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Th" Ersog
BLEEDING HEART OF OURFATHER-

on U",$"ish"d0r,e !
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FROI-4 BITTER HEART TO

PARADISE JoY'



l.Jh) No'l o.n o\ive bvq"ch !n

l\e mouth of the dove qg

fivst sigrr o[ Li{e lPo'*'1t
oftu *i" dtt'^3" ? (9" 8 ' tt)

S,^bord,nqto {he*e' t
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!g4;"afeÄ ,

To o\rv deo,r Father

louo alho hcs to

cofe witfr tr1.g toss

qnd *he o.ltment of

rnan) clrrildven in

deepe:t d.epression

qnd whose heott kal

break ^5 {tot 
'tl."t.
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-THE  0 \EEDING HEART

FROI,I Otttcg HEART TO

qi OUR. FATIiEC-

PARADTsE JoY

l^lord *h. Bible h,i{h +he{.\lor;ng se"twe,
louo is starlin5 his

A BRAfIT
1' lvr o. cedain strrt

= {irtbo.L

U A T O A R C
q,.Ä 

--t- eet\h
U
Cr.d

U
qnÄ

bou u H3K EL PNt
f .Ir*-".tr,, ;o a 5\oorn obovr- {heruvfccc

( 5r 113 ' lanr{f

TOUM
o J.gey sec,
( c c'r cbyss )

It'5 5*viking h"r. +l.^$Toth initial'iilctterr q'e "AB'' nAg" 'neon5"{^thu'"-

hbR" meavrs "$'t pr;t1 " ; " ABRAJ" -"o"5 " f 'rt f'^'i{) 
by {-"e'i 

"qgRA'
vheort t '{ ir:t{hc gvs6lcr" ; "AbRAJt" -"on, " ' f i trt r ' i{u^) he^d'" or "$rey ito

rn5 h.a{ "; ' 'A6R"ä9* ^e & "{',rrt . co,,n {'f se.Ä)" ; hBRAltT" otr.

,reo"5 " $r* a c*n 
drtÄ, 

yea {'. 'rr} 4 Javnent'(.p. Rw. ?,9 ahitc o,^fer

3o'-e^t 
/"t*r.l*g ); "ABRAJ\T" a\:o yr,€4ni rt 

$rltthr wea+rl.f movea 
t*,.".

thotr. '(.p. Pa*t t sting/sPitre ;n lhe{le:h a9c.iv'rt hil"mi",dedneg --rl;o,n=fiffy

cllo : u 0 death, ruher" if yo..vt+*91" lCovt5'55)1 cu:il'
' 'R,A] I  

TBRA IOUO ALO\F1 ATO JM"
w.1 hecd, )oucrectc{ ","". 

t:;1", 
*kc n4rc

or
, 'Ab RAJI T6RA IOUO ALoIF4 AT O f,}4'
,Filho, n.1hto{r 

)or. 
(ya.tc{ " louo Aloimn, {he - rrome
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BRA lOUo ALolt-1 AI-q lHlH
.r"^fod. lor,to 0"l t! 

"'o'.^'1{rat' 
"-il- h€4vtht

O ARC
{tna eavlh

OITO TOU
ba"^,-. c ohr'"1



OY

' 'A B RAf,I TbRA
ltrr-,i ft.tn" you *'lcl

louo ALCIIM AT o Jt4 "
t'[o,ro Atoi-lr the * haroc

Nhe", it reede : \ l', th'begi^"in3 .?."1 1T :'i1:. 
(1"r" a't)

,fx'AeH.{ J z[N cO LoGos

'lhe^ +tais r^orÄ po ot*'*'ty $'r{-{r'e""*o,,1*"*Jt'.""'t , ,,,
Exod,^r ?3'2o{ c'r'ro shows {h"til;.,T*:.'I"":". t: 

J:'t{il^****t'
l\. S-t qhq?,[ ehof 4vcltahSel .^iüfi'i"t' rh*"haol);Ut;'{-" i{ teen"e fta1

? ^ 1o i.;*, uanr- al lke sav'"elrte aro0te bey""i5
- l t t  pn r * [  , .  t ' *  

n i * -

"J c*or*.

, | 4 t .\ r' rn . ,rd " q^d "lh" n o^.".

{ou oa'n le'1t 
'Jest^l 

[' tu't"""t7 Nas {l^e l"n
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DAs BLPO
TENDE
HERZ

UIN5trREs
VATERs

(",n, eir,, r' ",Yq\1gnd'9ter
Er,tr^lur{ )



Dno A"t, qlz
.DIs STUTE.NDE REßZ U(SEREs VNTERS-

unvoltendetfrr I

-z-

vcll ßITTEREN äER7EN

ZVP, PARADIESTREUDT



NebentheYnq.:

l.Jar, rn Otivenzweig im

Flund der Toub e als uEles

)..,ebenszeiche,n auf dev Erde

rtoch d", 9i',tftut ? ('t not 8'14)
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Gev,d^et,

U.sere* lieben Gttt

loqo , der in {ie{ev

0epr"ssion den
t '

Vertust ut d das Le'de"t

viete,r Kit der ettro3en

**p , tr"d dessen Hsvz

darüber brogh '
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'DAS 9t-uteUoE llERz UNSERE9 VATER'-
VON BITTEREN I1ERZEN ZUR PARADIESFREUDE

lo,ro be3i,.nt 
"6rl 

LrJo't, die Bibel mit dem $otge'rden Sah,

A BRAfIT BRA louo ALOll.4 .AT O JMIM
=urf,r'$nnZu''aehst schuf louo V;effacltar'3o{t -if,- lhm-el

u AT O, ARC U O ARC OITO TOU U
u,,d 

uf,/ Evdt trnd die Etdt Lrqvde zqrn Choor q"4

BOU U Hf,K EL PNI TOUM
(där^, -) re,.d Dürtc'nir übs dt- Spit5tl riner l/lrrneercr

r-eerroqrn 
*:'tli;'d

Hl", ,faft or.{,do.eg äie ersten bt^den ßr^chstob* 'Aß' e''Sebl,-',Ab'h"ipt

,,Vater" ; , AßR" heiflt ,,zr,,.erst Rpinheit"; 'AeRA: " h.;ptn=,rerrl Rsi'hcit

dqrgh Ferev* ;,,ABRA" hapt,,zuerst de' Schdpfer"roABRAJt" ha13t

,,ztr,v9t mit hdnevn Hot pt" oder ,,zl,ter:t in meinem ll"'^pt'; ,AgR"h;pt

qctch ,, znerst ein (So^.n-)Ko'n"1,,ABRAf,IT" heipta'rsh .,zue':f ein

Savrrcnkorn, ja zuevli "i,' 
Kt.iÄr(5t' O11u'l1J 6eipzs'i'^Berer Kteid'/Gt"""d)

"ABRAf,lT 
" heiBt audn n ztr.ers{ c{er S'höpler/Etscl'iftl 

"ttt Do"'r"(n9l'

Pa, t. r , Stachcr i- fieirch q"1t", }lo"ht..t * Zio"'tfrK"""

c*th, "'lbd, 
r..ro irf 4d", 5io,:h"t ?'); \eids*^*"t

;RAf I TBRA IOUO ALOIM ArO Jt1"
n rir. Hqupl,d, schu{lt , to"'o ,Aloi.:.', dtn Ne'ncn

o der

,, AB RAJI TBRA loUO ALOIM ATO- JM "
Vo{er , n'.i,t Ha"f, d,^ rchafit 

" 
louo Aloi-", 4ct Nattcn
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odqv

n A
?ucrlI

BRAJI  TBRA IOUO ALOIM ATO JM, '
o- Ar.trJ srh,rfsf du ,,1ot,o Aloirtrn, da,r No,tr.ch

fucnr.6 atso hcipt . ,

dor,n t.lq, diescs LJ ott

Exod,,.r 29 2oll zeiS

de" errte urd Erzenget

dicr Nfamengeschenk

A- A^f"^5 r,rq,r {cs l.Jort r' (J,r. t,t)
? . 4)EN 'ARHI ,AN .o t,dgos

Foht qls erstes de, Narne Golter ,,lo".o'l

auch , dals cte, Narn",,lor.o" in ,,)esnso (Co^*t,

u'^d Engct{,irs} l'lichaet) is}, otro ofteubqr a.l<r

i,, hichaet gte;oUzühg der Beginn do' Schopfug.

han kann sajer: J.r*, 
(.Hi.hacl) 6ar o das lnJorto ur.d ,,dc. Na^to'-

lJelche ßedeutung mipt atso louo Gott 5einem Natntn z'^ 7 ls* es

nicht lo$srh , doss er i. [etzen Btü.ukeit empt'ndct, henn rnsn sei-

,,en Na^"rl, so l"rie ouch Jesus, vercchtet ? Vergipt r;n !4ipktan9

brin3t ?

