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Eine reine Nachkommenschaft durch gereinigte Väter und Mütter 
 

Psalmen 78:6-8 1 {S. die Anm. zu Ps. 32, Überschrift} Horche, mein Volk, auf mein Gesetz! neiget 
euer Ohr zu den Worten meines Mundes! 2  Ich will meinen Mund auftun zu einem 
Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. 3  Was wir gehört und 
erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, 4  Wollen wir nicht verhehlen ihren 
Söhnen, dem künftigen Geschlecht erzählend den Ruhm Jehovas und seine Stärke, 
und seine Wunderwerke, die er getan hat. 5  Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet 
in Jakob, und ein Gesetz gestellt in Israel, die er unseren Vätern geboten hat, um 
sie ihren Söhnen kundzutun; Damit sie kennte das künftige Geschlecht, die Söhne, 
die geboren werden sollten, und sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten; 7  
Und auf Gott ihr Vertrauen setzten, und die Taten Gottes nicht vergäßen, und 
seine Gebote bewahrten; und nicht würden wie ihre Väter, ein widersetzliches 
und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das sein Herz nicht 
befestigte, und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. 

 

Maleachi 4 :1-6 (3:19-21)  Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen; und es 
werden alle Übermütigen und jeder Täter der Gesetzlosigkeit zu Stoppeln werden; 
und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Jahwe  der Heerscharen, so 
daß er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Aber euch, die ihr meinen 
Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in 
ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern; 3  und 
ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren 
Fußsohlen an dem Tage, den ich machen werde, spricht der Herr  der Heerscharen. 
Gedenket des Gesetzes Moses, meines Knechtes, welches ich ihm auf Horeb an 
ganz Israel geboten habe - Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, den 
Propheten, ehe der Tag des Herrn  kommt, der große und furchtbare. Er wird das 
Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, 
auf dass ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. 

 

Psalm 102:16-28  Denn der Herr  wird Zion aufbauen, wird erscheinen in seine 
Herrlichkeit; Er wird sich wenden zum Gebete des Entblößten, und ihr Gebet wird 
er nicht verachten. Das wird aufgeschrieben werden für das künftige Geschlecht; 
und ein Volk, das erschaffen werden soll, wird den Herrn  loben. 19  Denn er hat 
hernieder geblickt von der Höhe seines Heiligtums, der Herr  hat herab geschaut 
vom Himmel auf die Erde, 20  Um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu 
lösen die Kinder des Todes; 21  Damit man den Namen des Herrn  verkündige in 
Zion, und in Jerusalem sein Lob, 22  Wenn die Völker sich versammeln werden 
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allzumal, und die Königreiche, um der Herr  zu dienen. 23 Er hat meine Kraft 
gebeugt auf dem Wege, hat verkürzt meine Tage. 24  Ich sprach: Mein Gott, nimm 
mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage! - Von Geschlecht zu Geschlecht sind 
deine Jahre. Du hast vormals die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner 
Hände Werk. Sie werden untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden veralten 
wie ein Kleid; wie ein Gewand wirst du sie verwandeln, und sie werden verwandelt 
werden; Du aber bist derselbe, und deine Jahre enden nicht. 28  Die Söhne deiner 
Knechte werden wohnen, und ihr Same wird vor dir feststehen. 

 

Die negativen Konsequenzen des Ungehorsams eines Ehepaares! 
Deine Handlung hat Konsequenzen- sofern Du darin lebst! 
 

Adam & Eva 
 

1.Mose 3:1-11 Die Schlange war listiger als alles Getier des Feldes, das der Herr  Gott 
gemacht hatte; und sie sprach zu dem Weibe: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr sollt 
nicht essen von jedem Baume des Gartens? Das Weib sprach zu der Schlange: Von 
der Frucht der Bäume des Gartens essen wir; aber von der Frucht des Baumes, der 
in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie 
nicht anrühren, auf daß ihr nicht sterbet. Die Schlange sprach zu dem Weibe: Mit- 
nichten werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß, daß, welches Tages ihr davon esset, 
eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und 
Böses. Das Weib sah, daß der Baum gut zur Speise, und daß er eine Lust für 
die Augen, und daß der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben; und 
sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Manne mit ihr, 
und er aß. Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und sie erkannten, daß sie 
nackt waren; und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich 
Schürzen. Sie hörten die Stimme des Herrn  Gottes, der im Garten wandelte bei der 
Kühle des Tages. Der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem 
Angesicht des Herrn  Gottes mitten unter die Bäume des Gartens. Der Herr  
Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Er sprach: Ich hörte deine 
Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, und ich 
versteckte mich.  

