabel,
Jeschua, Nehemja, Seraja,
Reelaja, Mordochai, Bilschan,
Misperet, Bigwai, Rehum und
Baana.
Dies ist die Zahl der Männer
des Volkes Israel:
3 die Söhne Parosch 2172;
Vers 4 - 60 (Aufzählungen)
61 Und von den Priestern: die
Söhne Habaja, die Söhne Hakkoz, die Söhne Barsillai, deren
Urahn eine von den Töchtern
des Gileaditers Barsillai zur
Frau genommen hatte und
nach dessen Namen genannt
wurde.
62 Die suchten ihre Geschlechtsregister und fanden
sie nicht; darum wurden sie für
das Priestertum als untauglich
erklärt.
63 Und der Statthalter gebot
ihnen, sie sollten nicht essen
vom Hochheiligen, bis ein
Priester für die heiligen Lose
»Licht und Recht« aufstände.
64 Die ganze Gemeinde zählte
insgesamt 42360,

65
ausgenommen
ihre
Knechte und Mägde; diese waren 7337; dazu 200 Sänger
und Sängerinnen.
66 Und sie hatten 736 Rosse,
245 Maultiere,
67 435 Kamele und 6720 Esel.
68 Und als einige Häupter der
Sippen zum Hause des
HERRN in Jerusalem kamen,
gaben sie freiwillig für das
Haus Gottes, damit man's an
seiner früheren Stätte erbaue,
69 und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz für das
Werk 61000 Gulden und 5000
Pfund Silber und 100 Priesterkleider.
70 So ließen sich die Priester
und die Leviten und einige andere Leute in Jerusalem nieder
und die Sänger und die Torhüter und die Tempelsklaven in
ihren Städten und alle Übrigen
aus Israel in ihren Städten.
Neh 7
1 Als wir nun die Mauer gebaut
hatten, hängte ich die Türen
ein, und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt.
2 Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und
den Burgvogt Hananja, der ein
treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen andern.
3 Und ich sprach zu ihnen: Man
soll die Tore Jerusalems nicht
auftun, ehe die Sonne heiß
scheint; und während sie noch
am Himmel steht, soll man die
Tore schließen und verriegeln.
Und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die einen bei ihrer Wachmannschaft, die andern ihrem
Hause gegenüber.
4 Die Stadt aber war weit und
groß, aber wenig Volk darinnen
und Häuser waren noch nicht
wieder gebaut.
5 Und mein Gott gab mir ins
Herz, dass ich die Vornehmen
und die Ratsherren und das
Volk versammelte, um sie aufzuzeichnen nach Geschlechtern. Und ich fand das Geschlechtsregister derer, die zuerst heimgekehrt waren, und
fand darin geschrieben:
6 Dies sind die Leute der Landschaft Juda, die aus der Gefangenschaft heraufgezogen sind,
die Nebukadnezar, der König
von Babel, weggeführt hatte
und die wieder nach Jerusalem
und nach Juda zurückkehrten,
ein jeder in seine Stadt,
7 und die gekommen sind mit
Serubbabel,
Jeschua,
Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordochai, Bilschan,
Misperet, Bigwai, Rehum und
Baana.
Dies ist die Zahl der Männer
vom Volk Israel:
8 die Söhne Parosch 2172;

des Gileaditers Barsillai zur
Frau genommen hatte und
nach dessen Namen genannt
wurde.
64 Diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es
nicht fanden, wurden sie für
das Priestertum als untauglich
erklärt.
65 Und der Statthalter gebot
ihnen, sie sollten nicht essen
vom Hochheiligen, bis ein
Priester für die heiligen Lose
»Licht und Recht« aufstände.
66 Die ganze Gemeinde zählte
insgesamt 42360,
67 ausgenommen ihre Sklaven
und Sklavinnen; die waren
7337, dazu 245 Sänger und
Sängerinnen.
68 Und sie hatten 736 Rosse,
245 Maultiere, 435 Kamele,
6720 Esel.
69 Und einige Häupter der Sippen gaben für das Werk. Der
Statthalter gab zum Schatz
1000 Gulden, 50 Becken, 530
Priesterkleider.
70 Und einige Häupter der Sippen gaben zum Schatz für das
Werk 20000 Gulden, 2200
Pfund Silber.
71 Und das übrige Volk gab
20000 Gulden und 2000 Pfund
Silber und 67 Priesterkleider.
72 Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger
und einige andere Leute und
die Tempelsklaven und ganz
Israel ließen sich in ihren Städten nieder.
Als nun der siebente Monat
herangekommen war und die
Israeliten in ihren Städten waren,

Esra 8,1-15
1 Dies sind die Häupter der
Sippen mit ihren Geschlechtsregistern, die mit mir heraufzogen von Babel zur Zeit, als der
König Artahsasta regierte.
2 Von den Söhnen Pinhas:
Gerschom; von den Söhnen
Itamar: Daniel; von den Söhnen David: Hattusch, der Sohn
Schechanjas;
3 von den Söhnen Parosch:
Secharja und mit ihm verzeichnet hundertundfünfzig Männer;
4 von den Söhnen PahatMoab: Eljoënai, der Sohn Serachjas, und mit ihm zweihundert Männer;
5 von den Söhnen Sattu:
Schechanja,
der
Sohn
Jahasiëls, und mit ihm dreihundert Männer;
6 von den Söhnen Adin: Ebed,
der Sohn Jonatans, und mit
ihm fünfzig Männer;
7 von den Söhnen Elam: Jeschaja, der Sohn Ataljas, und
mit ihm siebzig Männer;
8 von den Söhnen Schefatja:
Sebadja, der Sohn Michaels,
und mit ihm achtzig Männer;
9 von den Söhnen Joab:
Vers 9 - 62 (Aufzählungen)
Obadja, der Sohn Jehiëls, und
mit ihm zweihundertundacht63 Und von den Priestern: die zehn Männer;
Söhne Habaja, die Söhne Hak- 10 von den Söhnen Bani:
koz, die Söhne Barsillai, deren Schelomit, der Sohn Josifjas,
Urahn eine von den Töchtern