Ja, lo.,os fle'z ist biter !Nicht umson:rhc;ptd'*lerngdbtrtlSg'
gitzk4;t lo(.ro)c

,,1o,,.o" 
hript ,, er ist" u,"d d;es d3t , t'rie bescheid"n und demühg 

"r

ist , dars er Sich einen so\chen AtterleuSnqrr,en erWähltc. n Luo" heipt

odr.r bistn, und ,, Bo,ro" hapt 
" 

l* Sei''"'' lst nicht interersant, das5

die Abkarzungen non Ib',.o u"d ßotro (olso quosi Na"te"sabktir-

zrnsen seir,.r-Nu."r,eyetU) im evsten Sqtz d"" Bibe,l 4.."h Vorkom-

-".-, ]}| U !1}| "tt 
Abkü'z'^n3en von Guo und 6otlo ' t"'d
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JOUl,t' o1s f,brü'=""9 no" TOUOIM -

eie Touos

4;e. . D,^ bi311e' {?t.)

(o,^th Anfc'5 Jo,,' Abtür.og vo', To, o);

e' hUpt ja onth im ?tnval , Aloi*" h:er
' üSrrrtbt 6tter

odpr VJct'Fc""h""'-Äft.

)<.*pc/ßt ,, Tou(ot)H"

-Af o f ,Mtnn hr;p+,a;c (Arr t ' ) | f i -net"
I

,,AT o JHo hsill ,,deh Nq"\tn" ( Pl, ,r . t '  JHuT r;*t ,  JHIH)
d;c Naw.an 1;. 6.'{d

,, AT o fHl 
* 

heipt ,,diesen meineh Na'ne,,n.

D;, A"{""5ssitze der ßibe[ enthalterr vroeh vieJe andtre Vers{eckte

nnde{^tun9e,n.

he,n, louo 4,erer. An{o',3rboricht noch i., Ga'teT Eden vo-

voltkornrnener, Ado- ou{stlnrcben lcp (''o'' hottg spÄter i" die

Bibrl i',t g'iert), dann Ncr [o"o dqtats noch qf b;tte'"n IIu'

zey\e r sondern {rOt t;"r,en h.rzer,s ( f Or.l - Slück, lnlo"''e)'

Dooh ab der S;nd" Eval und Adornt hrar roh[ Bitterkeit in sein llcrz

eingezoSenl er be3a,n eine lange, ta"ge Ktogemo.vo( det Za;t, b;r b"td

dal uJettNeite Po"odier solche Kla3en im Hscen lo.ros ,'tieder zu Pqra'

clie:isther Fv;t',ti.r^t eit lrrnNandeln kö"nte I

-'l -



hjat kor.nter., abc" +rer(e [4er,egl^q^ seit Na.hedert bis heatc, ia rrar

könner, pr lrnn , u^ jclut lo,^os Her" dn !tni5 qul der depveriucn

It-^,r,g zr. ber.higen ? Dol sol[ dal Jhe-a hier sein.

0abei bte^bt * nicht ou.r , auch d;e Be3ebcnheiterr der Gesohichle. z.r

erroÄhnen, die sc.in lle"z y,o"h hlte.cer S{imm€n sotlten. florr. arie au"\

dev posi*iv bteibende 6ib.tb.r;.t^t it,-er l^r.dr ste,tr davon sprioht,r.rie

Setbockr du Sh--, r,g louos d'^'ch {re"e he'"rthen,k1,us E"3",,

Se,rnern lre,^e^ Sohrr r'trcr.e hÄrtgrer u.ot Proylhetcn wd YcIzer und.e;ra

hlotke trcr^et EinzeJka'r.pfer arenigstonl etn rucn,3 dbuuundert lgude,vl

ko"".te". , solltn die Nega"{iv- $oilpiete nie nego,{iv steher.3elarrcvr üe"de",

Ssndern x, y [,y5Ähn""3 $"d* , der,rit -a" Gt ye.rslcht 
, ja e+l.ennt (v51.

' tJ.t  4,8,t3,16 i  lJoh 5;13); dertr dnt (J,r '  17,3) bede*tet eariger

Iebcr., {eir r,rnl ur.d pa'radierf e*de eiraer bes*üttIen VqYus übet a,^

treUe" ble;bende 
3etiebtc 

Kinder ,uenne( a,ach dcm 
Xcol5ue^ 

Teit so'r.t

qeliebten Ki".det vatieren t,^st' [,'f.. fnl ltotn der B,'betk.ilik btär], die

6;U"t sa e.n brr^talcr &uth ,das wu,l3\;e&. zn';Xt ,2e)51 nuv, dass ex dl-

ft'rr ?ralarvrns^hanl hoch nie bedacht hct. t{not dc-soll hier a,^oh b'StJ-

v'et uuden,

Fo",5e- piv atso nochmal nit dem 
.l.tmpt""EUecioht 

b;r -t Sü''d*-

falt on q','d bare'en r.rir arrf , ar49 irn Plwzen lot'ot so 3esch1h, 
und' we,

bt^ urng d qra*t Ye s u.lti erev. sollte , ohne i"do klri ".ät ln.sei"' Llotat' erlte"ttt

fnan inr Scf"öpf*',grbe4icht bit 
", 

- A.^{k'k* der Sü"ot" de'^ lluzems-

zl{9land uhseret ft"ur,, t'nlrt' ? Dtt hebe" Gottet ?

- 8 -



E, dr z,rerrk c,.n tiebend,er Vater seir. ! Dol Ak.osli"ho', - A f;l't z'

Ab, ,u.r vo", AOB=liebc", ableküvzt fik ur*{von AOBO= Licbe. AB
Vqtt

ist quch dll unSodrehh BA , Alar aref ß^ba (= Pr'pr,) victo<,victr

Sprachr,a alr Koreuort .l-'a* Vatcr hi,^da.tot. BRAJTT Bne toUo.'.

$A -..-*gtr

derrtet vroch derrtlicher o^l d,icser Beba. = ABBA (er.*Äirü) ' AgA(act'r;r*)'

= ABO (acteo.irc\ - v3Lßereni^5 nLx) hin; &er soltte utns rttchr vott der

Iiebe ,r"sr."l 6h.s louo r,iberze^3e. , dls dorr n lir5", Vala urÄ ?opo' d",

A"foq r^nd in 4Johonn"l r^,tot aush der Qffier.bc, u,y d+s Txu^^ L;oa" (n',

i^*er Le^ Jov',annu) ouch dor Atotot^t^p Aer 6ltoet rsr ? Sie Slirn,nung

louos ba ,{ierer &wj,pf.rn9 and. de^ At} dq Ersot tltan3 sancr er*ut

.tohnes rr,ap r^';e boi j,'ae' Vntu ,det d;e 
Tfl:;ll:ft 

." äa ßebnt

sarnel Kfr.det ve,r4ir,t,nt, jelJerah se^n, also FJhliclkei{ potc."iect.J.,

Iiebe vnarhr {rüt ti"t" u"d rsl bd den Tr;r*,ra, der Ga:les dinkt üba Aerfreile

(en o+ur). Nicr^tl der^lete oef ije^d, Bifter:, $epr"ssiv"s i- 11ea u*scvct

Vators nnd Abbat h;n. Ev uar ltticrclictr 
- ^lso Ederr-Lror.ni9!

$er G*"d {4" a"r Gta"k i- Il*^ unr€res &r^dyfe.s ,.r4r aagh dia

dnille Frurht d"s Ge^stes , d. i-^er rn',t dg{' Liebe ,^r.d de. Fe,.tde zr^sam-

r,nernhÄr5t , Se' f1"4cn , de, fredu aw! 6u gav,zen Scu'pf,ng , der
' 

k.dln i- ?araÄiecqante^ Edse.. üulenn Liebe -it Fre,^d.e zrrn Ffeden

-[;h't, dann irl lJ"rnhe d^l Evqebr,ir de" Lebe, ue.nTielrde &htt.

-9-



]^, o\o.r $^,'.okters.hr"l*t drr h",r,^hu, de. [tr,*{...*g,"L*t,du ßik.Uf

gerade *,^9 LieU" ,.,.,d a,^r do" Lt"roc her.,qt ,nnt natirl,'tA lthorr {a;

DrT fußung kinnte z,^'^ Toot 5cl^eütr Ki,.d.. f;h,* |
lJilr" ürr, Q..t -l, ß;r,

lo. Llr,gehorsqm voh yoliclten Ki,no\e.,, lcärn^tr. dor [a. do [^tr, $rc"ha. !

