Gute Nachricht
1. 01. Apr. – 07. Apr. 2018
Jes 14,1-21
1 Der HERR wird sich über die
Nachkommen Jakobs erbarmen; er wird Israel noch einmal erwählen und es in sein
Land zurückbringen. Fremde
werden Anschluss beim Volk
Israel suchen und finden.
2 Andere Völker werden die
verschleppten Israeliten abholen und in ihr Land zurückbringen. Dort im Land des
HERRN werden sie den Leuten von Israel als Sklaven und
Sklavinnen dienen. Die Israeliten werden die gefangen
nehmen, die sie in Gefangenschaft weggeführt haben; sie
werden über ihre früheren
Unterdrücker herrschen.
3 Israel, der HERR wird deiner
Sklaverei ein Ende machen!
Nach allen Leiden und Unruhen sollst du wieder aufatmen
können. Wenn das geschieht,
4 wirst du über den König von
Babylonien ein Spottlied singen:
»Der Unterdrücker nahm ein
böses Ende, mit seiner Schreckensherrschaft ist es aus!
5 Der HERR zerbrach die
Macht der Unheilstifter, den
Stock, den der Tyrann geschwungen hatte.
6 In blinder Wut schlug er
damit die Völker, versetzte
ihnen grausam Schlag auf
Schlag. Er unterdrückte sie in
wildem Zorn und ließ sie alle
rücksichtslos verfolgen.
7 Doch nun herrscht wieder
Ruhe auf der Erde und alle
brechen laut in Jubel aus.
8 Selbst die Zypressen freuen
sich darüber, die Zedern
jauchzen auf dem Libanon:
'Seit du gefallen bist und unten
liegst, kommt niemand mehr
herauf, um uns zu fällen!'
9 Die ganze Totenwelt ist in
Bewegung, bereit, um dich
gebührend zu empfangen. Die
Schatten stört man deinetwegen auf, sie, die einst Herrscher auf der Erde waren.
Man schreckt die Könige der
Völker hoch, sie alle springen
auf von ihren Thronen.
10 Da stehen sie und heißen
dich willkommen, der Chor der
Schatten ruft dir spöttisch zu:
'Sieh da, nun bist auch du für
immer hier, ganz ohne Macht,
genauso schwach wie wir!'
11 Dahin ist nun die Pracht,
die dich umgab, dahin die
rauschende Musik der Harfen,
hinunter in die dunkle Totenwelt. Das Bett, auf dem du
liegen darfst, sind Maden und
Würmer sind die Decke über
dir.
12 Du Morgenstern, wie konnte es geschehen, dass du vom
hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker
unterworfen, jetzt liegst du
selbst zerschmettert auf der
Erde!
13 In deinem Herzen hattest
du beschlossen: 'Ich steige

immer höher, bis zum Himmel.
Dort oben will ich meinen
Thron errichten, ich will noch
höher sein als Gottes Sterne.
Ich setze mich im Rat der
Götter nieder, im fernsten
Norden, auf dem Götterberg.
14 Ich steige höher, als die
Wolken reichen, dann endlich
gleiche ich dem Allerhöchsten!'
15 Doch in den Abgrund
wurdest du geworfen, bis auf
den tiefsten Grund der Totenwelt!
16 Wer dich so liegen sieht,
der starrt dich an, noch glaubt
er seinen Augen nicht zu
trauen: 'Ist das der Mann, vor
dem die Erde bebte, der Königreiche aus den Angeln
hob?
17 War er es, der die Welt zur
Wüste machte, der ganze
Städte einfach ausradierte und
nie Gefangenen die Freiheit
gab?'
18 Die andern Herrscher setzt
man prachtvoll bei, in Ehren
ruhen sie in ihrer Gruft.
19 Doch du liegst ohne Grab
auf freiem Feld, dort hingeworfen wie ein dürrer Zweig, wie
ein Kadaver, der zertreten
wird, bedeckt mit Kriegern, die
das Schwert durchbohrte. Mit
denen, die in ihrer Steingruft
liegen,
20 mit deinen Vätern, wirst du
nie vereint! Dein eigenes Land
hast du zugrunde gehen, dein
eigenes Volk im Krieg verbluten lassen. Darum soll deine
Sippe von Verbrechern in alle
Ewigkeit vergessen sein!
