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Die Botschaften Jesu an die sieben Gemeinden
Sonntag
Offb 2,8-11 2/8 Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der

Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde: 2/9 Ich kenne
deine Drangsal und deine Armut - du bist aber reich - und die Lästerung von
denen, die sagen, sie seien Juden, und es nicht sind, sondern eine Synagoge des
Satans. 2/10 Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel
wird [einige] von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr
werdet Drangsal haben zehn Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir
den Siegeskranz des Lebens geben. 2/11 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist
den Gemeinden sagt! Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem
zweiten Tod.

Offb 2,12-15 2/12 Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt
der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat: 2/13 Ich weiß, wo du wohnst:
wo der Thron des Satans ist; und du hältst meinen Namen fest und hast meinen
Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen,
der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. 2/14 Aber ich habe ein
weniges gegen dich, daß du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten,
der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so daß sie
Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. 2/15 So hast auch du solche, die in
gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten.

4 Mo 31,16 Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams den Söhnen Israel ein Anlaß ge-
worden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den HERRN zu begehen,
so daß die Plage über die Gemeinde des HERRN kam.

Apg 15,29 euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem
und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt
wohl!

Offb 2,16 Tu nun Buße! Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg
mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes.

Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Montag
Offb 2,18-29 2/18 Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt

der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzen-
dem Erz: 2/19 Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und
deinen Dienst und dein Ausharren und [weiß, daß] deine letzten Werke mehr

sind als die ersten. 2/20 Aber ich habe gegen dich, daß du das Weib Isebel
gewähren läßt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und ver-
führt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. 2/21 Und ich gab ihr Zeit,
damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. 2/22 Siehe,
ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drang-
sal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. 2/23 Und ihre Kinder werde
ich mit dem [Pest-]Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, daß ich
es bin, der Nieren und Herzen erforscht; und ich werde euch einem jeden nach
euren Werken geben. 2/24 Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen,
die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen,
nicht erkannt haben: Ich werfe keine andere Last auf euch; 2/25 doch was ihr
habt, haltet fest, bis ich komme. 2/26 Und wer überwindet und meine Werke
bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben; 2/27 und
er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden,
2/28 wie auch ich von meinem Vater empfangen habe; und ich werde ihm den
Morgenstern geben. 2/29 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden
sagt!

Dan 10,6 Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen
eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und
seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte
war wie der Klang einer [Volks]menge.

1 Kön 16,31-33 16/31 Und es geschah - war es zu wenig, daß er in den Sünden
Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte? -, daß er Isebel, die Tochter Etbaals, des
Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und
warf sich vor ihm nieder. 16/32 Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus
des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. 16/33 Auch machte Ahab die Aschera.
Und Ahab fuhr fort, den HERRN, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr
als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren.

Offb 12,6.13-14 12/6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete
Stätte hat, damit man sie dort ernähre tausendzweihundertsechzig Tage.
12/13 Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die
Frau, die das männliche [Kind] geboren hatte. 12/14 Und es wurden der Frau
die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre
Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom
Angesicht der Schlange.

Dienstag
Offb 3,1-6 3/1 Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der,

der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke,
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daß du den Namen hast, du lebest, und bist tot. 3/2 Wach auf und stärke das
übrige, das im Begriff stand zu sterben! Denn ich habe vor meinem Gott deine
Werke nicht als völlig erfunden. 3/3 Denke nun daran, wie du empfangen und
gehört hast, und bewahre es und tue Buße! Wenn du nun nicht wachst, werde
ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich
über dich kommen werde. 3/4 Aber du hast einige wenige Namen in Sardes,
die ihre Kleider nicht besudelt haben; und sie werden mit mir einhergehen in
weißen [Kleidern], denn sie sind es wert. 3/5 Wer überwindet, der wird so mit
weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch
des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und
vor seinen Engeln. 3/6 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden
sagt!

Mt 24,42-44 24/42 Wacht also, denn ihr wißt nicht, zu welcher Stunde euer Herr
kommt. 24/43 Das aber erkennt: Wenn der Hausherr gewußt hätte, in welcher
Wache der Dieb komme, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, daß in
sein Haus eingebrochen würde. 24/44 Deshalb seid auch ihr bereit; denn in der
Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen.

1 Thess 5,1-8 5/1 Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt
ihr nicht nötig, daß euch geschrieben wird. 5/2 Denn ihr selbst wißt genau, daß
der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. 5/3 Wenn sie sagen:
Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die
Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. 5/4 Ihr
aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife;
5/5 denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages; wir gehören nicht
der Nacht noch der Finsternis. 5/6 Also laßt uns nun nicht schlafen wie die
übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. 5/7 Denn die da schlafen, schlafen
bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. 5/8 Wir aber,
die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des
Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils.

