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Luther 1984 
1. 26. März – 01. April 2023 
Offb 12,1-5 
1 Und es erschien ein großes 
Zeichen am Himmel: eine Frau, 
mit der Sonne bekleidet, und 
der Mond unter ihren Füßen 
und auf ihrem Haupt eine 
Krone von zwölf Sternen.  
2 Und sie war schwanger und 
schrie in Kindsnöten und hatte 
große Qual bei der Geburt. 
3 Und es erschien ein anderes 
Zeichen am Himmel, und 
siehe, ein großer, roter Drache, 
der hatte sieben Häupter und 
zehn Hörner und auf seinen 
Häuptern sieben Kronen,  
4 und sein Schwanz fegte den 
dritten Teil der Sterne des Him-
mels hinweg und warf sie auf 
die Erde. Und der Drache trat 
vor die Frau, die gebären 
sollte, damit er, wenn sie gebo-
ren hätte, ihr Kind fräße.  
5 Und sie gebar einen Sohn, ei-
nen Knaben, der alle Völker 
weiden sollte mit eisernem 
Stabe. Und ihr Kind wurde ent-
rückt zu Gott und seinem 
Thron.  
 
Offb 12,7-9 
7 Und es entbrannte ein Kampf 
im Himmel: Michael und seine 
Engel kämpften gegen den 
Drachen. Und der Drache 
kämpfte und seine Engel,  
8 und sie siegten nicht und ihre 
Stätte wurde nicht mehr gefun-
den im Himmel.  
9 Und es wurde hinausgewor-
fen der große Drache, die alte 
Schlange, die da heißt: Teufel 
und Satan, der die ganze Welt 
verführt, und er wurde auf die 
Erde geworfen, und seine En-
gel wurden mit ihm dahin ge-
worfen.  
 
Offb 12,10-12 
10 Und ich hörte eine große 
Stimme, die sprach im Himmel: 
Nun ist das Heil und die Kraft 
und das Reich unseres Gottes 
geworden und die Macht sei-
nes Christus; denn der Verklä-
ger unserer Brüder ist verwor-
fen, der sie verklagte Tag und 
Nacht vor unserm Gott.  
11 Und sie haben ihn überwun-
den durch des Lammes Blut 
und durch das Wort ihres 
Zeugnisses und haben ihr Le-
ben nicht geliebt bis hin zum 
Tod.  
12 Darum freut euch, ihr Him-
mel und die darin wohnen! 
Weh aber der Erde und dem 
Meer! Denn der Teufel kommt 
zu euch hinab und hat einen 
großen Zorn und weiß, dass er 
wenig Zeit hat. 
 
Offb 12,6.13-16 
6 Und die Frau entfloh in die 
Wüste, wo sie einen Ort hatte, 
bereitet von Gott, dass sie dort 
ernährt werde tausendzwei-
hundertundsechzig Tage.  
13 Und als der Drache sah, 
dass er auf die Erde geworfen 
war, verfolgte er die Frau, die 
den Knaben geboren hatte.  

14 Und es wurden der Frau ge-
geben die zwei Flügel des gro-
ßen Adlers, dass sie in die 
Wüste flöge an ihren Ort, wo 
sie ernährt werden sollte eine 
Zeit und zwei Zeiten und eine 
halbe Zeit fern von dem Ange-
sicht der Schlange.  
15 Und die Schlange stieß aus 
ihrem Rachen Wasser aus wie 
einen Strom hinter der Frau 
her, um sie zu ersäufen.  
16 Aber die Erde half der Frau 
und tat ihren Mund auf und ver-
schlang den Strom, den der 
Drache ausstieß aus seinem 
Rachen.  
 
Offb 12,17 
17 Und der Drache wurde zor-
nig über die Frau und ging hin, 
zu kämpfen gegen die Übrigen 
von ihrem Geschlecht, die Got-
tes Gebote halten und haben 
das Zeugnis Jesu.  
 
Offb 20,10 
10 Und der Teufel, der sie ver-
führte, wurde geworfen in den 
Pfuhl von Feuer und Schwefel, 
wo auch das Tier und der fal-
sche Prophet waren; und sie 
werden gequält werden Tag 
und Nacht, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 
 
2. 02. April – 08. April 2023 
Mk 4,26-29 
26 Und er sprach: Mit dem 
Reich Gottes ist es so, wie 
wenn ein Mensch Samen aufs 
Land wirft  
27 und schläft und aufsteht, 
Nacht und Tag; und der Same 
geht auf und wächst – er weiß 
nicht wie.  
28 Denn von selbst bringt die 
Erde Frucht, zuerst den Halm, 
danach die Ähre, danach den 
vollen Weizen in der Ähre.  
29 Wenn sie aber die Frucht 
gebracht hat, so schickt er als-
bald die Sichel hin; denn die 
Ernte ist da. 
 
Dan 7,9-15 
9 Ich sah, wie Throne aufge-
stellt wurden, und einer, der 
uralt war, setzte sich. Sein 
Kleid war weiß wie Schnee und 
das Haar auf seinem Haupt 
rein wie Wolle; Feuerflammen 
waren sein Thron und dessen 
Räder loderndes Feuer.  
10 Und von ihm ging aus ein 
langer feuriger Strahl. Tau-
sendmal Tausende dienten 
ihm, und zehntausendmal 
Zehntausende standen vor 
ihm. Das Gericht wurde gehal-
ten und die Bücher wurden auf-
getan.  
11 Ich merkte auf um der gro-
ßen Reden willen, die das Horn 
redete, und ich sah, wie das 
Tier getötet wurde und sein 
Leib umkam und ins Feuer ge-
worfen wurde.  
12 Und mit der Macht der an-
dern Tiere war es auch aus; 
denn es war ihnen Zeit und 
Stunde bestimmt, wie lang ein 
jedes leben sollte.  

13 Ich sah in diesem Gesicht in 
der Nacht, und siehe, es kam 
einer mit den Wolken des Him-
mels wie eines Menschen 
Sohn und gelangte zu dem, der 
uralt war, und wurde vor ihn ge-
bracht.  
14 Der gab ihm Macht, Ehre 
und Reich, dass ihm alle Völker 
und Leute aus so vielen ver-
schiedenen Sprachen dienen 
sollten. Seine Macht ist ewig 
und vergeht nicht, und sein 
Reich hat kein Ende.  
15 Ich, Daniel, war entsetzt, 
und dies Gesicht erschreckte 
mich. 
 
Offb 14,14 
14 Und ich sah, und siehe, eine 
weiße Wolke. Und auf der 
Wolke saß einer, der gleich war 
einem Menschensohn; der 
hatte eine goldene Krone auf 
seinem Haupt und in seiner 
Hand eine scharfe Sichel.  
 
Offb 14,15-16 
15 Und ein andrer Engel kam 
aus dem Tempel und rief dem, 
der auf der Wolke saß, mit gro-
ßer Stimme zu: Setze deine Si-
chel an und ernte; denn die Zeit 
zu ernten ist gekommen, denn 
die Ernte der Erde ist reif ge-
worden.  
16 Und der auf der Wolke saß, 
setzte seine Sichel an die Erde 
und die Erde wurde abgeern-
tet. 
 
Offb 14,17-20 
17 Und ein andrer Engel kam 
aus dem Tempel im Himmel, 
der hatte ein scharfes Winzer-
messer.  
18 Und ein andrer Engel kam 
vom Altar, der hatte Macht über 
das Feuer und rief dem, der 
das scharfe Messer hatte, mit 
großer Stimme zu: Setze dein 
scharfes Winzermesser an und 
schneide die Trauben am 
Weinstock der Erde, denn 
seine Beeren sind reif!  
19 Und der Engel setzte sein 
Winzermesser an die Erde und 
schnitt die Trauben am Wein-
stock der Erde und warf sie in 
die große Kelter des Zornes 
Gottes.  
20 Und die Kelter wurde drau-
ßen vor der Stadt getreten, und 
das Blut ging von der Kelter bis 
an die Zäume der Pferde, tau-
sendsechshundert Stadien 
weit.  
 
Mt 16,27 
27 Denn es wird geschehen, 
dass der Menschensohn 
kommt in der Herrlichkeit sei-
nes Vaters mit seinen Engeln, 
und dann wird er einem jeden 
vergelten nach seinem Tun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 09. April – 15. April 2023 
Mk 1,1.14.15 
Dies ist der Anfang des Evan-
geliums von Jesus Christus, 
dem Sohn Gottes. 
14 Nachdem aber Johannes 
gefangen gesetzt war, kam Je-
sus nach Galiläa und predigte 
das Evangelium Gottes  
15 und sprach: Die Zeit ist er-
füllt und das Reich Gottes ist 
herbeigekommen. Tut Buße 
und glaubt an das Evangelium!  
Lk 8,1 
1 Und es begab sich danach, 
dass er durch Städte und Dör-
fer zog und predigte und ver-
kündigte das Evangelium vom 
Reich Gottes; und die Zwölf 
waren mit ihm,  
Lk 9,11 
11 Als die Menge das merkte, 
zog sie ihm nach. Und er ließ 
sie zu sich und sprach zu ihnen 
vom Reich Gottes und machte 
gesund, die der Heilung be-
durften.  
Lk 11,20 
20 Wenn ich aber durch Gottes 
Finger die bösen Geister aus-
treibe, so ist ja das Reich Got-
tes zu euch gekommen.  
 
Röm 1,1.16.17 
1 Paulus, ein Knecht Christi 
Jesu, berufen zum Apostel, 
ausgesondert zu predigen das 
Evangelium Gottes,  
16 Denn ich schäme mich des 
Evangeliums nicht; denn es ist 
eine Kraft Gottes, die selig 
macht alle, die daran glauben, 
die Juden zuerst und ebenso 
die Griechen.  
17 Denn darin wird offenbart 
die Gerechtigkeit, die vor Gott 
gilt, welche kommt aus Glau-
ben in Glauben; wie geschrie-
ben steht (Habakuk 2,4): »Der 
Gerechte wird aus Glauben le-
ben.«  
2.Tim 2,8 
8 Halt im Gedächtnis Jesus 
Christus, der auferstanden ist 
von den Toten, aus dem Ge-
schlecht Davids, nach meinem 
Evangelium,  
 
Offb 4,6-7 
6 Und vor dem Thron war es 
wie ein gläsernes Meer, gleich 
dem Kristall, und in der Mitte 
am Thron und um den Thron 
vier himmlische Gestalten, vol-
ler Augen vorn und hinten.  
7 Und die erste Gestalt war 
gleich einem Löwen, und die 
zweite Gestalt war gleich ei-
nem Stier, und die dritte Ge-
stalt hatte ein Antlitz wie ein 
Mensch, und die vierte Gestalt 
war gleich einem fliegenden 
Adler.  
 
Offb 1,1-3 
1 Dies ist die Offenbarung Jesu 
Christi, die ihm Gott gegeben 
hat, seinen Knechten zu zei-
gen, was in Kürze geschehen 
soll; und er hat sie durch sei-
nen Engel gesandt und seinem 
Knecht Johannes kundgetan,  
2 der bezeugt hat das Wort 
Gottes und das Zeugnis von 

Jesus Christus, alles, was er 
gesehen hat.  
3 Selig ist, der da liest und die 
da hören die Worte der Weis-
sagung und behalten, was da-
rin geschrieben ist; denn die 
Zeit ist nahe.  
 
Offb 1,4-6 
4 Johannes an die sieben Ge-
meinden in der Provinz Asien: 
Gnade sei mit euch und Friede 
von dem, der da ist und der da 
war und der da kommt, und von 
den sieben Geistern, die vor 
seinem Thron sind,  
5 und von Jesus Christus, wel-
cher ist der treue Zeuge, der 
Erstgeborene von den Toten 
und Herr über die Könige auf 
Erden! Ihm, der uns liebt und 
uns erlöst hat von unsern Sün-
den mit seinem Blut  
6 und uns zu Königen und 
Priestern gemacht hat vor Gott, 
seinem Vater, ihm sei Ehre und 
Gewalt von Ewigkeit zu Ewig-
keit! Amen.  
 
Offb 14,6 
6 Und ich sah einen andern En-
gel fliegen mitten durch den 
Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen 
denen, die auf Erden wohnen, 
allen Nationen und Stämmen 
und Sprachen und Völkern. 
 
4. 16. April – 22. April 2023 
Offb 14,7 
7 Und er sprach mit großer 
Stimme: Fürchtet Gott und gebt 
ihm die Ehre; denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen! 
Und betet an den, der gemacht 
hat Himmel und Erde und Meer 
und die Wasserquellen! 
Mt 10,28 
28 Und fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, doch 
die Seele nicht töten können; 
fürchtet euch aber viel mehr 
vor dem, der Leib und Seele 
verderben kann in der Hölle.  
 
Pred 12,13-14 
13 Lasst uns die Hauptsumme 
aller Lehre hören: Fürchte Gott 
und halte seine Gebote; denn 
das gilt für alle Menschen.  
14 Denn Gott wird alle Werke 
vor Gericht bringen, alles, was 
verborgen ist, es sei gut oder 
böse.  
1.Mose 22,12 
12 Er sprach: Lege deine Hand 
nicht an den Knaben und tu 
ihm nichts; denn nun weiß ich, 
dass du Gott fürchtest und hast 
deines einzigen Sohnes nicht 
verschont um meinetwillen.  
 
Ps 119,73-74 
73 Deine Hand hat mich ge-
macht und bereitet; unterweise 
mich, dass ich deine Gebote 
lerne. 
74 Die dich fürchten, sehen 
mich und freuen sich; denn ich 
hoffe auf dein Wort. 
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Ps 89,6-10 
6 Und die Himmel werden, 
HERR, deine Wunder preisen 
und deine Treue in der Ge-
meinde der Heiligen. 
7 Denn wer in den Wolken 
könnte dem HERRN gleichen     
und dem HERRN gleich sein 
unter den Himmlischen? 
8 Gott ist gefürchtet in der Ver-
sammlung der Heiligen,     groß 
und furchtbar über alle, die um 
ihn sind. 
9 HERR, Gott Zebaoth, wer ist 
wie du? Mächtig bist du, 
HERR, und deine Treue ist um 
dich her. 
10 Du herrschest über das un-
gestüme Meer, du stillest seine 
Wellen, wenn sie sich erheben. 
Ps 33,8-9 
8 Alle Welt fürchte den 
HERRN, und vor ihm scheue 
sich alles, was auf dem Erdbo-
den wohnet. 
9 Denn wenn er spricht, so ge-
schieht's; wenn er gebietet, so 
steht's da. 
 