21 Die Söhne dieses Königs
müssen sterben; sie sollen
sühnen für die Schuld der
Väter! Lasst sie nicht noch
einmal die Welt erobern und
auf der ganzen Erde Städte
bauen! Macht euch bereit und
bringt sie alle um!«
Ez 28,1-19
1 Das Wort des HERRN
erging an mich, er sagte:
2 »Du Mensch, sag zum
Herrscher von Tyrus: 'So
spricht der HERR, der mächtige Gott: Du bildest dir etwas
ein auf deine große Macht. Du
behauptest: Ein Gott bin ich;
wie ein Gott throne ich auf
meiner Insel mitten im Meer!
Du hast dich zum Gott erklärt,
obwohl du doch nur ein
Mensch bist.
3 Du bist zwar weiser als der
berühmte Daniel, kein Geheimnis ist dir zu tief.
4-5 Durch deine Klugheit
blühte dein Handel, du bist
reich geworden und hast
deine Schatzkammern mit
Gold und Silber gefüllt. Aber
dein Reichtum ist dir zu Kopf
gestiegen; du überhebst dich
6 und stellst dich Gott gleich.
Deshalb sage ich, der HERR:
7 Ich führe Feinde gegen dich
heran, die erbarmungslosesten der Völker; dann hilft dir
deine ganze Weisheit nichts

mehr und deine Pracht wird in
den Schmutz getreten.
8 Du selbst musst hinunter zu
den Toten; in deiner Festung
mitten im Meer wirst du erschlagen.
9 Wenn deine Mörder auf dich
eindringen, wirst du dann auch
noch sagen: Ein Gott bin ich?
Du wirst ihnen so hilflos ausgeliefert sein wie irgendein
Mensch.
10 Fremde erschlagen dich,
du erleidest einen schändlichen Tod. Ich habe es gesagt,
der HERR, der mächtige
Gott.'«
11 Das Wort des HERRN
erging an mich, er sagte:
12 »Du Mensch, stimme die
Totenklage an über den König
von Tyrus! Sag zu ihm:
'So spricht der HERR, der
mächtige Gott: Du warst die
Vollkommenheit selbst, voll
Weisheit
und
erlesener
Schönheit.
13 In Eden, dem Gottesgarten, lebtest du. Dein Gewand
war mit Edelsteinen aller Art
besetzt, mit Rubin, Topas,
Jaspis, Chrysolith, Karneol,
Onyx, Smaragd, Karfunkel
und Lapislazuli. Mit Gold warst
du geschmückt an dem Tag,
an dem ich dich erschuf.
14 Ich gab dich dem Wächter
des Gartens, dem Kerub mit
den ausgebreiteten Flügeln,
zum Gefährten; du wohntest
auf dem heiligen Götterberg
mitten unter feurigen Steinen.
15 Vollkommen hatte ich dich
geschaffen und du bliebst es,
bis du in Sünde fielst.
16 Deine ausgedehnten Handelsgeschäfte verführten dich
zu Erpressung und Unterdrückung; so wurdest du schuldig.
Da verstieß ich dich vom
Götterberg und der Wächter,
der Kerub, schaffte dich aus
der Mitte der feurigen Steine
weg.
17 Deine Schönheit hatte dich
überheblich gemacht; aus
lauter Eitelkeit hattest du
deine Weisheit preisgegeben
und warst zum Narren geworden. Deshalb stürzte ich dich
auf die Erde hinunter und gab
dich dem Spott der Könige
preis.
18 Durch das Unrecht, das du
bei deinen Handelsgeschäften
begingst, bist du schuldig
geworden und hast deine
Tempel entweiht. Darum habe
ich Feuer in deiner Stadt
ausbrechen lassen und sie
niedergebrannt;
wer
jetzt
vorbeikommt, findet nur noch
Schutt und Asche.
19 Alle Völker ringsum sind
starr vor Entsetzen. Ein Bild
des Schreckens bist du geworden, für alle Zeiten ist es
um dich geschehen.'«
Offb 12,1-6
1 Darauf zeigte sich am Himmel eine gewaltige Erscheinung: Es war eine Frau, die
war mit der Sonne bekleidet
1

und hatte den Mond unter
ihren Füßen und trug auf dem
Kopf eine Krone von zwölf
Sternen.
