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Zwischen den Leuchtern
Sonntag
Offb 1,9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt
wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.
Dan 3,16-23 3/16 Schadrach, Meschach und Abed-Nego antworteten und sagten
zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu
erwidern. 3/17 Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann - sowohl aus
dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er [uns]
erretten - 3/18 oder ob nicht: es sei dir [jedenfalls] kund, o König, daß wir
deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt
hast, nicht niederwerfen werden. 3/19 Da wurde Nebukadnezar voller Wut, und
der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und
Abed-Nego. Er begann und befahl, den Ofen siebenmal mehr zu heizen, als
es ausreichend war. 3/20 Dann befahl er Männern, den stärksten Männern in
seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego zu binden, um sie in den
brennenden Feuerofen zu werfen. 3/21 Daraufhin wurden diese Männer in ihren
Mänteln, Röcken und Mützen und ihren [sonstigen] Kleidern gebunden und in
den brennenden Feuerofen geworfen. 3/22 Darum, weil das Wort des Königs [so]
streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers
jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abed-Nego hinaufbrachten. 3/23
Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, fielen gebunden
in den brennenden Feuerofen.
Apg 7,54-60 7/54 Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt, und
sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. 7/55 Da er aber voll Heiligen Geistes
war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur
Rechten Gottes stehen; 7/56 und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet
und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen! 7/57 Sie schrien aber
mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los.
7/58 Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn.
Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit
Namen Saulus. 7/59 Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach:
Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! 7/60 Und niederkniend rief er mit lauter
Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu! Und als er dies gesagt hatte,
entschlief er.
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2 Mo 31,13 Du aber, rede zu den Söhnen Israel und sage [ihnen]: Haltet nur ja
meine Sabbate! Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für [all] eure
Generationen, damit man erkenne, daß ich, der HERR, es bin, der euch heiligt.
Jes 58,13 Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben, und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen [Tag] des HERRN ehrwürdig, und [wenn du] ihn ehrst, so daß du nicht
deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und [eitle] Worte redest,
Mt 12,8 Denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats.
Offb 1,7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch
die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle
Stämme der Erde. Ja, Amen.
Jes 13,5-13 13/5 Aus fernem Land kommen sie, vom Ende des Himmels - der
HERR mit den Werkzeugen seiner Verwünschung, um das ganze Land zugrunde zu richten. 13/6 Heult, denn nahe ist der Tag des HERRN! Er kommt wie
eine Verwüstung vom Allmächtigen. 13/7 Darum werden alle Hände erschlaffen, und jedes Menschenherz wird zerschmelzen. 13/8 Und sie werden bestürzt
sein. Krämpfe und Wehen werden sie packen, sie werden sich winden wie eine
Gebärende. Einer starrt den andern an, ihre Gesichter glühen wie Flammen.
13/9 Siehe, der Tag des HERRN kommt, grausam mit Grimm und Zornglut,
um die Erde zur Wüste zu machen; und ihre Sünder wird er von ihr austilgen.
13/10 Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht
leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond
wird sein Licht nicht scheinen lassen. 13/11 Und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Ich werde der Anmaßung
der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen.
13/12 Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den
Menschen [seltener] als Ofirgold. 13/13 Darum werde ich die Himmel erzittern
lassen, und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle beim Grimm des HERRN
der Heerscharen und am Tage seiner Zornglut.
2 Ptr 3,10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden
die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im
Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr [im Gericht] erfunden
werden.

Montag

2 Mo 20,11 Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die Erde gemacht,
das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag; darum segnete
der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.

Offb 1,10 Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute
Stimme wie von einer Posaune,

5 Mo 5,15 Und denke daran, daß du Sklave warst im Land Ägypten und daß der
HERR, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von
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dort herausgeführt hat! Darum hat der HERR, dein Gott, dir geboten, den
Sabbattag zu feiern.

Dienstag
Offb 1,12-18 1/12 Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir
redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, 1/13 und
inmitten der Leuchter [einen] gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem
bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem
goldenen Gürtel; 1/14 sein Haupt aber und die Haare [waren] weiß wie weiße
Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 1/15 und seine Füße
gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser; 1/16 und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne,
und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und
sein Angesicht [war], wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. 1/17 Und als ich
ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich
und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 1/18 und der
Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und
habe die Schlüssel des Todes und des Hades.
Dan 10,5-6 10/5 Und ich erhob meine Augen und sah: und siehe, da war ein Mann,
in Leinen gekleidet, und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. 10/6
Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines
Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine
Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie
der Klang einer [Volks]menge.
3 Mo 26,12 Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein, und ihr
werdet mein Volk sein.
Offb 1,20 [Was] das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter [betrifft]: Die sieben Sterne sind
Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden.
Offb 2,2.9.13.19 2/2 Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren,
und daß du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel
nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt;
2/9 Ich kenne deine Drangsal und deine Armut - du bist aber reich - und die
Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und es nicht sind, sondern eine
Synagoge des Satans.
2/13 Ich weiß, wo du wohnst: wo der Thron des Satans ist; und du hältst meinen
Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen des
Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet
worden ist.
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2/19 Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen
Dienst und dein Ausharren und [weiß, daß] deine letzten Werke mehr sind als
die ersten.
Offb 3,1.8.15 3/1 Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der,
der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke,
daß du den Namen hast, du lebest, und bist tot.
3/8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben,
die niemand schließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort
bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet.
3/15 Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch heiß bist. Ach, daß du kalt
oder heiß wärest!
Jes 44,6 So spricht der HERR, der König Israels und sein Erlöser, der HERR der
Heerscharen: Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen
Gott.
Jes 48,12 Höre auf mich, Jakob, und Israel, mein Berufener! Ich bin, der da ist, ich
der Erste, ich auch der Letzte
Hi 17,16 Sie fährt mit mir hinab zum Scheol, wenn wir miteinander in den Staub
sinken.
Ps 9,14 Sei mir gnädig, HERR! Sieh an mein Elend von seiten meiner Hasser, indem
du mich emporhebst aus den Toren des Todes:
1 Kor 15,21-23 15/21 denn da ja durch einen Menschen der Tod [kam], so auch
durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. 15/22 Denn wie in Adam
alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 15/23
Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, welche
Christus gehören bei seiner Ankunft;
1 Ths 4,16-17 4/16 Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme
eines Erzengels und bei [dem Schall] der Posaune Gottes herabkommen vom
Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; 4/17 danach
werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden
in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit beim
Herrn sein.

Mittwoch
Offb 1,11.19-20 1/11 die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende
es den sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon
und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.
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1/19 Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem
geschehen wird! 1/20 [Was] das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner
Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter [betrifft]: Die sieben
Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben
Gemeinden.
Offb 22,16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende
Morgenstern.

Donnerstag
Offb 2,1-4 2/1 Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die
sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt: 2/2 Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren,
und daß du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt; 2/3 und du
hast Ausharren und hast [vieles] getragen um meines Namens willen und bist
nicht müde geworden. 2/4 Aber ich habe gegen dich, daß du deine erste Liebe
verlassen hast.
Eph 1,15 Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn
Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf,
Offb 2,5-7 2/5 Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die
ersten Werke! Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter
von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. 2/6 Aber dies hast du,
daß du die Werke der Nikolaiten haßt, die auch ich hasse. 2/7 Wer ein Ohr hat,
höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde ich zu
essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist.
Anregungen & Feedback: sabbatschultexte@gmx.at

3 von 3