1.Kor 3,16-17 
16 Wisst ihr nicht, dass ihr Got-
tes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt?  
17 Wenn jemand den Tempel 
Gottes verdirbt, den wird Gott 
verderben, denn der Tempel 
Gottes ist heilig; der seid ihr. 
1.Kor 6,19-20 
19 Oder wisst ihr nicht, dass 
euer Leib ein Tempel des Hei-
ligen Geistes ist, der in euch ist 
und den ihr von Gott habt, und 
dass ihr nicht euch selbst ge-
hört?  
20 Denn ihr seid teuer erkauft; 
darum preist Gott mit eurem 
Leibe.  
1.Kor 10,31 
31 Ob ihr nun esst oder trinkt 
oder was ihr auch tut, das tut 
alles zu Gottes Ehre.  
 
Röm 12,1-2 
1 Ich ermahne euch nun, liebe 
Brüder, durch die Barmherzig-
keit Gottes, dass ihr eure Lei-
ber hingebt als ein Opfer, das 
lebendig, heilig und Gott wohl-
gefällig ist. Das sei euer ver-
nünftiger Gottesdienst.  
2 Und stellt euch nicht dieser 
Welt gleich, sondern ändert 
euch durch Erneuerung eures 
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 
was Gottes Wille ist, nämlich 
das Gute und Wohlgefällige 
und Vollkommene.  
 
Mt 6,33 
33 Trachtet zuerst nach dem 
Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das 
alles zufallen.  
Phil 4,8 
8 Weiter, liebe Brüder: Was 
wahrhaftig ist, was ehrbar, was 
gerecht, was rein, was liebens-
wert, was einen guten Ruf hat, 
sei es eine Tugend, sei es ein 
Lob – darauf seid bedacht!  
 
 
 
 

Kol 3,1-2 
1 Seid ihr nun mit Christus auf-
erstanden, so sucht, was dro-
ben ist, wo Christus ist, sitzend 
zur Rechten Gottes.  
2 Trachtet nach dem, was dro-
ben ist, nicht nach dem, was 
auf Erden ist.  
 
Hebr 4,14-16 
14 Weil wir denn einen großen 
Hohenpriester haben, Jesus, 
den Sohn Gottes, der die Him-
mel durchschritten hat, so lasst 
uns festhalten an dem Be-
kenntnis.  
15 Denn wir haben nicht einen 
Hohenpriester, der nicht 
könnte mit leiden mit unserer 
Schwachheit, sondern der ver-
sucht worden ist in allem wie 
wir, doch ohne Sünde.  
16 Darum lasst uns hinzutreten 
mit Zuversicht zu dem Thron 
der Gnade, damit wir Barmher-
zigkeit empfangen und Gnade 
finden zu der Zeit, wenn wir 
Hilfe nötig haben.  
Hebr 12,1-2 
1 Darum auch wir: Weil wir eine 
solche Wolke von Zeugen um 
uns haben, lasst uns ablegen 
alles, was uns beschwert, und 
die Sünde, die uns ständig um-
strickt, und lasst uns laufen mit 
Geduld in dem Kampf, der uns 
bestimmt ist,  
2 und aufsehen zu Jesus, dem 
Anfänger und Vollender des 
Glaubens, der, obwohl er hätte 
Freude haben können, das 
Kreuz erduldete und die 
Schande gering achtete und 
sich gesetzt hat zur Rechten 
des Thrones Gottes. 
 
5. 23. April – 29. April 2023 
Offb 12,9-12 
9 Und es wurde hinausgewor-
fen der große Drache, die alte 
Schlange, die da heißt: Teufel 
und Satan, der die ganze Welt 
verführt, und er wurde auf die 
Erde geworfen, und seine En-
gel wurden mit ihm dahin ge-
worfen.  
10 Und ich hörte eine große 
Stimme, die sprach im Himmel: 
Nun ist das Heil und die Kraft 
und das Reich unseres Gottes 
geworden und die Macht sei-
nes Christus; denn der Verklä-
ger unserer Brüder ist verwor-
fen, der sie verklagte Tag und 
Nacht vor unserm Gott.  
11 Und sie haben ihn überwun-
den durch des Lammes Blut 
und durch das Wort ihres 
Zeugnisses und haben ihr Le-
ben nicht geliebt bis hin zum 
Tod.  
12 Darum freut euch, ihr Him-
mel und die darin wohnen! 
Weh aber der Erde und dem 
Meer! Denn der Teufel kommt 
zu euch hinab und hat einen 
großen Zorn und weiß, dass er 
wenig Zeit hat. 
Joh 12,31 
31 Jetzt ergeht das Gericht 
über diese Welt; nun wird der 
Fürst dieser Welt ausgestoßen 
werden.  
 

Joh 5,28-30 
28 Wundert euch darüber 
nicht. Denn es kommt die 
Stunde, in der alle, die in den 
Gräbern sind, seine Stimme 
hören werden  
29 und werden hervorgehen, 
die Gutes getan haben, zur 
Auferstehung des Lebens, die 
aber Böses getan haben, zur 
Auferstehung des Gerichts.  
30 Ich kann nichts von mir aus 
tun. Wie ich höre, so richte ich 
und mein Gericht ist gerecht; 
denn ich suche nicht meinen 
Willen, sondern den Willen 
dessen, der mich gesandt hat.  
Offb 20,1-3.11-15 
1 Und ich sah einen Engel vom 
Himmel herabfahren, der hatte 
den Schlüssel zum Abgrund 
und eine große Kette in seiner 
Hand.  
2 Und er ergriff den Drachen, 
die alte Schlange, das ist der 
Teufel und der Satan, und fes-
selte ihn für tausend Jahre  
3 und warf ihn in den Abgrund 
und verschloss ihn und setzte 
ein Siegel oben darauf, damit 
er die Völker nicht mehr verfüh-
ren sollte, bis vollendet würden 
die tausend Jahre. Danach 
muss er losgelassen werden 
eine kleine Zeit. 
11 Und ich sah einen großen, 
weißen Thron und den, der da-
rauf saß; vor seinem Angesicht 
flohen die Erde und der Him-
mel, und es wurde keine Stätte 
für sie gefunden.  
12 Und ich sah die Toten, Groß 
und Klein, stehen vor dem 
Thron, und Bücher wurden auf-
getan. Und ein andres Buch 
wurde aufgetan, welches ist 
das Buch des Lebens. Und die 
Toten wurden gerichtet nach 
dem, was in den Büchern ge-
schrieben steht, nach ihren 
Werken.  
13 Und das Meer gab die Toten 
heraus, die darin waren, und 
der Tod und sein Reich gaben 
die Toten heraus, die darin wa-
ren; und sie wurden gerichtet, 
ein jeder nach seinen Werken.  
14 Und der Tod und sein Reich 
wurden geworfen in den feuri-
gen Pfuhl. Das ist der zweite 
Tod: der feurige Pfuhl.  
15 Und wenn jemand nicht ge-
funden wurde geschrieben in 
dem Buch des Lebens, der 
wurde geworfen in den feuri-
gen Pfuhl. 
 
Dan 7,7-22 
7 Danach sah ich in diesem 
Gesicht in der Nacht, und 
siehe, ein viertes Tier war 
furchtbar und schrecklich und 
sehr stark und hatte große ei-
serne Zähne, fraß um sich und 
zermalmte, und was übrig 
blieb, zertrat es mit seinen Fü-
ßen. Es war auch ganz anders 
als die vorigen Tiere und hatte 
zehn Hörner.  
8 Als ich aber auf die Hörner 
Acht gab, siehe, da brach ein 
anderes kleines Horn zwischen 
ihnen hervor, vor dem drei der 
vorigen Hörner ausgerissen 

wurden. Und siehe, das Horn 
hatte Augen wie Menschenau-
gen und ein Maul; das redete 
große Dinge.  
9 Ich sah, wie Throne aufge-
stellt wurden, und einer, der 
uralt war, setzte sich. Sein 
Kleid war weiß wie Schnee und 
das Haar auf seinem Haupt 
rein wie Wolle; Feuerflammen 
waren sein Thron und dessen 
Räder loderndes Feuer.  
10 Und von ihm ging aus ein 
langer feuriger Strahl. Tau-
sendmal Tausende dienten 
ihm, und zehntausendmal 
Zehntausende standen vor 
ihm. Das Gericht wurde gehal-
ten und die Bücher wurden auf-
getan.  
11 Ich merkte auf um der gro-
ßen Reden willen, die das Horn 
redete, und ich sah, wie das 
Tier getötet wurde und sein 
Leib umkam und ins Feuer ge-
worfen wurde.  
12 Und mit der Macht der an-
dern Tiere war es auch aus; 
denn es war ihnen Zeit und 
Stunde bestimmt, wie lang ein 
jedes leben sollte.  
13 Ich sah in diesem Gesicht in 
der Nacht, und siehe, es kam 
einer mit den Wolken des Him-
mels wie eines Menschen 
Sohn und gelangte zu dem, der 
uralt war, und wurde vor ihn ge-
bracht.  
14 Der gab ihm Macht, Ehre 
und Reich, dass ihm alle Völker 
und Leute aus so vielen ver-
schiedenen Sprachen dienen 
sollten. Seine Macht ist ewig 
und vergeht nicht, und sein 
Reich hat kein Ende.  
15 Ich, Daniel, war entsetzt, 
und dies Gesicht erschreckte 
mich. 
16 Und ich ging zu einem von 
denen, die dastanden, und bat 
ihn, dass er mir über das alles 
Genaueres berichtete. Und er 
redete mit mir und sagte mir, 
was es bedeutete.  
17 Diese vier großen Tiere sind 
vier Königreiche, die auf Erden 
kommen werden.  
18 Aber die Heiligen des 
Höchsten werden das Reich 
empfangen und werden's im-
mer und ewig besitzen. 
19 Danach hätte ich gerne Ge-
naueres gewusst über das 
vierte Tier, das ganz anders 
war als alle andern, ganz 
furchtbar, mit eisernen Zähnen 
und ehernen Klauen, das um 
sich fraß und zermalmte und 
mit seinen Füßen zertrat, was 
übrig blieb;  
20 und über die zehn Hörner 
auf seinem Haupt und über das 
andere Horn, das hervorbrach, 
vor dem drei ausfielen; und es 
hatte Augen und ein Maul, das 
große Dinge redete, und war 
größer als die Hörner, die ne-
ben ihm waren.  
21 Und ich sah das Horn kämp-
fen gegen die Heiligen, und es 
behielt den Sieg über sie,  
22 bis der kam, der uralt war, 
und Recht schaffte den Heili-
gen des Höchsten und bis die 

Zeit kam, dass die Heiligen das 
Reich empfingen. 
 
Offb 5,5-13 
5 Und einer von den Ältesten 
spricht zu mir: Weine nicht! 
Siehe, es hat überwunden der 
Löwe aus dem Stamm Juda, 
die Wurzel Davids, aufzutun 
das Buch und seine sieben 
Siegel.  
6 Und ich sah mitten zwischen 
dem Thron und den vier Ge-
stalten und mitten unter den Äl-
testen ein Lamm stehen, wie 
geschlachtet; es hatte sieben 
Hörner und sieben Augen, das 
sind die sieben Geister Gottes, 
gesandt in alle Lande.  
7 Und es kam und nahm das 
Buch aus der rechten Hand 
dessen, der auf dem Thron 
saß.  
8 Und als es das Buch nahm, 
da fielen die vier Gestalten und 
die vierundzwanzig Ältesten 
nieder vor dem Lamm, und ein 
jeder hatte eine Harfe und gol-
dene Schalen voll Räucher-
werk, das sind die Gebete der 
Heiligen,  
9 und sie sangen ein neues 
Lied: Du bist würdig, zu neh-
men das Buch und aufzutun 
seine Siegel; denn du bist ge-
schlachtet und hast mit deinem 
Blut Menschen für Gott erkauft 
aus allen Stämmen und Spra-
chen und Völkern und Natio-
nen  
10 und hast sie unserm Gott zu 
Königen und Priestern ge-
macht, und sie werden herr-
schen auf Erden.  
11 Und ich sah, und ich hörte 
eine Stimme vieler Engel um 
den Thron und um die Gestal-
ten und um die Ältesten her, 
und ihre Zahl war vieltausend-
mal tausend;  
12 die sprachen mit großer 
Stimme: Das Lamm, das ge-
schlachtet ist, ist würdig, zu 
nehmen Kraft und Reichtum 
und Weisheit und Stärke und 
Ehre und Preis und Lob.  
13 Und jedes Geschöpf, das im 
Himmel ist und auf Erden und 
unter der Erde und auf dem 
Meer und alles, was darin ist, 
hörte ich sagen: Dem, der auf 
dem Thron sitzt, und dem 
Lamm sei Lob und Ehre und 
Preis und Gewalt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit!  
Offb 6,16-17 
16 und sprachen zu den Ber-
gen und Felsen: Fallt über uns 
und verbergt uns vor dem An-
gesicht dessen, der auf dem 
Thron sitzt, und vor dem Zorn 
des Lammes!  
17 Denn es ist gekommen der 
große Tag ihres Zorns und wer 
kann bestehen?  
 
