




Guter Vater Iouo 

• Matthäus 7,11: 

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wieviel 

mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten! 

 

• Lukas 11:13: 

Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wieviel 

mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn 

bitten! 

 

• Johannes 10:32: 

Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt; 

für welches Werk unter denselben steiniget ihr mich? 

 

• 2. Thessalonicher 2:16f: 

Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und unser Gott und Vater, der uns geliebt 

und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure 

Herzen und befestige [euch] in jedem guten Werk und Wort. 

 

• Jakobus 1:17: 

Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem 

Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten.  

 

• Sprüche 3:12: 

Denn wen Iouo liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er 

Wohlgefallen hat. 

 

• Epheser 6:23f: 

Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus!  

 

• 1. Johannes 3:1: 

Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, daß wir Kinder Gottes heißen 

sollen! Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. 

 

• Psalm 89:27: 

Er wird mir zurufen: Mein Vater bist du, mein Gott, und der Fels meiner Rettung! 

 

• Maleachi 2:10: 

Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln 

wir treulos einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? 

 

• 2. Korinther 1:3: 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Erbarmungen und Gott alles Trostes,… 

 







• Johannes 3:16: 

Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß 

jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. 

 

• Johannes 16:26ff: 

….denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, daß 

ich von Gott ausgegangen bin. 

 

• Hosea 2:1: 

Doch die Zahl der Kinder Israel wird sein wie der Sand des Meeres, der nicht 

gemessen und nicht gezählt werden kann; und es wird geschehen, an dem Orte, wo 

zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden: Kinder 

des lebendigen Gottes. 

 

• Johannes 1:11ff: 

so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen 

des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 

 

• Römer 8:16f: 

Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder Gottes sind. Wenn aber 

Kinder, so auch Erben - Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders 

mitleiden, auf daß wir auch mitverherrlicht werden. 

 

• Zephanja 3:11: 

Iouo, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held; er freut sich über dich mit 

Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. 

 

• Lukas 11:41f: 

Aber wehe euch Pharisäern! denn ihr verzehntet die Krausemünze und die Raute und 

alles Kraut, und übergehet das Gericht und die Liebe Gottes; diese Dinge hättet ihr 

tun und jene nicht lassen sollen. 

 

• Johannes 5:42: 

… sondern ich kenne euch, daß ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. 

 

• Römer 5:7f: 

Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, daß Christus, da wir noch Sünder 

waren, für uns gestorben ist. 

 

• Römer 8:39: 

… weder Höhe noch Tiefe, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu scheiden 

vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. 

 

• 2. Korinther 13:11: 

Übrigens, Brüder, freuet euch, werdet vollkommen, seid getrost, seid eines Sinnes, 
seid in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. 





Jesus als guter Vater durch Iouos Vorbild 

• Jesaja 9:5: 

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf 

seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott, 

Vater der Ewigkeit, Friedefürst. 

 

• 1. Korinther 15:45: 

So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele; der 

letzte Adam ein lebendig machender Geist. 

 

• Hohelied 8:6: 

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist 

stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist 

feurig und eine Flamme Ios. [Lu86, eigene Korrektur mit Io] 

 

• Epheser 5:1f: 

Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, und wandelt in Liebe, gleichwie auch 

der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und 

Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. 

 

• Johannes 5:29f: 

Ich kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist 

gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich 

gesandt hat. 

 

• Johannes 8:19: 

Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennet weder mich 

noch meinen Vater; wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater 

gekannt haben. 

 

• Johannes 8:27f: 

Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, 

dann werdet ihr erkennen, daß ich es bin, und daß ich nichts von mir selbst tue, 

sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. 

 

• Johannes 5:16, 17, 19: 

Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. […] Da 

antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn 

kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht; denn was irgend er 

tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. 

 

• Johannes 10:32: 

Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt; 

für welches Werk unter denselben steiniget ihr mich? 

 



Gute Väter durch Iouos und Jesu Vorbild 

• 1. Mose 6:8ff: 

Noah aber fand Gnade in den Augen Iouos. Dies ist die Geschichte Noahs: Noah war 

ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen; Noah wandelte mit 

Gott. Und Noah zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Japhet. 
 

• 1. Mose 22:2,7f: 

Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und 

ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der 

Berge, den ich dir sagen werde. … Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und 

sagte: Mein Vater! Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, das 

Feuer und das Holz; wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach: 

Gott wird sich ersehen das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide 

miteinander. 
 

• 1. Mose 22:15-18: 

Und der Engel Iouos rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich 

schwöre bei mir selbst, spricht Iouo, daß, weil du dieses getan und deinen Sohn, 

deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen 

Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am 

Ufer des Meeres ist; und dein Same wird besitzen das Tor seiner Feinde; und in 

deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde: darum daß du meiner 

Stimme gehorcht hast. 
 

• 1. Mose 24:2ff: 

Und Abraham sprach zu seinem Knechte, dem ältesten seines Hauses, der alles 

verwaltete, was er hatte: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, und ich werde 

dich schwören lassen bei Iouo, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, daß 

du meinem Sohne nicht ein Weib nehmen wirst von den Töchtern der Kanaaniter, in 

deren Mitte ich wohne; sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft sollst 

du gehen und ein Weib nehmen meinem Sohne, dem Isaak. 
 

• 1. Mose 28:1ff 

Und Isaak rief Jakob und segnete ihn; und er gebot ihm und sprach zu ihm: Du sollst 

nicht ein Weib nehmen von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, gehe nach 

Paddan-Aram, zum Hause Bethuels, des Vaters deiner Mutter; und nimm dir von dort 

ein Weib von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und Gott, der 

Allmächtige, segne dich, und mache dich fruchtbar und mehre dich, daß du zu einer 

Schar von Völkern werdest. 
 

• 1. Mose 32:25-29: 

Und Jakob blieb allein übrig; und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte 

aufging. Und als er sah, daß er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an; 

und das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt, indem er mit ihm rang. Da sprach er: Laß 

mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen; und er sprach: Ich lasse dich nicht 



los, du habest mich denn gesegnet. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Und er 

sprach: Jakob. Da sprach er: Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern 

Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obgesiegt. 
 

• 1. Mose 45:27f: 

Und sie redeten zu ihm alle Worte Josephs, die er zu ihnen geredet hatte; und er sah 

die Wagen, die Joseph gesandt hatte, ihn zu holen. Und der Geist ihres Vaters Jakob 

lebte auf; und Israel sprach: Genug! Joseph, mein Sohn, lebt noch! Ich will hinziehen 

und ihn sehen, ehe ich sterbe. 
 

• 1. Mose 49:28f: 

Alle diese sind die zwölf Stämme Israels, und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete 

und womit er sie segnete; einen jeden nach seinem Segen segnete er sie.  
 

• Hiob 1:1,2,5: 

Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob; und selbiger Mann war 

vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es 

wurden ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren. … Und seine Söhne gingen hin 

und machten in dem Hause eines jeden ein Gastmahl an seinem Tage; und sie 

sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu 

trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls herum waren, so sandte Hiob 

hin und heiligte sie; und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach 

ihrer aller Zahl; denn Hiob sprach: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich 

in ihrem Herzen von Gott losgesagt. Also tat Hiob allezeit. 
 

• 2. Samuel 12:16f: 

Und Iouo schlug das Kind, welches das Weib Urijas dem David geboren hatte, und es 

wurde todkrank. Und David suchte Gott um des Knaben willen; und David fastete und 

ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Und die Ältesten seines Hauses machten 

sich zu ihm auf, um ihn von der Erde aufzurichten; aber er wollte nicht und aß kein 

Brot mit ihnen. 
 

• 2. Samuel 18,5, 15: 

Und der König gebot Joab und Abisai und Ittai und sprach: Verfahret mir gelinde mit 

dem Jüngling, mit Absalom! … Da wurde der König sehr bewegt, und er stieg hinauf in 

das Obergemach des Tores und weinte; und während er ging, sprach er also: Mein 

Sohn Absalom! mein Sohn, mein Sohn Absalom! wäre ich doch an deiner Statt 

gestorben! Absalom, mein Sohn, mein Sohn! 
 

• 1. Chronika 29:1: 

Und der König David sprach zu der ganzen Versammlung: Salomo, mein Sohn, der 

einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart; das Werk aber ist groß, denn 

nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Iouo Gott. 
 

• 1. Chronika 28:8ff: 

Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit 



ungeteiltem Herzen und mit williger Seele! Denn Iouo erforscht alle Herzen, und alles 

Gebilde der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden 

lassen; wenn du ihn aber verlässest, wird er dich verwerfen auf ewig. Sieh nun, daß 

Iouo dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen zum Heiligtum; sei stark und handle! 
 

• Markus 1:4ff: 

Johannes kam und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur 

Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle 

Bewohner von Jerusalem; und sie wurden im Jordanflusse von ihm getauft, indem sie 

ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und einem 

ledernen Gürtel um seine Lenden; und er aß Heuschrecken und wilden Honig. 
 

• Matthäus 3:8f: 

Bringet nun der Buße würdige Frucht; und denket nicht bei euch selbst zu sagen: Wir 

haben Abraham zum Vater; denn ich sage euch, daß Gott dem Abraham aus diesen 

Steinen Kinder zu erwecken vermag. 
 

• Korinther 4:14ff: 

Nicht euch zu beschämen schreibe ich dieses, sondern ich ermahne euch als meine 

geliebten Kinder. Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christo hättet, so doch 

nicht viele Väter; denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. 

Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer! 
 

• Epheser 5:1f: 

Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, und wandelt in Liebe, gleichwie auch 

der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und 

Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. 
 

• Sprüche 1:8: 

Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters, und verlaß nicht die Belehrung 

deiner Mutter! 
 

• Sprüche 13:24: 

Wer seine Rute spart, haßt seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, sucht ihn früh heim 

mit Züchtigung 
 

• Sprüche 22:15: 

Narrheit ist gekettet an das Herz des Knaben; die Rute der Zucht wird sie davon 

entfernen. 
 

• Sprüche 23:13-14 

Entziehe dem Knaben nicht die Züchtigung; wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird 

er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, und du errettest seine Seele von dem 

Scheol. 





Der gute Sohn 

• 1. Mose 22:7-10: 

Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater! Und er sprach: 

Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, das Feuer und das Holz; wo aber ist das 

Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach: Gott wird sich ersehen das Schaf zum 

Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den 

Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte; und Abraham baute daselbst den Altar und 

schichtete das Holz; und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben 

auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um 

seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel Iouos vom Himmel zu und sprach: 

Abraham, Abraham! Und er sprach: Hier bin ich! Und er sprach: Strecke deine Hand 

nicht aus nach dem Knaben, und tue ihm gar nichts! Denn nun weiß ich, daß du Gott 

fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. 

 

• 1. Mose 27:8-11,14-17: 

Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dich heiße. Gehe doch 

zur Herde und hole mir von dannen zwei gute Ziegenböcklein, und ich will sie zu 

einem schmackhaften Gericht bereiten für deinen Vater, wie er es gern hat; und du 

sollst es deinem Vater bringen, daß er esse, damit er dich segne vor seinem Tode. … 

Und er ging und holte und brachte sie seiner Mutter. Und seine Mutter bereitete ein 

schmackhaftes Gericht, wie sein Vater es gern hatte. Und Rebekka nahm die Kleider 

Esaus, ihres älteren Sohnes, die kostbaren, die bei ihr im Hause waren, und zog sie 

Jakob, ihrem jüngeren Sohne, an; und die Felle der Ziegenböcklein zog sie über seine 

Hände und über die Glätte seines Halses, und sie gab das schmackhafte Gericht und 

das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. 

 

• 1. Mose 28:1-5: 

Und Isaak rief Jakob und segnete ihn; und er gebot ihm und sprach zu ihm: Du sollst 

nicht ein Weib nehmen von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, gehe nach 

Paddan-Aram, zum Hause Bethuels, des Vaters deiner Mutter; und nimm dir von dort 

ein Weib von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und Gott, der 

Allmächtige, segne dich, und mache dich fruchtbar und mehre dich, daß du zu einer 

Schar von Völkern werdest und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem 

Samen mit dir, auf daß du besitzest das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem 

Abraham gegeben hat! Und Isaak entließ Jakob; und er ging nach Paddan-Aram zu 

Laban, dem Sohne Bethuels, des Aramäers, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs 

und Esaus.  

 

• Jeremia 35:5,6,8,10: 

Und ich setzte den Söhnen des Hauses der Rekabiter Kelche, mit Wein gefüllt, und 

Becher vor und sprach zu ihnen: Trinket Wein! Aber sie sprachen: Wir trinken keinen 

Wein; denn Jonadab, der Sohn Rekabs, unser Vater, hat uns geboten und gesagt: Ihr 

sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Kinder, ewiglich; … Und wir haben der 

Stimme Jonadabs, des Sohnes Rekabs, unseres Vaters, gehorcht nach allem was er 

uns geboten hat: keinen Wein zu trinken alle unsere Tage, weder wir, noch unsere 



Weiber, noch unsere Söhne, noch unsere Töchter, …  und haben gehorcht und getan 

nach allem was unser Vater Jonadab uns geboten hat. 

 

• 2. Chronika 1:7-10: 

In selbiger Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir 

geben soll. Und Salomo sprach zu Gott: Du hast ja an David, meinem Vater, große 

Güte erwiesen, und du hast mich zum König gemacht an seiner Statt: nun möge sich, 

Iouo Gott, dein Wort bewähren, das du zu meinem Vater David geredet hast! denn 

du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das zahlreich ist wie der Staub der 

Erde. Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, daß ich vor diesem Volke aus- und 

eingehen möge; denn wer könnte dieses dein großes Volk richten? -  

 

• Sprüche 1:8: 

Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters, und verlaß nicht die Belehrung 

deiner Mutter! 

