1. Mose 7
Die Sintflut
Und der HERR sprach zu Noah: Geh in die
Arche, du und dein ganzes Haus; denn dich
habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser
Zeit.
1

Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den
unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen
und sein Weibchen.
2

Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden.
3

Denn von heute an in sieben Tagen will ich
regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe.
4

5

Und Noah tat alles, was ihm der HERR gebot.

Er war aber sechshundert Jahre alt, als die
Sintflut auf Erden kam.
6

Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen,
seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor
den Wassern der Sintflut.
7

Von den reinen Tieren und von den unreinen,
von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden
8

gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je
ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte.
9

Und als die sieben Tage vergangen waren,
kamen die Wasser der Sintflut auf Erden.
10

In dem sechshundertsten Lebensjahr Noahs
am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an
diesem Tag brachen alle Brunnen der großen
Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf
11

und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage
und vierzig Nächte.
12

An eben diesem Tage ging Noah in die Arche
mit Sem, Ham und Jafet, seinen Söhnen, und mit
seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne;
13

dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf
Erden kriecht, nach seiner Art und alle Vögel
nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles,
was Fittiche hatte;
14

das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war.
15

Und das waren Männchen und Weibchen von
allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn
Gott ihm geboten hatte. Und der HERR schloss
hinter ihm zu.
16

Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden,
und die Wasser wuchsen und hoben die Arche
auf und trugen sie empor über die Erde.
17

Und die Wasser nahmen überhand und
wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf
den Wassern.
18

Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden.
19

Fünfzehn Ellen hoch gingen die Wasser über
die Berge, so dass sie ganz bedeckt wurden.
20

Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden,
und alle Menschen.
21

Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem
Trockenen, das starb.
22

So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh
und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem
Himmel; das wurde alles von der Erde vertilgt.
Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der
Arche war.
23

Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden
hundertundfünfzig Tage.
24

1. Mose 8
Ende der Sintflut. Noahs Opfer. Verheißung des HERRN
Da gedachte Gott an Noah und an alles
wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in
der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen.
1

Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft
samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt.
2

Da verliefen sich die Wasser von der Erde
und nahmen ab nach hundertundfünfzig Tagen.
3

Am siebzehnten Tag des siebenten Monats
ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat.
4

Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab
bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des
zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge
hervor.
5

Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche
das Fenster auf, das er gemacht hatte,
6

und ließ einen Raben ausfliegen; der flog
immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden.
7

Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um
zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden.
8

Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß
ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche; denn noch war Wasser auf dem ganzen
Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm
sie zu sich in die Arche.
9

Da harrte er noch weitere sieben Tage und
ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche.
10

Die kam zu ihm um die Abendzeit, und
siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und
trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass
die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden.
11

Aber er harrte noch weitere sieben Tage
und ließ eine Taube ausfliegen; die kam nicht
wieder zu ihm.
12

Im sechshundertundersten Lebensjahr
Noahs am ersten Tage des ersten Monats waren
die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah
das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war.
13

Und am siebenundzwanzigsten Tage des
zweiten Monats war die Erde ganz trocken.
14
15

Da redete Gott mit Noah und sprach:

Geh aus der Arche, du und deine Frau,
deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit
dir.
16

Alles Getier, das bei dir ist, von allem
Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm,
das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir,
dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar
seien und sich mehren auf Erden.
17

So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und
mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne,
18

dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht;
das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen.
19

Noah aber baute dem HERRN einen Altar
und nahm von allem reinen Vieh und von allen
reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem
Altar.
20

Und der HERR roch den lieblichen Geruch
und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort
nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten
des menschlichen Herzens ist böse von Jugend
auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen
alles, was da lebt, wie ich getan habe.
21

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht.
22

1. Mose 22
Abrahams Versuchung. Bestätigung der Verheißung
Ziel: Ganzer Gehorsam zu Gott heißt auch ganzer Segen von Gott.
Wir zeigen die Olympischen Ringe in den Farben schwarz, gelb, rot, grün,
blau und sprechen über die olympischen Medaillen, dem Traum vieler
Sportler. Was muss ein Sportler leisten, um vor diesem Gremium anerkannt zu werden? Hart trainieren, dem Trainer gehorchen, auf eigenes verzichten, alles dransetzen! Olympisches Gold ist wertvoll; himmlisches noch
wertvoller. Was erwartet Gott von uns, damit wir seine hohe Wertschätzung erringen?
Vom Einstieg verwenden wir die Olympischen Ringe und erzählen über die
"Olympiade Gottes" mit Abraham. Dabei werden die Ringe mit Szenenbildern ergänzt und anders als bei Olympia angeordnet.
Beerscheba: 72 km südlich von Jerusalem gelegene spätere Grenzstadt Israels

