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Jesus gewinnt - Satan verliert
Sonntag
Offb 12,7-9 12/7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel

kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; 12/8 und
sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel
gefunden. 12/9 Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der
Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen
wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen.

Lk 11,23 Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt,
zerstreut.

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,

Montag
Offb 12,4-6.9 12/4 und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels

fort; und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im
Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen.
12/5 Und sie gebar einen Sohn, ein männliches [Kind], der alle Nationen hüten
soll mit eisernem Stab; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem
Thron. 12/6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete
Stätte hat, damit man sie dort ernähre tausendzweihundertsechzig Tage.
12/9 Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel
und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er
auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen.

Eph 5,25-27.32 5/25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Ge-
meinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 5/26 um sie zu heiligen,
[sie] reinigend durch das Wasserbad im Wort, 5/27 damit er die Gemeinde sich
selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas derglei-
chen habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei.
5/32 Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.

Ps 2,7-9 2/7 Laßt mich die Anordnung des HERRN bekanntgeben! Er hat zu mir
gesprochen: ‘Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. 2/8 Fordere von
mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden
der Erde. 2/9 Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr
sie zerschmeißen.’

Phil 3,9 und in ihm erfunden werde - indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe,
die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Ge-
rechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens -,

Dienstag
Offb 12,10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil

und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus
gekommen; denn [hinab]geworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag
und Nacht vor unserem Gott verklagte.

Offb 12,11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des
Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum
Tod!

Offb 5,6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und
inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner
und sieben Augen hatte; die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die
ganze Erde.

Kol 1,14 In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.

Eph 1,7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Verge-
hungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,

Kol 2,14 er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, [den] in Satzungen [bestehen-
den], der gegen uns war, und ihn auch aus [unserer] Mitte fortgeschafft, indem
er ihn ans Kreuz nagelte;

Mittwoch
Offb 12,6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte

hat, damit man sie dort ernähre tausendzweihundertsechzig Tage.

Offb 12,14-16 12/14 Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers
gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine
Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. 12/15
Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser, wie einen Strom, hinter der Frau
her, um sie mit dem Strom fortzureißen. 12/16 Und die Erde half der Frau, und
die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus
seinem Mund warf.

Dan 7,25 Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des
Höchsten aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu
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ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei]
Zeiten und eine halbe Zeit.

Offb 11,2-3 11/2 Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, laß aus und miß
ihn nicht! Denn er ist den Nationen gegeben worden, und sie werden die heilige
Stadt zertreten zweiundvierzig Monate. 11/3 Und ich werde meinen zwei Zeugen
[Vollmacht] geben, und sie werden tausendzweihundertsechzig Tage weissagen,
mit Sacktuch bekleidet.

Offb 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.

4 Mo 14,34 Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt,
vierzig Tage, je einen Tag für ein Jahr, sollt ihr vierzig Jahre lang eure Sünden
tragen, und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich abwende!

Hes 4,4-6 4/4 Und du, lege dich auf deine linke Seite, und lege die Schuld des
Hauses Israel auf dich: nach der Anzahl der Tage, die du auf ihr liegst, [so
lange] sollst du ihre Schuld tragen! 4/5 Und ich habe dir die Jahre ihrer Schuld
zu einer Anzahl von Tagen gemacht: 390 Tage. [So lange] sollst du die Schuld
des Hauses Israel tragen. 4/6 Und hast du diese [Zeit] vollendet, so lege dich
zum zweiten Mal hin, [nun] auf deine rechte Seite, und trage die Schuld des
Hauses Juda! Vierzig Tage lang, je einen Tag für ein Jahr, habe ich [sie] dir
auferlegt.

Donnerstag
Offb 12,7 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen

mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und
das Zeugnis Jesu haben.

Jes 14,12-14 14/12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der
Morgenröte! [Wie bist du] zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen!
14/13 Und du, du sagtest in deinem Herzen: ‘Zum Himmel will ich hinaufsteigen,
hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen
auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. 14/14 Ich will hinaufsteigen
auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen.

Offb 12,17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu
führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes
halten und das Zeugnis Jesu haben.

Offb 13,14-17 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.
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