und mit ihm hundertundsechzig Männer;
11 von den Söhnen Bebai:
Secharja, der Sohn Bebais,
und mit ihm achtundzwanzig
Männer;
12 von den Söhnen Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und
mit ihm hundertundzehn Männer;
13 von den Söhnen Adonikam:
die Letzten, und sie hießen: Elifelet, Jeïël und Schemaja, und
mit ihnen sechzig Männer;
14 von den Söhnen Bigwai:
Utai, der Sohn Sabbuds, und
mit ihm siebzig Männer.
15 Und ich versammelte sie am
Fluss, der nach Ahawa fließt,
und wir blieben dort drei Tage.
Und ich sah wohl Volk und
Priester, aber ich fand keine
Leviten.
Esra 8,16-23
16 Da sandte ich hin Eliëser,
Ariël, Schemaja, Elnatan,
Jarib,
Elnatan,
Nathan,
Secharja und Meschullam, verständige Sippenhäupter,
17 und schickte sie zu Iddo,
dem Vorsteher in Kasifja, damit
sie uns Diener für das Haus unseres Gottes holten. Und ich
legte ihnen in den Mund, was
sie reden sollten mit Iddo und
seinen Brüdern, die in Kasifja
waren.
18 Und sie brachten uns, weil
die gnädige Hand unseres Gottes über uns war, einen klugen
Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Scherebja
mit seinen Söhnen und Brüdern, achtzehn;
19 und Haschabja und Jeschaja, seinen Bruder, von den
Söhnen Merari und ihre Söhne,
zwanzig;
20 und von den Tempelsklaven, die David und die Oberen
bestimmt hatten, den Leviten
zu dienen, zweihundertundzwanzig. Sie alle sind mit Namen aufgezeichnet.
21 Und ich ließ dort am Fluss
bei Ahawa ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserm
Gott demütigten, um von ihm
eine Reise ohne Gefahren zu
erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe.
22 Denn ich schämte mich,
vom König Geleit und Reiter zu
fordern, um uns auf dem Wege
vor Feinden zu helfen. Denn
wir hatten dem König gesagt:
Die Hand unseres Gottes ist
zum Besten über allen, die ihn
suchen, und seine Stärke und
sein Zorn gegen alle, die ihn
verlassen.
23 So fasteten wir und erbaten
solches von unserm Gott; und
er erhörte uns.
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Neh 11
1 Und die Oberen des Volks
wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das Los darum, wer von jeweils zehn nach
Jerusalem, in die heilige Stadt,
ziehen sollte, um dort zu wohnen, und die neun in den andern Städten.
2 Und das Volk segnete alle die
Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten.
3 Dies sind die Oberen der
Landschaft Juda, die in Jerusalem und in den Städten Judas
wohnten; sie wohnten aber jeder in seinem Eigentum in ihren Städten: Israeliten, Priester, Leviten, Tempelsklaven
und die Nachkommen der
Sklaven Salomos.
4 In Jerusalem wohnten einige
von den Söhnen Juda und einige von den Söhnen Benjamin. Von den Söhnen Juda:
Ataja, der Sohn Usijas, des
Sohnes Secharjas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes
Schefatjas, des Sohnes Mahalalels, von den Söhnen Perez;
Vers 5 - 17 (Aufzählungen)
18 Alle Leviten in der heiligen
Stadt waren 284.
19 Und die Torhüter: Akkub
und Talmon und ihre Brüder,
die an den Toren Wache hielten, 172.
20 Das übrige Israel aber,
Priester und Leviten, blieb in allen Städten Judas, ein jeder
auf seinem Erbteil.
21 Und die Tempelsklaven
wohnten am Ofel und Ziha und
Gischpa waren über die Tempelsklaven gesetzt.
22 Der Vorsteher der Leviten
aber in Jerusalem war Usi, der
Sohn Banis, des Sohnes
Haschabjas,
des
Sohnes
Mattanjas, des Sohnes Michas, von den Söhnen Asaf,
die beim Dienst im Hause Gottes zu singen hatten.
23 Denn es gab ein Gebot des
Königs für sie und eine feste
Abmachung, an welchem Tag
jeder zu singen hatte.
24 Und Petachja, der Sohn
Meschesabels, von den Söhnen Serachs, des Sohnes Judas, stand dem König zur Seite
in allem, was das Volk betraf.
25 Und einige von den Söhnen
Juda wohnten draußen in Höfen auf ihren Fluren in KirjatArba und seinen Ortschaften
und in Dimona und seinen Ortschaften und in Kabzeel und
seinen Gehöften
26 und in Jeschua, Molada,
Bet-Pelet,
27 Hazar-Schual, Beerscheba
und seinen Ortschaften
28 und in Ziklag und Mechona
und seinen Ortschaften
29 und in En-Rimmon, Zora,
Jarmut,
30 Sanoach, Adullam und ihren Gehöften, in Lachisch und
seinen Fluren, in Aseka und
seinen Ortschaften. So ließen

sie sich nieder von Beerscheba
bis zum Tal Hinnom.
31 Die Söhne Benjamin aber
wohnten in Geba, Michmas,
Aja, Bethel und seinen Ortschaften
32 und in Anatot, Nob, Ananja,
33 Hazor, Rama, Gittajim,
34 Hadid, Zeboïm, Neballat,
35 Lod und Ono und im Tal der
Zimmerleute.
36 Und von den Leviten wohnten Ordnungen auch in Juda
und in Benjamin.
Neh 12
1 Dies sind die Priester und Leviten, die mit Serubbabel, dem
Sohn Schealtiëls, und Jeschua
zurückgekehrt waren: Seraja,
Jirmeja, Esra,
2 Amarja, Malluch, Hattusch,
Vers 3 - 21 (Aufzählungen)
22 Und zur Zeit Eljaschibs, Jojadas, Johanans und Jadduas
wurden aufgezeichnet die
Häupter der Sippen unter den
Leviten und die Priester bis zur
Herrschaft des Darius, des Königs von Persien.
23 Es wurden aber von den Leviten die Häupter der Sippen
aufgezeichnet in einer Chronik
bis zur Zeit Johanans, des
Sohnes Eljaschibs.
24 Und dies waren die Häupter
der Leviten: Haschabja, Scherebja und Jeschua, Binnui,
Kadmiël; und ihre Brüder standen ihnen gegenüber, zu loben
und zu danken, wie es David,
der Mann Gottes, geboten
hatte, Chor um Chor,
25 nämlich Mattanja, Bakbukja
und Obadja. Aber Meschullam,
Talmon und Akkub, die Torhüter, hatten die Wache an den
Vorratskammern der Tore.
26 Diese lebten zur Zeit Jojakims, des Sohnes Jeschuas,
des Sohnes Jozadaks, und zur
Zeit des Statthalters Nehemia
und des Priesters Esra, des
Schriftgelehrten.
27 Und bei der Einweihung der
Mauer Jerusalems holte man
die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden,
mit Danken und Singen, mit
Zimbeln, Psaltern und Harfen.
28 Und es versammelten sich
die Sänger aus der Gegend um
Jerusalem und von den Gehöften der Netofatiter
29 und von Bet-Gilgal und von
den Fluren um Geba und BetAsmawet; denn die Sänger
hatten sich rings um Jerusalem
her Gehöfte gebaut.
30 Und die Priester und Leviten
reinigten sich und reinigten das
Volk, die Tore und die Mauer.
31 Und ich ließ die Oberen von
Juda oben auf die Mauer steigen und stellte zwei große
Dankchöre auf. Die einen gingen zur Rechten oben auf der
Mauer zum Misttor hin,
32 und hinter ihnen her gingen
Hoschaja und die Hälfte der
Oberen von Juda