Ps 94, 
1 HERR, du Gott der Vergel-
tung, du Gott der Vergeltung, 
erscheine! 
2 Erhebe dich, du Richter der 
Welt; vergilt den Hoffärtigen, 
was sie verdienen! 
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3 HERR, wie lange sollen die 
Gottlosen, wie lange sollen die 
Gottlosen prahlen? 
4 Es reden so trotzig daher, es 
rühmen sich alle Übeltäter. 
5 HERR, sie zerschlagen dein 
Volk und plagen dein Erbe. 
6 Witwen und Fremdlinge brin-
gen sie um und töten die Wai-
sen 
7 und sagen: Der HERR sieht's 
nicht, und der Gott Jakobs be-
achtet's nicht. 
8 Merkt doch auf, ihr Narren im 
Volk! Und ihr Toren, wann wollt 
ihr klug werden? 
9 Der das Ohr gepflanzt hat, 
sollte der nicht hören? Der das 
Auge gemacht hat, sollte der 
nicht sehen? 
10 Der die Völker in Zucht hält, 
/ sollte der nicht Rechenschaft 
fordern – er, der die Menschen 
Erkenntnis lehrt? 
11 Aber der HERR kennt die 
Gedanken der Menschen: sie 
sind nur ein Hauch! 
12 Wohl dem, den du, HERR, 
in Zucht nimmst und lehrst ihn 
durch dein Gesetz, 
13 ihm Ruhe zu schaffen vor 
bösen Tagen, bis dem Gottlo-
sen die Grube gegraben ist. 
14 Denn der HERR wird sein 
Volk nicht verstoßen noch sein 
Erbe verlassen. 
15 Denn Recht muss doch 
Recht bleiben, und ihm werden 
alle frommen Herzen zufallen. 
16 Wer steht mir bei wider die 
Boshaften? Wer tritt zu mir wi-
der die Übeltäter? 
17 Wenn der HERR mir nicht 
hülfe, läge ich bald am Orte 
des Schweigens. 
18 Wenn ich sprach: Mein Fuß 
ist gestrauchelt, so hielt mich, 
HERR, deine Gnade. 
19 Ich hatte viel Kummer in 
meinem Herzen, aber deine 
Tröstungen erquickten meine 
Seele. 
20 Du hast ja nicht Gemein-
schaft mit dem Richterstuhl der 
Bösen, die das Gesetz miss-
brauchen und Unheil schaffen. 
21 Sie rotten sich zusammen 
wider den Gerechten und ver-
urteilen unschuldiges Blut. 
22 Aber der HERR ist mein 
Schutz, mein Gott ist der Hort 
meiner Zuversicht. 
23 Und er wird ihnen ihr Un-
recht vergelten / und sie um ih-
rer Bosheit willen vertilgen; der 
HERR, unser Gott, wird sie ver-
tilgen. 
 
Mt 7,1-5.12 
1 Richtet nicht, damit ihr nicht 
gerichtet werdet.  
2 Denn nach welchem Recht 
ihr richtet, werdet ihr gerichtet 
werden; und mit welchem Maß 
ihr messt, wird euch zugemes-
sen werden.  
3 Was siehst du aber den Split-
ter in deines Bruders Auge und 
nimmst nicht wahr den Balken 
in deinem Auge?  
4 Oder wie kannst du sagen zu 
deinem Bruder: Halt, ich will dir 
den Splitter aus deinem Auge 

ziehen?, und siehe, ein Balken 
ist in deinem Auge.  
5 Du Heuchler, zieh zuerst den 
Balken aus deinem Auge; da-
nach sieh zu, wie du den Split-
ter aus deines Bruders Auge 
ziehst. 
12 Alles nun, was ihr wollt, 
dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch! Das ist das 
Gesetz und die Propheten.   
 
6. 30. April – 06. Mai 2023 
Offb 4,7 
7 Und die erste Gestalt war 
gleich einem Löwen, und die 
zweite Gestalt war gleich ei-
nem Stier, und die dritte Ge-
stalt hatte ein Antlitz wie ein 
Mensch, und die vierte Gestalt 
war gleich einem fliegenden 
Adler.  
 
Offb 6,17 
17 Denn es ist gekommen der 
große Tag ihres Zorns und wer 
kann bestehen?  
Offb 11,18 
18 Und die Völker sind zornig 
geworden; und es ist gekom-
men dein Zorn und die Zeit, die 
Toten zu richten und den Lohn 
zu geben deinen Knechten, 
den Propheten und den Heili-
gen und denen, die deinen Na-
men fürchten, den Kleinen und 
den Großen, und zu vernich-
ten, die die Erde vernichten.  
Offb 14,6.15 
6 Und ich sah einen andern En-
gel fliegen mitten durch den 
Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen 
denen, die auf Erden wohnen, 
allen Nationen und Stämmen 
und Sprachen und Völkern.  
15 Und ein andrer Engel kam 
aus dem Tempel und rief dem, 
der auf der Wolke saß, mit gro-
ßer Stimme zu: Setze deine Si-
chel an und ernte; denn die Zeit 
zu ernten ist gekommen, denn 
die Ernte der Erde ist reif ge-
worden.  
Offb 18,19 
19 Und sie warfen Staub auf 
ihre Häupter und schrien, wein-
ten und klagten: Weh, weh, du 
große Stadt, von deren Über-
fluss reich geworden sind alle, 
die Schiffe auf dem Meer hat-
ten; denn in einer Stunde ist sie 
verwüstet! 
Offb 19,7 
7 Lasst uns freuen und fröhlich 
sein und ihm die Ehre geben; 
denn die Hochzeit des Lam-
mes ist gekommen, und seine 
Braut hat sich bereitet.  
 
Joh 2,4 
4 Jesus spricht zu ihr: Was 
geht's dich an, Frau, was ich 
tue? Meine Stunde ist noch 
nicht gekommen.  
Joh 13,1 
1 Vor dem Passafest aber er-
kannte Jesus, dass seine 
Stunde gekommen war, dass 
er aus dieser Welt ginge zum 
Vater; und wie er die Seinen 
geliebt hatte, die in der Welt 
waren, so liebte er sie bis ans 
Ende.  

Joh 16,21 
21 Eine Frau, wenn sie gebiert, 
so hat sie Schmerzen, denn 
ihre Stunde ist gekommen. 
Wenn sie aber das Kind gebo-
ren hat, denkt sie nicht mehr an 
die Angst um der Freude wil-
len, dass ein Mensch zur Welt 
gekommen ist.  
 
1.Petr 3,13-17 
13 Und wer ist's, der euch 
schaden könnte, wenn ihr dem 
Guten nacheifert?  
14 Und wenn ihr auch leidet um 
der Gerechtigkeit willen, so 
seid ihr doch selig. Fürchtet 
euch nicht vor ihrem Drohen 
und erschreckt nicht;  
15 heiligt aber den Herrn Chris-
tus in euren Herzen. Seid alle-
zeit bereit zur Verantwortung 
vor jedermann, der von euch 
Rechenschaft fordert über die 
Hoffnung, die in euch ist,  
16 und das mit Sanftmut und 
Gottesfurcht, und habt ein gu-
tes Gewissen, damit die, die 
euch verleumden, zuschanden 
werden, wenn sie euren guten 
Wandel in Christus schmähen.  
17 Denn es ist besser, wenn es 
Gottes Wille ist, dass ihr um 
guter Taten willen leidet als um 
böser Taten willen. 
1.Petr 4,12-19 
12 Ihr Lieben, lasst euch durch 
die Hitze nicht befremden, die 
euch widerfährt zu eurer Ver-
suchung, als widerführe euch 
etwas Seltsames,  
13 sondern freut euch, dass ihr 
mit Christus leidet, damit ihr 
auch zur Zeit der Offenbarung 
seiner Herrlichkeit Freude und 
Wonne haben mögt.  
14 Selig seid ihr, wenn ihr ge-
schmäht werdet um des Na-
mens Christi willen, denn der 
Geist, der ein Geist der Herr-
lichkeit und Gottes ist, ruht auf 
euch.  
15 Niemand aber unter euch 
leide als ein Mörder oder Dieb 
oder Übeltäter oder als einer, 
der in ein fremdes Amt greift.  
16 Leidet er aber als ein Christ, 
so schäme er sich nicht, son-
dern ehre Gott mit diesem Na-
men.  
17 Denn die Zeit ist da, dass 
das Gericht anfängt an dem 
Hause Gottes. Wenn aber zu-
erst an uns, was wird es für ein 
Ende nehmen mit denen, die 
dem Evangelium Gottes nicht 
glauben?  
18 Und wenn der Gerechte 
kaum gerettet wird, wo wird 
dann der Gottlose und Sünder 
bleiben?  
19 Darum sollen auch die, die 
nach Gottes Willen leiden, ihm 
ihre Seelen anbefehlen als 
dem treuen Schöpfer und Gu-
tes tun.  
 
1.Kor 1,18-24 
18 Denn das Wort vom Kreuz 
ist eine Torheit denen, die ver-
loren werden; uns aber, die wir 
selig werden, ist's eine Gottes-
kraft.  

19 Denn es steht geschrieben 
(Jesaja 29,14): »Ich will zu-
nichte machen die Weisheit der 
Weisen, und den Verstand der 
Verständigen will ich verwer-
fen.«  
20 Wo sind die Klugen? Wo 
sind die Schriftgelehrten? Wo 
sind die Weisen dieser Welt? 
Hat nicht Gott die Weisheit der 
Welt zur Torheit gemacht?  
21 Denn weil die Welt, umge-
ben von der Weisheit Gottes, 
Gott durch ihre Weisheit nicht 
erkannte, gefiel es Gott wohl, 
durch die Torheit der Predigt 
selig zu machen, die daran 
glauben. 
22 Denn die Juden fordern Zei-
chen und die Griechen fragen 
nach Weisheit,  
23 wir aber predigen den ge-
kreuzigten Christus, den Juden 
ein Ärgernis und den Griechen 
eine Torheit;  
24 denen aber, die berufen 
sind, Juden und Griechen, pre-
digen wir Christus als Gottes 
Kraft und Gottes Weisheit.  
 
Dan 8 
1 Im dritten Jahr der Herrschaft 
des Königs Belsazar erschien 
mir, Daniel, ein Gesicht, nach 
jenem, das mir zuerst erschie-
nen war.  
2 Ich hatte ein Gesicht und 
während meines Gesichtes 
war ich in der Festung Susa im 
Lande Elam am Fluss Ulai.  
3 Und ich hob meine Augen auf 
und sah, und siehe, ein Widder 
stand vor dem Fluss, der hatte 
zwei hohe Hörner, doch eins 
höher als das andere, und das 
höhere war später hervorge-
wachsen.  
4 Ich sah, dass der Widder mit 
den Hörnern stieß nach Wes-
ten, nach Norden und nach Sü-
den hin. Und kein Tier konnte 
vor ihm bestehen und vor sei-
ner Gewalt errettet werden, 
sondern er tat, was er wollte, 
und wurde groß.  
5 Und indem ich darauf Acht 
hatte, siehe, da kam ein Zie-
genbock vom Westen her über 
die ganze Erde, ohne den Bo-
den zu berühren, und der Bock 
hatte ein ansehnliches Horn 
zwischen seinen Augen.  
6 Und er kam bis zu dem Wid-
der, der zwei Hörner hatte, den 
ich vor dem Fluss stehen sah, 
und er lief in gewaltigem Zorn 
auf ihn zu.  
7 Und ich sah, dass er nahe an 
den Widder herankam, und vol-
ler Grimm stieß er den Widder 
und zerbrach ihm seine beiden 
Hörner. Und der Widder hatte 
keine Kraft, dass er vor ihm 
hätte bestehen können, son-
dern der Bock warf ihn zu Bo-
den und zertrat ihn, und nie-
mand konnte den Widder von 
seiner Gewalt erretten. 
8 Und der Ziegenbock wurde 
sehr groß. Und als er am 
stärksten geworden war, zer-
brach das große Horn, und es 
wuchsen an seiner Stelle vier 

andere Hörner nach den vier 
Winden des Himmels hin.  
9 Und aus einem von ihnen 
wuchs ein kleines Horn; das 
wurde sehr groß nach Süden, 
nach Osten und nach dem 
herrlichen Land hin.  
10 Und es wuchs bis an das 
Heer des Himmels und warf ei-
nige von dem Heer und von 
den Sternen zur Erde und zer-
trat sie.  
11 Ja, es wuchs bis zum Fürs-
ten des Heeres und nahm ihm 
das tägliche Opfer weg und 
verwüstete die Wohnung sei-
nes Heiligtums.  
12 Und es wurde Frevel an 
dem täglichen Opfer verübt, 
und das Horn warf die Wahr-
heit zu Boden. Und was es tat, 
gelang ihm. 
13 Ich hörte aber einen Heili-
gen reden, und ein anderer 
Heiliger sprach zu dem, der da 
redete: Wie lange gilt dies Ge-
sicht vom täglichen Opfer und 
vom verwüstenden Frevel und 
vom Heiligtum, das zertreten 
wird?  
14 Und er antwortete mir: Bis 
zweitausenddreihundert 
Abende und Morgen vergan-
gen sind; dann wird das Heilig-
tum wieder geweiht werden. 
15 Und als ich, Daniel, dies Ge-
sicht sah und es gerne verstan-
den hätte, siehe, da stand einer 
vor mir, der aussah wie ein 
Mann,  
16 und ich hörte eine Men-
schenstimme mitten über dem 
Ulai rufen und sprechen: Gab-
riel, lege diesem das Gesicht 
aus, damit er's versteht.  
17 Und Gabriel trat nahe zu 
mir. Ich erschrak aber, als er 
kam, und fiel auf mein Ange-
sicht. Er aber sprach zu mir: 
Merk auf, du Menschenkind! 
Denn dies Gesicht geht auf die 
Zeit des Endes.  
18 Und als er mit mir redete, 
sank ich in Ohnmacht zur Erde 
auf mein Angesicht. Er aber 
rührte mich an und richtete 
mich auf, sodass ich wieder 
stand.  
19 Und er sprach: Siehe, ich 
will dir kundtun, wie es gehen 
wird zur letzten Zeit des Zorns; 
denn auf die Zeit des Endes 
geht das Gesicht. 
20 Der Widder mit den beiden 
Hörnern, den du gesehen hast, 
bedeutet die Könige von Me-
dien und Persien.  
21 Der Ziegenbock aber ist der 
König von Griechenland. Das 
große Horn zwischen seinen 
Augen ist der erste König.  
22 Dass aber vier an seiner 
Stelle wuchsen, nachdem es 
zerbrochen war, bedeutet, 
dass vier Königreiche aus sei-
nem Volk entstehen werden, 
aber nicht so mächtig wie er.  
23 Aber gegen Ende ihrer Herr-
schaft, wenn die Frevler über-
hand nehmen, wird aufkom-
men ein frecher und verschla-
gener König.  
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24 Der wird mächtig sein, doch 
nicht so mächtig wie sie. Er 
wird ungeheures Unheil anrich-
ten und es wird ihm gelingen, 
was er tut. Er wird die Starken 
vernichten. Und gegen das hei-
lige Volk  
25 richtet sich sein Sinnen, und 
es wird ihm durch Betrug gelin-
gen und er wird überheblich 
werden, und unerwartet wird er 
viele verderben und wird sich 
auflehnen gegen den Fürsten 
aller Fürsten; aber er wird zer-
brochen werden ohne Zutun 
von Menschenhand.  
26 Dies Gesicht von den Aben-
den und Morgen, das dir hier-
mit kundgetan ist, das ist wahr; 
aber du sollst das Gesicht ge-
heim halten; denn es ist noch 
eine lange Zeit bis dahin.  
27 Und ich, Daniel, war er-
schöpft und lag einige Tage 
krank. Danach stand ich auf 
und verrichtete meinen Dienst 
beim König. Und ich wunderte 
mich über das Gesicht und nie-
mand konnte es mir auslegen. 
Dan 9 
1 Im ersten Jahr des Darius, 
des Sohnes des Ahasveros, 
aus dem Stamm der Meder, 
der über das Reich der 
Chaldäer König wurde,  
2 in diesem ersten Jahr seiner 
Herrschaft achtete ich, Daniel, 
in den Büchern auf die Zahl der 
Jahre, von denen der HERR 
geredet hatte zum Propheten 
Jeremia, dass nämlich Jerusa-
lem siebzig Jahre wüst liegen 
sollte.  
3 Und ich kehrte mich zu Gott, 
dem Herrn, um zu beten und zu 
flehen unter Fasten und in 
Sack und Asche.  
4 Ich betete aber zu dem 
HERRN, meinem Gott, und be-
kannte und sprach: 
Ach, Herr, du großer und heili-
ger Gott, der du Bund und 
Gnade bewahrst denen, die 
dich lieben und deine Gebote 
halten!  
5 Wir haben gesündigt, Un-
recht getan, sind gottlos gewe-
sen und abtrünnig geworden; 
wir sind von deinen Geboten 
und Rechten abgewichen.  
6 Wir gehorchten nicht deinen 
Knechten, den Propheten, die 
in deinem Namen zu unsern 
Königen, Fürsten, Vätern und 
zu allem Volk des Landes rede-
ten.  
7 Du, Herr, bist gerecht, wir 
aber müssen uns alle heute 
schämen, die von Juda und 
von Jerusalem und vom gan-
zen Israel, die, die nahe sind, 
und die zerstreut sind in allen 
Ländern, wohin du sie versto-
ßen hast um ihrer Missetat wil-
len, die sie an dir begangen ha-
ben.  
8 Ja, HERR, wir, unsre Könige, 
unsre Fürsten und unsre Väter 
müssen uns schämen, dass wir 
uns an dir versündigt haben.  
9 Bei dir aber, Herr, unser Gott, 
ist Barmherzigkeit und Verge-
bung. Denn wir sind abtrünnig 
geworden  

