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Gute Nachricht 
1. 26. März – 01. April 2023 
Offb 12,1-5 
1 Darauf zeigte sich am Him-
mel eine gewaltige Erschei-
nung: Es war eine Frau, die 
war mit der Sonne bekleidet 
und hatte den Mond unter ihren 
Füßen und trug auf dem Kopf 
eine Krone von zwölf Sternen.  
2 Sie stand kurz vor der Geburt 
und die Wehen ließen sie vor 
Schmerz aufschreien.  
3 Dann zeigte sich am Himmel 
eine andere Erscheinung: ein 
großer, feuerroter Drache mit 
sieben Köpfen und zehn Hör-
nern. Jeder Kopf trug eine 
Krone.  
4 Mit seinem Schwanz fegte 
der Drache ein Drittel der 
Sterne vom Himmel und 
schleuderte sie auf die Erde. Er 
stand vor der Frau, die ihr Kind 
gebären sollte, und wollte es 
verschlingen, sobald es gebo-
ren wäre.  
5 Die Frau brachte einen Sohn 
zur Welt, der alle Völker der 
Erde mit eisernem Zepter re-
gieren wird. Das Kind wurde 
sofort nach der Geburt wegge-
nommen und zu Gott, zum 
Thron Gottes, gebracht.  
 
Offb 12,7-9 
7 Dann brach im Himmel ein 
Krieg aus. Michael mit seinen 
Engeln kämpfte gegen den 
Drachen. Der Drache mit sei-
nen Engeln wehrte sich;  
8 aber er konnte nicht stand-
halten. Samt seinen Engeln 
musste er seinen Platz im Him-
mel räumen.  
9 Der große Drache wurde hin-
untergestürzt! Er ist die alte 
Schlange, die auch Teufel oder 
Satan genannt wird und die 
ganze Welt verführt. Er wurde 
auf die Erde hinuntergestürzt 
mit allen seinen Engeln.  
 
Offb 12,10-12 
10 Dann hörte ich eine mäch-
tige Stimme im Himmel sagen: 
»Jetzt ist es geschehen: Unser 
Gott hat gesiegt! Jetzt hat er 
seine Gewalt gezeigt und seine 
Herrschaft angetreten! Jetzt 
liegt die Macht in den Händen 
des Königs, den er gesalbt und 
eingesetzt hat! Der Ankläger 
unserer Brüder und Schwes-
tern ist gestürzt; er, der sie Tag 
und Nacht vor Gott beschul-
digte, ist nun aus dem Himmel 
hinausgeworfen.  
11 Unsere Brüder und Schwes-
tern haben ihn besiegt durch 
das Blut des Lammes und 
durch ihr standhaftes Bekennt-
nis. Sie waren bereit, dafür ihr 
Leben zu opfern und den Tod 
auf sich zu nehmen.  
12 Darum freue dich, Himmel, 
mit allen, die in dir wohnen! Ihr 
aber, Land und Meer, müsst 
zittern, seit der Teufel dort un-
ten bei euch ist! Seine Wut ist 
ungeheuer groß; denn er weiß, 
er hat nur noch wenig Zeit!« 
 
 

Offb 12,6.13-16 
6 Die Frau aber flüchtete in die 
Wüste; dort hatte Gott ihr einen 
Zufluchtsort geschaffen, an 
dem sie zwölfhundertsechzig 
Tage lang mit Nahrung ver-
sorgt werden sollte.  
13 Als der Drache sah, dass er 
auf die Erde geworfen war, be-
gann er, die Frau zu verfolgen, 
die den Sohn geboren hatte.  
14 Aber die Frau erhielt die bei-
den Flügel des großen Adlers, 
um an ihren Zufluchtsort in der 
Wüste zu fliehen. Dort sollte sie 
dreieinhalb Jahre mit Nahrung 
versorgt werden und vor der 
Schlange sicher sein.  
15 Die Schlange schickte aus 
ihrem Rachen einen Wasser-
strom hinter der Frau her, um 
sie fortzuschwemmen.  
16 Aber die Erde kam der Frau 
zu Hilfe: Sie öffnete sich und 
schluckte den Strom, den der 
Drache aus seinem Rachen 
ausstieß. 
 
Offb 12,17 
17 Da wurde der Drache wü-
tend über die Frau und ging 
fort, um ihre übrigen Nachkom-
men zu bekämpfen. Das sind 
die Menschen, die Gottes Ge-
bote befolgen und festhalten 
an dem, wofür Jesus als Zeuge 
einsteht.  
 
Offb 20,10 
10 Dann wurde der Teufel, der 
sie verführt hatte, in den See 
von brennendem Schwefel ge-
worfen, in dem schon das Tier 
und der falsche Prophet waren. 
Dort werden sie in alle Ewigkeit 
Tag und Nacht gequält. 
 
2. 02. April – 08. April 2023 
Mk 4,26-29 
26 Zu den versammelten Men-
schen sagte Jesus: 
»Mit der neuen Welt Gottes ist 
es wie mit dem Bauern und sei-
ner Saat: Hat er gesät,  
27 so geht er nach Hause, legt 
sich nachts schlafen, steht 
morgens wieder auf – und das 
viele Tage lang. 
Inzwischen geht die Saat auf 
und wächst; der Bauer weiß 
nicht wie.  
28 Ganz von selbst lässt der 
Boden die Pflanzen wachsen 
und Frucht bringen. Zuerst 
kommen die Halme, dann bil-
den sich die Ähren und schließ-
lich füllen sie sich mit Körnern. 
29 Sobald das Korn reif ist, 
schickt der Bauer die Schnitter, 
denn es ist Zeit zum Ernten.«  
 
Dan 7,9-15 
9 Dann sah ich, wie Thronses-
sel aufgestellt wurden. Je-
mand, der uralt war, setzte sich 
auf einen von ihnen. Sein Ge-
wand war weiß wie Schnee 
und sein Haupthaar so weiß 
wie reine Wolle. Sein Thron be-
stand aus lodernden Flammen 
und stand auf feurigen Rädern.  
10 Ein Feuerstrom ging von 
ihm aus. Abertausende stan-
den zu seinem Dienst bereit 

und eine unzählbare Menge 
stand vor ihm. 
Richter setzten sich und Bü-
cher wurden aufgeschlagen.  
11 Ich sah, wie das Tier, des-
sen Horn so prahlerisch daher-
geredet hatte, getötet wurde. 
Sein Körper wurde ins Feuer 
geworfen und völlig vernichtet.  
12 Schon zuvor war den ande-
ren Tieren ihre Macht genom-
men worden; auf Tag und 
Stunde war die ihnen zuge-
messene Frist bestimmt.  
13 Danach sah ich in meiner 
Vision einen, der aussah wie 
der Sohn eines Menschen. Er 
kam mit den Wolken heran und 
wurde vor den Thron des Ural-
ten geführt.  
14 Der verlieh ihm Macht, Ehre 
und Herrschaft, und die Men-
schen aller Nationen, Völker 
und Sprachen unterwarfen sich 
ihm. Seine Macht ist ewig und 
unvergänglich, seine Herr-
schaft wird niemals aufhören.  
15 Ich war verwirrt und er-
schreckt von dem, was ich sah.  
 
Offb 14,14 
14 Dann blickte ich auf, und ich 
sah eine weiße Wolke; darauf 
saß einer, der aussah wie der 
Sohn eines Menschen. Er 
hatte eine goldene Krone auf 
dem Kopf und eine scharfe Si-
chel in der Hand.   
 
Offb 14,15-16 
15 Dann kam wieder ein Engel 
aus dem Tempel. Er rief dem, 
der auf der Wolke saß, mit lau-
ter Stimme zu: »Lass deine Si-
chel schneiden und bring die 
Ernte ein! Die Stunde für die 
Ernte ist gekommen, die Erde 
ist reif!«  
16 Da warf der, der auf der 
Wolke saß, seine Sichel über 
die Erde, und die Ernte wurde 
eingebracht. 
 
Offb 14,17-20 
17 Dann sah ich einen anderen 
Engel aus dem Tempel im Him-
mel kommen; auch er hatte 
eine scharfe Sichel.  
18 Ein weiterer Engel kam vom 
Altar. Es war der Engel, der für 
das Feuer zuständig ist. Er rief 
dem mit der scharfen Sichel mit 
lauter Stimme zu: »Lass deine 
scharfe Sichel schneiden und 
schneide die Trauben am 
Weinstock der Erde ab! Sie 
sind reif!«  
19 Der Engel warf seine Sichel 
über die Erde, die schnitt die 
Trauben vom Weinstock. Er 
warf die Trauben in die große 
Weinpresse, die den Zorn Got-
tes bedeutet.  
20 Außerhalb der Stadt wurden 
sie in der Presse ausgedrückt. 
Da kam ein Blutstrom aus der 
Weinpresse, der stieg so hoch, 
dass er den Pferden bis an die 
Zügel reichte, und floss sech-
zehnhundert Wegmaße weit.  
 
 
 
 

Mt 16,27 
27 Denn der Menschensohn 
wird in der Herrlichkeit seines 
Vaters mit seinen Engeln kom-
men. Dann wird er allen vergel-
ten nach ihrem Tun. 
 
3. 09. April – 15. April 2023 
Mk 1,1.14.15 
1 In diesem Buch ist aufge-
schrieben, wie die Gute Nach-
richt von Jesus Christus, dem 
Sohn Gottes, ihren Anfang 
nahm.  
14 Nachdem man Johannes 
ins Gefängnis geworfen hatte, 
kam Jesus nach Galiläa zurück 
und verkündete im Auftrag Got-
tes:  
15 »Es ist so weit: Jetzt wird 
Gott seine Herrschaft aufrich-
ten und sein Werk vollenden. 
Ändert euer Leben und glaubt 
dieser guten Nachricht!«  
Lk 8,1 
1 In der nun folgenden Zeit zog 
Jesus von Stadt zu Stadt und 
von Dorf zu Dorf. Überall ver-
kündete er die Gute Nachricht, 
dass Gott jetzt seine Herrschaft 
aufrichten und sein Werk voll-
enden werde. 
Dabei begleiteten ihn ständig 
die Zwölf  
Lk 9,11 
11 Sobald die Leute das merk-
ten, folgten sie ihm. Jesus wies 
sie nicht ab, sondern sprach zu 
ihnen über das Kommen der 
Herrschaft Gottes und heilte 
alle, die Hilfe brauchten. 
Lk 11,20 
20 Nein, ich treibe die bösen 
Geister mit dem Finger Gottes 
aus, und daran könnt ihr se-
hen, dass Gott schon angefan-
gen hat, mitten unter euch 
seine Herrschaft aufzurichten.  
 
Röm 1,1.16.17 
1 Diesen Brief schreibt Paulus, 
der Jesus Christus dient, zum 
Apostel berufen und dazu er-
wählt, Gottes Gute Nachricht 
bekannt zu machen.  
16 Zur Guten Nachricht be-
kenne ich mich offen und ohne 
Scheu. In ihr ist die Kraft Got-
tes am Werk und rettet alle, die 
der Botschaft glauben und sie 
im Vertrauen annehmen – an 
erster Stelle die Menschen aus 
dem jüdischen Volk und dann 
auch die aus den anderen Völ-
kern.  
17 In der Guten Nachricht 
macht Gott seine Gerechtigkeit 
offenbar: seine rettende Treue, 
die selbst für das aufkommt, 
was er vom Menschen fordert. 
Nur auf den vertrauenden 
Glauben kommt es an, und alle 
sind zu solchem Glauben auf-
gerufen. So steht es ja in den 
Heiligen Schriften: »Wer durch 
Glauben vor Gott als gerecht 
gilt, wird leben.«  
2.Tim 2,8 
8 Halte dir Jesus Christus vor 
Augen, auferweckt vom Tod, 
aus der Nachkommenschaft 
Davids, wie es der Guten 
Nachricht entspricht, die ich 
verkünde!  

Offb 4,6-7 
6 Im Vordergrund war etwas 
wie ein gläsernes Meer, so klar 
wie Kristall. 
In der Mitte, in einem inneren 
Kreis um den Thron, waren vier 
mächtige Gestalten, die nach 
allen Seiten voller Augen wa-
ren.  
7 Die erste sah aus wie ein 
Löwe, die zweite wie ein Stier, 
die dritte hatte ein Gesicht wie 
ein Mensch, und die vierte glich 
einem fliegenden Adler.  
 
Offb 1,1-3 
1 In diesem Buch ist die Offen-
barung aufgeschrieben, die Je-
sus Christus von Gott empfan-
gen hat, damit er denen, die 
ihm dienen, zeigt, was sich in 
Kürze ereignen muss. 
Jesus Christus sandte seinen 
Engel zu seinem Diener Johan-
nes und machte ihm dies alles 
bekannt.  
2 Johannes bezeugt hier die 
Botschaft, die von Gott kommt 
und für die Jesus Christus als 
Zeuge einsteht: alles, was er 
gesehen hat. 
3 Freuen darf sich, wer die pro-
phetischen Worte in diesem 
Buch anderen vorliest, und 
freuen dürfen sich alle, die sie 
hören und beherzigen; denn 
die Zeit ist nahe, dass alles hier 
Angekündigte eintrifft.  
 
Offb 1,4-6 
4 Johannes schreibt an die sie-
ben Gemeinden in der Provinz 
Asien. 
Gnade und Frieden sei mit 
euch von Gott – von ihm, der ist 
und der war und der kommt – 
und von den sieben Geistern 
vor seinem Thron  
5 und von Jesus Christus, dem 
treuen Zeugen, der als erster 
von allen Toten zu neuem Le-
ben geboren worden ist und 
über die Könige der Erde 
herrscht. Ihm, der uns liebt, 
ihm, der sein Blut für uns ver-
gossen hat, um uns von unse-
ren Sünden freizukaufen,  
6 der uns zu Königen gemacht 
hat und zu Priestern, die sei-
nem Gott und Vater dienen 
dürfen: Ihm gehört die Herrlich-
keit und Macht für alle Ewig-
keit! Amen.  
 
Offb 14,6 
6 Dann sah ich einen anderen 
Engel hoch am Himmel fliegen. 
Er hatte eine Botschaft, die nie-
mals ihre Gültigkeit verlieren 
wird. Die sollte er allen Bewoh-
nern der Erde verkünden, allen 
Völkern und Nationen, den 
Menschen aller Sprachen. 
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4. 16. April – 22. April 2023 
Offb 14,7 
7 Er rief mit lauter Stimme: 
»Fürchtet euch vor Gott und 
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist 
gekommen: Jetzt hält er Ge-
richt! Betet ihn an, der den 
Himmel, die Erde, das Meer 
und die Quellen geschaffen 
hat!« 
Mt 10,28 
28 Fürchtet euch nicht vor de-
nen, die nur den Leib, aber 
nicht die Seele töten können. 
Fürchtet euch vor Gott, der 
Leib und Seele ins ewige Ver-
derben schicken kann.  
 
Koh 12,13-14 
13 Fassen wir alles zusam-
men, so kommen wir zu dem 
Ergebnis: Nimm Gott ernst und 
befolge seine Gebote! Das ist 
alles, worauf es für den Men-
schen ankommt.  
14 Über alles, was wir tun, wird 
Gott Gericht halten, über die 
guten und die schlechten Ta-
ten, auch wenn sie jetzt noch 
verborgen sind. 
Gen 22,12 
12 und der Engel rief: »Halt ein! 
Tu dem Jungen nichts zuleide! 
Jetzt weiß ich, dass du Gott ge-
horchst. Du warst bereit, mir 
sogar deinen einzigen Sohn zu 
opfern.« 
 
Ps 119,73-74 
73 Mit deinen Händen hast du 
mich gestaltet; HERR, hilf mir, 
deinen Willen zu verstehen! 
74 Die Deinen sehen mich und 
freuen sich, weil ich mich auf 
dein Wort verlassen habe. 
Ps 89,6-10 
6 HERR, der Himmel rühmt 
deine Wunder, die Schar der 
Engel preist deine Treue; 
7 denn niemand dort oben ist 
dir gleich, von den Göttern 
kann sich keiner mit dir mes-
sen. 
8 Gott, du bist sehr gefürchtet 
im himmlischen Rat, Ehrfurcht 
erfüllt alle, die dich umgeben. 
9 Gott, du Herrscher der gan-
zen Welt, wer ist so mächtig 
wie du, wer ist so durch und 
durch treu? 
10 Du bändigst das rebellische 
Meer; wenn seine Wellen to-
ben, glättest du sie wieder. 
Ps 33,8-9 
8 Vor ihm muss sich die ganze 
Erde fürchten und jeder 
Mensch in Ehrfurcht erschau-
ern. 
9 Denn er spricht und es ge-
schieht; er gibt einen Befehl, 
schon ist er ausgeführt. 
 