33 und Asarja, Esra, Meschullam,
34 Juda, Benjamin, Schemaja
und Jirmeja
35 und einige der Priester mit
Trompeten, nämlich Secharja,
der Sohn Jonatans, des Sohnes Schemajas, des Sohnes
Mattanjas, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakkurs,
des Sohnes Asafs,
36 und seine Brüder, Schemaja, Asarel, Milalai, Gilalai,
Maai, Netanel und Juda, Hanani, mit den Saitenspielen Davids, des Mannes Gottes; Esra
aber, der Schriftgelehrte, ging
vor ihnen her.
37 Und sie zogen zum Quelltor
hin und stiegen geradeaus die
Stufen zur Stadt Davids hinauf,
wo die Mauer oberhalb des
Hauses Davids bis an das
Wassertor im Osten verläuft.
38 Der andere Dankchor ging
zur Linken hin, und ich ging
hinter ihm her und die andere
Hälfte der Oberen des Volks
oben auf der Mauer oberhalb
des Ofenturms bis an die breite
Mauer
39 und oberhalb des Tores
Ephraim zum alten Tor und
zum Fischtor und zum Turm
Hananel und zum Turm Mea
bis an das Schaftor, und sie
blieben am Wachttor stehen.
40 So standen die beiden
Dankchöre am Hause Gottes
und ich und die Hälfte der Ratsherren mit mir
41 und die Priester, nämlich Eljakim, Maaseja, Mijamin, Michaja, Eljoënai, Secharja, Hananja mit Trompeten,
42 und Maaseja, Schemaja,
Eleasar, Usi, Johanan, Malkija,
Elam und Eser. Und die Sänger sangen laut und Jisrachja
stand ihnen vor.
43 Und es wurden an diesem
Tage große Opfer dargebracht
und sie waren fröhlich, denn
Gott hatte ihnen eine große
Freude gemacht, sodass sich
auch Frauen und Kinder freuten, und man hörte die Freude
Jerusalems schon von ferne.
44 Zu der Zeit wurden Männer
über die Kammern bestellt für
die Vorräte, für die Abgaben,
Erstlinge und Zehnten, um in
ihnen die Anteile von den
Äckern um die Städte her zu
sammeln, die nach dem Gesetz für die Priester und Leviten bestimmt waren; denn Juda
hatte seine Freude an den
Priestern und Leviten, die im
Amt standen,
45 dass sie den Dienst Gottes
und den Dienst der Reinigung
versahen. Und auch die Sänger und Torhüter taten nach
dem Gebot Davids und seines
Sohnes Salomo.
46 Denn schon zu den Zeiten
Davids und Asafs wurden die
Vorsteher der Sänger eingesetzt, um Gott zu loben und zu
danken.

47 Und zur Zeit Serubbabels
und zur Zeit Nehemias gab
ganz Israel den Sängern und
Torhütern Anteil an den heiligen Gaben Tag für Tag; denn
Israel gab das Geheiligte den
Leviten, die Leviten aber gaben davon den heiligen Anteil
den Söhnen Aaron.
10. 01. Dez. – 07. Dez. 2019
Esra 6,14-18
14 Und die Ältesten der Juden
bauten und es ging vonstatten
durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja,
des Sohnes Iddos, und sie
bauten und vollendeten es
nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des
Kyrus, Darius und Artahsasta,
der Könige von Persien,
15 und sie vollendeten das
Haus bis zum dritten Tag des
Monats Adar im sechsten Jahr
der Herrschaft des Königs
Darius.
16 Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die andern,
die aus der Gefangenschaft
zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden
17 und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes hundert Stiere, zweihundert Widder, vierhundert Lämmer und
zum Sündopfer für ganz Israel
zwölf Ziegenböcke nach der
Zahl der Stämme Israels
18 und bestellten die Priester
nach ihren Abteilungen und die
Leviten nach ihren Ordnungen
zum Dienst am Hause Gottes
in Jerusalem, wie es im Buch
des Mose geschrieben steht.
Neh 12,27
27 Und bei der Einweihung der
Mauer Jerusalems holte man
die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden,
mit Danken und Singen, mit
Zimbeln, Psaltern und Harfen.
Esra 6,16-18
16 Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die andern,
die aus der Gefangenschaft
zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden
17 und opferten zur Einweihung des Hauses Gottes hundert Stiere, zweihundert Widder, vierhundert Lämmer und
zum Sündopfer für ganz Israel
zwölf Ziegenböcke nach der
Zahl der Stämme Israels
18 und bestellten die Priester
nach ihren Abteilungen und die
Leviten nach ihren Ordnungen
zum Dienst am Hause Gottes
in Jerusalem, wie es im Buch
des Mose geschrieben steht.
Neh 12,27-43
27 Und bei der Einweihung der
Mauer Jerusalems holte man
die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden,
mit Danken und Singen, mit
Zimbeln, Psaltern und Harfen.

