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Würdig ist das Lamm
Sonntag
Offb 4,1-8 4/1 Nach diesem sah ich: Und siehe, eine Tür, geöffnet im Himmel, und
die erste Stimme, die ich gehört hatte wie die einer Posaune, die mit mir redete,
sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen
muß. 4/2 Sogleich war ich im Geist: und siehe, ein Thron stand im Himmel, und
auf dem Thron saß einer. 4/3 Und der da saß, [war] von Ansehen gleich einem
Jaspisstein und einem Sardion, und ein Regenbogen [war] rings um den Thron,
von Ansehen gleich einem Smaragd. 4/4 Und rings um den Thron [sah ich]
vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste,
bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze.
4/5 Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner; und
sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes
sind. 4/6 Und vor dem Thron [war es] wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall;
und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller
Augen vorn und hinten. 4/7 Und das erste lebendige Wesen [war] gleich einem
Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte
lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte
lebendige Wesen [war] gleich einem fliegenden Adler. 4/8 Und die vier lebendigen
Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel und [sind] ringsum und
inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig,
heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt!
Hes 1,26-28 1/26 Und oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war,
[befand sich] - wie das Aussehen eines Saphirsteines - etwas wie ein Thron und
auf dem, was wie ein Thron [aussah], oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen
eines Menschen gleich. 1/27 Und ich sah: Wie der Anblick von glänzendem
Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, [war es] von
dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts; und von dem Aussehen seiner Hüften
an abwärts sah ich [etwas] wie das Aussehen von Feuer; und ein Glanz war rings
um ihn. 1/28 Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist,
so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes
der Herrlichkeit des HERRN. - Und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht
nieder; und ich hörte die Stimme eines Redenden.
Offb 5,11-14 5/11 Und ich sah: und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um
den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten; und ihre
Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, 5/12
die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden
ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre
und Herrlichkeit und Lobpreis. 5/13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel und
auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen
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ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis
und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit! 5/14 Und
die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und
beteten an.
1 Mo 9,13-16 9/13 Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen
des Bundes zwischen mir und der Erde. 9/14 Und es wird geschehen, wenn
ich Wolken über die Erde aufwölke, und der Bogen in den Wolken erscheint,
9/15 dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und
jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch [besteht]; und nie mehr sollen die
Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. 9/16 Wenn der Bogen
in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken
zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden
ist.
Jes 54,9-10 54/9 Wie die Tage Noahs [gilt] mir dies, als ich schwor, daß die Wasser
Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, daß ich
dir nicht mehr zürnen noch dich bedrohen werde. 54/10 Denn die Berge mögen
weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen
und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der HERR, dein Erbarmer.
Offb 4,9-11 4/9 Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit,
4/10 so werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem
Thron sitzt, und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: 4/11 Du bist würdig, unser
Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn
du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie
erschaffen worden.
Offb 5,9-10 5/9 Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch
zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und
hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und
jedem Volk und jeder Nation 5/10 und hast sie unserem Gott zu Königen und
Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen!