2 Sie stand kurz vor der Geburt und die Wehen ließen sie
vor Schmerz aufschreien.
3 Dann zeigte sich am Himmel
eine andere Erscheinung: ein
großer, feuerroter Drache mit
sieben Köpfen und zehn
Hörnern. Jeder Kopf trug eine
Krone.
4 Mit seinem Schwanz fegte
der Drache ein Drittel der
Sterne vom Himmel und
schleuderte sie auf die Erde.
Er stand vor der Frau, die ihr
Kind gebären sollte, und wollte
es verschlingen, sobald es
geboren wäre.
5 Die Frau brachte einen Sohn
zur Welt, der alle Völker der
Erde mit eisernem Zepter
regieren wird. Das Kind wurde
sofort nach der Geburt weggenommen und zu Gott, zum
Thron Gottes, gebracht.
6 Die Frau aber flüchtete in die
Wüste; dort hatte Gott ihr
einen Zufluchtsort geschaffen,
an dem sie zwölfhundertsechzig Tage lang mit Nahrung
versorgt werden sollte.
Jes 66,6-14
6 Horcht, von der Stadt her
schallt Kampfgetümmel, vom
Tempel her Kriegslärm! Der
HERR vollstreckt das Strafgericht an seinen Feinden!
7-8 Hat man es schon erlebt,
dass ein Kind geboren wurde,
bevor die Mutter in Wehen
kam? Hat man erlebt, dass ein
Volk auf einen Schlag geboren, dass ein menschenleeres
Land an einem Tag bevölkert
wurde? Genau das wird geschehen: Die Mutter Zion wird
Kinder bekommen, noch ehe
sie etwas davon merkt.
9 Meint ihr, ich, der HERR,
werde etwas anfangen und
nicht zu Ende führen? Werde
ich die Geburt einleiten und
das Kind dann stecken lassen,
ich, euer Gott?
10 Freut euch mit der Zionsstadt, jubelt über ihr Glück, ihr
alle, die ihr sie liebt und denen
ihr Leid zu Herzen geht!
11 Sie wird euch teilgeben an
der Fülle ihrer Herrlichkeit; ihr
werdet an ihrer Mutterbrust
saugen und mit Glück gesättigt werden.
12 Ich, der HERR, verspreche:
Ich schenke der Zionsstadt
Frieden und Wohlstand; der
Reichtum der Völker wird ihr
zufließen wie ein nie versiegender Strom. Ihr werdet an
ihren Brüsten saugen, ihr
werdet euch fühlen wie Kinder,
die auf dem Arm getragen und
auf den Knien gewiegt werden.
13 Ich werde euch trösten, wie
eine Mutter tröstet. Das Glück
Jerusalems wird euch glücklich machen.
14 Wenn ihr das erlebt, werdet
ihr voll Freude sein; neuer
Lebensmut wird in euch erwa-

chen, so wie im Frühling das
frische Grün sprosst.«
Ja, der HERR zeigt seine
rettende Macht an denen, die
ihm treu sind; aber seine
Feinde bekommen seinen
Zorn zu spüren.
Offb 12,7-12
7 Dann brach im Himmel ein
Krieg aus. Michael mit seinen
Engeln kämpfte gegen den
Drachen. Der Drache mit
seinen Engeln wehrte sich;
8 aber er konnte nicht standhalten. Samt seinen Engeln
musste er seinen Platz im
Himmel räumen.
9 Der große Drache wurde
hinuntergestürzt! Er ist die alte
Schlange, die auch Teufel
oder Satan genannt wird und
die ganze Welt verführt. Er
wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit allen seinen
Engeln.
10 Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen:
»Jetzt ist es geschehen: Unser
Gott hat gesiegt! Jetzt hat er
seine Gewalt gezeigt und
seine Herrschaft angetreten!
Jetzt liegt die Macht in den
Händen des Königs, den er
gesalbt und eingesetzt hat!
Der Ankläger unserer Brüder
und Schwestern ist gestürzt;
er, der sie Tag und Nacht vor
Gott beschuldigte, ist nun aus
dem Himmel hinausgeworfen.
11
Unsere
Brüder
und
Schwestern haben ihn besiegt
durch das Blut des Lammes
und durch ihr standhaftes
Bekenntnis. Sie waren bereit,
dafür ihr Leben zu opfern und
den Tod auf sich zu nehmen.