 

• Sprüche 4:10: 

Höre, mein Sohn, und nimm meine Reden an! und des Lebens Jahre werden sich dir 

mehren. 

 

• Sprüche 13:1: 

Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters, aber ein Spötter hört nicht auf 

Schelten. 

 

• Sprüche 23:19: 

Höre du, mein Sohn, und werde weise, und leite dein Herz geradeaus auf dem Wege. 

 

• Sprüche 27:11: 

Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich Antwort geben könne 

meinem Schmäher. 

 

• Markus 9:6f: 

Und es kam eine Wolke, welche sie überschattete; und eine Stimme kam aus der 

Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. 

 

• Epheser 5:1f: 

Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, und wandelt in Liebe, gleichwie auch 

der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und 

Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. 

 

• Epheser 6:1ff: 

Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater 

und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, auf daß es dir 

wohlgehe und du lange lebest auf der Erde. 

 



• Johannes 13:35: 

Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 

untereinander habt. 

 

• 1. Johannes 3:1ff: 

Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, daß wir Kinder Gottes heißen 

sollen! Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, 

jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein 

werden; wir wissen, daß, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, 

denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, 

reinigt sich selbst, gleichwie er rein ist. 

 

• Matthäus 5:43-48: 

Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 

hassen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, [segnet, die euch fluchen, tut wohl 

denen, die euch hassen,] und betet für die, die euch [beleidigen und] verfolgen, 

damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist; denn er läßt seine Sonne 

aufgehen über Böse und Gute und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn 

wenn ihr liebet die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner 

dasselbe? Und wenn ihr eure Brüder allein grüßet, was tut ihr Besonderes? Tun nicht 

auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer 

himmlischer Vater vollkommen ist. 

 

• Galater 3:7: 

Erkennet denn: die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. 

 

• 1. Thessalonicher 5:4-7: 

Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife; denn 

ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages; wir sind nicht von der Nacht, 

noch von der Finsternis. Also laßt uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern 

wachen und nüchtern sein.  

 

• 1. Timotheus 5:1f: 

Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, 

jüngere als Brüder; ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern, in aller 

Keuschheit. 

 

• 2. Mose 20:11f: 

Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf daß deine Tage verlängert werden in dem 

Lande, das Iouo, dein Gott, dir gibt. –  

 

• 2. Mose 21:15,17: 

Und wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll gewißlich getötet werden. … 

Und wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll gewißlich getötet werden. 

 





Gute Mütter durch Iouos und Jesu Vorbild 

• 1. Mose 21:1-12: 

Und Iouo suchte Sara heim, wie er gesagt hatte, und Iouo tat der Sara, wie er geredet 

hatte. Und Sara wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem 

Alter, zu der bestimmten Zeit, von welcher Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab 

seinem Sohne, der ihm geboren worden, welchen Sara ihm gebar, den Namen Isaak. 

Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie Gott ihm 

geboten hatte. Und Abraham war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren 

wurde. Und Sara sprach: Gott hat mir ein Lachen bereitet; jeder, der es hört, wird mit 

mir lachen. Und sie sprach: Wer hätte Abraham gesagt: Sara säugt Söhne! Denn ich 

habe ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Und das Kind wuchs und ward 

entwöhnt; und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tage, da Isaak entwöhnt 

wurde. Und Sara sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie dem Abraham geboren 

hatte, spotten. Und sie sprach zu Abraham: Treibe diese Magd und ihren Sohn 

hinaus; denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohne, mit Isaak! 

Und die Sache war sehr übel in den Augen Abrahams um seines Sohnes willen. Aber 

Gott sprach zu Abraham: Laß es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Knaben 

und wegen deiner Magd; was immer Sara zu dir sagt, höre auf ihre Stimme; denn in 

Isaak soll dir ein Same genannt werden. 
 

• 1. Mose 27:8-11,14-17: 

Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dich heiße. Gehe doch 

zur Herde und hole mir von dannen zwei gute Ziegenböcklein, und ich will sie zu 

einem schmackhaften Gericht bereiten für deinen Vater, wie er es gern hat; und du 

sollst es deinem Vater bringen, daß er esse, damit er dich segne vor seinem Tode. … 

Und er ging und holte und brachte sie seiner Mutter. Und seine Mutter bereitete ein 

schmackhaftes Gericht, wie sein Vater es gern hatte. Und Rebekka nahm die Kleider 

Esaus, ihres älteren Sohnes, die kostbaren, die bei ihr im Hause waren, und zog sie 

Jakob, ihrem jüngeren Sohne, an; und die Felle der Ziegenböcklein zog sie über seine 

Hände und über die Glätte seines Halses, und sie gab das schmackhafte Gericht und 

das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. 
 

• 2. Mose 2:1-10: 

Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Und das Weib 

ward schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, daß er schön war, und verbarg 

ihn drei Monate. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein 

Kästlein von Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz und mit Pech und legte das Kind 

darein, und legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte 

sich von ferne, um zu erfahren, was ihm geschehen würde. Und die Tochter des 

Pharao ging hinab, um an dem Strome zu baden, und ihre Mägde gingen an der Seite 

des Stromes. Und sie sah das Kästlein mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und 

ließ es holen. Und sie öffnete es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte. Und 

es erbarmte sie seiner, und sie sprach: Von den Kindern der Hebräer ist dieses. Und 

seine Schwester sprach zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und dir ein 

säugendes Weib von den Hebräerinnen rufen, daß sie dir das Kind säuge? Und die 



Tochter des Pharao sprach zu ihr: Gehe hin. Da ging die Jungfrau hin und rief des 

Kindes Mutter. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und 

säuge es mir, und ich werde dir deinen Lohn geben. Und das Weib nahm das Kind 

und säugte es. Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao, 

und es wurde ihr zum Sohne; und sie gab ihm den Namen Mose und sprach: denn 

aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. 
 

• 3. Mose 19:3: 
Ihr sollt ein jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten; und meine Sabbathe sollt 

ihr beobachten. Ich bin Iouo, euer Gott.  
 

• 5. Mose 27:16: 

Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet! und das ganze Volk 

sage: Amen! 
 

• Epheser 6:2f 

Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, auf 

daß es dir wohlgehe und du lange lebest auf der Erde. 
 

• Matthäus 10:37: 

Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und wer Sohn 

oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; 
 

• Richter 4:4-9: 

Und Debora, eine Prophetin, das Weib Lappidoths, richtete Israel in selbiger Zeit. Und 

sie wohnte unter der Debora-Palme zwischen Rama und Bethel, auf dem Gebirge 

Ephraim; und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zu Gericht. Und sie sandte hin und 

ließ Barak, den Sohn Abinoams, von Kedes-Naphtali, rufen; und sie sprach zu ihm: 

Hat nicht Iouo, der Gott Israels, geboten: Gehe hin und ziehe auf den Berg Tabor, und 

nimm mit dir zehntausend Mann von den Kindern Naphtali und von den Kindern 

Sebulon; und ich werde Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir ziehen an den Bach 

Kison samt seinen Wagen und seiner Menge, und ich werde ihn in deine Hand 

geben? Und Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir gehst, so gehe ich; wenn du aber 

nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Da sprach sie: Ich will wohl mit dir gehen; nur 

daß die Ehre nicht dein sein wird auf dem Wege, den du gehst, denn in die Hand 

eines Weibes wird Iouo den Sisera verkaufen. Und Debora machte sich auf und ging 

mit Barak nach Kedes. 
 

• Richter 5:7: 

Es feierten die Landstädte in Israel, sie feierten, bis ich, Debora, aufstand, bis ich 

aufstand, eine Mutter in Israel. 
 

• Ruth 1:8-13: 

Da sprach Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Gehet, kehret um, eine jede 

zum Hause ihrer Mutter. Iouo erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstor-

benen und an mir erwiesen habt. Iouo gebe euch, daß ihr Ruhe findet, eine jede in 

dem Hause ihres Mannes! Und sie küßte sie. Und sie erhoben ihre Stimme und wein-



ten; und sie sprachen zu ihr: Doch, wir wollen mit dir zu deinem Volke zurückkehren! 

Und Noomi sprach: Kehret um, meine Töchter! Warum wolltet ihr mit mir gehen? 

Habe ich noch Söhne in meinem Leibe, daß sie euch zu Männern werden könnten? 

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 gebären sollte: wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß 

würden? wolltet ihr deshalb euch abschließen, daß ihr keines Mannes würdet? Nicht 

doch, meine Töchter! denn mir ergeht es viel bitterer als euch; denn die Hand Iouos 

ist wider mich ausgegangen. 
 

• Ruth 3:1-5: 

Und Noomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht 

Ruhe suchen, daß es dir wohl gehe? Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du 

gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. 

So bade dich und salbe dich und lege deine Kleider an, und gehe zur Tenne hinab; laß 

dich nicht von dem Manne bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es 

geschehe, wenn er sich niederlegt, so merke den Ort, wo er sich hinlegt, und gehe 

und decke auf zu seinen Füßen und lege dich hin; er aber wird dir kundtun, was du 

tun sollst. Und sie sprach zu ihr: Alles was du sagst, will ich tun. 
 

• 1. Samuel 1:20-24: 

Und es geschah nach Umlauf der Zeit, da ward Hanna schwanger und gebar einen 

Sohn; und sie gab ihm den Namen Samuel: denn von Iouo habe ich ihn erbeten. Und 

der Mann Elkana ging hinauf mit seinem ganzen Hause, um Iouo das jährliche 

Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hanna ging nicht hinauf; 

denn sie sprach zu ihrem Manne: Bis der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn 

bringen, daß er vor Iouo erscheine und dort bleibe auf immer. Und Elkana, ihr Mann, 

sprach zu ihr: Tue was gut ist in deinen Augen; bleibe, bis du ihn entwöhnt hast; nur 

möge Iouo sein Wort aufrecht halten! So blieb das Weib und säugte ihren Sohn, bis 

sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, brachte sie ihn mit sich 

hinauf nebst drei Farren und einem Epha Mehl und einem Schlauch Wein, und 

brachte ihn in das Haus Iouo nach Silo; und der Knabe war noch jung. 
 

• 1. Samuel 2:18-21: 

Und Samuel diente vor Iouo, ein Knabe, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Und 

seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm von Jahr zu Jahr 

hinauf, wenn sie mit ihrem Manne hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer zu 

opfern. 
 

• 1. Könige 1:11-15: 

Da sprach Nathan zu Bathseba, der Mutter Salomos, und sagte: Hast du nicht gehört, 

daß Adonija, der Sohn Haggiths, König geworden ist? und unser Herr David weiß es 

nicht. So komm nun, laß mich dir doch einen Rat geben, daß du dein Leben und das 

Leben deines Sohnes Salomo errettest. Gehe hin und tritt zum König David hinein, 

und sprich zu ihm: Hast du, mein Herr König, nicht deiner Magd geschworen und 

gesagt: Dein Sohn Salomo soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Throne 



sitzen? Und warum ist Adonija König geworden? Siehe, noch wirst du daselbst mit 

dem König reden, so werde ich nach dir hereinkommen und deine Worte bekräftigen. 

Und Bathseba ging zu dem König hinein, in das Gemach; der König aber war sehr alt, 

und Abischag, die Sunamitin, bediente den König. 
 

• 1. Könige 3:16-27: 

Damals kamen zwei Huren zu dem König und standen vor ihm. Und das eine Weib 

sprach: Bitte, mein Herr! ich und dieses Weib wohnten in einem Hause; und ich gebar 

bei ihr im Hause. Und es geschah am dritten Tage, nachdem ich geboren hatte, da 

gebar auch dieses Weib; und wir waren zusammen, kein Fremder war bei uns im 

Hause, nur wir beide waren im Hause. Und der Sohn dieses Weibes starb des Nachts, 

weil sie auf ihm gelegen hatte. Und sie stand mitten in der Nacht auf und nahm 

meinen Sohn von meiner Seite, während deine Magd schlief, und legte ihn an ihren 

Busen; ihren toten Sohn aber legte sie an meinen Busen. Als ich nun am Morgen 

aufstand, um meinen Sohn zu säugen, siehe, da war er tot; und ich betrachtete ihn 

am Morgen, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Und das 

andere Weib sprach: Nein! sondern mein Sohn ist der lebendige, und dein Sohn ist 

der tote. Und jene sprach: Nein! sondern dein Sohn ist der tote, und mein Sohn ist 

der lebendige. Und so redeten sie vor dem König. Da sprach der König: Diese spricht: 

Dieser, der lebendige, ist mein Sohn, und dein Sohn ist der tote; und jene spricht: 

Nein! sondern dein Sohn ist der tote, und mein Sohn ist der lebendige. Und der König 

sprach: Holet mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Und der 

König sprach: Teilet das lebendige Kind in zwei Teile, und gebet der einen die Hälfte 

und der anderen die Hälfte. Da sprach das Weib, deren Sohn der lebendige war, zum 

König, denn ihr Innerstes wurde erregt über ihren Sohn, und sagte: Bitte, mein Herr! 

gebet ihr das lebendige Kind und tötet es ja nicht! Jene aber sagte: Weder mein noch 

dein soll es sein, zerteilet es! Da antwortete der König und sprach: Gebet jener das 

lebendige Kind und tötet es ja nicht! sie ist seine Mutter. 
 

• 2. Könige 4:19-24,27,30: 

Und er sprach zu dem Knechte: Trage ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn auf und 

brachte ihn zu seiner Mutter; und er saß auf ihren Knieen bis zum Mittag, und er 

starb. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, und schloß 

hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach: Sende mir doch 

einen von den Knaben und eine von den Eselinnen, und ich will zu dem Manne 

Gottes laufen und wiederkommen. Und er sprach: Warum willst du heute zu ihm 

gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbath. Und sie sprach: Es ist gut. Und sie 

sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knaben: Treibe immerfort; halte mich nicht 

auf im Reiten, es sei denn, daß ich es dir sage! … Und sie kam zu dem Manne Gottes 

auf den Berg und umfaßte seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. 

