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Gottes ewiges Evangelium

Sonntag
Offb 14,6 14/6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen,

der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde
ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem
Volk,

Mt 24,14 Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem gan-
zen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kom-
men.

2 Tim 1,9 der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unse-
ren Werken, sondern nach [seinem] eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in
Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben,

Tit 1,2 in der Hoffnung des ewigen Lebens - das Gott, der nicht lügen kann, vor
ewigen Zeiten verheißen hat;

Offb 14,7.9 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!
14/9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme:
Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an
seine Stirn oder an seine Hand,

Offb 13,7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie
zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes
Volk und jede Sprache und jede Nation.

Offb 16,13-14 16/13 Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund
des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister
[kommen], wie Frösche; 16/14 denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen
tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu
dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen.

Montag
Offb 14,7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn

die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel
und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

Pred 12,13-14 12/13 Das Endergebnis des Ganzen laßt uns hören: Fürchte Gott
und halte seine Gebote! Denn das [soll] jeder Mensch [tun]. 12/14 Denn Gott

wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene
bringen.

Röm 7,7-13 7/7 Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne!
Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von
der Begierde hätte ich nichts gewußt, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte: ‘Laß
dich nicht gelüsten! 7/8 Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit
und bewirkte jede Lust in mir; denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. 7/9 Ich aber
lebte einst ohne Gesetz; als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf; 7/10 ich
aber starb. Und das Gebot, das zum Leben [gegeben], gerade das erwies sich
mir zum Tod. 7/11 Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit,
täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. 7/12 So ist also das Gesetz heilig
und das Gebot heilig und gerecht und gut. 7/13 Ist nun das Gute mir zum Tod
geworden? Das sei ferne! Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene,
indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus
sündig würde durch das Gebot.

Ps 22,24 Ihr, die ihr den HERRN fürchtet, lobet ihn; alle Nachkommen Jakobs,
verherrlicht ihn, und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels!

Offb 15,4 Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn
du allein [bist] heilig; denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten,
weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind.

Hi 1,8 Und der HERR sprach zum Satan: Hast du acht gehabt auf meinen Knecht
Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden - ein Mann, so rechtschaffen und
redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet!

Offb 11,18 Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen
und die Zeit der Toten, daß sie gerichtet werden und daß [du] den Lohn gibst
deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen Na-
men fürchten, den Kleinen und den Großen, und die verdirbst, welche die Erde
verderben.

Offb 19,5 Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott,
alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen!

5 Mo 11,13 Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die
ich euch heute gebiete, den HERRN, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen
mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele,

Mt 22,37 Er aber sprach zu ihm: ‘Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen
Verstand.

5 Mo 5,19 Und du sollst nicht stehlen.



2019-Q1-10 2 von 3
2 Mo 22,12 Falls es [aber] zerrissen worden ist, soll er es als Beweis herbeibringen;

er braucht das Zerrissene nicht zu erstatten.

2 Kor 5,10 Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,
damit jeder empfange, was er durch den Leib [vollbracht], dementsprechend,
was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.

Offb 22,11-12 22/11 Wer unrecht tut, tue noch unrecht, und der Unreine verun-
reinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige
heilige sich noch. 22/12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um
einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist.

2 Ptr 3,9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzö-
gerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, daß
irgendwelche verloren gehen, sondern daß alle zur Buße kommen.

Dienstag
Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den

Glauben Jesu bewahren.

2 Mo 20,2-11 20/2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land
Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. 20/3 Du sollst keine an-
dern Götter haben neben mir. - 20/4 Du sollst dir kein Götterbild machen,
auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde
oder was in den Wassern unter der Erde ist. 20/5 Du sollst dich vor ihnen nicht
niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein
eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an
der dritten und vierten [Generation] von denen, die mich hassen, 20/6 der aber
Gnade erweist an Tausenden [von Generationen] von denen, die mich lieben und
meine Gebote halten. - 20/7 Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes,
nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der HERR wird den nicht ungestraft las-
sen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. 20/8 Denke an den Sabbattag,
um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit
tun, 20/10 aber der siebte Tag ist Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du
sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein
Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb
deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel
und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am
siebten Tag; darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.