10 und gehorchten nicht der 
Stimme des HERRN, unseres 
Gottes, und wandelten nicht in 
seinem Gesetz, das er uns vor-
legte durch seine Knechte, die 
Propheten;  
11 sondern ganz Israel übertrat 
dein Gesetz, und sie wichen ab 
und gehorchten deiner Stimme 
nicht. Darum trifft uns auch der 
Fluch, den er geschworen hat 
und der geschrieben steht im 
Gesetz des Mose, des Knech-
tes Gottes, weil wir an ihm ge-
sündigt haben.  
12 Und Gott hat seine Worte 
gehalten, die er geredet hat ge-
gen uns und unsere Richter, 
die uns richten sollten, dass er 
ein so großes Unglück über 
uns hat kommen lassen; denn 
unter dem ganzen Himmel ist 
Derartiges nicht geschehen 
wie in Jerusalem.  
13 Wie es geschrieben steht im 
Gesetz des Mose, so ist all dies 
große Unglück über uns ge-
kommen. Aber wir beteten 
auch nicht vor dem HERRN, 
unserm Gott, sodass wir uns 
von unsern Sünden bekehrt 
und auf deine Wahrheit geach-
tet hätten.  
14 Darum ist der HERR auch 
bedacht gewesen auf dies Un-
glück und hat's über uns kom-
men lassen. Denn der HERR, 
unser Gott, ist gerecht in allen 
seinen Werken, die er tut; aber 
wir gehorchten seiner Stimme 
nicht. 
15 Und nun, Herr, unser Gott, 
der du dein Volk aus Ägypten-
land geführt hast mit starker 
Hand und hast dir einen Na-
men gemacht, so wie es heute 
ist: wir haben gesündigt, wir 
sind gottlos gewesen.  
16 Ach Herr, um aller deiner 
Gerechtigkeit willen wende ab 
deinen Zorn und Grimm von 
deiner Stadt Jerusalem und 
deinem heiligen Berg. Denn 
wegen unserer Sünden und 
wegen der Missetaten unserer 
Väter trägt Jerusalem und dein 
Volk Schmach bei allen, die um 
uns her wohnen.  
17 Und nun, unser Gott, höre 
das Gebet deines Knechtes 
und sein Flehen. Lass leuchten 
dein Antlitz über dein zerstör-
tes Heiligtum um deinetwillen, 
Herr!  
18 Neige dein Ohr, mein Gott, 
und höre, tu deine Augen auf 
und sieh an unsere Trümmer 
und die Stadt, die nach deinem 
Namen genannt ist. Denn wir 
liegen vor dir mit unserm Gebet 
und vertrauen nicht auf unsre 
Gerechtigkeit, sondern auf 
deine große Barmherzigkeit.  
19 Ach Herr, höre! Ach Herr, 
sei gnädig! Ach Herr, merk auf! 
Tu es und säume nicht – um 
deinetwillen, mein Gott! Denn 
deine Stadt und dein Volk ist 
nach deinem Namen genannt.  
20 Als ich noch so redete und 
betete und meine und meines 
Volkes Israel Sünde bekannte 
und mit meinem Gebet für den 
heiligen Berg meines Gottes 

vor dem HERRN, meinem 
Gott, lag,  
21 eben als ich noch so redete 
in meinem Gebet, da flog der 
Mann Gabriel, den ich zuvor im 
Gesicht gesehen hatte, um die 
Zeit des Abendopfers dicht an 
mich heran.  
22 Und er unterwies mich und 
redete mit mir und sprach: Da-
niel, jetzt bin ich ausgegangen, 
um dir zum rechten Verständ-
nis zu verhelfen.  
23 Denn als du anfingst zu be-
ten, erging ein Wort, und ich 
komme, um dir's kundzutun; 
denn du bist von Gott geliebt. 
So merke nun auf das Wort, 
damit du das Gesicht ver-
stehst. 
24 Siebzig Wochen sind ver-
hängt über dein Volk und über 
deine heilige Stadt; dann wird 
dem Frevel ein Ende gemacht 
und die Sünde abgetan und die 
Schuld gesühnt, und es wird 
ewige Gerechtigkeit gebracht 
und Gesicht und Weissagung 
erfüllt und das Allerheiligste ge-
salbt werden.  
25 So wisse nun und gib Acht: 
Von der Zeit an, als das Wort 
erging, Jerusalem werde wie-
der aufgebaut werden, bis ein 
Gesalbter, ein Fürst, kommt, 
sind es sieben Wochen; und 
zweiundsechzig Wochen lang 
wird es wieder aufgebaut sein 
mit Plätzen und Gräben, wie-
wohl in kummervoller Zeit.  
26 Und nach den zweiund-
sechzig Wochen wird ein Ge-
salbter ausgerottet werden und 
nicht mehr sein. Und das Volk 
eines Fürsten wird kommen 
und die Stadt und das Heilig-
tum zerstören, aber dann 
kommt das Ende durch eine 
Flut, und bis zum Ende wird es 
Krieg geben und Verwüstung, 
die längst beschlossen ist.  
27 Er wird aber vielen den 
Bund schwer machen eine Wo-
che lang. Und in der Mitte der 
Woche wird er Schlachtopfer 
und Speisopfer abschaffen. 
Und im Heiligtum wird stehen 
ein Gräuelbild, das Verwüs-
tung anrichtet, bis das Verder-
ben, das beschlossen ist, sich 
über die Verwüstung ergießen 
wird.  
 
Hebr 3,7 bis 4,13 
7 Darum, wie der Heilige Geist 
spricht (Psalm 95,7-11): 
»Heute, wenn ihr seine Stimme 
hören werdet,  
8 so verstockt eure Herzen 
nicht, wie es geschah bei der 
Verbitterung am Tage der Ver-
suchung in der Wüste,  
9 wo mich eure Väter versuch-
ten und prüften und hatten 
doch meine Werke gesehen 
vierzig Jahre lang.  
10 Darum wurde ich zornig 
über dieses Geschlecht und 
sprach: Immer irren sie im Her-
zen! Aber sie verstanden 
meine Wege nicht,  
11 sodass ich schwor in mei-
nem Zorn: Sie sollen nicht zu 
meiner Ruhe kommen.«  

12 Seht zu, liebe Brüder, dass 
keiner unter euch ein böses, 
ungläubiges Herz habe, das 
abfällt von dem lebendigen 
Gott;  
13 sondern ermahnt euch 
selbst alle Tage, solange es 
»heute« heißt, dass nicht je-
mand unter euch verstockt 
werde durch den Betrug der 
Sünde.  
14 Denn wir haben an Christus 
Anteil bekommen, wenn wir die 
Zuversicht vom Anfang bis zum 
Ende festhalten.  
15 Wenn es heißt: »Heute, 
wenn ihr seine Stimme hören 
werdet, so verstockt eure Her-
zen nicht, wie es bei der Verbit-
terung geschah« –  
16 wer hat sie denn gehört und 
sich verbittert? Waren's nicht 
alle, die von Ägypten auszogen 
mit Mose?  
17 Und über wen war Gott zor-
nig vierzig Jahre lang? War's 
nicht über die, die sündigten 
und deren Leiber in der Wüste 
zerfielen?  
18 Wem aber schwor er, dass 
sie nicht zu seiner Ruhe kom-
men sollten, wenn nicht den 
Ungehorsamen?  
19 Und wir sehen, dass sie 
nicht dahin kommen konnten 
wegen des Unglaubens. 
Hebr 4,1-13 
1 So lasst uns nun mit Furcht 
darauf achten, dass keiner von 
euch etwa zurückbleibe, so-
lange die Verheißung noch be-
steht, dass wir zu seiner Ruhe 
kommen.  
2 Denn es ist auch uns verkün-
digt wie jenen. Aber das Wort 
der Predigt half jenen nichts, 
weil sie nicht glaubten, als sie 
es hörten.  
3 Denn wir, die wir glauben, ge-
hen ein in die Ruhe, wie er ge-
sprochen hat (Psalm 95,11): 
»Ich schwor in meinem Zorn: 
Sie sollen nicht zu meiner 
Ruhe kommen.« Nun waren ja 
die Werke von Anbeginn der 
Welt fertig;  
4 denn so hat er an einer an-
dern Stelle gesprochen vom 
siebenten Tag (1.Mose 2,2): 
»Und Gott ruhte am siebenten 
Tag von allen seinen Werken.«  
5 Doch an dieser Stelle wiede-
rum: »Sie sollen nicht zu mei-
ner Ruhe kommen.« 
6 Da es nun bestehen bleibt, 
dass einige zu dieser Ruhe 
kommen sollen, und die, denen 
es zuerst verkündigt ist, nicht 
dahin gekommen sind wegen 
des Ungehorsams,  
7 bestimmt er abermals einen 
Tag, ein »Heute«, und spricht 
nach so langer Zeit durch Da-
vid, wie eben gesagt: »Heute, 
wenn ihr seine Stimme hören 
werdet, so verstockt eure Her-
zen nicht.«  
8 Denn wenn Josua sie zur 
Ruhe geführt hätte, würde Gott 
nicht danach von einem an-
dern Tag geredet haben.  
9 Es ist also noch eine Ruhe 
vorhanden für das Volk Gottes.  

10 Denn wer zu Gottes Ruhe 
gekommen ist, der ruht auch 
von seinen Werken so wie Gott 
von den seinen.  
11 So lasst uns nun bemüht 
sein, zu dieser Ruhe zu kom-
men, damit nicht jemand zu 
Fall komme durch den gleichen 
Ungehorsam.  
12 Denn das Wort Gottes ist le-
bendig und kräftig und schärfer 
als jedes zweischneidige 
Schwert und dringt durch, bis 
es scheidet Seele und Geist, 
auch Mark und Bein, und ist ein 
Richter der Gedanken und 
Sinne des Herzens.  
13 Und kein Geschöpf ist vor 
ihm verborgen, sondern es ist 
alles bloß und aufgedeckt vor 
den Augen Gottes, dem wir Re-
chenschaft geben müssen. 
 
7. 07. Mai – 13. Mai 2023 
Ps 96 
1 Singet dem HERRN ein 
neues Lied; singet dem 
HERRN, alle Welt! 
2 Singet dem HERRN und lo-
bet seinen Namen,  verkündet 
von Tag zu Tag sein Heil! 
3 Erzählet unter den Heiden 
von seiner Herrlichkeit, unter 
allen Völkern von seinen Wun-
dern! 
4 Denn der HERR ist groß und 
hoch zu loben, mehr zu fürch-
ten als alle Götter. 
5 Denn alle Götter der Völker 
sind Götzen; aber der HERR 
hat den Himmel gemacht. 
6 Hoheit und Pracht sind vor 
ihm, Macht und Herrlichkeit in 
seinem Heiligtum. 
7 Ihr Völker, bringet dar dem 
HERRN, bringet dar dem 
HERRN Ehre und Macht! 
8 Bringet dar dem HERRN die 
Ehre seines Namens, bringet 
Geschenke und kommt in 
seine Vorhöfe! 
9 Betet an den HERRN in heili-
gem Schmuck; es fürchte ihn 
alle Welt! 
10 Sagt unter den Heiden: Der 
HERR ist König. Er hat den 
Erdkreis gegründet, dass er 
nicht wankt. Er richtet die Völ-
ker recht. 
11 Der Himmel freue sich, und 
die Erde sei fröhlich, das Meer 
brause und was darinnen ist; 
12 das Feld sei fröhlich und al-
les, was darauf ist; es sollen 
jauchzen alle Bäume im Walde 
13 vor dem HERRN; denn er 
kommt, denn er kommt, zu 
richten das Erdreich. 
Er wird den Erdkreis richten mit 
Gerechtigkeit und die Völker 
mit seiner Wahrheit. 
Offb 4,11 
11 Herr, unser Gott, du bist 
würdig, zu nehmen Preis und 
Ehre und Kraft; denn du hast 
alle Dinge geschaffen, und 
durch deinen Willen waren sie 
und wurden sie geschaffen. 
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Offb 14,7 
7 Und er sprach mit großer 
Stimme: Fürchtet Gott und gebt 
ihm die Ehre; denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen! 
Und betet an den, der gemacht 
hat Himmel und Erde und Meer 
und die Wasserquellen! 
 
