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Die Versiegelten Gottes
Sonntag
Offb 7,1-3 7/1 Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen;

die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde,
noch auf demMeer, noch über irgendeinen Baum. 7/2 Und ich sah einen anderen
Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes
hatte; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden
war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, 7/3 und sagte: Schadet nicht
der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes
an ihren Stirnen versiegelt haben.

2 Ptr 3,9-14 3/9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine
Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will,
daß irgendwelche verloren gehen, sondern daß alle zur Buße kommen. 3/10 Es
wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die Him-
mel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand
aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr [im Gericht] erfunden werden.
3/11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müßt ihr [dann] sein in hei-
ligem Wandel und Gottseligkeit, 3/12 indem ihr die Ankunft des Tages Gottes
erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in Feuer geraten und
aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. 3/13 Wir erwarten
aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Ge-
rechtigkeit wohnt. 3/14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch,
unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden erfunden zu werden.

Jer 23,19-20 23/19 Siehe, ein Sturmwind des HERRN, [sein] Grimm, ist hervor-
gebrochen, ein wirbelnder Sturmwind. Auf den Kopf der Gottlosen wirbelt er
herab. 23/20 Nicht wendet sich der Zorn des HERRN, bis er getan und bis er
ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das voll
verstehen.

Dan 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.

2 Tim 2,19 Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr
kennt, die sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von
der Ungerechtigkeit!

Eph 1,13-14 1/13 In ihm [seid] auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt wor-
den mit dem Heiligen Geist der Verheißung. 1/14 Der ist das Unterpfand unseres
Erbes, auf die Erlösung [seines] Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.

Eph 4,30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt
worden seid auf den Tag der Erlösung hin.

Offb 14,1.7.12 14/1 Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion
und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die seinen Namen und den Namen
seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen.
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!
14/12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Offb 13,16-17 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.

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.

Hes 20,12.20 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.
20/20 Und heiligt meine Sabbate, damit sie zum [Bundes-]Zeichen seien zwi-
schen mir und euch, damit ihr erkennt, daß ich der HERR, euer Gott bin.

Hbr 4,9-10 4/9 Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. 4/10
Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von
seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen.

Hes 9,1-11 9/1 Und er rief vor meinen Ohren mit lauter Stimme und sprach: Na-
hegekommen sind die Heimsuchungen der Stadt. Jeder habe sein Werkzeug der
Zerstörung in seiner Hand! 9/2 Und siehe, sechs Männer kamen aus der Rich-
tung vom oberen Tor, das nach Norden gewandt ist, jeder mit seinem Werkzeug
zum Zerschlagen in seiner Hand; und ein Mann war in ihrer Mitte, mit Leinen
bekleidet, mit dem Schreibzeug eines Schreibers an seiner Hüfte; und sie ka-
men und stellten sich neben den bronzenen Altar. 9/3 Und die Herrlichkeit des
Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwel-
le des Hauses hin. Und er rief dem mit Leinen bekleideten Mann zu, der das
Schreibzeug eines Schreibers an seiner Hüfte hatte, 9/4 und der HERR sprach
zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und zeichne ein
Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die
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Greuel, die in ihrer Mitte geschehen! 9/5 Und zu jenen sprach er vor meinen Oh-
ren: Geht hinter ihm her durch die Stadt, und schlagt zu; ihr sollt [ihretwegen]
nicht betrübt sein und sollt kein Mitleid haben! 9/6 Greise, junge Männer und
Jungfrauen, Kinder und Frauen erschlagt [bis] zur [vollständigen] Vernichtung,
aber niemandem, an dem das Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern! Bei mei-
nem Heiligtum sollt ihr anfangen! Da fingen sie bei den Männern an, [nämlich
bei] den Ältesten, die vor dem Haus waren. 9/7 Und er sprach zu ihnen: Macht
das Haus unrein und füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen; geht hinaus! Und sie
gingen hinaus und erschlugen in der Stadt. 9/8 Und es geschah, als sie erschlu-
gen und ich [allein] übrigblieb, da fiel ich nieder auf mein Gesicht und schrie
und sagte: Ach, Herr, HERR! Willst du den ganzen Überrest Israels vernichten,
indem du deinen Grimm über Jerusalem ausgießt? 9/9 Da sprach er zu mir:
Die Schuld des Hauses Israel und Juda ist über die Maßen groß, und das Land
ist mit Gewalttat erfüllt, und die Stadt ist voller Beugung [des Rechts]. Denn
sie sagen: Der HERR hat das Land verlassen, und der HERR sieht [uns] nicht.
9/10 So auch ich - ich werde nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben;
ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf. 9/11 Und siehe, der mit Leinen bekleidete
Mann, der das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, brachte Antwort und sprach:
Ich habe getan, wie du mir befohlen hast.

