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Endzeit-Täuschungen

Sonntag
Mt 7,21-27 7/21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der

Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Him-
meln ist. 7/22 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir
nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen aus-
getrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? 7/23 Und dann
werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr
Übeltäter!
7/24 Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem
klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute; 7/25 und der
Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und
stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen ge-
gründet. 7/26 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird
einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute;
7/27 und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde
wehten und stießen an jenes Haus; und es fiel, und sein Fall war groß.

Montag
1 Kön 17,22-24 17/22 Und der HERR hörte auf die Stimme Elias, und das Leben

des Kindes kehrte zu ihm zurück, und es wurde [wieder] lebendig. 17/23 Da
nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab
es seiner Mutter; und Elia sagte: Siehe, dein Sohn lebt! 17/24 Da sagte die Frau
zu Elia: Jetzt erkenne ich, daß du ein Mann Gottes bist und daß das Wort des
HERRN in deinem Mund Wahrheit ist.

2 Kön 4,34-37 4/34 Und er stieg auf [das Bett] und legte sich auf das Kind und
legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und
seine Hände auf dessen Hände und beugte sich [so] über ihn. Da wurde der Leib
des Kindes warm. 4/35 Dann ging er wieder im Haus einmal hierhin, einmal
dorthin und stieg [wieder] hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Junge
siebenmal, und der Junge schlug seine Augen auf. 4/36 Und er rief Gehasi und
sagte: Ruf diese Schunemiterin! Er rief sie, und sie kam zu ihm herein. Und er
sagte: Nimm deinen Sohn! 4/37 Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und warf sich
zur Erde nieder. Und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus.

Mk 5,41-43 5/41 Und er ergriff des Kindes Hand und spricht zu ihm: Talitha kum!
Das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! 5/42 Und sogleich stand das
Mädchen auf und ging umher; es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie erstaunten

sogleich mit großem Erstaunen. 5/43 Und er gebot ihnen dringend, daß niemand
dies erfahren solle, und er sagte, man solle ihr zu essen geben.

Lk 7,14-17 7/14 Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber stan-
den still; und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf! 7/15 Und der Tote
setzte sich auf und fing an zu reden; und er gab ihn seiner Mutter. 7/16 Alle
aber ergriff Furcht; und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Pro-
phet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht. 7/17 Und
diese Rede über ihn ging aus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend.

Joh 11,40-44 11/40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaub-
test, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? 11/41 Sie nahmen nun den
Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir,
daß du mich erhört hast. 11/42 Ich aber wußte, daß du mich allezeit erhörst;
doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie
glauben, daß du mich gesandt hast. 11/43 Und als er dies gesagt hatte, rief
er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! 11/44 Und der Verstorbene kam
heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht
war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei
und laßt ihn gehen.

Joh 11,39 Jesus spricht: Nehmt den Stein weg! Die Schwester des Verstorbenen,
Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier.

Hi 3,11-13 3/11 Warum starb ich nicht von Mutterleib an, verschied ich nicht, als
ich aus dem Schoß hervorkam? 3/12 Weshalb kamen Knie mir entgegen und
wozu Brüste, daß ich sog? 3/13 Denn dann läge ich [jetzt] da und wäre still. Ich
schliefe - dann hätte ich Ruhe -

Ps 115,17 Die Toten werden Jah nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinab-
gehen.

Ps 146,4 Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde: am selben Tag gehen
seine Pläne verloren.

Pred 9,10 Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft! Denn es
gibt weder Tun noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, in
den du gehst.

2 Kor 11,14 Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines
Engels des Lichts an;
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Dienstag
Hbr 9,25-28 9/25 auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hoheprie-

ster alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht 9/26 - sonst hätte
er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an -; jetzt aber ist er ein-
mal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer
die Sünde aufzuheben. 9/27 Und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu
sterben, danach aber das Gericht, 9/28 so wird auch der Christus, nachdem er
einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne
[Beziehung zur] Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten.

1 Ptr 3,18 Denn es ist auch Christus einmal für Sünden gestorben, der Gerechte
für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch,
aber lebendig gemacht nach dem Geist.

1 Ths 4,13-18 4/13 Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über
die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoff-
nung haben. 4/14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstan-
den ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen.
4/15 Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, daß wir, die Leben-
den, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs
zuvorkommen werden. 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. 4/18 So ermuntert nun einander mit diesen Worten.