28 Und es versammelten sich
die Sänger aus der Gegend um
Jerusalem und von den Gehöften der Netofatiter
29 und von Bet-Gilgal und von
den Fluren um Geba und BetAsmawet; denn die Sänger
hatten sich rings um Jerusalem
her Gehöfte gebaut.
30 Und die Priester und Leviten
reinigten sich und reinigten das
Volk, die Tore und die Mauer.
31 Und ich ließ die Oberen von
Juda oben auf die Mauer steigen und stellte zwei große
Dankchöre auf. Die einen gingen zur Rechten oben auf der
Mauer zum Misttor hin,
32 und hinter ihnen her gingen
Hoschaja und die Hälfte der
Oberen von Juda
33 und Asarja, Esra, Meschullam,
34 Juda, Benjamin, Schemaja
und Jirmeja
35 und einige der Priester mit
Trompeten, nämlich Secharja,
der Sohn Jonatans, des Sohnes Schemajas, des Sohnes
Mattanjas, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakkurs,
des Sohnes Asafs,
36 und seine Brüder, Schemaja, Asarel, Milalai, Gilalai,
Maai, Netanel und Juda, Hanani, mit den Saitenspielen Davids, des Mannes Gottes; Esra
aber, der Schriftgelehrte, ging
vor ihnen her.
37 Und sie zogen zum Quelltor
hin und stiegen geradeaus die
Stufen zur Stadt Davids hinauf,
wo die Mauer oberhalb des
Hauses Davids bis an das
Wassertor im Osten verläuft.
38 Der andere Dankchor ging
zur Linken hin, und ich ging
hinter ihm her und die andere
Hälfte der Oberen des Volks
oben auf der Mauer oberhalb
des Ofenturms bis an die breite
Mauer
39 und oberhalb des Tores
Ephraim zum alten Tor und
zum Fischtor und zum Turm
Hananel und zum Turm Mea
bis an das Schaftor, und sie
blieben am Wachttor stehen.
40 So standen die beiden
Dankchöre am Hause Gottes
und ich und die Hälfte der Ratsherren mit mir
41 und die Priester, nämlich Eljakim, Maaseja, Mijamin, Michaja, Eljoënai, Secharja, Hananja mit Trompeten,
42 und Maaseja, Schemaja,
Eleasar, Usi, Johanan, Malkija,
Elam und Eser. Und die Sänger sangen laut und Jisrachja
stand ihnen vor.
43 Und es wurden an diesem
Tage große Opfer dargebracht
und sie waren fröhlich, denn
Gott hatte ihnen eine große
Freude gemacht, sodass sich
auch Frauen und Kinder freuten, und man hörte die Freude
Jerusalems schon von ferne.
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Neh 12,44-47
44 Zu der Zeit wurden Männer
über die Kammern bestellt für
die Vorräte, für die Abgaben,
Erstlinge und Zehnten, um in
ihnen die Anteile von den
Äckern um die Städte her zu
sammeln, die nach dem Gesetz für die Priester und Leviten bestimmt waren; denn Juda
hatte seine Freude an den
Priestern und Leviten, die im
Amt standen,
45 dass sie den Dienst Gottes
und den Dienst der Reinigung
versahen. Und auch die Sänger und Torhüter taten nach
dem Gebot Davids und seines
Sohnes Salomo.
46 Denn schon zu den Zeiten
Davids und Asafs wurden die
Vorsteher der Sänger eingesetzt, um Gott zu loben und zu
danken.
47 Und zur Zeit Serubbabels
und zur Zeit Nehemias gab
ganz Israel den Sängern und
Torhütern Anteil an den heiligen Gaben Tag für Tag; denn
Israel gab das Geheiligte den
Leviten, die Leviten aber gaben davon den heiligen Anteil
den Söhnen Aaron.
Neh 7,1
1 Als wir nun die Mauer gebaut
hatten, hängte ich die Türen
ein, und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt.
1.Chr 25,6-7
6 Diese alle sangen unter der
Leitung ihrer Väter Asaf,
Jedutun und Heman im Hause
des HERRN mit Zimbeln, Psaltern und Harfen für den Dienst
im Hause Gottes nach Anweisung des Königs.
7 Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang
des HERRN geübt waren, allesamt Meister, zweihundertachtundachtzig.

Neh 12,43
43 Und es wurden an diesem
Tage große Opfer dargebracht
und sie waren fröhlich, denn
Gott hatte ihnen eine große
Freude gemacht, sodass sich
auch Frauen und Kinder freuten, und man hörte die Freude
Jerusalems schon von ferne.
Offb 15,2-4
2 Und ich sah, und es war wie
ein gläsernes Meer, mit Feuer
vermengt; und die den Sieg behalten hatten über das Tier und
sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an
dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen
3 und sangen das Lied des
Mose, des Knechtes Gottes,
und das Lied des Lammes:
Groß und wunderbar sind
deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König
der Völker.
4 Wer sollte dich, Herr, nicht
fürchten und deinen Namen
nicht preisen? Denn du allein
bist heilig! Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor
dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden.
11. 08. Dez. – 14. Dez. 2019
Neh 13,1-3
1 Und in dieser Zeit las man
aus dem Buch des Mose vor
den Ohren des Volks und fand
darin geschrieben, dass die
Ammoniter und Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes
kommen dürften,
2 weil sie den Israeliten nicht
mit Brot und Wasser entgegenkamen, und gegen sie Bileam
dingten, damit er sie verfluche;
aber unser Gott wandte den
Fluch in Segen.
3 Als sie nun dies Gesetz hörten, schieden sie alles fremde
Volk aus Israel aus.

Neh 12,30
30 Und die Priester und Leviten Neh 13,4-9
reinigten sich und reinigten das 4 Und es hatte einst der PriesVolk, die Tore und die Mauer. ter Eljaschib, der über die Kammern bestellt war am Hause
Esra 6,16-18
unseres Gottes, ein Verwand16 Und die Israeliten, die Pries- ter des Tobija,
ter, die Leviten und die andern, 5 diesem eine große Kammer
die aus der Gefangenschaft gegeben, in die man früher die
zurückgekommen waren, hiel- Speisopfer gelegt hatte, den
ten die Einweihung des Hau- Weihrauch, die Geräte und den
ses Gottes mit Freuden
Zehnten vom Getreide, Wein
17 und opferten zur Einwei- und Öl, die Gebühr für die Lehung des Hauses Gottes hun- viten, Sänger und Torhüter,
dert Stiere, zweihundert Wid- dazu die Abgaben für die Priesder, vierhundert Lämmer und ter.
zum Sündopfer für ganz Israel 6 Aber bei alledem war ich
zwölf Ziegenböcke nach der nicht in Jerusalem; denn im
Zahl der Stämme Israels
zweiunddreißigsten
Jahr
18 und bestellten die Priester Artahsastas, des Königs von
nach ihren Abteilungen und die Babel, war ich zum König geLeviten nach ihren Ordnungen reist und hatte erst nach längezum Dienst am Hause Gottes rer Zeit den König gebeten,
in Jerusalem, wie es im Buch dass er mich wieder ziehen
des Mose geschrieben steht. ließe.
7 Und als ich nach Jerusalem
kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eljaschib für
Tobija getan hatte, als er ihm
eine Kammer im Vorhof des
Hauses Gottes gab.

