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Die sieben letzten Plagen
Sonntag
Offb 7,1-3 7/1 Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen;

die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde,
noch auf demMeer, noch über irgendeinen Baum. 7/2 Und ich sah einen anderen
Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes
hatte; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden
war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, 7/3 und sagte: Schadet nicht
der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes
an ihren Stirnen versiegelt haben.

Offb 15,1 Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar: Sieben
Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen wurde der Grimm
Gottes vollendet.

2 Mo 7-11 7/1 Und der HERR sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich für den Pharao
zum Gott eingesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. 7/2 Du sollst
alles reden, was ich dir befehlen werde, und dein Bruder Aaron soll zum Pharao
reden, daß er die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen soll. 7/3 Ich aber
will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land
Ägypten zahlreich machen. 7/4 Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann
werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Heerscharen, mein Volk,
die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen.
7/5 Und die Ägypter sollen erkennen, daß ich der HERR bin, wenn ich meine
Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe.
7/6 Da handelten Mose und Aaron, wie ihnen der HERR befohlen hatte, so
handelten sie. 7/7 Mose aber war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre, als sie zum
Pharao redeten. 7/8 Und der HERR sprach zu Mose und Aaron: 7/9 Wenn
der Pharao zu euch reden und sagen wird: Weist euch durch ein Wunder aus! -
dann sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao
hin! - er wird zu einer Schlange werden. 7/10 Da gingen Mose und Aaron zum
Pharao hinein und machten es so, wie der HERR geboten hatte: Aaron warf
seinen Stab vor dem Pharao und vor seinen Hofbeamten hin, und er wurde zur
Schlange. 7/11 Da rief auch der Pharao die Weisen und Zauberer; und auch sie,
die Wahrsagepriester Ägyptens, machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten,
7/12 sie warfen jeder seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus. Aber
Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. 7/13 Doch das Herz des Pharao wurde
verstockt, und er hörte nicht auf sie, wie der HERR geredet hatte.
7/14 Und der HERR sprach zu Mose: Das Herz des Pharao ist verstockt. Er
weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. 7/15 Geh morgen früh zum Pharao -
siehe, er wird ans Wasser hinausgehen -, tritt ihm entgegen am Ufer des Nil,
nimm den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, in deine Hand 7/16

und sage zu ihm: Der HERR, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und
gesagt: Laß mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen! Aber siehe,
du hast bisher nicht gehört. 7/17 [Darum,] so spricht der HERR: Daran sollst
du erkennen, daß ich der HERR bin: Siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner
Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen, und es wird sich in Blut verwandeln.
7/18 Dann werden die Fische im Nil sterben, und der Nil wird stinken, so daß
es die Ägypter ekeln wird, Wasser aus dem Nil zu trinken. 7/19 Und der HERR
sprach zu Mose: Sage zu Aaron: Nimm deinen Stab und strecke deine Hand
aus über die Gewässer Ägyptens, über seine Flüsse, Nilarme, Sümpfe und all
seine Wasserstellen, so daß sie zu Blut werden! Und im ganzen Land Ägypten
wird Blut sein, selbst in [Gefäßen aus] Holz und Stein. 7/20 Da taten Mose
und Aaron, wie der HERR geboten hatte; und er erhob den Stab und schlug
vor den Augen des Pharao und vor den Augen seiner Hofbeamten [auf] das
Wasser im Nil. Da wurde alles Wasser, das im Nil war, in Blut verwandelt.
7/21 Die Fische im Nil starben, und der Nil wurde stinkend, und die Ägypter
konnten das Wasser aus dem Nil nicht trinken; und das Blut war im ganzen
Land Ägypten. 7/22 Aber die Wahrsagepriester Ägyptens machten es ebenso
mit ihren Zauberkünsten. Da blieb das Herz des Pharao verstockt, und er hörte
nicht auf sie, wie der HERR geredet hatte. 7/23 Da wandte sich der Pharao
um, ging in sein Haus und nahm auch dies nicht zu Herzen. 7/24 Alle Ägypter
aber gruben in der Umgebung des Nil nach Wasser zum Trinken, denn vom
Wasser des Nil konnten sie nicht trinken. 7/25 Und es wurden sieben Tage
erfüllt, nachdem der HERR den Nil geschlagen hatte.

