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Die sieben Posaunen
Sonntag
Offb 8,3-4 8/3 Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er

hatte ein goldenes Räucherfaß; und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben,
damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor
dem Thron ist. 8/4 Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten
der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott.

Offb 5,8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vier-
undzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe
und goldene Schalen voll Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.

Offb 11,15-18 11/15 Und der siebente Engel posaunte: und es geschahen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines
Christus ist gekommen, und er wird herrschen in alle Ewigkeit. 11/16 Und die
vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre
Angesichter und beteten Gott an 11/17 und sprachen: Wir danken dir, Herr,
Gott, Allmächtiger, der ist und der war, daß du deine große Macht ergriffen und
deine Herrschaft angetreten hast. 11/18 Und die Nationen sind zornig gewesen,
und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, daß sie gerichtet werden
und daß [du] den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen
und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die
verdirbst, welche die Erde verderben.

Offb 8,5 Und der Engel nahm das Räucherfaß und füllte es von dem Feuer des
Altars und warf es auf die Erde; und es geschahen Donner und Stimmen und
Blitze und ein Erdbeben.

Hes 10,2 Und er sprach zu dem mit Leinen bekleideten Mann, und er sagte: Geh
hinein zu [der Stelle] zwischen dem Räderwerk, zu [der Stelle] unterhalb des
Cherubs, und fülle deine Hände mit Feuerkohlen von [der Stelle] zwischen den
Cherubim, und streue sie über die Stadt hin! Da ging er vor meinen Augen
hinein.

Offb 22,11-12 22/11 Wer unrecht tut, tue noch unrecht, und der Unreine verun-
reinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige
heilige sich noch. 22/12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um
einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist.

Montag
4 Mo 10,8-10 10/8 Die Söhne Aarons, die Priester, sollen in die Hörner stoßen.

Das soll für euch zur ewigen Ordnung sein bei euren Generationen. 10/9 Und

wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht gegen den Bedränger, der euch
bedrängt, dann sollt ihr mit den Trompeten das Lärmsignal geben; und es wird
an euch gedacht werden vor dem HERRN, eurem Gott, und ihr werdet gerettet
werden vor euren Feinden. 10/10 Und an euren Freudentagen und an euren
Festen und an euren Neumonden sollt ihr in die Trompeten blasen bei euren
Brandopfern und bei euren Heilsopfern; und sie sollen euch bei eurem Gott in
Erinnerung bringen. Ich bin der HERR, euer Gott.

2 Chr 13,14-15 13/14 Und als Juda sich umwandte, siehe, da hatten sie den Kampf
vorn und hinten. Da schrieen sie zu dem HERRN, und die Priester bliesen mit
den Trompeten, 13/15 und die Männer von Juda erhoben ein Kriegsgeschrei.
Und es geschah, als die Männer von Juda das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug
Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abija und Juda.

Joel 2,1 Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen
Berg! Beben sollen alle Bewohner des Landes! Denn es kommt der Tag des
HERRN, ja er ist nahe:

Offb 8,13 Und ich sah: und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und
mit lauter Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen,
wegen der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, die posaunen werden!

Offb 9,4.20-21 9/4 Und es wurde ihnen gesagt, daß sie nicht dem Gras der Erde
noch irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten,
sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben.

9/20 Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wur-
den, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht [mehr] anzubeten
die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die
steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch
wandeln können. 9/21 Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von
ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen.

Offb 11,15-18 11/15 Und der siebente Engel posaunte: und es geschahen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines
Christus ist gekommen, und er wird herrschen in alle Ewigkeit. 11/16 Und die
vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre
Angesichter und beteten Gott an 11/17 und sprachen: Wir danken dir, Herr,
Gott, Allmächtiger, der ist und der war, daß du deine große Macht ergriffen und
deine Herrschaft angetreten hast. 11/18 Und die Nationen sind zornig gewesen,
und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, daß sie gerichtet werden
und daß [du] den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen
und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die
verdirbst, welche die Erde verderben.
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Offb 8,3-6 8/3 Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er

hatte ein goldenes Räucherfaß; und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben,
damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor
dem Thron ist. 8/4 Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten
der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. 8/5 Und der Engel nahm
das Räucherfaß und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde;
und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. 8/6 Und
die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um
zu posaunen.

