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1.Woche 26.03.-01.04.

Sonntag, 26.03.

Offenbarung 12,1-5
1 Und ein großes Zeichen
erschien im Himmel: Eine Frau,
bekleidet mit der Sonne, und der
Mond <war> unter ihren Füßen
und auf ihrem Haupt ein Kranz
von zwölf Sternen.
 2 Und sie ist schwanger und
schreit in Geburtswehen und in
Schmerzen <und soll> gebären.
 3 Und es erschien ein anderes
Zeichen im Himmel: Und siehe,
ein großer, feuerroter Drache, der
sieben Köpfe und zehn Hörner
und auf seinen Köpfen sieben
Diademe hatte;
 4 und sein Schwanz zieht den
dritten Teil der Sterne des
Himmels fort, und er warf sie auf
die Erde. Und der Drache stand
vor der Frau, die im Begriff war, zu
gebären, um, wenn sie geboren
hätte, ihr Kind zu verschlingen.
 5 Und sie gebar einen Sohn, ein
männliches <Kind>, der alle
Nationen hüten soll mit eisernem
Stab; und ihr Kind wurde entrückt
zu Gott und zu seinem Thron.

Galater 4,26
 26 Das Jerusalem droben aber ist
frei, <und> das ist unsere Mutter.

Montag, 27.03.

Offenbarung 12,7-9
 7 Und es entstand ein Kampf im
Himmel: Michael und seine Engel
kämpften mit dem Drachen. Und
der Drache kämpfte und seine
Engel;
 8 und sie bekamen nicht die
Übermacht, und ihre Stätte wurde
nicht mehr im Himmel gefunden.
 9 Und es wurde geworfen der
große Drache, die alte Schlange,
der Teufel und Satan genannt
wird, der den ganzen Erdkreis
verführt, geworfen wurde er auf
die Erde, und seine Engel wurden
mit ihm geworfen.

Dienstag,28.03.

Offenbarung 12,10-12
 10 Und ich hörte eine laute
Stimme im Himmel sagen: Nun ist
das Heil und die Kraft und das
Reich unseres Gottes und die
Macht seines Christus gekommen;
denn <hinab>geworfen ist der
Verkläger unserer Brüder, der sie
Tag und Nacht vor unserem Gott
verklagte.
 11 Und sie haben ihn überwunden
wegen des Blutes des Lammes
und wegen des Wortes ihres
Zeugnisses, und sie haben ihr
Leben nicht geliebt bis zum Tod!
 12 Darum seid fröhlich, ihr Himmel
und die ihr in ihnen wohnt! Wehe
der Erde und dem Meer! Denn der
Teufel ist zu euch
hinabgekommen und hat große
Wut, da er weiß, dass er <nur>
eine kurze Zeit hat.

Mittwoch, 29.03.

Offenbarung 12,6.13-16
 6 Und die Frau floh in die Wüste,
wo sie eine von Gott bereitete
Stätte hat, damit man sie dort
ernährte 1 260 Tage.
 13 Und als der Drache sah, dass
er auf die Erde geworfen war,
verfolgte er die Frau, die das
männliche <Kind> geboren hatte.
 14 Und es wurden der Frau die
zwei Flügel des großen Adlers
gegeben, damit sie in die Wüste
flog, an ihre Stätte, wo sie ernährt
wird eine Zeit und <zwei> Zeiten
und eine halbe Zeit, fern vom
Angesicht der Schlange.
 15 Und die Schlange warf aus
ihrem Mund Wasser wie einen
Strom hinter der Frau her, um sie
mit dem Strom fortzureißen.
 16 Und die Erde half der Frau, und
die Erde öffnete ihren Mund und
verschlang den Strom, den der
Drache aus seinem Mund warf.

Donnerstag, 30.03.

Offenbarung 12,17
 17 Und der Drache wurde zornig
über die Frau und ging hin, Krieg
zu führen mit den Übrigen ihrer
Nachkommenschaft, welche die
Gebote Gottes halten und das
Zeugnis Jesu haben.

Freitag, 31.03.

Offenbarung 20,10
 10 Und der Teufel, der sie
verführte, wurde in den Feuer-
und Schwefelsee geworfen, wo
sowohl das Tier als auch der
falsche Prophet sind; und sie
werden Tag und Nacht gepeinigt
werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Sabbat 01.04.

2. Woche 2. - 08.04.

Sonntag, 02.04.

Markus 4,26-29
 26 Und er sprach: Mit dem Reich
Gottes ist es so, wie wenn ein
Mensch den Samen auf das Land
wirft
 27 und schläft und aufsteht, Nacht
und Tag, und der Same sprießt
hervor und wächst, er weiß selbst
nicht wie.
 28 Die Erde bringt von selbst
Frucht hervor, zuerst Gras, dann
eine Ähre, dann vollen Weizen in
der Ähre.
 29 Wenn aber die Frucht es
zulässt, so schickt er sogleich die
Sichel, denn die Ernte ist da.

Montag, 03.04.

Daniel 7,9-15
 9 Ich schaute, bis Throne
aufgestellt wurden und einer, der
alt war an Tagen, sich setzte. Sein
Gewand war weiß wie Schnee und
das Haar seines Hauptes wie
reine Wolle, sein Thron
Feuerflammen, dessen Räder ein
loderndes Feuer.
 10 Ein Feuerstrom floss und ging
von ihm aus. Tausend mal
Tausende dienten ihm, und
zehntausend mal Zehntausende
standen vor ihm. Das Gericht
setzte sich, und Bücher wurden
geöffnet.
 11 Dann schaute ich wegen der
Stimme der großen Worte, die das
Horn redete; ich schaute, bis das
Tier getötet und sein Leib zerstört
und dem Brand des Feuers
übergeben wurde.
 12 Und den übrigen Tieren wurde
ihre Herrschaft weggenommen,
und Lebensdauer wurde ihnen
gegeben bis auf Zeit und Stunde.
 13 Ich schaute in Visionen der
Nacht: Und siehe, mit den Wolken
des Himmels kam einer wie der
Sohn eines Menschen. Und er
kam zu dem Alten an Tagen, und
man brachte ihn vor ihn.
 14 Und ihm wurde Herrschaft und
Ehre und Königtum gegeben, und
alle Völker, Nationen und
Sprachen dienten ihm. Seine
Herrschaft ist eine ewige
Herrschaft, die nicht vergeht, und
sein Königtum <so>, dass es nicht
zerstört wird.
 15 Mir, Daniel, wurde mein Geist
tief in meinem Innern bekümmert,
und die Visionen meines Hauptes
erschreckten mich.

Dienstag, 04.04.

Offenbarung 14,14
 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.

Mittwoch, 05.04.

Offenbarung 14,15-16
 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.
 16 Und der auf der Wolke saß,
warf seine Sichel auf die Erde,
und die Erde wurde abgeerntet.

Donnerstag, 06.04.

Offenbarung 14,17-20
 17 Und ein anderer Engel kam aus
dem Tempel im Himmel hervor,
und auch er hatte eine scharfe
Sichel.
 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.
 19 Und der Engel warf seine
Sichel auf die Erde und las den
Weinstock der Erde ab und warf
<die Trauben> in die große Kelter
des Grimmes Gottes.
 20 Und die Kelter wurde außerhalb
der Stadt getreten, und Blut ging
aus der Kelter hervor bis an die
Zügel der Pferde, 1 600 Stadien
weit.

Freitag, 07.04.

Matthäus 16,27
 27 Denn der Sohn des Menschen
wird kommen in der Herrlichkeit
seines Vaters mit seinen Engeln,
und dann wird er einem jeden
vergelten nach seinem Tun.

Sabbat, 08.04.

1. Mose 3,9-13
 9 Und Gott, der HERR, rief den
Menschen und sprach zu ihm: Wo
bist du?
 10 Da sagte er: Ich hörte deine
Stimme im Garten, und ich
fürchtete mich, weil ich nackt bin,
und ich versteckte mich.
 11 Und er sprach: Wer hat dir
erzählt, dass du nackt bist? Hast
du etwa von dem Baum gegessen,
von dem ich dir geboten habe, du
solltest nicht davon essen?
 12 Da sagte der Mensch: Die
Frau, die du mir zur Seite
gegeben hast, [sie] gab mir von
dem Baum, und ich aß.
 13 Und Gott, der HERR, sprach
zur Frau: Was hast du da getan!
Und die Frau sagte: Die Schlange
hat mich getäuscht, da aß ich.



3. Woche 09. - 15.04.

Sonntag, 09.04.

Markus 1,1.14-15
1 Anfang des Evangeliums Jesu
Christi, des Sohnes Gottes;
 14 Und nachdem Johannes
überliefert war, kam Jesus nach
Galiläa und predigte das
Evangelium Gottes
 15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt,
und das Reich Gottes ist nahe
gekommen. Tut Buße und glaubt
an das Evangelium!

Lukas 8,1
1 Und es geschah danach, dass
er nacheinander Städte und Dörfer
durchzog, indem er predigte und
die gute Botschaft vom Reich
Gottes verkündigte; und die Zwölf
mit ihm,

Lukas 9,11
 11 Als aber die Volksmengen es
erfuhren, folgten sie ihm; und er
nahm sie auf und redete zu ihnen
vom Reich Gottes, und die
Heilung brauchten, machte er
gesund.

Lukas 11,20
 20 Wenn ich aber durch den
Finger Gottes die Dämonen
austreibe, so ist also das Reich
Gottes zu euch gekommen.

Montag, 10.04.

Römer 1,1.16.17
1 Paulus, Knecht Christi Jesu,
berufener Apostel, ausgesondert
für das Evangelium Gottes,
 16 Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht, ist es doch
Gottes Kraft zum Heil jedem
Glaubenden, sowohl dem Juden
zuerst als auch dem Griechen.
 17 Denn Gottes Gerechtigkeit wird
darin offenbart aus Glauben zu
Glauben, wie geschrieben steht:
»Der Gerechte aber wird aus
Glauben leben.«

2. Timotheus 2,8
 8 Halte im Gedächtnis Jesus
Christus, auferweckt aus den
Toten, aus dem Samen Davids,
nach meinem Evangelium,

Dienstag, 11.04.

Offenbarung 14,6-7
 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;
 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
Meer und Wasserquellen gemacht
hat!

Mittwoch, 12.04.

Offenbarung 1,1-3
1 Offenbarung Jesu Christi, die
Gott ihm gab, um seinen Knechten
zu zeigen, was bald geschehen
muss; und indem er <sie> durch
seinen Engel sandte, hat er <sie>
seinem Knecht Johannes
kundgetan,
 2 der das Wort Gottes und das
Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat,
alles, was er sah.
 3 Glückselig, der liest und die
hören die Worte der Weissagung
und bewahren, was in ihr
geschrieben ist! Denn die Zeit ist
nahe.

Donnerstag, 13.04.

Offenbarung 1,4-6
 4 Johannes den sieben
Gemeinden, die in Asien sind:
Gnade euch und Friede von dem,
der ist und der war und der
kommt, und von den sieben
Geistern, die vor seinem Thron
sind,
 5 und von Jesus Christus, <der>
der treue Zeuge <ist>, der
Erstgeborene der Toten und der
Fürst der Könige der Erde! Dem,
der uns liebt und uns von unseren
Sünden erlöst hat durch sein Blut
 6 und uns gemacht hat zu einem
Königtum, zu Priestern seinem
Gott und Vater: Ihm sei die
Herrlichkeit und die Macht von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Freitag, 14.04.

Offenbarung 14,6
 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;

4. Woche 16.-22.04.

Sonntag 16.04.

Offenbarung 14,7
 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
Meer und Wasserquellen gemacht
hat!

Matthäus 10,28
 28 Und fürchtet euch nicht vor
denen, die den Leib töten, die
Seele aber nicht zu töten
vermögen; fürchtet aber vielmehr
den, der sowohl Seele als <auch>
Leib zu verderben vermag in der
Hölle!

Montag, 17.04.

Prediger 12,13-14
 13 Das Endergebnis des Ganzen
lasst uns hören: Fürchte Gott und
halte seine Gebote! Denn das
<soll> jeder Mensch <tun>.
 14 Denn Gott wird jedes Werk, es
sei gut oder böse, in ein Gericht
über alles Verborgene bringen.

1. Mose 22,12
 12 Und er sprach: Strecke deine
Hand nicht aus nach dem Jungen,
und tu ihm nichts! Denn nun habe
ich erkannt, dass du Gott
fürchtest, da du deinen Sohn,
deinen einzigen, mir nicht
vorenthalten hast.

Psalm 119,73-74
 73 Deine Hände haben mich
gemacht und bereitet. Gib mir
Einsicht, ich will deine Gebote
lernen.
 74 Die dich fürchten, werden mich
sehen und sich freuen, denn ich
harre auf dein Wort.

Dienstag, 18.04.