Ein liebe^.ter \Ätq Lql daror nicht An5sf , ja {r rechnat eir^fooh {ar ni6,hf

dovnit , r"rgil q verhanl r $ta.^bt'unol. 9o sollte dar ftnc.^" GI^*UJ dns b^-

{rat{ta,.a de. ßibet,els ht U,,ertarlete ei"ka{,uetden. l,Je^ lcar,nlo.,o

vroch gloube,,n ,{rar er, .vutu^o^? U"l r.rer 3ta'tbt,karrt, 
ggafuaÄ noch

ihrn ,d* \Ä.trr ? ber Ste,rbt rtot\ an se,.nc Lfebe 7 ßq qUeal"laj* it^"a"-?

Ef,,e herytiche Nalnr qibternoc,h ha^te, die von ?ir*dta-Ltuu. (rote>"

rroch hewle zexSt- Dil ho.tfa. e Vdtua,,d Ki,.d.,a^l, Ylqk.c-ßeziehu,g,

d;" Ehe , d;e fa^den det ßezieh,.o3, do: al\u za,lt nod, he'nlc nebcy,

de" ßibet wn olec );cbe aet [1r6t,, $ottel , der &ffes lo'^o , der o,u.t saine

Faceh,e,vr , seine natcn LieuerS esichtu in du $;[s[ q*ch @e* u''|'

erklären 6ill ,kie gie atrh irn-rJ.erer, v1o,*ütlicvren Dir.3t jedornscA,necutc^

b;r he,^*e r^nd in ohe ät",.jt'

lr.n ?arad.,..rqa'fe', qab e* stc)*c a*oh Otiv*'' $r" ö,Utt5 (=OU"*l-r)

,* J"' Li* "^."p" J"rrnl ";, ". 
ktei',cr ?qr,,alie> -il d't- Gq'fen

G"tseror'n da"^nlec t U'"tt r'rar 
Jes*s 3e'n' E'v hebtt dnr ?o'nd't"s

ats tte^s"!r r^,,o[ sidTar t'^o1n otr EISd .^"a lJuhtnall* u,.l G'Cveator

Gottar ,üu las r,,r1on'^'n9t;tne Paodoet Ede^ jt' r"it-orsch"ff* hat'

: t lo-



D;, OL;u" ist oin ch,q; k$cr schmeche"rder Fr,;"ht"h"r. ,dor do, l|e,z

symboLisiert' tm {tt;ü1c"' dq sti{'r'hi{ro- sh"d un 
'7-a*ixa

f er^chtv, c{u ,'r'.t re,lne"r.3erhpe^evr [ilive,a6t ols 1vennslo$ S{"f'

nach5e{nll.t re.rdeh ̂npL.3q [i rnrp ako rein ('$g-Rein--

h.;t"- $ibete,^fo',9) ""a gerlo/Se^ ('Al --r Fer et' lefiy l;-

l,^,,qe.\ esin, tral 6itttrk';t dp'r Otivc anolealc/t' üJev'n lot^o dtat"h
I  L l  

'  
, ,  ,

S+ripe in sern He/z bittgren lluzuns ur^'ote ' rrie soltte o uns dann

a^4eß ?lqehen ttrertl t"^r el,n qep,.l[+es [le{z h.5ea rrollg^? [r ltgi-

t;qe- $uX. d;err.r Ör (b"de^ti a'r^ch Liebe) z"n Lioht ! &tt*+

n,'it, n,^, Lieb", Srnclc"t u,"'r" l;,hll AJ= Fe,^cr {ührt i--e.r z'

Iicht,,^',d Liebe drd ,nit sjagr Teu'a{to^'nevuStiohert (Ut'Stl)'

Io"h L;"be kann aqch kronk*r, Ii'b" wudeo Lsss"" (+lt'E'g)' -

d.^r d.r,r, 
"n 

ßi{+ukat,0epresiion, Nervenkrookheit {;1"""

kcnn. louo erteble dier tind erlebt es bis hea{e' Kciänen r^nr ih"

*rös{q^? Ar^rh d^e E stc L;eUe r lJen'l sfq nicht rrectote",' wird',1äh't

oft .,,v Liebeskrc\,^kheit ( vat, o{fb. z +9rie{ q6 Epheft^r)'

ber,n trr gg$ unSehorsanr uerden,nichi sündi3en ne Adaw' oder

andsre Boi" (u3t. 'l]oh 3: {2 a ,,icht tiebqr loie Kain , dar von dern

6ör.n stomntc "') e'{'"""n rcir lo''ros He'z' Fre*de u"d R'^he sitd

die hedikarnente t;r nerve,,kranke \epressive. Xie Fe,^de in louo

is{ r,tnse,re StÄrke qnd R.^he u"4 Ve'tttauen und Ru'hi5blciben fs} un-

sc<e nachterHgirung (]el";n 3O'tS),also qnsere |lediein 3e3en

Troue" . no.n 
,I,or.e" 

macht d,ns llerz bess", ;rvir brarrchen auch Al

zur BR I lo,r" r.rie können lvir qn9 t*r" , rvenn lor,t6 ,tÄ serfa:lo(,

- 11-



doch {ro.arig ist, bi{terer

here rnil ihrn 26 teiten ,

de ist doppette Reud.e

S.eete ? fu;r {t*." u'.s darin ,soin !iltaer

Se+dtter leid. ;rt ho,(ber Lad, getAlt" fret-

I rr.i[ tor^o [ud.n rnosh{ {r"h u,.d läpt unr

clter erkagen lrF'e,-{ gqch, lrrerln ih' in o11t'1r, ?ät^ygeretcf",so -

Ja3te Jo1ar6,^r.

.0o.n der ötUe.3 unrl der Gu.t"n 6etse^or..:ind nisht diettnuSen

furbiloter, olic ctal ko^-ende ?atad,es yorschaten urno\ qr.. dal 3e-
Ntte^e Ed.en arinnern Sollezr. [,];t emllet hiar noch mehrete sotchcr

P^rodiest, ste,r rorstalte,rr, die zvigenrdaes lo.ro s"rnl)orz be'r,^h,3t,

,.re^t ef sr'ch aa{ dns ?ara'Ä;"s lreu.t und qns diese TreuÄ. ins llerz

scher.kt

E{r\ ?a"adietwtue+er,dar i'nrnoc r^dederkehrt' isl d.ie Fr,nd" louor

an seiner^ Na-",.,. D;"t"r h,.rte. polte,. rir mit dst' Paroc{iermurtern

uberha.rpt v€,(rJebeh -

l.rir r^tolte" aber 6r,lgla daran de,nlaer, , dasr *- S*,rnro d"sWliu"ns

Seanev Kr,"t.r der S"nmere de. Rett*ng Seiner noch nichtgarr ycclo-

ren"rn Kirnder hi",z^karr , nä".hch der Schrngfe, den unsch,dd.iScn Je:ur,
qlto de'. qhsch4l,diseh h;rho"L, d,ern geliebteh erslcn Sohn, in der.Toa

3e\er^ 
tassev, z,^ müsten ,,^- Re+t^r"5 zrt schaffert. N,^, dier machte ern

rdeda ko^nre.rnder Paradiet vnäSticla'lut Lolka,.{* d"r Sü",d.r, c{ie noch

richt trnverz?ihlich ge:n,,rd.iXl heben,r^ne Ada^ unÄ Evc er {a}a^, ,,u'dzltot

duvch dar Lrir.ge\d, si! er sündentoserr Ersalev"ters {ür die raoch reltbo'ra

-^z-



ha^sohh?,il 
, d,a; gchraerzte unleahr.t.