1.Kor 3,16-17 
16 Wisst ihr nicht, dass ihr als 
Gemeinde der Tempel Gottes 
seid und dass der Geist Gottes 
in euch wohnt?  
17 Wer den Tempel Gottes zu-
grunde richtet, wird dafür von 
Gott zugrunde gerichtet. Denn 
der Tempel Gottes ist heilig, 
und dieser Tempel seid ihr. 
 
 

1.Kor 6,19-20 
19 Wisst ihr nicht, dass euer 
Leib ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch wohnt? 
Gott hat euch seinen Geist ge-
geben und ihr gehört nicht 
mehr euch selbst.  
20 Er hat euch freigekauft und 
als sein Eigentum erworben. 
Macht ihm also Ehre an eurem 
Leib! 
1.Kor 10,31 
31 Ich sage also: Ob ihr esst 
oder trinkt oder sonst etwas tut, 
so tut alles zur Ehre Gottes.  
 
Röm 12,1-2 
1 Brüder und Schwestern, weil 
Gott so viel Erbarmen mit euch 
gehabt hat, bitte und ermahne 
ich euch: Stellt euer ganzes Le-
ben Gott zur Verfügung! Bringt 
euch Gott als lebendiges Opfer 
dar, ein Opfer völliger Hingabe, 
an dem er Freude hat. Das ist 
für euch der »vernunftge-
mäße« Gottesdienst.  
2 Passt euch nicht den Maß-
stäben dieser Welt an. Lasst 
euch vielmehr von Gott um-
wandeln, damit euer ganzes 
Denken erneuert wird. Dann 
könnt ihr euch ein sicheres Ur-
teil bilden, welches Verhalten 
dem Willen Gottes entspricht, 
und wisst in jedem einzelnen 
Fall, was gut und gottgefällig 
und vollkommen ist.  
 
Mt 6,33 
33 Sorgt euch zuerst darum, 
dass ihr euch seiner Herrschaft 
unterstellt, und tut, was er ver-
langt, dann wird er euch schon 
mit all dem anderen versorgen.  
Phil 4,8 
8 Im Übrigen, meine Brüder 
und Schwestern: Richtet eure 
Gedanken auf das, was schon 
bei euren Mitmenschen als 
rechtschaffen, ehrbar und ge-
recht gilt, was rein, liebenswert 
und ansprechend ist, auf alles, 
was Tugend heißt und Lob ver-
dient.  
Kol 3,1-2 
1 Wenn ihr nun mit Christus 
auferweckt seid, dann orien-
tiert euch nach oben, wo Chris-
tus ist! Gott hat ihm den Ehren-
platz an seiner rechten Seite 
gegeben.  
2 Richtet also eure Gedanken 
nach oben und nicht auf die ir-
dischen Dinge!  
 
Hebr 4,14-16 
14 Lasst uns also festhalten an 
der Hoffnung, zu der wir uns 
bekennen. Wir haben doch ei-
nen überragenden Obersten 
Priester, der alle Himmel 
durchschritten hat und sich 
schon bei Gott, im himmlischen 
Heiligtum, befindet: Jesus, den 
Sohn Gottes.  
15 Dieser Oberste Priester ist 
nicht einer, der kein Mitgefühl 
für unsere Schwächen haben 
könnte. Er wurde ja genau wie 
wir auf die Probe gestellt – aber 
er blieb ohne Sünde.  
 

16 Darum wollen wir mit Zuver-
sicht vor den Thron unseres 
gnädigen Gottes treten. Dort 
werden wir, wenn wir Hilfe 
brauchen, stets Liebe und Er-
barmen finden.  
Hebr 12,1-2 
1 Alle diese Zeugen, die uns 
wie eine Wolke umgeben, 
spornen uns an. Darum lasst 
uns durchhalten in dem Wett-
lauf, zu dem wir angetreten 
sind, und alles ablegen, was 
uns dabei hindert, vor allem die 
Sünde, die uns so leicht um-
garnt!  
2 Wir wollen den Blick auf Je-
sus richten, der uns auf dem 
Weg vertrauenden Glaubens 
vorangegangen ist und uns 
auch ans Ziel bringt. Er hat das 
Kreuz auf sich genommen und 
die Schande des Todes für 
nichts gehalten, weil eine so 
große Freude auf ihn wartete. 
Jetzt hat er den Platz an der 
rechten Seite Gottes einge-
nommen. 
 
5. 23. April – 29. April 2023 
Offb 12,9-12 
9 Der große Drache wurde hin-
untergestürzt! Er ist die alte 
Schlange, die auch Teufel oder 
Satan genannt wird und die 
ganze Welt verführt. Er wurde 
auf die Erde hinuntergestürzt 
mit allen seinen Engeln.  
10 Dann hörte ich eine mäch-
tige Stimme im Himmel sagen: 
»Jetzt ist es geschehen: Unser 
Gott hat gesiegt! Jetzt hat er 
seine Gewalt gezeigt und seine 
Herrschaft angetreten! Jetzt 
liegt die Macht in den Händen 
des Königs, den er gesalbt und 
eingesetzt hat! Der Ankläger 
unserer Brüder und Schwes-
tern ist gestürzt; er, der sie Tag 
und Nacht vor Gott beschul-
digte, ist nun aus dem Himmel 
hinausgeworfen.  
11 Unsere Brüder und Schwes-
tern haben ihn besiegt durch 
das Blut des Lammes und 
durch ihr standhaftes Bekennt-
nis. Sie waren bereit, dafür ihr 
Leben zu opfern und den Tod 
auf sich zu nehmen.  
12 Darum freue dich, Himmel, 
mit allen, die in dir wohnen! Ihr 
aber, Land und Meer, müsst 
zittern, seit der Teufel dort un-
ten bei euch ist! Seine Wut ist 
ungeheuer groß; denn er weiß, 
er hat nur noch wenig Zeit!« 
Joh 12,31 
31 Jetzt wird Gericht gehalten 
über diese Welt. Jetzt wird der 
Herrscher dieser Welt gestürzt.  
 
Joh 5,28-30 
28 Wundert euch nicht dar-
über! Die Stunde kommt, da 
werden alle Toten in den Grä-
bern seine Stimme hören  
29 und ihre Gräber verlassen. 
Alle, die Gutes getan haben, 
werden auferstehen, um das 
Leben zu empfangen, und die 
Böses getan haben, um verur-
teilt zu werden. 
 

30 Ich kann nichts von mir aus 
tun, sondern entscheide als 
Richter so, wie ich den Vater 
entscheiden höre. Meine Ent-
scheidung ist gerecht, denn ich 
setze nicht meinen eigenen 
Willen durch, sondern den Wil-
len dessen, der mich gesandt 
hat.«  
 
Offb 20,1-3.11-15 
1 Danach sah ich einen Engel 
aus dem Himmel herabkom-
men, der hatte den Schlüssel 
zum Abgrund und eine starke 
Kette in der Hand.  
2 Er packte den Drachen, die 
alte Schlange, die auch Teufel 
und Satan genannt wird, und 
fesselte ihn für tausend Jahre.  
3 Der Engel warf ihn in den Ab-
grund, schloss den Eingang ab 
und versiegelte ihn. So konnte 
der Drache die Völker tausend 
Jahre lang nicht mehr verfüh-
ren. Wenn sie um sind, muss er 
für eine kurze Zeit freigelassen 
werden. 
11 Dann sah ich einen großen 
weißen Thron und den, der da-
rauf sitzt. Die Erde und der 
Himmel flohen bei seinem An-
blick und verschwanden für im-
mer.  
12 Ich sah alle Toten, Hohe 
und Niedrige, vor dem Thron 
stehen. Die Bücher wurden ge-
öffnet, in denen alle Taten auf-
geschrieben sind. Dann wurde 
noch ein Buch aufgeschlagen: 
das Buch des Lebens. Den To-
ten wurde das Urteil gespro-
chen; es richtete sich nach ih-
ren Taten, die in den Büchern 
aufgeschrieben waren.  
13 Auch das Meer gab seine 
Toten heraus, und der Tod und 
die Totenwelt gaben ihre Toten 
heraus. Alle empfingen das Ur-
teil, das ihren Taten entsprach.  
14 Der Tod und die Totenwelt 
wurden in den See von Feuer 
geworfen. Dieser See von 
Feuer ist der zweite, der end-
gültige Tod.  
15 Alle, deren Namen nicht im 
Buch des Lebens standen, 
wurden in den See von Feuer 
geworfen.  
 
Dan 7,7-22 
7 Schließlich sah ich in meiner 
Vision ein viertes Tier, das sah 
schreckenerregend aus und 
war sehr stark. Es hatte große 
Zähne aus Eisen, mit denen es 
alles zermalmte, und was es 
nicht hinunterschlingen konnte, 
zertrat es mit den Füßen. Es 
war völlig verschieden von den 
anderen Tieren und hatte zehn 
Hörner.  
8 Während ich die Hörner beo-
bachtete, brach ein weiteres 
Horn zwischen ihnen hervor. 
Drei von den vorigen Hörnern 
wurden seinetwegen ausgeris-
sen. Das Horn hatte Men-
schenaugen und ein Maul, das 
großmächtig prahlte.  
9 Dann sah ich, wie Thronses-
sel aufgestellt wurden. Je-
mand, der uralt war, setzte sich 
auf einen von ihnen. Sein 

Gewand war weiß wie Schnee 
und sein Haupthaar so weiß 
wie reine Wolle. Sein Thron be-
stand aus lodernden Flammen 
und stand auf feurigen Rädern.  
10 Ein Feuerstrom ging von 
ihm aus. Abertausende stan-
den zu seinem Dienst bereit 
und eine unzählbare Menge 
stand vor ihm. 
Richter setzten sich und Bü-
cher wurden aufgeschlagen.  
11 Ich sah, wie das Tier, des-
sen Horn so prahlerisch daher-
geredet hatte, getötet wurde. 
Sein Körper wurde ins Feuer 
geworfen und völlig vernichtet.  
12 Schon zuvor war den ande-
ren Tieren ihre Macht genom-
men worden; auf Tag und 
Stunde war die ihnen zuge-
messene Frist bestimmt.  
13 Danach sah ich in meiner 
Vision einen, der aussah wie 
der Sohn eines Menschen. Er 
kam mit den Wolken heran und 
wurde vor den Thron des Ural-
ten geführt.  
14 Der verlieh ihm Macht, Ehre 
und Herrschaft, und die Men-
schen aller Nationen, Völker 
und Sprachen unterwarfen sich 
ihm. Seine Macht ist ewig und 
unvergänglich, seine Herr-
schaft wird niemals aufhören.  
15 Ich war verwirrt und er-
schreckt von dem, was ich sah.  
16 Ich wandte mich an einen, 
der in der Nähe stand, und bat 
ihn, mir zu erklären, was das 
alles bedeutete. Er sagte zu 
mir:  
17 »Die vier großen Tiere sind 
vier Weltreiche, die nacheinan-
der auftreten werden;  
18 aber zuletzt wird das heilige 
Volk des höchsten Gottes die 
Herrschaft ergreifen und sie 
behalten bis in alle Ewigkeit.«  
19 Ich wollte Genaueres erfah-
ren über das vierte Tier, das 
ganz anders war als die ande-
ren, diese schreckliche Bestie 
mit Zähnen aus Eisen und Kral-
len aus Bronze, die alles zer-
malmte und verschlang und 
den Rest mit den Füßen zer-
trat.  
20 Vor allem wollte ich wissen, 
was die zehn Hörner auf sei-
nem Kopf bedeuten sollten und 
das elfte Horn, das zuletzt her-
vorbrach und vor dem drei an-
dere weichen mussten – Men-
schenaugen hatte es und ein 
Maul, das großmächtig prahlte, 
und es sah größer aus als die 
übrigen Hörner.  
21 Ich hatte beobachtet, wie 
dieses Horn mit dem heiligen 
Volk Gottes Krieg führte und es 
unterwarf;  
22 aber dann kam der Uralte, 
um Gericht zu halten, und die 
Herrschaft wurde seinem Volk, 
den Heiligen des höchsten 
Gottes, übergeben. 
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Offb 5,5-13 
5 Da sagte einer der Ältesten 
zu mir: »Hör auf zu weinen! Der 
Löwe aus dem Stamm Juda 
und Nachkomme Davids hat 
den Sieg errungen. Er ist wür-
dig; er wird die sieben Siegel 
aufbrechen und das Buch öff-
nen.«  
6 Da sah ich direkt vor dem 
Thron, umgeben von den vier 
mächtigen Gestalten und vom 
Kreis der Ältesten, ein Lamm 
stehen. Es sah aus, als ob es 
geschlachtet wäre. Es hatte 
sieben Hörner und sieben Au-
gen; das sind die sieben Geis-
ter Gottes, die in die ganze 
Welt gesandt worden sind.  
7 Das Lamm ging zu dem, der 
auf dem Thron saß, und nahm 
die Buchrolle aus seiner rech-
ten Hand.  
8 Und als es sie genommen 
hatte, warfen sich die vier 
mächtigen Gestalten und die 
vierundzwanzig Ältesten vor 
dem Lamm nieder. Jeder Äl-
teste hatte eine Harfe und eine 
goldene Schale mit Weihrauch; 
das sind die Gebete der Men-
schen, die zu Gottes heiligem 
Volk gehören.  
9 Sie sangen ein neues Lied: 
»Du bist würdig, das Buch zu 
nehmen und seine Siegel auf-
zubrechen! Denn du wurdest 
als Opfer geschlachtet, und mit 
deinem vergossenen Blut hast 
du Menschen für Gott erwor-
ben, Menschen aus allen Spra-
chen und Stämmen, aus allen 
Völkern und Nationen.  
10 Zu Königen hast du sie ge-
macht und zu Priestern für un-
seren Gott; und sie werden 
über die Erde herrschen.«  
11 Dann sah und hörte ich Tau-
sende und Abertausende von 
Engeln, eine unübersehbare 
Zahl. Sie standen rund um den 
Thron und die vier mächtigen 
Gestalten und die Ältesten  
12 und riefen mit lauter 
Stimme: 
»Würdig ist das geopferte 
Lamm, Macht zu empfangen, 
Reichtum und Weisheit, Kraft 
und Ehre, Ruhm und Preis!« 
13 Und alle Geschöpfe in der 
Luft, auf der Erde, unter der 
Erde und im Meer – alles, was 
in der Welt lebt – hörte ich laut 
mit einstimmen: 
»Preis und Ehre, Ruhm und 
Macht gehören ihm, der auf 
dem Thron sitzt, und dem 
Lamm, für alle Ewigkeit.«  
Offb 6,16-17 
16 Sie riefen den Bergen und 
Felsen zu: »Fallt auf uns und 
verbergt uns vor dem Blick 
dessen, der auf dem Thron 
sitzt, und vor dem Zorn des 
Lammes!  
17 Der große Tag, an dem sie 
Gericht halten, ist gekommen. 
Wer kann da bestehen?«  
 
 
 
 
 
 