Offb 13,5-8.14-17 13/5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und
Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate
zu wirken. 13/6 Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um

seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern.
13/7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie
zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes
Volk und jede Sprache und jede Nation. 13/8 Und alle, die auf der Erde wohnen,
werden ihn anbeten, [jeder,] dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des
Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.
13/14 und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die
vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde
wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und [wieder] lebendig
geworden ist, ein Bild zu machen. 13/15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild
des Tieres Odem zu geben, so daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte,
daß alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 13/16 Und es
bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen,
und die Freien und die Sklaven, daß man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte
Hand oder an ihre Stirn gibt; 13/17 und daß niemand kaufen oder verkaufen
kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die
Zahl seines Namens.

2 Mo 31,13 Du aber, rede zu den Söhnen Israel und sage [ihnen]: Haltet nur ja
meine Sabbate! Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für [all] eure
Generationen, damit man erkenne, daß ich, der HERR, es bin, der euch heiligt.

Hes 20,12 Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, daß sie zum [Bundes-] Zeichen
seien zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, daß ich, der HERR, es bin,
der sie heiligt.

Mittwoch
Offb 17,5 und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis:

‘Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde.

Offb 14,8 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist
das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle
Nationen getränkt hat.

Offb 18,2 Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon,
die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis
jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehaßten Vogels.

Jes 21,9 Und siehe da, es kam ein Wagenzug von Männern, ein Pferdegespann . .
. Und er fing an und sprach: Gefallen, gefallen ist Babel, und alle Götzenbilder
seiner Götter sind zu Boden geschmettert!

Offb 13,11-18 13/11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und
es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. 13/12
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Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlaßt die
Erde und die auf ihr wohnen, daß sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde
geheilt wurde. 13/13 Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel
vor den Menschen auf die Erde herabkommen läßt; 13/14 und es verführt die,
welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm
gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das
die Wunde des Schwertes hat und [wieder] lebendig geworden ist, ein Bild zu
machen. 13/15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben,
so daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, daß alle getötet wurden,
die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 13/16 Und es bringt alle dahin, die
Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die
Sklaven, daß man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn
gibt; 13/17 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher
das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 13/18
Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres; denn
es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.

Offb 16,13 Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres
und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister [kommen], wie
Frösche;

Offb 17,2 mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben; und die Bewohner
der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht.

Offb 18,3 Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen ge-
trunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die
Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden.

Donnerstag
Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den

Glauben Jesu bewahren.

Offb 14,9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stim-
me: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt
an seine Stirn oder an seine Hand,

Jer 25,15-16 25/15 Ja, so hat der HERR, der Gott Israels, zu mir gesprochen:
Nimm diesen Becher Zornwein aus meiner Hand und gib ihn all den Nationen
zu trinken, zu denen ich dich sende, 25/16 damit sie trinken und taumeln und
sich wie toll aufführen wegen des Schwertes, das ich unter sie sende!

Offb 14,10-11 14/10 so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der
unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und
Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 14/11

Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe
Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das
Malzeichen seines Namens annimmt.

Offb 20,10-15 20/10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und
Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist; und
sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. 20/11 Und ich sah
einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die
Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. 20/12
Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen,
und Bücher wurden aufgeschlagen; und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen,
welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in
den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. 20/13 Und das Meer gab die
Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in
ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 20/14 Und
der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite
Tod, der Feuersee. 20/15 Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde
in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.

Jes 34,8-10 34/8 Denn einen Tag der Rache hat der HERR, ein Jahr der Vergel-
tungen für die Rechtssache Zions. 34/9 Und Edoms Bäche verwandeln sich in
Pech und sein Boden in Schwefel; und sein Land wird zu brennendem Pech.
34/10 Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig steigt sein Rauch empor. Von Ge-
neration zu Generation liegt es in Trümmern, für immer und ewig zieht niemand
hindurch.

Jud 7 wie [auch] Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher
Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein
Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden.

1 Mo 19,24 Da ließ der HERR auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer
regnen von dem HERRN aus dem Himmel
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