Montag
Offb 4,4 Und rings um den Thron [sah ich] vierundzwanzig Throne, und auf den
Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf
ihren Häuptern goldene Siegeskränze.
Offb 3,4-5 3/4 Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht
besudelt haben; und sie werden mit mir einhergehen in weißen [Kleidern], denn
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sie sind es wert. 3/5 Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet
werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen
und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.
Jak 1,12 Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen
hat, die ihn lieben.
1 Chr 24,1-19 24/1 Auch die Söhne Aaron hatten ihre Abteilungen: Die Söhne
Aaron: Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar. 24/2 Und Nadab und Abihu
starben vor ihrem Vater, und sie hatten keine Söhne; und Eleasar und Itamar
übten den Priesterdienst aus. 24/3 Und David teilte sie [gemeinsam] mit Zadok
von den Söhnen Eleasars und Ahimelech von den Söhnen Itamars nach ihrem
Amt in ihren Dienst ein. 24/4 Und die Söhne Eleasars wurden in der Gesamtzahl der Männer zahlreicher befunden als die Söhne Itamars. Und sie teilten sie
[so] ein: Von den Söhnen Eleasars sechzehn Häupter für die Vaterhäuser und
von den Söhnen Itamars acht [Häupter] für ihre Vaterhäuser. 24/5 Und zwar
teilten sie diese wie jene durch Lose ein, denn die Obersten des Heiligtums, die
Obersten vor Gott, waren aus den Söhnen Eleasars und aus den Söhnen Itamars. 24/6 Und der Schreiber Schemaja, der Sohn Netanels, von Levi, schrieb
sie auf in Gegenwart des Königs und der Obersten und des Priesters Zadok
und Ahimelechs, des Sohnes Abjatars, und der Familienoberhäupter, der Priester und der Leviten. Je ein Vaterhaus wurde ausgelost für Eleasar, und je eins
wurde ausgelost für Itamar. 24/7 Und das erste Los kam heraus für Jojarib,
für Jedaja das zweite, 24/8 für Harim das dritte, für Seorim das vierte, 24/9
für Malkija das fünfte, für Mijamin das sechste, 24/10 für Hakkoz das siebte,
für Abija das achte, 24/11 für Jeschua das neunte, für Schechanja das zehnte, 24/12 für Eljaschib das elfte, für Jakim das zwölfte, 24/13 für Huppa das
dreizehnte, für Jeschebab das vierzehnte, 24/14 für Bilga das fünfzehnte, für
Immer das sechzehnte, 24/15 für Hesir das siebzehnte, für Pizez das achtzehnte,
24/16 für Petachja das neunzehnte, für Jeheskel das zwanzigste, 24/17 für Jachin das einundzwanzigste, für Gamul das zweiundzwanzigste, 24/18 für Delaja
das dreiundzwanzigste, für Maasja das vierundzwanzigste. 24/19 Das war ihre
Amtsordnung für ihren Dienst, in das Haus des HERRN zu gehen nach ihrer
Vorschrift [,die ihnen] durch ihren Vater Aaron [gegeben worden war], wie der
HERR, der Gott Israels, ihm geboten hatte.
Mt 27,51-53 27/51 Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriß in zwei [Stücke],von
oben bis unten; und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, 27/52 und
die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden
auferweckt; 27/53 und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften
und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen.
Offb 5,8-11 5/8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und
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die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine
Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.
5/9 Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast
durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und
jedem Volk und jeder Nation 5/10 und hast sie unserem Gott zu Königen und
Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen! 5/11 Und ich sah:
und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die
lebendigen Wesen und um die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal
Zehntausende und Tausende mal Tausende,
Offb 4,6-8 4/6 Und vor dem Thron [war es] wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall;
und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller
Augen vorn und hinten. 4/7 Und das erste lebendige Wesen [war] gleich einem
Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte
lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte
lebendige Wesen [war] gleich einem fliegenden Adler. 4/8 Und die vier lebendigen
Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel und [sind] ringsum und
inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig,
heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt!
Hes 1,5-14 1/5 Und aus seiner Mitte hervor [erschien] die Gestalt von vier lebenden
Wesen; und dies war ihr Aussehen: die Gestalt eines Menschen hatten sie. 1/6
Und vier Gesichter hatte jedes, und vier Flügel hatte jedes von ihnen. 1/7 Und
ihre Beine waren gerade Beine und ihre Fußsohlen wie die Fußsohle eines Kalbes;
und sie funkelten wie der Anblick von blanker Bronze. 1/8 Und Menschenhände
waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; und die vier hatten ihre Gesichter
und ihre Flügel. 1/9 Ihre Flügel berührten sich, einer mit dem anderen; sie
wandten sich nicht um, wenn sie gingen: sie gingen, ein jedes gerade vor sich
hin. 1/10 Und [das war] die Gestalt ihrer Gesichter: Das Gesicht eines Menschen
und das Gesicht eines Löwen hatten die vier rechts, und das Gesicht eines Stieres
hatten die vier links, und das Gesicht eines Adlers hatten die vier. 1/11 Und
ihre Flügel waren [nach] oben ausgespannt; jedes hatte zwei, die sich einer [mit
dem anderen] berührten, und zwei, die ihre Leiber bedeckten. 1/12 Und sie
gingen ein jeder gerade vor sich hin; wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen
sie; sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. 1/13 Und mitten zwischen den
lebenden Wesen war ein Schein wie von brennenden Feuerkohlen; wie ein Schein
von Fackeln war das, was zwischen den lebenden Wesen hin und herfuhr; und
das Feuer hatte einen Glanz, und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor. 1/14 Und
die lebenden Wesen liefen hin und her, so daß es aussah wie Blitze.
Hes 10,20-22 10/20 Das war das lebende Wesen, das ich unter dem Gott Israels
am Fluß Kebar gesehen hatte; und ich erkannte, daß es Cherubim waren. 10/21
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Jeder hatte vier Gesichter, und jeder hatte vier Flügel, und etwas wie Menschenhände war unter ihren Flügeln. 10/22 Und die Gestalt ihrer Gesichter war
die jener Gesichter, die ich am Fluß Kebar gesehen hatte, ihr Aussehen und sie
selbst. Sie gingen ein jeder gerade vor sich hin.
Jes 6,2-3 6/2 Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit
zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße, und mit
zweien flog er. 6/3 Und einer rief dem andern zu und sprach: Heilig, heilig, heilig
ist der HERR der Heerscharen! Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit!
Ps 99,1 Der HERR ist König! Es zittern die Völker. Er thront auf den Cherubim.
Es wankt die Erde.