Ps 94 
1 Gott, bei dir liegt die Vergel-
tung! Komm endlich, HERR, 
zeige dich! 
2 Greif ein, du Richter der gan-
zen Welt, gib den Vermesse-
nen, was sie verdienen! 
3 Wie lange dürfen sie noch tri-
umphieren, sie alle, die dich 
missachten? 
Wie lange noch, HERR? 
4 Sie reden und reden, diese 
Unheilstifter; freche, überhebli-
che Prahler sind sie. 
5 HERR, sie unterdrücken dein 
Volk, sie zertreten Menschen, 
die dir gehören! 
6 Sie bringen die Witwen und 
Waisen um und töten auch die 
Fremden, die Gastrecht haben 
in deinem Land. 
7 »Der HERR sieht ja doch 
nichts«, sagen sie, »der Gott 
Israels achtet nicht darauf!« 
8 Gibt es noch etwas Dümme-
res als euch? Ihr Narren, wann 
denkt ihr endlich nach! 
9 Er, der den Menschen Ohren 
gab, sollte selbst nicht hören? 
Er, der ihnen Augen schuf, 
sollte selbst nicht sehen? 
10 Er, der alle Völker erzieht, 
sollte ausgerechnet euch nicht 
strafen? Der HERR gibt den 
Menschen Erkenntnis, 
11 er kennt auch alle ihre Pläne 
und weiß, wie vergeblich und 
sinnlos sie sind. 
12 Wie glücklich sind alle, die 
du, HERR, erziehst, denen du 
Wissen gibst durch dein Ge-
setz! 
13 So bewahrst du sie davor, 
ins Unglück zu laufen. Doch für 
die Menschen, die dein Gesetz 
missachten, hebt man schon 
die Grube aus. 
14 Du lässt die Deinen nicht im 
Stich, HERR, du sagst dich von 
deinem Volk nicht los. 
15 Bald richten die Richter wie-
der nach dem Recht und alle 
Aufrichtigen werden sich 
freuen. 
16 Wer hilft mir gegen die Un-
heilstifter? Wer verteidigt mich 
gegen diese Verbrecher? 
17 HERR, wenn du mir nicht 
geholfen hättest, dann wäre ich 
längst für immer verstummt. 
18 Wenn ich dachte: »Nun 
stürze ich!«, hast du mich mit 
deiner Güte gestützt. 
19 Wenn mir das Herz schwer 
war von tausend Sorgen, hat 
mich dein Trost wieder froh ge-
macht. 
20 Dürfen ungerechte Richter 
sich auf dich berufen, im Na-
men deines Rechtes Unrecht 
sprechen? 
21 Sie verbünden sich gegen 
jeden Menschen, der deinen 
Geboten gehorchen will. Er 
wird zum Tod verurteilt, obwohl 
er schuldlos ist. 
22 Doch du, HERR, bist meine 
Burg, du, mein Gott, bist der si-
chere Ort, wo ich mich bergen 
kann. 
 
 
 

23 Du zahlst ihnen ihre Verbre-
chen heim und vernichtest sie 
durch ihre eigene Bosheit. Ja, 
HERR, unser Gott, vernichte 
sie! 
 
Mt 7,1-5.12 
1 »Verurteilt nicht andere, da-
mit Gott nicht euch verurteilt!  
2 Denn euer Urteil wird auf 
euch zurückfallen, und ihr wer-
det mit demselben Maß ge-
messen werden, das ihr bei an-
deren anlegt.  
3 Warum kümmerst du dich um 
den Splitter im Auge deines 
Bruders oder deiner Schwester 
und bemerkst nicht den Balken 
in deinem eigenen?  
4 Wie kannst du zu deinem 
Bruder oder deiner Schwester 
sagen: 'Komm her, ich will dir 
den Splitter aus dem Auge zie-
hen', wenn du selbst einen 
ganzen Balken im Auge hast?  
5 Scheinheilig bist du! Zieh 
doch erst den Balken aus dei-
nem eigenen Auge, dann 
kannst du dich um den Splitter 
in einem anderen Auge küm-
mern!« 
12 »Behandelt die Menschen 
so, wie ihr selbst von ihnen be-
handelt werden wollt – das ist 
es, was das Gesetz und die 
Propheten fordern.« 
 
6. 30. April – 06. Mai 2023 
Offb 4,7 
7 Die erste sah aus wie ein 
Löwe, die zweite wie ein Stier, 
die dritte hatte ein Gesicht wie 
ein Mensch, und die vierte glich 
einem fliegenden Adler.  
 
Offb 6,17 
17 Der große Tag, an dem sie 
Gericht halten, ist gekommen. 
Wer kann da bestehen?«  
Offb 11,18 
18 Die Völker lehnten sich ge-
gen dich auf; darum bist du zor-
nig geworden. Jetzt ist die Zeit 
gekommen, Gericht zu halten 
über die Toten. Nun ist die Zeit 
der Belohnung da für deine 
Diener, die Propheten, und für 
dein ganzes heiliges Volk, alle, 
die deinen Namen ehren, Hohe 
und Niedrige. Nun ist die Zeit 
der Bestrafung gekommen für 
alle, die die Erde zugrunde 
richten: Jetzt werden sie selbst 
zugrunde gerichtet.«  
 
Offb 14,6.15 
6 Dann sah ich einen anderen 
Engel hoch am Himmel fliegen. 
Er hatte eine Botschaft, die nie-
mals ihre Gültigkeit verlieren 
wird. Die sollte er allen Bewoh-
nern der Erde verkünden, allen 
Völkern und Nationen, den 
Menschen aller Sprachen.  
15 Dann kam wieder ein Engel 
aus dem Tempel. Er rief dem, 
der auf der Wolke saß, mit lau-
ter Stimme zu: »Lass deine Si-
chel schneiden und bring die 
Ernte ein! Die Stunde für die 
Ernte ist gekommen, die Erde 
ist reif!« 
 
  

Offb 18,19 
19 Sie streuten Staub auf ihre 
Köpfe, weinten und jammerten 
laut: »Wie schrecklich! Wie 
furchtbar für diese große Stadt! 
Durch ihre Schätze sind alle 
reich geworden, die Schiffe auf 
dem Meer haben. Und inner-
halb einer einzigen Stunde ist 
sie vernichtet worden!« 
Offb 19,7 
7 Wir wollen uns freuen und ju-
beln und ihm die Ehre geben! 
Der Hochzeitstag des Lammes 
ist gekommen; seine Braut hat 
sich bereitgemacht.  
 
Joh 2,4 
4 Jesus erwiderte ihr: »Frau, 
das ist meine Sache, nicht 
deine! Meine Stunde ist noch 
nicht gekommen.«  
Joh 13,1 
1 Das Passafest stand bevor. 
Jesus wusste, dass für ihn die 
Stunde gekommen war, diese 
Welt zu verlassen und zum Va-
ter zu gehen. Er hatte die Men-
schen, die in der Welt zu ihm 
gehörten, immer geliebt. Jetzt 
gab er ihnen einen letzten und 
äußersten Beweis seiner 
Liebe.  
Joh 16,21 
21 Wenn eine Frau ein Kind zur 
Welt bringt, leidet sie Angst 
und Schmerzen; aber wenn 
das Kind geboren ist, denkt sie 
nicht mehr daran, was sie aus-
gestanden hat, und ist nur noch 
glücklich, dass ein Mensch zur 
Welt gekommen ist.  
 
1.Petr 3,13-17 
13 Kann euch überhaupt je-
mand Böses antun, wenn ihr 
euch mit ganzer Hingabe da-
rum bemüht, das Gute zu tun?  
14 Wenn ihr aber trotzdem lei-
den müsst, weil ihr tut, was 
Gott will, dann dürft ihr euch 
glücklich preisen. Habt keine 
Angst vor Menschen; lasst 
euch nicht erschrecken!  
15 Christus allein ist der Herr; 
haltet ihn heilig in euren Her-
zen und weicht vor niemand 
zurück! 
Seid immer bereit, Rede und 
Antwort zu stehen, wenn je-
mand fragt, warum ihr so von 
Hoffnung erfüllt seid.  
16 Antwortet taktvoll und be-
scheiden und mit dem gebote-
nen Respekt – in dem Be-
wusstsein, dass ihr ein reines 
Gewissen habt. Dann werden 
alle beschämt sein, die euch 
verleumden, wenn sie sehen, 
was für ein einwandfreies Le-
ben ihr in Verbindung mit 
Christus führt.  
17 Wenn Gott es aber anders 
beschlossen hat und es auf sie 
keinen Eindruck macht, ist es 
auf jeden Fall besser, für gute 
Taten zu leiden als für 
schlechte. 
 
 
 
 
 
  

1.Petr 4,12-19 
12 Meine Lieben, wundert 
euch nicht über die harte 
Probe, die wie ein Feuersturm 
über euch gekommen ist. Sie 
kann euch nicht unerwartet 
treffen;  
13 denn ihr leidet ja nur etwas 
von dem mit, was Christus ge-
litten hat. Freut euch vielmehr 
darüber, denn wenn er in sei-
ner Herrlichkeit erscheint, wer-
det ihr erst recht von Freude 
und Jubel erfüllt sein.  
14 Ihr könnt euch glücklich 
preisen, wenn ihr beschimpft 
werdet, nur weil ihr euch zu 
Christus bekennt; denn dann 
ist der Geist Gottes bei euch, in 
dem Gottes Herrlichkeit gegen-
wärtig ist.  
15 Natürlich darf es nicht sein, 
dass jemand von euch als Ver-
brecher leidet, als Mörder oder 
Dieb oder Aufrührer.  
16 Aber wer einzig wegen 
Christus leidet, soll sich nicht 
schämen, sondern sich ohne 
Scheu zum Christennamen be-
kennen und Gott dadurch eh-
ren.  
17 Denn jetzt ist die Zeit, in der 
das Gericht Gottes bei seiner 
Gemeinde den Anfang nimmt. 
Wenn es aber bei uns anfängt, 
wie wird es dann am Ende de-
nen ergehen, die Gottes Gute 
Nachricht ablehnen?  
18 Ihr wisst doch: »Sogar wer 
Gott gehorcht, wird nur mit 
knapper Not gerettet. Was wird 
dann aus dem Sünder, der Gott 
verachtet?«  
19 Darum sollen alle, die nach 
dem Willen Gottes zu leiden 
haben, sich ganz ihrem Schöp-
fer anvertrauen und nicht da-
von ablassen, das Rechte zu 
tun.  
 
1.Kor 1,18-24 
18 Die Botschaft, dass für alle 
Menschen am Kreuz die Ret-
tung vollbracht ist, muss de-
nen, die verloren gehen, als 
barer Unsinn erscheinen. Wir 
aber, die gerettet werden, er-
fahren darin Gottes Kraft.  
19 Gott hat doch gesagt: »Ich 
will die Weisheit der Weisen 
zunichte machen und die Klug-
heit der Klugen verwerfen.«   
20 Wo bleiben da die Weisen? 
Wo die Kenner der Heiligen 
Schriften? Wo die gewandten 
Diskussionsredner dieser 
Welt? Was für diese Welt als 
größter Tiefsinn gilt, das hat 
Gott als reinen Unsinn erwie-
sen.  
21 Denn obwohl die Weisheit 
Gottes sich in der ganzen 
Schöpfung zeigt, haben die 
Menschen mit ihrer Weisheit 
Gott nicht erkannt. Darum be-
schloss er, durch die Botschaft 
vom Kreuzestod, die der 
menschlichen Weisheit als 
Torheit erscheint, alle zu ret-
ten, die diese Botschaft anneh-
men.  
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22 Die Juden fordern von Gott 
sichtbare Machterweise; die 
Griechen suchen in allen Din-
gen einen Sinn, den die Ver-
nunft begreift.  
23 Wir aber verkünden den ge-
kreuzigten Christus als den von 
Gott versprochenen Retter. Für 
Juden ist das eine Gottesläste-
rung, für die anderen barer Un-
sinn.  
24 Aber alle, die von Gott beru-
fen sind, Juden wie Griechen, 
erfahren in dem gekreuzigten 
Christus Gottes Kraft und er-
kennen in ihm Gottes Weisheit. 
 
Dan 8 
1 Im dritten Regierungsjahr des 
Königs Belschazzar hatte ich, 
Daniel, wieder eine Vision.  
2 In der Vision sah ich mich in 
der Residenzstadt Susa in der 
Provinz Elam, und zwar in der 
Nähe des Ulai-Kanals.  
3 Als ich genauer hinsah, stand 
da am Wasser ein Widder mit 
zwei mächtigen Hörnern. Das 
eine Horn war größer als das 
andere, obwohl es erst nach 
dem anderen gewachsen war.  
4 Ich sah, wie der Widder mit 
den Hörnern nach Westen, 
Norden und Süden stieß. Kein 
anderes Tier konnte sich ge-
gen ihn behaupten, niemand 
konnte es mit ihm aufnehmen. 
Darum durfte er sich alles er-
lauben und wurde immer 
mächtiger. 
5 Während ich den Widder be-
obachtete, kam plötzlich ein 
Ziegenbock von Westen. Er 
flog nur so über die Erde, ohne 
den Boden zu berühren; zwi-
schen den Augen trug er ein 
einziges, starkes Horn.  
6-7 Als er bei dem Widder am 
Wasser angekommen war, 
stürzte er sich wutentbrannt auf 
ihn. Der Zorn gab ihm solche 
Kraft, dass er dem Widder 
beide Hörner abbrach. Der 
Widder konnte ihm nicht stand-
halten; da ihm niemand zu Hilfe 
kam, warf der Bock ihn zu Bo-
den und zertrampelte ihn. 
8 Der Ziegenbock wurde immer 
mächtiger, aber auf dem Höhe-
punkt seiner Macht brach sein 
großes Horn ab. An seiner 
Stelle wuchsen vier kräftige 
Hörner, jedes nach einer ande-
ren Himmelsrichtung.  
9 Aus einem von ihnen kam ein 
weiteres Horn hervor, zunächst 
ganz klein, aber dann wuchs es 
gewaltig nach Osten und auch 
nach Süden zum Heiligen Land 
hin.  
10 Dann wuchs es bis zum 
Heer des Himmels hinauf, es 
warf einige von dem Heer und 
von den Sternen auf die Erde 
und zertrat sie.  
11 Sogar bis zum Herrn des 
Himmelsheeres drang es vor; 
es nahm ihm das tägliche 
Abend- und Morgenopfer weg 
und entweihte sein Heiligtum.  
12 In frevelhafter Weise setzte 
es einen anderen Opferdienst 
an die Stelle des täglichen Op-
fers und warf so die Wahrheit 

zu Boden. Alles, was es unter-
nahm, gelang ihm.  
13 Da hörte ich zwei Engel mit-
einander reden. Der eine 
fragte: »Wie lange soll das 
dauern, was in der Vision zu 
sehen war, dass die täglichen 
Opfer unterbunden werden 
und das Heiligtum durch frevel-
hafte Entweihung verödet? 
Wie lange darf er ungestraft die 
Macht des Himmels herausfor-
dern?« 
14 Ich hörte den anderen Engel 
antworten: »Zweitausenddrei-
hundert Mal wird kein Abend- 
und Morgenopfer dargebracht. 
Erst dann wird die Ordnung 
des Heiligtums wiederherge-
stellt.«  
15 Während ich über den Sinn 
dieser Vision nachgrübelte, 
sah ich plötzlich jemand daste-
hen, der wie ein Mann aussah.  
16 Und ich hörte über dem 
Ulai-Kanal eine Stimme, die 
ihm zurief: »Gabriel! Erkläre 
ihm, was er geschaut hat!«  
17 Der Engel Gabriel trat auf 
mich zu und ich erschrak dar-
über so sehr, dass ich zu Bo-
den stürzte. Er sagte zu mir: 
»Du Mensch, du hast ge-
schaut, was in der letzten Zeit 
geschehen wird.«  
18 Während er das sagte, lag 
ich wie betäubt am Boden, mit 
dem Gesicht zur Erde. Der En-
gel fasste mich bei der Hand 
und richtete mich auf.  
19 Dann sagte er: »Ich enthülle 
dir jetzt, was geschehen wird, 
wenn das Strafgericht Gottes 
seinen abschließenden Höhe-
punkt erreicht. Denn es geht 
bei dem, was du geschaut 
hast, um die Zeit, in der das 
Ende kommt. 
20 Der Widder mit den beiden 
Hörnern ist das Reich der 
Meder und Perser,  
21 der zottige Ziegenbock das 
Reich der Griechen. Das große 
Horn zwischen den Augen des 
Ziegenbocks ist der erste Kö-
nig des Griechenreiches.  
22 Dass das Horn abbricht und 
an seiner Stelle vier andere 
Hörner nachwachsen, bedeu-
tet: Aus dem einen Reich wer-
den vier Reiche entstehen, die 
jedoch nicht so mächtig sind 
wie das eine. 
23 Wenn die Zeit dieser Reiche 
zu Ende geht und das Maß ih-
rer Untaten voll ist, wird ein an-
maßender und hinterlistiger 
König auftreten.  
24 Seine Macht wird groß sein, 
aber nicht durch eigene Kraft. 
Alles, was er unternimmt, wird 
ihm gelingen. Mächtige Geg-
ner wird er vernichten, er wird 
aber auch gegen das heilige 
Volk Gottes vorgehen und un-
erhörte Zerstörungen anrich-
ten. 
25 Er wird dabei so geschickt 
vorgehen, dass er mit seinen 
Täuschungen Erfolg hat. Er 
wird überheblich werden und 
viele ahnungslose Menschen 
umbringen. Aber weil er sich 
gegen den höchsten Herrn 