Eph 2,8-10 2/8 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es; 2/9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.
2/10 Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken,
die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Mt 22,1-14 22/1 Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen
und sprach: 22/2 Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der
seinem Sohn Hochzeit machte. 22/3 Und er sandte seine Knechte aus, um die
Geladenen zur Hochzeit zu rufen; und sie wollten nicht kommen. 22/4 Wiederum
sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Geladenen: Siehe, mein Mahl
habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, und alles
ist bereit. Kommt zur Hochzeit! 22/5 Sie aber achteten es nicht und gingen
hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. 22/6 Die übrigen
aber ergriffen seine Knechte, mißhandelten und töteten sie. 22/7 Der König
aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und

steckte ihre Stadt in Brand. 22/8 Dann sagt er zu seinen Knechten: Die Hochzeit
ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig; 22/9 so geht nun hin auf
die Kreuzwege der Landstraßen, und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur
Hochzeit. 22/10 Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten
alle zusammen, so viele sie fanden, Böse wie Gute. Und der Hochzeitssaal wurde
voll von Gästen. 22/11 Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen,
sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war.
22/12 Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du
kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. 22/13 Da sprach der König zu
den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände, und werft ihn hinaus in die äußere
Finsternis: da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. 22/14 Denn viele
sind Berufene, wenige aber Auserwählte.

Mt 25,31-46 25/31 Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner
Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herr-
lichkeit sitzen; 25/32 und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen,
und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken
scheidet. 25/33 Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke
aber zur Linken. 25/34 Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sa-
gen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist
von Grundlegung der Welt an; 25/35 denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu
essen; mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken; ich war Fremdling, und ihr
nahmt mich auf; 25/36 nackt, und ihr bekleidetet mich; ich war krank, und ihr
besuchtet mich; ich war im Gefängnis, und ihr kamt zu mir. 25/37 Dann werden
die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und
speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? 25/38 Wann aber sahen
wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich?
25/39 Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir?
25/40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage
euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt
ihr es mir getan.

25/41 Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte,
in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! 25/42 Denn
mich hungerte, und ihr gabt mir nicht zu essen; mich dürstete, und ihr gabt mir
nicht zu trinken; 25/43 ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf; nackt,
und ihr bekleidetet mich nicht; krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich
nicht. 25/44 Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir
dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im
Gefängnis und haben dir nicht gedient? 25/45 Dann wird er ihnen antworten
und sagen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser Geringsten nicht
getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. 25/46 Und diese werden hingehen



2022-Q4-11 3 von 4
in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben.

Joh 14,1-3 14/1 Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich. 14/2 Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten?
14/3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.

Mittwoch
1 Sam 28,3-25 28/3 Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte ihm die

Totenklage gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Und Saul hatte
die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. 28/4 Und die
Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Schunem. Und Saul ver-
sammelte ganz Israel, und sie lagerten auf dem [Gebirge] Gilboa. 28/5 Und als
Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr.
28/6 Und Saul befragte den HERRN; aber der HERR antwortete ihm nicht,
weder durch Träume noch durch die Urim, noch durch Propheten.
28/7 Da sagte Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwö-
ren kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage! Und seine Knechte sagten zu
ihm: Siehe, in En-Dor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. 28/8 Und Saul
machte sich unkenntlich, zog andere Kleider an und ging hin, er und zwei Män-
ner mit ihm, und sie kamen zu der Frau bei Nacht. Und [Saul] sagte: Wahrsage
mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir herauf, wen ich dir nennen
werde! 28/9 Aber die Frau antwortete ihm: Siehe, du kennst ja das, was Saul
getan hat, wie er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausge-
rottet hat. Und warum stellst du mir eine Falle, um mich zu töten? 28/10 Und
Saul schwor ihr bei dem HERRN: So wahr der HERR lebt, es soll dich in dieser
Sache keine Schuld treffen! 28/11 Da sagte die Frau: Wen soll ich dir heraufho-
len? Und er erwiderte: Hole mir Samuel herauf! 28/12 Als aber die Frau Samuel
sah, schrie sie laut auf und sagte zu Saul: Warum hast du mich betrogen? Du
bist ja Saul! 28/13 Und der König sagte zu ihr: Fürchte dich nicht! Nun, was
siehst du? Die Frau antwortete Saul: Ich sehe einen Geist aus der Erde herauf-
steigen. 28/14 Er sagte zu ihr: Wie sieht er aus? Und sie antwortete: Ein alter
Mann steigt herauf. Er ist in ein Oberkleid gehüllt. Da erkannte Saul, daß es
Samuel war, und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder.
28/15 Und Samuel sprach zu Saul: Warum hast du meine Ruhe gestört, daß du
mich heraufkommen läßt? Und Saul antwortete: Ich bin in großer Bedrängnis!
Denn die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und
antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Da ließ
ich dich rufen, damit du mir zu erkennen gibst, was ich tun soll. 28/16 Und
Samuel sprach: Warum fragst du mich, da doch der HERR von dir gewichen