7/26 Darauf sprach der HERR zu Mose: Geh zum Pharao hinein und sage zu
ihm: So spricht der HERR: Laß mein Volk ziehen, damit sie mir dienen! 7/27
Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes
Gebiet mit Fröschen schlagen. 7/28 Und der Nil wird von Fröschen wimmeln,
und sie werden heraufsteigen und in dein Haus kommen, in dein Schlafzimmer
und auf dein Bett, in die Häuser deiner Hofbeamten und unter dein Volk, in
deine Backöfen und in deine Backtröge. 7/29 Und die Frösche werden herauf-
kommen über dich, über dein Volk und über all deine Hofbeamten. 8/1 Und der
HERR sprach zu Mose: Sage zu Aaron: Strecke deine Hand mit deinem Stab
aus über die Flüsse, die Nilarme und die Sümpfe, und laß die Frösche über das
Land Ägypten heraufkommen! 8/2 Da streckte Aaron seine Hand aus über die
Gewässer in Ägypten, und die Frösche kamen herauf und bedeckten das Land
Ägypten. 8/3 Aber die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauber-
künsten und ließen die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. 8/4 Da
rief der Pharao Mose und Aaron [zu sich] und sagte: Betet zum HERRN, daß er
die Frösche von mir und meinem Volk wegschafft! Dann will ich das Volk ziehen
lassen, und sie mögen dem HERRN opfern. 8/5 Und Mose sagte zum Pharao:
Verfüge über mich, auf wann ich für dich, für deine Hofbeamten und für dein
Volk beten soll zur Ausrottung der Frösche von dir und aus deinen Häusern,
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[so daß] sie nur im Nil übrigbleiben! 8/6 Er antwortete: Auf morgen. Da sagte
er: Nach deinem Wort [soll es geschehen], damit du erkennst, daß niemand ist
wie der HERR, unser Gott. 8/7 Und die Frösche werden von dir, aus deinen
Häusern, von deinen Hofbeamten und von deinem Volk weichen; nur im Nil
sollen sie übrigbleiben. 8/8 Nachdem nun Mose und Aaron vom Pharao hin-
ausgegangen waren, schrie Mose zum HERRN wegen der Frösche, die er über
den Pharao gebracht hatte. 8/9 Und der HERR tat nach dem Wort des Mose,
und die Frösche starben weg aus den Häusern, aus den Gehöften und von den
Feldern. 8/10 Und man schüttete sie haufenweise zusammen, so daß das Land
[davon] stank. 8/11 Als aber der Pharao sah, daß die [versprochene] Erleichte-
rung eingetreten war, da verstockte er sein Herz, und er hörte nicht auf sie, wie
der HERR geredet hatte.
8/12 Und der HERR sprach zu Mose: Sage zu Aaron: Strecke deinen Stab aus
und schlage den Staub [auf] der Erde! Dann wird er im ganzen Land Ägypten zu
Mücken werden. 8/13 Sie machten es so: Aaron streckte seine Hand mit seinem
Stab aus und schlug den Staub [auf] der Erde. Da kamen die Mücken über die
Menschen und über das Vieh; aller Staub der Erde wurde zu Mücken im ganzen
Land Ägypten. 8/14 Die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren
Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen; aber sie konnten es nicht. Und
die Mücken kamen über die Menschen und über das Vieh. 8/15 Da sagten die
Wahrsagepriester zum Pharao: Das ist der Finger Gottes! Aber das Herz des
Pharao blieb verstockt, und er hörte nicht auf sie, wie der HERR geredet hatte.
8/16 Und der HERR sprach zu Mose: Mach dich morgen früh auf, tritt vor den
Pharao - siehe, er wird ans Wasser hinausgehen - und sage zu ihm: So spricht
der HERR: Laß mein Volk ziehen, damit sie mir dienen! 8/17 Denn wenn du
mein Volk nicht ziehen läßt, siehe, so werde ich die Stechfliegen ziehen lassen
über dich, deine Hofbeamten, dein Volk und deine Häuser. Und die Häuser der
Ägypter werden voll von Stechfliegen sein, ja sogar der Erdboden, auf dem sie
[stehen]. 8/18 Ich werde aber an jenem Tag das Land Goschen, in dem sich
mein Volk aufhält, besonders behandeln, so daß dort keine Stechfliegen sein
werden, damit du erkennst, daß ich, der HERR, mitten im Land bin. 8/19
Und ich werde einen Unterschied setzen zwischen meinem Volk und deinem
Volk; morgen wird dieses Zeichen geschehen. 8/20 Und der HERR machte es
so: Es kamen Stechfliegen in Menge in das Haus des Pharao und in die Häuser
seiner Hofbeamten und ins ganze Land Ägypten. [So] wurde das Land von den
Stechfliegen verheert. 8/21 Da rief der Pharao Mose und Aaron und sagte: Geht
hin und opfert eurem Gott [hier] im Land! 8/22 Mose erwiderte: Es ist nicht
statthaft, es zu tun; denn wir würden dem HERRN, unserem Gott, opfern,
was den Ägyptern ein Greuel ist. Siehe, wenn wir vor den Augen der Ägypter
opferten, was ihnen ein Greuel ist, würden sie uns dann nicht steinigen? 8/23
Drei Tagereisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem HERRN, unserem
Gott, opfern, wie er uns befiehlt. 8/24 Da sagte der Pharao: Ich will euch ziehen