1.Mose 1,31 bis 2,1 
31 Und Gott sah an alles, was 
er gemacht hatte, und siehe, es 
war sehr gut. Da ward aus 
Abend und Morgen der 
sechste Tag.  
1.Mose 2,1 
1 So wurden vollendet Himmel 
und Erde mit ihrem ganzen 
Heer.  
 
2.Mose 20,8-11 
8 Gedenke des Sabbattages, 
dass du ihn heiligest.   
9 Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Werke tun.  
10 Aber am siebenten Tage ist 
der Sabbat des HERRN, dei-
nes Gottes. Da sollst du keine 
Arbeit tun, auch nicht dein 
Sohn, deine Tochter, dein 
Knecht, deine Magd, dein Vieh, 
auch nicht dein Fremdling, der 
in deiner Stadt lebt.  
11 Denn in sechs Tagen hat 
der HERR Himmel und Erde 
gemacht und das Meer und al-
les, was darinnen ist, und ruhte 
am siebenten Tage. Darum 
segnete der HERR den Sab-
battag und heiligte ihn.   
Offb 14,7 
7 Und er sprach mit großer 
Stimme: Fürchtet Gott und gebt 
ihm die Ehre; denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen! 
Und betet an den, der gemacht 
hat Himmel und Erde und Meer 
und die Wasserquellen! 
 
Offb 8,6-12 
6 Und die sieben Engel mit den 
sieben Posaunen hatten sich 
gerüstet zu blasen.  
7 Und der erste blies seine Po-
saune; und es kam Hagel und 
Feuer, mit Blut vermengt, und 
fiel auf die Erde; und der dritte 
Teil der Erde verbrannte, und 
der dritte Teil der Bäume ver-
brannte, und alles grüne Gras 
verbrannte.  
8 Und der zweite Engel blies 
seine Posaune; und es stürzte 
etwas wie ein großer Berg mit 
Feuer brennend ins Meer, und 
der dritte Teil des Meeres 
wurde zu Blut,  
9 und der dritte Teil der leben-
digen Geschöpfe im Meer 
starb, und der dritte Teil der 
Schiffe wurde vernichtet. 
10 Und der dritte Engel blies 
seine Posaune; und es fiel ein 
großer Stern vom Himmel, der 
brannte wie eine Fackel und 
fiel auf den dritten Teil der 
Wasserströme und auf die 
Wasserquellen.  
11 Und der Name des Sterns 
heißt Wermut. Und der dritte 
Teil der Wasser wurde zu Wer-
mut, und viele Menschen star-
ben von den Wassern, weil sie 
bitter geworden waren. 

12 Und der vierte Engel blies 
seine Posaune; und es wurde 
geschlagen der dritte Teil der 
Sonne und der dritte Teil des 
Mondes und der dritte Teil der 
Sterne, sodass ihr dritter Teil 
verfinstert wurde und den drit-
ten Teil des Tages das Licht 
nicht schien und in der Nacht 
desgleichen.  
Offb 16,2-4 
2 Und der erste ging hin und 
goss seine Schale aus auf die 
Erde; und es entstand ein bö-
ses und schlimmes Geschwür 
an den Menschen, die das Zei-
chen des Tieres hatten und die 
sein Bild anbeteten.  
3 Und der zweite Engel goss 
aus seine Schale ins Meer; und 
es wurde zu Blut wie von einem 
Toten, und alle lebendigen We-
sen im Meer starben. 
4 Und der dritte Engel goss aus 
seine Schale in die Wasser-
ströme und in die Wasserquel-
len; und sie wurden zu Blut.  
 
Ps 139,15-18 
15 Es war dir mein Gebein 
nicht verborgen, / als ich im 
Verborgenen gemacht wurde,     
als ich gebildet wurde unten in 
der Erde. 
16 Deine Augen sahen mich,      
als ich noch nicht bereitet war, 
und alle Tage waren in dein 
Buch geschrieben, die noch 
werden sollten und von denen 
keiner da war. 
17 Aber wie schwer sind für 
mich, Gott, deine Gedanken! 
Wie ist ihre Summe so groß! 
18 Wollte ich sie zählen, so wä-
ren sie mehr als der Sand: Am 
Ende bin ich noch immer bei 
dir. 
Apg 17,27 
27 damit sie Gott suchen sol-
len, ob sie ihn wohl fühlen und 
finden könnten; und fürwahr, er 
ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns.  
 
Offb 7,15-17 
15 Darum sind sie vor dem 
Thron Gottes und dienen ihm 
Tag und Nacht in seinem Tem-
pel; und der auf dem Thron 
sitzt, wird über ihnen wohnen.  
16 Sie werden nicht mehr hun-
gern noch dürsten; es wird 
auch nicht auf ihnen lasten die 
Sonne oder irgendeine Hitze;   
17 denn das Lamm mitten auf 
dem Thron wird sie weiden und 
leiten zu den Quellen des le-
bendigen Wassers, und Gott 
wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen.  
Offb 21,5-6 
5 Und der auf dem Thron saß, 
sprach: Siehe, ich mache alles 
neu! Und er spricht: Schreibe, 
denn diese Worte sind wahr-
haftig und gewiss!  
6 Und er sprach zu mir: Es ist 
geschehen. Ich bin das A und 
das O, der Anfang und das 
Ende. Ich will dem Durstigen 
geben von der Quelle des le-
bendigen Wassers umsonst.  
 
 

Offb 22,1-2 
1 Und er zeigte mir einen 
Strom lebendigen Wassers, 
klar wie Kristall, der ausgeht 
von dem Thron Gottes und des 
Lammes;  
2 mitten auf dem Platz und auf 
beiden Seiten des Stromes 
Bäume des Lebens, die tragen 
zwölfmal Früchte, jeden Monat 
bringen sie ihre Frucht, und die 
Blätter der Bäume dienen zur 
Heilung der Völker. 
 
8. 14. Mai – 20. Mai 2023 
1.Mose 1,1 
1 Am Anfang schuf Gott Him-
mel und Erde.  
1.Mose 2,1-3 
1 So wurden vollendet Himmel 
und Erde mit ihrem ganzen 
Heer.  
2 Und so vollendete Gott am 
siebenten Tage seine Werke, 
die er machte, und ruhte am 
siebenten Tage von allen sei-
nen Werken, die er gemacht 
hatte.  
3 Und Gott segnete den sie-
benten Tag und heiligte ihn, 
weil er an ihm ruhte von allen 
seinen Werken, die Gott ge-
schaffen und gemacht hatte. 
 
2.Mose 20,8-11 
8 Gedenke des Sabbattages, 
dass du ihn heiligest.   
9 Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Werke tun.  
10 Aber am siebenten Tage ist 
der Sabbat des HERRN, dei-
nes Gottes. Da sollst du keine 
Arbeit tun, auch nicht dein 
Sohn, deine Tochter, dein 
Knecht, deine Magd, dein Vieh, 
auch nicht dein Fremdling, der 
in deiner Stadt lebt.  
11 Denn in sechs Tagen hat 
der HERR Himmel und Erde 
gemacht und das Meer und al-
les, was darinnen ist, und ruhte 
am siebenten Tage. Darum 
segnete der HERR den Sab-
battag und heiligte ihn.   
5.Mose 5,12-15 
12 Den Sabbattag sollst du hal-
ten, dass du ihn heiligest, wie 
dir der HERR, dein Gott, gebo-
ten hat.  
13 Sechs Tage sollst du arbei-
ten und alle deine Werke tun.  
14 Aber am siebenten Tag ist 
der Sabbat des HERRN, dei-
nes Gottes. Da sollst du keine 
Arbeit tun, auch nicht dein 
Sohn, deine Tochter, dein 
Knecht, deine Magd, dein 
Rind, dein Esel, all dein Vieh, 
auch nicht dein Fremdling, der 
in deiner Stadt lebt, auf dass 
dein Knecht und deine Magd 
ruhen gleichwie du.  
15 Denn du sollst daran den-
ken, dass auch du Knecht in 
Ägyptenland warst und der 
HERR, dein Gott, dich von dort 
herausgeführt hat mit mächti-
ger Hand und ausgerecktem 
Arm. Darum hat dir der HERR, 
dein Gott, geboten, dass du 
den Sabbattag halten sollst.  
 
 
 

5.Mose 5,12-15 
12 Den Sabbattag sollst du hal-
ten, dass du ihn heiligest, wie 
dir der HERR, dein Gott, gebo-
ten hat.  
13 Sechs Tage sollst du arbei-
ten und alle deine Werke tun.  
14 Aber am siebenten Tag ist 
der Sabbat des HERRN, dei-
nes Gottes. Da sollst du keine 
Arbeit tun, auch nicht dein 
Sohn, deine Tochter, dein 
Knecht, deine Magd, dein 
Rind, dein Esel, all dein Vieh, 
auch nicht dein Fremdling, der 
in deiner Stadt lebt, auf dass 
dein Knecht und deine Magd 
ruhen gleichwie du.  
15 Denn du sollst daran den-
ken, dass auch du Knecht in 
Ägyptenland warst und der 
HERR, dein Gott, dich von dort 
herausgeführt hat mit mächti-
ger Hand und ausgerecktem 
Arm. Darum hat dir der HERR, 
dein Gott, geboten, dass du 
den Sabbattag halten sollst.  
 
Dan 3 
1 Der König Nebukadnezar ließ 
ein goldenes Bild machen 
sechzig Ellen hoch und sechs 
Ellen breit und ließ es aufrich-
ten in der Ebene Dura im 
Lande Babel.  
2 Und der König Nebukad-
nezar sandte nach den Fürs-
ten, Würdenträgern, Statthal-
tern, Richtern, Schatzmeistern, 
Räten, Amtleuten und allen 
Mächtigen im Lande, dass sie 
zusammenkommen sollten, 
um das Bild zu weihen, das der 
König Nebukadnezar hatte auf-
richten lassen. 
3 Da kamen zusammen die 
Fürsten, Würdenträger, Statt-
halter, Richter, Schatzmeister, 
Räte, Amtleute und alle Mäch-
tigen im Lande, um das Bild zu 
weihen, das der König Ne-
bukadnezar hatte aufrichten 
lassen. Und sie mussten sich 
vor dem Bild aufstellen, das 
Nebukadnezar hatte aufrichten 
lassen.  
4 Und der Herold rief laut: Es 
wird euch befohlen, ihr Völker 
und Leute aus so vielen ver-
schiedenen Sprachen:  
5 Wenn ihr hören werdet den 
Schall der Posaunen, Trompe-
ten, Harfen, Zithern, Flöten, 
Lauten und aller andern Instru-
mente, dann sollt ihr niederfal-
len und das goldene Bild anbe-
ten, das der König Nebukad-
nezar hat aufrichten lassen.  
6 Wer aber dann nicht nieder-
fällt und anbetet, der soll sofort 
in den glühenden Ofen gewor-
fen werden.  
7 Als sie nun hörten den Schall 
der Posaunen, Trompeten, 
Harfen, Zithern, Flöten und al-
ler andern Instrumente, fielen 
nieder alle Völker und Leute 
aus so vielen verschiedenen 
Sprachen und beteten an das 
goldene Bild, das der König 
Nebukadnezar hatte aufrichten 
lassen. 