Psalm 89,6-10
 6 Der Himmel wird deine Wunder
preisen, HERR, ja, deine Treue in
der Versammlung der Heiligen.
 7 Denn wer in den Wolken ist mit
dem HERRN zu vergleichen? Wer
ist dem HERRN gleich unter den
Göttersöhnen?
 8 Gott ist gefürchtet im Kreis der
Heiligen, groß ist er und furchtbar
über alle, die rings um ihn her
sind.
 9 HERR, Gott der Heerscharen!
Wer ist stark wie du, Jah? Deine
Treue ist rings um dich her.
 10 Du beherrschst des Meeres
Toben, erheben sich seine Wogen
- du stillst sie.

Psalm 33,8-9
 8 Es fürchte den HERRN die
ganze Erde; mögen sich vor ihm
scheuen alle Bewohner der Welt!
 9 Denn er sprach, und es
geschah; er gebot, und es stand
da.

Mittwoch, 19.04.

1. Korinther 3,16-17
 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes
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, und der seid [ihr].

1. Korinther 6,19-20
 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes in euch ist, den ihr von
Gott habt, und dass ihr nicht euch
selbst gehört?
 20 Denn ihr seid um einen Preis
erkauft worden. Verherrlicht nun
Gott mit eurem Leib!

1. Korinther 10,31
 31 Ob ihr nun esst oder trinkt oder
sonst etwas tut, tut alles zur Ehre
Gottes!

Römer 12,1-2
1 Ich ermahne euch nun, Brüder,
durch die Erbarmungen Gottes,
eure Leiber darzustellen als ein
lebendiges, heiliges, Gott
wohlgefälliges Opfer, was euer
vernünftiger Gottesdienst ist.
 2 Und seid nicht gleichförmig
dieser Welt, sondern werdet
verwandelt durch die Erneuerung
des Sinnes, dass ihr prüft, was der
Wille Gottes ist: das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene.

Donnerstag 20.04.

Matthäus 6,33
 33 Trachtet aber zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit! Und dies alles wird
euch hinzugefügt werden.

Philipper 4,8
 8 Übrigens, Brüder, alles, was
wahr, alles, was ehrbar, alles, was
gerecht, alles, was rein, alles, was
liebenswert, alles, was
wohllautend ist, wenn es
irgendeine Tugend und wenn es
irgendein Lob <gibt>, das erwägt!

Kolosser 3,1-2
1 Wenn ihr nun mit dem Christus
auferweckt worden seid, so sucht,
was droben ist, wo der Christus
ist, sitzend zur Rechten Gottes!
 2 Sinnt auf das, was droben ist,
nicht auf das, was auf der Erde ist!



Freitag, 21.04.

Hebräer 4,14-16
 14 Da wir nun einen großen Hohen
Priester haben, der durch die
Himmel gegangen ist, Jesus, den
Sohn Gottes, so lasst uns das
Bekenntnis festhalten!
 15 Denn wir haben nicht einen
Hohen Priester, der nicht Mitleid
haben könnte mit unseren
Schwachheiten, sondern der in
allem in gleicher Weise <wie wir>
versucht worden ist, <doch> ohne
Sünde.
 16 Lasst uns nun mit Freimütigkeit
hinzutreten zum Thron der Gnade,
damit wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden zur
rechtzeitigen Hilfe!

Hebräer 12,1-2
1 Deshalb lasst nun auch uns, da
wir eine so große Wolke von
Zeugen um uns haben, jede Bürde
und die <uns so> leicht
umstrickende Sünde ablegen und
mit Ausdauer laufen den vor uns
liegenden Wettlauf,
 2 indem wir hinschauen auf
Jesus, den Anfänger und
Vollender des Glaubens, der um
der vor ihm liegenden Freude
willen die Schande nicht achtete
und das Kreuz erduldete und sich
gesetzt hat zur Rechten des
Thrones Gottes.

Sabbat 22.04.

5. Woche 23.-29.04.

Sonntag 23.04.

Offenbarung 12,9-12
 9 Und es wurde geworfen der
große Drache, die alte Schlange,
der Teufel und Satan genannt
wird, der den ganzen Erdkreis
verführt, geworfen wurde er auf
die Erde, und seine Engel wurden
mit ihm geworfen.
 10 Und ich hörte eine laute
Stimme im Himmel sagen: Nun ist
das Heil und die Kraft und das
Reich unseres Gottes und die
Macht seines Christus gekommen;
denn <hinab>geworfen ist der
Verkläger unserer Brüder, der sie
Tag und Nacht vor unserem Gott
verklagte.
 11 Und sie haben ihn überwunden
wegen des Blutes des Lammes
und wegen des Wortes ihres
Zeugnisses, und sie haben ihr
Leben nicht geliebt bis zum Tod!
 12 Darum seid fröhlich, ihr Himmel
und die ihr in ihnen wohnt! Wehe
der Erde und dem Meer! Denn der
Teufel ist zu euch
hinabgekommen und hat große
Wut, da er weiß, dass er <nur>
eine kurze Zeit hat.

Johannes 12,31
 31 Jetzt ist das Gericht dieser
Welt; jetzt wird der Fürst dieser
Welt hinausgeworfen werden.

Montag, 24.04.

Johannes 5,28-30
 28 Wundert euch darüber nicht, denn
es kommt die Stunde, in der alle, die
in den Gräbern sind, seine Stimme
hören
 29 und hervorkommen werden; die
das Gute getan haben zur
Auferstehung des Lebens, die aber
das Böse verübt haben zur
Auferstehung des Gerichts.
 30 Ich kann nichts von mir selbst tun;
so wie ich höre, richte ich, und mein
Gericht ist gerecht, denn ich suche
nicht meinen Willen, sondern den
Willen dessen, der mich gesandt hat.

Offenbarung 20,1-3.11-15
1 Und ich sah einen Engel aus dem
Himmel herabkommen, der den
Schlüssel des Abgrundes und eine
große Kette in seiner Hand hatte.
 2 Und er griff den Drachen, die alte
Schlange, die der Teufel und der
Satan ist; und er band ihn tausend
Jahre
 3 und warf ihn in den Abgrund und
schloss zu und versiegelte über ihm,
damit er nicht mehr die Nationen
verführte, bis die tausend Jahre
vollendet sind. Nach diesem muss er
für kurze Zeit losgelassen werden.
 11 Und ich sah einen großen weißen
Thron und den, der darauf saß, vor
dessen Angesicht die Erde entfloh
und der Himmel, und keine Stätte
wurde für sie gefunden.
 12 Und ich sah die Toten, die Großen
und die Kleinen, vor dem Thron
stehen, und Bücher wurden geöffnet;
und ein anderes Buch wurde geöffnet,
welches das des Lebens ist. Und die
Toten wurden gerichtet nach dem,
was in den Büchern geschrieben war,
nach ihren Werken.
 13 Und das Meer gab die Toten, die in
ihm waren, und der Tod und der
Hades gaben die Toten, die in ihnen
waren, und sie wurden gerichtet, ein
jeder nach seinen Werken.
 14 Und der Tod und der Hades
wurden in den Feuersee geworfen.
Dies ist der zweite Tod, der Feuersee.
 15 Und wenn jemand nicht
geschrieben gefunden wurde in dem
Buch des Lebens, so wurde er in den
Feuersee geworfen.

Dienstag, 25.04.

Daniel 7,7-22
 7 Nach diesem schaute ich in
Visionen der Nacht: Und siehe, ein
viertes Tier, furchtbar und
schreckenerregend und
außergewöhnlich stark, und es
hatte große eiserne Zähne; es
fraß und zermalmte, und den Rest
zertrat es mit seinen Füßen. Und
es war verschieden von allen
Tieren, die vor ihm waren, und es
hatte zehn Hörner.
 8 Während ich auf die Hörner
achtete, siehe, da stieg ein
anderes, kleines Horn zwischen
ihnen empor, und drei von den
ersten Hörnern wurden vor ihm
ausgerissen; und siehe, an
diesem Horn waren Augen wie
Menschenaugen und ein Mund,
der große <Worte> redete.
 9 Ich schaute, bis Throne
aufgestellt wurden und einer, der
alt war an Tagen, sich setzte. Sein
Gewand war weiß wie Schnee und
das Haar seines Hauptes wie
reine Wolle, sein Thron
Feuerflammen, dessen Räder ein
loderndes Feuer.
 10 Ein Feuerstrom floss und ging
von ihm aus. Tausend mal
Tausende dienten ihm, und
zehntausend mal Zehntausende
standen vor ihm. Das Gericht
setzte sich, und Bücher wurden
geöffnet.
 11 Dann schaute ich wegen der
Stimme der großen Worte, die das
Horn redete; ich schaute, bis das
Tier getötet und sein Leib zerstört
und dem Brand des Feuers
übergeben wurde.
 12 Und den übrigen Tieren wurde
ihre Herrschaft weggenommen,
und Lebensdauer wurde ihnen
gegeben bis auf Zeit und Stunde.
 13 Ich schaute in Visionen der
Nacht: Und siehe, mit den Wolken
des Himmels kam einer wie der
Sohn eines Menschen. Und er
kam zu dem Alten an Tagen, und
man brachte ihn vor ihn.

 14 Und ihm wurde Herrschaft und
Ehre und Königtum gegeben, und
alle Völker, Nationen und
Sprachen dienten ihm. Seine
Herrschaft ist eine ewige
Herrschaft, die nicht vergeht, und
sein Königtum <so>, dass es nicht
zerstört wird.
 15 Mir, Daniel, wurde mein Geist
tief in meinem Innern bekümmert,
und die Visionen meines Hauptes
erschreckten mich.
 16 Ich näherte mich einem von
denen, die dastanden, und bat ihn
um genaue Auskunft über dies
alles. Und er sprach zu mir und
ließ mich die Deutung der Sachen
wissen:
 17 Diese großen Tiere - es sind
vier - <bedeuten>: vier Könige
werden sich von der Erde her
erheben.
 18 Aber die Heiligen des Höchsten
werden das Reich empfangen,
und sie werden das Reich
besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in
die Ewigkeit der Ewigkeiten.
 19 Daraufhin wollte ich Genaueres
wissen über das vierte Tier, das
von allen anderen verschieden
war, außergewöhnlich
schreckenerregend, dessen
Zähne aus Eisen und dessen
Klauen aus Bronze waren, das
fraß, zermalmte und den Rest mit
seinen Füßen zertrat,
 20 und über die zehn Hörner auf
seinem Kopf und über das andere
<Horn>, das emporstieg und vor
dem drei <andere Hörner>
ausfielen. Und das Horn hatte
Augen und einen Mund, der große
<Worte> redete, und sein
Aussehen war größer als das
seiner Gefährten.
 21 Ich sah, wie dieses Horn gegen
die Heiligen Krieg führte und sie
besiegte,
 22 bis der, der alt an Tagen war,
kam und das Gericht den Heiligen
des Höchsten gegeben wurde und
die Zeit anbrach, dass die Heiligen
das Königreich in Besitz nahmen.
-

Mittwoch, 26.04.

Offenbarung 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, um das Buch und seine
sieben Siegel zu öffnen.
 6 Und ich sah inmitten des
Thrones und der vier lebendigen
Wesen und inmitten der Ältesten
ein Lamm stehen wie
geschlachtet, das sieben Hörner
und sieben Augen hatte; dies sind
die sieben Geister Gottes,
ausgesandt über die ganze Erde.
 7 Und es kam und nahm <das
Buch> aus der Rechten dessen,
der auf dem Thron saß.
 8 Und als es das Buch nahm,
fielen die vier lebendigen Wesen
und die vierundzwanzig Ältesten
nieder vor dem Lamm, und sie
hatten ein jeder eine Harfe und
goldene Schalen voller
Räucherwerk; das sind die Gebete
der Heiligen.
 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 <Menschen> für
Gott erkauft aus jedem Stamm
und jeder Sprache und jedem Volk
und jeder Nation
 10 und hast sie unserem Gott zu
einem Königtum und zu Priestern
gemacht, und sie werden über die
Erde herrschen!
 11 Und ich sah: Und ich hörte eine
Stimme vieler Engel rings um den
Thron her und um die lebendigen
Wesen und um die Ältesten; und
ihre Zahl war Zehntausende mal
Zehntausende und Tausende mal
Tausende,
 12 die mit lauter Stimme sprachen:
Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet worden ist, zu
nehmen die Macht und Reichtum
und Weisheit und Stärke und Ehre
und Herrlichkeit und Lobpreis.

 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 von
Ewigkeit zu Ewigkeit!

Offenbarung 6,16-17
 16 und sie sagen zu den Bergen
und zu den Felsen: Fallt auf uns
und verbergt uns vor dem
Angesicht dessen, der auf dem
Thron sitzt, und vor dem Zorn des
Lammes!
 17 Denn gekommen ist der große
Tag ihres Zorns. Und wer vermag
zu bestehen?



Donnerstag, 27.04.

