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Eine Botschaft, die es wert ist, weitergegeben zu werden
Sonntag
Jes 46,9-10 46/9 Gedenket des Früheren von der Urzeit her, daß ich Gott bin. Es

gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, 46/10 der ich von Anfang an den
Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, - der ich
spreche: Mein Ratschluß soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, führe
ich aus,

Am 3,7 Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen
Knechten, den Propheten, enthüllt hat.

2 Ptr 1,12 Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern,
obwohl ihr sie wißt und in der [bei euch] vorhandenen Wahrheit befestigt seid.

2 Ptr 1,16-21 1/16 Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn
Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, son-
dern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. 1/17 Denn
er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen
Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: ‘Dies ist mein geliebter Sohn, an
dem ich Wohlgefallen gefunden habe. 1/18 Und diese Stimme hörten wir vom
Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. 1/19 Und
so besitzen wir das prophetische Wort [um so] fester, und ihr tut gut, darauf zu
achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag an-
bricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, 1/20 indem ihr dies zuerst
wißt, daß keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. 1/21
Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen her-
vorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen
Geist.

Röm 3,23 denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes

Röm 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber
ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.

Eph 2,8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch,
Gottes Gabe ist es;

Offb 1,1-6 1/1 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, 1/2 der das Wort Gottes und
das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. 1/3 Glückselig, der liest
und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben
ist! Denn die Zeit ist nahe. 1/4 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, 1/5 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 gewaschen
hat in seinem Blut 1/6 und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern
seinem Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit!
Amen.

Montag
Offb 1,7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch

die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle
Stämme der Erde. Ja, Amen.

Offb 11,15 Und der siebente Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen im
Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus
ist gekommen, und er wird herrschen in alle Ewigkeit.

Offb 14,14-20 14/14 Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke
saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen
Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. 14/15 Und ein anderer
Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit
lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte! Denn die Stunde des Erntens
ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 14/16 Und der auf
der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.
14/17 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch
er hatte eine scharfe Sichel. 14/18 Und ein anderer Engel, der Macht über das
Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel
hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die
Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. 14/19
Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde
ab und warf [die Trauben] in die große Kelter des Grimmes Gottes. 14/20 Und
die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter
hervor bis an die Zügel der Pferde, tausendsechshundert Stadien weit.

Offb 19,11-18 19/11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd,
und der darauf saß, heißt ‘Treu und ‘Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg
in Gerechtigkeit. 19/12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem
Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand
kennt als nur er selbst; 19/13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten
Gewand, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. 19/14 Und die Kriegsheere,
die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer,
reiner Leinwand. 19/15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor,
damit er mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit eisernem
Stab, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des
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Allmächtigen. 19/16 Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen
Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. 19/17 Und ich sah
einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu
allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen: Kommt her, versammelt euch
zum großen Mahl Gottes, 19/18 damit ihr Fleisch von Königen freßt und Fleisch
von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von
denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven,
sowohl von Kleinen als Großen!

Offb 5,12 die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet
worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke
und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis.

Offb 17,14 Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie
überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit
ihm [sind, sind] Berufene und Auserwählte und Treue.

Offb 21,1-4 21/1 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.
21/2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von
Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. 21/3
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 sein Volk
sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. 21/4 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.

Offb 22,7.12.17.20 22/7 Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der
Weissagung dieses Buches bewahrt!
22/12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu ver-
gelten, wie sein Werk ist.
22/17 Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche:
Komm! Und wen dürstet, der komme! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens
umsonst!
22/20 Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr
Jesus!

Dienstag
Offb 14,14-20 14/14 Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke

saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen
Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. 14/15 Und ein anderer
Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit

lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte! Denn die Stunde des Erntens
ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. 14/16 Und der auf
der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.
14/17 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch
er hatte eine scharfe Sichel. 14/18 Und ein anderer Engel, der Macht über das
Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel
hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die
Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. 14/19
Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde
ab und warf [die Trauben] in die große Kelter des Grimmes Gottes. 14/20 Und
die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter
hervor bis an die Zügel der Pferde, tausendsechshundert Stadien weit.

Mt 13,37-43 13/37 Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist
der Sohn des Menschen, 13/38 der Acker aber ist die Welt; der gute Same aber
sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen; 13/39
der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollen-
dung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. 13/40 Wie nun das Unkraut
zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung
des Zeitalters sein. 13/41 Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden,
und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die
Gesetzloses tun; 13/42 und sie werfen sie in den Feuerofen werden: da wird
das Weinen und das Zähneknirschen sein. 13/43 Dann werden die Gerechten
leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre!

Mk 4,29 Wenn aber die Frucht es zuläßt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die
Ernte ist da.

Offb 14,6-7 14/6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen,
der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde
ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und je-
dem Volk, 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

Offb 14,8-12 14/8 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, ge-
fallen ist das große Babylon, das mit demWein seiner leidenschaftlichen Unzucht
alle Nationen getränkt hat. 14/9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und
sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein
Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 14/10 so wird auch er
trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes
bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen
Engeln und vor dem Lamm. 14/11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle
Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild
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anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. 14/12 Hier
ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu
bewahren.

Mittwoch
Spr 3,7 Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den HERRN und weiche vom

Bösen!

Apg 9,31 So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria
hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte
sich durch den Trost des Heiligen Geistes.

1 Ptr 2,17 Erweist allen Ehre; liebt die Bruderschaft; fürchtet Gott; ehrt den Kö-
nig.

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

1 Kor 6,19-20 6/19 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?
6/20 Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott mit
eurem Leib.

Offb 14,7 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

Offb 4,11 Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und
die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens
wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.

1 Mo 2,1-3 2/1 So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet.
2/2 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. 2/3 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.

2 Mo 20,8-11 20/8 Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 20/9 Sechs
Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, 20/10 aber der siebte Tag ist
Sabbat für den HERRN, deinen Gott. Du sollst [an ihm] keinerlei Arbeit tun,
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein
Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore [wohnt]. 20/11 Denn in

sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und
alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete der HERR
den Sabbattag und heiligte ihn.

Donnerstag
Offb 14,8 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist

das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle
Nationen getränkt hat.

Offb 17,3-6 17/3 Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste; und ich sah
eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Lästernamen war und
sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 17/4 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, voll Greuel und Unreinheit
ihrer Unzucht; 17/5 und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein
Geheimnis: ‘Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde.
17/6 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.

Offb 18,1-4 18/1 Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel her-
abkommen, der große Macht hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit
erleuchtet. 18/2 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 ge-
haßten Vogels. 18/3 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 Macht ihrer Üppigkeit reich gewor-
den. 18/4 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,

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

Offb 14,7.9-11 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!
14/9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme:
Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an
seine Stirn oder an seine Hand, 14/10 so wird auch er trinken vom Wein des
Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist; und er
wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor
dem Lamm. 14/11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit; und
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sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und
wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt.

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