Nach diesen Geschichten ver1. Ring (grün) :
suchte (prüfte) Gott Abraham und
glückliche Familie Abrahams, Gotsprach zu ihm: Abraham! Und er ant- tes Forderung : Isaak
wortete: Hier bin ich.
1

Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast,
und geh hin in das Land Morija und
opfere ihn dort zum Brandopfer auf
einem Berge, den ich dir sagen
werde.
2

Abrahams Glaube wird von Gott persönlich und direkt auf die Probe gestellt. Die Prüfung .. .bestand darin,
die Spannung durchzuhalten, ob Gott
zu seiner Verheißung steht oder aber
seine Verheißung liquidiert
Land Morija: mit großer Wahrscheinlichkeit die Umgebung von Jerusalem,
denn sie liegt ca. 80 km (entspricht 3
Tagereisen) von Beerscheba entfernt
und ist aus der Feme sichtbar, Berg
Morija - vermutlich sogar der Tempelberg

Da stand Abraham früh am Morgen auf und
gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei
Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz
zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin
an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte.
3

Am dritten Tage hob Abraham seine Augen
auf und sah die Stätte von ferne
4

2. Ring (blau) :
unterwegs nach Morija
Brandopfer = Ganzopfer
mit totaler Verbrennung,
d. h. Ausdruck der ganzen
Hingabe an und der Gemeinschaft mit Gott

und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr
hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen
dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben,
wollen wir wieder zu euch kommen.

anbeten und zu euch zurückkehren = keine Notlüge oder Verschleierung,
sondern vom Geist Gottes
geleitete Wahrheit, die
6
Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer Abraham im Augenblick
und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber
noch nicht erkennen
konnte. Hier wird sein
nahm das Feuer und das Messer in seine Hand;
Glaube deutlich.
und gingen die beiden miteinander.
5

Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham:
Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich,
mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer
und Holz; wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?
7

Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird
sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander.
8

Und als sie an die Stätte kamen, die ihm
3. Ring (schwarz) :
Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Al- bereit zur Opferung
tar und legte das Holz darauf und band seinen
Isaaks
Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das
Holz
9

und reckte seine Hand aus und fasste das
Messer, dass er seinen Sohn schlachtete.
10

Da rief ihn der Engel des HERRN vom Himmel dass du Gott fürchtest =
und sprach: Abraham! Abraham! Er antwortete: Ehrenprädikat "gottesfürchtig", d. h. völliger
Hier bin ich.
11

Er sprach: Lege deine Hand nicht an den
Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich,
dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen
Sohnes nicht verschont um meinetwillen.
12

Gehorsam auch in der
überschweren Erprobung,
"Abrahams Gehorsam wird
höher geachtet als der
Vollzug des Opfers" und
erfährt die Würdigung
durch Gott in den Segens, Sieges- und Mehrungsverheißungen.

Da hob Abraham seine Augen auf und sah ei- 4. Ring (rot) :
nen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen
ein anderes Opfer
Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines
Sohnes Statt.
13

Und Abraham nannte die Stätte »Der HERR
sieht«. Daher man noch heute sagt: Auf dem
Berge, da der HERR sieht.
14

Und der Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her
15

und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du solches getan
hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont,
16

will ich dein Geschlecht segnen und mehren
wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am
Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen
die Tore ihrer Feinde besitzen;
17

und durch dein Geschlecht sollen alle Völker
auf Erden gesegnet werden, weil du meiner
Stimme gehorcht hast.
18

So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerscheba, und Abraham blieb daselbst.
19

5. Ring (gelb) :
reicher Segen für den
Gehorsamen

Zielgedanke :
Das Gebet zu Gott hat Auswirkungen auf dieser Erde

2. Mose 17
Sieg über die Amalekiter
Die Amalekiter versperren dem Volk Israel den Weg und greifen die Nachzügler
an. Israel ist gezwungen zu kämpfen. Die Herausforderung trifft Israel unerwartet
und zu einer Zeit, in der es "erschöpft und müde" ist.

Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in
Refidim.
8

Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen
will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem
Stab Gottes in meiner Hand.
9

Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und
kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron
und Hur gingen auf die Höhe des Hügels.
10

Und wenn Mose seine Hand empor hielt,
siegte Israel; wenn er aber seine Hand sinken
ließ, siegte Amalek.
11

Aber Mose wurden die Hände schwer; darum
nahmen die beiden einen Stein und legten ihn
hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und
Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die
Sonne unterging.
12

Und Josua überwältigte Amalek und sein
Volk durch des Schwertes Schärfe.
13

Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe dies
zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua
ein; denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke.
14

Und Mose baute einen Altar und nannte ihn:
Der HERR mein Feldzeichen.
15

Und er sprach: Die Hand an den Thron des
HERRN! Der HERR führt Krieg gegen Amalek von
Kind zu Kindeskind.
16

Wir lesen gemeinsam den Text und verdeutlichen kurz die Situation:

Die Amalekiter versperren dem Volk Israel den
Weg und greifen die Nachzügler an. Israel ist
gezwungen zu kämpfen. Die Herausforderung
trifft Israel unerwartet und zu einer Zeit, in
der es »erschöpft und müde« ist (vergleiche 5.
Mose 25/17-18). Uns ergeht es manchmal ähnlich, dass sich uns Probleme stellen, wo wir sie
nicht erwartet hätten. Manchmal häufen sie
sich geradezu. Wir geraten innerlich aus dem
Gleichgewicht und fühlen uns irgendwie bedroht. Zur Überwindung unserer Schwierigkeiten müssen wir uns - ähnlich wie Josua - sehr
anstrengen/arbeiten.
Wir neigen dazu, das intensive Ringen im Gebet zugunsten des konkreten Handelns zu vernachlässigen, weil wir - ähnlich wie Mose beim geistlichen Kämpfen schnell ermüdenGott aber fordert uns zu unablässigem Beten
auf. Der Text zeigt die entscheidende Bedeutung des Gebets. Wir sollten uns nicht
scheuen, andere Gläubige um Gebetsunterstützung zu bitten, dass Gott in unsere Situation
eingreift.
Ebenso wie das Volk Israel wünschen auch wir
uns einen unbeschwerten Lebensweg. Aus erzieherischen Gründen lässt Gott es in seiner
Weisheit zu, dass uns »Feinde« bedrängen und
wir in äußere oder innere Nöte geraten. In solchen Zeiten leben wir intensiver in der Abhängigkeit von Gott und machen Glaubenserfahrungen, die wir ohne diese Schwierigkeiten
nicht gemacht hätten. Wenn wir unsere Probleme aus Gottes Hand nehmen und sie mit ihm
angehen, können uns solche Lebensabschnitte
zum großen Segen werden.

2. Mose 19
Ankunft am Sinai. Zurüstung des Volkes.
Erscheinung des HERRN
Am ersten Tag des dritten Monats nach dem
Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau
auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai.
1

Denn sie waren ausgezogen von Refidim und
kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort
in der Wüste gegenüber dem Berge.
2

Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der
HERR rief ihm vom Berge zu und sprach: So
sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen:
3

Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern
getan habe und wie ich euch getragen habe auf
Adlerflügeln und euch zu mir gebracht.
4

Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen
und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze
Erde ist mein.
5

Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die
Worte, die du den Israeliten sagen sollst.
6

Mose kam und berief die Ältesten des Volks
und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm
der HERR geboten hatte.
7

Und alles Volk antwortete einmütig und
sprach: Alles, was der HERR geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des
Volks dem HERRN wieder.
8

Und der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich
will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf
dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede,
und dir für immer glaube. Und Mose verkündete
dem HERRN die Worte des Volks.
9

Und der HERR sprach zu Mose: Geh hin zum
Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie
ihre Kleider waschen
10

und bereit seien für den dritten Tag; denn
am dritten Tage wird der HERR vor allem Volk
herab fahren auf den Berg Sinai.
11

Und zieh eine Grenze um das Volk und
sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu
steigen oder seinen Fuß anzurühren; denn wer
den Berg anrührt, der soll des Todes sterben.
12

Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er
soll gesteinigt oder erschossen werden; es sei
Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widderhorn lange tönen
wird, dann soll man auf den Berg steigen.
13

Mose stieg vom Berge zum Volk herab und
heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider.
14

Und er sprach zu ihnen: Seid bereit für den
dritten Tag, und keiner rühre eine Frau an.
15

Als nun der dritte Tag kam und es Morgen
ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen
und eine dichte Wolke auf dem Berge und der
Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk
aber, das im Lager war, erschrak.
16