Psalm 94
1 Gott der Rache, HERR, Gott der
Rache, strahle hervor!
 2 Erhebe dich, Richter der Erde,
vergilt den Hochmütigen ihr Tun!
 3 Bis wann werden die Gottlosen,
HERR, bis wann werden die
Gottlosen jubeln,
 4 übersprudeln, Freches reden,
werden sich rühmen alle
Übeltäter?
 5 Dein Volk, HERR, zertreten sie,
dein Eigentum bedrücken sie.
 6 Die Witwe und den Fremden
bringen sie um, die Waisen
ermorden sie.
 7 Sie sagen: Jah sieht es nicht!
Der Gott Jakobs merkt es nicht!
 8 Habt Einsicht, ihr
Unvernünftigen unter dem Volk!
Ihr Toren, wann werdet ihr
verständig werden?
 9 Der das Ohr gestaltet hat, sollte
der nicht hören? Der das Auge
gebildet hat, sollte der nicht
sehen?
 10 Der die Nationen unterweist,
sollte der nicht zurechtweisen? -
er, der Erkenntnis lehrt den
Menschen?
 11 Der HERR kennt die Gedanken
des Menschen, dass sie ein
Hauch sind.
 12 Glücklich der Mann, den du
züchtigst, Jah, den du belehrst
aus deinem Gesetz,
 13 um ihm Ruhe zu geben vor den
bösen Tagen, bis dem Gottlosen
die Grube gegraben wird!
 14 Denn der HERR wird sein Volk
nicht verstoßen, er wird sein
Erbteil nicht verlassen.
 15 Denn zur Gerechtigkeit wird
zurückkehren das Recht und
hinter ihm her alle, die von Herzen
aufrichtig sind.
 16 Wer wird für mich aufstehen
gegen die Übeltäter? Wer wird für
mich auftreten gegen die, die
Böses tun?
 17 Wäre der HERR mir nicht eine
Hilfe gewesen, so hätte wenig

gefehlt, und meine Seele hätte im
Schweigen gelegen.
 18 Wenn ich sagte: Mein Fuß
wankt!, so unterstützte mich deine
Gnade, HERR.
 19 Als viele unruhige Gedanken in
mir <waren>, beglückten deine
Tröstungen meine Seele.
 20 Sollte mit dir verbündet sein der
Thron des Verderbens, der Unheil
schafft gegen die Ordnung?
 21 Sie rotten sich gegen die Seele
des Gerechten zusammen, und
unschuldiges Blut sprechen sie
schuldig.
 22 Doch der HERR wurde mir zur
Burg, mein Gott zum Fels meiner
Zuflucht.
 23 Er lässt ihre Ungerechtigkeit
auf sie zurückfallen, und in ihrer
Bosheit wird er sie zum
Schweigen bringen. Zum
Schweigen bringen wird sie der
HERR, unser Gott.

Freitag, 28.04.

Matthäus 7,1-5.12
1 Richtet nicht, damit ihr nicht
gerichtet werdet!
 2 Denn mit welchem Gericht ihr
richtet, werdet ihr gerichtet
werden, und mit welchem Maß ihr
messt, wird euch zugemessen
werden.
 3 Was aber siehst du den Splitter,
der in deines Bruders Auge ist,
den Balken aber in deinem Auge
nimmst du nicht wahr?
 4 Oder wie wirst du zu deinem
Bruder sagen: Erlaube, ich will
den Splitter aus deinem Auge
ziehen; und siehe, der Balken ist
in deinem Auge?
 5 Heuchler, zieh zuerst den
Balken aus deinem Auge! Und
dann wirst du klar sehen, um den
Splitter aus deines Bruders Auge
zu ziehen.
 12 Alles nun, was ihr wollt, dass
euch die Menschen tun sollen, das
tut ihr ihnen auch! Denn darin
besteht das Gesetz und die
Propheten.

Sabbat, 29.04.

6. Woche 30.04.-06.05.

Sonntag, 30.04.

Offenbarung 14,7.14-16
 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
Meer und Wasserquellen gemacht
hat!
 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.
 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.
 16 Und der auf der Wolke saß,
warf seine Sichel auf die Erde,
und die Erde wurde abgeerntet.

Montag, 01.05.

Offenbarung 6,17
 17 Denn gekommen ist der große
Tag ihres Zorns. Und wer vermag
zu bestehen?

Offenbarung 11,18
 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
<du> verdirbst, welche die Erde
verderben.

Offenbarung 14,6.15
 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;
 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.

Offenbarung 18,19
 19 Und sie warfen Staub auf ihre
Häupter und riefen weinend und
trauernd und sprachen: Wehe,
wehe! Die große Stadt, in der alle,
die Schiffe auf dem Meere hatten,
reich wurden von ihrer
Kostbarkeit! Denn in [einer]
Stunde ist sie verwüstet worden.

Offenbarung 19,7
 7 Lasst uns fröhlich sein und
jubeln und ihm die Ehre geben;
denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und seine Frau hat
sich bereitgemacht.

Dienstag, 02.05.

Johannes 2,4
 4 Jesus spricht zu ihr: Was habe
ich mit [dir] zu schaffen, Frau?
Meine Stunde ist noch nicht
gekommen.

Johannes 13,1
1 Vor dem Passahfest aber, als
Jesus wusste, dass seine Stunde
gekommen war, aus dieser Welt
zu dem Vater hinzugehen - da er
die Seinen, die in der Welt waren,
geliebt hatte, liebte er sie bis ans
Ende.

Johannes 16,21
 21 Die Frau hat Traurigkeit, wenn
sie gebiert, weil ihre Stunde
gekommen ist; wenn sie aber das
Kind geboren hat, gedenkt sie
nicht mehr der Bedrängnis um der
Freude willen, dass ein Mensch in
die Welt geboren ist.



Mittwoch, 03.05.

1. Petrus 3,13-17
 13 Und wer wird euch Böses tun,
wenn ihr Eiferer des Guten
geworden seid?
 14 Aber wenn ihr auch leiden
solltet um der Gerechtigkeit willen,
glückselig <seid ihr>! Fürchtet
aber nicht ihren Schrecken, seid
auch nicht bestürzt,
 15 sondern haltet den Herrn, den
Christus, in euren Herzen heilig!
Seid aber jederzeit bereit zur
Verantwortung jedem gegenüber,
der Rechenschaft von euch über
die Hoffnung in euch fordert,
 16 aber mit Sanftmut und
Ehrerbietung! Und habt ein gutes
Gewissen, damit die, welche
euren guten Wandel in Christus
verleumden, darin zuschanden
werden, <worin> euch Übles
nachgeredet wird.
 17 Denn es ist besser, wenn der
Wille Gottes es will, für Gutestun
zu leiden als für Bösestun.

1. Petrus 4,12-19
 12 Geliebte, lasst euch durch das
Feuer <der Verfolgung> unter
euch, das euch zur Prüfung
geschieht, nicht befremden, als
begegne euch etwas Fremdes;
 13 sondern freut euch, insoweit ihr
der Leiden des Christus teilhaftig
seid, damit ihr euch auch in der
Offenbarung seiner Herrlichkeit
jubelnd freut!
 14 Wenn ihr im Namen Christi
geschmäht werdet, glückselig
<seid ihr>! Denn der Geist der
Herrlichkeit und Gottes ruht auf
euch.
 15 Denn niemand von euch leide
als Mörder oder Dieb oder
Übeltäter oder als einer, der sich
in fremde Sachen mischt;
 16 wenn er aber als Christ
<leidet>, schäme er sich nicht,
sondern verherrliche Gott in
diesem Namen!
 17 Denn die Zeit <ist gekommen>,
dass das Gericht anfängt beim

Haus Gottes; wenn aber zuerst bei
uns, was <wird> das Ende derer
<sein>, die dem Evangelium
Gottes nicht gehorchen?
 18 Und wenn der Gerechte mit Not
gerettet wird, wo wird der Gottlose
und Sünder erscheinen?
 19 Daher sollen auch die, welche
nach dem Willen Gottes leiden,
einem treuen Schöpfer ihre
Seelen anbefehlen im Gutestun.



Donnerstag, 04.05.

Daniel 8
1 Im dritten Jahr der Regierung
des Königs Belsazar erschien mir,
Daniel, eine Vision nach der, die
mir im Anfang erschienen war.
 2 Und ich sah in der Vision: Und
es geschah, während ich sah, da
war ich in der Burg Susa, die in
der Provinz Elam ist; und ich sah
in der Vision, dass ich am Fluss
Ulai war.
 3 Und ich erhob meine Augen und
sah: Und siehe, ein Widder stand
vor dem Fluss, der hatte zwei
Hörner; und die zwei Hörner
waren hoch, und das eine war
höher als das zweite, und das
höhere stieg zuletzt auf.
 4 Ich sah den Widder nach
Westen und nach Norden und
nach Süden stoßen, und kein Tier
hielt ihm stand, und niemand
rettete aus seiner Hand; und er
handelte nach seinem Belieben
und wurde groß.
 5 Und während ich achtgab,
siehe, da kam ein Ziegenbock von
Westen her über die ganze Erde,
und er berührte die Erde nicht;
und der Bock hatte ein
ansehnliches Horn zwischen
seinen Augen.
 6 Und er kam zu dem Widder mit
den zwei Hörnern, den ich vor
dem Fluss hatte stehen sehen;
und im Zorn seiner Kraft rannte er
auf ihn zu.
 7 Und ich sah ihn neben dem
Widder eintreffen, und er
ergrimmte gegen ihn, und er stieß
den Widder und zerbrach seine
beiden Hörner; und in dem Widder
war keine Kraft, vor ihm zu
bestehen. Und er warf ihn zu
Boden und zertrat ihn, und
niemand rettete den Widder aus
seiner Hand.
 8 Und der Ziegenbock wurde
überaus groß. Und als er stark
geworden war, zerbrach das
große Horn, und vier ansehnliche
<Hörner> wuchsen an seiner

Stelle nach den vier Winden des
Himmels hin.
 9 Und aus dem einen von ihnen
kam ein einzelnes Horn hervor,
<zunächst> klein, aber es wurde
übermäßig groß gegen Süden und
gegen Osten und gegen die
Zierde.
 10 Und es wuchs bis an das Heer
des Himmels, und es warf
<einige> von dem Heer und von
den Sternen zur Erde herab und
zertrat sie.
 11 Selbst bis an den Obersten des
Heeres wuchs er <empor>. Und er
nahm ihm das regelmäßige
<Opfer> weg, und die Stätte
seines Heiligtums wurde gestürzt.
 12 Und ein <Opfer>dienst wurde
verbrecherisch gegen das
regelmäßige <Opfer> eingerichtet.
Und <das Horn> warf die Wahrheit
zu Boden und hatte Erfolg.
 13 Und ich hörte [einen] Heiligen
reden. Und es sprach [ein]
Heiliger zu jemandem - dem
Redenden <nämlich> -: Bis wann
<gilt> die Vision von dem
regelmäßigen <Opfer> und von
dem entsetzlichen Verbrechen,
dass sowohl das Heiligtum als
auch der <Opfer>dienst zur
Zertretung preisgegeben sind?
 14 Und er sagte zu mir: Bis zu 2
300 Abenden und Morgen; dann
wird das Heiligtum <wieder>
gerechtfertigt.
 15 Und es geschah, als ich,
Daniel, die Vision gesehen hatte,
da suchte ich Verständnis
<darüber>. Und siehe, da stand
vor mir <einer, sein Aussehen
war> wie das Aussehen eines
Mannes.
 16 Und ich hörte eine
Menschenstimme zwischen <den
Ufern des> Ulai, die rief und
sprach: Gabriel, lass diesen die
Erscheinung verstehen!
 17 Und er trat an den Ort, wo ich
stand; und als er herantrat,
erschrak ich und fiel nieder auf
mein Angesicht. Er aber sprach zu
mir: Merke auf, Menschensohn!

Denn die Vision <gilt> für die Zeit
des Endes.
 18 Und als er mit mir redete, sank
ich betäubt zur Erde auf mein
Angesicht. Er aber rührte mich an
und stellte mich auf meinen
<vorigen> Platz.
 19 Und er sagte: Siehe, ich will
dich erkennen lassen, was am
Ende der Verfluchung geschehen
wird; denn es <gilt> für die
<festgesetzte> Zeit des Endes.
 20 Der Widder mit den zwei
Hörnern, den du gesehen hast,
<das> sind die Könige von Medien
und Persien.
 21 Und der zottige Ziegenbock ist
der König von Griechenland. Und
das große Horn, das zwischen
seinen Augen war, das ist der
erste König.
 22 Und dass es zerbrach und dass
vier <andere> an seiner Stelle
auftraten<, bedeutet>: Vier
Königreiche werden aus der
Nation aufstehen, aber nicht mit
seiner Macht.
 23 Und am Ende ihrer
Königsherrschaft, wenn die
Abgefallenen das Maß
vollgemacht haben, wird ein König
aufstehen, mit hartem Gesicht und
erfahren in Ränken.
 24 Und seine Macht wird stark
sein, jedoch nicht durch seine
eigene Macht; und er wird
entsetzliches Verderben anrichten
und wird erfolgreich sein und
handeln. Und er wird die Starken
und das Volk der Heiligen
vernichten.
 25 Und wegen seines Verstandes
wird er erfolgreich sein, <mit>
Betrug in seiner Hand. Und er wird
in seinem Herzen großtun, und
unversehens wird er viele
vernichten. Und gegen den
Fürsten der Fürsten wird er sich
auflehnen, aber ohne eine
<Menschen>hand wird er
zerbrochen werden.
 26 Und die Erscheinung von den
Abenden und von den Morgen:
was gesagt wurde, ist Wahrheit.