Offb 6,17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu be-
stehen?

Montag
Offb 7,4-8 7/4 Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: Hundertvierundvierzig-

tausend Versiegelte, aus jedem Stamm der Söhne Israels. 7/5 Aus dem Stamm
Juda zwölftausend Versiegelte, aus dem Stamm Ruben zwölftausend, aus dem
Stamm Gad zwölftausend, 7/6 aus dem Stamm Asser zwölftausend, aus dem
Stamm Naftali zwölftausend, aus dem Stamm Manasse zwölftausend, 7/7 aus
dem Stamm Simeon zwölftausend, aus dem Stamm Levi zwölftausend, aus dem
Stamm Issaschar zwölftausend, 7/8 aus dem Stamm Sebulon zwölftausend, aus
dem Stamm Joseph zwölftausend, aus dem Stamm Benjamin zwölftausend Ver-
siegelte.

Eph 2,20 Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei
Christus Jesus selbst Eckstein ist.

Röm 11,26 und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: ‘Es wird
aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden;

1 Kor 15,51-53 15/51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, 15/52 in einem Nu, in
einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die

Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt wer-
den. 15/53 Denn dieses Verwesliche muß Unverweslichkeit anziehen und dieses
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen.

2 Kön 17,6-23 17/6 Im neunten Jahr Hoscheas nahm der König von Assur Samaria
ein und führte Israel gefangen fort nach Assur. Und er ließ sie wohnen in Halach
und am Habor, dem Strom von Gosan, und in den Städten Mediens. 17/7 Und
das geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den HERRN, ihren
Gott, der sie aus dem Land Ägypten hatte heraufkommen lassen aus der Hand
des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten
17/8 und in den Ordnungen der Nationen lebten, die der HERR vor den Söhnen
Israel vertrieben hatte, und [in den Ordnungen] der Könige von Israel, die [diese]
eingeführt hatten. 17/9 Und die Söhne Israel ersannen gegen den HERRN,
ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren; und sie bauten sich Höhen in all ihren
Städten, vom Wachtturm bis zur befestigten Stadt. 17/10 Und sie errichteten
sich Gedenksteine und Ascherim auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen
Baum, 17/11 und sie brachten dort auf allen Höhen Rauchopfer dar wie die
Nationen, die der HERR vor ihnen gefangen weggeführt hatte. Und sie taten
böse Dinge, um den HERRN zum Zorn zu reizen. 17/12 Und sie dienten den
Götzen, von denen der HERR ihnen gesagt hatte: So etwas sollt ihr nicht tun!
17/13 Und der HERR hatte Israel und Juda durch alle Propheten [und] jeden
Seher gewarnt und hatte gesagt: Kehrt um von euren bösen Wegen und bewahrt
meine Gebote, meine Ordnungen, dem ganzen Gesetz gemäß, das ich euren
Vätern geboten und das ich euch durch meine Knechte, die Propheten, gesandt
habe! 17/14 Aber sie hörten nicht, sondern verhärteten ihren Nacken gleich
dem Nacken ihrer Väter, die dem HERRN, ihrem Gott, nicht geglaubt hatten.
17/15 Und sie verwarfen seine Ordnungen und seinen Bund, den er mit ihren
Vätern geschlossen, und seine Warnungen, mit denen er sie gewarnt hatte, und
liefen der Nichtigkeit hinterher - und wurden [selber] nichtig - und [liefen] den
Nationen nach, die rings um sie her waren, von denen der HERR ihnen geboten
hatte, nicht wie sie zu tun. 17/16 Und sie verließen alle Gebote des HERRN,
ihres Gottes, und machten sich ein Gußbild, zwei Kälber, und machten eine
Aschera und warfen sich vor dem ganzen Heer des Himmels nieder und dienten
dem Baal. 17/17 Sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und
trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich, zu tun, was böse war
in den Augen des HERRN, um ihn zum Zorn zu reizen. 17/18 Da wurde der
HERR sehr zornig über Israel und schaffte sie fort von seinem Angesicht. Nichts
blieb übrig als allein der Stamm Juda. 17/19 [Aber] auch Juda beachtete nicht
die Gebote des HERRN, seines Gottes, sondern sie lebten in den Ordnungen
Israels, die sie [selber] eingeführt hatten. 17/20 Da verwarf der HERR die ganze
Nachkommenschaft Israels, und er demütigte sie und gab sie in die Hand von
Plünderern, bis er sie von seinem Angesicht verstoßen hatte. 17/21 Denn er
hatte Israel vom Haus Davids losgerissen, und sie hatten Jerobeam, den Sohn
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Nebats, zum König gemacht. Jerobeam aber hatte Israel davon abgebracht,
dem HERRN nachzufolgen, und hatte sie zu einer großen Sünde verführt. 17/22
Und die Söhne Israel lebten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie
wichen nicht davon ab, 17/23 bis daß der HERR Israel von seinem Angesicht
fortgeschafft hatte, so wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet
hatte. So wurde Israel aus seinem Land gefangen nach Assur weggeführt [;und
das ist so] bis auf den heutigen Tag.