12 Darum freue dich, Himmel,
mit allen, die in dir wohnen! Ihr
aber, Land und Meer, müsst
zittern, seit der Teufel dort
unten bei euch ist! Seine Wut
ist ungeheuer groß; denn er
weiß, er hat nur noch wenig
Zeit!«
Offb 12,13-17
13 Als der Drache sah, dass
er auf die Erde geworfen war,
begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren
hatte.
14 Aber die Frau erhielt die
beiden Flügel des großen
Adlers, um an ihren Zufluchtsort in der Wüste zu fliehen.
Dort sollte sie dreieinhalb
Jahre mit Nahrung versorgt
werden und vor der Schlange
sicher sein.
15 Die Schlange schickte aus
ihrem Rachen einen Wasserstrom hinter der Frau her, um
sie fortzuschwemmen.
16 Aber die Erde kam der
Frau zu Hilfe: Sie öffnete sich
und schluckte den Strom, den
der Drache aus seinem Rachen ausstieß.
17 Da wurde der Drache
wütend über die Frau und ging
fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das
sind die Menschen, die Gottes

Gebote befolgen und festhal- gen und bewahrte sie in der
ten an dem, wofür Jesus als Schatzkammer beim Tempel
Zeuge einsteht.
seines Gottes auf.
3
Nebukadnezzar
befahl
Joh 12,31
seinem Palastvorsteher Asch31 Jetzt wird Gericht gehalten penas, junge Israeliten aus
über diese Welt. Jetzt wird der der Verwandtschaft des KöHerrscher dieser Welt ge- nigs und aus den vornehmen
stürzt.
Familien für ihn auszusuchen.
Lk 10,18
4 »Sie müssen gesund sein
18 Jesus sagte zu ihnen: »Ich und gut aussehen«, sagte er.
sah den Satan wie einen Blitz »Außerdem müssen sie klug
vom Himmel fallen.
und verständig sein und eine
umfassende Bildung haben,
Röm 8,31-39
damit sie zum Dienst in mei31 Was bleibt zu alldem noch nem Palast geeignet sind. Und
zu sagen? Gott selbst ist für dann sollen sie auch unsere
uns, wer will sich dann gegen Sprache und Schrift lernen.«
uns stellen?
5 Drei Jahre lang sollten die
32 Er hat seinen eigenen jungen
Leute
ausgebildet
Sohn nicht verschont, sondern werden, um dann in den
hat ihn für uns alle in den Tod Dienst des Königs zu treten.
gegeben. Wenn er uns aber Der König ordnete an, dass
den Sohn geschenkt hat, wird sie jeden Tag Speisen und
er uns dann noch irgendetwas Wein von seiner eigenen Tafel
vorenthalten?
bekamen.
33 Wer kann die Menschen 6 Unter den ausgesuchten
anklagen, die Gott erwählt jungen Männern aus Juda
hat? Gott selbst spricht sie waren auch Daniel, Hananja,
frei.
Mischaël und Asarja.
34 Wer kann sie verurteilen? 7 Der Palastvorsteher gab
Christus ist für sie gestorben, ihnen babylonische Namen:
ja noch mehr: Er ist vom Tod Daniel nannte er Beltschazzar,
erweckt worden. Er hat seinen Hananja Schadrach, Mischaël
Platz an Gottes rechter Seite. Meschach und Asarja AbedDort tritt er für uns ein.
Nego.
35 Kann uns noch irgendet- 8 Daniel war fest entschloswas von Christus und seiner sen, kein Essen und Trinken
Liebe trennen? Etwa Leiden, von der Tafel des Königs
Angst und Verfolgung, Hunger anzurühren, um nicht unrein
oder Kälte, Gefahren für Leib zu werden. Deshalb bat er den
und Leben oder gar die Hin- Palastvorsteher, nicht von den
richtung?
