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Adam 
1.Mose 3, 22 Und Gott der HERR sprach: 

Siehe, der Mensch ist geworden wie 

unsereiner und weiß, was gut und böse ist. 

Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine 

Hand und nehme auch von dem Baum des 

Lebens und esse und lebe ewiglich! 23 Da 

wies ihn Gott der HERR aus dem Garten 

Eden, dass er die Erde bebaute, von der er 

genommen war. 

Abraham 
1. Mose 18, […] Aber Abraham blieb 

stehen vor dem HERRN 23 und trat herzu 

und sprach: Willst du denn den Gerechten 

mit dem Gottlosen umbringen? 24 Es 

könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der 

Stadt sein; wolltest du die umbringen und 

dem Ort nicht vergeben um fünfzig 

Gerechter willen, die darin wären? 25 Das 

sei ferne von dir, dass du das tust und 

tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, 

sodass der Gerechte wäre gleich wie der 

Gottlose! Das sei ferne von dir! Sollte der 

Richter aller Welt nicht gerecht richten? 

Isaak 
1. Mose 21, 1 Und der HERR nahm sich 

Saras an, wie er gesagt hatte, und tat an 

ihr, wie er geredet hatte. 2 Und Sara ward 

schwanger und gebar dem Abraham in 

seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von 

der Gott zu ihm geredet hatte. 3 Und 

Abraham nannte seinen Sohn, der ihm 

geboren war, Isaak, den ihm Sara gebar. 

4 Und Abraham beschnitt seinen Sohn 

Isaak am achten Tage, wie ihm Gott 

geboten hatte. 5 Hundert Jahre war 

Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak 

geboren wurde. 6 Und Sara sprach: Gott 

hat mir ein Lachen zugerichtet; denn wer 

es hören wird, der wird über mich lachen. 

Eva 
1.Mose 3, 20 Und Adam nannte seine Frau 

Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da 

leben. 21 Und Gott der HERR machte Adam 

und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie 

ihnen an. 

Sara 
1.Mose 18,10 Da sprach er: Ich will wieder 

zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll 

Sara, deine Frau, einen Sohn haben. Das 

hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür des 

Zeltes. 11 Und sie waren beide, Abraham 

und Sara, alt und hochbetagt, sodass es 

Sara nicht mehr ging nach der Frauen 

Weise. 12 Darum lachte sie bei sich selbst 

und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich 

noch Liebeslust erfahren, und auch mein 

Herr ist alt!  

Hagar 
1.Mose 16, 1 Sarai, Abrams Frau, gebar 

ihm kein Kind. Sie hatte aber eine 

ägyptische Magd, die hieß Hagar. 2 Und 

Sarai sprach zu Abram: Siehe, 

der HERR hat mich verschlossen, dass 

ich nicht gebären kann. Geh doch zu 

meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu 

einem Sohn komme. Und Abram 

gehorchte der Stimme Sarais. 

Abel 
1.Mose 4,3 Es begab sich aber nach etlicher 

Zeit, dass Kain dem HERRN Opfer brachte 

von den Früchten des Feldes. 4 Und auch 

Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde 

und von ihrem Fett. Und der HERR sah gnädig 

an Abel und sein Opfer, 5 aber Kain und sein 

Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte 

Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 6 Da 

sprach der HERR zu Kain: Warum ergrimmst 

du? Und warum senkst du deinen Blick? 7 Ist's 

nicht so: Wenn du fromm bist, so kannst du frei 

den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, 

so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir 

hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie. 

8 Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass 

uns aufs Feld gehen! Und es begab sich, als 

sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain 

wider seinen Bruder Abel und schlug ihn 

tot.9 Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein 

Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich 

meines Bruders Hüter sein? 

Lot 
1. Mose 19, 1 Die zwei Engel kamen nach 

Sodom am Abend; Lot aber saß zu Sodom 

unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er 

auf, ging ihnen entgegen und neigte sich 

bis zur Erde 

2 und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt 

doch ein im Hause eures Knechts, bleibt 

über Nacht und lasst eure Füße waschen. 

Frühmorgens mögt ihr aufbrechen und eure 

Straße ziehen. Aber sie sprachen: Nein, wir 

wollen über Nacht im Freien bleiben. 

 

 

 

 

  

Ismael 
1. Mose 16, 4 Und er ging zu Hagar, die 

ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie 

schwanger war, achtete sie ihre Herrin 

gering. 7 Aber der Engel des HERRN fand 

sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, 

nämlich bei der Quelle am Wege nach 

Schur. 11 Weiter sprach der Engel 

des HERRN zu ihr: Siehe, du bist 

schwanger geworden und wirst einen 

Sohn gebären, dessen Namen sollst du 

Ismael nennen; denn der HERR hat dein 

Elend erhört.  
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Kain 
1. Mose 4,13 Kain aber sprach zu 

dem HERRN: Meine Strafe ist zu schwer, 

als dass ich sie tragen könnte. 14 Siehe, du 

treibst mich heute vom Acker, und ich muss 

mich vor deinem Angesicht verbergen und 

muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So 

wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer 

mich findet. 15 Aber der HERR sprach zu 

ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, das 

soll siebenfältig gerächt werden. Und 

der HERRmachte ein Zeichen an Kain, dass 

ihn niemand erschlüge, der ihn fände. 