]e rn, , dc. dcrhetb aach ,,der\ehlc Al"-J h;cp , v"r'pte vrÄ-ti.h or l.e

Ste\t" dc' 5fnati5e Adq^ lreta" 'un ats sü"notc'nlorpr Etscteva'tr u'u{r -

el(c{ Vats{ 7* üu|or, t^res der 
5enar,re 

GeSa'ortirt. );el ist d;" G""^ot'-

lehrr der Chists-+.^-r,dic Lehrt vo'^ Idselttd ' )"- Le5c"' i- Flsl"h 9

$ Ado,ns Leb*, i- Ftc^r"h ,d,es :.llüIe 3in3 verlore' u"ot m"/3it dahcr,

aveit Astaw. dc.r Vnh, a.[l€, h0^sc\tr AJtr) orscll rrudc,.- (i- beds'"lat: e"tt-

sp;cht). ]er*l 
t.{t qn die StulLt der ferlovenen : dcr irt ds{ Jinn von

trolko*t,-r^* coir, vottkov*r*enes leb?- isf dal Lösldt' $elhatb

te,^,r.et dsr Antichnrl , dass ]"r,^t 
i- FtA:oh lcrm a'.4 leh't ihn alf

0ot^e^1,t" ("3t. { )"V,). Sie Sroia'"igkoiblehve z'ß' ler^5"ot so

d.e (eür.r,j a"'rr.3"lnr, c(to dutroh 4ae lisa3et4' D"t nar ab Efn-

sch,^b $r dieje';5o" , die d'ar rtoch niohl t^ricse/ '

lli.. hitt jehr't der €^5e'-ttit'he A'-{snr" b"3o""e"' di' S1;t6t"t^^'

daron r;"h. ar^sd'.licfcnt ' lch hatfe s' a6u {i' btssu ' Selbst duie

aa,^ze 6ibeJ z.'^ lesc^n , otenn ola"n hct ma" el;esel 
'Ti'ot 

" Sernc"cr ' 
jo'

J '

3d{tlich 
behandctt ,ulof't! De'halb w'adrc r'cL hi" Srht'^p'uzit:

louo ka".n, es besget t"'^ o[ ihm 6 at]re rch keine Konkr'trrcnz' Vt e(r"'

!..r. {,^, d.r Lcscx l;e hio&or qn'[ it lVa^ca lo',.ol u'nd Jtt" {'lt

dqr fortsehr.n durch rcinel ßibÄt"'n' Jes'^' 
hüpl a"cL't ' ' Dar fuott

'Gotl"r" , Ev belclez,^ lot''o t "llc^tr3e 
'i üu,.adl" fuat"he^t !!ei"

l^rort irt Uahrhe,.t." (1.,n 11 ''fl)Do.h i'h f^5e )edocr^ nod^ eancn

- 4 5 -
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SCHI-USsGIDANKE
Erkennen mr, d.ass eigenttich louo , t t'stt Seliebtet Vr'tev, de'

Krqnke ist , r.icht ,vir ! Seierr r^nr är.perst vorsichtiS rnitseiner

Psy.hc ! ("C, Sg 49,14 !)Te;ten rir se'in Leia ! Sec""'it "lle
oo .fe;.favrtii ,,;" nö3hcrn, abet so SrobSeltnckl 

rie nirtiS (oder

nurtwe,.n nöti3 | Fcs Q'st'e *r^n,dar zwale nätiSeroeise nicht

ja^z a,^Per A"it torr"r, ! Alleit könne., ruir das ni,ht'*'0fustn

l^lid.rspr, 
"tr 

e.d(^tdete u,nd erdr^ldct cuch Je:r,s,l^'ts 
2r^m Utbit4,

dev r"rie ke.r.et louo t;ett. U;, 6ro, .her. ]esus, 
uh3e'en fie"", dn"''

nerhalb dürf.r, hr ouch {oct er bfeiben und. soller, fut diese Ar^{9rüe

uns nicht vecp4vr'|?n (n1r. spr 4*230; Spt 2lr1l iJoUov"s 
j,17).

Ruhe, Gebet tr".d 8ibetl.r." unol Nachsinnen dazu hetfe"' i-mer, auch

daz,n d.cs grnndsätzliche Gebra,^chen der richtrgan Nanenr Glt"t"lot'J

und d,iere,n ouch a*dotsrr Jaqerr. Schä",t eqch louos nic.htr^r.dnie I

.0ie eigt.,tliche Sache der lJett, dev Schöpf.-,ng, der 6es"hüpfe ""d
ar ch &tter setbst [d?' ei nviSe , dU dielc Sathc nicht ari]ktich be"öh1t ),

d;e e.3e^tr;che Sache olte" I-ebe"r ist Qpftt' Na^e,,[ot*o', der Gtter'

der Lebe fst und davnit das leben ver-ittett, a'uü er^ri3 !

Es l-tgex raoch glis Gtt"d'*n^g der [1:t]etteits qn'( dann noclt cin

Anfo,tg d,e,r tibe<sichf ü6er die stÄüenden ßibetgtetl.en

* nicht or.l dernschtouch,sondern c.a[ der Sctouetle slehen, ro;e Sanidbe-
{cte : ( ?s 84: 

'tO 
/ 1't ),}?vrn ein Taq in deine,' üorh,;}er' isr bcrcr o.tr .,looo irjg.dro

56n3[ ; ith ,,rilt l;cb?,{ an dev Schrelü stchcn ivn Ha,.rä ttcin6 &tcl, alr uohnei i" dc'n

- 14-?rtttn dtr Ggctztortn."



GutEDreuxtG
!rs ntrrEL'(EtL9

Dte lrrureN btESEg AuFsATzEs = Dle Ltl.llEN DER ßlgEL '

@ kot abe,r ha{ louo e'lebt , uar ihn ule,Äe.,sai,oe lepression
tinderte , ihrn {röhl;clter .r}immte 3

*ie z,E, kolke von {rer^err Einrc.tkinpte'n (U.ftt1

und ihref"rer",die loao otfueulera

@ ruiu hat louo sich setbst er{veut rend damit ar.d. qlle G*".,
r.rnr Jsine Depr.sion z.rr ertragen und ltob e[e- Hofrn,^ng z,^ h.5.,. ?

uae z,ß, die rnelcn von louo qcschcfferoern Vrbitdet de-s
kor',mcnden Paradle'ser unC 6tüekt ftralte

9 gi?he hiocz.r or^ch ?,rr eÄ1e*,er €;U;r, [e.d< auct^ rr"yollcndct

@ [,f" dochre louo srerr qn die ;nsn ",., 
t;I 

ffilj;J;'{-{rr' 
r:*' r

ne z'6' JcLoLr.lb;ef : Errt ahr.,",l1 
". 

l.Jil r,r.. r,r^d Ljqira^ zu dc.,hrn

^5-

@ I^lnr f,*{ fo*o in der Geschichte noeh nehr kat*;5 ,bi{,e<,
ja depressiv Sesti-rnt ?

-> o,lle Ereilni$e chro"otogisth

uie 2.6. 9ilr^clisr, vür de{ Si"t{t"t
$'{qatisn ,ols die Stadt Sabet uburl tswde

Si+,^"{t* 3e3e'tsdher\ Na^er" inn'r.er mtdcr,

[*3.rrc",t/k athi ea I u tke\w,, (Ju ZZ.Z+)

@ fui. hr* louo jedermel bsi diesen Eroiylbsen reagietl ?
me z,ß. Uarse. 4e. Si^tft+ &rnngc,n

Spr achvcrr^rirru,n9

soincr. Marncl. ne^ Se 3eb% 
(r. ß. lonn b"r. t^, )"U17, 6,Zl)



DEN TIEFERO
gg$uepeR

soll qbcr d^, Iera,,. o[., 3o^"' 
ß"bgl

alr rj^ziJef, Antklithei^ h;9t:thta:t,

ditser Thcw'* z^ uloi,xn' nioht

übt [A;rsig er(otor^ ltrla^.

-M-
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H
4Jesaja 65:1

siehe, meine Knechte werdenjubeln vor Freude des Herzens, ihr aber werdet schreien vor Herzeleid
und heulen vor Kummer des Geistes.

Hesekiel36:5

darum, so spricht der Herr louo: Wahlicl! im Feuer meines Eifen habe ich geredet wider den überrest
der Nationen und wider ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben, mit ganzer
Herzensfreude, mit Verachtung der Seele, um es zur Plünderung auszuleeren!

Richter 18:20

Da wurde das Herz des Priesters froh, und er nabm das Ephod und die Teraphim und das geschnitzte
Bild und ging mitten unter das Volk.

l.Samuel25:36

Und als Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mabl in seinem Hause wie ein Königsmahl; und
das Herz Nabals war fröhlich in ihm, und er war trunken über die Maßen. Und sie berichtete ibm weder
Kleines noch Großes, bis der Morgen hell wurde.

Nehemia 2:2

Und der König sprach zu mir: Warum ist dein Angesicht traurig? Und doch bist du nicht kank; es ist
nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da flirchtete ich mich gar sehr.

r.LnronlKa lb:lu

Rtihmet euch seines heiligen Namens! Es freue sich das Herz derer, die Iouo suchen!

Psakn 4:7 (8)

Du hast Freude in mein Herz gegeben, mefu als nn Zeit, dz üll:es Kornes und ihres Mostes viel war.

Prediger 7:4

Das Herz der Weisen ist im Hause der Trauer, und das Herz der Toren im Hause der Freude.

Psakn 19:8 (9)

Die Vorscbriften Iouos sind richtig, erfreuend das Herz; das Gebot Iouos ist lauter, erleuchtend die
Augen.



Esther 1:10

Am siebten Tage, als das Herz des Königs vom weine fröllich-war, befahl er Mehumq' Bitg"'.