8 Und es verdross mich sehr
und ich warf allen Hausrat des
Tobija hinaus vor die Kammer
9 und befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte
wieder hinein, was zum Hause
Gottes gehörte, Speisopfer
und Weihrauch.
Neh 13,10-13
10 Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die
Leviten und Sänger, die den
Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, ein jeder auf
sein Land.
11 Da schalt ich die Ratsherren
und sprach: Warum wird das
Haus Gottes vernachlässigt?
Und ich holte sie zurück und
stellte sie wieder in ihren
Dienst.
12 Da brachte ganz Juda den
Zehnten vom Getreide, Wein
und Öl in die Vorratskammern.
13 Und ich bestellte über die
Vorräte den Priester Schelemja und Zadok, den Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sakkurs, des
Sohnes Mattanjas; denn sie
galten als zuverlässig und
ihnen wurde befohlen, ihren
Brüdern auszuteilen.
Neh 13,15-22
15 Zur selben Zeit sah ich in
Juda, dass man am Sabbat die
Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und
auch Wein, Trauben, Feigen
und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag.
Und ich verwarnte sie an dem
Tage, als sie die Nahrung verkauften.
16 Es wohnten auch Tyrer dort;
die brachten Fische und allerlei
Ware und verkauften sie am
Sabbat den Leuten in Juda und
in Jerusalem.
17 Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu
ihnen: Was ist das für eine
böse Sache, die ihr da tut und
entheiligt den Sabbattag?
18 Taten das nicht auch eure
Väter und unser Gott brachte
all das Unheil über uns und
über diese Stadt? Und ihr
bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt!
19 Und vor dem Anbruch des
Sabbats, als es in den Toren
Jerusalems dunkel wurde, ließ
ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach
dem Sabbat auftun. Und ich
stellte einige meiner Leute an
die Tore, damit man keine Last
hereinbringe am Sabbattag.
20 Da blieben die Händler und
Verkäufer von allerlei Ware
über Nacht draußen vor Jerusalem, ein- oder zweimal.
21 Da verwarnte ich sie und
sprach zu ihnen: Warum bleibt
ihr über Nacht vor der Mauer?
Werdet ihr das noch einmal
tun, so werde ich Hand an euch

legen. Von der Zeit an kamen
sie am Sabbat nicht mehr.
22 Und ich befahl den Leviten,
dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten,
um den Sabbattag zu heiligen.
Mein Gott, gedenke auch um
dessentwillen an mich und sei
mir gnädig nach deiner großen
Barmherzigkeit!
Neh 13,15-22
15 Zur selben Zeit sah ich in
Juda, dass man am Sabbat die
Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und
auch Wein, Trauben, Feigen
und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag.
Und ich verwarnte sie an dem
Tage, als sie die Nahrung verkauften.
16 Es wohnten auch Tyrer dort;
die brachten Fische und allerlei
Ware und verkauften sie am
Sabbat den Leuten in Juda und
in Jerusalem.
17 Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu
ihnen: Was ist das für eine
böse Sache, die ihr da tut und
entheiligt den Sabbattag?
18 Taten das nicht auch eure
Väter und unser Gott brachte
all das Unheil über uns und
über diese Stadt? Und ihr
bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt!
19 Und vor dem Anbruch des
Sabbats, als es in den Toren
Jerusalems dunkel wurde, ließ
ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach
dem Sabbat auftun. Und ich
stellte einige meiner Leute an
die Tore, damit man keine Last
hereinbringe am Sabbattag.
20 Da blieben die Händler und
Verkäufer von allerlei Ware
über Nacht draußen vor Jerusalem, ein- oder zweimal.
21 Da verwarnte ich sie und
sprach zu ihnen: Warum bleibt
ihr über Nacht vor der Mauer?
Werdet ihr das noch einmal
tun, so werde ich Hand an euch
legen. Von der Zeit an kamen
sie am Sabbat nicht mehr.
22 Und ich befahl den Leviten,
dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten,
um den Sabbattag zu heiligen.
Mein Gott, gedenke auch um
dessentwillen an mich und sei
mir gnädig nach deiner großen
Barmherzigkeit!
Neh 13,14.22b.31b
14 Gedenke, mein Gott, um
dessentwillen an mich und lösche nicht aus, was ich in
Treue am Hause meines Gottes und für den Dienst in ihm
getan habe!
22b Mein Gott, gedenke auch
um dessentwillen an mich und
sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit!
31b Gedenke mir's, mein Gott,
zum Besten!

12. 15. Dez. – 21. Dez. 2019
Esra 9,1-2
1 Als das alles ausgerichtet
war, traten die Oberen zu mir
und sprachen: Das Volk Israel
und die Priester und Leviten
haben sich nicht abgesondert
von den Völkern des Landes
mit ihren Gräueln, nämlich von
den Kanaanitern, Hetitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und
Amoritern;
2 denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für
ihre Söhne und das heilige
Volk hat sich vermischt mit den
Völkern des Landes. Und die
Oberen und Ratsherren waren
die Ersten bei diesem Treubruch.
Neh 13,23-24
23 Zu dieser Zeit sah ich auch
Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab.
24 Und die Hälfte ihrer Kinder
sprach aschdodisch oder in der
Sprache eines der andern Völker, aber jüdisch konnten sie
nicht sprechen.
Esra 9,3-15
3 Als ich dies hörte, zerriss ich
mein Kleid und meinen Mantel
und raufte mir Haupthaar und
Bart und setzte mich bestürzt
hin.
4 Und es versammelten sich
bei mir alle, die über die Worte
des Gottes Israels erschrocken
waren wegen des Treubruchs
derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren; und
ich saß bestürzt da bis zum
Abendopfer.
5 Und um das Abendopfer
fasste ich mich und stand auf in
meinem zerrissenen Kleid und
Mantel, fiel auf meine Knie und
breitete meine Hände aus zu
dem HERRN, meinem Gott,
6 und sprach: Mein Gott, ich
schäme mich und scheue
mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott; denn unsere Missetat ist über unser
Haupt gewachsen, und unsere
Schuld ist groß bis an den Himmel.
7 Von der Zeit unserer Väter an
sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag, und um
unserer Missetat willen sind wir
und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der
Länder gegeben worden, ins
Schwert, ins Gefängnis, zum
Raub und zur Schmach, so wie
es heute ist.
8 Nun aber ist uns einen kleinen Augenblick Gnade vor
dem HERRN, unserm Gott, geschehen, dass er uns noch Errettete übrig gelassen und uns
einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben hat, um
unsere Augen aufleuchten und
uns ein wenig aufleben zu lassen in unserer Knechtschaft.
9 Denn wir sind Knechte, aber
unser Gott hat uns nicht verlassen in unserer Knechtschaft
und hat uns die Gunst der
11