erhebt, wird er ohne menschli-
ches Zutun vernichtet werden.  
26 Auch was du über die 
Abend- und Morgenopfer ge-
hört hast, wird eintreffen. 
Halte geheim, was du geschaut 
hast; denn es betrifft eine ferne 
Zukunft.«  
27 Ich, Daniel, war ganz zer-
schlagen und lag tagelang 
krank. Als ich wieder aufstehen 
konnte, nahm ich meinen 
Dienst beim König wieder auf; 
aber meine Vision ließ mir 
keine Ruhe, denn ich konnte 
sie immer noch nicht begreifen.  
Dan 9 
1-2 Inzwischen war der Meder 
Darius, der Sohn von Xerxes, 
König über das Babylonische 
Reich geworden. In seinem 
ersten Regierungsjahr dachte 
ich darüber nach, was wohl die 
siebzig Jahre bedeuten, von 
denen ich in den Heiligen 
Schriften gelesen hatte. So 
lange nämlich sollte – nach ei-
nem Wort des HERRN an den 
Propheten Jeremia – Jerusa-
lem in Trümmern liegen.  
3 Ich fastete und setzte mich im 
Sack in die Asche. Dann 
wandte ich mich im Gebet an 
den HERRN, meinen Gott.  
4 Vor ihm legte ich ein Be-
kenntnis unserer gemeinsa-
men Schuld ab und sagte: 
»Ach HERR, du großer und 
Ehrfurcht gebietender Gott! Du 
stehst in unerschütterlicher 
Treue zu deinem Bund und zu 
denen, die dich lieben und 
nach deinen Geboten leben.   
5 Wir sind schuldig geworden, 
wir haben dir die Treue gebro-
chen, wir haben uns gegen 
dich aufgelehnt und deine Ge-
bote und Weisungen nicht be-
folgt.  
6 Wir haben nicht auf die War-
nungen deiner Diener, der Pro-
pheten, gehört, die in deinem 
Auftrag unseren Königen und 
führenden Männern, den Sip-
penoberhäuptern und dem 
ganzen Volk ins Gewissen ge-
redet haben. 
7 Du, HERR, hast zu deinem 
Bund gestanden, du bist im 
Recht, wenn du uns so hart ge-
straft hast. Wir aber müssen 
beschämt vor dir stehen, die 
Leute von Juda und Jerusalem 
und alle Israeliten nah und fern, 
die du wegen ihres Treubruchs 
verstoßen und unter die Völker 
zerstreut hast. 
8 Ja, HERR, wir sind voller 
Scham, wir, unsere Könige und 
führenden Männer und unsere 
Sippenoberhäupter;  
9 du aber, HERR, unser Gott, 
bist voll Erbarmen! Wir brau-
chen deine Vergebung, denn 
wir sind dir ungehorsam gewe-
sen!  
10 Wir haben nicht auf dich, 
den HERRN, unseren Gott, ge-
hört, als du uns durch deine 
Diener, die Propheten, gewarnt 
und auf den rechten Weg zu-
rückgerufen hast. 
11 Ganz Israel hat sich gegen 
dich aufgelehnt und deine 

Gebote missachtet. Deshalb 
traf uns der Fluch, mit dem im 
Gesetzbuch deines Dieners 
Mose jeder bedroht wird, der 
dir nicht gehorcht.  
12 Du hast Unheil über Jerusa-
lem gebracht, das unter dem 
Himmel seinesgleichen sucht; 
aber du hast damit nur wahr 
gemacht, was du unseren Kö-
nigen und führenden Männern 
für den Fall unseres Ungehor-
sams angedroht hattest. 
13 Was im Gesetzbuch Moses 
angedroht war, ist alles einge-
troffen; denn wir sind nicht um-
gekehrt von unseren falschen 
Wegen, um dich, den HERRN, 
unseren Gott, wieder gnädig zu 
stimmen, wir haben uns nicht 
nach deiner zuverlässigen 
Weisung gerichtet.  
14 Deshalb hast du, HERR, 
das angedrohte Unheil über 
uns hereinbrechen lassen. Wir 
haben nicht auf dich gehört, 
darum bist du, unser Gott, im 
Recht mit allem, was du gegen 
uns getan hast. 
15 HERR, wir sind schuldig, wir 
waren dir ungehorsam! Aber 
du, unser Gott, bist es doch, 
der sein Volk durch seine 
starke Hand aus Ägypten her-
ausgeführt hat! In aller Welt 
hast du dir dadurch einen Na-
men gemacht.  
16 Immer von neuem hast du in 
der Vergangenheit deine Treue 
an uns erwiesen. Sei auch nun 
nicht länger zornig über deine 
Stadt Jerusalem und über den 
Zion, deinen heiligen Berg! 
Durch unsere Schuld und die 
Schuld unserer Vorfahren ist 
es so weit gekommen, dass 
alle Völker ringsum über deine 
Stadt Jerusalem und über dein 
Volk spotten.  
17 Darum, unser Gott, höre 
mein Gebet, höre mein demüti-
ges Bitten! Blicke wieder 
freundlich auf dein verwüstetes 
Heiligtum, tu es um deiner ei-
genen Ehre willen!  
18 Mein Gott, wende dich mir 
zu und höre mich! Sieh doch, 
wie elend wir dran sind und wie 
es um die Stadt steht, die dein 
Eigentum ist. Wir wissen, dass 
wir es nicht verdient haben. Wir 
vertrauen nicht auf unsere 
Leistungen, sondern allein auf 
dein großes Erbarmen.  
19 Höre mich, HERR! Vergib 
uns! Sieh unser Elend und greif 
ein! Lass uns nicht länger war-
ten! Tu es um deiner Ehre wil-
len; denn du hast doch deine 
Stadt und dein Volk zu deinem 
Eigentum erklärt!«  
20 Während ich so vor dem 
HERRN meine Schuld und die 
Schuld meines Volkes be-
kannte und meinen Gott für sei-
nen heiligen Berg, den Ort sei-
nes Heiligtums, anflehte,  
21 kam schon der Engel Gab-
riel, den ich vorher in meiner 
Vision gesehen hatte, in 
schnellem Flug auf mich zu. Es 
war um die Zeit des Abendop-
fers.  

22 Er öffnete mir das Verständ-
nis für das Prophetenwort, über 
das ich nachgedacht hatte, und 
sagte zu mir: »Daniel, ich will 
dir helfen, den Sinn jenes Wor-
tes zu verstehen.  
23 Als du zu beten begannst, 
gab Gott mir eine Antwort für 
dich; denn er liebt dich. Ich bin 
hier, um sie dir mitzuteilen. Gib 
gut Acht auf das, was ich dir zu 
sagen habe, damit du die Vi-
sion verstehst! 
24 Nicht siebzig Jahre, son-
dern siebzig Jahrwochen  müs-
sen nach Gottes Plan verge-
hen, bis er das Schicksal dei-
nes Volkes und der Heiligen 
Stadt wendet. Dann erst ist die 
Auflehnung gebüßt und die 
Schuld vergeben. Dann bringt 
Gott alles für immer in Ord-
nung. Dann lässt er das Pro-
phetenwort in Erfüllung gehen 
und der Tempel wird von 
neuem geweiht.  
25 Gib Acht, damit du es ver-
stehst: Von dem Zeitpunkt an, 
als das Wort erging, dass Jeru-
salem wieder aufgebaut wer-
den soll, vergehen sieben 
Jahrwochen bis zu dem Zeit-
punkt, an dem in Jerusalem 
von neuem ein Oberhaupt 
durch Salbung eingesetzt wird. 
Dann wird Jerusalem 62 Jahr-
wochen hindurch wieder auf-
gebaut und befestigt sein und 
dabei schwere Zeiten erleben.  
26 Nach Ablauf dieser Zeit wird 
ein Gesalbter getötet werden; 
die Stadt und der Tempel wer-
den durch das Heer eines 
fremden Herrschers verwüstet, 
über das jedoch die Vernich-
tung wie eine Flut hereinbricht; 
und bis zum Ende wird es Krieg 
und Verwüstung geben, wie es 
in Gottes Plan vorgesehen ist.  
27 Der fremde Herrscher wird 
mit der Mehrheit des Volkes ein 
festes Abkommen treffen, das 
eine Jahrwoche lang Bestand 
hat. In der Mitte dieser Woche 
wird er den Opferdienst im 
Tempel unterbinden und den 
Altar eines fremden Götzen 
dort aufstellen, bis ihn selbst 
die Vernichtung trifft, die in 
Gottes Plan für ihn vorgesehen 
ist.«  
 
Hebr 3,7 bis 4.13 
7 Darum gilt, was Gott durch 
den Heiligen Geist sagt: 
»Seid heute, wenn ihr seine 
Stimme hört,  
8 nicht so verstockt wie damals 
eure Vorfahren, die sich gegen 
mich, Gott, auflehnten an je-
nem Tag der Prüfung in der 
Wüste.  
9-10 Sie haben mich heraus-
gefordert und mich auf die 
Probe gestellt, nachdem sie 
vierzig Jahre lang gesehen 
hatten, was ich tat. Diese Ge-
neration hat mich angewidert; 
ich sagte: 'Alles, was sie wol-
len, ist verkehrt; nie haben sie 
meine Wege verstanden.'  
11 Schließlich schwor ich in 
meinem Zorn: 'In meine Ruhe 
nehme ich sie niemals auf!'«  
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12 Achtet darauf, liebe Brüder 
und Schwestern, dass nie-
mand von euch ein wider-
spenstiges, ungehorsames 
Herz hat und sich von dem le-
bendigen Gott abwendet.  
13 Ermahnt euch gegenseitig 
jeden Tag, solange jenes 
»Heute« gilt, damit niemand 
von euch dem Betrug der 
Sünde erliegt und sich dem Ruf 
dieser Stimme verschließt.  
14 Wir gehören erst wirklich zu 
Christus, wenn wir die Zuver-
sicht, die uns am Anfang ge-
schenkt wurde, bis zum Ende 
unerschütterlich festhalten! 
15 Wenn es heißt: 
»Seid heute, wenn ihr seine 
Stimme hört, nicht so verstockt 
wie damals eure Vorfahren, die 
sich gegen Gott aufgelehnt ha-
ben«, 
16 so stellt sich doch die Frage: 
Wer waren denn die, die einst-
mals »die Stimme gehört« und 
sich dann »gegen Gott aufge-
lehnt« haben? Es waren alle, 
die Mose aus Ägypten geführt 
hatte!  
17 Wer waren denn die, die 
Gott »vierzig Jahre lang ange-
widert« haben? Es waren die, 
die gesündigt hatten und dann 
tot in der Wüste lagen!  
18 Wer waren denn die, denen 
Gott »schwor«: »In meine 
Ruhe nehme ich sie niemals 
auf!«? Es waren die, die sich 
ihm widersetzt hatten!  
19 Wir sehen: Sie konnten 
nicht in die Ruhe Gottes gelan-
gen, weil sie Gott das Ver-
trauen verweigert hatten. 
Hebr 4,1-13 
1 Darum dürfen wir nicht leicht-
fertig sein, sondern müssen 
darauf achten, dass nicht wo-
möglich jemand von uns zu-
rückbleibt. Denn Gottes Zu-
sage, Menschen in seine Ruhe 
aufzunehmen, gilt ja weiter.  
2 Genauso wie den Leuten da-
mals in der Wüste ist auch uns 
die Gute Nachricht verkündet 
worden, die Botschaft, dass wir 
in Gottes Ruhe aufgenommen 
werden sollen. Aber denen hat 
diese Botschaft nichts genützt; 
sie ist ihnen nicht in Fleisch 
und Blut übergegangen – was 
durch die Kraft ihres Vertrau-
ens hätte geschehen müssen.  
3a So werden auch wir nur in 
die Ruhe Gottes hineinkom-
men, wenn wir im Vertrauen 
festbleiben; sonst gilt, was Gott 
von den anderen gesagt hat: 
»Ich schwor in meinem Zorn: 
'In meine Ruhe nehme ich sie 
niemals auf!'« 
3b Dabei stehen doch Gottes 
Werke schon seit Vollendung 
der Weltschöpfung fertig da – 
auch seine Ruhe!  
4 Es heißt vom siebten Schöp-
fungstag: »Am siebten Tag 
ruhte Gott von aller seiner Ar-
beit aus.«  
5 An der vorher genannten 
Stelle heißt es jedoch: »In 
meine Ruhe nehme ich sie nie-
mals auf!«  

6 Dann muss es also noch 
Leute geben, die aufgenom-
men werden, nachdem die an-
deren, die die Gute Nachricht 
zuerst gehört haben, durch ih-
ren Ungehorsam ausgeschlos-
sen blieben. 
7 Deshalb setzt Gott aufs Neue 
einen Tag fest, ein neues 
»Heute«! Nach so langer Zeit 
lässt er – ich habe es schon an-
geführt – durch David ausru-
fen: 
»Seid heute, wenn ihr seine 
Stimme hört, nicht so ver-
stockt!« 
8 Denn hätte schon Josua das 
Volk in die Ruhe hineingeführt, 
dann würde Gott nicht noch 
von einem anderen Tag da-
nach sprechen.  
9 Folglich steht die verspro-
chene Ruhe, der große Sab-
bat, dem Volk Gottes erst noch 
bevor.  
10 Denn wer in die Ruhe Got-
tes gelangt ist, ruht auch selbst 
aus von seiner Arbeit, so wie 
Gott ausruht von der seinen. 
11 Wir wollen also alles daran-
setzen, zu dieser Ruhe zu ge-
langen! Niemand soll – nach 
dem abschreckenden Beispiel, 
das damals das Volk in der 
Wüste gab – durch Ungehor-
sam zu Fall kommen und von 
ihr ausgeschlossen bleiben. 
12 Das Wort Gottes ist leben-
dig, es ist eine wirkende Macht. 
Es ist schärfer als das 
schärfste beidseitig geschlif-
fene Schwert. So wie ein 
Schwert tief einschneidet, die 
Gelenke durchtrennt und das 
Mark der Knochen freilegt, so 
dringt das Wort Gottes ins In-
nerste von Seele und Geist. Es 
deckt die geheimen Wünsche 
und Gedanken des Menschen-
herzens auf und hält über sie 
Gericht.  
13 Es gibt niemand, dessen In-
neres vor Gott verborgen wäre. 
Alles liegt nackt und bloß vor 
den Augen dessen da, dem wir 
Rechenschaft schuldig sind. 
 