Harbon4 Bigtl-a und Abagtha, Sethar ui<l Karkas, den sieben Käimmerem' welche vor dem König

Ahasveros dienten,

Sprüche 15:30

Das Leuchten der Augen erfreut das Herz; eine gute Nacbricht labt das Gebein'

2.Mose 7:3

UnclichwilldasHerzdesPharaoverhärtenundmeineZeichenundmeineWundermehlenimLande
Agypten.

2.Mose 35:35

ErhatsiemitweisheitdesHerzenserftillt,umjeglichesWelkdesKiinstlersunddesKunstwebersund
des Buntwirkers zu mu"lr"r1 in blurr". unä rotem-Purpw und Karmesin und Byssus, uld des Webers;

derer, die allerlei Werk machen und Künstliches ersirmen'

1.Könige 4:29 (5:9)

UndGottgabSalomoWeisheitunclsehrgroßeEinsicht,undWeitedesHerzens,wiederSand,deram
Ufer des Meeres ist.

Sprüche 14:33

Die Weisheit ruht im Herzen des Verst.lindigen; aber was im Inneren der Toren is! tut sich kund'

Sprilche I 2:23

Ein kluger Mensch hält die Erkenntnis verborgen, aber das Hez der Toren ruft Narrheit aus'

Sprüche 15:7

Die Lippen tler Weisen streuen Erkenntnis aus, aber nicht also das Herz der Toren'

2.Chronika 16:9

Denn Iouos Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen' O:j:iItJ'

rmgeteilt aufihi gerichtet ist. nierinlhast du töricht gehandelt; denn von nun an wirst du Kriege haben.



4.Mose 32:7

Und warum wollt ihr das Herz der Kinder Israel davon abwendig machen, in das Land hintiber zu
ziehen, welches Iouo ihnen gegeben hat?

5.Mose 28:28

Iouo wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Erstamrng des Herzens;

S.Mose 29:4 (3)

Aber Iouo hat euch nicht ein Herz gegeben, zu erkennen, und Augen, zu sehen, rmd Ohren, zu hören,
bis aufdiesen Tag.

Jeremia24:7

Und ich will ihnen ein Herz geben, mich zu erkemen, daß ich Iouo bin; und sie werden mein Volk, und
ich werde ihr Gott sein; denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren.

Josua 7:5

und die M?inner von Ai erschlugen von ihnen bei sechsunddreißig Mann, und sie jaglen ihtren nach vor
dem Tore bis Schebarim und sclrlugen sie am Abhange. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde
wie Wasser.

Jesaja 19:1

Ausspruch über Aglpten. Siehe, Iouo ftihrt aufscbneller Wolke und kommt nach Agypten. Und die
Götzen Agrptens beben vor ihm, und das Herz Agy4tens zerschmilz in seinem Innem.

Hesekiel2l:12

Und es soll geschehen, wenn sie zu dir sprechen: Warum seufzest du? so sollst du sprechen: Wegen des
kommenden Gerüchtes; undjedes Herz wird zerscbmelzen, und alle Hände werden erscblaffen, und
jeder Geist wird verzagen, und alle Knie werden zerfließen wie Wasser; siehe, es kommt und wird
geschehen, spricht der Herr Iouo.

Richter 5: l5

Und die Ftirsten in Issaschar waren mit Debora; und Issaschar gleich Barak; er wurde seinen Füßen
nach ins Tal gesandt. An den Bächen Rubens waren große Beschllisse des Herzens.

Josua 14:8

Und meine Brtider, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt; ich aber
bin Iouo, meinem Gott, völlig nachgefolgl.



l.Samuel 10:26

Untl auch Saul ging nach seinem Hause, nach Gibea; rmd mit ibm zog die Schar, deren Herz Gott

gerüfut hatte.

l.Samuel 16:7

Aber Iouo sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein Aussehen und aufdie Höhe seines wuchses, denn '

ich habe ihn verworfenl denn Iouo sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch sieht

auf das Außere, aber Iouo sieht auf das Herz'

2.Samuel 7:3

und Nathan sprach zu dem König: Gehe hin, tue alles, was du im Herzen hast, denn Iouo ist mit dir.

2.Samüel7:2'l

Denn du, Iouo der Heerscharen, Gott Israels, hast dem Ohre deines Klechtes eröffrret und gesagl Ich

werde dir ein Haus bauen; darum hat dein Knecht sich ein Herz gefaßt, dieses Gebet zu dir zu beten.

2.Samuel 15:6

und Absalom tat aufsolche weise allen Israeliten, die zu dem König zu Gericht kamen; und so stahl

Absalom das Herz der Männer von Israel.

2.Samuel 17:10

und ist er auch ein tapferer Mann, dessen Hefz wie ein Löwenherz isg sö wird er sicher verzagen; denn

ganz Israel weiß, daß dein Vater ein Held ist, und die bei ihm sind tapfere Männer'

2.Samuel 19:14 (15)

und er neigte das Herz aller Männer von Juda wie eines Mannes Herz; und sie entboten dem Könige:

Kehre zurück, du und alle deine Knechte.

l.Könige 3:6

und Salomo sprach: Du hastja an deinem Knechte David, meinem vater, große Güte erwiesen, so wie

er vor dir gewändelt hat in Währheit und in Gerechtigkeit und in Geradheit des Herzens gegen dich;

und du h; ihm diese große Güte bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der aufseinem Throne sitzt,

wie es an diesem Tage ist.

1.Könige 9:4

und du, wenn du vor mir wandeln wirst, so wie dein vater David gewandelt hat, in Lauterkeit des

Herzens und in Geradhe4 daß du tust nach allem, was ich dir geboten habe, und wenn du meine

Satzunsen und meine Rechte beobachten wirst,



l.Könige 15:3

Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, welche dieser vor ihm getan hatte; und sein Herz war
nicht ungeteilt mit Iouo, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David.

z.Äonlse o: I I

Ou **1" d* H"., des Königs von Sy'ien über diese Sache beunruhigt; und er rief seine Knechte und
sprach zu ihnen: Könnt ihr mir nicht kundtun, wer von den Unsrigen für den König von Israel ist?

2.Könige l2:4 (5)

Und Joas sprach zu den Priestern: Alles Geld der geheiligten Dinge, welches in das Haus Iouos
gebracht wird: das Geld eines jeden Gemusterten, das Geld der Seelen, je nach der Schätzung eines
jede4 und alles Geld, das jemand ins Herz kommt, in das Haus Iouos zu bringen,

l.Chronika 29: l7

Und ich weiß, mein Gott, daß du das Herz prüfst und Woblgefallen hast an Aufrichtigkeit: Ich nun, in
Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich alles dieses bereitwillig gegeben; und ich habe jetzt mit
Freuden gesehen, daß dein Volk, welches sich hier befindel dir bereitwillig gegeben hat.

l.Chronika 29:18

Iouo, Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses ewiglich als Gebilde der Gedanken
des Herzens deines Volkes, und richte ihr Herz zt dfu!

Hebräer 4:12

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und
durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geis! sowohl der Gelenle als auch des Markes, und
ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens;

Hiob 37: I

J4 darüber erzittert mein Herz und bebt aufvon seiner Stelle.

IesajaT:.2

Und es wurde dem Hause David berichtet und gesagt: Sgien hat sich in Ephraim gelagert. Da bebte
sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Winde beben.

Hiob 29: l3

Der Segen des Umkommenden kam über mich, rurd das Herz der Witwe machte ich jubeln.



Jesaja 65:14

siehe, meine Knechte werden jubeln vor Freude des Herzens, ihr aber werdet schreien vor Herzeleid

und heulen vor Kummer des Geistes.

Psakn 3l:12 (13)

Meiner ist im Herzen vergessen wie eines Gestorbenen; ich bin geworden wie ein zertrümmertes

Gefdß.

Psalm 44:21 Q2)

würde Gott das nicht erforschen? Denn er kennt die Geheimnisse des Herzens'

Psaln I l9:7

heisen werde ich dich in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn ich gelemt habe die Rechte deiner

Gerechtigkeit.

Psalm 140:2 (3)

Welche Bosheiten ersinnen im Herzen, täglich Krieg erregen.

Prediger 8:11

weil <las urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder

in ihnen voll, Böses zu tun;

Prediger 9:3

Das ist ein übel in allem, was rmter der Sorme geschieht, daß einerlei Geschick allen zuteil wird; und

auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosieit, und Nanheit ist in ihrem Herzen während ibres :

Lebens; und danach gehfs zu den Toten.

Sprüche 12:10

Der Gerechte kümmert sich um das Leben seines Viehes, aber das Herz der Gesetzlosen ist grausam.

Sprüche I 2 :20

Trug ist im Herzen derer, die Böses schmieden; bei denen aber, die Frieden planen, ist Freude.