Speisen des Königs essen zu
36 Es ergeht uns wirklich so, müssen.
wie es in den Heiligen Schrif- 9 Gott half ihm, sodass der
ten steht: »Weil wir zu dir, Palastvorsteher ihn wohlwolHerr, gehören, sind wir ständig lend anhörte.
in Todesgefahr. Wir werden 10 Allerdings sagte er zu
angesehen wie Schafe, die Daniel: »Ich habe Angst vor
zum Schlachten bestimmt meinem Herrn, dem König. Er
sind.«
hat selbst bestimmt, was ihr
37 Aber mitten in alldem essen und trinken sollt. Wenn
triumphieren wir als Sieger mit er feststellt, dass du und deine
Hilfe dessen, der uns so sehr drei Freunde schlechter ausgeliebt hat.
sehen als die anderen jungen
38 Ich bin ganz sicher, dass Leute, lässt er mir den Kopf
nichts uns von seiner Liebe abschlagen.«
trennen kann: weder Tod noch 11 Daniel wandte sich an den
Leben, weder Engel noch Aufseher, den der PalastvorDämonen noch andere gott- steher für ihn und seine drei
feindliche
Mächte,
weder Freunde bestimmt hatte.
Gegenwärtiges noch Zukünfti- 12 »Mach doch einmal zehn
ges,
Tage lang einen Versuch mit
39 weder Himmel noch Hölle. uns«, bat er ihn. »Lass uns
Nichts in der ganzen Welt Gemüse essen und Wasser
kann uns jemals trennen von trinken!
der Liebe Gottes, die uns 13 Danach vergleichst du
verbürgt ist in Jesus Christus, unser Aussehen mit dem der
unserem Herrn.
andern jungen Leute, die ihr
Essen von der Tafel des
2. 08. Apr. – 14. Apr. 2018
Königs bekommen. Und dann
Dan 1,1-21
entscheidest du, was weiter
1 Im dritten Regierungsjahr geschehen soll!«
Jojakims, des Königs von 14 Der Aufseher war einverJuda, zog der babylonische standen und ging auf den
König Nebukadnezzar mit Versuch ein.
einem Heer vor Jerusalem und 15 Nach Ablauf der zehn Tage
belagerte die Stadt.
zeigte es sich, dass Daniel
2 Der HERR gab Jojakim in und seine Freunde sogar
die Gewalt Nebukadnezzars besser und kräftiger aussahen
und auch ein Teil der heiligen als die andern jungen Leute,
Geräte fiel dem Babylonierkö- die ihr Essen von der königlinig in die Hände. Er ließ die chen Tafel erhielten.
Geräte nach Babylonien brin-

16 Da ließ er ihnen weiterhin
Gemüse geben; den Wein und
die für sie bestimmten Speisen
stellte er weg.
17 Gott aber gab den vier
jungen Männern Klugheit und
Verstand, sodass sie alles
begriffen und sich bald in
jedem Wissensgebiet auskannten. Daniel besaß darüber hinaus die Fähigkeit,
Träume und Visionen zu
verstehen und zu deuten.
18 Am Ende der Zeit, die
König Nebukadnezzar festgesetzt hatte, sollten ihm alle
jungen Leute zur Prüfung
vorgeführt werden. Als der
Palastvorsteher sie zu ihm
brachte
19 und er sich mit ihnen unterhielt, zeigte es sich, dass
Daniel, Hananja, Mischaël und
Asarja allen anderen überlegen waren. Sie wurden in den
königlichen
Dienst
aufgenommen,
20 und sooft der König in
schwierigen Fragen ihren Rat
suchte, merkte er, dass sie
zehnmal klüger waren als alle
Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich.
21 Daniel blieb im königlichen
Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyrus.
Dan 2,1-49
1 In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezzar einen Traum, der
ihn so beunruhigte, dass er
nicht wieder einschlafen konnte.
2 Er ließ alle seine Gelehrten,
Magier, Wahrsager und Sterndeuter rufen, damit sie ihm
seinen Traum erklären sollten.
Sie kamen und traten vor den
König
3 und er sagte zu ihnen: »Ich
habe einen Traum gehabt, der
mich sehr beunruhigt. Ich
möchte wissen, was es mit
dem Traum auf sich hat.«
4 Sie erwiderten: »Der König
möge ewig leben! Er erzähle
uns seinen Traum, dann
werden wir ihm die Deutung
sagen.«
5 Der König erwiderte: »Nein,
ihr müsst mir auch den Traum
sagen, nicht nur die Deutung!
Ich bestehe darauf, sonst
lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Trümmer legen.
