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VOT1SITTERENHERZENZUR PARADIE5FREUDE

Io,,o be3i",nt sein hort, die Bibel mit dem {otger"den5a}2,

A BRAfIT BRA lOUo
schtrt
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, urilißn.,
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V;effaeclter5o{t

l}i,,,*et

U O ARC OtrO TOU q'.d
U
u AT O, ARC qnd
zuü
t'rqvde

ttnd

-[r

die

Evdt

Erde

Ch^o'

BOU U H]K EL PNt TOUM
(tiä"^,^-) re,.Ä Dri:te,nic über
l-eerraurn

dtt Spitld rine: lJvnee'rcr
[o ctno Ab3r""old
rihtr Tictree

btiden Brchstob"t 'AB' ro.Sebl-',Ab'h";pt
Hl"v .t;ttt ou{,do.egdieersle"r
Rei"hcit
fu;nheit"; rABRAf " he^pt,,.t^o'{
,,Vatrr" ; uAßR" heipt,,z,aerst
dc' Schöp{er";*ABRAJI' helpt
dtrr.h Fewer";,,ABRA, hapt ,,zuerst
Ho, pt" odP't,,zr'ter:tin me''nem}1"*7t'; ,AgQ" hd/*
-i{ ryreinem
,,z,eer5t
-uzuer* ein
qctch ,,zue/51ein [So^.n-)Ko'n" i,,AaRAJiT" ]''e;ptq'rch
Kfe;d/Oeua"d)
llQ 6re^pettioperer
ja e,^erstei^ KtciÄr(5t' O11U
Sanrenkorn,
"ABRAJIT

.t t Dornr"(t5l" heiBtauc)a,,ztterslc{erS.höpter/ErsctlFI

Pautrl Sta.heti- fteirchq"q.",ho"h'n*t-+ Zio.'frK"""
kjst^*"t
?');
c*th, ,Tod,xo irf deinSiJrr^a
,iRAf r TBRA iOUO ALOTM ArO ff4"
d.n

ntcir Horyl,duschutrl alouo,AlL',

Navr'an

o der

,,AB RAf,l TBRA toUO ALOTM ATO Jl'4 "
Vo{or, ",ci.rtla"1t,d. srhufit ,louo Aloim',
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Cen

Nqtrrn

odev

nA
?rrCrlI

BRA J I T B RA I O U O A L O I M A T O J M , '
a- Attr"J

srh,rfskd* ,,louo Aloino,

fucnrncatso hr.pt .

drr,r

A- A^t""g luar {qs hJort"
" ) E N ,ARHI,Äu

.o ldsos

Narr.erl

(J,r. l,t)

do',n Fq, diescstJort l.loht als ersterde, NarneGolt",
,,lo".o'l
Exodur 23:2oI*
zeisia,rch, dossder Nam.,,lo,rot' in ,,3rrnro(do^*t,
I'
J

der gote und Erzcr,qel u"d Er.gct{'lrsf Michaet) ist, otro ofte,,bqrarcr
\)

r .

r f

ctrrr t\am€n$esche'rkin hichasl

laouzeihg detBeginndw Schopf"g.

han kann sqjen: J"u, ('Hi"hacl) tucro doshlort'rr.d,,de, Na-r1
l.lelcheßedeutung mipt atso lo,ro Gott5einernNatnn zt 7 lgl es
nichtlo$rrh , dosser i* iletzen Btü.erkeite.pti"dot, hennn,qn sei? Yug;pt, in Hipktang
nen Na^.r. ,5o rsieauchJesus, vero.chtet
brinqt ?

umsonrl'hdptd*Tcnpdb*rl3l9.
Ja, lo.,6s fle,z ist bitter!Nicht
ßit.tk ;t

lo(,ro)r

hriBt ,,er ist" und dier d3t , lüie bescheid"nund demühger
,,lo,ro"
''st,darr er sich einensolchen AtletlettstqraenerNÄhlte.nGuo"h"ipt
ndtt bist",

und ,, Bo*oo hapt lrr,Sei',"- lst nicht intererrant,dasg
"

(also q"osi Name"ca'bkt'ftdie Abkarzungenn"t Tot'o und ßotro
z^ngenseiner Na'nengYettU
) im ersten Sqtz d"t ßibct ct.."h vorkom-

wren:Tou U Bou "tr Abkürz,ngennonTo,^ound ßouo , rrtd
-b-

JOum'

q1eftbkü'2,'.9uo" TOUOIMdie Touos
d;e . Duhstler (?t.)
(o, tq Anfa.5 Jo,r" Abtür"o19 voh Tooo)i

e' hupt ja anth i,,r ?[nr^l , Aloi*" h;.-r
ciSttrbt

ffia

odet Vat-Fq""lt.'- ßf.

Dr'.*pcpi ,,To u (ot) H"

(Axt')lti-,,,et"
.Ar o f,MrF1"haP+,a;e
I

,,AT O Jt{o
O f,MI "

= JMuT
h?^Ilt,,der"\fq"\e'." (P1,,'u.[
L'q trlarnern

r;*t, JHIH)
d;c.lli-'{rl

heipt,,diesEnmeineh NotneT

"AT

Di" A"{"nrssÄtze der Bibc[ w,thatterr noch viete andereve**eckte
Ande,,^ttngw,.
l^Je,n. louo d,ieser,An{a'.3:bericht noch i,,, Ga'te"rEden vo,,.
voltkomrnenenAdor,, a"{s"rueieenlcp

(no" tlos'5 spiter i" die

bitter"n llußib"[ ir,t gri6t), d^nn Nar lo.^o d.q-ots nochn;c.1,.!
zeher sondern{röhtichenH.rr.rn, ( f ON ' (',1ück,hlon',.)'
looh ab der S;r,d" Evar und Adovnr hrq,rnohLBilterkeit i'r seinlterz
cingeaogen
i es be3annei'.e lange,la,.3e Ktogemav'e(et ?e;t, bir b"ld
dar lettxeite Paraf,ie>solche Kla3et i- Herzen louos tsieda z.^Pqra'
elie:isdnerFvdhti"f^t*t urnxqndeln kö"'rte I

-'l -

hJat kor.nte,,,
abc" +rete l4ev'rehenseit Narhedenbis heate, ia r"rar
kdnner.yor lrnn, u- jclut lo,^os'He." ün reni5 qtrt der depveriven
l+i-^,^r,g zr ber*higcn? Dol solLdal Jhe.a hier sein.