lassen, damit ihr dem HERRN, eurem Gott, in der Wüste opfert. Nur entfernt
euch nicht zu weit! Betet für mich! 8/25 Mose antwortete: Siehe, wenn ich von
dir hinausgegangen bin, will ich zum HERRN beten, und morgen werden die
Stechfliegen vom Pharao, von seinen Hofbeamten und von seinem Volk weichen.
Nur möge der Pharao [uns] nicht noch einmal täuschen, so daß er das Volk nicht
ziehen läßt, damit es dem HERRN opfert! 8/26 Darauf ging Mose vom Pharao
hinaus und betete zum HERRN. 8/27 Und der HERR tat nach dem Wort des
Mose und schaffte die Stechfliegen weg vom Pharao, von seinen Hofbeamten
und von seinem Volk. Nicht eine blieb übrig. 8/28 Aber der Pharao verstockte
sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen.
9/1 Da sprach der HERR zu Mose: Geh zum Pharao hinein und sage zu ihm:
So spricht der HERR, der Gott der Hebräer: Laß mein Volk ziehen, damit sie
mir dienen! 9/2 Denn wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen, und sie noch
[länger] festhältst, 9/3 siehe, [dann] wird die Hand des HERRN über dein Vieh
kommen, das auf dem Feld ist, über die Pferde, über die Esel, über die Kamele,
über die Rinder und über die Schafe - eine sehr schwere Pest. 9/4 Aber der
HERR wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem
Vieh der Ägypter, so daß von allem, was den Söhnen Israel gehört, nicht ein
Stück sterben wird. 9/5 Auch setzte der HERR eine bestimmte Zeit fest, indem
er sprach: Morgen wird der HERR dies im Lande tun. 9/6 Und der HERR tat es
am Tag darauf, da starb alles Vieh der Ägypter, aber von dem Vieh der Söhne
Israel starb kein einziges [Stück]. 9/7 Und der Pharao sandte hin, und siehe,
von dem Vieh Israels war auch nicht ein [Stück] gestorben. Aber das Herz des
Pharao blieb verstockt, und er ließ das Volk nicht ziehen.
9/8 Da sprach der HERR zu Mose und Aaron: Nehmt euch beide Hände voll
Ofenruß, und Mose soll ihn vor den Augen des Pharao gegen den Himmel streu-
en. 9/9 Dann wird er über dem ganzen Land Ägypten zu Staub werden, und
es werden daraus an den Menschen und am Vieh im ganzen Land Ägypten Ge-
schwüre entstehen, die in Blasen aufbrechen. 9/10 Und sie nahmen den Ofenruß
und traten vor den Pharao, und Mose streute ihn gegen den Himmel; so wurde
er zu Geschwüren von Blasen, die an den Menschen und am Vieh aufbrachen.
9/11 Die Wahrsagepriester aber konnten wegen der Geschwüre nicht vor Mose
treten; denn die Geschwüre waren an den Wahrsagepriestern wie an allen Ägyp-
tern. 9/12 Doch der HERR verstockte das Herz des Pharao, und er hörte nicht
auf sie, wie der HERR zu Mose geredet hatte.
9/13 Da sprach der HERR zu Mose: Mach dich früh am Morgen auf, tritt vor
den Pharao und sage zu ihm: So spricht der HERR, der Gott der Hebräer: Laß
mein Volk ziehen, damit sie mir dienen! 9/14 Denn diesmal will ich all meine
Plagen in dein Herz, unter deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit
du erkennst, daß niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. 9/15 Denn [schon]
jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest
schlagen können, so daß du von der Erde ausgetilgt worden wärst. 9/16 Aber