Sprüche 12:25

Kummer im Herzen des Mannes beugt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es'



Sprliche 14: 1 3

Auch beim Lachen hat das Herz Kummer, und ihr, der Freude, Ende ist Traurigkeit.

Sprtlche l4:30

Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Ereiferung ist Fäulnis der Gebeine.

Sprüche l3 :12

Lang hingezogenes Harren macht das Herz lcank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des
Lebens.

Sprüche 4:23

Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewabren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des
Lebens.

Sprüche 14:33

Die Weisheit ruht im Herzen des Verständigen; aber was im Inneren der Toren ist, tut sich kund.

Sprüche 15:14

Des Verstaindigen Herz sucht Erkenntnis, aber der Mund der Toren weidet sich an Narrheit.

Matthäus 13: 15

denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Obren haben sie schwer gehörg und ibre
Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen rmd mit den Ohren hören und
mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile.,'

Sprüche 15:28

Das Herz des Gerechten tiberlegq um zu antworten; aber der Mund der Gesetzlosen sprudelt Bosheiten.

Sprtiche 16:9

Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber Iouo lenkt seine Schritte.

Sprüche 18:12

Vor dem Sturze wird hoffdrtig des Mannes Herz, und der Ehr.e geht Demut voraus.
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Sprttche 2 I :4

Stolz der Augen und Hochmut des Herzens, die Leuchte der Gesetzlosen, sind Siinde'

Sprüche 22: I 1

Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen Anmut sind, dessen Freund ist der König'

Sprüche 25:3

Der Himmel an Höhe, und die Erde an Tiefe, und das Herz der Könige sind unerforschlich.

Sprüche 27:9

öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, und die Süßigkeit eines FreUndes kommt aus dem Rate der

Seele.

Sprüche 31: I 1

Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen'

Prediger 7:7

... Denn die Erpressung macht den weisen toll, und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zu

Grunde.

Prediger 7:26

Undichfancl,wasbittereristalsderTocl:dasWeib,welchesNetzenglejcht,unddessenHerz^..
Fanggame, dessen H?inde Fesseln sind. wer Gott wohlgefiillig ist, wird ihl. entrmnen; aber der sirnoer

wird durch sie gefangen werden.

Jesaja 6:10

Mache das Herz dieses volkes fett, und mache seine ohren schwer, und verklebe seine Augen: damit

es mit seinen Augen nicht sehe unä mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe, und es

nicht umkehre und geheilt werde.

Matthäus 13:15

denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihle

. Augen haben sie geschlossen, damit s]e nicht eiwamit den A'gen sehen und mit den Ohren hören und

mit dem Herzen verstehen und sich bekebren, und ich sie heile'"



Jesaja t0:12
b

Und es wird seschehen. wenn der fien sein sanzes Werk an dem Beree Zion und an Jerusalem
, , ,  , . , :  . . .  . + ! . . .  - -  , .  ; *  ivollbracht hat, so werde icb heimsuchtn öie Frucht der Uberhebung des Herzens des Königs von

Assyrien und den Stolz der Hoffart seiner.Augen.

Hesekiel2S:2

Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tlrus: So spricht der Herr Iouo: Weil dein Herz sich erhebg
und du sprichst: "Ich bin ein Gott, ich sitze aufeinem Gottessitze im Herzen der Meere!" (da du doch
ein Mensch bist und nicht Gott) und hegst einen Sinn wie eines Gottes Sinn;

Iesaia 32:4

und das Herz der Unbesonnenen wird Erkenntnis erlangen, und die Zunge der Stammelnden wird fertig
und deutlich reden.

Jesara J t :  /

Höret aufmich, die ihr Gerechtigkeit kennet, du Vollq in dessen Herzen mein Gesetz ist: Fürchtet nicht
der Menschen Hohl, und erschrecket nicht vor ihren SchmZihungen!

2.Korinther 3:3

die ihr offenbar geworden, daß ihr ein BriefChristi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben
nicht mit Tinte, sondem mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeh, sondem auf
fleischerne Tafeln des Herzens.

Jesaja 57: i5

Denn so spricht der Hohe uld Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Name der Heilige ist: Ich
wobne in der Höhe und im Heiligtum, und bei dem, der zerscblagenen und gebeugten Geistes ist, um
zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen.

Jesaja 59:13

Abfallen von Iouo und ihn verleugnen und zuückweichen von unserem Gott, reden von Bedrlickung
und Abfall, Ltigenworte in sich aufnehmen und sie aus dem Herzen sprechen.

Jeremia l7:5

So spricht Iouo: Verflucht ist der Mann, der aufden Mensch€n verhaut und Fleisch zu seinem Arme
macht, und dessen Herz von Iouo weicht!



Jeremia I l:i0

Aber du, Iouo der Heerscharen, der du gerecht richtest, Nieren,und Hetz prüßt, laß mich deine Rache

an ihnen sehen; denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. -

Jeremia l7:10

Ich, Iouo, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen

Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. -

Jeremia 17:9

Arglistig ist das Herz, mebr als alles, und verderbt ist es; wer mag es kemen?

Jeremia 48:41

Kerijoth ist eingenommen, und die Festen sind erobert. und das Herz der Helden Moabs wird an

selbigem Tage sein wie das Herz eines Weibes in Kindesnöten.

Jeremia 49:22

siehe, wie der Adler zieht er heraufund fliegt und breitet seine Flügel aus überBozra; und das Herz

der Helden Edoms wird an selbigem Tage sein wie das Herz eines Weibes in Kindesnöten'

Klagelieder 3:65

Gib ihnen Verblendung des Herzens, dein Fluch komme über sie!

Hesekiel 1 3 :22

Weit ihr das Herz des Gerechten mit Lüge känket, da ich ibr doch nicht betrübt habe, und weil ihr die

Hände des Gesetzlosen stärket, damit er von seinem bösen Wege nicht umkehre, um sein Leben zu

erhalten:

HeseKlel Jz:v

Und ich werde rtas Herz vieler Völker traurig machen, werm ich deinen Sturz unter die Nationen

ausbringe, in die Lander, die du nicht gekamt hast.

Römer 2:29

.. sondem der ist ein Jude, der es irmerlich ist, und Beschneidrmg ist die des Herzens, im Geiste, nicht im

Buchstaben: dessen Lob nicht von Menschen, sondem von Gott ist'
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Hesekiel44:7,9

Indem ihr Söhe der Fremde, rmbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleische, hineinführtet,
um in meinem Heilignrm zu sein, mein Haus zu entweihen, wenn ihr meine Speise, Fett und Blut,
darbrachtet, so daß sie meinen Bund brachen zu allen euren Greueln hinzu. [...] So spricht der Hen
Iouo: Kein Sohn der Fremde, rmbeschlitten am Herzen rmd unbeschnitten am Fleische. von allen
Söhnen der Fremde, welche inmitten der Kinder Israel sind, soll in mein Heilietum kommen.

Apostelgeschichte 7:5 1

Ihr Halsstarigen und unbeschnittenen an Herz und ohren! Ih' widerstreitet allezeit dem Heiligen
Geiste; wie eure Väter, so auch ihr.

Maleachi 4:6 (3:24)

Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Klnder zu ihren Vätem wenden, auf
daß ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage.

Matthäus 12:34

Otternbrut! Wie könnt ih Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der
Mund.

Apostelgeschichte 2:37

Als sie aber das hörten, drang es ihlen durchs Herz, und sie sprachen zu petrus und den anderen
Aposteln:

Apostelgeschichte 4:32

Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer sagte,
daß etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein.

Apostelgeschichte 2 1 : 13

Paulus aber antwortete: was machet ihr, daß ihr weinet und mir das Herz brechet? Denn ich bin bereit,
nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem flir den Namen des Herrn Jesus zu sterben.

Römer 10: l0

Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde wird bekannt zum Heil.

l.Korinther 7:37

wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondem Gewalt hat über seinen eigenen willen und dies
in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrauschaft zu bewabren, der tut wohl.
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Hebräer 13:9

Laßt erfich nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren; denn es ist gut, daß -da1 Hez $ryh
Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von welchen keinen Nutzen hatten' die darin wandelten'

2.Korinther 3:3

die ihr offenbar geworden, daß ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst' geschrieben- '

nicht mit Tinte, s'ondem mit dem Geiste des leben.igen Gottes, niiht auf steineme Tafeln, sondem auf

fleischeme Tafeln des Herzens.

Philipper l:7

wie es für mich recht ist, daß ich dies in betreffeuer aller denke, weil ihr mich irn Herzen habt' und

sowotriin meinen ganden, als auch in der Verantwortung und Best.ittigung des Evangelipms' ihr alle

meine Mit{eilnehmer der Cnade seid.