0abei bteift er nicht our , aurh d;e 6eSebcnheite', der Geschichre,
z.r
err.rÄhnen
, die sein llorz r,o"h bl{tecergtimrrrarsotlten. flo.r. r^rieau"\
dey posi*iv bteibende6ib.tU.rirtnt ivtrner unotrte,ts davon sprioht,de

Setbockr da Sh--,^,,5 loros d.^,chtre.^ehet^rhett,k*"
spnnehtret^eh Sohn, tru^e llar\rer

E"J",,

u"t ?rophcten und,Yefzer r*d.e^*

l".Jolke 'trcl.tevEfnzotkannpfer arenigl*on! etn tevr$ übuuundtn uudera
üerder,,
, sollerr die Negatv- 6oispiete nie nega{iv s}ehernSela:re,v,
Ssrrdern n,^r [errähnr',j $r.d"n , do.',t .c', Gt yers]eht ja *Lennt (v1t.
,

ko.',te'.

'l

(
4
J.h 4, 8,t3,t6 i Joh 5 : ß) ; dqn das ;,r' t7,3) bedeatcter*iges
Ieber, +.ir rarntunol ?n"n/(;etftz,{e einer ber*üvztenVqYusübe(an
Kinder,Lle^ne(a(ch de,n
lcU",, blUb"nde
Tsit sr,'r.,
Seliebte
3röpece^
qetiebtenKi',der vertierenm*sr. [^fer1x9lforn der &be,tkrilik härl , d;e
\)
ß ,. .u , adas
a. uo-i
o LieI* zn;1t ,2e^51nuv,d,nnstuc die
wexi3Lte&.
6iU.l sa oin brr^talcrßrch
t1rr ?alar',rns^han3hochrrie be4acht hct. [,[notde-s"ll hcr a,^rhb"SoJuet uulen.

Fo",5* rsivatro vtochmalrr,it derr lLnOpfry:be,riohl'b:r *nr Sü,'d.nund'*a;
wir auf , t^l49irn liwzen lo.os so
an u'.d, ba,^ern
Sesch+h,
falt

g/rettnt
bt^ r^rngd qra,^, resnltiercrnsottte , ohng indpl.;när z'v-sa"t' lnlota"
v^ay\ ivx Scf^öpf*',grb*"61 bir ,,^- Aa{krk* der Sürlot" den llprzev,zurfand u,.seret lieue,. Valers? Dtt [i.ber, 6ttet ?
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- A f;l't z*
Er mlt züarrkein liebend,e.
VaterseinI Do, Ak.os]ichor,
fsku^{*,. AOBO= Liebe.AB
, ""r vonAOB.ligbenablcltriyzt
.4P
Vclrr
BA ,,.,n1a*f 9aba (' P"p") victo<,victer
ist q,^t\dn: ,^nScdrehte
Spra"hu alr Koreuort.[-'ao^ Vatcrh.'de..tst.BRAJIT BRA loUo...
$A --..--qtr
der^let vrochderrtlichw o'^l dicso Baba = ABBA (are'^Ä;rd.)= A9lA(ectardr*)'
= AßO (ade'.i:r,\- v3t.ßereni^gnLx)

hir.; r.ro soltteurnev'.chrvor.dec

Ii"be ,r"sr."r \Ah"s lo,^o überze-3cn, dls do* o lirS", Valu t^nA?opuoA*

A"tn',g an/ in 4Johonn"rr^.l,4
aachder Qffer,be,
uty d,+s1^u^ L;oA. (*;e

r'^',ner
Le^
ar^chdgrAtotrl^t'pAerBtbclr* ? DieSti-mrr,9
Johannet)
fouos ba .{;e:er&nri.pfuagund,4e^AW dorErsohaltun3sancr
enlur
Johnes tnt.p r.rieboi j,.ae'n \äte. , detd,ie Fre,,udttnnriüi[ft yonäu ßebnt
'
(" Evar3eli,^)
sanel Kindel yqnin,nt, jearercx re^n, clro FJl^lichldt pote-ziect.J.,
Iiebe wrarhr{vötticr" r^"dr:f bei {er. TrÄ"v,rendel Gablcsd;rerclr;bE derfreudt

(Gn o+ur). N;cr^tr
detdetecrf irger.d.
Bitsg, Sepr"srir"ri- ||ea,nror.r
- .lro Eden-ruonnigj
Va*ers,^ d. Abborhln. Ev uar 11..i'orcticr^

$e^,G**d {ar ao, Gtü"ki- h*^

une€{es
&r^dpfe.suara*cholic

dnilfe Frr,tchtd"s Ge.lte, .'d. i-^er r,nitder Licbe qr.d d,u Fretde zhsa,,'-

, Je' fr;"4en , de,*edu
vr,ernhÄ5t

ar*!du gav,zen
Scl;pfrng , dr

Ei.dtn i,a ?aradiesqarte,.
Eden. fuennLiebe-it Fre^duzrrn Fieden
J
{;h't , dqnh [s] Ur,rhhed^l Evqebnirdet Licbe,ue,^rtl.lrel.de+ehL+.
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]n, d"r !a,,.o[ters"hwe.tdrr [".,, hc, dx [,t",*{."4.s,^hat,dußik.t .;f
g*adc

.,^9 LieUr r^r.nl^,^r d". Li"U" h<u.49 war nat.'rl;tA jthorr da:

DrTfußugg
tlilt"