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eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen,
und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. 9/17 [Doch] du
verhältst dich noch immer hochmütig gegen mein Volk, daß du sie nicht ziehen
läßt. 9/18 Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel regnen
lassen, wie es in Ägypten noch keinen gegeben hat vom Tag seiner Gründung
an bis jetzt. 9/19 Und nun sende hin und bring dein Vieh in Sicherheit und
alles, was du auf dem Feld hast! Alle Menschen und Tiere, die sich auf dem Feld
befinden und nicht ins Haus gebracht werden, auf die wird der Hagel fallen,
und sie werden sterben. 9/20 Wer [nun] unter den Dienern des Pharao das
Wort des HERRN fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser
flüchten. 9/21 Wer aber das Wort des HERRN nicht zu Herzen nahm, der ließ
seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. 9/22 Und der HERR sprach zu
Mose: Strecke deine Hand gegen den Himmel aus, dann wird im ganzen Land
Ägypten Hagel fallen auf die Menschen und auf die Tiere und auf alles Gewächs
des Feldes im Land Ägypten! 9/23 Da streckte Mose seinen Stab gegen den
Himmel aus, und der HERR sandte Donner und Hagel; und Feuer fuhr zur
Erde nieder. So ließ der HERR Hagel auf das Land Ägypten regnen. 9/24 Und
mit dem Hagel kam Feuer, das mitten im Hagel hin und her zuckte; [und der
Hagel] war sehr schwer, wie es im ganzen Land Ägypten [noch] keinen gegeben
hat, seitdem [dieses Land] eine Nation geworden ist. 9/25 Und der Hagel schlug
im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum
Vieh; auch alles Gewächs des Feldes zerschlug der Hagel, und alle Bäume des
Feldes zerbrach er. 9/26 Nur im Land Goschen, wo die Söhne Israel waren,
fiel kein Hagel. 9/27 Da sandte der Pharao hin, ließ Mose und Aaron rufen
und sagte zu ihnen: Diesmal habe ich gesündigt. Der HERR ist der Gerechte,
ich aber und mein Volk sind die Schuldigen. 9/28 Betet zum HERRN, daß es
[nun] genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel! Dann will ich euch
ziehen lassen, und ihr braucht nicht länger zu bleiben. 9/29 Da sagte Mose
zu ihm: Sobald ich zur Stadt hinausgehe, will ich meine Hände zum HERRN
ausbreiten: der Donner wird aufhören, und der Hagel wird nicht mehr fallen,
damit du erkennst, daß die Erde dem HERRN gehört. 9/30 Du aber und deine
Hofbeamten - [das] habe ich erkannt, daß ihr euch [immer] noch nicht vor Gott,
dem HERRN fürchtet. 9/31 Der Flachs und die Gerste zwar waren zerschlagen;
denn die Gerste [stand in] Ähren und der Flachs in Blüte. 9/32 Aber der Weizen
und das Korn waren nicht zerschlagen, weil sie später reif werden. 9/33 So ging
nun Mose vom Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände zum HERRN
aus; da hörte der Donner und der Hagel auf, und der Regen ergoß sich nicht
mehr auf die Erde. 9/34 Als aber der Pharao sah, daß der Regen, der Hagel und
der Donner aufgehört hatten, da sündigte er weiter und verstockte sein Herz,
er und seine Hofbeamten. 9/35 So blieb das Herz des Pharao verstockt, und er
ließ die Söhne Israel nicht ziehen, wie der HERR durch Mose geredet hatte.

