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Einheit in Anbetung

Montag

Sonntag

Mt 4,8-9 4/8 Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und
zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 4/9 und spricht zu ihm:
Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst.

Offb 4,8.11 4/8 Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je
sechs Flügel und [sind] ringsum und inwendig voller Augen, und sie hören Tag
und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger,
der war und der ist und der kommt!
4/11 Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und
die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens
wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.
Offb 5,9-10.12-13 5/9 Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig,
das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden
und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache
und jedem Volk und jeder Nation 5/10 und hast sie unserem Gott zu Königen
und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen!
5/12 die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet
worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und
Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. 5/13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel
und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in
ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den
Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit!
Offb 15,3-4 15/3 Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied
des Lammes und sagen: Groß und wunderbar [sind] deine Werke, Herr, Gott,
Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig [sind] deine Wege, o König der Nationen!
15/4 Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn
du allein [bist] heilig; denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten,
weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind.
Joh 14,8-14 14/8 Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. 14/9 Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast
mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
Und wie sagst du: Zeige uns den Vater? 14/10 Glaubst du nicht, daß ich in dem
Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich
nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. 14/11
Glaubt mir, daß ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist; wenn aber nicht,
so glaubt mir um der Werke selbst willen. 14/12 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird
größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. 14/13 Und was ihr bitten werdet
in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im
Sohn. 14/14 Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es
tun.

Dan 3,8-18 3/8 Deshalb traten zur selben Zeit [einige] Männer heran, nämlich
Sterndeuter, die die Juden verklagten. 3/9 Sie fingen an und sagten zum König
Nebukadnezar: O König, lebe ewig! 3/10 Du, o König, hast den Befehl gegeben,
daß jedermann, der den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe,
der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, niederfallen und
das goldene Bild anbeten soll; 3/11 und wer nicht niederfällt und anbetet, der
sollte in den brennenden Feuerofen geworfen werden. 3/12 Nun sind jüdische
Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast: Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Diese Männer, o König, schenken dir keine
Beachtung; deinen Göttern dienen sie nicht, und vor dem goldenen Bild, das du
aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. 3/13 Da befahl Nebukadnezar voller
Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abed-Nego herzubringen. Da wurden
diese Männer vor den König gebracht. 3/14 Nebukadnezar fing an und sagte
zu ihnen: Ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, daß ihr meinen
Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe,
nicht niederwerft? 3/15 Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang
des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks
und alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild
niederzuwerfen, das ich gemacht habe [,so ist es gut]. Wenn ihr euch aber nicht
niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und
wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? 3/16 Schadrach,
Meschach und Abed-Nego antworteten und sagten zum König: Nebukadnezar,
wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. 3/17 Ob unser Gott,
dem wir dienen, uns erretten kann - sowohl aus dem brennenden Feuerofen als
auch aus deiner Hand, o König, wird er [uns] erretten - 3/18 oder ob nicht: es
sei dir [jedenfalls] kund, o König, daß wir deinen Göttern nicht dienen und uns
vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden.
Offb 13,4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und
sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit
ihm kämpfen?
Offb 14,9-11 14/9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit
lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen
annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 14/10 so wird auch er trinken vom
Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist;
und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und
vor dem Lamm. 14/11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit;
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und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten,
und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt.
Offb 16,2 Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die Erde; und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen
des Tieres hatten und sein Bild anbeteten.
Jes 14,14 Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen.