7. 07. Mai – 13. Mai 2023 
Ps 96 
1 Singt dem HERRN ein neues 
Lied! Singt dem HERRN, ihr 
Bewohner der ganzen Erde! 
2 Singt dem HERRN, dankt eu-
rem Gott, verkündet Tag für 
Tag, wie gern er hilft! 
3 Erzählt allen Menschen von 
seiner Herrlichkeit, berichtet al-
len Völkern von seinen großen 
Taten! 
4 Der HERR ist mächtig, groß 
ist sein Ruhm; mehr als alle 
Götter ist er zu fürchten. 
5 Die Götter der Völker sind nur 
tote Götzen, der HERR aber 
hat den Himmel geschaffen. 
6 Macht und Hoheit umgeben 
ihn, Pracht und Herrlichkeit er-
füllen seinen Tempel. 
7 Auf zu ihm, ihr Völker! Er-
weist dem HERRN Ehre, unter-
werft euch seiner Macht! 
8 Erweist ihm die Ehre, die ihm 
zusteht: Bringt Opfergaben in 
seinen Tempel! 

9 Werft euch vor ihm nieder, 
wenn er in seiner Heiligkeit er-
scheint! Die ganze Welt soll vor 
ihm erzittern. 
10 Sagt es allen Menschen: 
»Der HERR ist König!« Die 
Erde ist fest gegründet, sie 
stürzt nicht zusammen. 
Der HERR wird alle Völker re-
gieren und ihnen gerechtes Ur-
teil sprechen. 
11 Der Himmel soll sich freuen, 
die Erde soll jauchzen, das 
Meer soll tosen mit allem, was 
darin lebt! 
12 Der Ackerboden soll fröhlich 
sein samt allem, was darauf 
wächst; alle Bäume im Wald 
sollen jubeln! 
13 Denn der HERR kommt; er 
kommt und sorgt für Recht auf 
der Erde. Er regiert die Völker 
in allen Ländern als gerechter, 
unbestechlicher Richter. 
Offb 4,11 
11 »Würdig bist du, unser Herr 
und Gott, dass alle dich preisen 
und ehren und deine Macht an-
erkennen. Denn du hast die 
ganze Welt geschaffen; weil du 
es gewollt hast, ist sie entstan-
den.« 
Offb 14,7 
7 Er rief mit lauter Stimme: 
»Fürchtet euch vor Gott und 
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist 
gekommen: Jetzt hält er Ge-
richt! Betet ihn an, der den 
Himmel, die Erde, das Meer 
und die Quellen geschaffen 
hat!« 
 
Gen 1,31 bis 2,1 
Und Gott sah alles an, was er 
geschaffen hatte, und sah: Es 
war alles sehr gut. Es wurde 
Abend und wieder Morgen: der 
sechste Tag.  
Gen 2,1 
1 So entstanden Himmel und 
Erde mit allem, was lebt.  
 
Ex 20,8-11 
8 Halte den Ruhetag in Ehren, 
den siebten Tag der Woche! Er 
ist ein heiliger Tag, der dem 
HERRN gehört.  
9 Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Tätigkeiten ver-
richten;  
10 aber der siebte Tag ist der 
Ruhetag des HERRN, deines 
Gottes. An diesem Tag sollst 
du nicht arbeiten, auch nicht 
dein Sohn oder deine Tochter, 
dein Sklave oder deine Skla-
vin, dein Vieh oder der Fremde, 
der bei dir lebt.  
11 Denn in sechs Tagen hat 
der HERR Himmel, Erde und 
Meer mit allem, was lebt, ge-
schaffen. Am siebten Tag aber 
ruhte er. Deshalb hat er den 
siebten Tag der Woche geseg-
net und zu einem heiligen Tag 
erklärt, der ihm gehört.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Offb 14,7 
7 Er rief mit lauter Stimme: 
»Fürchtet euch vor Gott und 
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist 
gekommen: Jetzt hält er Ge-
richt! Betet ihn an, der den 
Himmel, die Erde, das Meer 
und die Quellen geschaffen 
hat!« 
 
Offb 8,6-12 
6 Darauf machten sich die sie-
ben Engel bereit, die sieben 
Posaunen zu blasen. 
7 Der erste Engel blies seine 
Posaune. Da entstanden Ha-
gel und Feuer und wurden mit 
Blut gemischt auf die Erde ge-
schleudert. Ein Drittel der Erde 
und ein Drittel aller Bäume ver-
brannten, auch alles Gras ver-
brannte.   
8 Dann blies der zweite Engel 
seine Posaune. Etwas, das wie 
ein großer brennender Berg 
aussah, wurde ins Meer gewor-
fen. Ein Drittel des Meeres 
wurde zu Blut.  
9 Ein Drittel aller Meerestiere 
starb und ein Drittel aller 
Schiffe wurde vernichtet. 
10 Dann blies der dritte Engel 
seine Posaune. Ein großer 
Stern, der wie eine Fackel 
brannte, stürzte vom Himmel. 
Er fiel auf ein Drittel der Flüsse 
und auf die Quellen.  
11 Der Stern heißt »Wermut«. 
Ein Drittel des Wassers wurde 
bitter. Viele Menschen starben 
an diesem Wasser, weil es ver-
giftet war.  
12 Dann blies der vierte Engel 
seine Posaune. Ein Drittel der 
Sonne, des Mondes und der 
Sterne wurden durch Schläge 
getroffen. Ihr Licht verlor ein 
Drittel seiner Helligkeit, und ein 
Drittel des Tages und der 
Nacht wurden finster.  
Offb 16,2-4 
2 Der erste Engel ging und 
goss seine Schale auf die 
Erde. Da bekamen alle, die das 
Kennzeichen des Tieres trugen 
und sein Standbild anbeteten, 
ein schmerzhaftes und schlim-
mes Geschwür.  
3 Der zweite Engel goss seine 
Schale ins Meer. Da wurde das 
Wasser zu Blut wie von Toten, 
und alle Lebewesen im Meer 
gingen zugrunde.  
4 Der dritte Engel goss seine 
Schale in die Flüsse und Quel-
len, da wurden sie zu Blut. 
 
Ps 139,15-18 
15 Ich war dir nicht verborgen, 
als ich im Dunkeln Gestalt an-
nahm, tief unten im Mutter-
schoß der Erde. 
16 Du sahst mich schon fertig, 
als ich noch ungeformt war. 
Im Voraus hast du alles aufge-
schrieben; jeder meiner Tage 
war schon vorgezeichnet, noch 
ehe der erste begann. 
 
 
 
 
 

17 Wie rätselhaft sind mir deine 
Gedanken, Gott, und wie uner-
messlich ist ihre Fülle! 
18 Sie sind zahlreicher als der 
Sand am Meer. Nächtelang 
denke ich über dich nach 
und komme an kein Ende. 
Apg 17,27 
27 Und er hat gewollt, dass die 
Menschen ihn suchen, damit 
sie ihn vielleicht ertasten und 
finden könnten. Denn er ist ja 
jedem von uns ganz nahe.  
 
Offb 7,15-17 
15 Darum stehen sie vor dem 
Thron Gottes und dienen ihm 
Tag und Nacht in seinem Tem-
pel. Er, der auf dem Thron sitzt, 
wird bei ihnen wohnen.  
16 Sie werden keinen Hunger 
oder Durst mehr haben; weder 
die Sonne noch irgendeine 
Glut wird sie versengen.  
17 Das Lamm, das in der Mitte 
des Thrones steht, wird ihr Hirt 
sein und sie an die Quellen füh-
ren, deren Wasser Leben 
spendet. Und Gott wird alle ihre 
Tränen abwischen.«  
Offb 21,5-6 
5 Dann sagte der, der auf dem 
Thron saß: »Gebt Acht, jetzt 
mache ich alles neu!« Zu mir 
sagte er: »Schreib dieses Wort 
auf, denn es ist wahr und zu-
verlässig.«  
6 Und er fuhr fort: »Es ist be-
reits in Erfüllung gegangen! Ich 
bin das A und das O, der An-
fang und das Ende. Wer durs-
tig ist, dem gebe ich umsonst 
zu trinken. Ich gebe ihm Was-
ser aus der Quelle des Lebens.  
Offb 22,1-2 
1 Der Engel zeigte mir auch 
den Strom mit dem Wasser des 
Lebens, der wie Kristall funkelt. 
Der Strom entspringt am Thron 
Gottes und des Lammes  
2 und fließt entlang der Haupt-
straße mitten durch die Stadt. 
An beiden Seiten des Flusses 
wachsen Bäume: der Baum 
des Lebens aus dem Paradies. 
Sie bringen zwölfmal im Jahr 
Frucht, jeden Monat einmal. 
Ihre Blätter dienen den Men-
schen aller Völker als Heilmit-
tel. 
 
8. 14. Mai – 20. Mai 2023 
Gen 1,1 
1 Am Anfang schuf Gott Him-
mel und Erde.  
Gen 2,1-3 
1 So entstanden Himmel und 
Erde mit allem, was lebt.  
2 Am siebten Tag hatte Gott 
sein Werk vollendet und ruhte 
von aller seiner Arbeit aus.  
3 Und Gott segnete den sieb-
ten Tag und erklärte ihn zu ei-
nem heiligen Tag, der ihm ge-
hört, denn an diesem Tag ruhte 
Gott, nachdem er sein Schöp-
fungswerk vollbracht hatte. 
 
Ex 20,8-11 
8 Halte den Ruhetag in Ehren, 
den siebten Tag der Woche! Er 
ist ein heiliger Tag, der dem 
HERRN gehört.  



6 

9 Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Tätigkeiten ver-
richten;  
10 aber der siebte Tag ist der 
Ruhetag des HERRN, deines 
Gottes. An diesem Tag sollst 
du nicht arbeiten, auch nicht 
dein Sohn oder deine Tochter, 
dein Sklave oder deine Skla-
vin, dein Vieh oder der Fremde, 
der bei dir lebt.  
11 Denn in sechs Tagen hat 
der HERR Himmel, Erde und 
Meer mit allem, was lebt, ge-
schaffen. Am siebten Tag aber 
ruhte er. Deshalb hat er den 
siebten Tag der Woche geseg-
net und zu einem heiligen Tag 
erklärt, der ihm gehört.  
Dtn 5,12-15 
12 Halte den Ruhetag am sieb-
ten Tag der Woche, so wie es 
der HERR, dein Gott, befohlen 
hat. Er ist für dich ein heiliger 
Tag, der dem HERRN gehört.  
13 Sechs Tage in der Woche 
sollst du arbeiten und alle 
deine Tätigkeiten verrichten;  
14 aber der siebte Tag ist der 
Ruhetag des HERRN, deines 
Gottes. An diesem Tag sollst 
du nicht arbeiten, auch nicht 
dein Sohn oder deine Tochter, 
dein Sklave oder deine Skla-
vin, dein Rind, dein Esel oder 
ein anderes von deinen Tieren 
und auch nicht der Fremde, der 
bei dir lebt. An diesem Tag sol-
len dein Sklave und deine Skla-
vin genauso ausruhen können 
wie du.  
15 Denke daran, dass du 
selbst in Ägypten ein Sklave 
warst und der HERR, dein 
Gott, dich mit starker Hand und 
ausgestrecktem Arm von dort 
in die Freiheit geführt hat. Des-
halb befiehlt er dir, den Tag der 
Ruhe einzuhalten.  
 
Dtn 5,12-15 
12 Halte den Ruhetag am sieb-
ten Tag der Woche, so wie es 
der HERR, dein Gott, befohlen 
hat. Er ist für dich ein heiliger 
Tag, der dem HERRN gehört.  
13 Sechs Tage in der Woche 
sollst du arbeiten und alle 
deine Tätigkeiten verrichten;  
14 aber der siebte Tag ist der 
Ruhetag des HERRN, deines 
Gottes. An diesem Tag sollst 
du nicht arbeiten, auch nicht 
dein Sohn oder deine Tochter, 
dein Sklave oder deine Skla-
vin, dein Rind, dein Esel oder 
ein anderes von deinen Tieren 
und auch nicht der Fremde, der 
bei dir lebt. An diesem Tag sol-
len dein Sklave und deine Skla-
vin genauso ausruhen können 
wie du.  
15 Denke daran, dass du 
selbst in Ägypten ein Sklave 
warst und der HERR, dein 
Gott, dich mit starker Hand und 
ausgestrecktem Arm von dort 
in die Freiheit geführt hat. Des-
halb befiehlt er dir, den Tag der 
Ruhe einzuhalten.  
 
 
 
 

Dan 3 
1 König Nebukadnezzar ließ 
ein goldenes Standbild anferti-
gen, dreißig Meter hoch und 
drei Meter breit, und ließ es in 
der Ebene Dura in der Provinz 
Babylon aufstellen.  
2-3 Dann berief er sämtliche 
hohen Beamten seines Rei-
ches zu einer Versammlung 
ein, die Provinzstatthalter, Mili-
tärbefehlshaber und Unter-
statthalter, die Ratgeber, 
Schatzmeister, Richter, Poli-
zeigewaltigen und alle hohen 
Beamten der Provinzen. Sie 
sollten an der Einweihung des 
Standbildes teilnehmen, das er 
errichtet hatte. Sie alle kamen 
zu der Einweihung und stellten 
sich vor dem Standbild auf. 
4 Ein Herold rief mit lauter 
Stimme: »Ihr Leute aus allen 
Nationen, Völkern und Spra-
chen, hört diesen Befehl:  
5 Wenn ihr den Klang der Hör-
ner, Flöten und Pfeifen, der 
Harfen, Lauten, Dudelsäcke 
und aller anderen Instrumente 
hört, müsst ihr euch niederwer-
fen und das goldene Standbild 
anbeten, das König Nebukad-
nezzar aufrichten ließ.  
6 Wer es nicht tut, wird auf der 
Stelle in den glühenden Ofen 
geworfen.«  
7 Als die Instrumente ertönten, 
die Hörner, Flöten und Pfeifen, 
die Harfen, Lauten, Dudelsä-
cke und alle anderen, warfen 
sich die Leute aus allen Völ-
kern, Nationen und Sprachen 
nieder und beteten das gol-
dene Standbild an. 
8 Einige Babylonier aber ergrif-
fen die Gelegenheit, die Juden 
anzuzeigen.  
9 Sie sagten zu Nebukadnez-
zar: »Der König möge ewig le-
ben!  
10 Du, König, hast doch den 
Befehl erlassen: 'Jeder, der 
den Klang der Hörner, Flöten 
und Pfeifen, der Harfen, Lau-
ten, Dudelsäcke und aller an-
deren Instrumente hört, soll 
sich niederwerfen und das gol-
dene Standbild anbeten.  
11 Wer es nicht tut, soll auf der 
Stelle in den glühenden Ofen 
geworfen werden.'  
12 Da sind aber einige Juden, 
denen du die Verwaltung der 
Provinz Babylon anvertraut 
hast: Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego. Diese Männer 
haben deinen Befehl missach-
tet. Sie erweisen deinem Gott 
keine Ehre und beten das gol-
dene Standbild, das du errich-
ten ließest, nicht an.«  
13 Nebukadnezzar tobte vor 
Wut und befahl, Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego zu 
holen. Sie wurden ihm vorge-
führt  
14 und er fuhr sie an: »Stimmt 
das, was ich da gehört habe? 
Ihr wollt meinem Gott nicht die 
Ehre geben und sein goldenes 
Standbild nicht anbeten?  
 
