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Das Evangelium von Patmos
Sonntag
Offb 1,1-2 1/1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu

zeigen, was bald geschehen muß; und indem er [sie] durch seinen Engel sandte,
hat er [sie] seinem Knecht Johannes kundgetan, 1/2 der das Wort Gottes und
das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah.

Offb 1,5-8 1/5 und von Jesus Christus, [der] der treue Zeuge [ist], der Erstgeborene
der Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns von
unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut 1/6 und uns gemacht hat zu
einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit
und die Macht in alle Ewigkeit! Amen. 1/7 Siehe, er kommt mit den Wolken,
und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und
wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. 1/8 Ich bin
das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der
kommt, der Allmächtige.

Offb 22,12-16 22/12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem
jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. 22/13 Ich bin das Alpha und das Omega,
der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 22/14 Glückselig, die
ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und
durch die Tore in die Stadt hineingehen! 22/15 Draußen sind die Hunde und
die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und
jeder, der die Lüge liebt und tut. 22/16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt,
euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das
Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern.

Joh 14,1-3 14/1 Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich. 14/2 Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten?
14/3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.

Montag
5 Mo 29,28 Das Verborgene [steht bei] dem HERRN, unserm Gott; aber das Of-

fenbare [gilt] uns und unsern Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses
Gesetzes tun.

Offb 22,7 Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung
dieses Buches bewahrt!

Joh 14,29 Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt,
wenn es geschieht.

Dienstag
Offb 13,1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und

sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen Köpfen
Namen der Lästerung.

Dan 7,1-3 7/1 Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, sah Daniel einen
Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den
Traum auf, die Summe der Ereignisse berichtete er. 7/2 Daniel fing an und
sprach: Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde
des Himmels wühlten das große Meer auf. 7/3 Und vier große Tiere stiegen aus
dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen.

Hes 1,1-14 1/1 Und es geschah im dreißigsten Jahr, im vierten [Monat], am Fünf-
ten des Monats; als ich mitten unter den Weggeführten am Fluß Kebar war,
da öffneten sich die Himmel, und ich sah Gesichte Gottes. 1/2 Am Fünften des
Monats - das ist das fünfte Jahr [nach] der Wegführung des Königs Jojahin
- 1/3 geschah das Wort des HERRN ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des
Busi, dem Priester, im Land der Chaldäer am Fluß Kebar; dort kam die Hand
des HERRN über ihn. 1/4 Und ich sah: Und siehe, ein Sturmwind kam von
Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin- und herzuckte, und Glanz
war rings um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, [strahlte
es] wie der Anblick von glänzendem Metall. 1/5 Und aus seiner Mitte hervor
[erschien] die Gestalt von vier lebenden Wesen; und dies war ihr Aussehen: die
Gestalt eines Menschen hatten sie. 1/6 Und vier Gesichter hatte jedes, und vier
Flügel hatte jedes von ihnen. 1/7 Und ihre Beine waren gerade Beine und ihre
Fußsohlen wie die Fußsohle eines Kalbes; und sie funkelten wie der Anblick von
blanker Bronze. 1/8 Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren
vier Seiten; und die vier hatten ihre Gesichter und ihre Flügel. 1/9 Ihre Flügel
berührten sich, einer mit dem anderen; sie wandten sich nicht um, wenn sie
gingen: sie gingen, ein jedes gerade vor sich hin. 1/10 Und [das war] die Ge-
stalt ihrer Gesichter: Das Gesicht eines Menschen und das Gesicht eines Löwen
hatten die vier rechts, und das Gesicht eines Stieres hatten die vier links, und
das Gesicht eines Adlers hatten die vier. 1/11 Und ihre Flügel waren [nach]
oben ausgespannt; jedes hatte zwei, die sich einer [mit dem anderen] berührten,
und zwei, die ihre Leiber bedeckten. 1/12 Und sie gingen ein jeder gerade vor
sich hin; wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen sie; sie wandten sich nicht
um, wenn sie gingen. 1/13 Und mitten zwischen den lebenden Wesen war ein
Schein wie von brennenden Feuerkohlen; wie ein Schein von Fackeln war das,
was zwischen den lebenden Wesen hin und herfuhr; und das Feuer hatte einen
Glanz, und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor. 1/14 Und die lebenden Wesen
liefen hin und her, so daß es aussah wie Blitze.

Offb 1,1-2 1/1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu
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zeigen, was bald geschehen muß; und indem er [sie] durch seinen Engel sandte,
hat er [sie] seinem Knecht Johannes kundgetan, 1/2 der das Wort Gottes und
das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah.

Dan 2,45 wie du gesehen hast, daß von dem Berg ein Stein losbrach, [und zwar]
nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold
zermalmte. Ein großer Gott läßt den König wissen, was nach diesem geschehen
wird; und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend.

Mittwoch
Offb 1,11 die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben

Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach
Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.

Offb 1,4-5 1/4 Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind: Gnade euch
und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben
Geistern, die vor seinem Thron sind, 1/5 und von Jesus Christus, [der] der treue
Zeuge [ist], der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem,
der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut

Röm 1,7 Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom: Gnade euch und Frie-
de von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Offb 1,6.8 1/6 und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott
und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit! Amen.
1/8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der
war und der kommt, der Allmächtige.

Offb 4,5.8 4/5 Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner;
und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister
Gottes sind.
4/8 Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel
und [sind] ringsum und inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht
nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und
der ist und der kommt!

2 Mo 3,14 Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst
du zu den Söhnen Israel sagen: [Der] ‘Ich bin’ hat mich zu euch gesandt.

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.

Eph 2,6 Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in
Christus Jesus,

Phil 3,20 Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den
Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten,

Donnerstag
Offb 22,7.12.20 22/7 Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der

Weissagung dieses Buches bewahrt!
22/12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu ver-
gelten, wie sein Werk ist.
22/20 Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr
Jesus!

Offb 1,7-8 1/7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen,
auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen
alle Stämme der Erde. Ja, Amen. 1/8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht
der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.

Dan 7,13-14 7/13 Ich schaute in Gesichten der Nacht: und siehe, mit den Wolken
des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten
an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. 7/14 Und ihm wurde Herrschaft und
Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten
ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein
Königtum [so], daß es nicht zerstört wird.

Sach 12,10 Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem
gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich
blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man
über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man
bitter über den Erstgeborenen weint.

Mt 24,30 Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel er-
scheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden
den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer
Macht und Herrlichkeit.
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