10/1 Danach sprach der HERR zu Mose: Geh zum Pharao hinein, denn ich habe

sein Herz und das Herz seiner Hofbeamten verstockt, um diese meine Zeichen
mitten unter ihnen zu tun, 10/2 und damit du vor den Ohren deiner Kinder
und Kindeskinder erzählst, wie ich den Ägyptern mitgespielt habe, und meine
Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. So werdet ihr erkennen, daß ich der
HERR bin. 10/3 Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und sagten
zu ihm: So spricht der HERR, der Gott der Hebräer: Bis wann willst du dich
[noch] weigern, dich vor mir zu demütigen? Laß mein Volk ziehen, damit sie mir
dienen! 10/4 Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe,
dann will ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet bringen. 10/5 Die werden den
Boden des Landes bedecken, so daß man das Land nicht mehr sehen kann. Und
sie werden den Rest fressen, was gerettet [und] euch vom Hagel übriggelassen
worden ist; auch werden sie alle Bäume fressen, die euch auf dem Feld wachsen.
10/6 Und sie werden deine Häuser füllen und die Häuser all deiner Hofbeamten
und die Häuser aller Ägypter, wie es deine Väter und die Väter deiner Väter
nicht gesehen haben seit dem Tag, an dem sie auf dem Land [seßhaft] wurden, bis
auf den heutigen Tag. Darauf wandte er sich um und ging vom Pharao hinaus.
10/7 Da sagten die Hofbeamten des Pharao zu ihm: Wie lange [noch] soll uns
dieser [Mann] zur Falle sein? Laß die Leute ziehen, damit sie dem HERRN, ihrem
Gott, dienen! Erkennst du [denn] noch nicht, daß Ägypten verloren ist? 10/8
Darauf wurden Mose und Aaron wieder zum Pharao gebracht, und er sagte zu
ihnen: Zieht hin, dient dem HERRN, eurem Gott! Wer alles soll denn mitgehen?
10/9 Mose antwortete: Mit unsern Jungen und mit unsern Alten wollen wir
gehen, mit unsern Söhnen und mit unsern Töchtern, mit unsern Schafen und
mit unsern Rindern wollen wir gehen; denn wir haben ein Fest des HERRN [zu
feiern]. 10/10 Er aber sagte zu ihnen: So [gewiß] möge der HERR mit euch sein,
wie ich euch mit euren Kindern ziehen lasse! Seht [doch selbst], daß ihr Böses
vorhabt! 10/11 So nicht! Zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem HERRN!
Denn das ist es, was ihr begehrt. Und man jagte sie vom Pharao hinaus. 10/12
Da sprach der HERR zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Land Ägypten
wegen der Heuschrecken, damit sie über das Land Ägypten heraufkommen und
alles Gewächs des Landes fressen, alles, was der Hagel übriggelassen hat! 10/13
Und Mose streckte seinen Stab über das Land Ägypten aus; da trieb der HERR
jenen ganzen Tag und die ganze Nacht einen Ostwind ins Land; [und] als es
Morgen geworden war, hatte der Ostwind die Heuschrecken herbeigetragen.
10/14 So kamen die Heuschrecken über das ganze Land Ägypten herauf und
ließen sich im ganzen Gebiet Ägyptens in gewaltiger Menge nieder. Vor ihnen hat
es keinen solchen Heuschreck[enschwarm] wie diesen gegeben, und nach ihnen
wird es keinen solchen mehr geben. 10/15 Und sie bedeckten die Oberfläche des
ganzen Landes, so daß es finster im Land wurde; und sie fraßen alles Gewächs des
Landes und alle Früchte der Bäume, die der Hagel übriggelassen hatte. So blieb
im ganzen Land Ägypten an den Bäumen und Gewächsen des Feldes nichts