Philipper 1 : 8

Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Chdsti Jesu'

Hebräer 3:10

DeshalbZiimteichdiesemGeschlechtundsprach:AllezeitgehensieirremitdemHerzen;abersie
haben meine Wege nicht erkannt'

l.Petrus 3:4

sondemderverborgeneMenschdesHerzensindemunverweslichenSchmuckdessanftenundstillen
Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist.
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1 Und es geschah in den Tagen, als die
Richter richteten, da entstanä eine
Hungersnot im Lande. Und ein Mann von
Bethlehem-Juda zog hin, um sich in den
Gefilden Moabs aufzuhalten, er und sein
Weib und seine beiden Söhne. 2 Und der
Name des Mannös war Elimelech, und der
Name seines Weibes Noomi, und die Namen
seiner beiden Söhne Machlon und Kilion.
Ephrat i ter von Bethlehem-Juda. Und i ie
kamen in die Gefilde Moabs und blieben
daselbst.

3 Und Elimelech, der Mann Noomis, starb:
und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übris.
4 Und sie nahmen sich moabit ische Weibei :
der Name der einen war Orpa, und der Name
der anderen Ruth; und sie wohnten daselbst
bei zehn Jahren. 5 Da starben auch die
beiden, Machlon und Kiljon; und das Weib
blieb allein tibrig von ihren beiden Söhnen
und von ihrem Manne.

6 Und sie machte sich aul sie und ihre
Schwiegertöchter, und kehrte aus den
Gefilden Moabs zurücki denn sie hatte im
Gefilde Moabs gehört, daß Iouo sein Volk
heimgesucht habe, um ihnen Brot zu seben.
7 Und sie zog aus von dem Orte, wo sle
gewesen war, und ihre beiden
Schwiegertöchter mit ihr; und sie zosen des
Weges. um in das Land Juda
zurückzukehren. 8 Da sprach Noomi zu
ihren beiden Schwiegertöchtem: Gehet,
kehret um, eine jede zum Hause ihrer Mutter.
Iouo erweise Güte an euch, so wie ihr sie an
den Verstorbenen und an mir erwiesen habt.
9 Iouo gebe euch, daß ihr Ruhe findet. eine
jede in dem Hause ihres Mannes! Und sie
küßte sie. Und sie erhoben ihre Stimme und
weinten; 10 und sie sprachen zu ihr: Doch,
wir wollen mit dir zu deinem Volke
zurückkehren! 1 1 Und Noomi sprach;
Kehret um, meine Töchterl Warum wolltet
ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in
meinem Leibe, daß sie euch zu Männem
werden könnten? l2 Kehret um, meine
Töchter, gehet; denn ich bin zu alt, um eines
Mannes zu werden. Wenn ich spräche: Ich
habe Hoffnung; wenn ich selbst diese Nacht
eines Mannes würde und sogar Söhne

Ruth

gebären sollte: l3 wolltet ihr deshalb warten,
bis sie groß würden? wolltet ihr deshalb euch
abschließen, daß ihr keines Mannes würdet?
Nicht doch, meine Töchter! denn mir ereeht
es viel bitterer als euch; denn die Hand iouos
ist wider mich ausgegangen, l4 Da erhoben
sie ihre Stimme und weinten wiederum. Und
Orpa.küßte ihre Schwiegermutter; Ruth aber
nlng lhr an.

15 Und sie sprach: Siehe, deine Schwäserin
ist zu ihrem Volke und zu ihren GöreÄ
zurückgekehrt; kehre um, deiner Schwäserin
nach ! I 6 Aber Ruth sprach: Dringe nichi in
mich, dich zu verlassen, hinter dir wes
umzukehren: denn wohin du gehsr, wäl ich
gehen, und wo du weilst, will ich weilen;
dein Volk ist  mein Volk,  und dein Gott  ist
mein Gott; I7 wo du stirbst, will ich sterben,
und daselbst will ich begraben werden. So
soll mir Iouo tun und so hinzuftiqen. nur der
Tod sol l  scheiden nvischen mir ind dir !  lg
Und als sie sah, daß sie fest daraufbestand,
mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr
zuzureden.

l9 Und so gingen beide, bis sie nach
Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie
nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze
Stadt ihretwegen in Bewegung, und siä
sprachen: Ist das Noomi? 20 Und sie sorach
zu ihnen:Nennet mich nicht Noomi.  ninnet
mich Mara; denn der Allmächtige hat es mir
sehr bitter gemacht. 2l Voll bin ich
gegangen, und leer hat mich Iouo
zurückkehren lassen. Warum nennet ihr mich
Noonii, da Iouo gegen mich gezeugt, und der
Allmächtige mir übles getan hat?

22 Und so kehrte Noomi zurück. und Ruth.
die Moabitin, ihre Schwiegertochter. mit ihr,
welche aus den Gefilden Moabs
zurückkehrte: und sie kamen nach
Bethlehem beim Beginn der Gerstenemte.

2 Und Noomi hatte einen Verwandten ihres
Mannes, einen vermögenden Mann, aus dem
Geschlecht Elimelechs. und sein Name war
Boas. 2 Und Ruth, die Moabitin, sprach zu
Noomi:  Laß mich doch aufs Feld eehen und
unter den Ahren lesen hinter dem 

-her. 
in
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dessen Augen ich Gnade finden werde. Und
sie sprach zu ihr: Gehe hin, meine Tochter. 3
Und sie ging hin und kam und las.aufdem
Felde hinter den Schnittem her; und sie traf
zuftillig das Feldstück des Boas, der aus dem
Geschlecht Elimelechs war. 4 Und siehe,
Boas kam von Bethlehem und sprach zu den
Schnif tem: Iouo sei  mit  euch! Und sie
sprachen zu ihm: Iouo segne dich! 5 Und
Boas sprach zu seinem Knechte, der über die
Schnitter bestellt war: Wem gehört dieses
Mädchen? 6 Und der Knecht, der über die
Schnitter bestellt war, antwortete und sprach:
Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit
Noomi aus den Gefilden Moabs
zurückgekehrt ist; 7 und sie sprach: Laß
mich doch auflesen und unter den Garben
sammeln hinter den Schnittern her! Und so
ist sie gekommen und dageblieben vom
Morgen an bis jetzt; was sie im Hause
gesessen hat, ist wenig.

8 Und Boas sprach zu Ruth: Hörst du, meine
Tochter? gehe nicht, um aufeinem anderen
Felde aufzulesen, und gehe auch nicht von
hinnen, sondem halte dich hier zu meinen
Mägden. 9 Deine Augen seien auf das Feld
gerichtet, welches man schneidet. und sehe
hinter ihnen her; habe ich nicht den Kn-aben
geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn
dich dürstet, so gehe zu den Gefüßen und
trinke von dem, was die Knaben schöpfen.
l0 Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte
sich zur Erde nieder und sprach zu ihm:
Warum habe ich Gnade gefunden in deinen
Augen, daß du mich beachtest, da ich doch
eine Fremde bin? I I Und Boas antwortete
und sprach zu ihr: Es ist mir alles wohl
berichtet worden, was du an deiner
Schwiegermutter getan hast nach dem Tode
deines Mannes, indem du deinen Vater und
deine Mutter und das Land deiner Geburt
verlassen hast und zu einem Volke gezogen
bist, das du früher nicht kanntest. 12Iouo
vergelte dir dein Tun, und voll sei dein Lohn
von Iouo, dem Gott Israels, unter dessen
Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen
bist! l3 Und sie sprach: Möge ich Gnade
finden in deinen Augen, mein Herr! denn du
hast mich getröstet und hast zum Herzen

"?",r

deiner Magd geredet, und doch bin ich nicht
wie eine deiner Mägde.

14 Und Boas sprach zu ihr zur Zeit des
Essens: Tritt hierher, und iß von dem Brote
und tunke deinen Bissen in den Essig. Da
setzte sie sich zur Seite der Schnitter; und er -
reichte ihr geröstete Kömer, und sie aß und
wurde satt und ließ übrig. l5 Und sie stand
auf, um au2ulesen; und Boas gebot seinen
Knaben und sprach: Auch zwischen den
Garben mag sie auflesen, und ihr sollt sie
nicht beschämen; I 6 und auch sollt ihr selbst
aus den Bündeln Ahren ff.ir sie herausziehen
und sie liegen lassen, damit sie sie auflese,
und sollt sie nicht schelten.