Aber der Mann Gottes sprach: Laß sie! denn ihre Seele ist betrübt; und Iouo hat es 

mir verborgen und mir nicht kundgetan. …Und die Mutter des Knaben sprach: So 

wahr Iouo lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse! Da machte er sich auf 

und ging ihr nach. 
 

 



• Lukas 1:41-44: 

Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem 

Leibe; und Elisabeth wurde mit Heiligem Geiste erfüllt und rief aus mit lauter Stimme 

und sprach: Gesegnet bist du unter den Weibern, und gesegnet ist die Frucht deines 

Leibes! Und woher mir dieses, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn 

siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor 

Freude in meinem Leibe.  
 

• Psalm 113:9: 

Der die Unfruchtbare des Hauses wohnen läßt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. 

Lobet Io! 
 

• Sprüche 1:8: 

Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters, und verlaß nicht die Belehrung 

deiner Mutter!  
 

• Sprüche 29:15: 

Rute und Zucht geben Weisheit; aber ein sich selbst überlassener Knabe macht seiner 

Mutter Schande. 

 

• Beispiele guter Mütter: 

Rahel: 1. Mose 30:22ff; 35:16ff 

Lea: 1. Mose 29:31-35; 30:14-21  

Deborah (Amme Rebekkas): 1. Mose 24:59; 35:8 

Rahab: Josua 2:18; 6:25 

Maria: Johannes 2:1,3; 19:25; Apostelgeschichte 1:14 

Weitere: 1. Könige 17:9-24; Markus 7:25-30; 2. Timotheus 1:5 

 

• Mägde als Ersatzmutter: 

Hagar: 1. Mose Kap. 16; 21:9-21 

Bilha und Silpa: 1. Mose 30:6-13  

 

• Mutter ehren und richtig behandeln: 

2. Mose 21:15,17; 3. Mose 19:3; 5. Mose 5:16; 1. Könige 2:20; Psalm 22:9f;  

Sprüche 4:3; 15:20; 19:26; 20:20; 23:22; 28:24; 30:11,17; Hohelied 3:4; 8;2; Hesekiel 

22:7; Matthäus 5:4ff; 19:19 

 

• Verhältnis zu Eltern im Vergleich zu Ehepartner: 

Markus 10:7; Epheser 5:31; 

 

• Mutter im übertragenen Sinne: 

Hesekiel 19:2,10; Galater 4:29 





Die gute Tochter 

• 1. Mose 24:13-28: 

Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle, und die Töchter der Leute der Stadt kommen 

heraus, um Wasser zu schöpfen; möge es nun geschehen, daß das Mädchen, zu dem 

ich sagen werde: Neige doch deinen Krug, daß ich trinke, und welches sagen wird: 

Trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, diejenige sei, welche du für deinen 

Knecht, für Isaak, bestimmt hast; und daran werde ich erkennen, daß du Güte an 

meinem Herrn erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, siehe, 

da kam Rebekka heraus, die dem Bethuel geboren worden, dem Sohne der Milka, des 

Weibes Nahors, des Bruders Abrahams, mit ihrem Kruge auf ihrer Schulter. Und das 

Mädchen war sehr schön von Ansehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie 

erkannt; und sie stieg zur Quelle hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. 

Und der Knecht lief ihr entgegen und sprach: Laß mich doch ein wenig Wasser aus 

deinem Kruge schlürfen. Und sie sprach: Trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie ihren 

Krug auf ihre Hand hernieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu 

trinken gegeben hatte, sprach sie: Ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie 

genug getrunken haben. Und sie eilte und goß ihren Krug aus in die Tränke und lief 

abermals zum Brunnen, um zu schöpfen; und sie schöpfte für alle seine Kamele. Und 

der Mann sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen, ob Iouo zu seiner Reise 

Glück gegeben habe oder nicht. Und es geschah, als die Kamele genug getrunken 

hatten, da nahm der Mann einen goldenen Ring, ein halber Sekel sein Gewicht, und 

zwei Spangen für ihre Arme, zehn Sekel Gold ihr Gewicht; und er sprach: Wessen 

Tochter bist du? sage mir's doch an. Ist im Hause deines Vaters Raum für uns zu 

herbergen? Und sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Bethuels, des Sohnes der 

Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sprach zu ihm: Sowohl Stroh als auch 

Futter ist bei uns in Menge, auch Raum zu herbergen. Da verneigte sich der Mann 

und warf sich nieder vor Iouo und sprach: Gepriesen sei Iouo, der Gott meines Herrn 

Abraham, der von seiner Güte und seiner Wahrheit nicht abgelassen hat gegen 

meinen Herrn! Mich hat Iouo geleitet auf den Weg zum Hause der Brüder meines 

Herrn. Und das Mädchen lief und berichtete diese Dinge dem Hause ihrer Mutter. 
 

• 2. Mose 2:1-10: 

Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästlein von 

Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz und mit Pech und legte das Kind darein, und 

legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte sich von ferne, 

um zu erfahren, was ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, 

um an dem Strome zu baden, und ihre Mägde gingen an der Seite des Stromes. Und 

sie sah das Kästlein mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und 

sie öffnete es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte. Und es erbarmte sie 

seiner, und sie sprach: Von den Kindern der Hebräer ist dieses. Und seine Schwester 

sprach zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und dir ein säugendes Weib von 

den Hebräerinnen rufen, daß sie dir das Kind säuge? Und die Tochter des Pharao 

sprach zu ihr: Gehe hin. Da ging die Jungfrau hin und rief des Kindes Mutter. Und die 

Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und säuge es mir, und ich 

werde dir deinen Lohn geben. 



• 4. Mose 36:10-12: 

So wie Iouo dem Mose geboten hatte, also taten die Töchter Zelophchads. Und 

Machla, Tirza und Chogla und Milka und Noa, die Töchter Zelophchads, wurden den 

Söhnen ihrer Oheime zu Weibern. Männern aus den Geschlechtern der Kinder 

Manasse, des Sohnes Josephs, wurden sie zu Weibern. Und so verblieb ihr Erbteil bei 

dem Stamme des Geschlechts ihres Vaters. 

 

• Richter 11,30f,34-40: 

Und Jephtha gelobte Iouo ein Gelübde und sprach: Wenn du die Kinder Ammon 

wirklich in meine Hand gibst, so soll das was zur Tür meines Hauses herausgeht, mir 

entgegen, wenn ich in Frieden von den Kindern Ammon zurückkehre, es soll Iouo 

gehören, und ich werde es als Brandopfer opfern! … Und als Jephtha nach Mizpa, 

nach seinem Hause kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit 

Tamburinen und mit Reigen; und sie war nur die einzige; außer ihr hatte er weder 

Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriß er seine Kleider und 

sprach: Ach, meine Tochter! tief beugst du mich nieder; und du, du bist unter denen, 

die mich in Trübsal bringen! denn ich habe meinen Mund gegen Iouo aufgetan und 

kann nicht zurücktreten! Und sie sprach zu ihm: Mein Vater, hast du deinen Mund 

gegen Iouo aufgetan, so tue mir, wie es aus deinem Munde hervorgegangen ist, 

nachdem Iouo dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Kindern Ammon. Und 

sie sprach zu ihrem Vater: Es geschehe mir diese Sache: Laß zwei Monate von mir ab, 

daß ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauschaft beweine, 

ich und meine Freundinnen. Und er sprach: Gehe hin. Und er entließ sie auf zwei 

Monate. Und sie ging hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrau-

schaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von zwei Monaten, da kehrte sie zu 

ihrem Vater zurück. Und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte 

aber keinen Mann erkannt. Und es wurde zum Gebrauch in Israel: Von Jahr zu Jahr 

gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthas, des Gileaditers, zu preisen 

vier Tage im Jahre. 

 

• Ruth 1:16ff: 

Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren; 

denn wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weilst, will ich weilen; dein Volk ist 

mein Volk, und dein Gott ist mein Gott; wo du stirbst, will ich sterben, und daselbst 

will ich begraben werden. So soll mir Iouo tun und so hinzufügen, nur der Tod soll 

scheiden zwischen mir und dir! Und als sie sah, daß sie fest darauf bestand, mit ihr zu 

gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. 

 

• Ruth 4:14f: 

Und die Weiber sprachen zu Noomi: Gepriesen sei Iouo, der es dir heute nicht hat 

fehlen lassen an einem Löser! und sein Name werde gerühmt in Israel! Und er wird 

dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters! Denn deine Schwie-

gertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir besser ist als sieben Söhne. 

 



• 2. Samuel 21:10-14: 

Da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, Sacktuch, und breitete es sich aus auf dem Felsen, 

vom Anfang der Ernte an, bis das Wasser vom Himmel über sie troff; und sie ließ das 

Gevögel des Himmels nicht auf ihnen ruhen bei Tage, noch das Getier des Feldes bei 

Nacht. Und es wurde David berichtet, was Rizpa, die Tochter Ajas, das Kebsweib 

Sauls, getan hatte. Da ging David hin und nahm von den Bürgern von Jabes-Gilead die 

Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan, welche sie von dem 

Marktplatze zu Beth-Schan heimlich weggenommen, wo die Philister sie aufgehängt 

hatten an dem Tage, da die Philister Saul schlugen auf dem Gilboa. Und er brachte 

die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von dannen herauf; und 

man sammelte die Gebeine der Gehängten, und begrub sie bei den Gebeinen Sauls 

und Jonathans, seines Sohnes, im Lande Benjamin, zu Zela, im Begräbnis seines 

Vaters Kis; und man tat alles was der König geboten hatte. Und danach ließ Gott sich 

für das Land erbitten. 

 

• 2. Könige 5:1-5: 

Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor 

seinem Herrn und angesehen; denn durch ihn hatte Iouo den Syrern Sieg gegeben; 

und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Syrer waren in 

Streifscharen ausgezogen und hatten aus dem Lande Israel ein junges Mädchen 

gefangen weggeführt, und sie war vor dem Weibe Naamans. Und sie sprach zu ihrer 

Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der zu Samaria wohnt! dann 

würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Und Naaman ging und berichtete es seinem 

Herrn und sprach: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Lande Israel ist. 

Da sprach der König von Syrien: Geh, ziehe hin, und ich will an den König von Israel 

einen Brief senden. Und er ging hin und nahm mit sich zehn Talente Silber und 

sechstausend Sekel Gold und zehn Wechselkleider.  

 

• Esther 2:15,19: 

Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails, des Oheims Mordokais, 

welche er als seine Tochter angenommen hatte, daß sie zu dem König kommen 

sollte, verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Kämmerer, der Hüter der 

Frauen, sagte. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. … Esther 

tat ihre Abstammung und ihr Volk nicht kund, wie Mordokai ihr geboten hatte; und 

Esther tat was Mordokai sagte, wie zur Zeit da sie bei ihm erzogen wurde. 

 

• Esther 4:15f: 

Da ließ Esther dem Mordokai antworten: Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in 

Susan befinden; und fastet meinethalben, und esset nicht und trinket nicht drei Tage 

lang, Nacht und Tag; auch ich werde mit meinen Mägden ebenso fasten. Und alsdann 

will ich zu dem König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz ist; und wenn ich 

umkomme, so komme ich um! 

 

 

 





Das gute Baby 

• Lukas 1:39-45: 

Maria aber stand in selbigen Tagen auf und ging mit Eile nach dem Gebirge, in eine 

Stadt Judas; Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und 

es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe; 

und Elisabeth wurde mit Heiligem Geiste erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und 

sprach: Gesegnet bist du unter den Weibern, und gesegnet ist die Frucht deines Lei-

bes! Und woher mir dieses, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, 

wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in 

meinem Leibe. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, 

was von Iouo zu ihr geredet ist! 

 

• Lukas 2:7-18: 

Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 

eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in selbi-

ger Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre 

Herde. Und siehe, ein Engel Iouos stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn um-

leuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das 

ganze Volk sein wird; denn euch ist heute, in Davids Stadt, ein Erretter geboren, wel-

cher ist Christus, der Herr. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, 

in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel 

eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen: Herr-

lichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen! 

Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel fuhren, daß die Hirten 

zueinander sagten: Laßt uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, 

die geschehen ist, welche Iouo uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden 

sowohl Maria als Joseph, und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen 

hatten, machten sie überall das Wort kund, welches über dieses Kindlein zu ihnen ge-

redet worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den 

Hirten zu ihnen gesagt wurde.  

 

• Matthäus 2:7-12 

Dann berief Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der 

Erscheinung des Sternes; und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Ziehet hin 

und forschet genau nach dem Kindlein; wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet 

es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber, als sie den König gehört hat-

ten, zogen hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging 

vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Orte stand, wo das Kindlein war. Als sie 

aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus 

gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nie-

der und huldigten ihm; und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben: Gold 

und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen 

hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Wege 

hin in ihr Land. 



• 2. Mose 2:1-10: 

Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Und das Weib 

ward schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, daß er schön war, und verbarg 

ihn drei Monate. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein 

Kästlein von Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz und mit Pech und legte das Kind 

darein, und legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte 

sich von ferne, um zu erfahren, was ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pha-

rao ging hinab, um an dem Strome zu baden, und ihre Mägde gingen an der Seite des 

Stromes. Und sie sah das Kästlein mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ 

es holen. Und sie öffnete es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte. Und es 

erbarmte sie seiner, und sie sprach: Von den Kindern der Hebräer ist dieses. Und 

seine Schwester sprach zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und dir ein säu-

gendes Weib von den Hebräerinnen rufen, daß sie dir das Kind säuge? Und die Toch-

ter des Pharao sprach zu ihr: Gehe hin. Da ging die Jungfrau hin und rief des Kindes 

Mutter. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und säuge 

es mir, und ich werde dir deinen Lohn geben. Und das Weib nahm das Kind und 

säugte es. Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao, und 

es wurde ihr zum Sohne; und sie gab ihm den Namen Mose und sprach: denn aus 

dem Wasser habe ich ihn gezogen. 