Grünes übrig. 10/16 Da rief der Pharao schnell Mose und Aaron herbei und
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sagte: Ich habe gesündigt gegen den HERRN, euren Gott, und gegen euch! 10/17
Und nun vergib doch meine Sünde nur [noch] diesmal und betet zum HERRN,
eurem Gott, daß er nur diesen Tod von mir wegnimmt! 10/18 Darauf ging er von
dem Pharao hinaus und betete zum HERRN. 10/19 Und der HERR verwandelte
[den Ostwind in] einen sehr starken Westwind; der hob die Heuschrecken auf
und warf sie ins Schilfmeer. Es blieb nicht eine Heuschrecke übrig in dem ganzen
Gebiet Ägyptens. 10/20 Aber der HERR verstockte das Herz des Pharao, und
er ließ die Söhne Israel nicht ziehen.
10/21 Da sprach der HERR zu Mose: Strecke deine Hand gegen den Himmel
aus! Dann wird eine [solche] Finsternis über das Land Ägypten kommen, daß
man die Finsternis greifen kann. 10/22 Und Mose streckte seine Hand gegen
den Himmel aus: Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis
drei Tage [lang]. 10/23 Man konnte einander nicht sehen, und niemand stand
von seinem Platz auf drei Tage lang; aber alle Söhne Israel hatten Licht in
ihren Wohnsitzen. - 10/24 Da rief der Pharao Mose herbei und sagte: Zieht
hin, dient dem HERRN! Nur eure Schafe und Rinder sollen zurückbleiben; auch
eure Kinder mögen mit euch ziehen! 10/25 Mose aber sagte: Gäbest du selber
in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer, damit wir [sie] dem HERRN,
unserem Gott, zubereiten - 10/26 unser Vieh zieht dennoch mit uns, nicht eine
Klaue darf zurückbleiben; denn davon werden wir nehmen, um dem HERRN,
unserm Gott, zu dienen. Wir wissen ja nicht, womit wir dem HERRN dienen
sollen, bis wir dorthin kommen. 10/27 Aber der HERR verstockte das Herz des
Pharao, so daß er nicht bereit war, sie ziehen zu lassen. 10/28 Und der Pharao
sagte zu ihm: Geh weg von mir! Hüte dich, mir nochmals unter die Augen zu
treten! Denn an dem Tag, an dem du mir [wieder] unter die Augen trittst, mußt
du sterben. 10/29 Darauf sagte Mose: Du hast recht geredet, ich werde dir nicht
mehr unter die Augen treten.
11/1 Und der HERR sprach zu Mose: Noch eine Plage will ich über den Pha-
rao und über Ägypten bringen; danach wird er euch von hier wegziehen lassen.
Wenn er euch endgültig ziehen läßt, wird er euch sogar völlig von hier fortjagen.
11/2 Rede doch zu den Ohren des Volkes: Jeder soll sich von seinem Nachbarn
und jede von ihrer Nachbarin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuck-
stücke erbitten. 11/3 Und der HERR gab dem Volk Gunst in den Augen der
Ägypter. Der Mann Mose war sogar sehr angesehen im Land Ägypten, in den
Augen der Hofbeamten des Pharao und in den Augen des Volkes. 11/4 Mose
nun sagte [zum Pharao]: So spricht der HERR: Um Mitternacht will ich aus-
gehen [und] mitten durch Ägypten [schreiten]. 11/5 Dann wird alle Erstgeburt
im Land Ägypten sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem
Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie
alle Erstgeburt des Viehs. 11/6 Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen
Land Ägypten geben, wie es [noch] keines gegeben hat und es [auch] keines mehr
geben wird. 11/7 Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird [auch nur] ein

Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, daß
der HERR einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten.
11/8 Dann werden diese deine Hofbeamten alle zu mir herabkommen, sich vor
mir niederbeugen und sagen: Zieh aus, du und das ganze Volk, das in deinem
Gefolge ist! Und danach werde ich ausziehen. - Und er ging in glühendem Zorn
vom Pharao hinaus. 11/9 Der HERR hatte nämlich zu Mose gesagt: Der Pha-
rao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder im Land Ägypten zahlreich
werden. 11/10 Und Mose und Aaron haben alle diese Wunder vor dem Pharao
getan. Aber der HERR hatte das Herz des Pharao verstockt, so daß er die Söhne
Israel nicht aus seinem Land ziehen ließ.

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
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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.

Offb 8,2-5 8/2 Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen; und es wurden
ihnen sieben Posaunen gegeben. 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.

Offb 16,9.11 16/9 Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und läster-
ten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat, und sie taten nicht
Buße, ihm Ehre zu geben.
16/11 und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer
Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken.

Röm 1,26-28 1/26 Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leiden-
schaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen
verwandelt, 1/27 und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr
mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie
Männer mit Männern Schande trieben, und empfingen den gebührenden Lohn
ihrer Verirrung an sich selbst. 1/28 Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott
in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen
Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt:

Offb 15,5-8 15/5 Und nach diesem sah ich: und der Tempel des Zeltes des Zeug-
nisses im Himmel wurde geöffnet. 15/6 Und die sieben Engel, welche die sieben
Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem, glänzen-
dem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. 15/7 Und eines
der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll
des Grimmes Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. 15/8 Und der Tempel wurde
mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht; und nie-
mand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel
vollendet waren.

2 Mo 40,34-35 40/34 Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die
Herrlichkeit des HERRN erfüllte die Wohnung. 40/35 Und Mose konnte nicht
in das Zelt der Begegnung hineingehen; denn die Wolke hatte sich darauf nie-
dergelassen, und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte die Wohnung.

1 Kön 8,10-11 8/10 Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgin-
gen, da erfüllte die Wolke das Haus des HERRN; 8/11 und die Priester konnten
wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten; denn die Herr-
lichkeit des HERRN erfüllte das Haus des HERRN.

Montag
Ps 91,3-10 91/3 Denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der

verderblichen Pest. 91/4 Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest
Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. 91/5 Du
fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag
fliegt, 91/6 vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag
verwüstet. 91/7 Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten
- dich erreicht es nicht. 91/8 Nur schaust du es mit deinen Augen, und du siehst
die Vergeltung an den Gottlosen. 91/9 Denn du [hast gesagt]: ‘Der HERR ist
meine Zuflucht!; du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt; 91/10 so
begegnet dir kein Unglück, und keine Plage naht deinem Zelt.

Offb 16,1-11 16/1 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben
Engeln sagen: Geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus
auf die Erde. 16/2 Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die
Erde; und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen,
die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. 16/3 Und der
zweite goß seine Schale aus auf das Meer; und es wurde [zu] Blut wie von einem
Toten, und jede lebendige Seele, was [auch] im Meer war, starb. 16/4 Und der
dritte goß seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen, und es wurde
[zu] Blut. 16/5 Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Du bist gerecht,
der ist und der war, der Heilige, daß du so gerichtet hast. 16/6 Denn Blut von
Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken
gegeben; sie sind es wert. 16/7 Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, Gott,
Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. 16/8 Und der vierte
goß seine Schale aus auf die Sonne; und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit
Feuer zu versengen. 16/9 Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt
und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat, und sie taten
nicht Buße, ihm Ehre zu geben. 16/10 Und der fünfte goß seine Schale aus auf
den Thron des Tieres; und sein Reich wurde verfinstert; und sie zerbissen ihre
Zungen vor Qual 16/11 und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen
und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken.
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2 Mo 10,21-23 10/21 Da sprach der HERR zu Mose: Strecke deine Hand gegen

den Himmel aus! Dann wird eine [solche] Finsternis über das Land Ägypten
kommen, daß man die Finsternis greifen kann. 10/22 Und Mose streckte seine
Hand gegen den Himmel aus: Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte
Finsternis drei Tage [lang]. 10/23 Man konnte einander nicht sehen, und nie-
mand stand von seinem Platz auf drei Tage lang; aber alle Söhne Israel hatten
Licht in ihren Wohnsitzen.

Offb 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.

Dienstag
Offb 16,12 Und der sechste goß seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat;

und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang
her bereitet wurde.

Offb 17,1.15 17/1 Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben
Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das
Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt,

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;

Jes 7,20 An jenem Tag wird der Herr durch das Schermesser, das auf der anderen
Seite des Stromes gedungen wurde, [nämlich] durch den König von Assur, das
Haupt scheren und das Haar der Beine, ja, auch den Bart wird es wegnehmen.