4 Mo 1,5-15 1/5 Und dies sind die Namen der Männer, die euch beistehen sol-
len: für Ruben: Elizur, der Sohn Schedeurs; 1/6 für Simeon: Schelumiel, der
Sohn Zurischaddais; 1/7 für Juda: Nachschon, der Sohn Amminadabs; 1/8 für
Issaschar: Netanel, der Sohn Zuars; 1/9 für Sebulon: Eliab, der Sohn Helons;
1/10 für die Söhne Josephs: für Ephraim: Elischama, der Sohn Ammihuds; für
Manasse: Gamliel, der Sohn Pedazurs; 1/11 für Benjamin: Abidan, der Sohn
des Gidoni; 1/12 für Dan: Ahieser, der Sohn Ammischaddais; 1/13 für Asser:
Pagiel, der Sohn Ochrans; 1/14 für Gad: Eljasaf, der Sohn Deguels; 1/15 für
Naftali: Ahira, der Sohn Enans.

Hes 48,1-29 48/1 Und das sind die Namen der Stämme: Im äußersten Norden,
seitlich vom Weg nach Hetlon, nach Hamat [und] nach Hazar-Enan - das Gebiet
von Damaskus [bleibt dabei] nordwärts, seitlich von Hamat -, von der Ostseite
nach Westen: [für] Dan ein [Anteil]. 48/2 Und neben dem Gebiet von Dan, von
der Ostseite bis zur Westseite: Asser ein [Anteil]. 48/3 Und neben dem Gebiet
von Asser, von der Ostseite bis zur Westseite: Naftali ein [Anteil]. 48/4 Und
neben dem Gebiet von Naftali, von der Ostseite bis zur Westseite: Manasse ein
[Anteil]. 48/5 Und neben dem Gebiet von Manasse, von der Ostseite bis zur
Westseite: Ephraim ein [Anteil]. 48/6 Und neben dem Gebiet von Ephraim, von
der Ostseite bis zur Westseite: Ruben ein [Anteil]. 48/7 Und neben dem Gebiet
von Ruben, von der Ostseite bis zur Westseite: Juda ein [Anteil].
48/8 Und neben dem Gebiet von Juda, von der Ostseite bis zur Westseite, soll
die Weihegabe liegen, die ihr aussondern sollt: 25 000 [Ellen] die Breite und
die Länge wie eines der [Stammes-]Anteile von der Ostseite bis zur Westseite;
und das Heiligtum soll in seiner Mitte sein. 48/9 Die Weihegabe, die ihr für
den HERRN aussondern sollt, soll 25 000 [Ellen] in der Länge und 20 004
[Ellen] in der Breite [betragen]. 48/10 Und diesen [Personen] soll die heilige
Weihegabe gehören: den Priestern. Nach Norden zu 25 000 [Ellen lang] und
nach Westen 10 000 [Ellen] breit und nach Osten 10 000 [Ellen] breit und nach
Süden 25 000 [Ellen] lang; und das Heiligtum des HERRN soll in seiner Mitte
sein. 48/11 Den geweihten Priestern [soll es gehören], den Söhnen Zadoks, die
meinen Dienst versehen haben, die, als die Söhne Israel abirrten, nicht abgeirrt
sind wie die Leviten abgeirrt sind. 48/12 Und sie sollen eine Sonderweihgabe
von der Weihgabe des Landes erhalten, ein Hochheiliges neben dem Gebiet der
Leviten.