ütt, Q,.t*^ ß;r",

kJ'ntez.^^tot
K-ac.fttr* !
3cüeüra

ler l,lrrgehorsqwr
voh
Ki'.oter',[cön^.tc
do, ha" de.,[^tc, brarh.r,!
Sotic]terr
ts;r. lieb.^rt.r \Ät.. Lcl da,rorn'ohtAr'3s|r ja tr rechnc,t
ei^tach ni6,fif
{ar
dov'.it , ureiltr varfra,.t r Jlanbt'anol.$osollte dal T1.,r"r,,.*
Gt^*UeiAq 7n^ei"kc{ ,ue+dur. Ue,o,k^nnlo,ro
tretfl.er,.a de, ßibet ,eb hs Une<ttarlete
U"l- uu glawbt,tralrt, ve,.fuatÄnoch
vtoch
3lauben ,{rarcrr ,ve<kau,en?
ihrrr , de",,\6trr ? LJu 5laubtnodr qn sginc Lfebe? ßet abql"tajt rh"a"1
Nlat.,.r4ibter noohl',enlc, die yon ?orr&tu-\;rh" (.tes
Eins tnn,17.1os
hoch hewlc uxSt-Dil

ho,tf*,e Vd,tua,,otKi,nd.r,^*ftntq-ßeziehunj,

d;" Ehe , d;efu^dcn dec ßezreh,.nJ, dns alLetzarlt norÄ,he,nlenebon
de" ßbet wn dec);cb" d"r 11"6s.$otiel , der &ücs louo , drr ovt sotne

Faceü,ea, seirte nater. Lebel esicl',tuin dar 9ibet o' ctn@ea und'
aohitlichanDi,3o jedorn
s&'nechte^
erklären 65ill, roiesie aa"h i,n-rlrerer,
b;r he,n*enrtd in ole ät""Pr.
lrn ?o,radu">qa'te".
q$ u si&,xa,^dn0tivr", . $rt ö,U*.5 (= OU"*Ur )
eil ktgi"'cr ?q' a.d;etl'll d"- 8n'ttn
r,viep"
?ä
,*
]esn"r
)"r,
"*
g"*
E'v h"ut' dor ?o'nLi"s
arar
(g1]grno'e dar,^,.lut
Jes'^s 3e'n'
atr Ei'3ct n"Ä \)eth''.a'la^ u,.J'G'Cveotor
ots tlens"b u,.otsidaero, o1n

Pavodie:Ede' jt' r"it-*sch'ff* h"t'
Gottar,du d*s r,rrsprtongtiohe

-{o-

lie Ottve;rr pin

e,twq k{tq schmeckendc, E;"hl"h"r,

,d.or da, l}e,.z

t^nY-a"i1a
symboLisie't- t m üu[^1t" dq Sli{öhitresla^d.
I

Glive,ur
ät ols6re",nsto$
5{g5
f or^chtv, c{u'n'.trein.*qerhpo'nea
nach5e{nlttuadrn tnpit' lar }tet,rnrp alsorei'n(=$g'Rein-

(.-Af --+Fer.r' lu^;1el;h.;t'- $lbelo,^fur,9)
""a SerhBe"
gittuk'"t de'rOtive auÄe*Iclt'l'Jer,'nlouo dt'rtch

.9,,,u*\' seih, ußt
t
L)
,,
,
lluz'ns to^'ote
' rriesottteür unsdanrr
bittgren
He'ra
in
sg,n
S+ripe
lte'(zhtbeh,,,,lle"-l
p'r el,^qep"'l{+es
[t [t*a^4eß grqehen,rt?'nn
t;qe- klX. d;err,rö (b"a"^t* ar^chLiebe)z"nliS61! 6ott'i+
c, * I;.htl AJ= Fer^er
i--a 2,,,
n,lt, nu, Liebe,Srndc,r,
$hrt
vuStiohen(Ut.Stl\.
Iicht, ,.{ndLieberird, ,rrit einerTLr,,.a{laynne
loss"n(Ut'o'S)'
Io"h L;"bekannaqchkrankvor ;iebe wu4eo
\|s{'v9^kraokheit
{;1"'
daedonn .n, ßi++e.keit,sepression,
Konn. louo erleb1edier tand etleb] es bis he*te' Kdi"nenrir ih"
hös{e^? Aurh die E ste I.eU" ' tJennsie n;cht trettote'tr^nid',frih't

oft z,^rLiebes
k.ankheitI v:gf, l'rfb.Z + grie{aa Epheur).
fuenn ur nicht ungehortarnuerd.en,nfchtsündiSenne Adat,,oder
Kain, der vondern
andue ßoi" (ngt. '{]o\.3:12 a nlchttiebe'rr^rie
6ör.n storr.r*te...)et{r..."n r.rir louos l{s,4. Fveudeu"d R'^hesitd
dre hediha'nente 'f;' nerve"kranke \ePressive ' xie Fe*de in louo
is{ crnse,re
Stdvkeqnd Rhhe u"4 \fe'rltauenund Ru'h;5bteibenfs} un(]el";n 3ot tl), also unseretledizin
sere t'lachtsrFgrsung
3e3en
Jraqer . no.n Tto. e" macht Äos+Iorrzbesse,;r.rir bra"tchenauch Al
z,^r BR ! lo,f" rtie kör,nen,uir qn9 t*r"
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, rnenr.louo ,uns.rh+of,

doch *ocrig ist, bi{terer Seete? fu;,tt*.n unrda,in se.inbihues
,
herz rvrilih'n z,^ teit€rt ., ge+attesle;d,;rt ho,tber
FepLe.d,

getalt"

de ist doppette Tveu&eI r,.l[ [or^o teidcn rnach{ {ro}, u.d läft
""r

ihr [n ^11*1u;?rä1^tg*ete*",so
alter erkaXen!rF'e,^-{er^eh,r\,enn
sa3*eJakobus.