8 Da kamen einige chaldäische 
Männer und verklagten die Ju-
den,  
9 fingen an und sprachen zum 
König Nebukadnezar: Der Kö-
nig lebe ewig!  
10 Du hast ein Gebot ergehen 
lassen, dass alle Menschen 
niederfallen und das goldene 
Bild anbeten sollten, wenn sie 
den Schall der Posaunen, 
Trompeten, Harfen, Zithern, 
Flöten, Lauten und aller andern 
Instrumente hören würden;  
11 wer aber nicht niederfiele 
und anbetete, sollte in den glü-
henden Ofen geworfen wer-
den.  
12 Nun sind da jüdische Män-
ner, die du über die einzelnen 
Bezirke im Lande Babel ge-
setzt hast, nämlich Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego; die 
verachten dein Gebot und eh-
ren deinen Gott nicht und beten 
das goldene Bild nicht an, das 
du hast aufrichten lassen.  
13 Da befahl Nebukadnezar 
mit Grimm und Zorn, Schad-
rach, Meschach und Abed-
Nego vor ihn zu bringen. Und 
die Männer wurden vor den Kö-
nig gebracht.  
14 Da fing Nebukadnezar an 
und sprach zu ihnen: Wie? 
Wollt ihr, Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego, 
meinen Gott nicht ehren und 
das goldene Bild nicht anbe-
ten, das ich habe aufrichten 
lassen?  
15 Wohlan, seid bereit! Sobald 
ihr den Schall der Posaunen, 
Trompeten, Harfen, Zithern, 
Flöten, Lauten und aller andern 
Instrumente hören werdet, so 
fallt nieder und betet das Bild 
an, das ich habe machen las-
sen! Werdet ihr's aber nicht an-
beten, dann sollt ihr sofort in 
den glühenden Ofen geworfen 
werden. Lasst sehen, wer der 
Gott ist, der euch aus meiner 
Hand erretten könnte!  
16 Da fingen an Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego und 
sprachen zum König Nebukad-
nezar: Es ist nicht nötig, dass 
wir dir darauf antworten.  
17 Wenn unser Gott, den wir 
verehren, will, so kann er uns 
erretten; aus dem glühenden 
Ofen und aus deiner Hand, o 
König, kann er erretten.  
18 Und wenn er's nicht tun will, 
so sollst du dennoch wissen, 
dass wir deinen Gott nicht eh-
ren und das goldene Bild, das 
du hast aufrichten lassen, nicht 
anbeten wollen.  
19 Da wurde Nebukadnezar 
voll Grimm und der Ausdruck 
seines Angesichts veränderte 
sich gegenüber Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego, 
und er befahl, man sollte den 
Ofen siebenmal heißer ma-
chen, als man sonst zu tun 
pflegte.  
20 Und er befahl den besten 
Kriegsleuten, die in seinem 
Heer waren, Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego zu 
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binden und in den glühenden 
Ofen zu werfen.  
21 Da wurden diese Männer in 
ihren Mänteln, Hosen, Hüten, 
in ihrer ganzen Kleidung, ge-
bunden und in den glühenden 
Ofen geworfen.  
22 Weil das Gebot des Königs 
so streng war, schürte man das 
Feuer im Ofen so sehr, dass 
die Männer, die Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego hin-
aufbrachten, von den Feuer-
flammen getötet wurden.  
23 Aber die drei Männer, Sch-
adrach, Meschach und Abed-
Nego, fielen hinab in den glü-
henden Ofen, gebunden wie 
sie waren. 
24 Da entsetzte sich der König 
Nebukadnezar, fuhr auf und 
sprach zu seinen Räten: Ha-
ben wir nicht drei Männer ge-
bunden in das Feuer werfen 
lassen? Sie antworteten und 
sprachen zum König: Ja, Kö-
nig.  
25 Er antwortete und sprach: 
Ich sehe aber vier Männer frei 
im Feuer umhergehen und sie 
sind unversehrt; und der vierte 
sieht aus, als wäre er ein Sohn 
der Götter.  
26 Und Nebukadnezar trat vor 
die Tür des glühenden Ofens 
und sprach: Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego, ihr 
Knechte Gottes des Höchsten, 
tretet heraus und kommt her! 
Da traten Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego 
heraus aus dem Feuer.  
27 Und die Fürsten, Würden-
träger, Statthalter und Räte des 
Königs kamen zusammen und 
sahen, dass das Feuer den 
Leibern dieser Männer nichts 
hatte anhaben können und ihr 
Haupthaar nicht versengt und 
ihre Mäntel nicht versehrt wa-
ren; ja, man konnte keinen 
Brand an ihnen riechen.  
28 Da fing Nebukadnezar an 
und sprach: Gelobt sei der Gott 
Schadrachs, Meschachs und 
Abed-Negos, der seinen Engel 
gesandt und seine Knechte er-
rettet hat, die ihm vertraut und 
des Königs Gebot nicht gehal-
ten haben, sondern ihren Leib 
preisgaben; denn sie wollten 
keinen andern Gott verehren 
und anbeten als allein ihren 
Gott!  
29 So sei nun dies mein Gebot: 
Wer unter allen Völkern und 
Leuten aus so vielen verschie-
denen Sprachen den Gott Sch-
adrachs, Meschachs und 
Abed-Negos lästert, der soll in 
Stücke gehauen und sein Haus 
zu einem Schutthaufen ge-
macht werden. Denn es gibt 
keinen andern Gott als den, der 
so erretten kann.  
30 Und der König gab Schad-
rach, Meschach und Abed-
Nego große Macht im Lande 
Babel. 
31 König Nebukadnezar allen 
Völkern, Leuten aus so vielen 
verschiedenen Sprachen auf 
der ganzen Erde: Viel Friede 
zuvor!  

32 Es gefällt mir, die Zeichen 
und Wunder zu verkünden, die 
Gott der Höchste an mir getan 
hat.  
33 Denn seine Zeichen sind 
groß, und seine Wunder sind 
mächtig, und sein Reich ist ein 
ewiges Reich, und seine Herr-
schaft währet für und für.  
 
2.Petr 3,13 
13 Wir warten aber auf einen 
neuen Himmel und eine neue 
Erde nach seiner Verheißung, 
in denen Gerechtigkeit wohnt.  
Offb 21,1-5 
1 Und ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die 
erste Erde sind vergangen, 
und das Meer ist nicht mehr.  
2 Und ich sah die heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, von Gott 
aus dem Himmel herabkom-
men, bereitet wie eine ge-
schmückte Braut für ihren 
Mann.  
3 Und ich hörte eine große 
Stimme von dem Thron her, die 
sprach: Siehe da, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und 
er wird bei ihnen wohnen, und 
sie werden sein Volk sein und 
er selbst, Gott mit ihnen, wird 
ihr Gott sein;  
4 und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und 
der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen.  
5 Und der auf dem Thron saß, 
sprach: Siehe, ich mache alles 
neu! Und er spricht: Schreibe, 
denn diese Worte sind wahr-
haftig und gewiss! 
 
9. 21. Mai – 27. Mai 2023 
Offb 12,1 
1 Und es erschien ein großes 
Zeichen am Himmel: eine Frau, 
mit der Sonne bekleidet, und 
der Mond unter ihren Füßen 
und auf ihrem Haupt eine 
Krone von zwölf Sternen.  
Offb 17,1-6 
1 Und es kam einer von den 
sieben Engeln, die die sieben 
Schalen hatten, redete mit mir 
und sprach: Komm, ich will dir 
zeigen das Gericht über die 
große Hure, die an vielen Was-
sern sitzt,  
2 mit der die Könige auf Erden 
Hurerei getrieben haben; und 
die auf Erden wohnen, sind be-
trunken geworden von dem 
Wein ihrer Hurerei. 
3 Und er brachte mich im Geist 
in die Wüste. Und ich sah eine 
Frau auf einem scharlachroten 
Tier sitzen, das war voll läster-
licher Namen und hatte sieben 
Häupter und zehn Hörner.  
4 Und die Frau war bekleidet 
mit Purpur und Scharlach und 
geschmückt mit Gold und Edel-
steinen und Perlen und hatte 
einen goldenen Becher in der 
Hand, voll von Gräuel und Un-
reinheit ihrer Hurerei,  
5 und auf ihrer Stirn war ge-
schrieben ein Name, ein Ge-
heimnis: Das große Babylon, 

die Mutter der Hurerei und aller 
Gräuel auf Erden.  
6 Und ich sah die Frau, betrun-
ken von dem Blut der Heiligen 
und von dem Blut der Zeugen 
Jesu. Und ich wunderte mich 
sehr, als ich sie sah.  
Offb 19,6-8 
6 Und ich hörte etwas wie eine 
Stimme einer großen Schar 
und wie eine Stimme großer 
Wasser und wie eine Stimme 
starker Donner, die sprachen: 
Halleluja! Denn der Herr, unser 
Gott, der Allmächtige, hat das 
Reich eingenommen!  
7 Lasst uns freuen und fröhlich 
sein und ihm die Ehre geben; 
denn die Hochzeit des Lam-
mes ist gekommen, und seine 
Braut hat sich bereitet.  
8 Und es wurde ihr gegeben, 
sich anzutun mit schönem rei-
nem Leinen. Das Leinen aber 
ist die Gerechtigkeit der Heili-
gen.  
 
1.Mose 11,1-9 
1 Es hatte aber alle Welt einer-
lei Zunge und Sprache.  
2 Als sie nun nach Osten zo-
gen, fanden sie eine Ebene im 
Lande Schinar und wohnten 
daselbst.  
3 Und sie sprachen unterei-
nander: Wohlauf, lasst uns Zie-
gel streichen und brennen! – 
und nahmen Ziegel als Stein 
und Erdharz als Mörtel  
4 und sprachen: Wohlauf, lasst 
uns eine Stadt und einen Turm 
bauen, dessen Spitze bis an 
den Himmel reiche, damit wir 
uns einen Namen machen; 
denn wir werden sonst zer-
streut in alle Länder. 
5 Da fuhr der HERR hernieder, 
dass er sähe die Stadt und den 
Turm, die die Menschenkinder 
bauten.  
6 Und der HERR sprach: 
Siehe, es ist einerlei Volk und 
einerlei Sprache unter ihnen al-
len und dies ist der Anfang ih-
res Tuns; nun wird ihnen nichts 
mehr verwehrt werden können 
von allem, was sie sich vorge-
nommen haben zu tun.  
7 Wohlauf, lasst uns hernieder-
fahren und dort ihre Sprache 
verwirren, dass keiner des an-
dern Sprache verstehe! 
8 So zerstreute sie der HERR 
von dort in alle Länder, dass 
sie aufhören mussten, die 
Stadt zu bauen.  
9 Daher heißt ihr Name Babel, 
weil der HERR daselbst ver-
wirrt hat aller Länder Sprache 
und sie von dort zerstreut hat in 
alle Länder. 
1.Petr 5,13 
13 Es grüßt euch aus Babylon 
die Gemeinde, die mit euch 
auserwählt ist, und mein Sohn 
Markus.  
Offb 14,8 
8 Und ein zweiter Engel folgte, 
der sprach: Sie ist gefallen, sie 
ist gefallen, Babylon, die große 
Stadt; denn sie hat mit dem 
Zorneswein ihrer Hurerei ge-
tränkt alle Völker.  
 

Offb 14,8 
8 Und ein zweiter Engel folgte, 
der sprach: Sie ist gefallen, sie 
ist gefallen, Babylon, die große 
Stadt; denn sie hat mit dem 
Zorneswein ihrer Hurerei ge-
tränkt alle Völker.  
Offb 18,1-3 
1 Danach sah ich einen andern 
Engel herniederfahren vom 
Himmel, der hatte große 
Macht, und die Erde wurde er-
leuchtet von seinem Glanz.  
2 Und er rief mit mächtiger 
Stimme: Sie ist gefallen, sie ist 
gefallen, Babylon, die Große, 
und ist eine Behausung der 
Teufel geworden und ein Ge-
fängnis aller unreinen Geister 
und ein Gefängnis aller unrei-
nen Vögel und ein Gefängnis 
aller unreinen und verhassten 
Tiere.  
3 Denn von dem Zorneswein 
ihrer Hurerei haben alle Völker 
getrunken, und die Könige auf 
Erden haben mit ihr Hurerei ge-
trieben, und die Kaufleute auf 
Erden sind reich geworden von 
ihrer großen Üppigkeit.  
 
Offb 17,6 
6 Und ich sah die Frau, betrun-
ken von dem Blut der Heiligen 
und von dem Blut der Zeugen 
Jesu. Und ich wunderte mich 
sehr, als ich sie sah.  
 
Offb 18,4-5 
4 Und ich hörte eine andre 
Stimme vom Himmel, die 
sprach: Geht hinaus aus ihr, 
mein Volk, dass ihr nicht teil-
habt an ihren Sünden und 
nichts empfangt von ihren Pla-
gen!  
5 Denn ihre Sünden reichen bis 
an den Himmel und Gott denkt 
an ihren Frevel. 
 
10. 28. Mai – 03. Juni 2023 
Kol 2,6-10 
6 Wie ihr nun den Herrn Chris-
tus Jesus angenommen habt, 
so lebt auch in ihm  
7 und seid in ihm verwurzelt 
und gegründet und fest im 
Glauben, wie ihr gelehrt wor-
den seid, und seid reichlich 
dankbar.  
8 Seht zu, dass euch niemand 
einfange durch Philosophie 
und leeren Trug, gegründet auf 
die Lehre von Menschen und 
auf die Mächte der Welt und 
nicht auf Christus.  
9 Denn in ihm wohnt die ganze 
Fülle der Gottheit leibhaftig  
10 und an dieser Fülle habt ihr 
teil in ihm, der das Haupt aller 
Mächte und Gewalten ist.  
1.Tim 4,1-5 
1 Der Geist aber sagt deutlich, 
dass in den letzten Zeiten ei-
nige von dem Glauben abfallen 
werden und verführerischen 
Geistern und teuflischen Leh-
ren anhängen,  
2 verleitet durch Heuchelei der 
Lügenredner, die ein Brandmal 
in ihrem Gewissen haben.  
3 Sie gebieten, nicht zu heira-
ten und Speisen zu meiden, die 
Gott geschaffen hat, dass sie 

mit Danksagung empfangen 
werden von den Gläubigen und 
denen, die die Wahrheit erken-
nen.  
4 Denn alles, was Gott ge-
schaffen hat, ist gut, und nichts 
ist verwerflich, was mit Dank-
sagung empfangen wird;   
5 denn es wird geheiligt durch 
das Wort Gottes und Gebet. 
 
Offb 2,12-29 
12 Und dem Engel der Ge-
meinde in Pergamon schreibe: 
Das sagt, der da hat das 
scharfe, zweischneidige 
Schwert:  
13 Ich weiß, wo du wohnst: da, 
wo der Thron des Satans ist; 
und du hältst an meinem Na-
men fest und hast den Glauben 
an mich nicht verleugnet, auch 
nicht in den Tagen, als Antipas, 
mein treuer Zeuge, bei euch 
getötet wurde, da, wo der Sa-
tan wohnt.  
14 Aber einiges habe ich ge-
gen dich: Du hast Leute dort, 
die sich an die Lehre Bileams 
halten, der den Balak lehrte, 
die Israeliten zu verführen, vom 
Götzenopfer zu essen und Hu-
rerei zu treiben.  
15 So hast du auch Leute, die 
sich in gleicher Weise an die 
Lehre der Nikolaïten halten.  
16 Tue Buße; wenn aber nicht, 
so werde ich bald über dich 
kommen und gegen sie streiten 
mit dem Schwert meines Mun-
des. 
17 Wer Ohren hat, der höre, 
was der Geist den Gemeinden 
sagt! Wer überwindet, dem will 
ich geben von dem verborge-
nen Manna und will ihm geben 
einen weißen Stein; und auf 
dem Stein ist ein neuer Name 
geschrieben, den niemand 
kennt als der, der ihn emp-
fängt.  
18 Und dem Engel der Ge-
meinde in Thyatira schreibe: 
Das sagt der Sohn Gottes, der 
Augen hat wie Feuerflammen 
und seine Füße sind wie Gol-
derz:  
19 Ich kenne deine Werke und 
deine Liebe und deinen Glau-
ben und deinen Dienst und 
deine Geduld und weiß, dass 
du je länger je mehr tust.  
20 Aber ich habe gegen dich, 
dass du Isebel duldest, diese 
Frau, die sagt, sie sei eine Pro-
phetin, und lehrt und verführt 
meine Knechte, Hurerei zu trei-
ben und Götzenopfer zu es-
sen.  
21 Und ich habe ihr Zeit gege-
ben, Buße zu tun, und sie will 
sich nicht bekehren von ihrer 
Hurerei.  
22 Siehe, ich werfe sie aufs 
Bett und die mit ihr die Ehe ge-
brochen haben in große Trüb-
sal, wenn sie sich nicht bekeh-
ren von ihren Werken,  
23 und ihre Kinder will ich mit 
dem Tode schlagen. Und alle 
Gemeinden sollen erkennen, 
dass ich es bin, der die Nieren 
und Herzen erforscht, und ich 
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werde geben einem jeden von 
euch nach euren Werken.  
24 Euch aber sage ich, den an-
dern in Thyatira, die solche 
Lehre nicht haben und nicht er-
kannt haben die Tiefen des Sa-
tans, wie sie sagen: Ich will 
nicht noch eine Last auf euch 
werfen;  
25 doch was ihr habt, das hal-
tet fest, bis ich komme.  
26 Und wer überwindet und 
hält meine Werke bis ans 
Ende, dem will ich Macht ge-
ben über die Heiden,  
27 und er soll sie weiden mit ei-
sernem Stabe, und wie die Ge-
fäße eines Töpfers soll er sie 
zerschmeißen,  
28 wie auch ich Macht empfan-
gen habe von meinem Vater; 
und ich will ihm geben den 
Morgenstern.  
29 Wer Ohren hat, der höre, 
was der Geist den Gemeinden 
sagt! 
 