48/13 Und die Leviten [sollen] entsprechend dem Gebiet der Priester [ein Gebiet
haben von] 25 000 [Ellen] Länge und 10 000 [Ellen] Breite. Jede Langseite soll
[also] 25 000 [Ellen betragen] und die Breite 10 000 [Ellen]. 48/14 1 Und man
soll nichts davon verkaufen noch vertauschen; und das Beste des Landes soll
man nicht [an andere] übergehen lassen, denn es ist dem HERRN heilig.
48/15 Und die 5 000 [Ellen], die in der Breite übrig bleiben, längs der 25 000
[Ellen], das soll nicht heilig sein, [sondern] der Stadt als Wohngebiet und Weide-
land [dienen]. Und die Stadt soll mitten darin liegen. 48/16 Und das sollen ihre
Maße sein: die Nordseite 4 500 [Ellen] und die Südseite 4 500 [Ellen] und die
Ostseite 4 500 [Ellen] und die Westseite 4 500 [Ellen]. 48/17 Und die Stadt soll
[dies] als Weideland haben: nach Norden 250 [Ellen] und nach Süden 250 [Ellen]
und nach Osten 250 [Ellen] und nach Westen 250 [Ellen]. 48/18 Und was übrig
bleibt, [beträgt] in der Länge, parallel zur Weihegabe, 10 000 [Ellen] nach Osten
und 10 000 [Ellen] nach Westen, [es läuft parallel zur heiligen Weihegabe]. Sein
Ertrag soll denen, die [in] der Stadt arbeiten, als Nahrung dienen. 48/19 Und
die [in] der Stadt arbeiten, sollen es bearbeiten aus allen Stämmen Israels.
48/20 Die ganze Weihegabe soll [eine Fläche von] 25 000 auf 25 000 [Ellen
haben]. Als Viereck sollt ihr die heilige Weihegabe aussondern zusammen mit
dem Grundbesitz der Stadt. 48/21 Und was übrig bleibt, soll dem Fürsten
[gehören: Das Gebiet] auf dieser und auf jener Seite der heiligen Weihegabe und
des Grundbesitzes der Stadt, längs der 25 000 [Ellen] bis zur Ostgrenze und
nach Westen längs der 25 000 [Ellen] zur Westgrenze hin, [soll] entsprechend den
[Stammes-]Anteilen dem Fürsten [gehören]. Und die heilige Weihegabe und das
Heiligtum des Hauses soll in seiner Mitte sein. 48/22 Und von dem Grundbesitz
der Leviten und von dem Grundbesitz der Stadt mitten zwischen dem, was
dem Fürsten gehört, was zwischen dem Gebiet von Juda und dem Gebiet von
Benjamin [liegt], soll dem Fürsten gehören.
48/23 Und der Rest der Stämme: Von der Ostseite bis zur Westseite: Benjamin
ein [Anteil]. 48/24 Und neben dem Gebiet von Benjamin, von der Ostseite bis
zur Westseite: Simeon ein [Anteil]. 48/25 Und neben dem Gebiet von Simeon,
von der Ostseite bis zur Westseite: Issaschar ein [Anteil]. 48/26 Und neben dem
Gebiet von Issaschar, von der Ostseite bis zur Westseite: Sebulon ein [Anteil].
48/27 Und neben dem Gebiet von Sebulon, von der Ostseite bis zur Westseite:
Gad ein [Anteil]. 48/28 Und neben dem Gebiet von Gad, nach der Mittagseite
hin, südwärts, da soll die Grenze von Tamar sein [bis zum] Wasser von Meribat
Kadesch, zum Bach [Ägyptens] hin, bis an das große Meer. 48/29 Das ist das
Land, das ihr den Stämmen Israels als Erbteil verlosen sollt; und das sind ihre
Anteile, spricht der Herr, HERR.