Könige von Persien zugewandt, dass er uns wieder aufleben lässt, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und es
aus seinen Trümmern wieder
aufzurichten, damit er uns ein
Bollwerk in Juda und Jerusalem gebe.
10 Und nun, unser Gott, was
sollen wir nach alledem sagen?
Wir haben deine Gebote verlassen,
11 die du durch deine Knechte,
die Propheten, gegeben hast,
als sie sagten: Das Land, in
das ihr kommt, um es in Besitz
zu nehmen, ist ein unreines
Land durch die Unreinheit der
Völker des Landes mit ihren
Gräueln, mit denen sie es von
einem Ende bis zum andern
Ende in ihrer Unreinheit angefüllt haben.
12 So sollt ihr nun eure Töchter
nicht ihren Söhnen geben, und
ihre Töchter sollt ihr nicht für
eure Söhne nehmen. Und lasst
sie nicht zu Frieden und Wohlstand kommen ewiglich, damit
ihr mächtig werdet und das Gut
des Landes esst und es euren
Kindern vererbt auf ewige Zeiten.
13 Aber nach allem, was über
uns gekommen ist um unserer
bösen Werke und großen
Schuld willen – und du, unser
Gott, hast unsere Missetat
nicht bestraft, wie wir's verdient
hätten, und hast uns diese
Schar von Erretteten gegeben
–,
14 sollten wir wiederum deine
Gebote übertreten, dass wir
uns vermischten mit den Völkern, die diese Gräuel tun?
Wirst du nicht über uns zürnen,
bis es ganz aus ist, sodass es
weder einen Rest noch Entronnene gibt?
15 HERR, Gott Israels, du bist
getreu; denn wir sind übrig geblieben als Errettete, wie es
heute ist. Siehe, hier sind wir
vor dir in unserer Schuld; darum können wir nicht bestehen
vor deinem Angesicht.
Esra 10
1 Und wie nun Esra vor dem
Hause Gottes auf den Knien
lag und weinend betete und bekannte, sammelte sich um ihn
aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen
und Kindern; denn das Volk
weinte sehr.
2 Und Schechanja, der Sohn
Jehiëls, von den Söhnen Elam,
hob an und sprach zu Esra: Wir
haben unserm Gott die Treue
gebrochen, als wir uns fremde
Frauen von den Völkern des
Landes genommen haben.
Nun, es ist trotz allem noch
Hoffnung für Israel!
3 So lasst uns nun mit unserm
Gott einen Bund schließen,
dass wir alle fremden Frauen
und die Kinder, die von ihnen
geboren sind, hinaustun nach
dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres

Gottes fürchten, dass man tue
nach dem Gesetz.
4 So steh nun auf! Denn dir gebührt's zu handeln und wir wollen mit dir sein. Sei getrost und
tu es!
5 Da stand Esra auf und nahm
einen Eid von den obersten
Priestern, den Leviten und
ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun sollten. Und sie
schworen.
6 Und Esra ging fort von dem
Platz vor dem Hause Gottes
und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eljaschibs.
Und er blieb dort über Nacht,
aß kein Brot und trank kein
Wasser; denn er trug Leid um
den Treubruch derer, die aus
der Gefangenschaft gekommen waren.
7 Und man ließ ausrufen in
Juda und Jerusalem für alle,
die in der Gefangenschaft gewesen waren, dass sie sich in
Jerusalem versammeln sollten;
8 und wer nicht in drei Tagen
nach dem Ratschluss der Oberen und Ältesten käme, dessen
ganze Habe sollte dem Bann
verfallen und er selbst ausgeschlossen sein aus der Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren.
9 Da versammelten sich alle
Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den dritten Tag, den zwanzigsten im
neunten Monat. Und alles Volk
saß auf dem Platz vor dem
Hause Gottes, zitternd wegen
der Sache und des strömenden Regens.
10 Und Esra, der Priester,
stand auf und sprach zu ihnen:
Ihr habt dem Herrn die Treue
gebrochen, als ihr euch fremde
Frauen genommen und so die
Schuld Israels gemehrt habt.
11 Bekennt sie nun dem
HERRN, dem Gott eurer Väter,
und tut seinen Willen und
scheidet euch von den Völkern
des Landes und von den fremden Frauen.
12 Da antwortete die ganze
Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es geschehe, wie
du uns gesagt hast!
13 Aber es ist viel Volk hier,
und es ist Regenzeit und man
kann nicht draußen stehen;
auch ist es nicht in ein oder
zwei Tagen getan, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt.
14 Unsere Oberen sollen die
ganze Gemeinde vertreten,
dass alle, die sich in unsern
Städten fremde Frauen genommen haben, zu bestimmten Zeiten kommen und mit
ihnen die Ältesten einer jeden
Stadt und ihre Richter, bis der
Zorn unseres Gottes um dieser
Sache willen von uns gewendet werde.
15 Nur Jonatan, der Sohn
Asaëls, und Jachseja, der
Sohn Tikwas, widersetzten
sich und Meschullam und