Du aber, halte die Vision geheim,
denn es sind noch viele Tage bis
dahin.
 27 Und ich, Daniel, war erschöpft
und <einige> Tage krank. Dann
stand ich auf und verrichtete die
Geschäfte des Königs. Und ich
war entsetzt über die
Erscheinung, und keiner war da,
der es verstand.

Daniel 9
1 Im ersten Jahr des Darius, des
Sohnes des Ahasveros, vom
Geschlecht der Meder, der über
das Reich der Chaldäer König
geworden war,
 2 im ersten Jahr seiner
Königsherrschaft achtete ich,
Daniel, in den Bücherrollen auf die
Zahl der Jahre, über die das Wort
des HERRN zum Propheten
Jeremia geschehen war, dass
<nämlich> siebzig Jahre über den
Trümmern Jerusalems
dahingehen sollten.
 3 Und ich richtete mein Gesicht zu
Gott, dem Herrn, hin, um <ihn> mit
Gebet und Flehen zu suchen, in
Fasten und Sack und Asche.
 4 Und ich betete zum HERRN,
meinem Gott, und ich bekannte
und sprach: Ach, Herr, du großer
und furchtbarer Gott, der Bund
und Güte denen bewahrt, die ihn
lieben und seine Gebote halten!
 5 Wir haben gesündigt und haben
uns vergangen und haben gottlos
gehandelt, und wir haben uns
aufgelehnt und sind von deinen
Geboten und von deinen
Rechtsbestimmungen
abgewichen.
 6 Und wir haben nicht auf deine
Knechte, die Propheten, gehört,
die in deinem Namen zu unseren
Königen, unseren Obersten und
unseren Vätern und zum ganzen
Volk des Landes geredet haben.
 7 Bei dir, Herr, ist die
Gerechtigkeit, bei uns aber ist die
Beschämung des Angesichts, wie
es an diesem Tag ist: bei den
Männern von Juda und den

Bewohnern von Jerusalem und
dem ganzen Israel, den Nahen
und den Fernen, in allen Ländern,
wohin du sie vertrieben hast
wegen ihrer Untreue, die sie
gegen dich begangen haben.
 8 HERR! Bei uns ist die
Beschämung des Angesichts, bei
unseren Königen, unseren
Obersten und unseren Vätern,
weil wir gegen dich gesündigt
haben.
 9 Bei dem Herrn, unserem Gott,
ist das Erbarmen und die
Vergebung. Denn wir haben uns
gegen ihn aufgelehnt,
 10 und wir haben nicht auf die
Stimme des HERRN, unseres
Gottes, gehört, <der uns gebot,>
in seinen Gesetzen zu leben, die
er uns durch seine Knechte, die
Propheten, vorgelegt hat.
 11 Und ganz Israel hat dein
Gesetz übertreten und ist
abgewichen, sodass sie deiner
Stimme nicht gehorcht haben. Und
so hat sich der Fluch und der
Schwur über uns ergossen, der im
Gesetz des Mose, des Knechtes
Gottes, geschrieben steht, weil wir
gegen ihn gesündigt haben.
 12 Und er hat seine Worte erfüllt,
die er geredet hat über uns und
über unsere Richter, die uns
richteten, <nämlich> ein großes
Unglück über uns zu bringen,
sodass unter dem ganzen Himmel
nichts <Derartiges> geschehen ist
wie das, was an Jerusalem
geschehen ist.
 13 Wie es im Gesetz des Mose
geschrieben steht, so ist all dies
Unglück über uns gekommen. Und
wir haben das Angesicht des
HERRN, unseres Gottes, nicht
besänftigt, indem wir von unserer
Schuld umgekehrt wären und
achtgehabt hätten auf deine
Wahrheit.
 14 Und so war der HERR auf das
Unglück bedacht und ließ es über
uns kommen. Denn der HERR,
unser Gott, ist gerecht in allen
seinen Taten, die er tut. Aber wir

haben nicht auf seine Stimme
gehört.
 15 Und nun, Herr, unser Gott, der
du dein Volk aus dem Land
Ägypten mit starker Hand
herausgeführt und dir einen
Namen gemacht hast, wie es an
diesem Tag ist! Wir haben
gesündigt, wir haben gottlos
gehandelt.
 16 Herr, nach all <den Taten>
deiner Gerechtigkeit mögen doch
dein Zorn und deine Erregung sich
wenden von deiner Stadt
Jerusalem, dem Berg deines
Heiligtums! Denn wegen unserer
Sünden und wegen der Vergehen
unserer Väter sind Jerusalem und
dein Volk zum Hohn geworden für
alle rings um uns her.
 17 Und nun, unser Gott, höre auf
das Gebet deines Knechtes und
auf sein Flehen! Und lass dein
Angesicht leuchten über dein
verwüstetes Heiligtum um des
Herrn willen!
 18 Neige, mein Gott, dein Ohr und
höre! Tu deine Augen auf und sieh
unsere Verwüstungen und die
Stadt, über der dein Name
ausgerufen ist! Denn nicht
aufgrund unserer Gerechtigkeiten
legen wir unser Flehen vor dich
hin, sondern aufgrund deiner
vielen Erbarmungen.
 19 Herr, höre! Herr, vergib! Herr,
merke auf und handle! Zögere
nicht, um deiner selbst willen,
mein Gott! Denn dein Name ist
über deiner Stadt und deinem Volk
ausgerufen worden.
 20 Während ich noch redete und
betete und meine Sünde und die
Sünde meines Volkes Israel
bekannte und mein Flehen für den
heiligen Berg meines Gottes vor
den HERRN, meinen Gott,
hinlegte -
 21 und während ich noch redete
im Gebet, da, zur Zeit des
Abendopfers, rührte mich der
Mann Gabriel an, den ich am
Anfang in der Vision gesehen
hatte, als ich ganz ermattet war.

 22 Und er wusste Bescheid,
redete mit mir und sagte: Daniel,
jetzt bin ich ausgegangen, um dich
Verständnis zu lehren.
 23 Am Anfang deines Flehens ist
ein Wort ergangen, und [ich] bin
gekommen, um <es dir>
mitzuteilen. Denn du bist ein
Vielgeliebter. So achte nun auf
das Wort und verstehe die
Erscheinung:
 24 Siebzig Wochen sind über dein
Volk und über deine heilige Stadt
bestimmt, um das Verbrechen
zum Abschluss zu bringen und
den Sünden ein Ende zu machen
und die Schuld zu sühnen und
eine ewige Gerechtigkeit
einzuführen und Vision und
Propheten zu versiegeln und ein
Allerheiligstes zu salben.
 25 So sollst du denn erkennen und
verstehen: Von dem <Zeitpunkt
an, als das> Wort erging,
Jerusalem wiederherzustellen und
zu bauen, bis zu einem Gesalbten,
einem Fürsten, sind es sieben
Wochen. Und 62 Wochen <lang>
werden Platz und Stadtgraben
wiederhergestellt und gebaut sein,
und zwar in der Bedrängnis der
Zeiten.
 26 Und nach den 62 Wochen wird
ein Gesalbter ausgerottet werden
und wird keine <Hilfe> finden. Und
das Volk eines kommenden
Fürsten wird die Stadt und das
Heiligtum zerstören, und sein
Ende ist in einer Überflutung; und
bis zum Ende ist Krieg, fest
beschlossene Verwüstungen.
 27 Und stark machen wird er einen
Bund für die Vielen, eine Woche
lang; und zur Hälfte der Woche
wird er Schlachtopfer und
Speisopfer aufhören lassen. Und
auf dem Flügel von Gräueln
<kommt> ein Verwüster, bis fest
beschlossene Vernichtung über
den Verwüster ausgegossen wird.



Freitag, 05.05.

Hebräer 3,7-
 
7 Deshalb, wie der Heilige Geist
spricht: »Heute, wenn ihr seine
Stimme hört,
 8 verhärtet eure Herzen nicht, wie
in der Erbitterung an dem Tage
der Versuchung in der Wüste,
 9 wo eure Väter <mich>
versuchten, indem sie <mich> auf
die Probe stellten, und sie sahen
meine Werke
 10 vierzig Jahre. Deshalb zürnte
ich diesem Geschlecht und
sprach: Allezeit gehen sie irre mit
dem Herzen. Sie aber haben
meine Wege nicht erkannt.
 11 So schwor ich in meinem Zorn:
Sie sollen nimmermehr in meine
Ruhe eingehen!«
 12 Seht zu, Brüder, dass nicht
etwa in jemandem von euch ein
böses Herz des Unglaubens ist,
im Abfall vom lebendigen Gott,
 13 sondern ermuntert einander
jeden Tag, solange es »heute«
heißt, damit niemand von euch
verhärtet wird durch Betrug der
Sünde!
 14 Denn wir sind Teilhaber des
Christus geworden, wenn wir die
anfängliche Grundlage bis zum
Ende standhaft festhalten.
 15 Wenn gesagt wird: »Heute,
wenn ihr seine Stimme hört,
verhärtet eure Herzen nicht wie in
der Erbitterung«;
 16 welche haben denn gehört und
sich aufgelehnt? <Waren es>
denn nicht alle, die durch Mose
von Ägypten ausgezogen waren?
 17 Welchen aber zürnte er vierzig
Jahre? Nicht denen, welche
gesündigt hatten, deren Leiber in
der Wüste fielen?
 18 Welchen aber schwor er, dass
sie nicht in seine Ruhe eingehen
sollten, wenn nicht denen, die
ungehorsam gewesen waren?
 19 Und wir sehen, dass sie wegen
des Unglaubens nicht hineingehen
konnten.

Hebräer -4,13
1 Lasst uns nun dafür sorgen,
dass nicht etwa - da die
Verheißung, in seine Ruhe
einzugehen, noch aussteht -
jemand von euch als
zurückgeblieben erscheint.
 2 Denn auch uns ist eine gute
Botschaft verkündigt worden, wie
auch jenen; aber das gehörte Wort
nützte jenen nicht, weil es bei
denen, die es hörten, sich nicht
mit dem Glauben verband.
 3 Wir gehen nämlich in die Ruhe
ein als die, die geglaubt haben,
wie er gesagt hat: »So schwor ich
in meinem Zorn: Sie sollen
nimmermehr in meine Ruhe
eingehen!«, obwohl die Werke von
Grundlegung der Welt an
geschaffen waren.
 4 Denn er hat irgendwo von dem
siebten <Tag> so gesprochen:
»Und Gott ruhte am siebten Tag
von allen seinen Werken.«
 5 Und an dieser <Stelle>
wiederum: »Sie sollen
nimmermehr in meine Ruhe
eingehen!«
 6 Weil es nun dabei bleibt, dass
einige in sie eingehen und die,
denen zuerst die gute Botschaft
verkündigt worden ist, des
Ungehorsams wegen nicht
hineingegangen sind,
 7 bestimmt er wieder einen Tag,
ein »Heute«, und sagt durch David
nach so langer Zeit, wie vorhin
gesagt worden ist: »Heute, wenn
ihr seine Stimme hört, verhärtet
eure Herzen nicht!«
 8 Denn wenn Josua sie in die
Ruhe gebracht hätte, würde er
danach nicht von einem anderen
Tag geredet haben.
 9 Also bleibt noch eine
Sabbatruhe dem Volk Gottes
übrig.
 10 Denn wer in seine Ruhe
eingegangen ist, der ist auch zur
Ruhe gelangt von seinen Werken
wie Gott von seinen eigenen.
 11 Lasst uns nun eifrig sein, in
jene Ruhe einzugehen, damit nicht

jemand nach demselben Beispiel
des Ungehorsams fällt!
 12 Denn das Wort Gottes ist
lebendig und wirksam und
schärfer als jedes zweischneidige
Schwert und durchdringend bis
zur Scheidung von Seele und
Geist, sowohl der Gelenke als
auch des Markes, und ein Richter
der Gedanken und Gesinnungen
des Herzens;
 13 und kein Geschöpf ist vor ihm
unsichtbar, sondern alles bloß und
aufgedeckt vor den Augen
dessen, mit dem wir es zu tun
haben.

Sabbat 06.05.

7. Woche 07.-13.05.

Sonntag, 07.05.