1 Kön 12,29-30 12/29 Und er stellte das eine in Bethel auf, und das andere gab
er nach Dan. 12/30 Diese Sache aber wurde zur Sünde. Und das Volk zog vor
dem einen her bis nach Dan.
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Hos 4,17 Verbündet mit Götzenbildern ist Ephraim. Laß es gewähren!

Jak 1,1 Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den zwölf Stämmen,
die in der Zerstreuung sind, [seinen] Gruß!

Dienstag
Offb 7,9-10 7/9 Nach diesem sah ich: und siehe, eine große Volksmenge, die nie-

mand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und
Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Ge-
wändern und Palmen in ihren Händen. 7/10 Und sie rufen mit lauter Stimme
und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm!

Offb 7,14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir:
Diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder
gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.

2 Mo 4,31 Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, daß der HERR die Söhne
Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und
beteten an.

Ps 9,10 Doch dem Unterdrückten ist der HERR eine hohe Feste, eine hohe Feste
in Zeiten der Drangsal.

Mt 24,9 Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr
werdet von allen Nationen gehaßt werden um meines Namens willen.

Joh 16,33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der
Welt habt ihr Drangsal; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.

Röm 5,3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da
wir wissen, daß die Trübsal Ausharren bewirkt,

Sach 3,2 Und der HERR sprach zum Satan: Der HERR wird dich bedrohen, Satan!
Ja, der HERR, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich! Ist dieser nicht ein
Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist?

1 Kor 9,24 Wißt ihr nicht, daß die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen,
aber einer den Preis empfängt? Lauft so, daß ihr ihn erlangt.

5 Mo 8,11-17 8/11 Hüte dich, daß du den HERRN, deinen Gott, nicht vergißt,
indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen,
die ich dir heute gebe, nicht hältst! - 8/12 daß nicht, wenn du ißt und satt wirst
und schöne Häuser baust und bewohnst 8/13 und deine Rinder und deine Schafe
sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast,
sich mehrt, 8/14 [daß dann nicht] dein Herz sich erhebt und du den HERRN,

deinen Gott, vergißt, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus,
herausführte; 8/15 der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste,
[wo] feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser
ist; der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte; 8/16 der dich in der
Wüste mit Man speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen
und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue 8/17 und du [dann nicht]
in deinem Herzen sagst: Meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses
Vermögen verschafft!

Mittwoch
Offb 14,1-5.12 14/1 Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion

und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die seinen Namen und den Namen
seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. 14/2 Und ich hörte eine
Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen
eines lauten Donners; und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern,
die auf ihren Harfen spielen. 14/3 Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron
und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und niemand konnte das
Lied lernen als nur die Hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde erkauft
waren. 14/4 Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind
jungfräulich; diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind
aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden.
14/5 Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig.
14/12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

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 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.

4 Mo 18,12 Alles Beste vom Öl und alles Beste vom Most und Getreide, ihre Erst-
linge, die sie dem HERRN geben, dir habe ich sie gegeben.

Jak 1,18 Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren,
damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.

