
Haus und Heim

5. Mose 6,11.12 … und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und

ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du

nicht gepflanzt hast, und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du

den HERRN ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem

Sklavenhaus.

5. Mose 8,12.13 … dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und

bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich

mehren und alles, was du hast, sich mehrt …

5. Mose 19,1 Wenn der HERR, dein Gott, die Nationen ausrotten wird, deren Land der HERR,

dein Gott, dir gibt, und du sie vertreibst und in ihren Städten und in ihren Häusern wohnst.

* * *

Nehemia 4,8 … Fürchtet euch nicht vor ihnen! An den Herrn denkt, den großen und

furchtbaren! Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und

eure Häuser!

Nehemia 9,25 Und sie nahmen befestigte Städte ein und fettes Ackerland und nahmen Häuser

in Besitz, die mit allerlei Gut gefüllt waren, ausgehauene Zisternen, Weinberge und

Olivengärten und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen

es sich wohl sein durch deine große Güte.

* * *

Hiob 5,24 Und du wirst erkennen, dass dein Zelt in Frieden ist. Und schaust du nach deiner

Wohnung, so wirst du nichts vermissen.

Psalm 127,1 Wenn der HERR das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran.

Sprüche 3,33 Der Fluch des HERRN fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der

Gerechten segnet er.

Sprüche 15,6 Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat …
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Sprüche 19,14 Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter …

Sprüche 21,20 Ein begehrenswerter Schatz und Öl ist an der Wohnstätte des Weisen …

Sprüche 24,3.4 Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch Verstand wird es befestigt;

und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen

Gütern.

Sprüche 24,27 Besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Feld! Danach magst

du dann dein Haus bauen.

* * *

Jesaja 65,21 Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und ihre

Frucht essen.

Jeremia 29,5 u. 32,15 Baut Häuser und wohnt [darin]! Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte! …

Es werden wieder Häuser, Felder und Weinberge in diesem Land gekauft werden.

Hosea 11,11 … Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der HERR.

* * *

Markus 10,30 … der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser … und Äcker

unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.