 

Adam – Eva 
 

1 Mose 4:1-3  Und der Mensch erkannte Eva, sein Weib, und sie ward schwanger und 
gebar Kain; und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Herr. Sie gebar 
ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein 
Ackerbauer. Es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Jehova eine 
Opfergabe von der Frucht des Erdbodens; 

 

1 Mose 4:5-6  aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain 
ergrimmte sehr, und sein Antlitz senkte sich. Der Herr  sprach zu Kain: Warum 
bist du ergrimmt, und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? 

 

1 Mose 4:8-9 Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel; und es geschah, als sie auf 
dem Felde waren, da erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und erschlug ihn. 
Der Herr  sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach: Ich weiß nicht; 
bin ich meines Bruders Hüter? 

 

Deine Handlung hat Konsequenzen- sofern Du darin lebst! 
Abraham + Isaak    
 

1 Mose 12:13  Sage doch, du seiest meine Schwester, auf daß es mir wohl gehe um 
deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinethalben. 
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1 Mose 12:17-19  der Herr  schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um 

Sarais willen, des Weibes Abrams. 18  Und der Pharao ließ Abram rufen und 
sprach: Was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, daß sie 
dein Weib ist? Warum hast du gesagt: Sie ist meine Schwester, so daß ich sie mir 
zum Weibe nahm? Und nun siehe, da ist dein Weib, nimm sie und gehe hin. 

 

1 Mose 26:6  So blieb Isaak in Gerar. 7  Und die Männer des Ortes erkundigten sich 
nach seinem Weibe, und er sprach: Sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich 
zu sagen: Mein Weib, indem er dachte: Die Männer des Ortes möchten mich sonst 
töten wegen Rebekka; denn sie ist schön von Ansehen. 8  Und es geschah, als er 
längere Zeit daselbst gewesen war, da blickte Abimelech, der König der Philister, 
durchs Fenster, und er sah, und siehe, Isaak scherzte mit Rebekka, seinem Weibe. 
9  Da rief Abimelech den Isaak und sprach: Siehe, fürwahr, sie ist dein Weib; und 
wie hast du gesagt: Sie ist meine Schwester? Und Isaak sprach zu ihm: Weil ich 
mir sagte: daß ich nicht sterbe ihretwegen. 

 

Abraham 
 

1 Mose 12:1  Und der Herr  sprach zu Abram: Gehe aus deinem Lande und aus deiner 
Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause, in das Land, das ich dir zeigen 
werde. 

 

1 Mose 16:2  Und Sarai sprach zu Abram: Siehe doch, der Herr  hat mich verschlos-
sen, daß ich nicht gebäre; gehe doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus 
ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. 

 

Galater 4:23  aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der 
Freien durch die Verheißung, 

 

Römer 9:7-9  auch nicht, weil sie Abrahams Same sind, sind alle Kinder, sondern "in 
Isaak wird dir ein Same genannt werden". 8  Das ist: Nicht die Kinder des 
Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als 
Same gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Verheißungswort: "Um diese Zeit will ich 
kommen, und Sarah wird einen Sohn haben". 

 

1 Mose 17:9  Und Gott sprach zu Abraham: Und du, du sollst meinen Bund halten, du 
und dein Same nach dir, nach ihren Geschlechtern. 

 

1 Mose 19:29  Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene verderbte, da gedachte 
Gott des Abraham und entsandte Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte 
umkehrte, in welchen Lot gewohnt hatte. 

 

Lot 
 

Matthäus 6:24  Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen 
hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen 
verachten. Ihr könnet nicht Gott dienen und dem Mammon. 

 

1 Mose 13:8  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! 

 

1 Mose 13:10  Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, 
daß sie ganz bewässert war (bevor der Herr  Sodom und Gomorra zerstört 
hatte) gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. 

 

1 Mose 19:14  Und Lot ging hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine 
Töchter genommen hatten, und sprach: Machet euch auf, gehet aus diesem Orte; 
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denn Jehova will die Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner 
Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. 