Dienstag
Offb 14,6-12 14/6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der
Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und
jedem Volk, 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt
ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an,
der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht
hat! 14/8 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen
ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle
Nationen getränkt hat. 14/9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und
sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein
Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 14/10 so wird auch er
trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes
bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen
Engeln und vor dem Lamm. 14/11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle
Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild
anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. 14/12 Hier
ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu
bewahren.
Offb 14,14-20 14/14 Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke
saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen
Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. 14/15 Und ein anderer
Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit
lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte! Denn die Stunde des Erntens
ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 14/16 Und der auf
der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.
14/17 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch
er hatte eine scharfe Sichel. 14/18 Und ein anderer Engel, der Macht über das
Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel
hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die
Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. 14/19
Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde
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ab und warf [die Trauben] in die große Kelter des Grimmes Gottes. 14/20 Und
die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter
hervor bis an die Zügel der Pferde, tausendsechshundert Stadien weit.
Offb 14,6-7 14/6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen,
der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde
ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk, 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!
Mt 24,14 Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.
2 Mo 20,8-11 20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs
Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist
Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein
Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in
sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und
alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR
den Sabbattag und heiligte ihn.
Offb 11,1.18 11/1 Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stab, gegeben und
gesagt: Steh auf und miß den Tempel Gottes und den Altar und die, welche
darin anbeten!
11/18 Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und
die Zeit der Toten, daß sie gerichtet werden und daß [du] den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen Namen
fürchten, den Kleinen und den Großen, und die verdirbst, welche die Erde verderben.
Offb 13,4-8 13/4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht
gab, und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer
kann mit ihm kämpfen? 13/5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große
Dinge und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate zu wirken. 13/6 Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen
Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu
lästern. 13/7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und
sie zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und
jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. 13/8 Und alle, die auf der Erde
wohnen, werden ihn anbeten, [jeder,] dessen Name nicht geschrieben ist im Buch
des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.
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Mittwoch
Apg 2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft,
im Brechen des Brotes und in den Gebeten.
2 Kön 22,8-13 22/8 Und der Hohepriester Hilkija sagte zu Schafan, dem Schreiber:
Ich habe im Haus des HERRN das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilkija
gab das Buch dem Schafan, und der las es. 22/9 Und der Schreiber Schafan
kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte: Deine Knechte
haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der
Werkführer gegeben, die am Haus des HERRN eingesetzt sind. 22/10 Und der
Schreiber Schafan berichtete dem König weiter: Der Priester Hilkija hat mir ein
Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. 22/11 Und es geschah, als der
König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriß er seine Kleider. 22/12
Und der König befahl dem Priester Hilkija und Ahikam, dem Sohn Schafans,
und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem
Knecht des Königs, und sagte: 22/13 Geht hin, befragt den HERRN für mich
und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen
Buches! Denn groß ist der Zorn des HERRN, der sich gegen uns entzündet hat,
dafür, daß unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach
allem zu tun, was unsertwegen aufgeschrieben ist.
Apg 17,10-11 17/10 Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus
als Silas nach Beröa; die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge
der Juden. 17/11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen
mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften,
ob dies sich so verhielte.
2 Tim 3,14-17 3/14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du
völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, 3/15 und weil
du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu
machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 3/16 Alle
Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 3/17 damit der Mensch
Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet.

Donnerstag
2 Ptr 1,12 Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern,
obwohl ihr sie wißt und in der [bei euch] vorhandenen Wahrheit befestigt seid.
Apg 1,14 Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria,
der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.
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Apg 4,23-31 4/23 Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten.
4/24 Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig [ihre] Stimme zu Gott und
sprachen: Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist; 4/25 der du durch den Heiligen Geist [und]
den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast: ‘Warum tobten
die Nationen und sannen Eitles die Völker? 4/26 Die Könige der Erde standen
auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten.
4/27 Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen
Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den
Nationen und den Völkern Israels, 4/28 alles zu tun, was deine Hand und dein
Ratschluß vorherbestimmt hat, daß es geschehen sollte. 4/29 Und nun, Herr,
sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden; 4/30 und strecke deine Hand aus zur Heilung, und daß Zeichen
und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. 4/31
Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren:
und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes
mit Freimütigkeit.
Apg 12,12 Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des
Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten.
1 Tim 2,1 Ich ermahne nun vor allen Dingen, daß Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen,
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