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Satan und seine Verbündeten

Sonntag
Offb 13,1-4 13/1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner

und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen
Köpfen Namen der Lästerung. 13/2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem
Panther, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen
Maul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht.
13/3 Und [ich sah] einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine
Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her.
13/4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie
beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit
ihm kämpfen?

Offb 17,8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem
Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben; und die Bewohner der Erde,
deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der
Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, daß es war und nicht
ist und da sein wird.

Offb 17,9-11.15 17/9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat: Die sieben
Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige:
17/10 die fünf [ersten] sind gefallen, der eine ist, der andere ist noch nicht
gekommen; und wenn er kommt, muß er eine kurze Zeit bleiben. 17/11 Und
das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein achter als auch von den
sieben und geht ins Verderben.
17/15 Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt,
sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen;

Offb 12,3-4 12/3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: und siehe, ein
großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen
Köpfen sieben Diademe hatte; 12/4 und sein Schwanz zieht den dritten Teil der
Sterne des Himmels fort; und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand
vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr
Kind zu verschlingen.

Dan 7,2-7.24-25 7/2 Daniel fing an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht in
der Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf.
7/3 Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom
anderen. 7/4 Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel; ich sah [hin], bis
seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein
Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde.
7/5 Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier, war einem Bären gleich. Und es war

auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen
seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm so: Steh auf, friß viel Fleisch! 7/6 Nach
diesem schaute ich, und siehe, ein anderes, wie ein Leopard: das hatte vier
Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe, und Herrschaft
wurde ihm gegeben. 7/7 Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht: und
siehe, ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich
stark, und es hatte große eiserne Zähne; es fraß und zermalmte, und den Rest
zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor
ihm waren, und es hatte zehn Hörner.
7/24 Und die zehn Hörner [bedeuten]: aus diesem Königreich werden sich zehn
Könige erheben. Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben, und dieser wird
verschieden sein von den vorigen, und er wird drei Könige erniedrigen. 7/25 Und
er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten
aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und
sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei] Zeiten und
eine halbe Zeit.

Offb 2,27 und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert
werden,

Offb 13,5-7 13/5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lä-
sterungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate zu
wirken. 13/6 Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen
Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. 13/7 Und
es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden;
und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede
Sprache und jede Nation.

Offb 12,6.13-14 12/6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete
Stätte hat, damit man sie dort ernähre tausendzweihundertsechzig Tage.
12/13 Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die
Frau, die das männliche [Kind] geboren hatte. 12/14 Und es wurden der Frau
die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre
Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom
Angesicht der Schlange.

Montag
Offb 12,6.14 siehe Sonntag

4 Mo 14,34 Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt,
vierzig Tage, je einen Tag für ein Jahr, sollt ihr vierzig Jahre lang eure Sünden
tragen, und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich abwende!
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Hes 4,6 Und hast du diese [Zeit] vollendet, so lege dich zum zweiten Mal hin, [nun]

auf deine rechte Seite, und trage die Schuld des Hauses Juda! Vierzig Tage lang,
je einen Tag für ein Jahr, habe ich [sie] dir auferlegt.

Offb 13,5-8 13/5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lä-
sterungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate zu
wirken. 13/6 Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen
Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. 13/7 Und
es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden;
und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede
Sprache und jede Nation. 13/8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn
anbeten, [jeder,] dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des
geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.

Dan 7,24-25 7/24 Und die zehn Hörner [bedeuten]: aus diesem Königreich werden
sich zehn Könige erheben. Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben, und
dieser wird verschieden sein von den vorigen, und er wird drei Könige erniedri-
gen. 7/25 Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen
des Höchsten aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu
ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei]
Zeiten und eine halbe Zeit.

2 Thess 2,2-12 2/2 daß ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern laßt noch
erschreckt werdet, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als
[seien sie] von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. 2/3 Laßt euch von niemand
auf irgendeine Weise verführen, denn [dieser Tag kommt nicht], es sei denn, daß
zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart
worden ist, der Sohn des Verderbens; 2/4 der sich widersetzt und sich überhebt
über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so daß er sich
in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, daß er Gott sei. 2/5 Erinnert
ihr euch nicht, daß ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? 2/6 Und
jetzt wißt ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. 2/7
Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur [offenbart es
sich nicht], bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist; 2/8 und dann
wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird
durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner
Ankunft; 2/9 [ihn], dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt,
mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge 2/10 und mit
jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, daß sie
die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. 2/11 Und
deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, daß sie der Lüge
glauben, 2/12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt,
sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.

Joh 10,33 Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir
dich nicht, sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, dich
selbst zu Gott machst.

Mt 26,63-65 26/63 Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm: Ich
beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagst, ob du der Christus
bist, der Sohn Gottes! 26/64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch
ich sage euch: Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur
Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. 26/65 Da zerriß
der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir
noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört.

Mk 2,7 Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem,
Gott?

Dienstag
Offb 13,11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei

Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache.

Offb 12,14-16 12/14 Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers
gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine
Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. 12/15
Und die Schlange warf aus ihrem MundWasser, wie einen Strom, hinter der Frau
her, um sie mit dem Strom fortzureißen. 12/16 Und die Erde half der Frau, und
die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus
seinem Mund warf.

Mittwoch
Offb 13,12-13 13/12 Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus,

und es veranlaßt die Erde und die auf ihr wohnen, daß sie das erste Tier anbeten,
dessen Todeswunde geheilt wurde. 13/13 Und es tut große Zeichen, daß es selbst
Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen läßt;

1 Kön 18,38 Da fiel Feuer vom HERRN herab und verzehrte das Brandopfer und
das Holz und die Steine und die Erde; und das Wasser, das im Graben war,
leckte es auf.

Apg 2,3 Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten
sich auf jeden einzelnen von ihnen.

Offb 13,14 und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die
vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde
wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und [wieder] lebendig
geworden ist, ein Bild zu machen.
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Donnerstag
Offb 13,16-17 13/16 Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und

die Reichen und die Armen, und die Freien und die Sklaven, daß man ihnen
ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt; 13/17 und daß
niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat,
den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.

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

Offb 7,3-4 7/3 und sagte: Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäu-
men, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. 7/4
Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: Hundertvierundvierzigtausend Versie-
gelte, aus jedem Stamm der Söhne Israels.

Offb 14,1.12 14/1 Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion
und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die seinen Namen und den Namen
seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen.
14/12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Hes 20,12 Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, daß sie zum [Bundes-] Zeichen
seien zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, daß ich, der HERR, es bin,
der sie heiligt.

Dan 7,25 Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des
Höchsten aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu
ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei]
Zeiten und eine halbe Zeit.

2 Ths 2,3 Laßt euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn [dieser Tag
kommt nicht], es sei denn, daß zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der
Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens;
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