 

1 Mose 19:26  Und sein Weib sah sich hinter ihm um und ward zu einer Salzsäule. 
 

1 Mose 19: 30-37 Lot zog hinauf von Zoar und wohnte im Gebirge, und seine beiden 
Töchter mit ihm; denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Und er wohnte in einer 
Höhle, er und seine beiden Töchter. Die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren: 
Unser Vater ist alt, und kein Mann ist im Lande, um zu uns einzugehen nach der 
Weise aller Welt. Komm, laß uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei 
ihm liegen, damit wir von unserem Vater Samen am Leben erhalten. Sie gaben 
ihrem Vater Wein zu trinken in selbiger Nacht, und die Erstgeborene ging hinein 
und lag bei ihrem Vater; und er wußte weder um ihr Niederlegen noch um ihr 
Aufstehen.  

 

Das verworfene Priestergeschlecht – Eli 
 

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; 

 

1.Samuel 2:27-34 Es kam ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der 
Herr: Habe ich mich dem Hause deines Vaters nicht deutlich geoffenbart, als sie in 
Ägypten waren im Hause des Pharao? Ich habe ihn aus allen Stämmen Israels 
mir zum Priester erwählt, um auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk zu 
räuchern, um das Ephod vor mir zu tragen; und ich gab dem Hause deines Vaters 
alle Feueropfer der Kinder Israel. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer 
und mein Speisopfer, die ich in der Wohnung geboten habe? Und du ehrest deine 
Söhne mehr als mich, daß ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben 
Israels, meines Volkes. Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe 
allerdings gesagt: Dein Haus und das Haus deines Vaters sollen vor mir wandeln 
ewiglich; aber nun spricht der Herr: Fern sei es von mir! Denn die mich ehren, 
werde ich ehren, und die mich verachten, werden gering geachtet werden. 
Siehe, Tage kommen, da werde ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines 
Vaters abhauen, daß es keinen Greis mehr in deinem Hause geben wird. Du wirst 
einen Bedränger in der Wohnung sehen, in allem, was Jehova Gutes tun wird an 
Israel; und es wird keinen Greis mehr in deinem Hause geben alle Tage. Der Mann, 
den ich dir nicht ausrotten werde von meinem Altar, wird zum Erlöschen deiner 
Augen und zum Verschmachten deiner Seele sein; und aller Anwuchs deines 
Hauses, sie sollen als Männer sterben. Dies soll dir das Zeichen sein: das, was über 
deine beiden Söhne kommen wird, über Hophni und Pinehas: an einem Tage sollen 
sie beide sterben. 

 
Das neue Priestergeschlecht - Samuel 
 

1 Samuel 1:2  Und er hatte zwei Weiber: der Name der einen war Hanna, und der 
Name der anderen Peninna; und Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine 
Kinder. 

 

1 Samuel 1:5  aber Hanna gab er ein doppeltes Stück, denn er liebte Hanna; aber der 
Herr  hatte ihren Mutterleib verschlossen. 

 

1 Samuel 1:9-15  Und Hanna stand auf nach dem Essen und nach dem Trinken zu 
Silo. Eli, der Priester, saß aber auf dem Stuhle an einem der Türpfosten des 
Tempels Jehovas. 10  Und sie war bitteren Gemütes, und sie flehte zu Jehova und 
weinte sehr. 11  Und sie tat ein Gelübde und sprach: Jehova der Heerscharen! 
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wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd 
nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd männlichen Samen geben, so will ich 
ihn Jehova geben alle Tage seines Lebens; und kein Schermesser soll auf sein 
Haupt kommen. 12  Und es geschah, als sie lange vor Jehova betete, daß Eli ihren 
Mund beobachtete. 13  Hanna aber redete in ihrem Herzen; nur ihre Lippen 
bewegten sich, aber ihre Stimme wurde nicht gehört; und Eli hielt sie für eine 
Trunkene. 14  Und Eli sprach zu ihr: Bis wann willst du dich wie eine Trunkene 
gebärden? Tue deinen Wein von dir! 15  Aber Hanna antwortete und sprach: Nein, 
mein Herr! ein Weib beschwerten Geistes bin ich; weder Wein noch starkes Getränk 
habe ich getrunken, sondern ich schüttete meine Seele vor Jehova aus. 

 

1 Samuel 1:13  Hanna aber redete in ihrem Herzen; nur ihre Lippen bewegten sich, 
aber ihre Stimme wurde nicht gehört; und Eli hielt sie für eine Trunkene. 