 

• 1. Könige 3:16-27: 

Damals kamen zwei Huren zu dem König und standen vor ihm. Und das eine Weib 

sprach: Bitte, mein Herr! ich und dieses Weib wohnten in einem Hause; und ich gebar 

bei ihr im Hause. Und es geschah am dritten Tage, nachdem ich geboren hatte, da ge-

bar auch dieses Weib; und wir waren zusammen, kein Fremder war bei uns im Hause, 

nur wir beide waren im Hause. Und der Sohn dieses Weibes starb des Nachts, weil sie 

auf ihm gelegen hatte. Und sie stand mitten in der Nacht auf und nahm meinen Sohn 

von meiner Seite, während deine Magd schlief, und legte ihn an ihren Busen; ihren 

toten Sohn aber legte sie an meinen Busen. Als ich nun am Morgen aufstand, um 

meinen Sohn zu säugen, siehe, da war er tot; und ich betrachtete ihn am Morgen, 

und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Und das andere Weib 

sprach: Nein! sondern mein Sohn ist der lebendige, und dein Sohn ist der tote. Und 

jene sprach: Nein! sondern dein Sohn ist der tote, und mein Sohn ist der lebendige. 

Und so redeten sie vor dem König. Da sprach der König: Diese spricht: Dieser, der le-

bendige, ist mein Sohn, und dein Sohn ist der tote; und jene spricht: Nein! sondern 

dein Sohn ist der tote, und mein Sohn ist der lebendige. Und der König sprach: Holet 

mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Und der König sprach: 

Teilet das lebendige Kind in zwei Teile, und gebet der einen die Hälfte und der ande-

ren die Hälfte. Da sprach das Weib, deren Sohn der lebendige war, zum König, denn 

ihr Innerstes wurde erregt über ihren Sohn, und sagte: Bitte, mein Herr! gebet ihr das 

lebendige Kind und tötet es ja nicht! Jene aber sagte: Weder mein noch dein soll es 

sein, zerteilet es! Da antwortete der König und sprach: Gebet jener das lebendige 

Kind und tötet es ja nicht! sie ist seine Mutter. 

 





Die guten Mehrlinge 

• 1. Mose 25:19-34: 

Und die Kinder stießen sich in ihr; und sie sprach: Wenn es so steht, warum bin ich dies? 

Und sie ging hin, Iouo zu befragen. Und Iouo sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem 

Leibe, und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern; und eine Völ-

kerschaft wird stärker sein als die andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und 

als ihre Tage erfüllt waren, daß sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem 

Leibe. Und der erste kam heraus, rötlich, am ganzen Leibe wie ein härener Mantel; und 

man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand 

hielt die Ferse Esaus; und man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaak war sechzig Jahre 

alt, als sie geboren wurden. Und die Knaben wuchsen heran. Und Esau wurde ein jagd-

kundiger Mann, ein Mann des Feldes; Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten 

blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Munde; Rebekka aber 

hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht; und Esau kam vom Felde und war matt. 

Da sprach Esau zu Jakob: Laß mich doch essen von dem Roten, dem Roten da, denn ich 

bin matt! darum gab man ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach: Verkaufe mir heute 

dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zu sterben, und wozu mir da 

das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach: Schwöre mir heute! Und er schwur ihm und 

verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Lin-

sen; und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstge-

burtsrecht. 

 

• 1. Mose 38:27-30: 

Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. 

Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus, und die Heb-

amme nahm sie und band einen Karmesinfaden um seine Hand und sprach: Dieser ist zu-

erst herausgekommen. Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein 

Bruder heraus; und sie sprach: Wie bist du durchgebrochen! auf dir sei der Bruch! Und 

man gab ihm den Namen Perez. Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand 

der Karmesinfaden war, und man gab ihm den Namen Serach. 

 

• Johannes 11:16: 

Da sprach Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Laßt auch uns gehen, auf 

daß wir mit ihm sterben. 

 

• Johannes 20:24-29: 

Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus 

kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach 

zu ihnen: Es sei denn daß ich in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger 

in das Mal der Nägel lege, und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glau-

ben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas bei ihnen. 

Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach: 

Friede euch! Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, 

und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern 

gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus spricht 

zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen 
und geglaubt haben! 





Gute Pflegeeltern und Adoptivkinder 

• 1. Mose 11:27,31,32: 

Und dies sind die Geschlechter Tarahs: Tarah zeugte Abram, Nahor und Haran; und 

Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tarah, in dem 

Lande seiner Geburt, zu Ur in Chaldäa. … Und Tarah nahm seinen Sohn Abram, und 

Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, das 

Weib seines Sohnes Abram; und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das 

Land Kanaan zu gehen; und sie kamen bis Haran und wohnten daselbst. Und die Tage 

Tarahs waren zweihundert und fünf Jahre, und Tarah starb in Haran. 
 

• 1. Mose 12:5: 

Und Abram nahm Sarai, sein Weib, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, 

die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen 

aus, um in das Land Kanaan zu gehen; und sie kamen in das Land Kanaan. 
 

• 1. Mose 13:5-12: 

Und auch Lot, der mit Abram zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land 

ertrug es nicht, daß sie beisammen wohnten; denn ihre Habe war groß, und sie konn-

ten nicht beisammen wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrams 

Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten da-

mals im Lande. Da sprach Abram zu Lot: Laß doch kein Gezänk sein zwischen mir und 

dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten; denn wir sind Brüder! Ist nicht 

das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir! Willst du zur Linken, so will ich 

mich zur Rechten wenden, und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wen-

den. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, daß sie ganz 

bewässert war, (bevor Iouo Sodom und Gomorra zerstört hatte,) gleich dem Garten 

Iouos, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze 

Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts; und sie trennten sich voneinander. Abram 

wohnte im Lande Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte 

auf bis nach Sodom. 
 

• 1. Mose 14:10-16: 

Das Tal Siddim war aber voll von Erdharz-Quellen; und die Könige von Sodom und 

Gomorra flohen und fielen daselbst, und die übrigen flohen ins Gebirge. Und sie nah-

men alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Speise und zogen davon. Und 

sie nahmen Lot, Abrams Bruders Sohn, und seine Habe, und zogen davon; denn er 

wohnte in Sodom. Und es kam ein Entronnener und berichtete es Abram, dem Heb-

räer; er wohnte aber unter den Terebinthen Mamres, des Amoriters, des Bruders von 

Eskol und des Bruders von Aner, und diese waren Abrams Bundesgenossen. Und als 

Abram hörte, daß sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine Geübten, seine 

Hausgeborenen, ausrücken, dreihundertachtzehn Mann, und jagte ihnen nach bis 

Dan. Und er teilte sich wider sie des Nachts, er und seine Knechte, und schlug sie und 

jagte ihnen nach bis Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle 

Habe zurück; und auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe brachte er zurück, und 

auch die Weiber und das Volk. 



• 2. Mose 2:1-10: 

Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Und das Weib 

ward schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, daß er schön war, und verbarg 

ihn drei Monate. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein 

Kästlein von Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz und mit Pech und legte das Kind 

darein, und legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte 

sich von ferne, um zu erfahren, was ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pha-

rao ging hinab, um an dem Strome zu baden, und ihre Mägde gingen an der Seite des 

Stromes. Und sie sah das Kästlein mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ 

es holen. Und sie öffnete es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte. Und es 

erbarmte sie seiner, und sie sprach: Von den Kindern der Hebräer ist dieses. Und 

seine Schwester sprach zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und dir ein säu-

gendes Weib von den Hebräerinnen rufen, daß sie dir das Kind säuge? Und die Toch-

ter des Pharao sprach zu ihr: Gehe hin. Da ging die Jungfrau hin und rief des Kindes 

Mutter. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und säuge 

es mir, und ich werde dir deinen Lohn geben. Und das Weib nahm das Kind und 

säugte es. Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao, und 

es wurde ihr zum Sohne; und sie gab ihm den Namen Mose und sprach: denn aus 

dem Wasser habe ich ihn gezogen. 

 

• 2. Samuel 4:4: 

Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an den Füßen lahm war. Er war 

fünf Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jisreel kam; da nahm seine 

Amme ihn auf und floh. Und es geschah, als sie ängstlich floh, daß er fiel und lahm 

wurde; und sein Name war Mephiboseth. 

 

• 2. Samuel 9:6-13: 

Und Mephiboseth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David; und er fiel 

auf sein Angesicht und beugte sich nieder. Und David sprach: Mephiboseth! Und er 

sprach: Siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht; denn ich will 

gewißlich Güte an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen, und will dir alle 

Felder deines Vaters Saul zurückgeben; du aber sollst beständig an meinem Tische 

essen. Und er beugte sich nieder und sprach: Was ist dein Knecht, daß du dich zu ei-

nem toten Hunde gewandt hast, wie ich einer bin? Da rief der König Ziba, den Diener 

Sauls, und sprach zu ihm: Alles was Saul und seinem ganzen Hause gehört hat, habe 

ich dem Sohne deines Herrn gegeben. Und du sollst ihm das Land bauen, du und 

deine Söhne und deine Knechte, und den Ertrag einbringen, damit der Sohn deines 

Herrn Brot zu essen habe. Und Mephiboseth, der Sohn deines Herrn, soll beständig 

an meinem Tische essen. Und Ziba hatte fünfzehn Söhne und zwanzig Knechte. Und 

Ziba sprach zu dem König: Nach allem was mein Herr, der König, seinem Knechte ge-

bietet, also wird dein Knecht tun. Und Mephiboseth, sprach der König, wird an mei-

nem Tische essen, wie einer von den Königssöhnen. Und Mephiboseth hatte einen 

kleinen Sohn, sein Name war Micha. Und alle, die im Hause Zibas wohnten, waren 

Mephiboseths Knechte. Und Mephiboseth wohnte in Jerusalem, denn er aß bestän-

dig am Tische des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. 



• 2. Könige 11:1-3: 

Und als Athalja, die Mutter Ahasjas, sah, daß ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf 

und brachte allen königlichen Samen um. Aber Joseba, die Tochter des Königs Joram, 

die Schwester Ahasjas, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn weg aus der Mitte 

der Königssöhne, die getötet wurden, und tat ihn und seine Amme in das Schlafge-

mach; und so verbargen sie ihn vor Athalja, und er wurde nicht getötet. Und er war 

sechs Jahre bei ihr im Hause Iouos versteckt. Athalja aber regierte über das Land. 

 

• Ester 2:5-7: 

Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan, sein Name war Mordokai, der Sohn 

Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes Kis', ein Benjaminiter, der aus Jerusalem wegge-

führt worden war mit den Weggeführten, die mit Jekonja, dem König von Juda, weg-

geführt wurden, welche Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte. Und 

er erzog Hadassa, das ist Esther, die Tochter seines Oheims; denn sie hatte weder Va-

ter noch Mutter. Und das Mädchen war schön von Gestalt und schön von Angesicht. 

Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordokai sie als seine 

Tochter angenommen. 

 

• Ester 2,15,16,20: 

Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails, des Oheims Mordokais, wel-

che er als seine Tochter angenommen hatte, daß sie zu dem König kommen sollte, 

verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Kämmerer, der Hüter der 

Frauen, sagte. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen… Esther 

tat ihre Abstammung und ihr Volk nicht kund, wie Mordokai ihr geboten hatte; und 

Esther tat was Mordokai sagte, wie zur Zeit da sie bei ihm erzogen wurde. 
 

• Matthäus 1:16,18-25: 

Jakob aber zeugte Joseph, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, 

der Christus genannt wird. … Die Geburt Jesu Christi war aber also: Als nämlich Ma-

ria, seine Mutter, dem Joseph verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen 

waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geiste. Joseph aber, ihr Mann, indem 

er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte sie heimlich 

zu entlassen. Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein En-

gel Iouos im Traum und sprach: Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein 

Weib, zu dir zu nehmen; denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geiste. Und 

sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er wird 

sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, auf daß erfüllt würde, 

was von Iouo geredet ist durch den Propheten, welcher spricht: Siehe, die Jungfrau 

wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emma-

nuel heißen, was verdolmetscht ist: Gott mit uns. Joseph aber, vom Schlafe erwacht, 

tat, wie ihm der Engel Iouos befohlen hatte, und nahm sein Weib zu sich; und er er-

kannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte; und er hieß seinen 

Namen Jesus. 

 

 



• Johannes 4:46-53: 

Er kam nun wiederum nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht 

hatte. Und es war ein gewisser königlicher Beamter, dessen Sohn krank war, in Ka-

pernaum. Als dieser gehört hatte, daß Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, 

ging er zu ihm hin und bat [ihn], daß er herabkomme und seinen Sohn heile; denn er 

lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, 

so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm 

herab, ehe mein Kind stirbt! Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebt. Und der 

Mensch glaubte dem Worte, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon wäh-

rend er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und berichteten, daß sein Knabe 

lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden 

sei; und sie sagten zu ihm: Gestern zur siebenten Stunde verließ ihn das Fieber. Da 

erkannte der Vater, daß es in jener Stunde war, in welcher Jesus zu ihm sagte: Dein 

Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. 