6 Wenn ihr mir aber beides,
den Traum und die Deutung,
sagen könnt, beschenke ich
euch reich und erweise euch
hohe Ehren. Also los, sagt es
mir!«
7 Die Ratgeber des Königs
wiederholten:
»Wenn
der
König
seinen
ergebenen
Dienern den Traum erzählt,
werden wir ihm sagen können,
was er bedeutet.«
8 »Ihr macht nur Ausflüchte,
um Zeit zu gewinnen!«, fuhr
der König sie an. »Ihr habt
genau verstanden, dass es
2

mir mit meiner Drohung ernst
ist.
9 Ihr habt euch verabredet, mir
eine
lügenhafte
Deutung
aufzutischen. Deshalb bleibt
es dabei: Sagt mir den Traum
und beweist mir damit, dass
ihr fähig seid, ihn auch zu
deuten!«
10 Die Weisen Babyloniens
antworteten: »Kein Mensch
auf der ganzen Erde kann
diese Forderung erfüllen. Und
noch nie hat ein König, so
groß und mächtig er auch war,
etwas Derartiges von seinen
Gelehrten, Wahrsagern und
Sterndeutern verlangt.
11 Was der König fordert, ist
unmöglich. Nur die Götter
könnten dem König seinen
Traum sagen; aber sie wohnen nicht unter uns Menschen.«
12 Da packte den König die
Wut und er befahl, alle Weisen
Babyloniens umzubringen.
13 Auch Daniel und seine
Freunde sollten getötet werden.
14 Als aber Arioch, der Befehlshaber der königlichen
Leibwache, diesen Befehl
ausführen
wollte,
sprach
Daniel ruhig und überlegen mit
ihm.
15 Er ließ sich von ihm den
Grund für den strengen Befehl
des Königs sagen,
16 ging zum König und bat
sich eine Frist aus; dann wolle
er ihm den Traum und seine
Deutung sagen.
17 Darauf ging er in sein Haus
und erzählte alles seinen drei
Freunden.
18 Er forderte sie auf: »Fleht
den Gott des Himmels um
Erbarmen an! Bittet ihn, dass
er mir das Geheimnis enthüllt,
damit wir nicht mit den übrigen
Weisen Babyloniens umgebracht werden!«
19 In einer nächtlichen Vision
wurde Daniel der Traum enthüllt. Da rühmte er den Gott
des Himmels
20 und sagte:
»Gepriesen sei der Name
Gottes in alle Ewigkeit; denn
Gott verfügt über Macht und
Weisheit.
21 Er verändert das Bestehende und gibt allem seine
Frist; er setzt Könige ab und
setzt Könige ein. Er gibt den
Weisen ihre Weisheit und den
Klugen ihren Verstand.
22 Er enthüllt, was tief verborgen ist, er sieht, was im Dunkeln ist; doch ihn selbst umstrahlt reinstes Licht.
23 Gott meiner Väter, dich
rühme und preise ich! Du hast
mir Weisheit und Kraft verliehen. Unser Gebet hast du
erhört und hast mir den Traum
des Königs enthüllt.«
24 Darauf ging Daniel zu
Arioch, der vom König den
Befehl hatte, die Weisen
Babyloniens zu töten. Er sagte
zu ihm: »Bring die Weisen
nicht um! Führe mich zum

König, ich werde ihm seinen
Traum deuten.«
25 Arioch brachte ihn sofort
zum König und sagte: »Ich
habe unter den Leuten aus
Juda einen Mann gefunden,
der dem König seinen Traum
deuten will.«
26 Der König fragte Daniel,
der mit seinem babylonischen
Namen Beltschazzar hieß:
»Kannst du mir wirklich meinen Traum sagen und ihn
deuten?«
27 Daniel erwiderte: »Kein
Gelehrter, Magier, Wahrsager
oder Sterndeuter kann das
vollbringen, was der König
verlangt.
28 Aber es gibt einen Gott des
Himmels, der das Verborgene
enthüllt, und dieser Gott hat
dir, König Nebukadnezzar,
gezeigt, was am Ende der Zeit
geschehen wird.
Ich sage dir jetzt, was es mit
deinem Traum auf sich hat:
29 Du machtest dir auf deinem
Lager Gedanken über das,
was künftig geschehen wird,
und der Gott, der alles weiß,
hat dich im Traum einen Blick
in die Zukunft tun lassen.