,!o.h der ötU.3 und der Gu't,n 6etsemn,.rinolraiohtdiepnugen
Vorb:toter, die ctar l<ommende?atad,es yorschaten urnolqr..das gewete^e Eden arinnern Sollezr. [u;r mlle', hier noch mehreesotchpr
P^todi":r,..rter 6o;slsl1en,die zaigenrctasslo.ro seinHerz ber,^hEt,
r"railer :ich aaf dns ?aradj"s lrerrt und .ah: dieseTrwÄ" ins Herz
Jcher.kt.

E{rr ?a"adf etwtue+et,datimnre.cr;iederkehrt, is{ die Fer d" louor
an sejnern No-"n. Di"srr h,.:ter polte'.mr mit der'. Paractiermr,rrtern
überha'rpt vguebea

hir r^nlle"aber au.chdaran denlaer, da:s zumSar^.r, d.sWliu"ns
lraner Kt',ct,r der S"nmea de' R?,tt*ns seinernochnichtgararyedohene'1 Kihder h;"rr^k.r', , nä".[irh der Schrnsr , den unsch..td.iScn
Jerur,
elto de', r,r',sch,^\di3ch
h;rho"l., den $eliebten erstcnSohn, in denToa
eu
lagsehz,^ rnüsrerr,,^- Re{h^r.5zrtschafien. N,^, d,iegvnachte
Je\eh
rriede<ko^,r exd,etPqradielvndgtfcr,'.lorLocka*t* d"r S;",d.", c{ie'no.ta
nitht qnv%zeihtichge;ü"roLiXl
heben,r.,ne
Ada^ u,,otEra er *ela^, q'.dzuar
dr^vchdas Lrir"3etd,dr,'ersündernlosen
Ersabv*terl {ü, d.ievrochveitbare
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har^sohhai{ day gchr'\grzte unleahr.t.
,

h;cp , r,T*ptev,Ä^li.h er ot;e
Jern, , dor dcrlnqtboach,,dertehlc A*".
Ersatrvaitr , ^re.
Stett" d.r 5finali5enAdr^ lrata",u,4 ell sü".dc,nlorpr
c.l(e{Vctsr zr,.vtuÄe,a,uar d< 5enat,reGe3au'ertirt' };el ist dl, Gr.*Älehrcdes Chxsrs-+'-r,die Lehr. rro^ Idsej.ld. J.r* Ln5"^;- Ftei*h 9
3 Ador*s Lebc,.i- Fft;rch ,dat z*tile 3in3 varlore-u"ot m,/SL olehc<,
g^1areit Aslar. dq Vntrr alle, horrr.\eh Arrr, ersct.* wadtr. (j- bedenl2+;
sp;oht).

]rur

Iolko*t,unÄ

ör.tt a,. d.ie tt"[Lt der Verlo,enen: dar irt de( JiTn von
leb€,', irf dur Lös1dt.
toirr voltkor',r.,..enes

Selh<tb

te,.gnet de< An+icht+l, dar ler,^t i- Fte;:ohlr"wrrr"d leh't ihnalr
0ot**rr,l" ("3t. { )"h). Die \rae'"ilVablehve z'ß' len5""tsg

D'"t nar ab Eirrd,. (ettur,j.{r,chJernr, a(rodarohdae lisegetet.
niohl t^isse'"''
sthr^b {*r ä,ejeniye^ ' die d'ar noch

A'{s"r" b"3 o""c"n, di' (1;t4ttt^^,
jet t der e^5e,-{tiohc
duie
olavurrlichc ar^s4tlicfc^t' l"h hat*e e' abu {-' bessu,selbst
jo'
ot;esesJi;et.''
qq"". 6ibgt 2.,^lest' , olennda"" hct ma"
Settct'er,
Ilio hitt

wfaptl De'holb w'ad.e rtÄ hi" Jthtnp' uait:
behande.tt
'
!rn,,.u
louo

keine Konkor'rrcnz' Vte(t"'
kat r',,es besfe( t'tt'Ä ihr^ vvlaolneich

u'^dJel" 'fi'
lot"r
M'tca
qn'[
i''
h;uhe,(
Lescr^
d^r
b;s
!u*r..{,^,

o.nch' 'Dor l'/o't
dt^rchroinel ßib,tt."*^ ' )esnt hap+
dor Forts?,b?.n
sb lu"hd:t fuau'h;t !!ei"
Goller". Ev belele2,^lot,.o' "llc^ti3e
ho.l i*

'11'fl)Do.h
Uqhrheit." (1'h

a"'.
Scht,^pg.dn*kcn
- 4t-

not'ln?i"cn
ich frge jectocr"

SCHI-USsGtDANKE
Etkennen mr,dars eigenttichlo''ro, ',("'str3"liebt"t Votev,de'

Krqnke ist , ni.ht ,ui, ! Seienr.orö.parst Vorsichtigrvritseingr
Psg"he! (t5r. Sgr49,14!)Te;te"'trir sein Leid ! Se"a"'r''ir
"l[e
(odu
rJenirhS
dberso
so .{e;.fant;i ^"vnö3hctn,
5robSert'ickt
nicht
{r^n,darznate nä"hgapeise
nur twer,nnöti3 | Far errste
ja^z e,..'pgrArit torr"r, I AUeit könne',l.rir das ni"N'*'0f"rtn
M'tbitdr
trJ;d.rspr, grdaldete u,.d erdretdctcr..ehJerus,uns ?rlvt'i
"tt
uhee'enfie,"t, dntu'
dev r-rieke^r.er louo (;ett. U;, bratrcher.
]elur,

neshotb dü"{.r, rdr oush bct er blsibenund soller,fu. diereA,^{gebe
(n1r.Spr4*:30; Spt 27,11; Jokobur 3 ,'t7).
uns nichtve{3pannen
Ruhe, Gebctrr",d$ibetl.r." unol Nachsinnendazv hetfe',ü"vner,ar.ch
daz,ndos grtarrdsätzlicheGebra,ohender rich{rger,Na-e'r Qlt""lottJ
a^d,e,ron
und, diererneruclt
Ja3*. SchÄr,tgrechlouosnishtu,.dnieI
So.chedw lJett, devSchöpf,ag,d'et(esrhüpfe""d
.0ie eige",tltc.he
autch Crbttetselbst (dere,inti,1e,dU dielc Sachcnict,t ndrkt;chbe"öhjt),

d;e a3e^ttiche SatJneolter, I-ebe,,rist Qpft", Name,,to'^o",der Gtter,
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H
Jesaja65:14
siehe,meineKnechtewerdenjubeh vor FreudedesHerzens,ihr aberwerdetscbreienvor Herzeleid
undheulenvor KummerdesGeistes.