 

• Lukas 7:1-10: 

Eines gewissen Hauptmanns Knecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im 

Sterben. Als er aber von Jesu hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, 

daß er käme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesu hinkamen, ba-

ten sie ihn angelegentlich und sprachen: Er ist würdig, daß du ihm dies gewährest; 

denn er liebt unsere Nation, und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber 

ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Hause entfernt war, 

sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Herr, bemühe dich nicht, 

denn ich bin nicht würdig, daß du unter mein Dach tretest. Darum habe ich mich 

selbst auch nicht würdig geachtet, zu dir zu kommen; sondern sprich ein Wort, und 

mein Knecht wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, unter Gewalt ge-

stellt, und habe Kriegsknechte unter mir; und ich sage zu diesem: Gehe hin, und er 

geht; und zu einem anderen: Komm, und er kommt; und zu meinem Knechte: Tue 

dieses, und er tut's. Als aber Jesus dies hörte, verwunderte er sich über ihn; und er 

wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach: Ich sage euch, selbst 

nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das 

Haus zurückkehrten, fanden sie den kranken Knecht gesund. 

 

• Johannes 19:26,27: 

Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte, dabeistehen, spricht 

er zu seiner Mutter: Weib, siehe, dein Sohn! Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, 

deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich.  





Gute geistige Kinder 

• Matthäus 9:20-23: 

Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte 

die Quaste seines Kleides an; denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Kleid 

anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, 

sprach er: Sei gutes Mutes, Tochter; dein Glaube hat dich geheilt. Und das Weib war 

geheilt von jener Stunde an.  
 

• Markus 10:23-27: 

Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwerlich werden die, 

welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen! Die Jünger aber entsetzten sich 

über seine Worte. Jesus aber antwortete wiederum und spricht zu ihnen: Kinder, wie 

schwer ist es, daß die, welche auf Güter vertrauen, in das Reich Gottes eingehen! Es 

ist leichter, daß ein Kamel durch das Öhr der Nadel gehe, als daß ein Reicher in das 

Reich Gottes eingehe. Sie aber waren über die Maßen erstaunt und sprachen zuei-

nander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei 

Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott; denn bei Gott sind alle Dinge mög-

lich. 
 

• Lukas 13:34f: 

Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind! 

Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die 

Flügel, und ihr habt nicht gewollt! Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage 

euch aber: Ihr werdet mich nicht sehen, bis es kommt, daß ihr sprechet: „Gepriesen 

sei, der da kommt im Namen Iouos!“ 
 

• Johannes 11:49-52: 

Ein Gewisser aber aus ihnen, Kajaphas, der jenes Jahr Hoherpriester war, sprach zu 

ihnen: Ihr wisset nichts, und überleget auch nicht, daß es euch nützlich ist, daß ein 

Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er 

nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hoherpriester war, weissagte er, daß 

Jesus für die Nation sterben sollte; und nicht für die Nation allein, sondern auf daß er 

auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. 
 

• Johannes 12:15: 

„Fürchte dich nicht, Tochter Zion! siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Esels-

füllen“. 
 

• Römer 8:14-17: 

Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn 

ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, son-

dern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen: Abba, 

Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder Gottes sind. Wenn 

aber Kinder, so auch Erben - Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders 

mitleiden, auf daß wir auch mitverherrlicht werden. 



• Römer 9:6-9: 

Nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre; denn nicht alle, die aus 

Israel sind, diese sind Israel, auch nicht, weil sie Abrahams Same sind, sind alle Kin-

der, sondern „in Isaak wird dir ein Same genannt werden“. Das ist: Nicht die Kinder 

des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden 

als Same gerechnet. 
 

• 1. Korinter 4:14-18: 

Nicht euch zu beschämen schreibe ich dieses, sondern ich ermahne euch als meine 

geliebten Kinder. Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christo hättet, so doch 

nicht viele Väter; denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. 

Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer! Dieserhalb habe ich euch Timotheus ge-

sandt, der mein geliebtes und treues Kind ist in dem Herrn; der wird euch erinnern an 

meine Wege, die in Christo sind, gleichwie ich überall in jeder Versammlung lehre. 
 

• Galater 4:21-29: 

Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, höret ihr das Gesetz nicht? Denn es steht 

geschrieben, daß Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der 

Freien; aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der 

Freien durch die Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat; denn diese sind zwei 

Bündnisse: eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. 

Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, 

denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft; aber das Jerusalem droben ist frei, 

welches unsere Mutter ist. Denn es steht geschrieben: „Sei fröhlich, du Unfruchtbare, 

die du nicht gebierst; brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast! 

denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat“. Ihr 

aber, Brüder, seid, gleichwie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der 

nach dem Fleische Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, also auch 

jetzt. 
 

• Epheser 5:1f: 

Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, und wandelt in Liebe, gleichwie auch 

der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und 

Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. 
 

• Epheser 5:8-10: 

Denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn; wandelt als Kin-

der des Lichts, (denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit 

und Wahrheit) indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. 
 

• Hebräer 2:11-18: 

Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von 

einem; um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem 

er spricht: „Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern; inmitten der Versamm-

lung will ich dir lobsingen“. Und wiederum: „Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen“. 

Und wiederum: „Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat“. Weil nun die 



Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben 

teilgenommen, auf daß er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des To-

des hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze 

Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich fürwahr 

nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher mußte er 

in allem den Brüdern gleich werden, auf daß er in den Sachen mit Gott ein barmherzi-

ger und treuer Hoherpriester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen; 

denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, 

die versucht werden. 
 

• 1. Johannes 2:1: 

Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf daß ihr nicht sündiget; und wenn jemand 

gesündigt hat - wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesum Christum, den Ge-

rechten. 
 

• 1. Johannes 2:12: 

Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens 

willen. 
 

• 1. Johannes 2:14: 

Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. 
 

• 1. Johannes 2:28: 

Und nun, Kinder, bleibet in ihm, auf daß wir, wenn er geoffenbart werden wird, Frei-

mütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. 
 

• 1. Johannes 3:7: 

Kinder, daß niemand euch verführe! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, gleichwie 

er gerecht ist.  
 

• 1. Johannes 3:18: 

Kinder, laßt uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und 

Wahrheit.  
 

• 1. Johannes 5:21: 

Kinder, hütet euch vor den Götzen! 
 

• 3. Johannes 4: 

Ich habe keine größere Freude als dies, daß ich höre, daß meine Kinder in der Wahr-

heit wandeln.  





Gute Verwandte der Liebe 

• 1. Mose 33:1-16: 

Und Jakob hob seine Augen auf und sah: und siehe, Esau kam und mit ihm vierhun-

dert Mann. Und er verteilte die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden 

Mägde; und er stellte die Mägde und ihre Kinder vornan, und Lea und ihre Kinder da-

hinter, und Rahel und Joseph zuletzt. Er aber ging vor ihnen her und beugte sich sie-

benmal zur Erde nieder, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Und Esau lief ihm entge-

gen und umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küßte ihn; und sie weinten. Und 

er hob seine Augen auf und sah die Weiber und die Kinder und sprach: Wer sind 

diese bei dir? Und er sprach: Die Kinder, die Gott deinem Knechte beschert hat. Und 

die Mägde traten herzu, sie und ihre Kinder, und verneigten sich. Und auch Lea trat 

herzu und ihre Kinder, und sie verneigten sich. Und danach traten Joseph und Rahel 

herzu und verneigten sich. Und er sprach: Was willst du mit diesem ganzen Zug, dem 

ich begegnet bin? Und er sprach: Daß ich Gnade fände in den Augen meines Herrn. 

Da sprach Esau: Ich habe genug, mein Bruder; es sei dein was du hast. Und Jakob 

sprach: Nicht doch; wenn ich anders Gnade gefunden habe in deinen Augen, so nimm 

mein Geschenk von meiner Hand, da ich nun einmal dein Angesicht gesehen habe, als 

hätte ich Gottes Angesicht gesehen, und du Wohlgefallen an mir gehabt hast. Nimm 

doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist; denn Gott hat es mir beschert, 

und ich habe alles. Und er drang in ihn, und er nahm es. Und Esau sprach: Laß uns 

aufbrechen und weiterziehen, und ich will vor dir herziehen. Und er sprach zu ihm: 

Mein Herr weiß, daß die Kinder zart sind, und daß ich säugende Schafe und Kühe bei 

mir habe; wenn man sie nur einen Tag übertriebe, so würde die ganze Herde sterben. 

Mein Herr ziehe doch vor seinem Knechte hin, und ich will einherziehen nach meiner 

Gemächlichkeit, nach dem Gange des Viehes, das vor mir ist, und nach dem Gange 

der Kinder, bis ich zu meinem Herrn komme nach Seir. Und Esau sprach: Ich will doch 

von dem Volke bei dir zurücklassen, das bei mir ist. Und er sprach: Wozu das? 

Möchte ich Gnade finden in den Augen meines Herrn! Und Esau kehrte an selbigem 

Tage seines Weges zurück nach Seir. 
 

• 1. Mose 37:19-30: 

Und sie sprachen einer zum anderen: Siehe, da kommt jener Träumer! So kommt nun 

und laßt uns ihn erschlagen und ihn in eine der Gruben werfen, und wir wollen sagen: 

Ein böses Tier hat ihn gefressen; und wir werden sehen, was aus seinen Träumen 

wird. Und Ruben hörte es und errettete ihn aus ihrer Hand und sprach: Laßt uns ihn 

nicht totschlagen! Und Ruben sprach zu ihnen: Vergießet nicht Blut; werfet ihn in 

diese Grube, die in der Wüste ist, und leget nicht Hand an ihn - auf daß er ihn aus ih-

rer Hand errettete, um ihn wieder zu seinem Vater zu bringen. Und es geschah, als 

Joseph zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Joseph seinen Leibrock aus, den langen 

Leibrock, den er anhatte; und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Grube; die Grube 

aber war leer, es war kein Wasser darin. Und sie setzten sich, um zu essen. Und sie 

hoben ihre Augen auf und sahen: und siehe, ein Zug Ismaeliter kam von Gilead her; 

und ihre Kamele trugen Tragant und Balsamharz und Ladanum; sie zogen hin, um es 

nach Ägypten hinabzubringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn 



ist es, daß wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut verhehlen? Kommt, laßt uns 

ihn an die Ismaeliter verkaufen; aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bru-

der, unser Fleisch ist er! Und seine Brüder hörten darauf. Als nun die midianitischen 

Männer, die Kaufleute, vorüberkamen, da zogen und holten sie Joseph aus der Grube 

herauf und verkauften Joseph an die Ismaeliter um zwanzig Silbersekel; und sie 

brachten Joseph nach Ägypten. Und als Ruben zur Grube zurückkam, und siehe, Jo-

seph war nicht in der Grube, da zerriß er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brü-

dern zurück und sprach: Der Knabe ist nicht da, und ich, wohin soll ich gehen? 
 

• 1. Mose 45:1-15: 

Da konnte Joseph sich nicht mehr bezwingen vor allen, die um ihn standen, und er 

rief: Laßt jedermann von mir hinausgehen! Und es stand niemand bei ihm, als Joseph 

sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen; und 

die Ägypter hörten es, und das Haus des Pharao hörte es. Und Joseph sprach zu sei-

nen Brüdern: Ich bin Joseph. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm 

nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Joseph zu seinen Brü-

dern: Tretet doch zu mir her! Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Joseph, 

euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht, und 

es entbrenne nicht in euren Augen, daß ihr mich hierher verkauft habt; denn zur Er-

haltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die 

Hungersnot im Lande, und noch sind fünf Jahre, daß kein Pflügen noch Ernten sein 

wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf 

Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr 

habt mich hierher gesandt, sondern Gott; und er hat mich zum Vater des Pharao ge-

macht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land 

Ägypten. Eilet und ziehet hinauf zu meinem Vater und sprechet zu ihm: So spricht 

dein Sohn Joseph: Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht; komm zu mir 

herab, säume nicht! Und du sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du 

und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne und dein Kleinvieh und deine Rinder 

und alles was du hast. Und ich will dich daselbst versorgen, denn noch fünf Jahre ist 

Hungersnot; daß du nicht verarmest, du und dein Haus und alles was du hast. Und 

siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, daß mein Mund 

es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägyp-

ten, und alles was ihr gesehen habt; und eilet und bringet meinen Vater hierher 

herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte; und Benjamin 

weinte an seinem Halse. Und er küßte alle seine Brüder und weinte an ihnen; und da-

nach redeten seine Brüder mit ihm. 
 

• 1. Mose 50:15-21: 

Und als die Brüder Josephs sahen, daß ihr Vater gestorben war, da sprachen sie: 

Wenn nun Joseph uns anfeindete und uns gar all das Böse vergelten würde, das wir 

ihm angetan haben! Und sie entboten dem Joseph und sprachen: Dein Vater hat vor 

seinem Tode befohlen und gesagt: So sollt ihr zu Joseph sprechen: Ach, vergib doch 

die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde! denn sie haben dir Böses angetan. 



Und nun vergib doch die Übertretung der Knechte des Gottes deines Vaters! Und Jo-

seph weinte, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm 

nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Da sprach Joseph zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht; denn bin ich an Gottes Statt? Ihr zwar, ihr hattet Böses wider 

mich im Sinne; Gott aber hatte im Sinne, es gut zu machen, auf daß er täte, wie es an 

diesem Tage ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch 

nicht; ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete zu 

ihrem Herzen. 
 