Psalm 96
1 Singt dem HERRN ein neues
Lied, singe dem HERRN, ganze
Erde!
 2 Singt dem HERRN, preist
seinen Namen, verkündet von Tag
zu Tag sein Heil!
 3 Erzählt unter den Nationen
seine Herrlichkeit, unter allen
Völkern seine Wundertaten!
 4 Denn groß ist der HERR und
sehr zu loben, furchtbar ist er über
allen Göttern.
 5 Denn alle Götter der Völker sind
Götzen, der HERR aber hat den
Himmel gemacht.
 6 Majestät und Pracht sind vor
seinem Angesicht, Stärke und
Herrlichkeit in seinem Heiligtum.
 7 Gebt dem HERRN, ihr
Völkerstämme, gebt dem HERRN
Ehre und Macht!
 8 Gebt dem HERRN die Ehre
seines Namens! Bringt Opfer und
kommt in seine Vorhöfe!
 9 Betet an den HERRN in heiliger
Pracht! Erzittere vor ihm, ganze
Erde!
 10 Sagt unter den Nationen: Der
HERR ist König! Ja, fest steht die
Welt, sie wird nicht wanken. Er
wird die Völker richten in
Geradheit.
 11 Es freue sich der Himmel, und
es jauchze die Erde! Es brause
das Meer und seine Fülle!
 12 Es frohlockt das Feld und alles,
was darauf ist! Auch alle Bäume
im Wald sollen jubeln
 13 vor dem HERRN! Denn er
kommt, denn er kommt, die Erde
zu richten. Er wird die Welt richten
in Gerechtigkeit und die Völker in
seiner Wahrheit.

Offenbarung 4,11

 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.

Offenbarung 14,7
 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
Meer und Wasserquellen gemacht
hat!

Montag, 08.05.

1. Mose 1,31-
 31 Und Gott sah alles, was er
gemacht hatte, und siehe, es war
sehr gut. Und es wurde Abend,
und es wurde Morgen: der sechste
Tag.

1.Mose - 2,1
1 So wurden der Himmel und die
Erde und all ihr Heer vollendet.

2. Mose 20,8-11
 8 Denke an den Sabbattag, um
ihn heilig zu halten.
 9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und all deine Arbeit tun,
 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>.
 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.

Offenbarung 14,7
 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
Meer und Wasserquellen gemacht
hat!



Dienstag, 09.05.

Offenbarung 8,6-12
 6 Und die sieben Engel, welche
die sieben Posaunen hatten,
machten sich bereit, um zu
posaunen.
 7 Und der erste posaunte: und es
kam Hagel und Feuer, mit Blut
vermischt, und wurde auf die Erde
geworfen. Und der dritte Teil der
Erde verbrannte, und der dritte
Teil der Bäume verbrannte, und
alles grüne Gras verbrannte.
 8 Und der zweite Engel posaunte:
Und <etwas> wie ein großer
feuerflammender Berg wurde ins
Meer geworfen; und der dritte Teil
des Meeres wurde zu Blut.
 9 Und es starb der dritte Teil der
Geschöpfe im Meer, die Leben
hatten, und der dritte Teil der
Schiffe wurde zerstört.
 10 Und der dritte Engel posaunte:
Und es fiel vom Himmel ein
großer Stern, brennend wie eine
Fackel, und er fiel auf den dritten
Teil der Ströme und auf die
Wasserquellen.
 11 Und der Name des Sternes
heißt »Wermut«; und der dritte
Teil der Wasser wurde zu
Wermut, und viele der Menschen
starben von den Wassern, weil sie
bitter gemacht waren.
 12 Und der vierte Engel posaunte:
Und es wurde geschlagen der
dritte Teil der Sonne und der dritte
Teil des Mondes und der dritte
Teil der Sterne, sodass der dritte
Teil von ihnen verfinstert wurde
und der Tag seinen dritten Teil
kein Licht hatte und ebenso die
Nacht.

Offenbarung 16,2-4
 
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.
 3 Und der zweite goss seine

Schale aus auf das Meer; und es
wurde <zu> Blut wie von einem
Toten, und jede lebendige Seele
starb, <alles> was im Meer war.
 4 Und der dritte goss seine Schale
aus auf die Ströme und die
Wasserquellen, und es wurde
<zu> Blut.

Mittwoch, 10.05.

Donnerstag, 11.05.

Psalm 139,15-18
 15 Nicht verborgen war mein
Gebein vor dir, als ich gemacht
wurde im Verborgenen, gewoben
in den Tiefen der Erde.
 16 Meine Urform sahen deine
Augen. Und in dein Buch waren
sie alle eingeschrieben, die Tage,
die gebildet wurden, als noch
keiner von ihnen <da war>.
 17 Für mich aber - wie schwer sind
deine Gedanken, Gott! Wie
gewaltig sind ihre Summen!
 18 Wollte ich sie zählen, so sind
sie zahlreicher als der Sand. Ich
erwache und bin noch bei dir.

Apostelgeschichte 17,27
 27 dass sie Gott suchen, ob sie
ihn vielleicht tastend fühlen und
finden, obwohl er ja nicht fern ist
von jedem von uns.

Freitag, 12.05.

Offenbarung 7,15-17
 15 Darum sind sie vor dem Thron
Gottes und dienen ihm Tag und
Nacht in seinem Tempel; und der
auf dem Thron sitzt, wird über
ihnen wohnen.
 16 Sie werden nicht mehr
hungern, auch werden sie nicht
mehr dürsten, noch wird die
Sonne auf sie fallen noch
irgendeine Glut;
 17 denn das Lamm, das in der
Mitte des Thrones ist, wird sie
hüten und sie leiten zu
Wasserquellen des Lebens, und
Gott wird jede Träne von ihren
Augen abwischen.

Offenbarung 21,5-6
 5 Und der, welcher auf dem Thron
saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu. Und er spricht:
Schreibe! Denn diese Worte sind
gewiss und wahrhaftig.
 6 Und er sprach zu mir: Es ist
geschehen. Ich bin das Alpha und
das Omega, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Dürstenden
aus der Quelle des Wassers des
Lebens geben umsonst.

Offenbarung 22,1-2
1 Und er zeigte mir einen Strom
von Wasser des Lebens, glänzend
wie Kristall, der hervorging aus
dem Thron Gottes und des
Lammes.
 2 In der Mitte ihrer Straße und des
Stromes, diesseits und jenseits,
<war der> Baum des Lebens, der
zwölf<mal> Früchte trägt und
jeden Monat seine Frucht gibt; und
die Blätter des Baumes <sind> zur
Heilung der Nationen.

Sabbat, 13.05.

8. Woche  14.-20.05.

Sonntag, 14.05.

1. Mose 1,1
1 Im Anfang schuf Gott den
Himmel und die Erde.

1. Mose 2,1-3
1 So wurden der Himmel und die
Erde und all ihr Heer vollendet.
 2 Und Gott vollendete am siebten
Tag sein Werk, das er gemacht
hatte; und er ruhte am siebten Tag
von all seinem Werk, das er
gemacht hatte.
 3 Und Gott segnete den siebten
Tag und heiligte ihn; denn an ihm
ruhte er von all seinem Werk, das
Gott geschaffen hatte, indem er es
machte.

Montag, 15.05.

2. Mose 20,8-11
 8 Denke an den Sabbattag, um
ihn heilig zu halten.
 9 Sechs Tage sollst du arbeiten
und all deine Arbeit tun,
 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>.
 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.

3. Mose 5,12-15
 12 Und er soll es zum Priester
bringen; und der Priester nehme
davon seine Hand voll, die Askara
davon, und lasse es auf dem Altar
in Rauch aufgehen, auf den
Feueropfern des HERRN: ein
Sündopfer ist es.
 13 So erwirke der Priester
Sühnung für ihn wegen seiner
Sünde, die er begangen hat in
einem von diesen <Dingen>, und
es wird ihm vergeben werden. Das
Sündopfer aber soll dem Priester
gehören wie das Speisopfer.
 14 Und der HERR redete zu Mose:
 15 Wenn jemand Untreue begeht
und aus Versehen an den heiligen
Dingen des HERRN sündigt, dann
soll er dem HERRN sein
Schuldopfer bringen: einen
Widder ohne Fehler vom
Kleinvieh, nach deiner Schätzung
an Schekeln Silber, nach dem
Schekel des Heiligtums, zum
Schuldopfer.

Dienstag, 16.05.

5. Mose 5,12-15
 12 Beachte den Sabbattag, um ihn
heilig zu halten, so wie der HERR,
dein Gott, es dir geboten hat!
 13 Sechs Tage sollst du arbeiten
und all deine Arbeit tun;
 14 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 und dein Sklave und
deine Sklavin und dein Rind und
dein Esel und all dein Vieh und
der Fremde bei dir, der innerhalb
deiner Tore <wohnt>, damit dein
Sklave und deine Sklavin ruhen
wie du.
 15 Und denke daran, dass du
Sklave warst im Land Ägypten und
dass der HERR, dein Gott, dich
mit starker Hand und mit
ausgestrecktem Arm von dort
herausgeführt hat! Darum hat der
HERR, dein Gott, dir geboten, den
Sabbattag zu feiern. -

Mittwoch, 17.05.



Donnerstag, 18.05.

Daniel 3 
1 Der König Nebukadnezar
machte ein Bild aus Gold: seine
Höhe <betrug> sechzig Ellen,
seine Breite sechs Ellen. Er stellte
es auf in der Ebene Dura, in der
Provinz Babel.
 2 Und der König Nebukadnezar
sandte <Boten> aus, um die
Satrapen, die Statthalter und die
Verwalter, die Berater, die
Schatzmeister, die Richter, die
Polizeibefehlshaber und alle
Oberbeamten der Provinzen zu
versammeln, damit sie zur
Einweihung des Bildes kamen,
das der König Nebukadnezar
aufgestellt hatte.
 3 Daraufhin versammelten sich
die Satrapen, die Statthalter und
die Verwalter, die Berater, die
Schatzmeister, die Richter, die
Polizeibefehlshaber und alle
Oberbeamten der Provinzen zur
Einweihung des Bildes, das der
König Nebukadnezar aufgestellt
hatte; und sie standen vor dem
Bild, das Nebukadnezar
aufgestellt hatte.
 4 Und der Herold rief laut: Euch
wird befohlen, ihr Völker, Nationen
und Sprachen:
 5 Sobald ihr den Klang des Horns,
der Rohrpfeife, der Zither, der
Harfe, der Laute, des Dudelsacks
und alle Arten von Musik hört, sollt
ihr niederfallen und euch vor dem
goldenen Bild niederwerfen, das
der König Nebukadnezar
aufgestellt hat.
 6 Wer aber nicht niederfällt und
anbetet, der soll sofort in den
brennenden Feuerofen geworfen
werden.
 7 Deshalb, sobald alle Völker den
Klang des Horns, der Rohrpfeife,
der Zither, der Harfe, der Laute
und alle Arten von Musik hörten,
fielen alle Völker, Nationen und
Sprachen nieder, indem sie sich
vor dem goldenen Bild
niederwarfen, das der König

Nebukadnezar aufgestellt hatte.
 8 Deshalb traten zur selben Zeit
<einige> Männer heran, nämlich
Sterndeuter, die die Juden
verklagten.
 9 Sie fingen an und sagten zum
König Nebukadnezar: König, lebe
ewig!
 10 Du, 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;
 11 und wer nicht niederfällt und
anbetet, der sollte in den
brennenden Feuerofen geworfen
werden.
 12 Nun sind jüdische Männer hier,
die du zur Verwaltung der Provinz
Babel eingesetzt hast: Schadrach,
Meschach und Abed-Nego. Diese
Männer, König, schenken dir
keine Beachtung; deinen Göttern
dienen sie nicht, und vor dem
goldenen Bild, das du aufgestellt
hast, werfen sie sich nicht nieder.
 13 Da befahl Nebukadnezar voller
Zorn und Wut, Schadrach,
Meschach und Abed-Nego
herzubringen. Da wurden diese
Männer vor den König gebracht.
 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?
 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 retten könnte?
 16 Schadrach, Meschach und
Abed-Nego antworteten und
sagten zum König: Nebukadnezar,
wir haben es nicht nötig, dir ein
Wort darauf zu erwidern.
 17 Ob unser Gott, dem wir dienen,
uns retten kann - sowohl aus dem
brennenden Feuerofen als auch
aus deiner Hand, König, wird er
<uns> retten -
 18 oder ob nicht: Es sei dir
<jedenfalls> kund, König, dass wir
deinen Göttern nicht dienen und
uns vor dem goldenen Bild, das du
aufgestellt hast, nicht
niederwerfen werden.
 19 Da wurde Nebukadnezar voller
Wut, und der Ausdruck seines
Gesichts änderte sich gegenüber
Schadrach, Meschach und Abed-
Nego. Er begann und befahl, den
Ofen siebenmal mehr zu heizen,
als es ausreichend war.
 20 Dann befahl er Männern, den
stärksten Männern in seinem
Heer, Schadrach, Meschach und
Abed-Nego zu binden, um sie in
den brennenden Feuerofen zu
werfen.
 21 Daraufhin wurden diese
Männer in ihren Mänteln, Röcken
und Mützen und ihren <sonstigen>
Kleidern gebunden und in den
brennenden Feuerofen geworfen.
 22 Darum, weil das Wort des
Königs <so> streng und der Ofen
außergewöhnlich geheizt war,
tötete die Flamme des Feuers
jene Männer, die Schadrach,
Meschach und Abed-Nego
hinaufbrachten.
 23 Und diese drei Männer,
Schadrach, Meschach und Abed-
Nego, fielen gebunden in den
brennenden Feuerofen.
 24 Da erschrak der König
Nebukadnezar und erhob sich
schnell. Er begann und sagte zu
seinen Staatsräten: Haben wir
nicht drei Männer gebunden ins
Feuer geworfen? Sie antworteten
und sagten zum König: Gewiss,
König!