Offb 10,8-11,14 10/8 Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wie-
der mit mir und sprach: Gehe hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des
Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht! 10/9 Und ich ging zu dem
Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir:
Nimm es und iß es auf! Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem
Mund wird es süß sein wie Honig. 10/10 Und ich nahm das Büchlein aus der
Hand des Engels und aß es auf; und es war in meinem Mund süß wie Honig,
und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. 10/11 Und sie
sagen mir: Du mußt wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen
und viele Könige. 11/1 Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stab, gegeben
und gesagt: Steh auf und miß den Tempel Gottes und den Altar und die, wel-
che darin anbeten! 11/2 Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, laß aus
und miß ihn nicht! Denn er ist den Nationen gegeben worden, und sie werden
die heilige Stadt zertreten zweiundvierzig Monate. 11/3 Und ich werde meinen
zwei Zeugen [Vollmacht] geben, und sie werden tausendzweihundertsechzig Tage
weissagen, mit Sacktuch bekleidet. 11/4 Diese sind die zwei Ölbäume und die
zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. 11/5 Und wenn jemand ihnen
schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde; und wenn
jemand ihnen schaden will, muß er ebenso getötet werden. 11/6 Diese haben
die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weis-
sagung kein Regen falle; und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu
verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, sooft sie nur wollen. 11/7
Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem
Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie
töten. 11/8 Und ihr Leichnam [wird] auf der Straße der großen Stadt [liegen],
die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreu-
zigt wurde. 11/9 Und [viele] aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und
Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht,
ihre Leichname ins Grab zu legen. 11/10 Und die auf der Erde wohnen, freuen
sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, denn die-
se zwei Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. 11/11 Und nach den
drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie
standen auf ihren Füßen; und große Furcht befiel die, welche sie schauten. 11/12

Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier
herauf! Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten
sie ihre Feinde. 11/13 Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und
der zehnte Teil der Stadt fiel, und siebentausend Menschennamen wurden in
dem Erdbeben getötet; und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott
des Himmels Ehre. 11/14 Das zweite Wehe ist vorüber: siehe, das dritte Wehe
kommt bald.

Dienstag
Offb 10,1-4 10/1 Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel her-

abkommen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen [war] auf seinem
Haupt, und sein Angesicht [war] wie die Sonne, und seine Füße [waren] wie
Feuersäulen; 10/2 und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er
stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde; 10/3 und
er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, ließen die sieben
Donner ihre Stimmen vernehmen. 10/4 Und als die sieben Donner redeten, woll-
te ich schreiben; und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Versiegle,
was die sieben Donner geredet haben, und schreibe dies nicht!

Hos 11,10 Hinter dem HERRN werden sie herziehen: wie ein Löwe wird er brüllen,
ja, er wird brüllen, und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer.

Offb 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.

Offb 10,5-7 10/5 Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen
sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel 10/6 und schwor bei dem, der in alle
Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und was in ihm ist, und die Erde und
was auf ihr ist, und das Meer und was in ihm ist: Es wird keine Frist mehr sein,
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.

Dan 12,6-7 12/6 Und einer sagte zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oben
über dem Wasser des Stromes war: Wann ist das Ende dieser außergewöhnlichen
Ereignisse? 12/7 Und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, der oben über
dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine Rechte und seine Linke zum
Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt: Zeit, Zeiten und eine halbe [Zeit]!
Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein
wird, wird alles dies vollendet werden.

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
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ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei]
Zeiten und eine halbe Zeit.

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!

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.

Dan 8,14 Und er sagte zu mir: Bis zu 2 300 Abenden und Morgen; dann wird das
Heiligtum [wieder] gerechtfertigt.

Mittwoch
Offb 10,8-11 10/8 Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder

mit mir und sprach: Gehe hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels,
der auf dem Meer und auf der Erde steht! 10/9 Und ich ging zu dem Engel und
sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir: Nimm es
und iß es auf! Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund
wird es süß sein wie Honig. 10/10 Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des
Engels und aß es auf; und es war in meinem Mund süß wie Honig, und als ich
es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. 10/11 Und sie sagen mir:
Du mußt wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele
Könige.

Hes 2,8-3,11 2/8 Und du, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede! Sei nicht wi-
derspenstig wie das widerspenstige Haus: Öffne deinen Mund und iß, was ich
dir gebe! - 2/9 Und ich sah: und siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt;
und siehe, in ihr [befand sich] eine Buchrolle. 2/10 Und er breitete sie vor mir
aus, und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben; und es
waren darauf geschrieben Klagen und Seufzen und Wehgeschrei. 3/1 Und er
sprach zu mir: Menschensohn, was du findest, iß! Iß diese Rolle, und geh hin,
rede zum Haus Israel! 3/2 Und ich öffnete meinen Mund, und er gab mir diese
Rolle zu essen. 3/3 Und er sprach zu mir: Menschensohn, deinem Bauch gib
zu essen, und deinen Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe! Und ich aß
sie, und sie war in meinem Munde süß wie Honig. 3/4 Und er sprach zu mir:
Menschensohn, auf, geh hin zum Haus Israel und rede mit meinen Worten zu
ihnen! 3/5 Denn nicht zu einem Volk mit dunkler Sprache und schwieriger Rede
bist du gesandt, [sondern] zum Haus Israel. 3/6 Nicht zu vielen Völkern mit
dunkler Sprache und schwieriger Rede, deren Worte du nicht verstehst. Würde
ich dich zu diesen senden, sie würden auf dich hören. 3/7 Aber das Haus Israel
wird nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören. Denn