• 2. Mose 4:10-17: 

Und Mose sprach zu Iouo: Ach, Herr! ich bin kein Mann der Rede, weder seit gestern 

noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knechte redest; denn ich bin 

schwer von Mund und schwer von Zunge. Da sprach Iouo zu ihm: Wer hat dem Men-

schen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm, oder taub, oder sehend, oder 

blind? Nicht ich, Iouo? Und nun gehe hin, und ich will mit deinem Munde sein und 

dich lehren was du reden sollst. Und er sprach: Ach, Herr! sende doch, durch wen du 

senden willst! Da entbrannte der Zorn Iouos wider Mose, und er sprach: Ist nicht 

Aaron, der Levit, dein Bruder? Ich weiß, daß er reden kann; und siehe, er geht auch 

aus, dir entgegen; und sieht er dich, so wird er sich freuen in seinem Herzen. Und du 

sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will mit deinem 

Munde und mit seinem Munde sein, und will euch lehren was ihr tun sollt. Und er soll 

für dich zum Volke reden; und es wird geschehen, er wird dir zum Munde sein, und 

du wirst ihm zum Gott sein. Und diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen, mit 

welchem du die Zeichen tun sollst. 
 

• 4. Mose 12:10-16: 

Und die Wolke wich von dem Zelte, und siehe, Mirjam war aussätzig wie Schnee; und 

Aaron wandte sich zu Mirjam, und siehe, sie war aussätzig. Da sprach Aaron zu Mose: 

Ach, mein Herr! lege doch nicht die Sünde auf uns, durch welche wir töricht gehan-

delt und uns versündigt haben! Möge sie doch nicht sein wie ein totes Kind, dessen 

Fleisch, wenn es aus seiner Mutter Leibe hervorkommt, zur Hälfte verwest ist! Und 

Mose schrie zu Iouo und sprach: O Gott, bitte, heile sie doch! Und Iouo sprach zu 

Mose: Hätte ihr Vater ihr etwa ins Angesicht gespieen, sollte sie sich nicht sieben 

Tage lang schämen? Sie soll sieben Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen wer-

den, und danach mag sie wieder aufgenommen werden. Und Mirjam wurde sieben 

Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen; und das Volk brach nicht auf, bis Mirjam 

wieder aufgenommen war. Danach aber brach das Volk von Hazeroth auf; und sie la-

gerten sich in der Wüste Paran. 
 

• Josua 6:22-25: 

Und Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten: 

Gehet in das Haus der Hure, und führet das Weib und alle ihre Angehörigen von dan-

nen heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die Jünglinge, die Kundschaf-

ter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und 

alle ihre Angehörigen hinaus: alle ihre Geschlechter führten sie hinaus; und sie ließen 



sie außerhalb des Lagers Israels. - Und die Stadt und alles was darin war verbrannten 

sie mit Feuer; nur das Silber und das Gold und die ehernen und die eisernen Geräte 

legten sie in den Schatz des Hauses Iouos. - So ließ Josua Rahab, die Hure, und das 

Haus ihres Vaters und alle ihre Angehörigen am Leben; und sie hat in der Mitte Isra-

els gewohnt bis auf diesen Tag, weil sie die Boten versteckte, welche Josua abgesandt 

hatte, um Jericho auszukundschaften. 
 

• 3. Mose 25:25: 

Wenn dein Bruder verarmt und von seinem Eigentum verkauft, so mag sein Löser, 

sein nächster Verwandter, kommen und das Verkaufte seines Bruders lösen.  
 

• Ruth 3:2-5: 

Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? 

Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich und salbe dich und 

lege deine Kleider an, und gehe zur Tenne hinab; laß dich nicht von dem Manne be-

merken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es geschehe, wenn er sich nieder-

legt, so merke den Ort, wo er sich hinlegt, und gehe und decke auf zu seinen Füßen 

und lege dich hin; er aber wird dir kundtun, was du tun sollst. Und sie sprach zu ihr: 

Alles was du sagst, will ich tun. 
 

• 1. Chronika 27:32: 

Und Jonathan, der Oheim Davids, war Rat; er war ein einsichtiger Mann und ein 

Schriftgelehrter. Und Jechiel, der Sohn Hakmonis, war bei den Söhnen des Königs.  
 

• Lukas 1:36f: 

Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne schwanger in ihrem 

Alter, und dies ist der sechste Monat bei ihr, welche unfruchtbar genannt war; denn 

bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. 
 

• Lukas 1:57f: 

Für Elisabeth aber wurde die Zeit erfüllt, daß sie gebären sollte, und sie gebar einen 

Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, daß Iouo seine Barmherzigkeit an 

ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. 
 

• Lukas 2:41-45: 

Und seine Eltern gingen alljährlich am Passahfest nach Jerusalem. Und als er zwölf 

Jahre alt war und sie [nach Jerusalem] hinaufgingen, nach der Gewohnheit des Fes-

tes, und die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jeru-

salem zurück; und seine Eltern wußten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der 

Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwand-

ten und Bekannten; und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück 

und suchten ihn. 
 

• Matthäus 4:18-22: 

Als er aber am See von Galiläa wandelte, sah er zwei Brüder: Simon, genannt Petrus, 

und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. 



Und er spricht zu ihnen: Kommet mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern 

machen. Sie aber verließen alsbald die Netze und folgten ihm nach. Und als er von 

dannen weiterging, sah er zwei andere Brüder: Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und 

Johannes, seinen Bruder, im Schiffe mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze 

ausbesserten; und er rief sie. Sie aber verließen alsbald das Schiff und ihren Vater 

und folgten ihm nach. 
 

• Johannes 1:40-42: 

Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den zweien, die es von Johan-

nes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen 

Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, (was verdol-

metscht ist: Christus). Und er führte ihn zu Jesu. Jesus blickte ihn an und sprach: Du 

bist Simon, der Sohn Jonas'; du wirst Kephas heißen, (was verdolmetscht wird: Stein). 
 

• Apostelgeschichte 10:24: 

und des folgenden Tages kamen sie nach Cäsarea. Kornelius aber, der seine Verwand-

ten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. 





Gute Freunde 

• 2. Mose 33:10f: 

Und Iouo redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem 

Freunde redet; und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua, der Sohn 

Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. 
 

• Hiob 2:11-13: 

Und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war; 

und sie kamen, ein jeder aus seinem Orte: Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der 

Schuchiter, und Zophar, der Naamathiter; und sie verabredeten sich miteinander zu 

kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre 

Augen von ferne und erkannten ihn nicht; da erhoben sie ihre Stimme und weinten, 

und sie zerrissen ein jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmel-

wärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte lang; und 

keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, daß der Schmerz sehr groß war. 
 

• Richter 11:36-40: 

Und sie sprach zu ihrem Vater: Es geschehe mir diese Sache: Laß zwei Monate von 

mir ab, daß ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauschaft be-

weine, ich und meine Freundinnen. Und er sprach: Gehe hin. Und er entließ sie auf 

zwei Monate. Und sie ging hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jung-

frauschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von zwei Monaten, da kehrte sie 

zu ihrem Vater zurück. Und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Sie 

hatte aber keinen Mann erkannt. Und es wurde zum Gebrauch in Israel: Von Jahr zu 

Jahr gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthas, des Gileaditers, zu prei-

sen vier Tage im Jahre. 
 

• 1. Samuel 18:1-5: 

Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele 

Jonathans mit der Seele Davids; und Jonathan liebte ihn wie seine Seele. Und Saul 

nahm ihn an jenem Tage zu sich und ließ ihn nicht in das Haus seines Vaters zurück-

kehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn liebte wie seine 

Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David, und sei-

nen Rock und bis auf sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David 

zog aus, wohin immer Saul ihn sandte, und er hatte Gelingen; und Saul setzte ihn 

über die Kriegsleute; und er war in den Augen des ganzen Volkes und auch in den Au-

gen der Knechte Sauls wohlgefällig. 
 

• 1. Samuel 19:1-7: 

Und Saul redete zu seinem Sohne Jonathan und zu allen seinen Knechten, daß er Da-

vid töten wolle. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte großes Wohlgefallen an David. 

Und Jonathan berichtete es David und sprach: Mein Vater Saul sucht dich zu töten; 

und nun hüte dich doch morgen und halte dich verborgen und verstecke dich. Ich 

aber will hinausgehen und an der Seite meines Vaters stehen auf dem Felde, wo du 

bist, und ich will zu meinem Vater von dir reden und sehen, wie es steht, und es dir 



berichten. Und Jonathan redete zu seinem Vater Saul Gutes von David und sprach zu 

ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knechte, an David; denn er hat nicht 

gegen dich gesündigt, und seine Taten sind dir sehr nützlich. Und er hat sein Leben 

aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und Iouo hat dem ganzen Israel eine 

große Rettung geschafft. Du hast es gesehen und dich gefreut; und warum willst du 

dich an unschuldigem Blute versündigen, indem du David tötest ohne Ursache? Und 

Saul hörte auf die Stimme Jonathans, und Saul schwur: So wahr Iouo lebt, wenn er 

getötet wird! Da rief Jonathan dem David, und Jonathan berichtete ihm alle diese 

Worte. Und Jonathan brachte David zu Saul, und er war vor ihm wie früher. 
 

• 1. Samuel 20:12-17: 

Und Jonathan sprach zu David: Iouo, Gott Israels! Wenn ich meinen Vater um diese 

Zeit morgen oder übermorgen ausforsche, und siehe, es steht gut für David, und ich 

nicht alsdann zu dir sende und es deinem Ohr eröffne, so tue Iouo dem Jonathan, 

und so füge er hinzu! Wenn meinem Vater Böses wider dich gefällt, so werde ich es 

deinem Ohr eröffnen und dich ziehen lassen, daß du in Frieden weggehest; und Iouo 

sei mit dir, so wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht nur während ich noch 

lebe, und nicht nur an mir sollst du Güte Iouos erweisen, daß ich nicht sterbe; auch 

meinem Hause sollst du deine Güte nicht entziehen ewiglich, auch nicht wenn Iouo 

die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeden vom Erdboden hinweg! Und Jonathan 

machte einen Bund mit dem Hause Davids und sprach: So fordere es Iouo von der 

Hand der Feinde Davids! Und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm 

schwören; denn er liebte ihn, wie er seine Seele liebte. 
 

• 1. Samuel 20:35-42: 

Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus, an den Ort, den er 

mit David verabredet hatte, und ein kleiner Knabe war mit ihm. Und er sprach zu sei-

nem Knaben: Laufe, suche doch die Pfeile, die ich abschieße! Der Knabe lief, und er 

schoß den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Knabe an den Ort des Pfeiles kam, wel-

chen Jonathan abgeschossen hatte, da rief Jonathan dem Knaben nach und sprach: 

Der Pfeil ist ja von dir ab hinwärts! Und Jonathan rief dem Knaben nach: Schnell, eile, 

stehe nicht still! Und der Knabe Jonathans las den Pfeil auf und kam zu seinem Herrn. 

Der Knabe aber wußte um nichts; nur Jonathan und David wußten um die Sache. Und 

Jonathan gab seine Waffen seinem Knaben und sprach zu ihm: Gehe, bringe sie in die 

Stadt. Der Knabe ging, und David machte sich auf von der Südseite her und fiel auf 

sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder; und sie küßten einander und 

weinten miteinander, bis David über die Maßen weinte. Und Jonathan sprach zu Da-

vid: Gehe hin in Frieden! Es sei, wie wir beide im Namen Iouos geschworen haben, als 

wir sagten: Iouo sei zwischen mir und dir und zwischen meinem Samen und deinem 

Samen auf ewig! – 
 

• 1. Samuel 30:26: 

Und David kam nach Ziklag; und er sandte von der Beute den Ältesten Judas, seinen 

Freunden, und sprach: Siehe, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde  

Iouos. 
 



• 2. Samuel 15:37: 

Da begab sich Husai, der Freund Davids, in die Stadt; Absalom aber zog in Jerusalem 

ein. 
 

• 2. Samuel 16:15-19: 

Absalom aber und alles Volk, die Männer von Israel, kamen nach Jerusalem, und  

Ahitophel mit ihm. Und es geschah, als Husai, der Arkiter, der Freund Davids, zu Ab-

salom kam, da sprach Husai zu Absalom: Es lebe der König! es lebe der König! Und 

Absalom sprach zu Husai: Ist das deine Güte an deinem Freunde? warum bist du 

nicht mit deinem Freunde gegangen? Und Husai sprach zu Absalom: Nein, sondern 

wen Iouo erwählt hat und dieses Volk und alle Männer von Israel, dessen will ich 

sein, und bei ihm will ich bleiben; und zum anderen, wem sollte ich dienen? nicht vor 

seinem Sohne? Wie ich vor deinem Vater gedient habe, also will ich vor dir sein. 
 

• 2. Samuel 17:4-7: 

Und das Wort war recht in den Augen Absaloms und in den Augen aller Ältesten von 

Israel. Und Absalom sprach: Rufe doch auch Husai, den Arkiter, daß wir hören was 

auch er sagt. Und Husai kam zu Absalom; und Absalom sprach zu ihm und sagte: 

Nach diesem Worte hat Ahitophel geredet; sollen wir sein Wort ausführen? wenn 

nicht, so rede du! Da sprach Husai zu Absalom: Nicht gut ist der Rat, den Ahitophel 

diesmal gegeben hat. 
 

• Psalm 23:1: 

Ein Psalm von David. Iouo ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

[REI = mein Freund, mein Hirte] 
 

• 1. Mose 15:6: 

Und er glaubte Iouo; und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. 
 

• 2. Chronika 20:7f: 

Hast du nicht, unser Gott, die Bewohner dieses Landes vor deinem Volke Israel aus-

getrieben, und es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben ewiglich?  
 

• Jesaja 41:8: 

Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines 

Freundes; 
 

• Römer 4:3: 

Denn was sagt die Schrift? „Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Ge-

rechtigkeit gerechnet.“  
 

• Jakobus 2:23-24: 

Und die Schrift ward erfüllt, welche sagt: Abraham aber glaubte Gott, und es wurde 

ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt.  
 