 25 Er antwortete und sprach:
Siehe, ich sehe vier Männer frei
umhergehen mitten im Feuer, und
keine Verletzung ist an ihnen; und
das Aussehen des Vierten gleicht
dem eines Göttersohnes.
 26 Da trat Nebukadnezar an die
Öffnung des brennenden
Feuerofens, begann und sagte:
Schadrach, Meschach und Abed-
Nego, ihr Knechte des höchsten
Gottes, geht heraus und kommt
her! Da gingen Schadrach,
Meschach und Abed-Nego aus
dem Feuer heraus.
 27 Und es versammelten sich die
Satrapen, die Statthalter, die
Verwalter und die Staatsräte des
Königs; sie betrachteten diese
Männer, über deren Leib das
Feuer keine Macht gehabt hatte:
das Haar ihres Hauptes war nicht
versengt, und ihre Mäntel waren
nicht verändert, nicht einmal
Brandgeruch war an sie
gekommen.
 28 Nebukadnezar begann und
sagte: Gepriesen sei der Gott
Schadrachs, Meschachs und
Abed-Negos, der seinen Engel
gesandt und seine Knechte
gerettet hat, die sich auf ihn
verließen und das Wort des
Königs übertraten und ihren Leib
dahingaben, um keinem Gott zu
dienen oder ihn anzubeten als nur
ihren Gott!
 29 So ergeht nun von mir der
Befehl, der jedes Volk, jede Nation
und Sprache <betrifft>: Wer über
den Gott Schadrachs, Meschachs
und Abed-Negos etwas
Verächtliches sagt, soll in Stücke
gehauen werden, und sein Haus
soll zu einem Misthaufen gemacht
werden. Denn es gibt keinen
anderen Gott, der so retten kann.
 30 Sodann beförderte der König
Schadrach, Meschach und Abed-
Nego in der Provinz Babel.
 31 Der König Nebukadnezar an
alle Völker, Nationen und
Sprachen, die auf der ganzen
Erde wohnen: Euer Friede werde

groß!
 32 Es schien mir gut, die Zeichen
und Wunder kundzutun, die der
höchste Gott an mir getan hat.
 33 Wie groß sind seine Zeichen
und wie mächtig seine Wunder!
Sein Reich ist ein ewiges Reich,
und seine Herrschaft <währt> von
Generation zu Generation! 

Freitag, 19.05.

2. Petrus 3,13

Offenbarung 21,1-5
1 Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste
Erde waren vergangen, und das
Meer ist nicht mehr.
 2 Und ich sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem, aus dem
Himmel von Gott herabkommen,
bereitet wie eine für ihren Mann
geschmückte Braut.
 3 Und ich hörte eine laute Stimme
vom Thron her sagen: Siehe, das
Zelt Gottes bei den Menschen!
Und er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden seine Nationen
sein, und Gott selbst wird bei
ihnen sein, ihr Gott.
 4 Und er wird jede Träne von
ihren Augen abwischen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch
Trauer noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn
das Erste ist vergangen.
 5 Und der, welcher auf dem Thron
saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu. Und er spricht:
Schreibe! Denn diese Worte sind
gewiss und wahrhaftig.



9. Woche  21.-27.05.

Sonntag, 21.05.

Offenbarung 12,1
1 Und ein großes Zeichen
erschien im Himmel: Eine Frau,
bekleidet mit der Sonne, und der
Mond <war> unter ihren Füßen
und auf ihrem Haupt ein Kranz
von zwölf Sternen.

Offenbarung 17,1-6
1 Und es kam einer von den
sieben Engeln, welche die sieben
Schalen hatten, und redete mit mir
und sprach: Komm her! Ich will dir
das Gericht über die große Hure
zeigen, die an vielen Wassern
sitzt,
 2 mit der die Könige der Erde
Unzucht getrieben haben; und die
Bewohner der Erde sind trunken
geworden von dem Wein ihrer
Unzucht.
 3 Und er führte mich im Geist
hinweg in eine Wüste; und ich sah
eine Frau auf einem
scharlachroten Tier sitzen, das
voller Lästernamen war und
sieben Köpfe und zehn Hörner
hatte.
 4 Und die Frau war bekleidet mit
Purpur und Scharlach und
übergoldet mit Gold und
Edelgestein und Perlen, und sie
hatte einen goldenen Becher in
ihrer Hand, voller Gräuel und
Unreinheit ihrer Unzucht;
 5 und sie hatte an ihrer Stirn einen
Namen geschrieben, ein
Geheimnis: Babylon, die Große,
die Mutter der Huren und der
Gräuel der Erde.
 6 Und ich sah die Frau trunken
vom Blut der Heiligen und vom
Blut der Zeugen Jesu. Und ich
wunderte mich, als ich sie sah, mit
großer Verwunderung.

Offenbarung 19,6-8 
 6 Und ich hörte <etwas> wie eine
Stimme einer großen Volksmenge
und wie ein Rauschen vieler

Wasser und wie ein Rollen starker
Donner, die sprachen: Halleluja!
Denn der Herr, unser Gott, der
Allmächtige, hat die Herrschaft
angetreten.
 7 Lasst uns fröhlich sein und
jubeln und ihm die Ehre geben;
denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und seine Frau hat
sich bereitgemacht.
 8 Und ihr wurde gegeben, dass
sie sich kleidete in feine
Leinwand, glänzend, rein; denn
die feine Leinwand sind die
gerechten Taten der Heiligen.

Montag, 22.05.

1. Mose 11,1-9
1 Und die ganze Erde hatte ein
und dieselbe Sprache und ein und
dieselben Wörter.
 2 Und es geschah, als sie von
Osten aufbrachen, da fanden sie
eine Ebene im Land Schinar und
ließen sich dort nieder.
 3 Und sie sagten einer zum
anderen: Auf, lasst uns Ziegel
streichen und hart brennen! Und
der Ziegel diente ihnen als Stein,
und der Asphalt diente ihnen als
Mörtel.
 4 Und sie sprachen: Auf, wir
wollen uns eine Stadt und einen
Turm bauen, und seine Spitze bis
an den Himmel! So wollen wir uns
einen Namen machen, damit wir
uns nicht über die ganze Fläche
der Erde zerstreuen!
 5 Und der HERR fuhr herab, um
die Stadt und den Turm
anzusehen, die die
Menschenkinder bauten.
 6 Und der HERR sprach: Siehe,
[ein] Volk sind sie, und [eine]
Sprache haben sie alle, und dies
ist <erst> der Anfang ihres Tuns.
Jetzt wird ihnen nichts unmöglich
sein, was sie zu tun ersinnen.
 7 Auf, lasst uns herabfahren und
dort ihre Sprache verwirren, dass
sie einer des anderen Sprache
nicht <mehr> verstehen!
 8 Und der HERR zerstreute sie
von dort über die ganze Erde; und
sie hörten auf, die Stadt zu bauen.
 9 Darum gab man ihr den Namen
Babel; denn dort verwirrte der
HERR die Sprache der ganzen
Erde, und von dort zerstreute sie
der HERR über die ganze Erde.

Jesaja 50,33 ?

1. Petrus 5,13
 13 Es grüßt euch die Miterwählte
in Babylon und Markus, mein
Sohn.

Offenbarung 14,8
 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.

Dienstag, 23.05.

Offenbarung 14,8
 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.

Offenbarung 18,1-3
1 Nach diesem sah ich einen
anderen Engel aus dem Himmel
herabkommen, der große Macht
hatte; und die Erde wurde von
seiner Herrlichkeit erleuchtet.
 2 Und er rief mit starker Stimme
und sprach: Gefallen, gefallen ist
Babylon, die Große, und ist eine
Behausung von Dämonen
geworden und ein Gefängnis
jedes unreinen Geistes und ein
Gefängnis jedes unreinen und
gehassten Vogels.
 3 Denn von dem Wein der Wut
ihrer Unzucht haben alle Nationen
getrunken, und die Könige der
Erde haben Unzucht mit ihr
getrieben, und die Kaufleute der
Erde sind durch die Kraft ihrer
Üppigkeit reich geworden.

Mittwoch, 24.05.

Offenbarung 17,6
 6 Und ich sah die Frau trunken
vom Blut der Heiligen und vom
Blut der Zeugen Jesu. Und ich
wunderte mich, als ich sie sah, mit
großer Verwunderung.

Donnerstag, 25.05.

Freitag, 26.05.

Offenbarung 18,4-5
 4 Und ich hörte eine andere
Stimme aus dem Himmel sagen:
Geht aus ihr hinaus, mein Volk,
damit ihr nicht an ihren Sünden
teilhabt und damit ihr nicht von
ihren Plagen empfangt!
 5 Denn ihre Sünden sind
aufgehäuft bis zum Himmel, und
Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten
gedacht.

10.Woche 28.05.-03.06.

Sonntag, 28.05.

Kolosser 2,6-10
 6 Wie ihr nun den Christus Jesus,
den Herrn, empfangen habt, so
wandelt in ihm,
 7 gewurzelt und auferbaut in ihm
und gefestigt im Glauben, wie ihr
gelehrt worden seid, indem ihr
überreich seid in Danksagung!
 8 Seht zu, dass niemand euch
einfängt durch die Philosophie und
leeren Betrug nach der
Überlieferung der Menschen, nach
den Elementen der Welt und nicht
Christus gemäß!
 9 Denn in ihm wohnt die ganze
Fülle der Gottheit leibhaftig;
 10 und ihr seid in ihm zur Fülle
gebracht. Er ist das Haupt jeder
Gewalt und jeder Macht.

1. Timotheus 4,1-5
1 Der Geist aber sagt
ausdrücklich, dass in späteren
Zeiten manche vom Glauben
abfallen werden, indem sie auf
betrügerische Geister und Lehren
von Dämonen achten,
 2 durch die Heuchelei von
Lügenrednern, die in ihrem
eigenen Gewissen gebrandmarkt
sind,
 3 die verbieten, zu heiraten, und
<gebieten,> sich von Speisen zu
enthalten, die Gott geschaffen hat
zur Annahme mit Danksagung für
die, welche glauben und die
Wahrheit erkennen.
 4 Denn jedes Geschöpf Gottes ist
gut und nichts verwerflich, wenn
es mit Danksagung genommen
wird;
 5 denn es wird geheiligt durch
Gottes Wort und durch Gebet.



Montag, 29.05.

Offenbarung 2,12-29
 12 Und dem Engel der Gemeinde
in Pergamon schreibe: Dies sagt
der, der das zweischneidige,
scharfe Schwert hat:
 13 Ich weiß, wo du wohnst; wo der
Thron des Satans ist; und du
hältst meinen Namen fest und
hast den Glauben an mich nicht
verleugnet, auch in den Tagen des
Antipas, meines treuen Zeugen,
der bei euch, wo der Satan wohnt,
ermordet worden ist.
 14 Aber ich habe ein weniges
gegen dich, dass du solche dort
hast, welche die Lehre Bileams
festhalten, der den Balak lehrte,
einen Fallstrick vor die Söhne
Israels zu legen, sodass sie
Götzenopfer aßen und Unzucht
trieben.
 15 So hast auch du solche, die in
gleicher Weise die Lehre der
Nikolaiten festhalten.
 16 Tu nun Buße! Wenn aber nicht,
so komme ich <zu> dir bald und
werde Krieg mit ihnen führen mit
dem Schwert meines Mundes.
 17 Wer ein Ohr hat, höre, was der
Geist den Gemeinden sagt! Wer
überwindet, dem werde ich von
dem verborgenen Manna geben;
und ich werde ihm einen weißen
Stein geben und, auf den Stein
geschrieben, einen neuen Namen,
den niemand kennt, als wer ihn
empfängt.
 18 Und dem Engel der Gemeinde
in Thyatira schreibe: Dies sagt der
Sohn Gottes, der Augen hat wie
eine Feuerflamme und Füße
gleich glänzendem Erz:
 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.
 20 Aber ich habe gegen dich, dass
du das Weib Isebel gewähren
lässt, die sich eine Prophetin
nennt und meine Knechte lehrt

und verführt, Unzucht zu treiben
und Götzenopfer zu essen.
 21 Und ich gab ihr Zeit, damit sie
Buße tut, und sie will nicht Buße
tun von ihrer Unzucht.
 22 Siehe, ich werfe sie aufs Bett
und die, welche Ehebruch mit ihr
treiben, in große Bedrängnis,
wenn sie nicht Buße tun von ihren
Werken.
 23 Und ihre Kinder werde ich mit
dem 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.
 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.
 25 Doch was ihr habt, haltet fest,
bis ich komme!
 26 Und wer überwindet und meine
Werke bis ans Ende bewahrt, dem
werde ich Macht über die
Nationen geben;
 27 und er wird sie hüten mit
eisernem Stab, wie Töpfergefäße
zerschmettert werden,
 28 wie auch ich von meinem Vater
empfangen habe; und ich werde
ihm den Morgenstern geben.
 29 Wer ein Ohr hat, höre, was der
Geist den Gemeinden sagt!