Offb 12,9 
9 Und es wurde hinausgewor-
fen der große Drache, die alte 
Schlange, die da heißt: Teufel 
und Satan, der die ganze Welt 
verführt, und er wurde auf die 
Erde geworfen, und seine En-
gel wurden mit ihm dahin ge-
worfen.  
Offb 13,11-17 
11 Und ich sah ein zweites Tier 
aufsteigen aus der Erde; das 
hatte zwei Hörner wie ein 
Lamm und redete wie ein Dra-
che.  
12 Und es übt alle Macht des 
ersten Tieres aus vor seinen 
Augen und es macht, dass die 
Erde und die darauf wohnen, 
das erste Tier anbeten, dessen 
tödliche Wunde heil geworden 
war.  
13 Und es tut große Zeichen, 
sodass es auch Feuer vom 
Himmel auf die Erde fallen 
lässt vor den Augen der Men-
schen;  
14 und es verführt, die auf Er-
den wohnen, durch die Zei-
chen, die zu tun vor den Augen 
des Tieres ihm Macht gegeben 
ist; und sagt denen, die auf Er-
den wohnen, dass sie ein Bild 
machen sollen dem Tier, das 
die Wunde vom Schwert hatte 
und lebendig geworden war. 
15 Und es wurde ihm Macht 
gegeben, Geist zu verleihen 
dem Bild des Tieres, damit das 
Bild des Tieres reden und ma-
chen könne, dass alle, die das 
Bild des Tieres nicht anbete-
ten, getötet würden.  
16 Und es macht, dass sie al-
lesamt, die Kleinen und Gro-
ßen, die Reichen und Armen, 
die Freien und Sklaven, sich 
ein Zeichen machen an ihre 
rechte Hand oder an ihre Stirn  
17 und dass niemand kaufen 
oder verkaufen kann, wenn er 
nicht das Zeichen hat, nämlich 
den Namen des Tieres oder die 
Zahl seines Namens. 
 
 
 

Offb 18,23 
23 und das Licht der Lampe 
soll nicht mehr in dir leuchten, 
und die Stimme des Bräuti-
gams und der Braut soll nicht 
mehr in dir gehört werden. 
Denn deine Kaufleute waren 
Fürsten auf Erden, und durch 
deine Zauberei sind verführt 
worden alle Völker;  
 
Mk 13,21-23 
21 Wenn dann jemand zu euch 
sagen wird: Siehe, hier ist der 
Christus; siehe, da ist er!, so 
glaubt es nicht.  
22 Denn es werden sich erhe-
ben falsche Christusse und fal-
sche Propheten, die Zeichen 
und Wunder tun, sodass sie die 
Auserwählten verführen wür-
den, wenn es möglich wäre.  
23 Ihr aber seht euch vor! Ich 
habe euch alles zuvor gesagt! 
2.Thess 2,9-12 
9 Der Böse aber wird in der 
Macht des Satans auftreten mit 
großer Kraft und lügenhaften 
Zeichen und Wundern  
10 und mit jeglicher Verführung 
zur Ungerechtigkeit bei denen, 
die verloren werden, weil sie 
die Liebe zur Wahrheit nicht 
angenommen haben, dass sie 
gerettet würden.  
11 Darum sendet ihnen Gott 
die Macht der Verführung, so-
dass sie der Lüge glauben,  
12 damit gerichtet werden alle, 
die der Wahrheit nicht glaub-
ten, sondern Lust hatten an der 
Ungerechtigkeit. 
 
Joh 14,6 
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.  
Joh 17,17 
17 Heilige sie in der Wahrheit; 
dein Wort ist die Wahrheit. 
 
11. 04. Juni – 10. Juni 2023 
Offb 7,1-3 
1 Danach sah ich vier Engel 
stehen an den vier Ecken der 
Erde, die hielten die vier Winde 
der Erde fest, damit kein Wind 
über die Erde blase noch über 
das Meer noch über irgendei-
nen Baum.  
2 Und ich sah einen andern En-
gel aufsteigen vom Aufgang 
der Sonne her, der hatte das 
Siegel des lebendigen Gottes 
und rief mit großer Stimme zu 
den vier Engeln, denen Macht 
gegeben war, der Erde und 
dem Meer Schaden zu tun:  
3 Tut der Erde und dem Meer 
und den Bäumen keinen Scha-
den, bis wir versiegeln die 
Knechte unseres Gottes an ih-
ren Stirnen.  
 
Offb 7,4-8 
4 Und ich hörte die Zahl derer, 
die versiegelt wurden: hundert-
vierundvierzigtausend, die ver-
siegelt waren aus allen Stäm-
men Israels:  
5 aus dem Stamm Juda zwölf-
tausend versiegelt, aus dem 
Stamm Ruben zwölftausend, 

aus dem Stamm Gad zwölftau-
send,  
6 aus dem Stamm Asser zwölf-
tausend, aus dem Stamm Naf-
tali zwölftausend, aus dem 
Stamm Manasse zwölftau-
send,  
7 aus dem Stamm Simeon 
zwölftausend, aus dem Stamm 
Levi zwölftausend, aus dem 
Stamm Issachar zwölftausend,  
8 aus dem Stamm Sebulon 
zwölftausend, aus dem Stamm 
Josef zwölftausend, aus dem 
Stamm Benjamin zwölftausend 
versiegelt. 
Offb 14,1-5 
1 Und ich sah, und siehe, das 
Lamm stand auf dem Berg Zion 
und mit ihm hundertvierund-
vierzigtausend, die hatten sei-
nen Namen und den Namen 
seines Vaters geschrieben auf 
ihrer Stirn.  
2 Und ich hörte eine Stimme 
vom Himmel wie die Stimme ei-
nes großen Wassers und wie 
die Stimme eines großen Don-
ners, und die Stimme, die ich 
hörte, war wie von Harfenspie-
lern, die auf ihren Harfen spie-
len.  
3 Und sie sangen ein neues 
Lied vor dem Thron und vor 
den vier Gestalten und den Äl-
testen; und niemand konnte 
das Lied lernen außer den hun-
dertvierundvierzigtausend, die 
erkauft sind von der Erde.  
4 Diese sind's, die sich mit 
Frauen nicht befleckt haben, 
denn sie sind jungfräulich; die 
folgen dem Lamm nach, wohin 
es geht. Diese sind erkauft aus 
den Menschen als Erstlinge für 
Gott und das Lamm,  
5 und in ihrem Mund wurde 
kein Falsch gefunden; sie sind 
untadelig. 
 
Offb 7,9-17 
9 Danach sah ich, und siehe, 
eine große Schar, die niemand 
zählen konnte, aus allen Natio-
nen und Stämmen und Völkern 
und Sprachen; die standen vor 
dem Thron und vor dem Lamm, 
angetan mit weißen Kleidern 
und mit Palmzweigen in ihren 
Händen,  
10 und riefen mit großer 
Stimme: Das Heil ist bei dem, 
der auf dem Thron sitzt, un-
serm Gott, und dem Lamm!  
11 Und alle Engel standen 
rings um den Thron und um die 
Ältesten und um die vier Ge-
stalten und fielen nieder vor 
dem Thron auf ihr Angesicht 
und beteten Gott an  
12 und sprachen: Amen, Lob 
und Ehre und Weisheit und 
Dank und Preis und Kraft und 
Stärke sei unserm Gott von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
13 Und einer der Ältesten fing 
an und sprach zu mir: Wer sind 
diese, die mit den weißen Klei-
dern angetan sind, und woher 
sind sie gekommen?  
14 Und ich sprach zu ihm: Mein 
Herr, du weißt es. Und er 
sprach zu mir: Diese sind's, die 
gekommen sind aus der 

großen Trübsal und haben ihre 
Kleider gewaschen und haben 
ihre Kleider hell gemacht im 
Blut des Lammes.  
15 Darum sind sie vor dem 
Thron Gottes und dienen ihm 
Tag und Nacht in seinem Tem-
pel; und der auf dem Thron 
sitzt, wird über ihnen wohnen.  
16 Sie werden nicht mehr hun-
gern noch dürsten; es wird 
auch nicht auf ihnen lasten die 
Sonne oder irgendeine Hitze;   
17 denn das Lamm mitten auf 
dem Thron wird sie weiden und 
leiten zu den Quellen des le-
bendigen Wassers, und Gott 
wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen.  
 
2.Mose 3,14-17 
14 Gott sprach zu Mose: Ich 
werde sein, der ich sein werde. 
Und sprach: So sollst du zu 
den Israeliten sagen: »Ich 
werde sein«, der hat mich zu 
euch gesandt.  
15 Und Gott sprach weiter zu 
Mose: So sollst du zu den Isra-
eliten sagen: Der HERR, der 
Gott eurer Väter, der Gott Ab-
rahams, der Gott Isaaks, der 
Gott Jakobs, hat mich zu euch 
gesandt. Das ist mein Name 
auf ewig, mit dem man mich 
anrufen soll von Geschlecht zu 
Geschlecht.  
16 Darum geh hin und ver-
sammle die Ältesten von Israel 
und sprich zu ihnen: Der 
HERR, der Gott eurer Väter, ist 
mir erschienen, der Gott Abra-
hams, der Gott Isaaks, der Gott 
Jakobs, und hat gesagt: Ich 
habe mich euer angenommen 
und gesehen, was euch in 
Ägypten widerfahren ist,  
17 und habe gesagt: Ich will 
euch aus dem Elend Ägyptens 
führen in das Land der Kanaa-
niter, Hetiter, Amoriter, Perisi-
ter, Hiwiter und Jebusiter, in 
das Land, darin Milch und Ho-
nig fließt.  
5.Mose 6,4-8 
4 Höre, Israel, der HERR ist 
unser Gott, der HERR allein.   
5 Und du sollst den HERRN, 
deinen Gott, lieb haben von 
ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und mit all deiner Kraft.  
6 Und diese Worte, die ich dir 
heute gebiete, sollst du zu Her-
zen nehmen  
7 und sollst sie deinen Kindern 
einschärfen und davon reden, 
wenn du in deinem Hause sitzt 
oder unterwegs bist, wenn du 
dich niederlegst oder auf-
stehst.  
8 Und du sollst sie binden zum 
Zeichen auf deine Hand, und 
sie sollen dir ein Merkzeichen 
zwischen deinen Augen sein,  
 
Offb 14,1 
1 Und ich sah, und siehe, das 
Lamm stand auf dem Berg Zion 
und mit ihm hundertvierund-
vierzigtausend, die hatten sei-
nen Namen und den Namen 
seines Vaters geschrieben auf 
ihrer Stirn. 
  

Offb 22,4 
4 und sein Angesicht sehen, 
und sein Name wird an ihren 
Stirnen sein.  
 
Offb 14,6-12 
6 Und ich sah einen andern En-
gel fliegen mitten durch den 
Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen 
denen, die auf Erden wohnen, 
allen Nationen und Stämmen 
und Sprachen und Völkern.  
7 Und er sprach mit großer 
Stimme: Fürchtet Gott und gebt 
ihm die Ehre; denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen! 
Und betet an den, der gemacht 
hat Himmel und Erde und Meer 
und die Wasserquellen! 
8 Und ein zweiter Engel folgte, 
der sprach: Sie ist gefallen, sie 
ist gefallen, Babylon, die große 
Stadt; denn sie hat mit dem 
Zorneswein ihrer Hurerei ge-
tränkt alle Völker.  
9 Und ein dritter Engel folgte 
ihnen und sprach mit großer 
Stimme: Wenn jemand das 
Tier anbetet und sein Bild und 
nimmt das Zeichen an seine 
Stirn oder an seine Hand,  
10 der wird von dem Wein des 
Zornes Gottes trinken, der un-
vermischt eingeschenkt ist in 
den Kelch seines Zorns, und er 
wird gequält werden mit Feuer 
und Schwefel vor den heiligen 
Engeln und vor dem Lamm.  
11 Und der Rauch von ihrer 
Qual wird aufsteigen von Ewig-
keit zu Ewigkeit; und sie haben 
keine Ruhe Tag und Nacht, die 
das Tier anbeten und sein Bild 
und wer das Zeichen seines 
Namens annimmt.  
12 Hier ist Geduld der Heiligen! 
Hier sind, die da halten die Ge-
bote Gottes und den Glauben 
an Jesus! 
 