Noah 
1. Mose 6,9 Dies ist die Geschichte von 

Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer 

Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er 

wandelte mit Gott. 10 Und Noah zeugte drei 

Söhne: Sem, Ham und Jafet.   

11 Aber die Erde war verderbt vor Gott und 

voller Frevel. 12 Da sah Gott auf die Erde, 

und siehe, sie war verderbt; denn alles 

Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf 

Erden. 13 Da sprach Gott zu Noah: Das 

Ende allen Fleisches ist bei mir 

beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel 

von ihnen; und siehe, ich will sie verderben 

mit der Erde. 14 Mache dir einen Kasten von 

Tannenholz und mache Kammern darin und 

verpiche ihn mit Pech innen und außen. 

Pharao 
2. Mose 5, 2 Der Pharao antwortete: Wer ist 

der HERR, dass ich ihm gehorchen müsse 

und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von 

dem HERRN, will auch Israel nicht ziehen 

lassen. 4 Da sprach der König von Ägypten 

zu ihnen: Mose und Aaron, warum wollt ihr 

das Volk von seiner Arbeit frei machen? 

Geht hin an eure Dienste! 6 Darum befahl 

der Pharao am selben Tage den Vögten des 

Volks und ihren Aufsehern und sprach: 7 Ihr 

sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, 

dass sie Ziegel machen, wie bisher; lasst sie 

selbst hingehen und Stroh dafür 

zusammenlesen. 8 Aber die Zahl der Ziegel, 

die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen 

gleichwohl auferlegen und nichts davon 

ablassen, denn sie gehen müßig; darum 

schreien sie und sprechen: Wir wollen 

hinziehen und unserm Gott opfern. 

 

  

Mose 
2. Mose 5.1 Danach gingen Mose und 

Aaron hin und sprachen zum Pharao: So 

spricht der HERR, der Gott Israels: Lass 

mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte 

in der Wüste. 2 Der Pharao antwortete: Wer 

ist der HERR, dass ich ihm gehorchen 

müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß 

nichts von dem HERRN, will auch Israel 

nicht ziehen lassen. 

3 Sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist 

uns begegnet. Wir wollen nun hinziehen drei 

Tagereisen weit in die Wüste und 

dem HERRN, unserm Gott, opfern, dass er 

uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. 

Natan 
2. Samuel 12, 1 Und der HERR sandte 

Nathan zu David. Als der zu ihm kam, 

sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in 

einer Stadt, der eine reich, der andere arm.  

7 Da sprach Nathan zu David: Du bist der 

Mann! So spricht der HERR, der Gott 

Israels: Ich habe dich zum König gesalbt 

über Israel und habe dich errettet aus der 

Hand Sauls 8 und habe dir deines Herrn 

Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen 

Schoß, und habe dir das Haus Israel und 

Juda gegeben; und ist das zu wenig, will ich 

noch dies und das dazutun. 9 Warum hast 

du denn das Wort des HERRN verachtet, 

dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, 

den Hetiter, hast du erschlagen mit dem 

Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau 

genommen, ihn aber hast du umgebracht 

durch das Schwert der Ammoniter. 

 

 

  

Batseba 
2. Samuel 11, 2 Und es begab sich, dass 

David um den Abend aufstand von seinem 

Lager und sich auf dem Dach des 

Königshauses erging; da sah er vom Dach 

aus eine Frau sich waschen; und die Frau 

war von sehr schöner Gestalt. 3 Und David 

sandte hin und ließ nach der Frau fragen und 

sagte: Ist das nicht Batseba, die Tochter 

Eliams, die Frau Urias, des Hetiters? 
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Miriam 
2. Mose 2, 3 Als sie ihn aber nicht länger 
verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von 
Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz 
und Pech und legte das Kind hinein und 
setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer 
des Nils. 4 Aber seine Schwester stand von 
ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen 
würde. 5 Und die Tochter des Pharao ging 
hinab und wollte baden im Nil, und ihre 
Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. 
Und als sie das Kästlein im Schilf sah, 
sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. 
6 Und als sie es auftat, sah sie das Kind, 
und siehe, das Knäblein weinte. Da 
jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eins 
von den hebräischen Kindlein. 7 Da sprach 
seine Schwester zu der Tochter des Pharao: 
Soll ich hingehen und eine der hebräischen 
Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das 
Kindlein stille? 