Und Mose führte das Volk aus dem Lager
Gott entgegen, und es trat unten an den Berg.
17

Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der
HERR auf den Berg herab fuhr im Feuer; und
der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem
Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr.
18

Und der Posaune Ton ward immer stärker.
Und Mose redete, und Gott antwortete ihm
laut.
19

Als nun der HERR hernieder gekommen war
auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges,
und Mose stieg hinauf.
20

Da sprach der HERR zu ihm: Steig hinab und
verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen
zum HERRN, ihn zu sehen, und viele von ihnen
fallen.
21

Auch die Priester, die sonst zum HERRN nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der
HERR nicht zerschmettere.
22

Mose aber sprach zum HERRN: Das Volk
kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du
hast uns verwarnt und gesagt: Zieh eine Grenze
um den Berg und heilige ihn.
23

Und der HERR sprach zu ihm: Geh hin, steig
hinab und komm wieder herauf, du und Aaron
mit dir; aber die Priester und das Volk sollen
nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu
dem HERRN, damit er sie nicht zerschmettere.
24

Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte
es ihm.
25

2. Mose 20
Die zehn Gebote (vgl. 5. Mose 5,6-18)
1

Und Gott redete alle diese Worte:

Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich
aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt
habe.
2

Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir.
3

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein
Gleichnis* machen, weder von dem, was oben
im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der
Erde ist:
4

* d. h. hier Abbild.

Bete sie nicht an und diene ihnen nicht!
Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht
bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern
derer, die mich hassen,
5

aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.
6

Du sollst den Namen des HERRN, deines
Gottes, nicht missbrauchen; denn der HERR
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen
Namen missbraucht.
7

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest.
8

Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine
Werke tun.
9

Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des
HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit
tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein
Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
10

Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel
und Erde gemacht und das Meer und alles, was
darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn. 12
Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem
Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben
wird.
11

13

Du sollst nicht töten.

14

Du sollst nicht ehebrechen.

15

Du sollst nicht stehlen.

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider
deinen Nächsten.
16

Du sollst nicht begehren deines Nächsten
Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten
Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was
dein Nächster hat.
17

Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und
dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches
sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen
18

und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir
wollen hören; aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben.
19

Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch
nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr's vor Augen habt, wie er zu
fürchten sei, und ihr nicht sündigt.
20

So stand das Volk von ferne, aber Mose
nahte sich dem Dunkel, darinnen Gott war.
21

1. Könige 18
Das Gottesurteil auf dem Karmel
Zielgedanke : Es gibt nur einen wahren Gott.
Nach einer langen Zeit kam das Wort des
HERRN zu Elia, im dritten Jahr: Geh hin und
zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen
auf die Erde.
1

Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen.
Es war aber eine große Hungersnot in Samaria.
2

Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister Obadja aber fürchtete den HERRN sehr;
3

denn als Isebel die Propheten des HERRN
ausrottete, nahm Obadja hundert Propheten
und versteckte sie in Höhlen, hier fünfzig und
da fünfzig, und versorgte sie mit Brot und Wasser -;
4

und Ahab sprach zu Obadja: Wohlan, wir
wollen durchs Land ziehen zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die
Rosse und Maultiere erhalten könnten, damit
nicht alles Vieh umkommt.
5

Und sie teilten sich ins Land, dass sie es
durchzogen. Ahab zog allein auf dem einen Weg
und Obadja auch allein auf dem andern Weg.
6

Als nun Obadja auf dem Wege war, siehe,
da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte,
fiel er auf sein Antlitz und sprach: Bist du es
nicht, Elia, mein Herr?
7

Er sprach: Ja! Geh hin und sage deinem
Herrn: Siehe, Elia ist da!
8

Obadja aber sprach: Was hab ich gesündigt,
dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich tötet?
9

So wahr der HERR, dein Gott, lebt: es gibt
kein Volk noch Königreich, wohin mein Herr
nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn
sie sprachen: Er ist nicht hier, nahm er einen
Eid von dem Königreich und Volk, dass man
dich nicht gefunden hätte.
10

Und nun sprichst du: Geh hin, sage deinem
Herrn: Siehe, Elia ist da!
11

Wenn ich nun hinginge von dir, so könnte
dich der Geist des HERRN entführen, und ich
wüsste nicht wohin; und wenn ich dann käme
und sagte es Ahab an und er fände dich nicht,
so tötete er mich. Und doch fürchtet dein
Knecht den HERRN von seiner Jugend auf.
12