 

1 Samuel 1:15  Aber Hanna antwortete und sprach: Nein, mein Herr! ein Weib 
beschwerten Geistes bin ich; weder Wein noch starkes Getränk habe ich 
getrunken, sondern ich schüttete meine Seele vor Jehova aus. 

 

1 Samuel 1:19-20  Und sie machten sich des Morgens früh auf und beteten an vor 
Jehova; und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana 
erkannte Hanna , sein Weib, und Jehova gedachte ihrer. Es geschah nach Umlauf 
der Zeit, da ward Hanna schwanger und gebar einen Sohn; und sie gab ihm den 
Namen Samuel: denn von Jehova habe ich ihn erbeten. 

 

1 Samuel 2: 35  Und ich werde mir einen treuen Priester erwecken: der wird tun, wie 
es in meinem Herzen und in meiner Seele ist; und ich werde ihm ein beständiges 
Haus bauen, und er wird vor meinem Gesalbten wandeln alle Tage. 

 

1 Samuel 2: 1-3  Und Hanna betete und sprach: Es frohlockt mein Herz in Jahwe, 
erhöht ist mein Horn in Jahwe; mein Mund ist weit aufgetan über meine Feinde, 
denn ich freue mich in deiner Rettung. 2  Keiner ist heilig wie Jahwe, denn keiner 
ist außer dir, und kein Fels ist wie unser Gott. 3  Häufet nicht Worte des Stolzes, 
noch gehe freches aus eurem Munde hervor; denn ein Gott des Wissens ist Jahwe, 
und von ihm werden die Handlungen gewogen. 

 
 

Jesus - Die Braut Christi 
 

2 Korinther 11:2  Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem 
Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. 

 

Epheser 5: 25-32  Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleichwie auch der Christus die 
Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 26  auf daß er sie 
heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, 27  auf daß 
er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder 
Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei. 28  
Also sind auch die Männer schuldig, ihre Weiber zu lieben wie ihre eigenen Leiber. 
Wer sein Weib liebt, liebt sich selbst. 29  Denn niemand hat jemals sein eigenes 
Fleisch gehaßt, sondern er nährt und pflegt es, gleichwie auch der Christus die 
Versammlung. 30  Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleische 

und von seinen Gebeinen. 31  "Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und 

seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein 
Fleisch sein". 32  Dieses Geheimnis ist groß; ich aber sage es in Bezug auf 
Christum und auf die Versammlung.   
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Hebräer 12:2  hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, 
welcher, der Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz 
erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

 

Philipper 2: 5-11  Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, 
6  welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich 
zu sein, 7  sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, 
indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, 8  und, in seiner Gestalt wie ein 
Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, 
ja, zum Tode am Kreuze. 9  Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen 
Namen gegeben, der über jeden Namen ist, 10  auf daß in dem Namen Jesu jedes 
Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, 11  und jede 
Zunge bekenne, daß Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des 
Vaters. 

 

Offenbarung 12:1  Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Ein Weib 
bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem 
Haupte eine Krone von zwölf Sternen. 

 

Jesaja 9:14-15  Und Jahwe  wird aus Israel Haupt und Schwanz, Palmzweig und 
Binse ausrotten an einem Tage. 15  Der Älteste und Angesehene, er ist das Haupt; 
und der Prophet, der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. 

 
 

Satan – die Hure Babylon 
 

2 Korinther 4:4  in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet 
hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit 
des Christus, welcher das Bild Gottes ist. 

 

Offenbarung 12:9  Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, 
welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, 
geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 

 

Offenbarung 16:13-14  Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem 
Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister 
kommen, wie Frösche; 14  denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, 
welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu 
dem Kriege jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen. 

 

Offenbarung 13:14  und es verführt, die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen, 
welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf der Erde 
wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes 
hat und lebte. 

 

Hesekiel 22: 26  Seine Priester tun meinem Gesetze Gewalt an und entweihen meine 
heiligen Dinge; zwischen Heiligem und Unheiligem unterscheiden sie nicht, 
und den Unterschied zwischen Unreinem und Reinem tun sie nicht kund; und vor 
meinen Sabbathen verhüllen sie ihre Augen, und ich werde in ihrer Mitte entheiligt. 

 

Hesekiel 44:23  Und sie sollen mein Volk den Unterschied lehren zwischen 
Heiligem und Unheiligem, und sollen ihm den Unterschied kundtun zwischen 
Unreinem und Reinem. 

 
 