 

15 Wir werden es ja sehen! 
Wenn jetzt die Hörner, Flöten 
und Pfeifen, die Harfen, Lau-
ten, Dudelsäcke und alle ande-
ren Instrumente ertönen und 
ihr euch augenblicklich nieder-
werft und das Standbild anbe-
tet, das ich habe machen las-
sen, dann soll die Sache erle-
digt sein. Wenn ihr es aber 
nicht tut, werdet ihr sofort in 
den glühenden Ofen geworfen. 
Welcher Gott sollte euch dann 
vor mir schützen?«  
16 Schadrach, Meschach und 
Abed-Nego erwiderten dem 
König: »Wir haben es nicht nö-
tig, dir etwas darauf zu antwor-
ten.  
17 Unser Gott, dem wir gehor-
chen, kann uns zwar aus dem 
glühenden Ofen und aus dei-
ner Gewalt retten;  
18 aber auch wenn er das nicht 
tut: Deinen Gott werden wir 
niemals verehren und das gol-
dene Standbild, das du errich-
tet hast, werden wir nicht anbe-
ten.«  
19 Da geriet Nebukadnezzar 
noch mehr in Wut und sein Ge-
sicht verzerrte sich vor Zorn 
über Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego. Er ließ den 
Ofen siebenmal so stark hei-
zen wie sonst.  
20 Dann befahl er seinen kräf-
tigsten Kriegsleuten, die drei zu 
fesseln und in den glühenden 
Ofen zu werfen. 
21 Der Befehl wurde auf der 
Stelle ausgeführt und man warf 
sie mit allen ihren Kleidern, mit 
Hosen, Mänteln und Mützen, in 
den glühenden Ofen.  
22 Weil der Ofen auf Befehl 
des Königs so stark geheizt 
worden war, wurden die Män-
ner, die die drei hinaufbrach-
ten, von den herausschlagen-
den Flammen getötet.  
23 Schadrach, Meschach und 
Abed-Nego fielen gefesselt 
mitten in die Glut.  
24 König Nebukadnezzar aber 
erschrak, sprang auf und fragte 
seine Minister: »Haben wir 
nicht drei Männer gefesselt ins 
Feuer geworfen?« 
»So ist es, König!«, erwiderten 
sie. 
25 »Aber ich sehe doch vier im 
Feuer umhergehen!«, rief der 
König. »Sie sind frei von Fes-
seln und die Flammen können 
ihnen nichts anhaben. Der 
vierte sieht aus wie ein Engel!«  
26 Nebukadnezzar trat an die 
Tür des glühenden Ofens und 
rief: »Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego, ihr Diener des 
höchsten Gottes, kommt her-
aus!« 
Da kamen die drei aus dem 
Ofen.  
27 Die Provinzstatthalter, die 
Militärbefehlshaber, die Unter-
statthalter und die Ratgeber 
des Königs liefen herbei und 
überzeugten sich davon, dass 
die Flammen ihnen nicht den 
geringsten Schaden zugefügt 
hatten. Das Haar auf ihrem 
Kopf war nicht versengt, ihre 

Kleidung war unversehrt, nicht 
einmal Brandgeruch war an 
ihnen wahrzunehmen.  
28 Da rief Nebukadnezzar: 
»Gepriesen sei der Gott Sch-
adrachs, Meschachs und 
Abed-Negos! Er hat seinen En-
gel gesandt, um diese Männer 
zu retten, die ihm gehorcht und 
auf ihn vertraut haben. Sie ha-
ben sich meinem Befehl wider-
setzt und ihr Leben gewagt, 
weil sie keinen anderen Gott 
verehren und anbeten wollten 
außer dem ihren.  
29 Darum erlasse ich den Be-
fehl an alle Völker, an die Men-
schen aus allen Nationen und 
Sprachen in meinem Reich: 
'Wer den Gott Schadrachs, 
Meschachs und Abed-Negos 
schmäht, wird in Stücke ge-
hauen und sein Haus wird in ei-
nen Schutthaufen verwandelt. 
Denn es gibt keinen anderen 
Gott, der aus solch einer Lage 
retten kann.'«  
30 Der König sorgte dafür, 
dass Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego eine noch hö-
here Stellung in der Provinz 
Babylon erhielten. 
31 König Nebukadnezzar 
schrieb einen Brief an die Men-
schen aller Nationen, Völker 
und Sprachen auf der ganzen 
Erde. Er lautete: 
Glück und Frieden euch allen!  
32 Mit diesem Schreiben 
möchte ich überall bekannt ma-
chen, was für große Wunder 
der höchste Gott an mir getan 
hat.  
33 Seine Taten sind staunen-
erregend, seine Wunder unver-
gleichlich. Sein Reich bleibt für 
immer bestehen, seine Herr-
schaft nimmt kein Ende.  
 
2.Petr 3,13 
13 Aber Gott hat uns einen 
neuen Himmel und eine neue 
Erde versprochen. Dort wird es 
kein Unrecht mehr geben, weil 
Gottes Wille regiert. Auf diese 
neue Welt warten wir.  
Offb 21,1-5 
1 Dann sah ich einen neuen 
Himmel und eine neue Erde. 
Der erste Himmel und die erste 
Erde waren verschwunden und 
das Meer war nicht mehr da.  
2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, von Gott 
aus dem Himmel herabkam. 
Sie war festlich geschmückt 
wie eine Braut für ihren Bräuti-
gam.  
3 Und vom Thron her hörte ich 
eine starke Stimme rufen: 
»Dies ist die Wohnstätte Got-
tes bei den Menschen! Er wird 
bei ihnen wohnen, und sie wer-
den seine Völker sein. Gott 
selbst wird als ihr Gott bei 
ihnen sein.  
4 Er wird alle ihre Tränen abwi-
schen. Es wird keinen Tod 
mehr geben und keine Traurig-
keit, keine Klage und keine 
Quälerei mehr. Was einmal 
war, ist für immer vorbei.«  
 

5 Dann sagte der, der auf dem 
Thron saß: »Gebt Acht, jetzt 
mache ich alles neu!« Zu mir 
sagte er: »Schreib dieses Wort 
auf, denn es ist wahr und zu-
verlässig.« 
 
9. 21. Mai – 27. Mai 2023 
Offb 12,1 
1 Darauf zeigte sich am Him-
mel eine gewaltige Erschei-
nung: Es war eine Frau, die 
war mit der Sonne bekleidet 
und hatte den Mond unter ihren 
Füßen und trug auf dem Kopf 
eine Krone von zwölf Sternen.  
Offb 17,1-6 
1 Einer der sieben Engel, die 
die sieben Schalen trugen, 
kam zu mir und sagte: »Komm! 
Ich werde dir zeigen, wie die 
große Hure bestraft wird, die 
Stadt, die an vielen Wasserar-
men erbaut ist!  
2 Die Könige der Erde haben 
sich mit ihr eingelassen. Alle 
Menschen sind betrunken ge-
worden, weil sie sich am Wein 
ihrer Unzucht berauscht ha-
ben.«  
3 Der Geist Gottes nahm Be-
sitz von mir, und der Engel trug 
mich in die Wüste. Dort sah ich 
eine Frau. Sie saß auf einem 
scharlachroten Tier, das über 
und über mit Namen beschrie-
ben war, die Gott beleidigten. 
Das Tier hatte sieben Köpfe 
und zehn Hörner.  
4 Die Frau trug ein purpur- und 
scharlachrotes Gewand und 
war mit Gold, kostbaren Stei-
nen und Perlen geschmückt. In 
ihrer Hand hielt sie einen gol-
denen Becher. Er war gefüllt 
mit den abscheulichen Gräueln 
ihrer Unzucht.  
5 Auf ihrer Stirn stand ein ge-
heimnisvoller Name: »Babylon, 
die Große, die Mutter aller Hu-
rerei und allen Götzendienstes 
auf der Erde.«  
6 Ich sah, dass die Frau be-
trunken war vom Blut der Men-
schen aus Gottes heiligem 
Volk. Sie hatte das Blut aller 
getrunken, die als Zeugen für 
Jesus getötet worden waren. 
Ich war starr vor Entsetzen, als 
ich sie sah.  
Offb 19,6-8 
6 Dann hörte ich das Rufen ei-
ner großen Menge. Es klang 
wie das Tosen des Meeres und 
wie lautes Donnerrollen. Sie 
riefen: 
»Halleluja – Preist den Herrn! 
Der Herr hat nun die Herrschaft 
angetreten, er, unser Gott, der 
Herrscher der ganzen Welt!  
7 Wir wollen uns freuen und ju-
beln und ihm die Ehre geben! 
Der Hochzeitstag des Lammes 
ist gekommen; seine Braut hat 
sich bereitgemacht.  
8 Ihr wurde ein herrliches Kleid 
gegeben aus reinem, leuchten-
dem Leinen!« 
Das Leinen steht für die ge-
rechten Taten der Menschen in 
Gottes heiligem Volk.  
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Gen 11,1-9 
1 Die Menschen hatten damals 
noch alle dieselbe Sprache 
und gebrauchten dieselben 
Wörter.  
2 Als sie nun von Osten aufbra-
chen, kamen sie in eine Ebene 
im Land Schinar und siedelten 
sich dort an. 
3 Sie sagten zueinander: »Ans 
Werk! Wir machen Ziegel aus 
Lehm und brennen sie!« Sie 
wollten die Ziegel als Bau-
steine verwenden und Asphalt 
als Mörtel. 
4 Sie sagten: »Ans Werk! Wir 
bauen uns eine Stadt mit ei-
nem Turm, der bis an den Him-
mel reicht! Dann wird unser 
Name in aller Welt berühmt. 
Dieses Bauwerk wird uns zu-
sammenhalten, sodass wir 
nicht über die ganze Erde zer-
streut werden.« 
5 Da kam der HERR vom Him-
mel herab, um die Stadt und 
den Turm anzusehen, die sie 
bauten.  
6 Als er alles gesehen hatte, 
sagte er: »Wohin wird das noch 
führen? Sie sind ein einziges 
Volk und sprechen alle die-
selbe Sprache. Wenn sie die-
sen Bau vollenden, wird ihnen 
nichts mehr unmöglich sein. 
Sie werden alles ausführen, 
was ihnen in den Sinn kommt.« 
7 Und dann sagte er: »Ans 
Werk! Wir steigen hinab und 
verwirren ihre Sprache, damit 
niemand mehr den anderen 
versteht!« 
8 So zerstreute der HERR sie 
über die ganze Erde und sie 
konnten die Stadt nicht weiter-
bauen.  
9 Darum heißt diese Stadt Ba-
bel, denn dort hat der HERR 
die Sprache der Menschen ver-
wirrt und von dort aus die 
Menschheit über die ganze 
Erde zerstreut.  
1.Petr 5,13 
13 Eure Schwestergemeinde 
hier in Babylon, die so wie ihr 
von Gott erwählt wurde, grüßt 
euch; ebenso mein Sohn Mar-
kus.  
Offb 14,8 
8 Dem ersten Engel folgte ein 
zweiter und sagte: »Gefallen! 
Gefallen ist das mächtige Ba-
bylon, das alle Völker gezwun-
gen hatte, den todbringenden 
Wein seiner Unzucht zu trin-
ken!«  
 
Offb 14,8 
8 Dem ersten Engel folgte ein 
zweiter und sagte: »Gefallen! 
Gefallen ist das mächtige Ba-
bylon, das alle Völker gezwun-
gen hatte, den todbringenden 
Wein seiner Unzucht zu trin-
ken!«  
Offb 18,1-3 
1 Danach sah ich einen ande-
ren Engel aus dem Himmel 
herabkommen. Er hatte große 
Macht und sein Glanz erhellte 
die ganze Erde.  
2 Er rief mit mächtiger Stimme: 
»Gefallen! Gefallen ist Baby-
lon, die große Stadt! Von jetzt 

an wird sie nur noch von Dä-
monen und unreinen Geistern 
bewohnt werden. Alle Arten 
von unreinen und abscheuli-
chen Vögeln werden in ihren 
Mauern hausen.  
3 Denn alle Völker haben von 
ihrem Wein getrunken, dem 
schweren Wein ausschweifen-
der Unzucht. Die Könige der 
Erde haben es mit ihr getrie-
ben. Die Kaufleute der Erde 
sind durch ihren ungeheuren 
Wohlstand reich geworden.«  
 
Offb 17,6 
6 Ich sah, dass die Frau be-
trunken war vom Blut der Men-
schen aus Gottes heiligem 
Volk. Sie hatte das Blut aller 
getrunken, die als Zeugen für 
Jesus getötet worden waren. 
Ich war starr vor Entsetzen, als 
ich sie sah.  
 
Offb 18,4-5 
4 Dann hörte ich aus dem Him-
mel eine andere Stimme, die 
sagte: »Auf, mein Volk! Ver-
lasst diese Stadt! Sonst werdet 
ihr mitschuldig an ihren Sün-
den und bekommt Anteil an ih-
ren Strafen.  
5 Denn Gott hat ihr schändli-
ches Tun nicht vergessen. Ihre 
Sünden häufen sich bis an den 
Himmel! 
 
10. 28. Mai – 03. Juni 2023 
Kol 2,6-10 
6 Ihr habt Jesus Christus als 
den Herrn angenommen; da-
rum lebt nun auch in der Ge-
meinschaft mit ihm und nach 
seiner Art!  
7 Seid in ihm verwurzelt und 
baut euer Leben ganz auf ihn. 
Bleibt im Glauben fest und 
lasst euch nicht von dem ab-
bringen, was euch gelehrt wor-
den ist. Hört nicht auf zu dan-
ken für das, was Gott euch ge-
schenkt hat.  
8 Gebt Acht, dass euch nie-
mand mit der leeren Vorspie-
gelung einfängt, euch die 
wahre Religion zu bringen. Das 
beruht doch alles auf Men-
schenlehren und hat nur mit 
den kosmischen Mächten zu 
tun, aber nicht mit Christus.  
9 In Christus wohnt wirklich 
und wahrhaftig die Heilsmacht 
Gottes in ihrer ganzen Fülle,  
10 und durch ihn wird euch die 
Fülle des Heils zuteil, nicht 
durch irgendwelche anderen 
Mächte. Denn Christus ist das 
Oberhaupt jeder Macht und 
Gewalt im ganzen Kosmos. 
1.Tim 4,1-5 
1 Der Geist Gottes sagt durch 
den Mund von Propheten klar 
und deutlich voraus, dass in 
den letzten Tagen dieser Welt 
manche den Glauben preisge-
ben werden. Sie werden sich 
Leuten anschließen, die sie mit 
ihren Eingebungen in die Irre 
führen, und werden den Leh-
ren dämonischer Mächte fol-
gen.  

2 Diese Leute sind scheinhei-
lige Lügner; ihre Schande ist 
ihrem Gewissen eingebrannt.  
3 Sie lehren, dass man nicht 
heiraten darf, und verbieten, 
bestimmte Speisen zu essen. 
Dabei hat doch Gott diese 
Speisen geschaffen, damit sie 
von denen, die an ihn glauben 
und die Wahrheit erkannt ha-
ben, mit Dank verzehrt werden.  
4 Denn alles, was Gott ge-
schaffen hat, ist gut. Wir brau-
chen nichts davon abzulehnen, 
sondern dürfen es alles ge-
brauchen – wenn wir es nur mit 
Dank aus der Hand Gottes 
empfangen.  
5 Denn durch das Wort Gottes 
und durch unser Dankgebet 
wird es rein und heilig.  
 