• Sprüche 27:10: 

Verlaß nicht deinen Freund und deines Vaters Freund, und geh nicht am Tage deiner 

Not in deines Bruders Haus: besser ein naher Nachbar als ein ferner Bruder.  
 

• Johannes 3:26-30: 

Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseit des Jordan bei 

dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Jo-

hannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn 

aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebet mir Zeugnis, daß ich sagte: Ich bin nicht 

der Christus, sondern daß ich vor ihm hergesandt bin. Der die Braut hat, ist der Bräu-

tigam; der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut 

über die Stimme des Bräutigams; diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muß wachsen, 

ich aber abnehmen.  
 

• Lukas 12:3f: 

Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib 

töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. 
 

• Johannes 11:11-14: 

Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen; 

aber ich gehe hin, auf daß ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, 

wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem 

Tode gesprochen; sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes.  
 

• Johannes 15:12-17: 

Dies ist mein Gebot, daß ihr einander liebet, gleichwie ich euch geliebt habe. Größere 

Liebe hat niemand, als diese, daß jemand sein Leben läßt für seine Freunde. Ihr seid 

meine Freunde, wenn ihr tut was irgend ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr 

Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; aber ich habe euch Freunde 

genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr 

habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf 

daß ihr hingehet und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, auf daß, was irgend ihr 

den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.  
 

• 3. Johannes 15: 

Friede dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. 





Gute Nachbarn 

• 2. Mose 3:21f: 

Und ich werde diesem Volke Gnade geben in den Augen der Ägypter, und es wird ge-

schehen, wenn ihr ausziehet, sollt ihr nicht leer ausziehen: und es soll jedes Weib von ih-

rer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Geräte und goldene Geräte und Klei-

der fordern; und ihr sollt sie auf eure Söhne und auf eure Töchter legen und die Ägypter 

berauben. 
 

• 2. Mose 11:1-3: 

Und Iouo sprach zu Mose: Noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten 

bringen; danach wird er euch von hinnen ziehen lassen. Wenn er euch vollends ziehen 

lassen wird, so wird er euch sogar von hier wegtreiben. Rede doch zu den Ohren des Vol-

kes, daß sie ein jeder von seinem Nachbarn und eine jede von ihrer Nachbarin silberne 

Geräte und goldene Geräte fordern. Und Iouo gab dem Volke Gnade in den Augen der 

Ägypter. Auch war der Mann Mose sehr groß im Lande Ägypten, in den Augen der 

Knechte des Pharao und in den Augen des Volkes. 
 

• 2. Mose 12:3f: 

Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprechet: Am zehnten dieses Monats, da 

nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das 

Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der 

nächste an seinem Hause, nach der Zahl der Seelen; einen jeden sollt ihr nach dem Maße 

seines Essens rechnen auf das Lamm.  
 

• 2. Könige 4:1-5: 

Und ein Weib von den Weibern der Söhne der Propheten schrie zu Elisa und sprach: Dein 

Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du weißt ja, daß dein Knecht Iouo fürchtete; und 

der Schuldherr ist gekommen, um sich meine beiden Knaben zu Knechten zu nehmen. 

Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Hause hast. Und 

sie sprach: Deine Magd hat gar nichts im Hause, als nur einen Krug Öl. Und er sprach: 

Gehe hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn, leere Gefäße, 

nimm nicht wenige; und gehe hinein und schließe die Tür hinter dir und hinter deinen 

Söhnen zu, und gieße in alle diese Gefäße; und was voll ist, setze beiseite. Und sie ging 

von ihm weg und schloß die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu; diese reichten 

ihr, und sie goß ein. 
 

• Ruth 4:15-17: 

Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Wärterin. 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. 
 

• Sprüche 12:26: 

Der Gerechte weist seinem Nächsten den Weg, aber der Weg der Gesetzlosen führt sie 

irre.  

 



• Sprüche 27:10: 

Verlaß nicht deinen Freund und deines Vaters Freund, und geh nicht am Tage deiner Not 

in deines Bruders Haus: besser ein naher Nachbar als ein ferner Bruder. 
 

• Jeremia 31:34: 

Und sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren 

und sprechen: Erkennet Iouo! denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten 

bis zu ihrem Größten, spricht Iouo. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer 

Sünde nicht mehr gedenken. 
 

• Matthäus 5:42-45: 

Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind has-

sen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, [segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, 

die euch hassen,] und betet für die, die euch [beleidigen und] verfolgen, damit ihr Söhne 

eures Vaters seid, der in den Himmeln ist; denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse 

und Gute und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte.  
 

• Matthäus 19:18f: 

Er spricht zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Diese: Du sollst nicht töten; du sollst nicht 

ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsches Zeugnis geben; ehre den Va-

ter und die Mutter, und: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
 

• Lukas 1:57f: 

Für Elisabeth aber wurde die Zeit erfüllt, daß sie gebären sollte, und sie gebar einen 

Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, daß Iouo seine Barmherzigkeit an ihr 

groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. 
 

• Lukas 10:25-37: 

Und siehe, ein gewisser Gesetzgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, 

was muß ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Er aber sprach zu ihm: Was 

steht in dem Gesetz geschrieben? wie liesest du? Er aber antwortete und sprach: Du 

sollst Iouo, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele 

und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande, und deinen Nächsten 

wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet; tue dies, und du wirst 

leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesu: Und wer ist mein 

Nächster? Jesus aber erwiderte und sprach: Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem 

nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetz-

ten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Jesus aber erwiderte und sprach: Ein 

gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn 

auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. 

Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenes Weges hinab; und als er ihn sah, ging 

er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Gleicherweise aber auch ein Levit, der an den 

Ort gelangte, kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber 

ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde 

er innerlich bewegt; und er trat hinzu und verband seine Wunden und goß Öl und Wein 

darauf; und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug 



Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen [als er fortreiste] zog er zwei Denare heraus 

und gab sie dem Wirt und sprach [zu ihm]: Trage Sorge für ihn; und was irgend du noch 

dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wer von diesen 

dreien dünkt dich der Nächste gewesen zu sein von dem, der unter die Räuber gefallen 

war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm: Gehe 

hin und tue du desgleichen. 
 

• Lukas 15:4-9: 

Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, 

läßt nicht die neunundneunzig in der Wüste und geht dem verlorenen nach, bis er es fin-

det? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern; und 

wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und 

spricht zu ihnen: Freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren 

war. Ich sage euch: Also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, 

mehr als über neunundneunzig Gerechte, welche der Buße nicht bedürfen. - Oder wel-

ches Weib, das zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine 

Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet? Und wenn sie sie ge-

funden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freuet 

euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte.  
 

• Römer 13:9f: 

Denn das: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, laß 

dich nicht gelüsten, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Worte zusammen-

gefaßt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten 

nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. 
 

• Römer 15:1-3: 

Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und 

nicht uns selbst zu gefallen. Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Er-

bauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben 

steht: Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 
 

• Epheser 4:25f: 

Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, 

denn wir sind Glieder voneinander.  
 

• Jakobus 4:12: 

Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du 

aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? 





Gute geistige Brüder 

• Matthäus 12:46-50: 

Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine 

Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm: Siehe, deine 

Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber 

antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter, und wer sind 

meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, 

meine Mutter und meine Brüder; denn wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, 

der in den Himmeln ist, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine 

Mutter. 

 

• Markus 3:31-35: 

Und es kommen seine Mutter und seine Brüder; und draußen stehend sandten sie zu 

ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her; sie sagten aber zu ihm: Siehe, 

deine Mutter und deine Brüder draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und 

sprach: Wer ist meine Mutter oder meine Brüder? Und im Kreise umherblickend auf die 

um ihn her Sitzenden, spricht er: Siehe da, meine Mutter und meine Brüder; denn wer 

irgend den Willen Gottes tun wird, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und 

meine Mutter. 

 

• Lukas 8:19-21: 

Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm; und sie konnten wegen der 

Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet, [indem man sagte]: 

Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber 

antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, welche das 

Wort Gottes hören und tun. 
 

• Lukas 22:31f: 

Der Herr aber sprach: Simon, Simon! siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten 

wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf daß dein Glaube nicht aufhöre; und 

du, bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. 
 

• Apostelgeschichte 1:15f: 

Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach (es war aber 

eine Menge von etwa hundertundzwanzig beisammen): Brüder, es mußte die Schrift 

erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über 

Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist.  

 

• Apostelgeschichte 2:29,37: 

Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, 

daß er sowohl gestorben als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen 

Tag. … Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus 

und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? 
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Gute Bedürftige und Arme 

• Hoffnung für Arme 

Psalm 40:18:  

Ich aber bin elend und arm, Iouo denkt an mich. Meine Hilfe und mein Erretter bist du; 

mein Gott, zögere nicht! 
 

Psalm 9:19: 

Denn nicht für immer wird der Arme vergessen sein, noch für ewig verloren die Hoffnung 

der Sanftmütigen. 
 

Psalm 35:10: 

Alle meine Gebeine werden sagen: Iouo, wer ist wie du! der du den Elenden errettest 

von dem, der stärker ist als er, und den Elenden und Armen von dem, der ihn beraubt. 
 

Psalm 69:34: 

Denn Iouo hört auf die Armen, und seine Gefangenen verachtet er nicht. 
 

Psalm 72:4,12,13: 

Er wird Recht schaffen den Elenden des Volkes; er wird retten die Kinder des Armen, und 

den Bedrücker wird er zertreten. … Denn erretten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, 

und den Elenden, der keinen Helfer hat; Er wird sich erbarmen des Geringen und des Ar-

men, und die Seelen der Armen wird er retten. 
 

Psalm 140:13: 

Ich weiß, daß Iouo ausführen wird die Rechtssache des Elenden, das Recht der Armen. 
 

Prediger 5:7: 

Wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in 

der Landschaft siehst, so verwundere dich nicht über die Sache; denn ein Hoher lauert 

über dem Hohen, und Hohe über ihnen. 
 

Jesaja 25,4: 

Denn du bist eine Feste gewesen dem Armen, eine Feste dem Dürftigen in seiner Be-

drängnis, eine Zuflucht vor dem Regensturm, ein Schatten vor der Glut; denn das 

Schnauben der Gewalttätigen war wie ein Regensturm gegen eine Mauer. 
 

Jeremia 22:16: 

Er hat die Rechtssache des Elenden und des Armen gerichtet; da stand es wohl. Heißt das 

nicht mich erkennen? spricht Iouo. 
 

Matthäus 11:4f: 

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr 

hört und seht: Blinde werden sehend, und Lahme wandeln, Aussätzige werden gereinigt, 

und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird gute Botschaft verkün-

digt; 

 



Lukas 4:18f: 

„Der Geist Iouos ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündi-

gen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, 

Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr Iouos.“ 
 

Lukas 6:20f: 

Und er hob seine Augen auf zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr Armen, denn 

euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt wer-

den. Glückselig, die ihr jetzt weinet, denn ihr werdet lachen. 
 

2. Korinther 9:9: 

wie geschrieben steht: Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben; seine Gerechtig-

keit bleibt in Ewigkeit. (→ Ps 112:9) 
 

Hiob 34:19,28; Psalm 12:5; 70:6; 86:1; 109:22,31; Jesaja 14:30; Lukas Kap. 16;  

 

• Richtige Einstellung der Armen 

Psalm 37:16f: 

Besser das Wenige des Gerechten als der Überfluß vieler Gesetzlosen. Denn die Arme 

der Gesetzlosen werden zerbrochen werden, aber Iouo stützt die Gerechten. 
 

Sprüche 28:6,11: 

Besser ein Armer, der in seiner Vollkommenheit wandelt, als ein Verkehrter, der auf zwei 

Wegen geht und dabei reich ist. … Ein reicher Mann ist weise in seinen Augen, aber ein 

verständiger Armer durchschaut ihn. 
 

Jeremia 20:13: 

Singet Iouo, preiset Iouo! denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand der 

Übeltäter. 
 

Matthäus 19:20-26: 

Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe deine Habe 

und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben; und komm, folge mir 

nach. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele 

Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Schwerlich wird ein 

Reicher in das Reich der Himmel eingehen. Wiederum aber sage ich euch: Es ist leichter, 

daß ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als [daß] ein Reicher in das Reich Gottes [ein-

gehe]. Als aber die Jünger es hörten, waren sie sehr erstaunt und sagten: Wer kann dann 

errettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist dies un-

möglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. 
 

Markus 12:41-44: 

Und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in 

den Schatzkasten legte; und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und 

legte zwei Scherflein ein, das ist ein Pfennig. Und er rief seine Jünger herzu und sprach zu 

ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den 



Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluß eingelegt; diese aber 

hat von ihrem Mangel, alles was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. 
 

Lukas 14:33: 

Also nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger 

sein.  
 

2. Korinther 6:10: 

als Traurige, aber allezeit uns freuend; als Arme, aber viele reich machend; als nichts ha-

bend und alles besitzend. 
 

Offenbarung 2:9: 

Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, (du bist aber reich) und die Lästerung von de-

nen, die sagen, sie seien Juden, und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans.  
 

Sprüche 19:1; Prediger 4:13; Markus 10:21; Lukas 18:11; 21:5; 2. Korinther 8:1-9;  

 

• Richtiger und falscher Umgang mit Armen 

5. Mose 15:11: 

Denn der Arme wird nicht aufhören inmitten des Landes; darum gebiete ich dir und spre-

che: Du sollst deinem Bruder, deinem Dürftigen und deinem Armen in deinem Lande, 

deine Hand weit auftun. 
 

Psalm 37:14f: 

Die Gesetzlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um zu fällen den 

Elenden und den Armen, hinzuschlachten die in Geradheit wandeln. Ihr Schwert wird in 

ihr eigenes Herz dringen, und ihre Bogen werden zerbrochen werden. 
 