Mt 5,44-48 5/44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch
verfolgen, 5/45 damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist; denn
er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und läßt regnen über Gerechte
und Ungerechte. 5/46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt
ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? 5/47 Und wenn ihr allein eure Brüder
grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe?
5/48 Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.

Mittwoch
Offb 3,7-9 3/7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt

der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, und

niemand wird schließen, und schließt, und niemand wird öffnen: 3/8 Ich kenne
deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand
schließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt
und hast meinen Namen nicht verleugnet. 3/9 Siehe, ich übergebe [dir] aus
der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind,
sondern lügen; siehe, ich werde sie dahin bringen, daß sie kommen und sich
niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, daß ich dich geliebt habe.

Offb 4,1-2 4/1 Nach diesem sah ich: Und siehe, eine Tür, geöffnet im Himmel, und
die erste Stimme, die ich gehört hatte wie die einer Posaune, die mit mir redete,
sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen
muß. 4/2 Sogleich war ich im Geist: und siehe, ein Thron stand im Himmel, und
auf dem Thron saß einer.

Offb 3,10-13 3/10 Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde
auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen
Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. 3/11 Ich
komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme!
3/12 Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule
machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben
den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen
Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen
neuen Namen. 3/13 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!

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!

2 Mo 34,6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der HERR,
der HERR, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade
und Treue,

Phil 1,6 Ich bin ebenso in guter Zuversicht, daß der, welcher ein gutes Werk in
euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu.

Hbr 10,16-17 10/16 ‘Dies ist der Bund, den ich ihnen nach jenen Tagen errichten
werde, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie
auch in ihre Sinne schreiben; 10/17 und: ‘Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosig-
keiten werde ich nicht mehr gedenken. 10/18 Wo aber dafür eine Vergebung ist,
gibt es kein Opfer für die Sünde mehr.

Donnerstag
Offb 3,14-17 3/14 Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies sagt

der ‘Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes:
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3/15 Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch heiß bist. Ach, daß du kalt
oder heiß wärest! 3/16 Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde
ich dich ausspeien aus meinem Munde. 3/17 Weil du sagst: Ich bin reich und
bin reich geworden und brauche nichts, und nicht weißt, daß du der Elende und
bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist,

Hos 12,8 Ein Händler [ist Israel], in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs, er
liebt es zu übervorteilen.

Offb 16,15 Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider
bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe!

Offb 3,18-22 3/18 rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit
du reich wirst; und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande
deiner Blöße nicht offenbar werde; und Augensalbe, deine Augen zu salben,
damit du siehst. 3/19 Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun
eifrig und tu Buße! 3/20 Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand
meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit
ihm essen, und er mit mir. 3/21 Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir
auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem
Vater auf seinen Thron gesetzt habe. 3/22 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist
den Gemeinden sagt!

1 Joh 2,28-3,3 2/28 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffen-
bart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei
seiner Ankunft. 2/29 Wenn ihr wißt, daß er gerecht ist, so erkennt, daß auch
jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. 3/1 Seht, welch eine Liebe
uns der Vater gegeben hat, daß wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir sind
es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. 3/2
Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden,
was wir sein werden; wir wissen, daß wir, wenn es offenbar werden wird, ihm
gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 3/3 Und jeder, der
diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.

Hohelied 5,2-6 5/2 Ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter
klopft: ‘Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Voll-
kommene! Denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der
Nacht. 5/3 ‘Ich habe meinen Leibrock [schon] ausgezogen, wie sollte ich ihn
[wieder] anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie [wieder]
beschmutzen? 5/4 Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da
wurden meine Gefühle für ihn erregt. 5/5 Ich stand auf, um meinem Geliebten
zu öffnen, da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von flüssiger
Myrrhe, [als ich sie legte] an die Griffe des Riegels. 5/6 Ich öffnete meinem Ge-
liebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war

außer mir, daß er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn,
doch er antwortete mir nicht.

Offb 20,4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde
ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das
Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und
an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit
dem Christus tausend Jahre.

1 Ptr 1,7 damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als
die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird, zu Lob und
Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi;

Jes 61,10 Freuen, ja freuen will ich mich in dem HERRN! Jubeln soll meine Seele in
meinem Gott! Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel
der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit
dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt.

Eph 1,17-18 1/17 daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herr-
lichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis
seiner selbst. 1/18 Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wißt, was
die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes
in den Heiligen
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