Dienstag
Offb 5,1-4 5/1 Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch,
innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. 5/2 Und
ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig,
das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? 5/3 Und niemand in dem
Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde konnte das Buch öffnen noch
es anblicken. 5/4 Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde,
das Buch zu öffnen noch es anzublicken.
Jes 29,11-12 29/11 Und jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer
versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, indem man
sagt: Lies das doch! Er aber sagt: Ich kann nicht, denn es ist versiegelt. 29/12
Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt: Lies
das doch! Er aber sagt: Ich kann nicht lesen.
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Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.
5/9 Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast
durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem
Volk und jeder Nation 5/10 und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern
gemacht, und sie werden über die Erde herrschen! 5/11 Und ich sah: und ich
hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen
Wesen und um die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende
und Tausende mal Tausende, 5/12 die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist
das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum
und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. 5/13 Und
jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf
dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem
Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit
und die Macht in alle Ewigkeit! 5/14 Und die vier lebendigen Wesen sprachen:
Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.
Eph 1,20-23 1/20 Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus
den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat,
1/21 [hoch] über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden
Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen
genannt werden wird. 1/22 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn
als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, 1/23 die sein Leib ist, die Fülle
dessen, der alles in allen erfüllt.
Hbr 10,12 Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für
immer gesetzt zur Rechten Gottes.

Offb 10,7 sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen
eigenen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft verkündigt hat.

Mt 28,18 Und Jesus trat zu [ihnen] und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle
Macht gegeben im Himmel und auf Erden.

Offb 5,5-7 5/5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es
hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das
Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. 5/6 Und ich sah inmitten des Thrones
und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie
geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte; die sind die sieben
Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. 5/7 Und es kam und nahm
[das Buch] aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß.

Hbr 7,25 Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er
immer lebt, um sich für sie zu verwenden.

Mittwoch
Offb 5,8-14 5/8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und
die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine

Donnerstag
Apg 2,1-4 2/1 Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem
Ort beisammen. 2/2 Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als
führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen.
2/3 Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten
sich auf jeden einzelnen von ihnen. 2/4 Und sie wurden alle mit Heiligem Geist
erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab
auszusprechen.
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Apg 1,4-8 1/4 Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von
Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten - die
ihr, [sagte er], von mir gehört habt; 1/5 denn Johannes taufte mit Wasser, ihr
aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen.
1/6 Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr,
stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? 1/7 Er sprach zu ihnen:
Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner
eigenen Vollmacht festgesetzt hat. 1/8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn
der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein,
sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde.
Apg 2,32-36 2/32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.
2/33 Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen,
was ihr seht und hört. 2/34 Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren;
er sagt aber selbst: ‘Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner
Rechten, 2/35 bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. 2/36 Das
ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, daß Gott ihn sowohl zum Herrn als
auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Joh 7,39 Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn
glaubten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht
worden war.
Offb 5,6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und
inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner
und sieben Augen hatte; die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die
ganze Erde.
Hbr 4,16 Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit
wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
Hbr 8,1 Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen
Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät,
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