Offb 2,12-29 
12 »Schreibe an den Engel der 
Gemeinde in Pergamon: 
So spricht Er, der das scharfe, 
beidseitig geschliffene Schwert 
hat:  
13 Ich weiß, wo ihr wohnt: dort, 
wo der Thron des Satans steht. 
Und doch haltet ihr am Be-
kenntnis zu meinem Namen 
fest und habt euren Glauben 
an mich nicht widerrufen, nicht 
einmal, als mein treuer Zeuge 
Antipas bei euch getötet 
wurde, dort, wo der Satan 
wohnt.  
14 Trotzdem habe ich einiges 
an euch auszusetzen: Bei euch 
gibt es Anhänger der Lehre 
Bileams. Der stiftete Balak an, 
die Israeliten zur Sünde zu ver-
führen. Da aßen sie Fleisch 
vom Götzenopfer und trieben 
Unzucht.  
15 Solche Leute gibt es auch 
bei euch – solche, die der 
Lehre der Nikolaïten folgen.  
16 Kehrt um! Sonst komme ich 
in Kürze über euch und werde 
gegen diese Leute mit dem 
Schwert aus meinem Mund 
Krieg führen.  
17 Wer Ohren hat, soll hören, 
was der Geist den Gemeinden 
sagt! 
Allen, die durchhalten und den 
Sieg erringen, werde ich von 
dem verborgenen Manna zu 
essen geben. Jeder und jede 
von ihnen wird einen weißen 
Stein bekommen; darauf steht 
ein neuer Name, den nur die 
kennen, die ihn empfangen.«  
18 »Schreibe an den Engel der 
Gemeinde in Thyatira: 
So spricht der Sohn Gottes, 
dessen Augen wie Feuer glü-
hen und dessen Füße glänzen 
wie gleißendes Gold:  
19 Ich weiß von all dem Guten, 
das ihr tut: von eurer Liebe, eu-
rer Glaubenstreue, eurem 
Dienst füreinander, eurer 
Standhaftigkeit. Ich weiß auch, 
dass ihr in all dem jetzt noch 
eifriger seid als früher. 
20 Aber eins habe ich an euch 
auszusetzen: Ihr duldet diese  
Isebel, die sich als Prophetin 
ausgibt. Mit ihrer Lehre verführt 
sie meine Diener und Dienerin-
nen, Unzucht zu treiben und 

Fleisch von Tieren zu essen, 
die als Götzenopfer geschlach-
tet worden sind.  
21 Ich habe ihr Zeit gelassen, 
sich zu ändern; aber sie will ihr 
zuchtloses Leben nicht aufge-
ben.  
22 Darum werde ich sie aufs 
Krankenbett werfen. Alle, die 
sich mit ihr eingelassen haben, 
werden Schlimmes durchma-
chen müssen, wenn sie nicht 
den Verkehr mit dieser Frau 
abbrechen.  
23 Denn auch sie alle werde 
ich töten durch die Pest. Dann 
werden alle Gemeinden wis-
sen, dass ich die geheimsten 
Gedanken und Wünsche der 
Menschen kenne. Ich werde 
mit jedem von euch nach sei-
nen Taten verfahren.  
24 Den anderen in Thyatira, die 
dieser falschen Lehre nicht ge-
folgt sind und die so genannten 
'Tiefen des Satans' nicht ken-
nen gelernt haben, sage ich: 
Ich will euch keine weiteren 
Einschränkungen auferlegen.  
25 Aber haltet fest, was ihr 
habt, bis ich komme!  
26 Allen, die den Sieg erringen 
und sich bis zuletzt an das hal-
ten, was ich gelehrt und vorge-
lebt habe, werde ich Macht 
über die Völker geben;  
27 sie werden die Völker mit ei-
sernem Zepter regieren und 
zerschlagen wie Tontöpfe.  
28 Es ist dieselbe Macht, die 
ich von meinem Vater bekom-
men habe; und als Zeichen die-
ser Macht werde ich ihnen den 
Morgenstern geben.  
29 Wer Ohren hat, soll hören, 
was der Geist den Gemeinden 
sagt!« 
 
Offb 12,9 
9 Der große Drache wurde hin-
untergestürzt! Er ist die alte 
Schlange, die auch Teufel oder 
Satan genannt wird und die 
ganze Welt verführt. Er wurde 
auf die Erde hinuntergestürzt 
mit allen seinen Engeln.  
Offb 13,11-27 
11 Dann sah ich ein anderes 
Tier aus der Erde heraufstei-
gen. Es hatte zwei Hörner wie 
ein Lamm, aber es redete wie 
ein Drache.  
12 Unter den Augen des ersten 
Tieres übte es dessen ganze 
Macht aus. Es brachte die Erde 
und alle ihre Bewohner dazu, 
das erste Tier mit der verheil-
ten Todeswunde anzubeten. 
13 Das zweite Tier tat große 
Wunder: Vor allen Menschen 
ließ es sogar Feuer vom Him-
mel auf die Erde herabfallen.  
14 Durch die Wunder, die es im 
Dienst des ersten Tieres tun 
konnte, täuschte es alle Men-
schen, die auf der Erde lebten. 
Es überredete sie, ein Stand-
bild zu errichten zu Ehren des 
ersten Tieres, das mit dem 
Schwert tödlich verwundet 
worden und wieder ins Leben 
zurückgekehrt war.  
 

15 Das zweite Tier bekam so-
gar die Macht, das Standbild 
des ersten Tieres zu beleben, 
sodass dieses Bild sprechen 
konnte und dafür sorgte, dass 
alle getötet wurden, die es 
nicht anbeteten. 
16 Dieses Tier hatte alle Men-
schen in seiner Gewalt: Hohe 
und Niedrige, Reiche und 
Arme, Sklaven und Freie. Sie 
mussten sich ein Zeichen auf 
ihre rechte Hand oder ihre Stirn 
machen.  
17 Nur wer dieses Zeichen 
hatte, konnte kaufen oder ver-
kaufen. Das Zeichen bestand 
aus dem Namen des ersten 
Tieres oder der Zahl für diesen 
Namen. 
Offb 18,23 
23 Niemals mehr wird in dir 
eine Lampe brennen. Der Ju-
bel von Braut und Bräutigam 
wird in dir nicht mehr zu hören 
sein. Deine Kaufleute führten 
sich auf als Herren der Erde, 
und mit deiner Zauberei hast 
du alle Völker verführt!  
 
Mk 13,21-23 
21 Wenn dann jemand zu euch 
sagt: 'Seht her, hier ist Chris-
tus, der versprochene Retter!', 
oder: 'Dort ist er!' – glaubt ihm 
nicht!  
22 Denn es werden so manche 
mit dem Anspruch auftreten, 
der versprochene Retter oder 
ein Prophet zu sein. Sie wer-
den sich durch Aufsehen erre-
gende Wunder ausweisen und 
würden damit sogar die von 
Gott Erwählten irreführen, 
wenn das möglich wäre.  
23 Darum seid auf der Hut! Ich 
habe euch alles vorausge-
sagt.« 
2.Thess 2,9-12 
9 Der Feind Gottes wird bei sei-
nem Auftreten vom Satan un-
terstützt, sodass er Aufsehen 
erregende Wunder vollbringen 
und die Menschen damit blen-
den kann.  
10 Alle, die verloren gehen, 
wird er durch seine bösen 
Künste täuschen. Sie erliegen 
ihnen, weil sie ihr Herz nicht 
der Wahrheit geöffnet haben, 
die sie retten könnte.  
11 Deshalb liefert Gott sie dem 
Irrtum aus, sodass sie der Lüge 
Glauben schenken.  
12 Alle, die der Wahrheit nicht 
geglaubt haben, sondern am 
Bösen Gefallen hatten, werden 
so ihre Strafe finden. 
 
Joh 14,6 
6 Jesus antwortete: »Ich bin 
der Weg, denn ich bin die 
Wahrheit und das Leben. Ei-
nen anderen Weg zum Vater 
gibt es nicht.  
Joh 17,17 
17 Lass sie in deiner göttlichen 
Wirklichkeit leben und weihe 
sie dadurch zum Dienst. Dein 
Wort erschließt diese Wirklich-
keit. 
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11. 04. Juni – 10. Juni 2023 
Offb 7,1-3 
1 Danach sah ich an den vier 
Enden der Erde vier Engel ste-
hen. Sie hielten die vier Winde 
zurück, damit kein Wind auf der 
Erde, auf dem Meer und in den 
Bäumen wehte.  
2 Von dorther, wo die Sonne 
aufgeht, sah ich einen anderen 
Engel emporsteigen, er hatte 
das Siegel des lebendigen 
Gottes in der Hand. Mit lauter 
Stimme wandte er sich an die 
vier Engel, denen Gott die 
Macht gegeben hatte, dem 
Land und dem Meer Schaden 
zuzufügen,  
3 und sagte: »Verwüstet weder 
das Land noch das Meer noch 
die Bäume! Erst müssen wir 
die Diener und Dienerinnen un-
seres Gottes mit dem Siegel 
auf der Stirn kennzeichnen.«  
 
Offb 7,4-8 
4 Und ich hörte, wie viele mit 
dem Siegel gekennzeichnet 
wurden. Es waren hundertvier-
undvierzigtausend aus allen 
Stämmen des Volkes Israel:  
5 zwölftausend vom Stamm 
Juda, zwölftausend vom 
Stamm Ruben, zwölftausend 
vom Stamm Gad,  
6 zwölftausend vom Stamm 
Ascher, zwölftausend vom 
Stamm Naftali, zwölftausend 
vom Stamm Manasse,  
7 zwölftausend vom Stamm 
Simeon, zwölftausend vom 
Stamm Levi, zwölftausend vom 
Stamm Issachar,  
8 zwölftausend vom Stamm 
Sebulon, zwölftausend vom 
Stamm Josef, zwölftausend 
vom Stamm Benjamin. 
Offb 14,1-5 
1 Dann schaute ich das Ge-
genbild: Das Lamm stand auf 
dem Zionsberg. Bei ihm waren 
hundertvierundvierzigtausend 
Menschen. Sie trugen seinen 
Namen und den Namen seines 
Vaters auf ihrer Stirn.  
2 Und ich hörte einen Schall 
aus dem Himmel. Es klang wie 
das Tosen des Meeres und wie 
lautes Donnerrollen, aber zu-
gleich hörte es sich an wie Mu-
sik von Harfenspielern.  
3 Vor dem Thron und vor den 
vier mächtigen Gestalten und 
den Ältesten sangen die Engel 
ein neues Lied. Dieses Lied 
konnten nur die hundertvier-
undvierzigtausend Menschen 
lernen, die von der Erde losge-
kauft worden sind.  
4 Es sind die, die sich rein ge-
halten haben vom Verkehr mit 
Frauen; sie folgen dem Lamm 
überallhin. Sie sind aus der üb-
rigen Menschheit losgekauft 
worden als Eigentum für Gott 
und das Lamm.  
5 Nie hat jemand aus ihrem 
Mund ein unwahres Wort ge-
hört, es ist kein Fehler an 
ihnen.  
 
 
 
 

Offb 7,9-17 
9 Danach sah ich eine große 
Menge Menschen, so viele, 
dass niemand sie zählen 
konnte. Es waren Menschen 
aus allen Nationen, Stämmen, 
Völkern und Sprachen. Sie 
standen in weißen Kleidern vor 
dem Thron und dem Lamm und 
hielten Palmzweige in den 
Händen.  
10 Mit lauter Stimme riefen sie: 
»Der Sieg gehört unserem 
Gott, der auf dem Thron sitzt, 
und dem Lamm!« 
11 Alle Engel standen im Kreis 
um den Thron und um die Äl-
testen und um die vier mächti-
gen Gestalten. Sie warfen sich 
vor dem Thron zu Boden, bete-
ten Gott an  
12 und sprachen: »Das ist ge-
wiss: Preis und Herrlichkeit, 
Weisheit und Dank, Ehre, 
Macht und Stärke gehören un-
serem Gott für alle Ewigkeit! 
Amen.« 
13 Einer der Ältesten fragte 
mich: »Wer sind diese Men-
schen in weißen Kleidern? Wo-
her kommen sie?« 
14 Ich antwortete: »Ich weiß es 
nicht, Herr. Du weißt es!« 
Da sagte er zu mir: »Diese 
Menschen haben die große 
Verfolgung durchgestanden. 
Sie haben ihre Kleider gewa-
schen und im Blut des Lammes 
weiß gemacht.  
15 Darum stehen sie vor dem 
Thron Gottes und dienen ihm 
Tag und Nacht in seinem Tem-
pel. Er, der auf dem Thron sitzt, 
wird bei ihnen wohnen.  
16 Sie werden keinen Hunger 
oder Durst mehr haben; weder 
die Sonne noch irgendeine 
Glut wird sie versengen.  
17 Das Lamm, das in der Mitte 
des Thrones steht, wird ihr Hirt 
sein und sie an die Quellen füh-
ren, deren Wasser Leben 
spendet. Und Gott wird alle ihre 
Tränen abwischen.«  
 
Ex 3,14-17 
14 Gott antwortete: »Ich bin 
da«, und er fügte hinzu: »Sag 
zum Volk Israel: 'Der Ich-bin-da 
hat mich zu euch geschickt:  
15 der HERR! Er ist der Gott 
eurer Vorfahren, der Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs.' 
Denn ' HERR' (Er-ist-da) ist 
mein Name für alle Zeiten. Mit 
diesem Namen sollen mich 
auch die kommenden Genera-
tionen ansprechen, wenn sie 
zu mir beten. 
16 Geh nun und rufe die Ältes-
ten des Volkes Israel zusam-
men! Sag zu ihnen: 'Der 
HERR, der Gott eurer Vorfah-
ren, ist mir erschienen, der Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs. 
Er hat zu mir gesagt: Ich habe 
genau gesehen, was man euch 
in Ägypten antut.  
17 Darum bin ich entschlossen, 
euch aus diesem Land heraus-
zuführen, in dem ihr so unter-
drückt werdet. Ich bringe euch 
in das Land der Kanaaniter, 
Hetiter, Amoriter, Perisiter, 

Hiwiter und Jebusiter, ein 
Land, das von Milch und Honig 
überfließt.' 
Dtn 6,4-8 
4 Höre, Israel! Der HERR ist 
unser Gott, der HERR und 
sonst keiner.  
5 Darum liebt ihn von ganzem 
Herzen, mit ganzem Willen und 
mit aller Kraft. 
6 Behaltet die Gebote im Ge-
dächtnis, die ich euch heute 
verkünde!  
7 Prägt sie euren Kindern ein 
und sagt sie euch immer wie-
der vor – zu Hause und auf 
Reisen, wenn ihr euch schlafen 
legt und wenn ihr erwacht.  
8 Bindet sie euch zur ständigen 
Erinnerung an den Arm und auf 
die Stirn.  
 
Offb 14,1 
1 Dann schaute ich das Ge-
genbild: Das Lamm stand auf 
dem Zionsberg. Bei ihm waren 
hundertvierundvierzigtausend 
Menschen. Sie trugen seinen 
Namen und den Namen seines 
Vaters auf ihrer Stirn.  
Offb 22,4 
4 sie werden ihn sehen, und 
sein Name wird auf ihrer Stirn 
stehen.  
 
Offb 14,6-12 
6 Dann sah ich einen anderen 
Engel hoch am Himmel fliegen. 
Er hatte eine Botschaft, die nie-
mals ihre Gültigkeit verlieren 
wird. Die sollte er allen Bewoh-
nern der Erde verkünden, allen 
Völkern und Nationen, den 
Menschen aller Sprachen.  
7 Er rief mit lauter Stimme: 
»Fürchtet euch vor Gott und 
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist 
gekommen: Jetzt hält er Ge-
richt! Betet ihn an, der den 
Himmel, die Erde, das Meer 
und die Quellen geschaffen 
hat!« 
8 Dem ersten Engel folgte ein 
zweiter und sagte: »Gefallen! 
Gefallen ist das mächtige Ba-
bylon, das alle Völker gezwun-
gen hatte, den todbringenden 
Wein seiner Unzucht zu trin-
ken!«  
9 Ein dritter Engel folgte ihnen. 
Er rief mit lauter Stimme: »Wer 
das Tier und sein Standbild 
verehrt und das Zeichen des 
Tieres auf seiner Stirn oder sei-
ner Hand anbringen lässt,  
10 wird den Wein Gottes trin-
ken müssen. Es ist der Wein 
seiner Entrüstung, den er un-
verdünnt in den Becher seines 
Zornes gegossen hat. Wer das 
Tier verehrt, wird vor den Au-
gen des Lammes und der heili-
gen Engel mit Feuer und 
Schwefel gequält.  
11 Der Rauch von diesem quä-
lenden Feuer steigt in alle 
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die 
das Tier und sein Standbild 
verehren und das Kennzeichen 
seines Namens tragen, werden 
Tag und Nacht keine Ruhe fin-
den.  
 