Schabbetai, der Levit, halfen
ihnen.
16 Doch die aus der Gefangenschaft gekommen waren, taten, wie sie versprochen hatten. Und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die
Häupter ihrer Sippen, alle namentlich genannt, und sie traten zusammen am ersten Tage
des zehnten Monats, um diese
Sache zu untersuchen.
17 Und sie brachten's zum Abschluss bei allen Männern, die
fremde Frauen hatten, bis zum
ersten Tage des ersten Monats.
18 Und es wurden gefunden
unter den Priestern, die sich
fremde Frauen genommen hatten:
bei den Söhnen Jeschuas, des
Sohnes Jozadaks, und seinen
Brüdern: Maaseja, Eliëser,
Jarib und Gedalja,
19 und sie gaben die Hand darauf, dass sie ihre Frauen ausstoßen und einen Widder für
ihre Schuld als Schuldopfer geben wollten;
20 bei den Söhnen Immer: Hanani und Sebadja;
21 bei den Söhnen Harim:
Maaseja, Elija, Schemaja,
Jehiël und Usija;
22 bei den Söhnen Paschhur:
Eljoënai, Maaseja, Jischmael,
Netanel, Josabad und Elasa;
23 unter den Leviten: Josabad,
Schimi und Kelaja, das ist Kelita, Petachja, Juda und Eliëser;
24 unter den Sängern: Eljaschib; unter den Torhütern:
Schallum, Telem und Uri.
25 Unter den übrigen Israeliten: bei den Söhnen Parosch:
Ramja, Jisija, Malkija, Mijamin,
Eleasar, Haschabja und Benaja;
26 bei den Söhnen Elam:
Mattanja, Secharja, Jehiël,
Abdi, Jeremot und Elija;
27 bei den Söhnen Sattu: Eljoënai, Eljaschib, Mattanja, Jeremot, Sabad und Asisa;
28 bei den Söhnen Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai und
Atlai;
29 bei den Söhnen Bani: Meschullam, Malluch, Adaja, Jaschub, Scheal und Jeremot;
30 bei den Söhnen PahatMoab: Adna, Kelal, Benaja,
Maaseja, Mattanja, Bezalel,
Binnui und Manasse;
31 bei den Söhnen Harim: Eliëser, Jischija, Malkija, Schemaja, Simeon,
32 Benjamin, Malluch und
Schemarja;
33 bei den Söhnen Haschum:
Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse und
Schimi;
34 bei den Söhnen Bigwai:
Maadai, Amram, Uël,
35 Benaja, Bedja, Keluhi,
36 Wanja, Meremot, Eljaschib,
37 Mattanja, Mattenai, Jaasai;
38 bei den Söhnen Binnui:
Schimi,

39 Schelemja, Nathan, Adaja,
40 Machnadbai, Schaschai,
Scharai,
41 Asarel, Schelemja, Schemarja,
42 Schallum, Amarja und Josef;
43 bei den Söhnen Nebo: Jeïël,
Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddai, Joel und Benaja.
44 Diese alle hatten sich
fremde Frauen genommen;
und nun entließen sie Frauen
und Kinder.
Neh 13,25-31
25 Und ich schalt sie und
fluchte ihnen und schlug einige
Männer und packte sie bei den
Haaren und beschwor sie bei
Gott: Ihr sollt eure Töchter nicht
ihren Söhnen geben noch ihre
Töchter für eure Söhne oder
euch selbst nehmen.
26 Hat nicht Salomo, der König
von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König
ihm gleich, und er war seinem
Gott lieb und Gott setzte ihn
zum König über ganz Israel.
Dennoch verleiteten ihn die
ausländischen Frauen zur
Sünde.
27 Und von euch muss man
das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserm
Gott die Treue brecht damit,
dass ihr euch ausländische
Frauen nehmt?
28 Und einer von den Söhnen
Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des Hohenpriesters,
war der Schwiegersohn des
Horoniters Sanballat; aber ich
jagte ihn von mir.
29 Gedenke ihrer, mein Gott,
dass sie das Priestertum befleckt und den Bund des Priestertums und der Leviten gebrochen haben!
30 So reinigte ich sie von allem
Ausländischen und ordnete die
Ämter der Priester und Leviten,
für einen jeden nach seinem
Dienst,
31 und die Lieferung von
Brennholz zu bestimmten Zeiten und die Abgabe der Erstlinge.
Gedenke mir's, mein Gott, zum
Besten!

14 Denn der ungläubige Mann
ist geheiligt durch die Frau und
die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann.
Sonst wären eure Kinder unrein; nun aber sind sie heilig.
15 Wenn aber der Ungläubige
sich scheiden will, so lass ihn
sich scheiden. Der Bruder oder
die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum
Frieden hat euch Gott berufen.
16 Denn was weißt du, Frau,
ob du den Mann retten wirst?
Oder du, Mann, was weißt du,
ob du die Frau retten wirst?
2.Kor 6,14
14 Zieht nicht am fremden Joch
mit den Ungläubigen. Denn
was hat die Gerechtigkeit zu
schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?

1.Kor 7,10-16
10 Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der
Herr, dass die Frau sich nicht
von ihrem Manne scheiden soll
11 – hat sie sich aber geschieden, soll sie ohne Ehe bleiben
oder sich mit ihrem Mann versöhnen – und dass der Mann
seine Frau nicht verstoßen soll.
12 Den andern aber sage ich,
nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat
und es gefällt ihr, bei ihm zu
wohnen, so soll er sich nicht
von ihr scheiden.
13 Und wenn eine Frau einen
ungläubigen Mann hat und es
gefällt ihm, bei ihr zu wohnen,
so soll sie sich nicht von ihm
scheiden.
12

13. 22. Dez. – 28. Dez. 2019
Esra 7,10
10 Denn Esra richtete sein
Herz darauf, das Gesetz des
HERRN zu erforschen und danach zu tun und Gebote und
Rechte in Israel zu lehren.
Neh 4
1 Als aber Sanballat und Tobija
und die Araber und Ammoniter
und Aschdoditer hörten, dass
die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten sich
zu schließen, wurden sie sehr
zornig
2 und verschworen sich alle
miteinander hinzuziehen, um
gegen Jerusalem zu streiten
und bei uns Verwirrung anzurichten.
3 Wir aber beteten zu unserm
Gott und stellten gegen sie Tag
und Nacht Wachen auf zum
Schutz vor ihnen.
4 Und das Volk von Juda
sprach: Die Kraft der Träger ist
zu schwach und der Schutt ist
zu viel; wir können an der
Mauer nicht weiterbauen.
5 Unsere Widersacher aber
dachten: Sie sollen's nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie
töten und dem Werk ein Ende
machen.
6 Als nun die Juden, die nahe
bei ihnen wohnten, kamen und
uns wohl zehnmal sagten: Aus
allen Orten, wo sie um uns
wohnen, ziehen sie gegen uns
heran, –
7 da stellte man sich auf unten
hinter der Mauer an den offenen Stellen, und ich ließ das
Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern,
Spießen und Bogen.
8 Und als ich ihre Furcht sah,
machte ich mich auf und
sprach zu den Vornehmen und
Ratsherren und dem übrigen
Volk: Fürchtet euch nicht vor
ihnen; gedenkt an den Herrn,
der groß und furchtbar ist, und
streitet für eure Brüder, Söhne,
Töchter, Frauen und Häuser!
9 Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kundgeworden war und Gott so ihren Rat
zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer
zurück, ein jeder zu seiner Arbeit.
10 Und es geschah hinfort,
dass die Hälfte meiner Leute
am Bau arbeitete, die andere
Hälfte aber hielt Spieße,
Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda,
11 das an der Mauer baute. Die
da Lasten trugen, arbeiteten
so: Mit der einen Hand taten
sie die Arbeit und mit der andern hielten sie die Waffe.
12 Und ein jeder, der baute,
hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so; und
der die Posaune zu blasen
hatte, stand neben mir.
13 Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und