Dienstag, 30.05.

Mittwoch, 31.05.

Offenbarung 12,9
 9 Und es wurde geworfen der
große Drache, die alte Schlange,
der Teufel und Satan genannt
wird, der den ganzen Erdkreis
verführt, geworfen wurde er auf
die Erde, und seine Engel wurden
mit ihm geworfen.

Offenbarung 13,11-17
 11 Und ich sah ein anderes Tier
aus der Erde aufsteigen; und es
hatte zwei Hörner gleich einem
Lamm, und es redete wie ein
Drache.
 12 Und die ganze Macht des
ersten Tieres übt es vor ihm aus,
und es veranlasst die Erde und
die auf ihr wohnen, dass sie das
erste Tier anbeten, dessen
Todeswunde geheilt wurde.
 13 Und es tut große Zeichen, dass
es selbst Feuer vom Himmel vor
den Menschen auf die Erde
herabkommen lässt;
 14 und es verführt die, welche auf
der Erde wohnen, wegen der
Zeichen, die vor dem Tier zu tun
ihm gegeben wurde, und es sagt
denen, die auf der Erde wohnen,
dem Tier, das die Wunde des
Schwertes hat und <wieder>
lebendig geworden ist, ein Bild zu
machen.
 15 Und es wurde ihm gegeben,
dem Bild des Tieres Odem zu
geben, sodass das Bild des Tieres
sogar redete und bewirkte, dass
alle getötet wurden, die das Bild
des Tieres nicht anbeteten.
 16 Und es bringt alle dahin, die
Kleinen und die Großen, und die
Reichen und die Armen, und die
Freien und die Sklaven, dass man
ihnen ein Malzeichen an ihre
rechte Hand oder an ihre Stirn
gibt;
 17 und dass niemand kaufen oder
verkaufen kann, als nur der,
welcher das Malzeichen hat, den
Namen des Tieres oder die Zahl
seines Namens.

Offenbarung 18,23
 23 und das Licht einer Lampe wird
nie mehr in dir scheinen und die
Stimme von Bräutigam und Braut
nie mehr in dir gehört werden;
denn deine Kaufleute waren die
Großen der Erde; denn durch
deine Zauberei sind alle Nationen
verführt worden.

Donnerstag, 01.06 

Markus 13,21-23
 21 Und wenn dann jemand zu
euch sagt: Siehe, hier ist der
Christus! Siehe dort!, so glaubt
nicht!
 22 Es werden aber falsche
Christusse und falsche Propheten
aufstehen und werden Zeichen
und Wunder tun, um, wenn
möglich, die Auserwählten zu
verführen.
 23 [Ihr] aber, seht zu! Ich habe
euch alles vorhergesagt.

2. Thessalonicher 2,9-12
 9 <ihn,> dessen Ankunft gemäß
der Wirksamkeit des Satans
geschieht mit jeder Machttat und
mit Zeichen und Wundern der
Lüge
 10 und mit jedem Betrug der
Ungerechtigkeit für die, welche
verloren gehen, dafür, dass sie die
Liebe der Wahrheit zu ihrer
Rettung nicht angenommen
haben.
 11 Und deshalb sendet ihnen Gott
eine wirksame Kraft des Irrtums,
dass sie der Lüge glauben,
 12 damit alle gerichtet werden, die
der Wahrheit nicht geglaubt,
sondern Wohlgefallen gefunden
haben an der Ungerechtigkeit.

Freitag, 02.06.

Johannes 14,6
 6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum
Vater als nur durch mich.

Johannes 17,17
 17 Heilige sie durch die Wahrheit!
Dein Wort ist Wahrheit.

11.Woche 04.-10.06.

Sonntag, 04.06.

Offenbarung 7,1-3
1 Nach diesem sah ich vier Engel
auf den vier Ecken der Erde
stehen; die hielten die vier Winde
der Erde fest, damit kein Wind
wehte auf der Erde noch auf dem
Meer noch über irgendeinen
Baum.
 2 Und ich sah einen anderen
Engel von Sonnenaufgang
heraufsteigen, der das Siegel des
lebendigen Gottes hatte; und er
rief mit lauter Stimme den vier
Engeln zu, denen gegeben
worden war, der Erde und dem
Meer Schaden zuzufügen,
 3 und sagte: Schadet nicht der
Erde noch dem Meer noch den
Bäumen, bis wir die Knechte
unseres Gottes an ihren Stirnen
versiegelt haben.

2. Korinther 1,21-22
 21 Der uns aber mit euch festigt in
Christus und uns gesalbt hat, ist
Gott,
 22 der uns auch versiegelt und die
Anzahlung des Geistes in unsere
Herzen gegeben hat.

Epheser 1,13-14
 13 In ihm <seid> auch ihr, als ihr
das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils, gehört
habt und gläubig geworden seid,
versiegelt worden mit dem
Heiligen Geist der Verheißung.
 14 Der ist die Anzahlung auf unser
Erbe auf die Erlösung <seines>
Eigentums zum Preis seiner
Herrlichkeit.

Montag, 05.06.

Offenbarung 7,4-8
 4 Und ich hörte die Zahl der
Versiegelten: 144 000 Versiegelte,
aus jedem Stamm der Söhne
Israels.
 5 Aus dem Stamm Juda 12 000
Versiegelte, aus dem Stamm
Ruben 12 000, aus dem Stamm
Gad 12 000,
 6 aus dem Stamm Asser 12 000,
aus dem Stamm Naftali 12 000,
aus dem Stamm Manasse 12 000,
 7 aus dem Stamm Simeon 12
000, aus dem Stamm Levi 12 000,
aus dem Stamm Issaschar 12
000,
 8 aus dem Stamm Sebulon 12
000, aus dem Stamm Josef 12
000, aus dem Stamm Benjamin 12
000 Versiegelte.

Offenbarung 14,1-5
1 Und ich sah: Und siehe, das
Lamm stand auf dem Berg Zion
und mit ihm 144 000, die seinen
Namen und den Namen seines
Vaters an ihren Stirnen
geschrieben trugen.
 2 Und ich hörte eine Stimme aus
dem Himmel wie das Rauschen
vieler Wasser und wie das Rollen
eines lauten Donners; und die
Stimme, die ich hörte, war wie von
Harfensängern, die auf ihren
Harfen spielen.
 3 Und sie singen ein neues Lied
vor dem Thron und vor den vier
lebendigen Wesen und den
Ältesten; und niemand konnte das
Lied lernen als nur die 144 000,
die von der Erde erkauft waren.
 4 Diese sind es, die sich mit
Frauen nicht befleckt haben, denn
sie sind jungfräulich; diese sind
es, die dem Lamm folgen, wohin
es auch geht. Diese sind aus den
Menschen als Erstlingsfrucht für
Gott und das Lamm erkauft
worden.
 5 Und in ihrem Mund wurde kein
Falsch gefunden; sie sind
untadelig.



Dienstag, 06.06.

Offenbarung 7,9-17
 9 Nach diesem sah ich: Und
siehe, eine große Volksmenge,
die niemand zählen konnte, aus
jeder Nation und aus Stämmen
und Völkern und Sprachen, stand
vor dem Thron und vor dem
Lamm, bekleidet mit weißen
Gewändern und Palmen in ihren
Händen.
 10 Und sie rufen mit lauter Stimme
und sagen: Das Heil unserem
Gott, der auf dem Thron sitzt, und
dem Lamm!
 11 Und alle Engel standen rings
um den Thron und die Ältesten
und die vier lebendigen Wesen,
und sie fielen vor dem Thron auf
ihre Angesichter und beteten Gott
an
 12 und sagten: Amen! Den
Lobpreis und die Herrlichkeit und
die Weisheit und die Danksagung
und die Ehre und die Macht und
die Stärke unserem Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
 13 Und einer von den Ältesten
begann und sprach zu mir: Diese,
die mit weißen Gewändern
bekleidet sind - wer sind sie, und
woher sind sie gekommen?
 14 Und ich sprach zu ihm: Mein
Herr, du weißt es. Und er sprach
zu mir: Diese sind es, die aus der
großen Bedrängnis kommen, und
sie haben ihre Gewänder
gewaschen und sie weiß gemacht
im Blut des Lammes.
 15 Darum sind sie vor dem Thron
Gottes und dienen ihm Tag und
Nacht in seinem Tempel; und der
auf dem Thron sitzt, wird über
ihnen wohnen.
 16 Sie werden nicht mehr
hungern, auch werden sie nicht
mehr dürsten, noch wird die
Sonne auf sie fallen noch
irgendeine Glut;
 17 denn das Lamm, das in der
Mitte des Thrones ist, wird sie
hüten und sie leiten zu
Wasserquellen des Lebens, und

Gott wird jede Träne von ihren
Augen abwischen.

Mittwoch, 07.06.

2. Mose 3,14-17
 14 Da sprach Gott zu Mose: »Ich
bin, der ich bin.« Dann sprach er:
So sollst du zu den Söhnen Israel
sagen: <Der>»Ich bin« hat mich
zu euch gesandt.
 15 Und Gott sprach weiter zu
Mose: So sollst du zu den Söhnen
Israel sagen: Jahwe, der Gott
eurer Väter, der Gott Abrahams,
der Gott Isaaks und der Gott
Jakobs, hat mich zu euch gesandt.
Das ist mein Name in Ewigkeit,
und das ist meine Benennung von
Generation zu Generation.
 16 Geh hin, versammle die
Ältesten Israels und sprich zu
ihnen: Jahwe, der Gott eurer
Väter, ist mir erschienen, der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs,
und hat gesagt: Ich habe genau
achtgehabt auf euch und auf das,
was euch in Ägypten angetan
worden ist,
 17 und habe gesagt: Ich will euch
aus dem Elend Ägyptens
hinaufführen in das Land der
Kanaaniter, Hetiter, Amoriter,
Perisiter, Hewiter und Jebusiter, in
ein Land, das von Milch und Honig
überfließt.

5. Mose 6,4-8
 4 Höre, Israel: Der HERR ist unser
Gott, der HERR allein!
 5 Und du sollst den HERRN,
deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele und mit deiner
ganzen Kraft.
 6 Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollen in deinem
Herzen sein.
 7 Und du sollst sie deinen Kindern
einschärfen, und du sollst davon
reden, wenn du in deinem Hause
sitzt und wenn du auf dem Weg
gehst, wenn du dich hinlegst und
wenn du aufstehst.
 8 Und du sollst sie als Zeichen auf
deine Hand binden, und sie sollen
als Merkzeichen zwischen deinen

Augen sein, Donnerstag, 08.06.

Offenbarung 14,1
1 Und ich sah: Und siehe, das
Lamm stand auf dem Berg Zion
und mit ihm 144 000, die seinen
Namen und den Namen seines
Vaters an ihren Stirnen
geschrieben trugen.

Offenbarung 22,4
 4 und sie werden sein Angesicht
sehen; und sein Name wird an
ihren Stirnen sein.

Freitag, 09.06.

Offenbarung 14,6-12
 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;
 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
Meer und Wasserquellen gemacht
hat!
 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.
 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,
 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.
 11 Und der Rauch ihrer Qual steigt
auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und
sie haben keine Ruhe Tag und
Nacht, die das Tier und sein Bild
anbeten, und wenn jemand das
Malzeichen seines Namens
annimmt.
 12 Hier ist das Ausharren der
Heiligen, welche die Gebote
Gottes und den Glauben Jesu
bewahren.



12. Woche 11.-17.06.

Sonntag, 11.06.

Offenbarung 5,9-13
 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 <Menschen> für
Gott erkauft aus jedem Stamm
und jeder Sprache und jedem Volk
und jeder Nation
 10 und hast sie unserem Gott zu
einem Königtum und zu Priestern
gemacht, und sie werden über die
Erde herrschen!
 11 Und ich sah: Und ich hörte eine
Stimme vieler Engel rings um den
Thron her und um die lebendigen
Wesen und um die Ältesten; und
ihre Zahl war Zehntausende mal
Zehntausende und Tausende mal
Tausende,
 12 die mit lauter Stimme sprachen:
Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet worden ist, zu
nehmen die Macht und Reichtum
und Weisheit und Stärke und Ehre
und Herrlichkeit und Lobpreis.
 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 von
Ewigkeit zu Ewigkeit!