30 Ich habe dieses Geheimnis
nicht durch besondere Weisheit entdeckt, die ich anderen
Menschen voraus hätte, sondern Gott hat es mir enthüllt,
damit du, König, es erfährst
und die Gedanken deines
Herzens verstehst.
31 Du sahst im Traum ein
riesiges Standbild vor dir
stehen. Sein Anblick war zum
Erschrecken und blendender
Glanz ging von ihm aus.
32 Der Kopf war aus reinem
Gold, Brust und Arme waren
aus Silber, der Leib bis zu den
Hüften war aus Bronze,
33 die Beine waren aus Eisen
und die Füße zum Teil aus
Eisen und zum Teil aus Ton.
34 Du blicktest noch auf das
Standbild, da löste sich von
einem Felsen ein Stein ohne
Zutun eines Menschen, der
traf die Füße aus Eisen und
Ton und zerschmetterte sie.
35 Auf einen Schlag zerfielen
Ton, Eisen, Bronze, Silber und
Gold zu Staub und wurden wie
Spreu vom Wind davongeweht. Keine Spur blieb davon
übrig. Der Stein aber, der das
Bild zermalmt hatte, wurde zu
einem großen Felsmassiv, das
die ganze Erde ausfüllte.
36 Das war der Traum und
nun will ich dem König die
Deutung geben:
37 Du, mein König, bist der
größte aller Könige. Der Gott
des Himmels hat dir Herrschaft, Macht und Ehre verliehen
38 und alles in deine Hand
gegeben, was auf der Erde
lebt, die Menschen, die Tiere
des Feldes und die Vögel am
Himmel. Über sie alle hat er
dich als Herrscher eingesetzt
– du bist das Haupt aus Gold.

39 Auf dein Reich wird ein
anderes folgen, das nicht ganz
so mächtig sein wird, und
danach ein drittes, das bronzene, das über die ganze Erde
reicht.
40 Dann kommt ein viertes,
das hart wie Eisen ist und
alles zerschmettert, was sich
ihm in den Weg stellt.
41-42 Aber es wird ein geteiltes Reich sein; deshalb sind
die Füße und Zehen teils aus
Eisen, teils aus Ton. Die eine
Hälfte wird fest sein wie Eisen,
die andere zerbrechlich wie
Ton.
43 Das Nebeneinander von
Eisen und Ton bedeutet: Die
beiden Teilreiche werden sich
durch gegenseitige Heirat zu
verbinden suchen; aber ihre
Verbindung hat keinen Bestand, so wie Eisen und Ton
sich nicht miteinander verbinden lassen.
44 Zur Zeit dieser beiden
Königreiche aber wird der Gott
des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen wird; kein anderes Volk
wird danach noch zur Herrschaft kommen und dieses
Reich ablösen. Das Königreich
Gottes beseitigt alle anderen
Reiche, aber es selbst bleibt
für alle Zeiten bestehen.
45 Dies hast du geschaut im
Bild des Steines, der sich
ohne menschliches Zutun aus
dem Felsen löste und das
Standbild aus Ton, Eisen,
Bronze, Silber und Gold zermalmte. Ein mächtiger Gott
hat den König wissen lassen,
was künftig geschehen wird.
Der Traum sagt die Wahrheit
und seine Deutung ist zuverlässig.«
46 König Nebukadnezzar warf
sich vor Daniel zu Boden und
befahl seinen Dienern, ihm
Speiseopfer und Räucheropfer
darzubringen.
47 Er sagte zu Daniel: »Euer
Gott ist wahrhaftig der Herr
über alle Götter und Könige!
Er kennt das Verborgene,
sonst hättest du nicht dieses
Geheimnis enthüllen können.«
48 Der König beschenkte
Daniel reich und machte ihn
zum Statthalter der Provinz
Babylon und zum ersten der
königlichen Ratgeber.
49 Auf Daniels Bitte betraute
der
König
Schadrach,
Meschach und Abed-Nego,
die drei Freunde Daniels, mit
der Aufsicht über die Verwaltung der Provinz Babylon.
Daniel selbst blieb am Königshof.