1 Kor 15,5-52 15/5 und daß er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. 15/6 Da-
nach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten
bis jetzt übriggeblieben, einige aber auch entschlafen sind. 15/7 Danach erschien
er Jakobus, dann den Aposteln allen; 15/8 zuletzt aber von allen, gleichsam der
unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. 15/9 Denn ich bin der geringste der
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Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die
Gemeinde Gottes verfolgt habe. 15/10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was
ich bin; und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern
ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern die Gnade
Gottes, [die] mit mir [war]. 15/11 Ob nun ich oder jene: so [jedenfalls] predigen
wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. 15/12 Wenn aber gepredigt wird,
daß Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, daß es
keine Auferstehung der Toten gebe? 15/13 Wenn es aber keine Auferstehung
der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt; 15/14 wenn aber Chri-
stus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos
aber auch euer Glaube. 15/15 Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes
erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, daß er Christus auferweckt habe,
den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. 15/16
Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt.
15/17 Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so
seid ihr noch in euren Sünden. 15/18 Also sind auch die, welche in Christus
entschlafen sind, verlorengegangen. 15/19 Wenn wir allein in diesem Leben auf
Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. 15/20
Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafe-
nen; 15/21 denn da ja durch einen Menschen der Tod [kam], so auch durch einen
Menschen die Auferstehung der Toten. 15/22 Denn wie in Adam alle sterben,
so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 15/23 Jeder aber
in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, welche Christus
gehören bei seiner Ankunft; 15/24 dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott
und Vater übergibt; wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht wegge-
tan hat. 15/25 Denn er muß herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt
hat. 15/26 Als letzter Feind wird der Tod weggetan. 15/27 ‘Denn alles hat er
seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, daß alles unterworfen sei, so ist
klar, daß der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. 15/28 Wenn ihm
aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen
sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. 15/29 Was
werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt
Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? 15/30
Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? 15/31 Täglich sterbe ich, so wahr
ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe.
15/32 Wenn ich [nur] nach Menschen[weise] mit wilden Tieren gekämpft habe
zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ‘laßt
uns essen und trinken, denn morgen sterben wir! 15/33 Irrt euch nicht: Böser
Verkehr verdirbt gute Sitten. 15/34 Werdet rechtschaffen nüchtern und sündigt
nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott; zur Beschämung sage ich
es euch. 15/35 Es wird aber jemand sagen: Wie werden die Toten auferweckt?
Und mit was für einem Leib kommen sie? 15/36 Tor! Was du säst, wird nicht

lebendig, es sterbe denn. 15/37 Und was du säst, du säst nicht den Leib, der
werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der
anderen [Samenkörner]. 15/38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat,
und jedem der Samen seinen eigenen Leib. 15/39 Nicht alles Fleisch ist dasselbe
Fleisch; sondern ein anderes [ist das] der Menschen und ein anderes das Fleisch
des Viehes und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. 15/40
Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz
der himmlischen, anders der der irdischen; 15/41 ein anderer der Glanz der
Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der
Sterne; denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. 15/42 So ist auch
die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt
in Unverweslichkeit. 15/43 Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herr-
lichkeit; es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft; 15/44 es
wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn
es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. 15/45 So steht
auch geschrieben: ‘Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele,
der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. 15/46 Aber das Geistliche
ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. 15/47 Der erste
Mensch ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch vom Himmel. 15/48 Wie
der Irdische, so sind auch die Irdischen; und wie der Himmlische, so sind auch
die Himmlischen. 15/49 Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so
werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 15/50 Dies aber sage ich,
Brüder, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die
Verweslichkeit nicht die Unverweslichkeit erbt. 15/51 Siehe, ich sage euch ein
Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt
werden, 15/52 in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn
posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und
wir werden verwandelt werden.

Offb 14,14-16 14/14 Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke
saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen
Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. 14/15 Und ein anderer
Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit
lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte! Denn die Stunde des Erntens
ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 14/16 Und der auf
der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.

Donnerstag
Offb 14,5 Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig.

2 Ptr 3,14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und
tadellos von ihm im Frieden erfunden zu werden.
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Judas 24-25 1/24 Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine

Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag, 1/25 dem alleinigen
Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit,
Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit! Amen.

2 Ths 2,10-11 2/10 und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche ver-
loren gehen, dafür, daß sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht
angenommen haben. 2/11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft
des Irrwahns, daß sie der Lüge glauben,

3 Mo 19,2 Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen: Ihr
sollt heilig sein; denn ich, der HERR, euer Gott, bin heilig.

1 Ptr 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum,
eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen
verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen
hat;

1 Mo 17,1 Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien der HERR dem Abram und
sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht, und
sei untadelig!

Hi 1,1 Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war
rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse.

Eph 5,27 damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken
oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern daß sie heilig und tadellos
sei.

Phil 2,15 damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmit-
ten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie
Himmelslichter in der Welt,

Röm 3,19-24 3/19 Wir wissen aber, daß alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt,
die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt
dem Gericht Gottes verfallen sei. 3/20 Darum: aus Gesetzeswerken wird kein
Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden; denn durch Gesetz [kommt] Erkenntnis
der Sünde. 3/21 Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart
worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten: 3/22 Gottes Gerechtigkeit
aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein
Unterschied, 3/23 denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit
Gottes 3/24 und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die
Erlösung, die in Christus Jesus ist.

Eph 2,8-10 2/8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es; 2/9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.

2/10 Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken,
die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Offb 7,14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir:
Diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder
gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.
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