12. 11. Juni – 17. Juni 2023 
Offb 5,9-13 
9 und sie sangen ein neues 
Lied: Du bist würdig, zu neh-
men das Buch und aufzutun 
seine Siegel; denn du bist ge-
schlachtet und hast mit deinem 
Blut Menschen für Gott erkauft 
aus allen Stämmen und Spra-
chen und Völkern und Natio-
nen  
10 und hast sie unserm Gott zu 
Königen und Priestern ge-
macht, und sie werden herr-
schen auf Erden.  
11 Und ich sah, und ich hörte 
eine Stimme vieler Engel um 
den Thron und um die Gestal-
ten und um die Ältesten her, 
und ihre Zahl war vieltausend-
mal tausend;  
12 die sprachen mit großer 
Stimme: Das Lamm, das ge-
schlachtet ist, ist würdig, zu 
nehmen Kraft und Reichtum 
und Weisheit und Stärke und 
Ehre und Preis und Lob. 
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13 Und jedes Geschöpf, das im 
Himmel ist und auf Erden und 
unter der Erde und auf dem 
Meer und alles, was darin ist, 
hörte ich sagen: Dem, der auf 
dem Thron sitzt, und dem 
Lamm sei Lob und Ehre und 
Preis und Gewalt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit!  
Offb 13,3.8.11 
3 Und ich sah eines seiner 
Häupter, als wäre es tödlich 
verwundet, und seine tödliche 
Wunde wurde heil. Und die 
ganze Erde wunderte sich über 
das Tier,  
8 Und alle, die auf Erden woh-
nen, beten es an, deren Na-
men nicht vom Anfang der Welt 
an geschrieben stehen in dem 
Lebensbuch des Lammes, das 
geschlachtet ist. 
11 Und ich sah ein zweites Tier 
aufsteigen aus der Erde; das 
hatte zwei Hörner wie ein 
Lamm und redete wie ein Dra-
che.  
 
Offb 13,12-15 
12 Und es übt alle Macht des 
ersten Tieres aus vor seinen 
Augen und es macht, dass die 
Erde und die darauf wohnen, 
das erste Tier anbeten, dessen 
tödliche Wunde heil geworden 
war.  
13 Und es tut große Zeichen, 
sodass es auch Feuer vom 
Himmel auf die Erde fallen 
lässt vor den Augen der Men-
schen;  
14 und es verführt, die auf Er-
den wohnen, durch die Zei-
chen, die zu tun vor den Augen 
des Tieres ihm Macht gegeben 
ist; und sagt denen, die auf Er-
den wohnen, dass sie ein Bild 
machen sollen dem Tier, das 
die Wunde vom Schwert hatte 
und lebendig geworden war. 
15 Und es wurde ihm Macht 
gegeben, Geist zu verleihen 
dem Bild des Tieres, damit das 
Bild des Tieres reden und ma-
chen könne, dass alle, die das 
Bild des Tieres nicht anbete-
ten, getötet würden.  
 
Offb 13,15-16 
15 Und es wurde ihm Macht 
gegeben, Geist zu verleihen 
dem Bild des Tieres, damit das 
Bild des Tieres reden und ma-
chen könne, dass alle, die das 
Bild des Tieres nicht anbete-
ten, getötet würden.  
16 Und es macht, dass sie al-
lesamt, die Kleinen und Gro-
ßen, die Reichen und Armen, 
die Freien und Sklaven, sich 
ein Zeichen machen an ihre 
rechte Hand oder an ihre Stirn  
 
Offb 13,15-17 
15 Und es wurde ihm Macht 
gegeben, Geist zu verleihen 
dem Bild des Tieres, damit das 
Bild des Tieres reden und ma-
chen könne, dass alle, die das 
Bild des Tieres nicht anbete-
ten, getötet würden.  
16 Und es macht, dass sie al-
lesamt, die Kleinen und Gro-
ßen, die Reichen und Armen, 

die Freien und Sklaven, sich 
ein Zeichen machen an ihre 
rechte Hand oder an ihre Stirn  
17 und dass niemand kaufen 
oder verkaufen kann, wenn er 
nicht das Zeichen hat, nämlich 
den Namen des Tieres oder die 
Zahl seines Namens. 
 
Offb 13,17-18 
17 und dass niemand kaufen 
oder verkaufen kann, wenn er 
nicht das Zeichen hat, nämlich 
den Namen des Tieres oder die 
Zahl seines Namens. 
18 Hier ist Weisheit! Wer Ver-
stand hat, der überlege die 
Zahl des Tieres; denn es ist die 
Zahl eines Menschen, und 
seine Zahl ist sechshundert-
undsechsundsechzig.  
 
Offb 13,4.8.12.15 
4 und sie beteten den Drachen 
an, weil er dem Tier die Macht 
gab, und beteten das Tier an 
und sprachen: Wer ist dem Tier 
gleich und wer kann mit ihm 
kämpfen? 
8 Und alle, die auf Erden woh-
nen, beten es an, deren Na-
men nicht vom Anfang der Welt 
an geschrieben stehen in dem 
Lebensbuch des Lammes, das 
geschlachtet ist. 
12 Und es übt alle Macht des 
ersten Tieres aus vor seinen 
Augen und es macht, dass die 
Erde und die darauf wohnen, 
das erste Tier anbeten, dessen 
tödliche Wunde heil geworden 
war.  
15 Und es wurde ihm Macht 
gegeben, Geist zu verleihen 
dem Bild des Tieres, damit das 
Bild des Tieres reden und ma-
chen könne, dass alle, die das 
Bild des Tieres nicht anbete-
ten, getötet würden.  
Offb 14,6-12 
6 Und ich sah einen andern En-
gel fliegen mitten durch den 
Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen 
denen, die auf Erden wohnen, 
allen Nationen und Stämmen 
und Sprachen und Völkern.  
7 Und er sprach mit großer 
Stimme: Fürchtet Gott und gebt 
ihm die Ehre; denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen! 
Und betet an den, der gemacht 
hat Himmel und Erde und Meer 
und die Wasserquellen! 
8 Und ein zweiter Engel folgte, 
der sprach: Sie ist gefallen, sie 
ist gefallen, Babylon, die große 
Stadt; denn sie hat mit dem 
Zorneswein ihrer Hurerei ge-
tränkt alle Völker.  
9 Und ein dritter Engel folgte 
ihnen und sprach mit großer 
Stimme: Wenn jemand das 
Tier anbetet und sein Bild und 
nimmt das Zeichen an seine 
Stirn oder an seine Hand,  
10 der wird von dem Wein des 
Zornes Gottes trinken, der un-
vermischt eingeschenkt ist in 
den Kelch seines Zorns, und er 
wird gequält werden mit Feuer 
und Schwefel vor den heiligen 
Engeln und vor dem Lamm.  

11 Und der Rauch von ihrer 
Qual wird aufsteigen von Ewig-
keit zu Ewigkeit; und sie haben 
keine Ruhe Tag und Nacht, die 
das Tier anbeten und sein Bild 
und wer das Zeichen seines 
Namens annimmt.  
12 Hier ist Geduld der Heiligen! 
Hier sind, die da halten die Ge-
bote Gottes und den Glauben 
an Jesus! 
 
13. 18. Juni – 24. Juni 2023 
1.Thess 5,1-11 
1 Von den Zeiten und Stunden 
aber, liebe Brüder, ist es nicht 
nötig, euch zu schreiben;  
2 denn ihr selbst wisst genau, 
dass der Tag des Herrn kom-
men wird wie ein Dieb in der 
Nacht.  
3 Wenn sie sagen werden: Es 
ist Friede, es hat keine Gefahr 
–, dann wird sie das Verderben 
schnell überfallen wie die We-
hen eine schwangere Frau und 
sie werden nicht entfliehen.  
4 Ihr aber, liebe Brüder, seid 
nicht in der Finsternis, dass der 
Tag wie ein Dieb über euch 
komme.  
5 Denn ihr alle seid Kinder des 
Lichtes und Kinder des Tages. 
Wir sind nicht von der Nacht 
noch von der Finsternis.  
6 So lasst uns nun nicht schla-
fen wie die andern, sondern 
lasst uns wachen und nüchtern 
sein.  
7 Denn die schlafen, die schla-
fen des Nachts, und die betrun-
ken sind, die sind des Nachts 
betrunken.  
8 Wir aber, die wir Kinder des 
Tages sind, wollen nüchtern 
sein, angetan mit dem Panzer 
des Glaubens und der Liebe 
und mit dem Helm der Hoff-
nung auf das Heil.  
9 Denn Gott hat uns nicht be-
stimmt zum Zorn, sondern 
dazu, das Heil zu erlangen 
durch unsern Herrn Jesus 
Christus,  
10 der für uns gestorben ist, 
damit, ob wir wachen oder 
schlafen, wir zugleich mit ihm 
leben.  
11 Darum ermahnt euch unter-
einander und einer erbaue den 
andern, wie ihr auch tut.  
 
Joh 1,17 
17 Denn das Gesetz ist durch 
Mose gegeben; die Gnade und 
Wahrheit ist durch Jesus Chris-
tus geworden.  
Joh 8,31-32 
31 Da sprach nun Jesus zu den 
Juden, die an ihn glaubten: 
Wenn ihr bleiben werdet an 
meinem Wort, so seid ihr wahr-
haftig meine Jünger  
32 und werdet die Wahrheit er-
kennen, und die Wahrheit wird 
euch frei machen. 

 
 
 
 

Joh 14,6 
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.  
 
Offb 18,1-3 
1 Danach sah ich einen andern 
Engel herniederfahren vom 
Himmel, der hatte große 
Macht, und die Erde wurde er-
leuchtet von seinem Glanz.  
2 Und er rief mit mächtiger 
Stimme: Sie ist gefallen, sie ist 
gefallen, Babylon, die Große, 
und ist eine Behausung der 
Teufel geworden und ein Ge-
fängnis aller unreinen Geister 
und ein Gefängnis aller unrei-
nen Vögel und ein Gefängnis 
aller unreinen und verhassten 
Tiere.  
3 Denn von dem Zorneswein 
ihrer Hurerei haben alle Völker 
getrunken, und die Könige auf 
Erden haben mit ihr Hurerei ge-
trieben, und die Kaufleute auf 
Erden sind reich geworden von 
ihrer großen Üppigkeit.  
 
Offb 5,12-13 
12 die sprachen mit großer 
Stimme: Das Lamm, das ge-
schlachtet ist, ist würdig, zu 
nehmen Kraft und Reichtum 
und Weisheit und Stärke und 
Ehre und Preis und Lob.  
13 Und jedes Geschöpf, das im 
Himmel ist und auf Erden und 
unter der Erde und auf dem 
Meer und alles, was darin ist, 
hörte ich sagen: Dem, der auf 
dem Thron sitzt, und dem 
Lamm sei Lob und Ehre und 
Preis und Gewalt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit!  
Offb 11,15 
15 Und der siebente Engel 
blies seine Posaune; und es er-
hoben sich große Stimmen im 
Himmel, die sprachen: Es sind 
die Reiche der Welt unseres 
Herrn und seines Christus ge-
worden, und er wird regieren 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Offb 19,6-9 
6 Und ich hörte etwas wie eine 
Stimme einer großen Schar 
und wie eine Stimme großer 
Wasser und wie eine Stimme 
starker Donner, die sprachen: 
Halleluja! Denn der Herr, unser 
Gott, der Allmächtige, hat das 
Reich eingenommen!  
7 Lasst uns freuen und fröhlich 
sein und ihm die Ehre geben; 
denn die Hochzeit des Lam-
mes ist gekommen, und seine 
Braut hat sich bereitet.  
8 Und es wurde ihr gegeben, 
sich anzutun mit schönem rei-
nem Leinen. Das Leinen aber 
ist die Gerechtigkeit der Heili-
gen.  
9 Und er sprach zu mir: 
Schreibe: Selig sind, die zum 
Hochzeitsmahl des Lammes 
berufen sind. Und er sprach zu 
mir: Dies sind wahrhaftige 
Worte Gottes.  
 

 

Offb 7,13-17 
13 Und einer der Ältesten fing 
an und sprach zu mir: Wer sind 
diese, die mit den weißen Klei-
dern angetan sind, und woher 
sind sie gekommen?  
14 Und ich sprach zu ihm: Mein 
Herr, du weißt es. Und er 
sprach zu mir: Diese sind's, die 
gekommen sind aus der gro-
ßen Trübsal und haben ihre 
Kleider gewaschen und haben 
ihre Kleider hell gemacht im 
Blut des Lammes.  
15 Darum sind sie vor dem 
Thron Gottes und dienen ihm 
Tag und Nacht in seinem Tem-
pel; und der auf dem Thron 
sitzt, wird über ihnen wohnen.  
16 Sie werden nicht mehr hun-
gern noch dürsten; es wird 
auch nicht auf ihnen lasten die 
Sonne oder irgendeine Hitze;   
17 denn das Lamm mitten auf 
dem Thron wird sie weiden und 
leiten zu den Quellen des le-
bendigen Wassers, und Gott 
wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen.  
Offb 14,1 
1 Und ich sah, und siehe, das 
Lamm stand auf dem Berg Zion 
und mit ihm hundertvierund-
vierzigtausend, die hatten sei-
nen Namen und den Namen 
seines Vaters geschrieben auf 
ihrer Stirn.  
Offb 15,2-3 
2 Und ich sah, und es war wie 
ein gläsernes Meer, mit Feuer 
vermengt; und die den Sieg be-
halten hatten über das Tier und 
sein Bild und über die Zahl sei-
nes Namens, die standen an 
dem gläsernen Meer und hat-
ten Gottes Harfen  
3 und sangen das Lied des 
Mose, des Knechtes Gottes, 
und das Lied des Lammes: 
Groß und wunderbar sind 
deine Werke, Herr, allmächti-
ger Gott! Gerecht und wahrhaf-
tig sind deine Wege, du König 
der Völker.  
 
Offb 21,22-27 
22 Und ich sah keinen Tempel 
darin; denn der Herr, der all-
mächtige Gott, ist ihr Tempel, 
er und das Lamm.  
23 Und die Stadt bedarf keiner 
Sonne noch des Mondes, dass 
sie ihr scheinen; denn die Herr-
lichkeit Gottes erleuchtet sie, 
und ihre Leuchte ist das Lamm.  
24 Und die Völker werden wan-
deln in ihrem Licht; und die Kö-
nige auf Erden werden ihre 
Herrlichkeit in sie bringen.  
25 Und ihre Tore werden nicht 
verschlossen am Tage; denn 
da wird keine Nacht sein.  
26 Und man wird die Pracht 
und den Reichtum der Völker in 
sie bringen.  
27 Und nichts Unreines wird 
hineinkommen und keiner, der 
Gräuel tut und Lüge, sondern 
allein, die geschrieben stehen 
in dem Lebensbuch des Lam-
mes. 