Jer 46,10 Aber dieser Tag gehört dem Herrn, dem HERRN der Heerscharen, ein
Tag der Rache, sich zu rächen an seinen Gegnern. Fressen wird das Schwert und
sich sättigen und sich satt trinken an ihrem Blut. Denn der Herr, der HERR der
Heerscharen, hat ein Schlachtopfer im Land des Nordens, am Strom Euphrat
[bereitet].

Jer 51,13 Die du an vielen Wassern wohnst, reich an Schätzen, dein Ende ist ge-
kommen, das Maß deines ungerechten Gewinns.

Offb 16,3-9 siehe Montag

Offb 17,16 und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden
die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr
Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen.

Mittwoch
Offb 16,12 Und der sechste goß seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat;

und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang
her bereitet wurde.

Jes 41,25 Ich habe [ihn] von Norden her erweckt, und er kam herbei, - von Son-
nenaufgang her den, der meinen Namen anruft. Und er zertritt Befehlshaber
wie Lehm und wie ein Töpfer, der Ton stampft.

Jes 44,27-28 44/27 der zur Meerestiefe spricht: Versiege, und deine Ströme will ich
austrocknen - 44/28 der von Kyrus spricht: Mein Hirt, er wird alles ausführen,
was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird: Es werde aufgebaut, und
der Grundstein des Tempels werde gelegt!

Offb 19,14 Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pfer-
den, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand.

Offb 15,6 Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem
Tempel hervor, bekleidet mit reinem, glänzendem Leinen und um die Brust
gegürtet mit goldenen Gürteln.

Offb 17,14 Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie
überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit
ihm [sind, sind] Berufene und Auserwählte und Treue.

Mt 24,30-31 24/30 Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Him-
mel erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie
werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit
großer Macht und Herrlichkeit. 24/31 Und er wird seine Engel aussenden mit
starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von
den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen
Ende.

Offb 16,13-14 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.

1 Tim 4,1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten manche vom
Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von
Dämonen achten,

Offb 13,11-17 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. 13/12
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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; 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. 13/15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben,
so daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, daß alle getötet wurden,
die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 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.

2 Ths 2,9-12 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.

Donnerstag
Offb 16,16 Und er versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch Harmagedon

heißt.

2 Ths 2,9-12 siehe Mittwoch

Ri 5,19 Könige kamen, sie kämpften; ja da kämpften die Könige Kanaans in Taa-
nach an den Wassern Megiddos. Beute an Silber holten sie nicht.

Ri 6,33 Und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten
sich miteinander, und sie zogen herüber und lagerten sich im Tal Jesreel.

2 Kön 9,27 Als Ahasja, der König von Juda, das sah, floh er in Richtung Bet-Gan.
Jehu aber jagte ihm nach und sagte: Auch ihn! Und man verwundete ihn auf
dem Wagen beim Anstieg von Gur, das bei Jibleam [liegt]. Und er floh nach
Megiddo und starb dort.

2 Kön 23,29-30 23/29 In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägyp-
ten, gegen den König von Assur hinauf an den Strom Euphrat. Und der König
Josia zog ihm entgegen; aber Necho tötete ihn bei Megiddo, als er ihn sah.
23/30 Und seine Knechte führten ihn auf einem Wagen tot von Megiddo fort

und brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Begräbnis. Und
das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und
machten ihn zum König anstelle seines Vaters.

Offb 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;

Lk 22,3 Aber Satan fuhr in Judas mit Beinamen Iskariot, der aus der Zahl der
Zwölf war.

Offb 6,16 und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt
uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des
Lammes!

2 Ths 1,6-8 1/6 so gewiß es bei Gott gerecht ist, denen zu vergelten, die euch durch
Drangsal bedrängen, 1/7 und euch, den Bedrängten, durch Ruhe, zusammen mit
uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner
Macht, 1/8 in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott
nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht
gehorchen;

Offb 13,13-14 13/13 Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel
vor den Menschen auf die Erde herabkommen läßt; 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.

2 Kor 10,4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mäch-
tig für Gott zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir Vernünfteleien
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