Hesekiel36:5
daxum,so spricht der Herr Iouo: wahrlich, im FeuermeinesEifers habeich geredetwider denüberrest
der Nationenund wider ganzEdom,die sich mein Land zurnBesitzt'm gemächthaben,mit ganzer
Herzensfreude,
mit Verachtungder Seele,um eszur pltinderungauszuleeren!

Richter18:20
Da wurdedasHerz desPriestersfroh, rmd er nabmdasEphodund die Teraphimund dasgeschnitzte
Bild undgingminenunterdasVolk.

l.Samuel25:36
und als Abigail zu Nabal kam, siehe,da hatteer ein Mahl in seinemHausewie ein Königsmahl;und
dasHerz Nabalswar fröhlich in ibm, rmd er war tnrnkentiber die Maßen.und sie berichteteihm weder
Kleinesnoch Großes,bis der Morgenhell wurde.

Nehemia2:2
und der König sprachzu mir: warum ist dein Angesichttraurig?und dochbist du nicht kank; esist
nichtsanderesals Traurigkeit desHerzens.Da fürchteteich mich gar sehr.

l.Cbronika16:10
Rühmeteuchseinesheiligen Namens!Es freuesich dasHerz derer,die Iouo suchen!

Psalm4:7 (8)
Du hastFreudein mein Herz gegebe4mehr als zur Zeig da ihresKornesrmd ihresMostesviel war.

Prediger7:4
DasHerz der Weisenist im Hauseder Trauer,und dasHerz der Toren im Hauseder Freude.

Psalm19:8(9)
Die vorschriften Iouos sind richtig, erfreuenddasHerz; dasGebotlouos ist lauter,erleuchtenddie
Augen.

Esther1:10
Weine fröhtichrvar' befahl er Mehuman'Bistha'
Am siebtenTage,als dasHerz desKönigs vom
König
aL tituen Kämnerern' welchevor dem
r"t*'
Harbona,Bigtha und Ab"gth": ;;;;"ä
Ahasverosdienten,
\
\
Sprüche15:30
eineguteNachrichtlabt dasGebein'
DasLeuchtender Augen erfteut dasHerz;

Z.Mose7'.3
:

im Lande
und meineZeichenund meineWundermehren
Untl ich will dasHez desPharaoverhärten
Agypten.

2.Mose35:35
und
um jegliches werk desKünstlersund desKunstwebers
Er hat sie mit weisheit desHerzenserfilllt,
webers;
des
roiJ*"p"tp* *d KarmesinunclByssus'und
desBuntwirkerszu macheq in unuJm *ä
Werk machenund Künstlichesersinnen'
ä.t"t, Ol"
"ir".f"f
1.Könige4:29 (5:9)
großeEinsicht' und Weite
Und Gott gab SalomoWeisheitund sehr
Ufer desMeeresist.

desHerzens'wie der Sand'der am

Sprüche14:33
DieweisheitruhtimHerzendesVerstiindigen;aberwasimlnnerenderTorenist,tutsichkund.

l2:23
Sprüche
aberdasHerz der Torenruft Narheit aus'
Ein kluger Menschhält die Erkenntnisverborgen'

Sprüche15:7
aus'abernicht also dasHerz der Toren'
Die Lippen der WeisensheuenErke ltnis

2.Chronika16:9
Herz
um sich mächtigzu erweisenan denen'deren
DennIouos Augen durchlaufendie ganzeErde'
haben'
Kriege
du
io ioii"ftt g"n-A"ft; d="* uoo o'o uo *irst
ungeteiltauf ihn geri"f,t"t itt rfi"tftuli

l

4-Mose32:7
Und warumwollt ihr dasHerz der Kinder Israel davonabwendigmachen,in dasLand hinüberzu
ziehen,welchesIouo ihnen gegebenhat?

5.Mose28:28
Iouo wird dich schlagenmit Wahnsinnund mit Blindheit und mit ErstarnmgdesHerzens;

5.Mose29:4(3)
Aber Iouo hat euchnicht ein Herz gegeben,zu erkennen,und Augen,zu sehen,und Obren,zu hören,
bis aufdiesenTag.

Ieremia24:7
\--7

Und ich will ihnen ein Herz geben,mich zu erkennen,daßich Iouo bin; und sie werdenmein Volk, und
ich werdeihr Gott sein; dennsie werdenmit ihrem ganzenHerzenzu mir umkehren.

Josua7:5
und die Männervon Ai erschlugenvon ibnenbei sechsrmddreißig
Mann, und siejagten ihnennachvor
demTore bis Schebarimund schlugensie am Abhange.Da zerscbmolzdasHerz desVolkes und r.lurde
wie Wasser.

Jesaja
19:1
AusspruchüberAgypten. Siehe,Iouo ftihrt aufschnellerWolke und komrnt nachAgypten.Und die
GötzenÄgyptensbebenvor ihm, und dasHerz Aglptens zerschmilztin seinemInnem.

Hesekiel
2l:12
Und essoll geschehen,wenn sie zu dir sprechen:Warum seufzestdu? so sollst du sprechen:Wegendes
kommendenGerüchtes;undjedes Herz wird zerschmelzen,
und alle Händewerdenerschlaffen,und
jeder Geistwird verzagen,und alle Knie werdenzerfließenwie Wasser;siehe,eskommt und wird
geschehen,
spricht der Herr Iouo.