das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. 3/8 Siehe,
ich habe dein Angesicht hart gemacht genau wie ihr Angesicht und deine Stirn
hart genau wie ihre Stirn; 3/9 wie einen Diamanten, härter als einen Kieselstein,
habe ich deine Stirn gemacht. Fürchte sie nicht und erschrick nicht vor ihrem
Angesicht! Denn ein widerspenstiges Haus sind sie. - 3/10 Und er sprach zu
mir: Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein
Herz auf, und höre [sie] mit deinen Ohren! 3/11 Und [mache dich] auf, geh hin
zu den Weggeführten, zu den Söhnen deines Volkes, rede zu ihnen und sage zu
ihnen: ‘So spricht der Herr, HERR! Sie mögen hören oder es lassen.

Jer 15,16 Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte
waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens; denn dein Name ist über
mir ausgerufen, HERR, Gott der Heerscharen.

Offb 14,6-7 14/6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen,
der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde
ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und je-
dem Volk, 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

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.

Offb 11,1-2 11/1 Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stab, gegeben und
gesagt: Steh auf und miß den Tempel Gottes und den Altar und die, welche
darin anbeten! 11/2 Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, laß aus und
miß ihn nicht! Denn er ist den Nationen gegeben worden, und sie werden die
heilige Stadt zertreten zweiundvierzig Monate.

Mt 7,2 Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit
welchem Maß ihr meßt, wird euch zugemessen werden.

3 Mo 16,16-19 16/16 Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Un-
reinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen, nach allen ihren Sünden.
Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befin-
det mitten in ihren Unreinheiten. 16/17 Und kein Mensch soll in dem Zelt der
Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken,
bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für
die ganze Versammlung Israels. 16/18 Und er soll hinausgehen zu dem Altar,
der vor dem HERRN ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme [etwas]
von dem Blut des Jungstiers und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es
ringsherum an die Hörner des Altars. 16/19 Und er sprenge [etwas] von dem
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Blut siebenmal mit seinem Finger an ihn und reinige ihn und heilige ihn von
den Unreinheiten der Söhne Israel.

Donnerstag
Offb 11,3-6 11/3 Und ich werde meinen zwei Zeugen [Vollmacht] geben, und sie

werden tausendzweihundertsechzig Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet.
11/4 Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn
der Erde stehen. 11/5 Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus
ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand ihnen schaden will,
muß er ebenso getötet werden. 11/6 Diese haben die Macht, den Himmel zu
verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle; und
sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu
schlagen mit jeder Plage, sooft sie nur wollen.

Sach 4,2-3.11-14 4/2 Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sagte: Ich
sehe: und siehe, ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und
seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf
ihm sind; 4/3 und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefäßes
und einer auf seiner Linken.
4/11 Und ich antwortete und sagte zu ihm: Was sind diese zwei Ölbäume zur
Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? 4/12 Und ich antwortete zum
zweiten Mal und sagte zu ihm: Was sind die beiden Zweigbüschel der Ölbäume,
die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Gold[öl] von sich ausfließen
lassen? 4/13 Und er sprach zu mir: Hast du nicht erkannt, was diese sind? Und
ich sagte: Nein, mein Herr. 4/14 Da sprach er: Dies sind die beiden Gesalbten,
die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen.

Joh 8,17 Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, daß das Zeugnis zweier
Menschen wahr ist.

Apg 20,27 denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluß Gottes
zu verkündigen.

1 Mo 37,34 Und Jakob zerriß seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften,
und er trauerte um seinen Sohn viele Tage.

Offb 11,7-13 11/7 Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das
Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie
überwinden und sie töten. 11/8 Und ihr Leichnam [wird] auf der Straße der
großen Stadt [liegen], die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo
auch ihr Herr gekreuzigt wurde. 11/9 Und [viele] aus den Völkern und Stämmen
und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben

und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. 11/10 Und die auf der Er-
de wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke
senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. 11/11
Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott
in sie, und sie standen auf ihren Füßen; und große Furcht befiel die, welche sie
schauten. 11/12 Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen
sagen: Steigt hier herauf! Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke,
und es schauten sie ihre Feinde. 11/13 Und in jener Stunde geschah ein großes
Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und siebentausend Menschenna-
men wurden in dem Erdbeben getötet; und die übrigen gerieten in Furcht und
gaben dem Gott des Himmels Ehre.

Offb 18,1-4 18/1 Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel her-
abkommen, der große Macht hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit
erleuchtet. 18/2 Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen
ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und
ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und ge-
haßten Vogels. 18/3 Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle
Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben,
und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich gewor-
den. 18/4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus
ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr
nicht von ihren Plagen empfangt,

Offb 16,13-16 16/13 Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund
des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister
[kommen], wie Frösche; 16/14 denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen
tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln
zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. 16/15 - Siehe, ich
komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit
er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe! - 16/16 Und er
versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch Harmagedon heißt.

Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Anregungen & Feedback: sabbatschultexte@gmx.at