Ist's meinem Herrn Elia nicht angesagt, was
ich getan habe, als Isebel die Propheten des
HERRN tötete? Dass ich von den Propheten des
HERRN hundert versteckte, hier fünfzig und da
fünfzig, in Höhlen und versorgte sie mit Brot
und Wasser?
13

Und nun sprichst du: Geh hin, sage deinem
Herrn: Elia ist da! Dann wird er mich töten.
14

Elia sprach: So wahr der HERR Zebaoth
lebt, vor dem ich stehe: ich will mich ihm
heute zeigen.
15

Da ging Obadja hin Ahab entgegen und
sagte es ihm an. Und Ahab ging hin Elia entgegen.
16

Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm:
Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt?
17

Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins
Unglück, sondern du und deines Vaters Haus
dadurch, dass ihr des HERRN Gebote verlassen
habt und wandelt den Baalen nach.
18

Wohlan, so sende nun hin und versammle zu
mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die
vierhundertundfünfzig Propheten Baals, auch
die vierhundert Propheten der Aschera, die
vom Tisch Isebels essen.
19

So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel.
20

Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie
lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der HERR
Gott, so wandelt ihm nach, ist's aber Baal, so
wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete
ihm nichts.
21

Hier ist eine Entscheidung zu treffen, nämlich
allein dem wahren Gott
nachzufolgen.

Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig
geblieben als Prophet des HERRN, aber die Propheten Baals sind vierhundertundfünfzig Mann.
22

So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst
sie wählen einen Stier und ihn zerstücken und
aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen;
dann will ich den andern Stier nehmen und aufs
Holz legen und auch kein Feuer daran legen.
23

Und ruft ihr den Namen eures Gottes an,
aber ich will den Namen des HERRN anrufen.
Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird,
der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk
antwortete und sprach: Das ist recht.
24

Und Elia sprach zu den Propheten Baals:
Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu,
denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures
Gottes an, aber legt kein Feuer daran.
25

Und sie nahmen den Stier, den man ihnen
gab, und richteten zu und riefen den Namen
Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber es war da keine
Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den
Altar, den sie gemacht hatten.
26

Als es nun Mittag wurde, verspottete sie
Elia und sprach: Ruft laut! Denn er ist ja ein
Gott; er ist in Gedanken oder hat zu schaffen
oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass
er aufwache.
27

Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut
herabfloss.
28

Als aber der Mittag vergangen war, waren
sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man
das Speisopfer darbringt; aber da war keine
Stimme noch Antwort noch einer, der aufmerkte.
29

Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt her zu
mir! Und als alles Volk zu ihm trat, baute er
den Altar des HERRN wieder auf, der zerbrochen war,
30

und nahm zwölf Steine nach der Zahl der
Stämme der Söhne Jakobs - zu dem das Wort
des HERRN ergangen war: Du sollst Israel heißen 31

und baute von den Steinen einen Altar im
Namen des HERRN und machte um den Altar
her einen Graben, so breit wie für zwei Kornmaß Aussaat,
32

und richtete das Holz zu und zerstückte den
Stier und legte ihn aufs Holz.
33

Und Elia sprach: Holt vier Eimer voll Wasser
und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz!
Und er sprach: Tut's noch einmal! Und sie taten's noch einmal. Und er sprach: Tut's zum
dritten Mal! Und sie taten's zum dritten Mal.
34

Und das Wasser lief um den Altar her, und
der Graben wurde auch voll Wasser.
35

Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach:
HERR, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass
heute kundwerden, dass du Gott in Israel bist
und ich dein Knecht und dass ich das alles nach
deinem Wort getan habe!
36

Erhöre mich, HERR, erhöre mich, damit dies
Volk erkennt, dass du, HERR, Gott bist und ihr
Herz wieder zu dir kehrst!
37

Da fiel das Feuer des HERRN herab und fraß
Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte
das Wasser auf im Graben.
38

Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der HERR ist Gott, der
HERR ist Gott!
39

(1) Die Anrede Elias:
HERR
(2) Die Stellung Elias:
Knecht
(3) Klares und deutliches
Vorbringen des Anliegens
(4) Berufung auf Gottes
Zusagen und Anweisungen: "nach deinem
Wort".