I 7 Und sie las auf dem Felde auf bis zum
Abend, und sie schlug aus was sie aufgelesen
hatte, und es war bei einem Epha Gerste. l8
Und sie nahm es aufund kam in die Stadt,
und ihre Schwiegermutter sah was sie
aufgelesen hatte; und sie zog hervor und gab
ihr was sie übriggelass'en, nachdem sie sich
gesättigt hatte. 19 Da sprach ihre
Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute
aufgelesen, und wo hast du gearbeitet?
Gesegnet sei, der dich beachtet hat! Und sie
tat ihrer Schwiegermutter kund, bei wem sie
gearbeitet hatte, und sprach: Der Name des
Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe,
ist Boas. 20 Da sprach Noomi zu ihrer
Schwiegertochter: Gesegnet sei er von Iouo,
dessen Güte nicht abgelassen hat von den
Lebenden und von den Toten ! Und Noomi
sprach zu ihr: Der Mann ist uns nahe
verwaldt, er ist einer von unseren
Blutsverwandten. 21 Und Ruth, die Moabitin,
sprach: Er hat auch zu mir gesagt: Du sollst
dich zu meinen Leuten halten, bis sie meine
ganze Ernte beendigt haben. 22 Und Noomi
sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es
ist gut, meine Tochter, daß du mit seinen
Mägden ausgehst, daß man dich nicht anfalle
aufeinem anderen Felde. 23 Und so hielt sie
sich zu den Mägden des Boas, um autulesen,
bis die Gerstenernte und die Weizenernte
beendigt waren. Und sie wohnte bei ihrer
Schwiesermutter.
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3 Und Noomi, ihre Schwiegermutter, sprach
zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht
Ruhe suchen, daß es dir wohl gehe? 2 Und
nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du
gewesen bist, unser Verwandter? Siehe. er
worfelt diese Nacht ailf der Gerstentenne. 3
So bade dich und salbe dich und lese deine
Kleider an. und gehe zur Tenne trinaUl laß
dich nicht von dem Manne bemerken, bis er
fenig isr mit Essen und Trinken. 4 Und es
geschehe, wenn er sich niederlegt, so merke
den Ort, wo er sich hinlegt, und gehe und
decke aufzu seinen Füßen und lege dich hin;
er aber wird dir kundtun, was du tun sollst. 5
Und sie sprach zu ihr: Alles was du sasst.
will ich tun.

6 Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach
allem was ihre Schwiegermutter ihr geboten
hatte. 7 Und Boas aß und trank, und sein
Herz wurde fröhlich; und er kam, um sich an
dem Ende des Getreidehaufens
niederzulegen. Da kam sie leise und deckte
zu seinen Füßen aufund legte sich hin. g
Und es geschah um Mittemacht, da schrak
der Mann aufund beugte sich hin: und siehe,
ein Weib lag zu seinen Fi.ißen. 9 Und er
sprach: Wer bist du? Und sie sprach: Ich bin
Ruth, deine Magd; so breite deine Flüeel aus
über deine Magd, denn du bist  ein
Blutsverwandter. 10 Und er sorach:
Gesegnet seiest du von Iouo, meine Tochter!
Du hast deine letzte Güte noch besser
erwiesen als die erste, indem du nicht den
Jünglingen nachgegangen bist, sei es armen
oder reichen. 1l Und nun, meine Tochter,
fürchte dich nichtl alles was du sagst, werde
ich dir tun: denn das ganze Tor meines
Volkes weiß, daß du ein wackeres Weib bist.
l2 Und nun, wahrlich, ich bin ern
Blutsverwandter; doch ist auch ein näherer
Blutsverwandter da als ich. 13 Bleibe diese
Nacht; und es soll am Morgen geschehen,
wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen;
wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen,
so werde icl dich lösen, so wahr Iouo lebt!
Liege bis zum Morgen.

l4 Und sie lag zu seinen Füßen bis zum
Morgen; und sie stand auf, ehe einer den
anderen erkennen konnte; denn er sprach: Es
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werde nicht kund, daß ein Weib auf die
Tenne gekommen ist! l5 Und er sprach: Gib
den Mantel her, den du anhast, unä halte ihn.
Und sie hielt ihn, und er maß sechs Maß
Gerste und legte sie ihr auf; und er ging in
die Stadt. 16 Und sie kam zu ihrer
Schwiegermutter; und sie sprach: Wie steht
es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete
ihr alles waö der Mann ihr getan hatte, 17
und sprach: Diese sechs Maß Gerste eab er
mir, denn er sagte: Du sollst nicht leei zu
deiner Schwiegermutter kommen. l8 Und sie
sprach: Bleibe, meine Tochter, bis du weißt.
wie die Sache ausftillt; denn der Mann wird
nicht ruhen, er häbe denn die Sache heute zu
Ende geführt.

4 Und Boas ging zum Tore hinaufund setzte
sich daselbst. Und siehe, der Blutsverwandte
ging vorüber, von dem Boas geredet hatte.
Da sprach er: Komm her, setze dich hierher,
du. der und der. Und er kam herzu und setzte
sich. 2 Und Boas nahm zeh'n Männer von
den Altesten der Stadt und sprach: setzet
euch hierher; und sie setzten sich. 3 Und er
sprach zu dem Blutsverwandten: Noomi, die
aus dem Gefilde Moabs zurückgekehrt ist,
verkauft das Feldsttick, welches unserem
Bruder Elimelech gehörte; 4 so habe ich nun
gedacht, ich wolle es deinem Ohr eröffnen
und dir sagen: Kaufe es vor den Einwohnem
und vor den Altesten meines Volkes. Wenn
du lösen willst, löse, und wenn du nicht
lösen willst, so tue mir,s kund, daß ich es
wisse; denn dq ist niemand außer dir zum
Lösen, und ichTomme nach dir. Und er
sprach: ich will lösen. 5 Da sprach Boas: An
dem Tage, da du das Feld auj der Hand
Noomis kaußt, hast du es auch von Ruth, der
Moabitin, dem Weibe des Verstorbenen,
gekauft, um den Namen des Verstorbenen
aufseinem Erbteil zu erwecken. 6 Da sorach
der Blutsverwandte: Ich kann nicht für mich
lösen, daß ich mein Erbteil nicht verderbe.
Löse du fiir dich, was ich lösen sollte, denn
ich kann nicht lösen.

7 Dies aber geschah vordem in Israel bei
einer Lösung und bei einem Tausche, um
jede Sache zu bestätigen: der eine zog seinen
Schuh aus und gab ihn dem anderen; und das
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r ar die Art der Bezeugunb in Israel. 8 Und
der Blutsverwandte sprach zu Boas: Kaufe
ftir dich! Und er zog seinen Schuh aus. 9 Da
sprach Boas zu den Altesten und zu allem
Volke: Ihr seid heute Zeugen, daß ich aus
der Hand Noomis alles gekauft habe, was
Elimelech, und alles was Kiljon und
Machlon gehörte; 10 und auch Ruth, die
Moabitin, das Weib Machlons, habe ich mir
zum Weibe gekauft, um den Namen des
Verstorbenen auf seinem Erbteil zu
erwecken, daß nicht der Name des
Verstorbenen ausgerottet werde unter seinen
Brüdem und aus dem Tore seines Ortes. Ihr
seid heute Zeugen! 11 Und alles Volk, das
im Tore war, und die Altesten sprachen: Wir
sind Zeugen! Iouo mache das Weib, das in
dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea,
welche beide das Haus Israel erbaut haben;
und werde mächtig in Ephrata und stifte
einen Namen in Bethlehem ! 12 Und von
dem Samen, den louo dir von diesem jungen
Weibe geben wird, werde dein Haus wie das
Haus des Perez, welchen Tamar dem Juda
geboren hat!

13 Und Boas nahm Ruth, und sie wurde sein
Weib, und er ging zu ihr ein; und Iouo
verlieh ihr Schwangerschaft, und sie gebar
einen Sohl. 14 Und die Weiber sprachen zu
Noomi: Gepriesen sei louo, der es dir heute
nicht hat fehlen lassen an einem Löser! und
sein Narhe werde gerühmt in Israel! l5 Und
er wird dir ein Erquicker der Seele sein und
ein Versorger deines Alters! Denn deine
Schwiegertochter. die dich liebt. hat ihn
geboren, sie, die dir besser ist als sieben
Söhne. 16 Und Noomi nahm das Kind und
legte es aufihren Schoß und wurde seine
Wärterin. 17 Und die Nachbarinnen gaben
ihm einen Namen, indem sie sprachen: Ein
Sohn ist der Noomi geboren! und sie gaben
ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais,
des Vaters Davids.

18 Und dies sind die Geschlechter des Perez:
Perez zeagre Hezron, 19 und Hezron zeugte
Ram, und Ram zeugte Amminadab, 20 und
Amminadab zeugte Nachschon, und
Nachschon zeugte Salma, 21 und Salmon

zeugte Boas, und Boas zeugte Obed,22 und
Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David.