Richter5:15
Und die Fürstenin Issascharwarenmit Debora;und Issaschargleich Barak; er wurde seinenFüßen
nachins Tal gesandt.An den BächenRubenswarengroßeBeschlüssedesHerzens.

Josual4:8
Und meineBrüder, die mit mir hinaufgezogenwaren,machtendasHerz desVolkes verzagt;ich aber
bin Iouo, meinemGott, völlig nachgefolgt.

l.Samuel10:26
Und auchSaulging nachseinemHause,nachGibea;und mit ihm zog die Schar,derenHerz Gott
gerührthatte.

l.Samuel16:7
denn
und aufdie HöheseinesWuchses,
AberIouo sprachzu Samuel:Blickenichtauf seinAussehen
ich habeihn verworfen;dennIouo siehtnicht aufdas, worauf der Menschsieht; dennder Menschsieht
auf dasAußere,aberIouo siehtauf dasHez.

2.Samuel7:3
Und Nathansprachzu dem König: Gehehin, tue alles,was du im Herzenhast,dennIouo ist mit dir.

Z.Samuel7:.27
Denndu, Iouo der Heerscharen,Gott Israels,hastdemOhre deinesKnechteseröffrretund gesag: Ich
werdedir ein Hausbauen;darumhat dein Knechtsich ein Hez gefaßt,diesesGebetzu dir zu beten.

2.Samuel
l5:6
Und Absalomtat aufsolcheWeiseallenIsraeliten,die zu demKönig zu Gerichtkamen;und sostahl
AbsalomdasHerzderMännervon Israel.

2.Samuel
17:10
Und ist er auchein tapfererMam, dessenHerz wie ein Löwenherzist, so wird er sicherverzagerydenn
ganzIsraelweiß,daßdeinVaterein Held ist,unddie bei ihm sindtapfereMämer.

2.Samuel
19:14(15)
Und er neigtedasHerz aller M,inner von Judawie einesMannesHerz; und sie entbotendemKönige:
Kehrezurück,du und alle deineKnechte.

1.Könige3:6
sowie
Und Salomosprach:Du hastja an deinemKnechteDavid,meinemVater,großeGüteerwiesen,
er vor dir gewandelthat in Wahheit und in Gerechtigkeitund in GeraclheitdesHerzensgegendich;
und du hastihm diesegroßeGütebewahrtund ihm einenSohngegeben,der auf seinemThronesitzt,
wie esan diesemTageist.

1.Könige9:4
Und du, wenn du vor mir wandelnwirst, so wie dein Vater David gewandelthat, in Lauterkeitdes
Herzensund in Geradheit,daßdu tust nachallem,was ich dir gebotenhabe,und wenn du meine
Satzungenund meineRechtebeobachtenwirst,

l.Komsel):J
Und er wandeltein allen SijndenseinesVaters,welchedieservor ihm getanhatte;und seinHerz war
nicht ungeteiltmit Iouo, seinemGott, wie dasHerz seinesVatersDavid.

2.Könige
6:11
Da wurdedasHerz desKönigs von Syien über dieseSachebeunruhigt;uad er riefseine Knechteund
sprachzu ihlen: Könnt ihr mir nicht kundtun,wer von denUnsrigenfür denKönig von Israel ist?

2.Könige 12:4(5)
r

Und Joassprachzu denPriestem:Alles Geld der geheiligtenDinge, welchesin dasHausIouos
gebracht
wird: dasGeldeinesjedenGemusterten,
dasGeldder Seelen,jenachder Schätzung
eines
jeden,und alles Geld, dasjemand ins Herz kommt, in dasHausIouos zu bringen,

l.Chronika29:17
Und ich weiß, mein Gott, daßdu dasHerz prüßt und Wolrlgefallenhastan Aufrichtigkeit: Ich nun, in
Aufrichtigkeit meinesHerzenshabeich alles diesesbereitwillig gegeben;und ich habejetzt mit
Freudengesehen,daßdein Volk, welchessich hier befindel dir bereitwillig gegebenhat.

l.Chronika29:i8
Iouo, Gott unsererVäter Abraham,Isaakund Israel,bewake diesesewiglich als Gebildeder Gedanken
desHerzensdeinesVolkes, und richte ihr Herz ztt dttl

Hebräer4: l2
DenndasWort Gottesist lebendigund wirksamund schärferalsjedeszweischneidigeSchwert,und
durchdringendbis zur Scheidungvon Seeleund Geist,sowohlder Gelenkeals auchdesMarkes,und
ein Beurteilerder Gedankenurd GesinnungendesHerzens;

Hiob37:1
Ja,darüb€rerzittertmein Herz und bebt aufvon seinerStelle.

IesajaT:.2
Und eswurde dem HauseDavid berichtetund gesagl Syrienhat sich in Ephmim gelagert.Da bebte
seinHerz und dasHerz seinesVolkes, wie die BäumedesWaldesvor dem Winde beben.

Hiob29:13
Der SegendesUmkommendenkam übermich, und dasHerz der Witwe machteich jubeln.

65:14
Jesaja
Siehe,meineKnechtewerdenjubelnvolFreuded€sH€rzens,ihlaberwerdetschreienvorHerzeleid
und heulenvor Kummer desGeistes.
\
Psakn31:12(13)
ich bin gewordenwie ein zertrümmedes
Meiner ist im Herzenvergessenwie einesGestorbenen;
Gefüß.

Psalm44:21Q2)
würdeGott dasnicht erforschen?Dem er kennt die GeheimnissedesHerzens'

Psaln I l9:7
die Rechtedeiner
Preisenwerdeich dich in Aufrichtigkeit desHerzens,wennich gelernthabe
Gerechtigkeit.