Offenbarung 13,3.8.11
 3 Und <ich sah> einen seiner
Köpfe wie zum Tod geschlachtet.
Und seine Todeswunde wurde
geheilt, und die ganze Erde
staunte hinter dem Tier her.
 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.

 11 Und ich sah ein anderes Tier
aus der Erde aufsteigen; und es
hatte zwei Hörner gleich einem
Lamm, und es redete wie ein
Drache.

Montag, 12.06.

Offenbarung 13,12-15
 12 Und die ganze Macht des
ersten Tieres übt es vor ihm aus,
und es veranlasst die Erde und
die auf ihr wohnen, dass sie das
erste Tier anbeten, dessen
Todeswunde geheilt wurde.
 13 Und es tut große Zeichen, dass
es selbst Feuer vom Himmel vor
den Menschen auf die Erde
herabkommen lässt;
 14 und es verführt die, welche auf
der Erde wohnen, wegen der
Zeichen, die vor dem Tier zu tun
ihm gegeben wurde, und es sagt
denen, die auf der Erde wohnen,
dem Tier, das die Wunde des
Schwertes hat und <wieder>
lebendig geworden ist, ein Bild zu
machen.
 15 Und es wurde ihm gegeben,
dem Bild des Tieres Odem zu
geben, sodass das Bild des Tieres
sogar redete und bewirkte, dass
alle getötet wurden, die das Bild
des Tieres nicht anbeteten.

Dienstag, 13.06.

Offenbarung 13,15-16
 15 Und es wurde ihm gegeben,
dem Bild des Tieres Odem zu
geben, sodass das Bild des Tieres
sogar redete und bewirkte, dass
alle getötet wurden, die das Bild
des Tieres nicht anbeteten.
 16 Und es bringt alle dahin, die
Kleinen und die Großen, und die
Reichen und die Armen, und die
Freien und die Sklaven, dass man
ihnen ein Malzeichen an ihre
rechte Hand oder an ihre Stirn
gibt;

Mittwoch, 14.06.

Offenbarung 13,15-17
 15 Und es wurde ihm gegeben,
dem Bild des Tieres Odem zu
geben, sodass das Bild des Tieres
sogar redete und bewirkte, dass
alle getötet wurden, die das Bild
des Tieres nicht anbeteten.
 16 Und es bringt alle dahin, die
Kleinen und die Großen, und die
Reichen und die Armen, und die
Freien und die Sklaven, dass man
ihnen ein Malzeichen an ihre
rechte Hand oder an ihre Stirn
gibt;
 17 und dass niemand kaufen oder
verkaufen kann, als nur der,
welcher das Malzeichen hat, den
Namen des Tieres oder die Zahl
seines Namens.

Donnerstag, 15.06

Offenbarung 13,17-18
 17 und dass niemand kaufen oder
verkaufen kann, als nur der,
welcher das Malzeichen hat, den
Namen des Tieres oder die Zahl
seines Namens.
 18 Hier ist die Weisheit. Wer
Verständnis hat, berechne die
Zahl des Tieres! Denn es ist eines
Menschen Zahl; und seine Zahl ist
666.

Offenbarung 14,1
1 Und ich sah: Und siehe, das
Lamm stand auf dem Berg Zion
und mit ihm 144 000, die seinen
Namen und den Namen seines
Vaters an ihren Stirnen
geschrieben trugen.

Freitag, 16.06.

Offenbarung 13,4.8.12.15
 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?
 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.
 12 Und die ganze Macht des
ersten Tieres übt es vor ihm aus,
und es veranlasst die Erde und
die auf ihr wohnen, dass sie das
erste Tier anbeten, dessen
Todeswunde geheilt wurde.
 15 Und es wurde ihm gegeben,
dem Bild des Tieres Odem zu
geben, sodass das Bild des Tieres
sogar redete und bewirkte, dass
alle getötet wurden, die das Bild
des Tieres nicht anbeteten.

Offenbarung 14,6-12
 
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;
 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
Meer und Wasserquellen gemacht
hat!
 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.
 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,
 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.
 11 Und der Rauch ihrer Qual steigt
auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und
sie haben keine Ruhe Tag und
Nacht, die das Tier und sein Bild
anbeten, und wenn jemand das
Malzeichen seines Namens
annimmt.
 12 Hier ist das Ausharren der
Heiligen, welche die Gebote
Gottes und den Glauben Jesu
bewahren.

Sabbat, 17.06.

5. Mose 6,4-9
 4 Höre, Israel: Der HERR ist
unser Gott, der HERR allein!
 5 Und du sollst den HERRN,
deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele und mit deiner
ganzen Kraft.
 6 Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollen in deinem
Herzen sein.
 7 Und du sollst sie deinen Kindern
einschärfen, und du sollst davon
reden, wenn du in deinem Hause
sitzt und wenn du auf dem Weg
gehst, wenn du dich hinlegst und
wenn du aufstehst.
 8 Und du sollst sie als Zeichen auf
deine Hand binden, und sie sollen
als Merkzeichen zwischen deinen
Augen sein,
 9 und du sollst sie auf die Pfosten
deines Hauses und an deine Tore
schreiben.



13. Woche. 18-24.06.

Sonntag, 18.06.

1. Thessalonicher 5,1-11
1 Was aber die Zeiten und
Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt
ihr nicht nötig, dass euch
geschrieben wird.
 2 Denn ihr selbst wisst genau,
dass der Tag des Herrn so kommt
wie ein Dieb in der Nacht.
 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.
 4 [Ihr] aber, Brüder, seid nicht in
Finsternis, dass euch der Tag wie
ein Dieb ergreift;
 5 denn ihr alle seid Söhne des
Lichtes und Söhne des Tages; wir
gehören nicht der Nacht und nicht
der Finsternis.
 6 Also lasst uns nun nicht
schlafen wie die Übrigen, sondern
wachen und nüchtern sein!
 7 Denn die da schlafen, schlafen
bei Nacht, und die da betrunken
sind, sind bei Nacht betrunken.
 8 Wir aber, die dem Tag gehören,
wollen nüchtern sein, bekleidet mit
dem Brustpanzer des Glaubens
und der Liebe und als Helm mit
der Hoffnung des Heils.
 9 Denn Gott hat uns nicht zum
Zorn bestimmt, sondern zum
Erlangen des Heils durch unseren
Herrn Jesus Christus,
 10 der für uns gestorben ist, damit
wir, ob wir wachen oder schlafen,
zusammen mit ihm leben.
 11 Deshalb ermahnt einander und
erbaut einer den anderen, wie ihr
auch tut!

Montag, 19.06.

Johannes 1,17
 17 Denn das Gesetz wurde durch
Mose gegeben; die Gnade und die
Wahrheit ist durch Jesus Christus
geworden.

Johannes 8,31-32
 31 Jesus sprach nun zu den
Juden, die ihm geglaubt hatten:
Wenn ihr in meinem Wort bleibt,
so seid ihr wahrhaft meine Jünger;
 32 und ihr werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.

Johannes 14,6
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum
Vater als nur durch mich.

Dienstag, 20.06.

Offenbarung 18,1-3
1 Nach diesem sah ich einen
anderen Engel aus dem Himmel
herabkommen, der große Macht
hatte; und die Erde wurde von
seiner Herrlichkeit erleuchtet.
 2 Und er rief mit starker Stimme
und sprach: Gefallen, gefallen ist
Babylon, die Große, und ist eine
Behausung von Dämonen
geworden und ein Gefängnis
jedes unreinen Geistes und ein
Gefängnis jedes unreinen und
gehassten Vogels.
 3 Denn von dem Wein der Wut
ihrer Unzucht haben alle Nationen
getrunken, und die Könige der
Erde haben Unzucht mit ihr
getrieben, und die Kaufleute der
Erde sind durch die Kraft ihrer
Üppigkeit reich geworden.

Mittwoch, 21.06.

Offenbarung 5,12-13
 12 die mit lauter Stimme sprachen:
Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet worden ist, zu
nehmen die Macht und Reichtum
und Weisheit und Stärke und Ehre
und Herrlichkeit und Lobpreis.
 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 von
Ewigkeit zu Ewigkeit!

Offenbarung 11,15
 15 Und der siebente Engel
posaunte; und es geschahen laute
Stimmen im Himmel, die
sprachen: Das Reich der Welt ist
unseres Herrn und seines
Christus geworden, und er wird
herrschen von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Offenbarung 19,6-9
 6 Und ich hörte <etwas> wie eine
Stimme einer großen Volksmenge
und wie ein Rauschen vieler
Wasser und wie ein Rollen starker
Donner, die sprachen: Halleluja!
Denn der Herr, unser Gott, der
Allmächtige, hat die Herrschaft
angetreten.
 7 Lasst uns fröhlich sein und
jubeln und ihm die Ehre geben;
denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und seine Frau hat
sich bereitgemacht.
 8 Und ihr wurde gegeben, dass
sie sich kleidete in feine
Leinwand, glänzend, rein; denn
die feine Leinwand sind die
gerechten Taten der Heiligen.
 9 Und er spricht zu mir: Schreibe:
Glückselig, die eingeladen sind
zum Hochzeitsmahl des Lammes!
Und er spricht zu mir: Dies sind
die wahrhaftigen Worte Gottes.

Donnerstag, 22.06.

Offenbarung 7,13-17
 13 Und einer von den Ältesten
begann und sprach zu mir: Diese,
die mit weißen Gewändern
bekleidet sind - wer sind sie, und
woher sind sie gekommen?
 14 Und ich sprach zu ihm: Mein
Herr, du weißt es. Und er sprach
zu mir: Diese sind es, die aus der
großen Bedrängnis kommen, und
sie haben ihre Gewänder
gewaschen und sie weiß gemacht
im Blut des Lammes.
 15 Darum sind sie vor dem Thron
Gottes und dienen ihm Tag und
Nacht in seinem Tempel; und der
auf dem Thron sitzt, wird über
ihnen wohnen.
 16 Sie werden nicht mehr
hungern, auch werden sie nicht
mehr dürsten, noch wird die
Sonne auf sie fallen noch
irgendeine Glut;
 17 denn das Lamm, das in der
Mitte des Thrones ist, wird sie
hüten und sie leiten zu
Wasserquellen des Lebens, und
Gott wird jede Träne von ihren
Augen abwischen.

Offenbarung 14,1
1 Und ich sah: Und siehe, das
Lamm stand auf dem Berg Zion
und mit ihm 144 000, die seinen
Namen und den Namen seines
Vaters an ihren Stirnen
geschrieben trugen.

Offenbarung 15,2-3
 2 Und ich sah <etwas> wie ein
gläsernes Meer, mit Feuer
gemischt, und <sah> die
Überwinder über das Tier und
über sein Bild und über die Zahl
seines Namens an dem gläsernen
Meer stehen, und sie hatten
Harfen Gottes.
 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, König der Nationen!

Freitag, 23.06.

Offenbarung 21,22-27
 22 Und ich sah keinen Tempel in
ihr, denn der Herr, Gott, der
Allmächtige, ist ihr Tempel, und
das Lamm.
 23 Und die Stadt bedarf nicht der
Sonne noch des Mondes, damit
sie ihr scheinen; denn die
Herrlichkeit Gottes hat sie
erleuchtet, und ihre Lampe ist das
Lamm.
 24 Und die Nationen werden in
ihrem Licht wandeln, und die
Könige der Erde bringen ihre
Herrlichkeit zu ihr.
 25 Und ihre Tore werden bei Tag
nicht geschlossen werden, denn
Nacht wird dort nicht sein.
 26 Und man wird die Herrlichkeit
und die Ehre der Nationen zu ihr
bringen.
 27 Und alles Unreine wird [nicht] in
sie hineinkommen, noch
<derjenige>, der Gräuel und Lüge
tut, sondern nur die, welche
geschrieben sind im Buch des
Lebens des Lammes.

Sabbat 24.06

Offenbarung 22,1-2
1 Und er zeigte mir einen Strom
von Wasser des Lebens, glänzend
wie Kristall, der hervorging aus
dem Thron Gottes und des
Lammes.
 2 In der Mitte ihrer Straße und des
Stromes, diesseits und jenseits,
<war der> Baum des Lebens, der
zwölf<mal> Früchte trägt und
jeden Monat seine Frucht gibt; und
die Blätter des Baumes <sind> zur
Heilung der Nationen.

14. Woche 00-00.00.

Sonntag, 00.00.

Montag, 00.00.

Dienstag, 00.00.

Mittwoch, 00.00.

Donnerstag, 00.00.

Freitag, 00.00.

Sabbat, 00.00.


