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Vom aufgewühlten Meer zu den Wolken des Himmels
Sonntag
Dan 7 7/1 Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum
und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf,
die Summe der Ereignisse berichtete er.
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7/15 Mir, Daniel, wurde mein Geist tief in meinem Innern bekümmert, und die
Gesichte meines Hauptes erschreckten mich. 7/16 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: 7/17 Diese großen
Tiere - es sind vier - [bedeuten]: vier Könige werden sich von der Erde her erheben. 7/18 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. 7/19 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, 7/20 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. 7/21 Ich sah,
wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, 7/22 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.
- 7/23 Er sprach so: Das vierte Tier [bedeutet]: ein viertes Königreich wird auf
Erden sein, das von allen [anderen] Königreichen verschieden sein wird. Es wird
die ganze Erde auffressen und sie zertreten und sie zermalmen. 7/24 Und die
zehn Hörner [bedeuten]: aus diesem Königreich werden sich zehn Könige erheben. Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben, und dieser wird verschieden
sein von den vorigen, und er wird drei Könige erniedrigen. 7/25 Und er wird
Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben;
und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden
in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei] Zeiten und eine halbe
Zeit. 7/26 Aber das Gericht wird sich setzen; und man wird seine Herrschaft
wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. 7/27 Und
das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein
Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen.
- 7/28 Hier endet der Bericht. Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr,
und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir. Und ich bewahrte die Sache in
meinem Herzen.

7/2 Daniel fing an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht, und
siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. 7/3 Und vier
große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. 7/4
Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel; ich sah [hin], bis seine Flügel
ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf
seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. 7/5 Und
siehe, ein anderes, ein zweites Tier, war einem Bären gleich. Und es war auf der
einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen
Zähnen. Und man sprach zu ihm so: Steh auf, friß viel Fleisch! 7/6 Nach diesem
schaute ich, und siehe, ein anderes, wie ein Leopard: das hatte vier Vogelflügel
auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe, und Herrschaft wurde ihm
gegeben. 7/7 Nach diesem schaute ich in Gesichten 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. 7/8 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. 7/9 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. 7/10 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. 7/11 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. 7/12 Und den übrigen Tieren wurde ihre
Herrschaft weggenommen, und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit
und Stunde.

Montag

7/13 Ich schaute in Gesichten 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. 7/14 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.

Dan 7,7-8.19-25 7/7 Nach diesem schaute ich in Gesichten 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. 7/8 Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da
stieg ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor, und drei von den ersten
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Hörnern wurden vor ihm ausgerissen; und siehe, an diesem Horn waren Augen
wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete.
7/19 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, 7/20 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. 7/21 Ich sah, wie dieses
Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, 7/22 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. - 7/23 Er
sprach so: Das vierte Tier [bedeutet]: ein viertes Königreich wird auf Erden sein,
das von allen [anderen] Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze
Erde auffressen und sie zertreten und sie zermalmen. 7/24 Und die zehn Hörner
[bedeuten]: aus diesem Königreich werden sich zehn Könige erheben. Und ein
anderer wird sich nach ihnen erheben, und dieser wird verschieden sein von den
vorigen, und er wird drei Könige erniedrigen. 7/25 Und er wird Worte reden
gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben; und er wird
danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand
gegeben werden für eine Zeit und [zwei] Zeiten und eine halbe Zeit.
2 Ths 2,1-12 2/1 Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, 2/2 daß ihr euch nicht schnell
in eurem Sinn erschüttern laßt noch erschreckt werdet, weder durch Geist, noch
durch Wort, noch durch Brief, als [seien sie] von uns, als ob der Tag des Herrn da
wäre. 2/3 Laßt euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn [dieser
Tag kommt nicht], es sei denn, daß zuerst der Abfall gekommen und der Mensch
der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens; 2/4 der sich
widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand
der Verehrung ist, so daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist,
daß er Gott sei. 2/5 Erinnert ihr euch nicht, daß ich dies zu euch sagte, als ich
noch bei euch war? 2/6 Und jetzt wißt ihr, was zurückhält, damit er zu seiner
Zeit geoffenbart wird. 2/7 Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit
wirksam; nur [offenbart es sich nicht], bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem
Weg ist; 2/8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr
Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die
Erscheinung seiner Ankunft; 2/9 [ihn], dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit
des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge
2/10 und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen,
dafür, daß sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen
haben. 2/11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns,
daß sie der Lüge glauben, 2/12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit
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nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.

Dienstag
Dan 7,9-10 7/9 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. 7/10 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.
Dan 7,13-14.21-22.26-27 7/13 Ich schaute in Gesichten 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. 7/14 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.
7/21 Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte,
7/22 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.
7/26 Aber das Gericht wird sich setzen; und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. 7/27 Und das Reich
und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel
wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein
ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen.
Röm 8,1 Also [gibt es] jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus
sind.

Mittwoch
Dan 7,13 Ich schaute in Gesichten 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.
Mk 13,26 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken
mit großer Macht und Herrlichkeit.
Mt 8,20 Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des
Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege.
Mt 9,6 Damit ihr aber wißt, daß der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der
Erde Sünden zu vergeben . . . Dann sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm
dein Bett auf, und geh in dein Haus!
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Lk 9,26 Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des
Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der
des Vaters und der heiligen Engel.
Lk 12,8 Ich sage euch aber: Jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den
wird auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen;
Dan 3,12.14.17-18.28 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.
3/14 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?
3/17 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.
3/28 Nebukadnezar begann und sagte: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet
hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren
Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müßten als
nur ihren Gott!
Dan 6,16.20 6/16 Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König:
Wisse, o König, daß die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot
und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf!
6/20 Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und
ging schnell zur Löwengrube.
Dan 7,14.27 7/14 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.
7/27 Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem
ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein
Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen.
1 Tim 2,5 Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen,
der Mensch Christus Jesus,
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Donnerstag
Dan 7,18.21-22.25.27 7/18 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.
7/21 Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte,
7/22 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.
7/25 Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des
Höchsten aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu
ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei]
Zeiten und eine halbe Zeit.
7/27 Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem
ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein
Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen.
Dan 7,13-14 7/13 Ich schaute in Gesichten 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. 7/14 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.
Ps 110,1 Von David. Ein Psalm. Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich
zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße!
Mk 14,62 Jesus aber sprach: Ich bin es! Und ihr werdet den Sohn des Menschen
sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels.
Röm 8,37-39 8/37 Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den,
der uns geliebt hat. 8/38 Denn ich bin überzeugt, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch
Mächte, 8/39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird
scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
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