Psalm140:2(3)
WelcheBosheitenersinnenim Herzen,täglich Krieg erregen'

Prediger8:11
WeildasUrteiliiberböse.l.atennrchtschnellvollzogenwird,darumistdasHerzderMenschenkinder
in ihnenvoll, Böseszu tun;

Prediger9:3
DasisteinÜbelinallem,wasunterderSonnegeschieht,daßeinerleiGeschickallenzuteilwird;urid
Herzenwährendihres
auchist dasHerz der Menschenkindervoll Bosieit, md Nanheit ist in ihrem
Lebens;und danachgeht'szu denToten'

12:10
Sprüche
DerGerechtekümmertsichumdasLebenseinesViehes,aberdasHeIzderGesetzlosenistglausam.

Sprüche12:20
planen'ist Freude'
Trug ist im Herzenderer,die Bösesschmieden;bei denenaber,die Frieden

Sprüche12:25
erfreut es'
Kummerim HerzendesMannesbeugtesnieder,aberein gutesWort

Spniche14:13
Auch beim Lachenhat dasHerz Kurruner,und ilr, der Freude,Endeist Traurigkeit.

Sprüche14:30
Ein gelassenes
Herz ist desLeibesLeben,aberEreiferungist Fäulnisder Gebeine.

Sprüche13:12
Lang hingezogenes
Harrenmacht dasHerz kank. aberei-neingetroffenerwunsch ist ein Baum des
Lebens.

Sprüche
4:23
.

Behütedein Herz mehrals alles,waszu bewahrenist; dennvon ihm aussind die Ausgängedes
Lebens.

Sprüche14:33
Die weisheit ruht im Herzendesverst indigen;aberwas im Innerender Toren ist, tut sich kund.

Sprüche
15:14
DesverständigenHerz suchtErkenntnis,aberder Mund der Toren weidetsich an Narrheit.

Matthäus13:15
dermdasHerz diesesvolkes ist dick gewordeq und mit denohren habensie schwergehört,und ihre
Augenhabensie geschlossen,
damit sie nicht etwamit denAugen sehenund mit den öbren hörenund
mit demHerzenverstehenund sich bekehren,und ich sie heile.',

Sprüche15:28
DasHerz desGerechtenüberlegt,um zu antworten;aberder Mund der GesetzlosensprudeltBosheiten.

Sprüchel6:9
DasHeIz desMenschenerdenktseinenWeg, aberIouo lenkt seineSchritte.

Sprüchel8:12
Vor demSturzewird hoffärtig desMannesHerz,und der Ehre gehtDemut voraus.

Sprüche21:4
Stolz der Augenund Hochmut desHerzens,die Leuchteder Gesetzlosen,sind Sünde'

Sprüche22:1I
Wer ReinheitdesHerzensliebt, wessenLippen Anmut sind, dessenFreundist der König'

Sprüche25:3
Der Himmel an Höhe,und die Erde an Tiefe, und dasHerz der Könige sind unerforschlich.

27:9
Sprüche
öl unclRäucherwerkerfreuendasHerz, und die SüßigkeiteinesFreundeskommt ausdem Rateder
Seele.

sprüche31:1I
DasHerz ihresMannesvertrautauf sie,und an Ausbeutewird es ihm nicht fehlen'

7:7
Prediger
...DenndieErpressungmachtdenWeisentoll,unddasBestechungsgeschenkrichtetdasHerzzu
Grunde.

Prediger7:26
und ich fand,wasbitterer ist als der Toct dasweib, welchesNetzengleicht, und dessenHefz
r_gg"_", iä..", rrzindeFesselnsind. wer Gott wohlgefftllig ist, wird ih entrinnen;aberder Sünder
wird durchsie gefangenwerden.

Jesaja
6:10
MachedasHerz diesesvolkes fett, und macheseineohren schwer,und verklebeseineAugen: damit
l,llifr"i*n arg"" nicht seheuni mit seinenObrennicht höreund seinHerz nicht verstehe,und es
"t
nicht umkehreund geheilt werde.

Matthäus13:15
gehört,und ihre denndasHerz diesesVolkes ist dick gewordeq und mit denOhrenhabensie schwer
Obrenhörenund
den
und
mit
Augen
sehen
mit
den
damit sle nicht etwa
Augenlrabensie geschlossen,
heile
ich
sie
und
"
mit dernHerzenverstehenund sichbekehren,

Jesaja
i0:12
U
Und eswird geschehen,wenn der Herr seingarzesWerk an demBergeZion und an Jerusalem
vollbrachthai, so werdeich bei;;;ü;Eftie"Frucht derüberhebunjO-.rrf"rz*. O"rionrgr uo"
Assyrienund den Stolz der Hoffart seinerAugen.

Hesekiel28:2
Menschensohn,
sprich zu dem Fürstenvon Tyrus: So spricht der Herr Iouo: weil dein Herz sich erhebt,
und du sprichst:"Ich bin ein Gott, ich sitze auf einemGottessitzeim Herzender Meere!,' (da du doch
ein Menschbist und nicht cott) und hegsteinenSinn wie einesGottesSinn;

Iesaja32:4
und dasHerz der Unbesonnenen
wird Erkenntniserlangen,und die Zungeder Stammelndenwird fertig
und deutlichreden.

Jesara) I: /

Höret auf mich, die ihr Gerechtigkeitkenne! du Volk, in dessenHerzenmein Gesetzist: Fürchtetnicht
der MenschenHohn, und erschrecketnicht vor ihren SchmZihunsen!

2.Korinther3:3
die ihr offenbargeworden,daßihr ein Briefchristi seid,angefertigtdurchuns im Dienst,geschrieben
nicht mit Tinte, sondemmit dem GeistedeslebendigenGottes,nicht auf steinemeTafeln,iondem auf
fleischerneTafeln desH€rzens.

Jesaja
57:15

\__,

Dennso spricht der Hoheund Erhabene,der in Ewigkeit wobnt, und dessenName der Heilige ist: Ich
wohnein der Höheund im Heiligtum, und bei dem,der zerschlagenen
und gebeugtenGeistesis! um
zu belebenden Geist der Gebeugtenund zu belebendasHerz der Zerschlagenen.