Nebukadnezar 
Daniel 1, 3 Und der König sprach zu 
Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er 
sollte einige von den Israeliten auswählen, 
und zwar von königlichem Stamm und von 
edler Herkunft, 4 junge Leute, die keine 
Gebrechen hätten, sondern schön, 
einsichtig, weise, klug und verständig wären, 
also fähig, an des Königs Hof zu dienen; 
und er sollte sie in Schrift und Sprache der 
Chaldäer unterrichten lassen. 5 Und der 
König bestimmte, was man ihnen täglich 
geben sollte von der königlichen Speise und 
von dem Wein, den er selbst trank; so 
sollten sie drei Jahre erzogen werden und 
danach vor dem König dienen. 

David 
2. Samuel 11,  Und es begab sich, dass 
David um den Abend aufstand von seinem 
Lager und sich auf dem Dach des 
Königshauses erging; da sah er vom Dach 
aus eine Frau sich waschen; und die Frau 
war von sehr schöner Gestalt. 
4 Und David sandte Boten hin und ließ sie 
holen. Und als sie zu ihm kam, schlief er bei 
ihr; sie aber hatte sich gerade gereinigt von 
ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus 
zurück.5 Und die Frau ward schwanger und 
sandte hin und ließ David sagen: Ich bin 
schwanger geworden.Am Morgen schrieb 
David einen Brief an Joab und sandte ihn 
durch Uria.15 Er schrieb aber in dem Brief: 
Stellt Uria vornehin, wo der Kampf am 
härtesten ist, und zieht euch hinter ihm 
zurück, dass er erschlagen werde und 
sterbe. 

Josef 
Matthäus 1,19 Josef aber, ihr Mann, der 
fromm und gerecht war und sie nicht in 
Schande bringen wollte, gedachte, sie 
heimlich zu verlassen. 20 Als er noch so 
dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel 
des Herrn im Traum und sprach: Josef, du 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, 
deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie 
empfangen hat, das ist von dem Heiligen 
Geist. 21 Und sie wird einen Sohn gebären, 
dem sollst du den Namen Jesus geben, 
denn er wird sein Volk retten von ihren 
Sünden 

Daniel 
Daniel 1, 11 Da sprach Daniel zu dem 
Aufseher, den der oberste Kämmerer über 
Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja 
gesetzt hatte: 12 Versuch's doch mit deinen 
Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse 
zu essen und Wasser zu trinken geben. 
13 Und dann lass dir unser Aussehen und 
das der jungen Leute, die von des Königs 
Speise essen, zeigen; und danach magst du 
mit deinen Knechten tun nach dem, was du 
sehen wirst. 

Lukas 
Lukas 1, 1 Da es nun schon viele 
unternommen haben, Bericht zu geben von 
den Geschichten, die sich unter uns erfüllt 
haben, 2 wie uns das überliefert haben, die 
es von Anfang an selbst gesehen haben und 
Diener des Wortes gewesen sind, 3 habe 
auch ich's für gut gehalten, nachdem ich 
alles von Anfang an sorgfältig erkundet 
habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, 
in guter Ordnung aufzuschreiben, 4 auf dass 
du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in 
der du unterrichtet bist. 

Maria 
Matthäus 1,18 Die Geburt Jesu Christi 
geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, 
dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe 
sie zusammenkamen, dass sie schwanger 
war von dem Heiligen Geist.  
Joh. 2, 1 Und am dritten Tage war eine 
Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter 
Jesu war da. 2 Jesus aber und seine Jünger 
waren auch zur Hochzeit geladen. 3 Und als 
der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu 
ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 4 Jesus 
spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu 
schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. 5 Seine Mutter spricht zu den 
Dienern: Was er euch sagt, das tut. 

Jesus 
Markus 1, 9 Und es begab sich zu der Zeit, 
dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und 
ließ sich taufen von Johannes im Jordan. 
10 Und alsbald, als er aus dem Wasser 
stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat 
und der Geist wie eine Taube herabkam auf 
ihn. 11 Und da geschah eine Stimme vom 
Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir 
habe ich Wohlgefallen. 12 Und alsbald 
trieb ihn der Geist in die Wüste; 13 und er 
war in der Wüste vierzig Tage und wurde 
versucht von dem Satan und war bei den 
Tieren, und die Engel dienten ihm. 

Zachäus 
Lukas19,2 Und siehe, da war ein Mann mit 
Namen Zachäus, der war ein Oberer der 
Zöllner und war reich. 3 Und er begehrte, 
Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es 
nicht wegen der Menge; denn er war klein 
von Gestalt. 4 Und er lief voraus und stieg 
auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu 
sehen; denn dort sollte er durchkommen. 
5 Und als Jesus an die Stelle kam, sah er 
auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend 
herunter; denn ich muss heute in deinem 
Haus einkehren. 6 Und er stieg eilend 
herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 7 Da 
sie das sahen, murrten sie alle und 
sprachen: Bei einem Sünder ist er 
eingekehrt. 

 