zum übrigen Volk: Das Werk ist
groß und weit und wir sind auf
der Mauer weit verstreut und
fern voneinander.
14 Woher ihr nun die Posaune
tönen hört, dorthin sammelt
euch zu uns. Unser Gott wird
für uns streiten.
15 So arbeiteten wir am Bau,
während die Hälfte die Spieße
bereithielt, vom Aufgang der
Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen.
16 Auch sprach ich damals
zum Volk: Ein jeder bleibe mit
seinen Leuten über Nacht in
Jerusalem, damit wir in der
Nacht für die Wache Leute haben und am Tage für die Arbeit.
17 Aber ich und meine Brüder
und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen
unsere Kleider nicht aus; ein jeder hatte seinen Spieß zur
Rechten.
Neh 4,17
17 Aber ich und meine Brüder
und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen
unsere Kleider nicht aus; ein jeder hatte seinen Spieß zur
Rechten.
Neh 6,9
9 Denn sie alle wollten uns
furchtsam machen und dachten: Sie sollen die Hand abtun
vom Werk, damit es nicht fertig
werde. Da stärkte ich umso
mehr meine Hände.
Neh 2,1-10
1 Im Monat Nisan des zwanzigsten Jahres des Königs
Artahsasta, als Wein vor ihm
stand, nahm ich den Wein und
gab ihn dem König, und ich
stand traurig vor ihm.
2 Da sprach der König zu mir:
Warum siehst du so traurig
drein? Du bist doch nicht
krank? Das ist's nicht, sondern
sicher bedrückt dich etwas. Ich
aber fürchtete mich sehr
3 und sprach zum König: Der
König lebe ewig! Sollte ich
nicht traurig dreinsehen? Die
Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre
Tore sind vom Feuer verzehrt.
4 Da sprach der König zu mir:
Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels
5 und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein
Knecht Gnade gefunden vor
dir, so wollest du mich nach
Juda reisen lassen, in die
Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder
aufbaue.
6 Und der König sprach zu mir,
während die Königin neben
ihm saß: Wie lange wird deine
Reise dauern und wann wirst
du wiederkommen? Und als es
dem König gefiel, mich reisen
zu lassen, nannte ich ihm eine
bestimmte Zeit
7 und sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe
man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit

sie mir Geleit geben, bis ich
nach Juda komme,
8 und auch Briefe an Asaf, den
obersten Aufseher über die
Wälder des Königs, damit er
mir Holz gebe zu Balken für die
Pforten der Burg beim Tempel
und für die Stadtmauer und für
das Haus, in das ich einziehen
soll. Und der König gab sie mir,
weil die gnädige Hand meines
Gottes über mir war.
9 Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam,
gab ich ihnen die Briefe des
Königs. Der König hatte aber
Hauptleute und Reiter mit mir
gesandt.
10 Als das hörten Sanballat,
der Horoniter, und Tobija, der
ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer
gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte.
Esra 8,21-23
21 Und ich ließ dort am Fluss
bei Ahawa ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserm
Gott demütigten, um von ihm
eine Reise ohne Gefahren zu
erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe.
22 Denn ich schämte mich,
vom König Geleit und Reiter zu
fordern, um uns auf dem Wege
vor Feinden zu helfen. Denn
wir hatten dem König gesagt:
Die Hand unseres Gottes ist
zum Besten über allen, die ihn
suchen, und seine Stärke und
sein Zorn gegen alle, die ihn
verlassen.
23 So fasteten wir und erbaten
solches von unserm Gott; und
er erhörte uns.
Esra 8,31-32
31 Dann brachen wir auf von
dem Fluss bei Ahawa am
zwölften Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu
ziehen. Und die Hand unseres
Gottes war über uns und errettete uns vor Feinden und vor
solchen, die uns auf dem Wege
nachstellten.
32 Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort drei
Tage aus.
Neh 2,20
20 Da antwortete ich ihnen:
Der Gott des Himmels wird es
uns gelingen lassen; denn wir,
seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder
auf. Für euch gibt es keinen
Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem.
Neh 5,14-19
14 Und von der Zeit an, als mir
befohlen wurde, ihr Statthalter
zu sein im Lande Juda, nämlich
vom zwanzigsten Jahr an bis in
das zweiunddreißigste Jahr
des Königs Artahsasta, das
sind zwölf Jahre, verzichtete
ich für mich und meine Brüder
auf meine Einkünfte als Statthalter.

13

15 Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren,
hatten das Volk belastet und
hatten für Brot und Wein täglich
vierzig Silberstücke von ihnen
genommen; auch ihre Leute
waren gewalttätig mit dem Volk
umgegangen. Ich aber tat nicht
so um der Furcht Gottes willen.
16 Auch arbeitete ich an der
Mauer und kaufte keinen Acker
und alle meine Leute mussten
sich dort zur Arbeit versammeln.
17 Dazu waren von den Juden,
nämlich den Ratsherren, hundertfünfzig an meinem Tisch
und auch die, die zu uns kamen aus den Völkern, die um
uns her wohnten.
18 Und dafür brauchte man
täglich einen Stier und sechs
auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für zehn Tage
eine bestimmte Menge Wein.
Dennoch forderte ich nicht die
Einkünfte eines Statthalters;
denn der Dienst lag schon
schwer genug auf dem Volk.
19 Gedenke, mein Gott, zu
meinem Besten an alles, was
ich für dies Volk getan habe!