Jesaja
59:l3
Abfallen von Iouo und ihn verleugnenund zurtickweichenvon unseremGott, redenvon Bedrtickung
und Abfall, Lügenwortein sich aufirehmenund sie ausdemHerzensDrechen.

JeremE1/:)
So sprichtIouo: Verflucht ist der Mann, der aufden Menschenvertrautund Fleischzu seinemArme
macht,und dessenHerz von Iouo weicht!

Jeremla I l:zu

Aber du, Iouo der Heerscharen,der du ger€chtrichtest,Nieren.undHerz prlifst, laß mich deineRache
anvertraut.an ihnensehen;denndir habeich meineRechtssache

17:10
Jeremia
Ich, Iouo, erforschedasHerz und prüfe die Nieren,und zwar um einemjeden zu gebennachseinen
Wegen,nachder Frucht seinerHandlungen.-

Jeremial7:9
Arglistig ist dasHerz, mehr als alles,und verderbtist es;wer mag eskennen?

Jeremia48:41
Kerüoth ist eingenommen,und die Festensind erobert.Und dasHerz der HeldenMoabswild an
selbigemTagesein wie dasHerz einesWeibesin Kindesnöten.

Ieremia49:22
Siehe,wie der Adler zieht er heraufund fliegt und bleitet seineF1ügelausüber Bozra;und dasHerz
der HeldenEdomswird an selbigemTageseinwie dasHerz einesWeibesin Kindesnöten'

Klagelieder3:65
Gib ihnenVerblendungdesHerzens,dein Fluch kommeüber sie!

Hesekiel13:22
Weil ihr dasHerz desGerechtenmit Lüge kafnket,da ich ih dochnicht betrübthabe,und weil ihr die
HändedesGesetzlosenstairket,damit er von seinembösenwege nicht umkebre,um seinLebenzu
erhalten:

Hesekiel32:9
und ich werdedasHerz vieler völker traurig machen,wennich deinensturz unter die Nationen
ausbringe,in die Länder,die du nicht gekamt hast.

Römer2:29
sondemder ist ein Jude,iler es innerlich ist, und Beschneidungist die desHerzens,im Geiste,nicht im
Buchstabän;dessenLob nicht von Menschen,sondemvon Gott ist.
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Hesekiel,l4:7,9
Indemibr Söhneder Fremde,unbeschnittenam Herzenund unbeschnittenam Fleische,hineinführtel
um_inmeinemHeiligtum zu sein,mein Hauszu entweihen,wenn ihr meine speise,Fett und Blut,
darbrachtet,so daßsie meinenBund brachenzu allen eurönGreuelnhinzu.
[.-] so sprichtder Hen
Iouo: Kein sobn der Fremde,'nbescbnittenam Herzenund *nbeschnittenam Fleische,von allen
Söhnender Fremde,welcheinrnitten der Kinder Israel sind, soll in mein Heiligtum kommen.

Apostelgeschichte
7:51
Ihr Halsstarrigenund Unbeschlittenenan Herz und Ohren!Ibr widerstreitetallezeit dem Heiligen
Geiste;wie eureVäter,so auchih.

Maleachi4:6 (3:24)
und er wird dasHerz der väter zu denKindem, und dasHerz der Kinder zu ibren vätern wenden,auf
daßich nicht kommeund dasLand mit demBanneschlage.

Matthäus12:34
ottembrut! wie kömt ihr cutes reden,da ihr böseseid?Dennausder Fülle desHerzensredetder
Mund.

Apostelgeschichte
2:37
Als sie aberdashörten,drangesihnen durchsHerz,'nd sie sprachenzu petrusund den anderen
Aposteln:

Apostelgeschichte
4:32
Die Mengedereraber,die gläubiggeworden,war ein Herz und eine seele; rmd auchnicht einer sagte,
daßetwasvon seinerHabesein eigenwäre, sondemeswar ibnenalles gemein.

Apostelgeschichte
2 1: 13
Paulusaberantwortete:was machetihr, daßihr weinetund mir dasHerz brechet?Denn ich bin bereit,
nicht allein gebundenzu werden,sondemauchin Jerusalemfla denNamendesHerm Jesuszu sterben.

Römerl0:10
Dennmit dem Herzenwird geglaubtzur Gerechtigkeit,unomit oem trrunoewird bekanntzum Heil.

l.Korinther7:37
wer aberim Herzenfeststehtund keineNot, sondernGewalthat über seineneigenenwillen und rlies
in seinemHerzenbeschlossenhat, seineJungfrauschaftzu bewabren,der tut wohl.

lL

I

t
Hebräer13:9
Laßt erichnicht forheißendurchmancherleiund fremdeLebren;derures ist gu! daßdasHerz durch
cnuo.l"r..tlgt*".de,nichldurchSpeisen,vo,nwelchenkeinenNutzenhatten,diedarinwandelten.

2.Korinther3:3
geschrieben
die ihr offenbargeworden,daßibr ein BriefChristi seid,angefertigtdurchuns im Di€nst'
sondemauf
Tafeln,
steineme
nicht mit Tinte, Jondemmit dem GeistedeslebendigenGottes,nicht auf
fleischerneTafeln desHerzens.

Philipper1:7
habt' und
wie esfflr mich recht ist, daßich dies in betreff eueraller denke,weil ihr mich im Herzen
ibr alle
des
Evangeliums'
sowohlin meinenBandin, als auci in der Verantwortungund Best'ätigung
meineMitteilnehmerder Gnadeseid.

Philipper1:8
DennGottistmeinZeuge,wieichmichnacheuchallensehrremitdemHerzenChristiJesu.

Hebräer3:10
DeshalbziimteichdiesemGeschlechtundsprach:AllezeitgehensieirremitdemHerzen;abersie
habenmeineWegenicht erkannt.

l.Petrus3:4
und stillen
sondemder verborgeneMenschdesHerzensin demunverweslichenschmuckdessanften
Geistes,welchervor Gott sehrköstlich ist.
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