und dein Feind geworden ist? 28/17 Der HERR hat dir getan, wie er durch mich
geredet hat. Und der HERR hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es
David, deinem Nächsten, gegeben. 28/18 Weil du der Stimme des HERRN nicht
gehorcht und seinen flammenden Zorn nicht an Amalek ausgeführt hast, darum
hat dir der HERR das heute angetan. 28/19 Und der HERR wird auch Israel
mit dir in die Hand der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei
mir sein. Auch das Heerlager Israels wird der HERR in die Hand der Philister
geben.
28/20 Da fiel Saul plötzlich seiner Länge nach zur Erde, und er geriet in große
Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er
hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. 28/21 Und die Frau
trat zu Saul und sah, daß er sehr bestürzt war. Da sagte sie zu ihm: Siehe,
deine Magd hat auf deine Stimme gehört, und ich habe mein Leben aufs Spiel
gesetzt und deinen Worten gehorcht, die du mir gesagt hast. 28/22 Und nun
höre doch auch du auf die Stimme deiner Magd! Ich will dir einen Bissen Brot
vorsetzen. Iß, damit du wieder zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehen
mußt! 28/23 Aber er weigerte sich und sagte: Ich will nicht essen. Da drängten
ihn seine Knechte und auch die Frau. Und er hörte auf ihre Stimme und stand
von der Erde auf und setzte sich auf das Bett. 28/24 Und die Frau hatte ein
gemästetes Kalb im Haus. Und sie beeilte sich, es zu schlachten, und nahm
Mehl, knetete es und backte daraus ungesäuerte Brote. 28/25 Und sie setzte
es Saul und seinen Knechten vor, und sie aßen. Und sie machten sich auf und
gingen noch in derselben Nacht fort.

3 Mo 19,31 Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wen-
den; ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen unrein zu machen. Ich bin der
HERR, euer Gott.

3 Mo 20,6.27 20/6 Und die Person, die sich zu den Totengeistern und zu den
Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, gegen diese Person werde ich mein
Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes.
20/27 Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsa-
gergeist ist, sie müssen getötet werden. Man soll sie steinigen; ihr Blut ist auf
ihnen.

5 Mo 18,9-14 18/9 Wenn du in das Land kommst, das der HERR, dein Gott, dir
gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Greueln dieser Nationen gleichzutun.
18/10 Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine
Tochter durchs Feuer gehen läßt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer
oder Beschwörer oder Magier 18/11 oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer
oder Wahrsager oder der die Toten befragt. 18/12 Denn ein Greuel für den
HERRN ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der
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HERR, dein Gott, sie vor dir aus. 18/13 Du sollst dich ungeteilt an den HERRN,
deinen Gott, halten. 18/14 Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören
auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber - so etwas hat der HERR, dein Gott,
dir nicht gestattet!

Jos 17,11 Und dem Manasse gehörte in Issaschar und in Asser: Bet-Schean und
seine Tochterstädte, Jibleam und seine Tochterstädte, die Bewohner von Dor
und seine Tochterstädte, die Bewohner von En-Dor und seine Tochterstädte, die
Bewohner von Taanach und seine Tochterstädte und die Bewohner von Megiddo
und seine Tochterstädte: das Dreihügelgebiet.

Ps 83,11 Sie wurden vertilgt zu En-Dor, sie wurden dem Erdboden zum Dünger!

Jes 8,19-20 8/19 Und wenn sie zu euch sagen: Befragt die Totengeister und die
Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln! [, so antwortet:] Soll nicht ein
Volk seinen Gott befragen? [Soll es etwa] für die Lebenden die Toten [befragen]?
8/20 Hin zur Weisung und zur Offenbarung! Wenn sie nicht nach diesem Wort
sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte.

Jes 19,3 Dann wird der Geist Ägyptens in seinem Innern verstört werden, und
seinen Ratschlag will ich verwirren: da werden sie die Götzen und die Totenbe-
schwörer, die Totengeister und die Wahrsager befragen.

Donnerstag
2 Kor 11,14-15 11/14 Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt

eines Engels des Lichts an; 11/15 es ist daher nichts Großes, wenn auch seine
Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird
ihren Werken entsprechen.

Eph 6,10-18 6/10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stär-
ke! 6/11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen
des Teufels bestehen könnt. 6/12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und
Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherr-
scher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. 6/13
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag
widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt.
6/14 So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brust-
panzer der Gerechtigkeit 6/15 und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft
[zur Verkündigung] des Evangeliums des Friedens. 6/16 Bei alledem ergreift
den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen
könnt. 6/17 Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das
ist Gottes Wort.

6/18 Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet
hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen
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