Markus 14
Jesus in Gethsemane
Und sie kamen zu einem Garten mit Namen
Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern:
Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe.
32

Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus
und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen
3

und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet!
34

Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf
die Erde und betete, dass, wenn es möglich
wäre, die Stunde an ihm vorüberginge,
35

und sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir
möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch
nicht, was ich will, sondern was du willst!
36

Und er kam und fand sie schlafend und
sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen?
37

Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig; aber das
Fleisch ist schwach.
38

Und er ging wieder hin und betete und
sprach dieselben Worte
39

und kam zurück und fand sie abermals
schlafend; denn ihre Augen waren voller Schlaf,
und sie wussten nicht, was sie ihm antworten
sollten.
40

Und er kam zum dritten Mal und sprach zu
ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug; die Stunde ist gekommen.
Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in
die Hände der Sünder.
41

Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich
verrät, ist nahe.
42

Jesu Gefangennahme
Und alsbald, während er noch redete, kam
herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit
ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten.
43

Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen
genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde,
der ist's; den ergreift und führt ihn sicher ab.
44

Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und
sprach: Rabbi! und küsste ihn.
45

Die aber legten Hand an ihn und ergriffen
ihn.
46

Einer aber von denen, die dabeistanden,
zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht
des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab.
47

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen:
Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit
Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen.
48

Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen
und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden.
49

50

Da verließen ihn alle und flohen.

Lukas 23
Jesu Kreuzigung und Tod









Der Weg zu Gott ist frei, weil Jesus Christus für uns am Kreuz starb.
Gefangennahme
Die Verleugnung des Petrus
Jesus vor dem Hohen Rat
Jesus vor Pilatus
Jesus vor Herodes
Jesu Verurteilung
Jesus auf dem Weg nach Golgatha

Immer wieder hat der Teufel den Herrn Jesus während seines Lebens auf der Erde
versucht. Seine ganze List hat er aufgeboten, um ihn von seinem Auftrag abzubringen. Noch kurz vor dem Tod des Herrn setzt er zu seinem letzten Versuch an :
Dreimal wird der Herr heraus gefordert : Rette dich selbst.

Es wurden aber auch andere hingeführt
zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet
würden.
32

Und als sie kamen an die Stätte, die da
heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort
und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten
und einen zur Linken.



Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen;
denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie
verteilten seine Kleider und warfen das Los
darum.



Und das Volk stand da und sah zu. Aber
die Oberen spotteten und sprachen: Er hat
andern geholfen; er helfe sich selber, ist er
der Christus, der Auserwählte Gottes.



36

Es verspotteten ihn auch die Soldaten,
traten herzu und brachten ihm Essig



und sprachen: Bist du der Juden König, so
hilf dir selber!

Mit welchem Titel verhöhnten die Soldaten den Herrn
Jesus ?

33

34

35

37

Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König.
38

Wie hieß der Ort der Kreuzigung ?

Was war der erste Ausspruch
Jesu am Kreuz ?

Mit welchem Titel verhöhnten die Obersten den Herrn
Jesus ?


Wie hieß die Überschrift
über dem Kreuz ?

Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz
hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht
der Christus? Hilf dir selbst und uns!



40

Da wies ihn der andere zurecht und
sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor
Gott, der du doch in gleicher Verdammnis
bist?

Nicht die Nägel hielten den
Herrn Jesus am Kreuz, sondern der Gehorsam seinem
Vater gegenüber und die
Liebe zu den verlorenen
Menschen !

Wir sind es zwar mit Recht, denn wir
empfangen, was unsre Taten verdienen;
dieser aber hat nichts Unrechtes getan.



Und er sprach: Jesus, gedenke an mich,
wenn du in dein Reich kommst!



Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich
sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies
sein.



39

41

42

43

Wer forderte Jesus Christus
heraus mit „Rette dich
selbst!“ ?

Was bekannte bzw. erkannte
der eine Verbrecher ?
Worum bat er den Herrn Jesus ?
Welche Zusage machte der
Herr Jesus ?

Und es war schon um die sechste Stunde,
und es kam eine Finsternis über das ganze
Land bis zur neunten Stunde,
44

und die Sonne verlor ihren Schein, und der Gott selbst ermöglicht den
Zugang in die Gemeinschaft
Vorhang des Tempels riss mitten entzwei.
45

mit ihm.

Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle
meinen Geist in deine Hände! Und als er das
gesagt hatte, verschied er.
46

Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen!
47

Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie
sich an ihre Brust und kehrten wieder um.
48

Es standen aber alle seine Bekannten von
ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa
nachgefolgt waren, und sahen das alles.
49

Warum kamen die Leute
zum Kreuz ?

Was bedeutet die Tatsache der Kreuzigung des Herrn Jesus in unserem Leben ?