Psalm 41:2: 

Glückselig, wer achthat auf den Armen! am Tage des Übels wird Iouo ihn erretten. 
 

Psalm 82:3: 

Schaffet Recht dem Geringen und der Waise; dem Elenden und dem Armen lasset Ge-

rechtigkeit widerfahren! 
 

Sprüche 19,22: 

Die Willigkeit des Menschen macht seine Mildtätigkeit aus, und besser ein Armer als ein 

lügnerischer Mann. 
 

Sprüche 22:22f: 

Beraube nicht den Armen, weil er arm ist, und zertritt nicht den Elenden im Tore. Denn 

Iouo wird ihre Rechtssache führen, und ihre Berauber des Lebens berauben. 
 

Sprüche 14:20: 

Selbst von seinem Nächsten wird der Arme gehaßt; aber derer, die den Reichen lieben, 

sind viele. 
 



Sprüche 18:23: 

Flehentlich bittet der Arme, aber der Reiche antwortet Hartes. 
 

Sprüche 19:17: 

Wer des Armen sich erbarmt, leiht Iouo; und er wird ihm seine Wohltat vergelten. 
 

Sprüche 28:27: 

Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben; wer aber seine Augen verhüllt, wird 

mit Flüchen überhäuft werden. 
 

Sprüche 29:7: 

Der Gerechte erkennt das Recht der Armen; der Gesetzlose versteht keine Erkenntnis. 
 

Jesaja 10:1,2: 

Wehe denen, die Satzungen des Unheils verordnen, und den Schreibern, welche Mühsal 

ausfertigen, um die Armen vom Gericht zu verdrängen und die Elenden meines Volkes 

ihres Rechtes zu berauben, damit die Witwen ihre Beute werden, und sie die Waisen 

plündern. 
 

Amos 4:1: 

Höret dieses Wort, ihr Kühe Basans, die ihr auf dem Berge Samarias seid, die ihr die Ar-

men bedrücket, die Dürftigen mißhandelt, und zu euren Herren sprechet: Bringe her, daß 

wir trinken!  
 

Matthäus 6:1-4: 

Habet acht, daß ihr euer Almosen nicht gebet vor den Menschen, um von ihnen gesehen 

zu werden; wenn aber nicht, so habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Him-

meln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die 

Heuchler tun in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von den Menschen geehrt 

werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du Almosen 

gibst, so laß deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut; damit dein Almosen im Ver-

borgenen sei, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. 
 

Lukas 14:13f: 

Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, und glückselig 

wirst du sein, weil sie nicht haben, dir zu vergelten; denn es wird dir vergolten werden in 

der Auferstehung der Gerechten. 
 

1. Korinther 13:3: 

Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilen werde, und wenn ich 

meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es mir 

nichts nütze.  
 

Jakobus 2:2,3,6: 

Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ringe, in prächtigem 

Kleide, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleide herein, und ihr sehet auf 

den, der das prächtige Kleid trägt, und sprechet: Setze du dich bequem hierher, und zu 



dem Armen sprechet ihr: Stehe du dort, oder setze dich hier unter meinen Fußschemel … 

Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen, und ziehen 

nicht sie euch vor die Gerichte? 
 

2. Mose 22:25; 23:6,11; 3. Mose 19:10; 25:22; 5. Mose 15:7-11; 24:14; 2. Samuel 12:1-6; 

Hiob 20:10,19; Psalm 109:16 ;Sprüche 19:4,7; 22:7; 28:3, 15; Prediger 9:15f; Jesaja 32:7; 

Jeremia 2:34; Hesekiel 18:12; Amos 2:6,7; 5:11; 8:6; Matthäus 26:9-11; Markus 14:4-7; 

Lukas 14:21; 19:8; Johannes 12:5f; 13:29; Galater 2:9; 1. Korinther 8:9; Jakobus 2:6; 

 

• Armut in Zukunft 

Psalm 132:15: 

Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. 
 

Sprüche 13:22f: 

Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber des Sünders Reichtum ist aufbewahrt für den 

Gerechten. Der Neubruch der Armen gibt viel Speise [Lu86: Es ist viel Speise in den Fur-

chen der Armen], aber mancher geht zu Grunde durch Unrechtlichkeit. 
 

Sprüche 28:8: 

Wer sein Vermögen durch Zins und durch Wucher mehrt, sammelt es für den, der sich 

der Armen erbarmt. 
 

Jesaja 41:17-20: 

Die Elenden und die Armen, welche nach Wasser suchen, und keines ist da, deren Zunge 

vor Durst vertrocknet: ich, Iouo, werde sie erhören, ich, der Gott Israels, werde sie nicht 

verlassen. Ich werde Ströme hervorbrechen lassen auf den kahlen Höhen, und Quellen 

inmitten der Talebenen; ich werde die Wüste zum Wasserteich machen, und das dürre 

Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien und Myrten und 

Olivenbäume, werde in die Steppe pflanzen Zypressen, Platanen und Scherbinzedern 

miteinander; damit sie sehen und erkennen und zu Herzen nehmen und verstehen allzu-

mal, daß die Hand Iouo dieses getan und der Heilige Israels es geschaffen hat. 
 

Zephanja 3:12: 

Und ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übriglassen, und sie werden 

auf den Namen Iouos vertrauen. 
 

1. Samuel 2:8: 

Er hebt aus dem Staube empor den Geringen, aus dem Kote erhöht er den Armen, um sie 

sitzen zu lassen bei den Edlen; und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Denn  

Iouos sind die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. 
 

Jakobus 2:5: 

Höret, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die weltlich Armen auserwählt, reich zu 

sein im Glauben, und zu Erben des Reiches, welches er denen verheißen hat, die ihn lie-

ben? 

 



• Arme und der Name Iouo 

Psalm 74:21: 

Nicht kehre beschämt zurück der Unterdrückte; laß den Elenden und Armen deinen Na-

men loben! 
 

Jesaja 2:2-5: 

Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Iouos feststehen 

auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel; und alle Nationen werden zu 

ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt und laßt uns hinauf-

ziehen zum Berge Iouos, zum Hause des Gottes Jakobs! Und er wird uns belehren aus sei-

nen Wegen, und wir wollen wandeln in seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz 

ausgehen, und das Wort Iouos von Jerusalem; und er wird richten zwischen den Natio-

nen und Recht sprechen vielen Völkern. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern 

schmieden, und ihre Speere zu Winzermessern; nicht wird Nation wider Nation das 

Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Kommt, Haus Jakob, und 

laßt uns wandeln im Lichte Iouos! 
 

Jesaja 29:19: 

Und die Sanftmütigen werden ihre Freude in Iouo mehren, und die Armen unter den 

Menschen werden frohlocken in dem Heiligen Israels. 
 

Zephanja 3:9-11,13: 

Denn alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle 

den Namen Iouos anrufen und ihm einmütig dienen. Von jenseit der Ströme Äthiopiens 

werden sie meine Flehenden, meine zerstreute Schar, mir als Opfergabe darbringen. An 

jenem Tage wirst du dich nicht mehr all deiner Handlungen schämen müssen, womit du 

wider mich übertreten hast; denn alsdann werde ich deine stolz Frohlockenden aus dei-

ner Mitte wegnehmen, und du wirst fortan nicht mehr hoffärtig sein auf meinem heiligen 

Berge. … Der Überrest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden, und in ihrem 

Munde wird keine Zunge des Truges gefunden werden; denn sie werden weiden und la-

gern, und niemand wird sie aufschrecken. 
 

Sacharja 13:9: 

Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen, und ich werde sie läutern, wie man das 

Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen, 

und ich werde ihm antworten; ich werde sagen: Es ist mein Volk; und es wird sagen: Iouo 

ist mein Gott. 

 

• Armut als Strafe Gottes 

Sprüche 6:26 

Denn um eines hurerischen Weibes willen kommt man bis auf einen Laib Brot, und eines 

Mannes Weib stellt einer kostbaren Seele nach. 
 

Sprüche 13:18: 

Armut und Schande dem, der Unterweisung verwirft; wer aber Zucht beachtet, wird ge-

ehrt. 















Gute Exkommunizierte 

• Matthäus 5:10-12: 

Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Him-

mel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort 

lügnerisch wider euch reden werden um meinetwillen. Freuet euch und frohlocket, 

denn euer Lohn ist groß in den Himmeln; denn also haben sie die Propheten verfolgt, 

die vor euch waren. 
 

• Lukas 6:22-24: 

Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, und wenn sie euch ab-

sondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes 

des Menschen willen; freuet euch an selbigem Tage und hüpfet, denn siehe, euer 

Lohn ist groß in dem Himmel; denn desgleichen taten ihre Väter den Propheten.  
 

• Matthäus 10:15-23: 

Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen; so seid nun klug wie die 

Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie 

werden euch an Synedrien überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln; und 

auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen, ihnen 

und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht be-

sorgt, wie oder was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde gegeben wer-

den, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures 

Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern, 

und der Vater das Kind; und Kinder werden sich erheben wider die Eltern und sie zum 

Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen. 

Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Wenn sie euch aber 

verfolgen in dieser Stadt, so fliehet in die andere; denn wahrlich, ich sage euch, ihr 

werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen ge-

kommen sein wird.  
 

• Markus 13:9-13: 

Ihr aber, sehet auf euch selbst, denn sie werden euch an Synedrien und an Synago-

gen überliefern; ihr werdet geschlagen und vor Statthalter und Könige gestellt wer-

den um meinetwillen, ihnen zu einem Zeugnis; und allen Nationen muß zuvor das 

Evangelium gepredigt werden. Wenn sie euch aber hinführen, um euch zu überlie-

fern, so sorget nicht zuvor, was ihr reden sollt, [bereitet euch auch nicht vor] sondern 

was irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet; denn nicht ihr seid die Re-

denden, sondern der heilige Geist. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode 

überliefern, und der Vater das Kind; und Kinder werden sich erheben wider die Eltern 

und sie zum Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Na-

mens willen; wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. 
 

• Lukas 21:11-19: 

Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, in-

dem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und 



Statthalter zu führen um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis 

ausschlagen. Setzet es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie 

ihr euch verantworten sollt; denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher 

alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Ihr 

werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert 

werden, und sie werden etliche von euch zum Tode bringen; und ihr werdet von allen 

gehaßt werden um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupte 

wird verloren gehen. Gewinnet eure Seelen durch euer Ausharren. 
 

• Matthäus 10:41: 

Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten 

Lohn empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, 

wird eines Gerechten Lohn empfangen.  
 

• Matthäus 24:8-13: 

Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr werdet von al-

len Nationen gehaßt werden um meines Namens willen. Und dann werden viele ge-

ärgert [NWÜ: zum Straucheln gebracht] werden und werden einander überliefern 

und einander hassen; und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden 

viele verführen; und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe 

der Vielen erkalten; wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden.  
 

• Johannes 15:20: 

Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht größer als sein 

Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie mein 

Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. 
 

• Johannes 16:2-4: 

Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt aber die Stunde, daß je-

der, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen. Und dies werden 

sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dieses aber habe ich zu 

euch geredet, auf daß, wenn die Stunde gekommen ist, ihr daran gedenket, daß ich 

es euch gesagt habe. Dieses aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, weil ich bei 

euch war.  
 

• Markus 10:38-40: 

Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch 

trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft 

werde? Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Den 

Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft 

werde, werdet ihr getauft werden; aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken 

steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, welchen es bereitet ist.  
 

• Lukas 11:48-52: 

Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu 

ihnen senden, und etliche von ihnen werden sie töten und vertreiben, auf daß das 



Blut aller Propheten, welches von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, 

von diesem Geschlecht gefordert werde: von dem Blute Abels bis zu dem Blute Zach-

arias', welcher umkam zwischen dem Altar und dem Hause; ja, sage ich euch, es wird 

von diesem Geschlecht gefordert werden. Wehe euch Gesetzgelehrten! denn ihr 

habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen; ihr selbst seid nicht hineingegan-

gen, und die Hineingehenden habt ihr gehindert. 
 

• Apostelgeschichte 8:1-4: 

Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenem Tage eine 

große Verfolgung wider die Versammlung, die in Jerusalem war; und alle wurden in 

die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Got-

tesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage 

über ihn an. Saulus aber verwüstete die Versammlung, indem er der Reihe nach in 

die Häuser ging; und er schleppte sowohl Männer als Weiber fort und überlieferte sie 

ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. 
 

• 3. Johannes 8-10: 

Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der 

erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seiner Werke 

gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten wider uns schwatzt; und sich hier-

mit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die 

es wollen, und stößt sie aus der Versammlung. 
 

Eigene Übersetzung:  

Ich habe so etwas der Gemeinde geschrieben, aber der, der unter ihnen der Wich-

tigste sein will, ein gewisser Diotrephes, akzeptiert uns nicht. Deshalb werde ich, 

wenn ich komme, seine Werke, die er tut, deutlich machen, nämlich dass er mit bö-

sen Worten Schmähanklage gegen uns führt. Doch damit noch nicht zufrieden nimmt 

er einerseits die Brüder nicht an und hindert andererseits die daran, die dies aber 

wollten, ja er schmeißt sie sogar als Ausgeschlossene aus der Gemeinde hinaus. 
 

• Offenbarung 2:9f: 

Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, (du bist aber reich) und die Lästerung von 

denen, welche sagen, sie seien Juden, und sind es nicht, sondern eine Synagoge des 

Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche 

von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal 

haben zehn Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens 

geben. 
 

• Offenbarung 3:11: 

Ich komme bald; halte fest, was du hast, auf daß niemand deine Krone nehme!  
 

• Offenbarung 6:9-11: 

Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche 

geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das 

sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der 



du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die  

auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gege-

ben; und es wurde ihnen gesagt, daß sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch 

ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet 

werden würden. 

 
