12 Hier muss Gottes heiliges 
Volk Standhaftigkeit beweisen, 
alle, die Gottes Gebote befol-
gen und den Glauben an Jesus 
bewahren.« 
 
12. 11. Juni – 17. Juni 2023 
Offb 5,9-13 
9 Sie sangen ein neues Lied: 
»Du bist würdig, das Buch zu 
nehmen und seine Siegel auf-
zubrechen! Denn du wurdest 
als Opfer geschlachtet, und mit 
deinem vergossenen Blut hast 
du Menschen für Gott erwor-
ben, Menschen aus allen Spra-
chen und Stämmen, aus allen 
Völkern und Nationen.  
10 Zu Königen hast du sie ge-
macht und zu Priestern für un-
seren Gott; und sie werden 
über die Erde herrschen.«  
11 Dann sah und hörte ich Tau-
sende und Abertausende von 
Engeln, eine unübersehbare 
Zahl. Sie standen rund um den 
Thron und die vier mächtigen 
Gestalten und die Ältesten  
12 und riefen mit lauter 
Stimme: 
»Würdig ist das geopferte 
Lamm, Macht zu empfangen, 
Reichtum und Weisheit, Kraft 
und Ehre, Ruhm und Preis!« 
13 Und alle Geschöpfe in der 
Luft, auf der Erde, unter der 
Erde und im Meer – alles, was 
in der Welt lebt – hörte ich laut 
mit einstimmen: 
»Preis und Ehre, Ruhm und 
Macht gehören ihm, der auf 
dem Thron sitzt, und dem 
Lamm, für alle Ewigkeit.«  
Offb 13,3.8.11 
3 Einer der Köpfe des Tieres 
sah aus, als hätte er eine tödli-
che Wunde erhalten; aber die 
Wunde wurde geheilt. 
Die ganze Erde lief dem Tier 
staunend nach.  
8 Alle auf der Erde werden es 
anbeten, alle, deren Namen 
nicht seit der Erschaffung der 
Welt im Lebensbuch des geop-
ferten Lammes stehen.  
11 Dann sah ich ein anderes 
Tier aus der Erde heraufstei-
gen. Es hatte zwei Hörner wie 
ein Lamm, aber es redete wie 
ein Drache.  
 
Offb 13,12-15 
12 Unter den Augen des ersten 
Tieres übte es dessen ganze 
Macht aus. Es brachte die Erde 
und alle ihre Bewohner dazu, 
das erste Tier mit der verheil-
ten Todeswunde anzubeten. 
13 Das zweite Tier tat große 
Wunder: Vor allen Menschen 
ließ es sogar Feuer vom Him-
mel auf die Erde herabfallen.  
14 Durch die Wunder, die es im 
Dienst des ersten Tieres tun 
konnte, täuschte es alle Men-
schen, die auf der Erde lebten. 
Es überredete sie, ein Stand-
bild zu errichten zu Ehren des 
ersten Tieres, das mit dem 
Schwert tödlich verwundet 
worden und wieder ins Leben 
zurückgekehrt war.  
 

15 Das zweite Tier bekam so-
gar die Macht, das Standbild 
des ersten Tieres zu beleben, 
sodass dieses Bild sprechen 
konnte und dafür sorgte, dass 
alle getötet wurden, die es 
nicht anbeteten. 
 
Offb 13,15-16 
15 Das zweite Tier bekam so-
gar die Macht, das Standbild 
des ersten Tieres zu beleben, 
sodass dieses Bild sprechen 
konnte und dafür sorgte, dass 
alle getötet wurden, die es 
nicht anbeteten. 
16 Dieses Tier hatte alle Men-
schen in seiner Gewalt: Hohe 
und Niedrige, Reiche und 
Arme, Sklaven und Freie. Sie 
mussten sich ein Zeichen auf 
ihre rechte Hand oder ihre Stirn 
machen.  
 
Offb 13,15-17 
15 Das zweite Tier bekam so-
gar die Macht, das Standbild 
des ersten Tieres zu beleben, 
sodass dieses Bild sprechen 
konnte und dafür sorgte, dass 
alle getötet wurden, die es 
nicht anbeteten. 
16 Dieses Tier hatte alle Men-
schen in seiner Gewalt: Hohe 
und Niedrige, Reiche und 
Arme, Sklaven und Freie. Sie 
mussten sich ein Zeichen auf 
ihre rechte Hand oder ihre Stirn 
machen.  
17 Nur wer dieses Zeichen 
hatte, konnte kaufen oder ver-
kaufen. Das Zeichen bestand 
aus dem Namen des ersten 
Tieres oder der Zahl für diesen 
Namen. 
 
Offb 13,17-18 
17 Nur wer dieses Zeichen 
hatte, konnte kaufen oder ver-
kaufen. Das Zeichen bestand 
aus dem Namen des ersten 
Tieres oder der Zahl für diesen 
Namen. 
18 Hier braucht es Weisheit! 
Wer Verstand hat, kann her-
ausfinden, was die Zahl des 
Tieres bedeutet, denn sie steht 
für den Namen eines Men-
schen. Es ist die Zahl sechs-
hundertsechsundsechzig.  
Offb 13,4.8.12.15 
4 Alle Menschen beteten den 
Drachen an, weil er seine 
Macht dem Tier verliehen 
hatte. Sie beteten auch das 
Tier an und sagten: »Wer 
kommt diesem Tier gleich? 
Wer kann es mit ihm aufneh-
men?« 
8 Alle auf der Erde werden es 
anbeten, alle, deren Namen 
nicht seit der Erschaffung der 
Welt im Lebensbuch des geop-
ferten Lammes stehen.  
12 Unter den Augen des ersten 
Tieres übte es dessen ganze 
Macht aus. Es brachte die Erde 
und alle ihre Bewohner dazu, 
das erste Tier mit der verheil-
ten Todeswunde anzubeten. 
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15 Das zweite Tier bekam so-
gar die Macht, das Standbild 
des ersten Tieres zu beleben, 
sodass dieses Bild sprechen 
konnte und dafür sorgte, dass 
alle getötet wurden, die es 
nicht anbeteten. 
Offb 14,6-12 
6 Dann sah ich einen anderen 
Engel hoch am Himmel fliegen. 
Er hatte eine Botschaft, die nie-
mals ihre Gültigkeit verlieren 
wird. Die sollte er allen Bewoh-
nern der Erde verkünden, allen 
Völkern und Nationen, den 
Menschen aller Sprachen.  
7 Er rief mit lauter Stimme: 
»Fürchtet euch vor Gott und 
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist 
gekommen: Jetzt hält er Ge-
richt! Betet ihn an, der den 
Himmel, die Erde, das Meer 
und die Quellen geschaffen 
hat!« 
8 Dem ersten Engel folgte ein 
zweiter und sagte: »Gefallen! 
Gefallen ist das mächtige Ba-
bylon, das alle Völker gezwun-
gen hatte, den todbringenden 
Wein seiner Unzucht zu trin-
ken!«  
9 Ein dritter Engel folgte ihnen. 
Er rief mit lauter Stimme: »Wer 
das Tier und sein Standbild 
verehrt und das Zeichen des 
Tieres auf seiner Stirn oder sei-
ner Hand anbringen lässt,  
10 wird den Wein Gottes trin-
ken müssen. Es ist der Wein 
seiner Entrüstung, den er un-
verdünnt in den Becher seines 
Zornes gegossen hat. Wer das 
Tier verehrt, wird vor den Au-
gen des Lammes und der heili-
gen Engel mit Feuer und 
Schwefel gequält.  
11 Der Rauch von diesem quä-
lenden Feuer steigt in alle 
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die 
das Tier und sein Standbild 
verehren und das Kennzeichen 
seines Namens tragen, werden 
Tag und Nacht keine Ruhe fin-
den.  
12 Hier muss Gottes heiliges 
Volk Standhaftigkeit beweisen, 
alle, die Gottes Gebote befol-
gen und den Glauben an Jesus 
bewahren.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 18. Juni – 24. Juni 2023 
1.Thess 5,1-11 
1 Über die Frage, wann das ge-
schehen wird, Brüder und 
Schwestern, zu welchem nä-
heren Zeitpunkt es eintreten 
wird, brauchen wir euch nichts 
zu schreiben.  
2 Ihr wisst selbst ganz genau, 
dass der Tag des Herrn so un-
vorhergesehen kommt wie ein 
Dieb in der Nacht.  
3 Wenn die Menschen sagen 
werden: »Alles ist ruhig und si-
cher«, wird plötzlich Gottes 
vernichtendes Strafgericht 
über sie hereinbrechen, so wie 
die Wehen über eine schwan-
gere Frau. Da gibt es kein Ent-
rinnen.  
4 Ihr aber lebt ja nicht in der 
Dunkelheit, Brüder und 
Schwestern, sodass euch der 
Tag des Herrn wie ein Dieb 
überraschen könnte.  
5 Ihr alle seid vielmehr Men-
schen, die dem Licht und dem 
Tag gehören. Und weil wir nicht 
mehr der Nacht und der Dun-
kelheit gehören,  
6 wollen wir auch nicht schla-
fen wie die anderen, sondern 
wach und nüchtern sein. 
7 Wer schläft, tut es in der 
Nacht, und wer sich betrinkt, tut 
es in der Nacht.  
8 Wir aber gehören dem Tag 
und wollen deshalb nüchtern 
sein. Wir wollen Glauben und 
Liebe als Panzer anlegen und 
die Hoffnung auf Rettung als 
Helm.  
9 Denn Gott hat uns nicht dazu 
bestimmt, dass wir seinem Ge-
richt verfallen, sondern dass 
wir durch Jesus Christus, unse-
ren Herrn, gerettet werden.  
10 Er, unser Herr, ist für uns 
gestorben, damit wir zusam-
men mit ihm leben. Das gilt für 
uns alle, ob wir noch am Leben 
sind, wenn er kommt, oder ob 
wir schon vorher gestorben 
sind.  
11 Macht also einander Mut 
und helft euch gegenseitig wei-
ter, wie ihr es ja schon tut. 
 
Joh 1,17 
17 Durch Mose gab Gott uns 
das Gesetz, in Jesus Christus 
aber ist uns seine Güte und 
Treue begegnet.  
Joh 8,31-32 
31 Jesus sagte zu den Juden, 
die zum Glauben an ihn ge-
kommen waren: »Wenn ihr bei 
dem bleibt, was ich euch ge-
sagt habe, und euer Leben da-
rauf gründet, seid ihr wirklich 
meine Jünger.  
32 Dann werdet ihr die Wahr-
heit erkennen und die Wahrheit 
wird euch frei machen.« 
Joh 14,6 
6 Jesus antwortete: »Ich bin 
der Weg, denn ich bin die 
Wahrheit und das Leben. Ei-
nen anderen Weg zum Vater 
gibt es nicht.  
 
 
 
 

Offb 18,1-3 
1 Danach sah ich einen ande-
ren Engel aus dem Himmel 
herabkommen. Er hatte große 
Macht und sein Glanz erhellte 
die ganze Erde.  
2 Er rief mit mächtiger Stimme: 
»Gefallen! Gefallen ist Baby-
lon, die große Stadt! Von jetzt 
an wird sie nur noch von Dä-
monen und unreinen Geistern 
bewohnt werden. Alle Arten 
von unreinen und abscheuli-
chen Vögeln werden in ihren 
Mauern hausen.  
3 Denn alle Völker haben von 
ihrem Wein getrunken, dem 
schweren Wein ausschweifen-
der Unzucht. Die Könige der 
Erde haben es mit ihr getrie-
ben. Die Kaufleute der Erde 
sind durch ihren ungeheuren 
Wohlstand reich geworden.«  
 
Offb 5,12-13 
12 und riefen mit lauter 
Stimme: 
»Würdig ist das geopferte 
Lamm, Macht zu empfangen, 
Reichtum und Weisheit, Kraft 
und Ehre, Ruhm und Preis!« 
13 Und alle Geschöpfe in der 
Luft, auf der Erde, unter der 
Erde und im Meer – alles, was 
in der Welt lebt – hörte ich laut 
mit einstimmen: 
»Preis und Ehre, Ruhm und 
Macht gehören ihm, der auf 
dem Thron sitzt, und dem 
Lamm, für alle Ewigkeit.«  
Offb 11,15 
15 Dann blies der siebte Engel 
seine Posaune. Da erhoben 
sich im Himmel laute Stimmen, 
die sagten: »Jetzt gehört die 
Herrschaft über die Erde unse-
rem Gott und seinem Gesalb-
ten König, und Gott wird in alle 
Ewigkeit regieren!«  
Offb 19,6-9 
6 Dann hörte ich das Rufen ei-
ner großen Menge. Es klang 
wie das Tosen des Meeres und 
wie lautes Donnerrollen. Sie 
riefen: 
»Halleluja – Preist den Herrn! 
Der Herr hat nun die Herrschaft 
angetreten, er, unser Gott, der 
Herrscher der ganzen Welt!  
7 Wir wollen uns freuen und ju-
beln und ihm die Ehre geben! 
Der Hochzeitstag des Lammes 
ist gekommen; seine Braut hat 
sich bereitgemacht.  
8 Ihr wurde ein herrliches Kleid 
gegeben aus reinem, leuchten-
dem Leinen!« 
Das Leinen steht für die ge-
rechten Taten der Menschen in 
Gottes heiligem Volk.  
9 Dann sagte der Engel zu mir: 
»Schreib auf: Freuen dürfen 
sich alle, die zum Hochzeits-
mahl des Lammes eingeladen 
sind.« Und er fügte hinzu: 
»Dies alles sind Worte, die von 
Gott kommen; auf sie ist Ver-
lass.«  
 
 
 
 
 
 

Offb 7,13-17 
13 Einer der Ältesten fragte 
mich: »Wer sind diese Men-
schen in weißen Kleidern? Wo-
her kommen sie?« 
14 Ich antwortete: »Ich weiß es 
nicht, Herr. Du weißt es!« 
Da sagte er zu mir: »Diese 
Menschen haben die große 
Verfolgung durchgestanden. 
Sie haben ihre Kleider gewa-
schen und im Blut des Lammes 
weiß gemacht.  
15 Darum stehen sie vor dem 
Thron Gottes und dienen ihm 
Tag und Nacht in seinem Tem-
pel. Er, der auf dem Thron sitzt, 
wird bei ihnen wohnen.  
16 Sie werden keinen Hunger 
oder Durst mehr haben; weder 
die Sonne noch irgendeine 
Glut wird sie versengen.  
17 Das Lamm, das in der Mitte 
des Thrones steht, wird ihr Hirt 
sein und sie an die Quellen füh-
ren, deren Wasser Leben 
spendet. Und Gott wird alle ihre 
Tränen abwischen.«  
Offb 14,1 
1 Dann schaute ich das Ge-
genbild: Das Lamm stand auf 
dem Zionsberg. Bei ihm waren 
hundertvierundvierzigtausend 
Menschen. Sie trugen seinen 
Namen und den Namen seines 
Vaters auf ihrer Stirn.  
Offb 15,2-3 
2 Ich sah etwas wie ein gläser-
nes Meer, das mit Feuer ver-
mischt war. Auf diesem Meer 
sah ich alle die stehen, die den 
Sieg über das Tier erlangt hat-
ten und über sein Standbild 
und die Zahl seines Namens. 
Sie hielten himmlische Harfen 
in den Händen.  
3 Sie sangen ein Lied, das das 
Siegeslied Moses, des Bevoll-
mächtigten Gottes, noch weit 
überbietet, das Siegeslied des 
Lammes: 
»Herr, unser Gott, du Herr-
scher der ganzen Welt, wie 
groß und wunderbar sind deine 
Taten! In allem, was du planst 
und ausführst, bist du vollkom-
men und gerecht, du König 
über alle Völker!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offb 21,22-27 
22 Einen Tempel sah ich nicht 
in der Stadt. Gott, der Herr-
scher der ganzen Welt, ist 
selbst ihr Tempel, und das 
Lamm mit ihm.  
23 Die Stadt braucht weder 
Sonne noch Mond, damit es 
hell in ihr wird. Die Herrlichkeit 
Gottes strahlt in ihr und das 
Lamm ist ihre Leuchte.  
24 In dem Licht, das von der 
Stadt ausgeht, werden die Völ-
ker leben. Die Könige der Erde 
werden ihren Reichtum in die 
Stadt tragen.  
25 Ihre Tore werden den gan-
zen Tag offen stehen, mehr 
noch: Sie werden nie geschlos-
sen, weil es dort keine Nacht 
gibt.  
26 Pracht und Reichtum der 
Völker werden in diese Stadt 
gebracht.  
27 Aber nichts Unreines wird 
Einlass finden. Wer Götzen an-
betet und sich nicht an die 
Wahrheit hält, kann die Stadt 
nicht betreten. Nur wer im Le-
bensbuch des Lammes aufge-
schrieben ist, wird in die Stadt 
eingelassen. 