Dan 3,1-33
1 König Nebukadnezzar ließ
ein goldenes Standbild anfertigen, dreißig Meter hoch und
drei Meter breit, und ließ es in
der Ebene Dura in der Provinz
Babylon aufstellen.
2-3 Dann berief er sämtliche
hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung

ein, die Provinzstatthalter,
Militärbefehlshaber und Unterstatthalter,
die
Ratgeber,
Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und alle hohen
Beamten der Provinzen. Sie
sollten an der Einweihung des
Standbildes teilnehmen, das
er errichtet hatte. Sie alle
kamen zu der Einweihung und
stellten sich vor dem Standbild
auf.
4 Ein Herold rief mit lauter
Stimme: »Ihr Leute aus allen
Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl:
5 Wenn ihr den Klang der
Hörner, Flöten und Pfeifen,
der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, müsst ihr euch
niederwerfen und das goldene
Standbild anbeten, das König
Nebukadnezzar
aufrichten
ließ.
6 Wer es nicht tut, wird auf der
Stelle in den glühenden Ofen
geworfen.«
7 Als die Instrumente ertönten,
die Hörner, Flöten und Pfeifen,
die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen, warfen
sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen
nieder und beteten das goldene Standbild an.
8 Einige Babylonier aber
ergriffen die Gelegenheit, die
Juden anzuzeigen.
9 Sie sagten zu Nebukadnezzar: »Der König möge ewig
leben!
10 Du, König, hast doch den
Befehl erlassen: 'Jeder, der
den Klang der Hörner, Flöten
und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller
anderen Instrumente hört, soll
sich niederwerfen und das
goldene Standbild anbeten.
11 Wer es nicht tut, soll auf
der Stelle in den glühenden
Ofen geworfen werden.'
12 Da sind aber einige Juden,
denen du die Verwaltung der
Provinz Babylon anvertraut
hast: Schadrach, Meschach
und Abed-Nego. Diese Männer haben deinen Befehl
missachtet.
Sie
erweisen
deinem Gott keine Ehre und
beten das goldene Standbild,
das du errichten ließest, nicht
an.«
13 Nebukadnezzar tobte vor
Wut und befahl, Schadrach,
Meschach und Abed-Nego zu
holen. Sie wurden ihm vorgeführt
14 und er fuhr sie an: »Stimmt
das, was ich da gehört habe?
Ihr wollt meinem Gott nicht die
Ehre geben und sein goldenes
Standbild nicht anbeten?
15 Wir werden es ja sehen!
Wenn jetzt die Hörner, Flöten
und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle
anderen Instrumente ertönen
und ihr euch augenblicklich
niederwerft und das Standbild
anbetet, das ich habe machen
lassen, dann soll die Sache
erledigt sein. Wenn ihr es aber

nicht tut, werdet ihr sofort in
den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch
dann vor mir schützen?«
16 Schadrach, Meschach und
Abed-Nego erwiderten dem
König: »Wir haben es nicht
nötig, dir etwas darauf zu
antworten.
17 Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem
glühenden Ofen und aus
deiner Gewalt retten;
18 aber auch wenn er das
nicht tut: Deinen Gott werden
wir niemals verehren und das
goldene Standbild, das du
errichtet hast, werden wir nicht
anbeten.«
19 Da geriet Nebukadnezzar
noch mehr in Wut und sein
Gesicht verzerrte sich vor Zorn
über Schadrach, Meschach
und Abed-Nego. Er ließ den
Ofen siebenmal so stark
heizen wie sonst.
20 Dann befahl er seinen
kräftigsten Kriegsleuten, die
drei zu fesseln und in den
glühenden Ofen zu werfen.
21 Der Befehl wurde auf der
Stelle ausgeführt und man
warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und
Mützen, in den glühenden
Ofen.
22 Weil der Ofen auf Befehl
des Königs so stark geheizt
worden war, wurden die Männer, die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet.
23 Schadrach, Meschach und
Abed-Nego fielen gefesselt
mitten in die Glut.
24 König Nebukadnezzar aber
erschrak, sprang auf und
fragte seine Minister: »Haben
wir nicht drei Männer gefesselt
ins Feuer geworfen?«
»So ist es, König!«, erwiderten
sie.
25 »Aber ich sehe doch vier
im Feuer umhergehen!«, rief
der König. »Sie sind frei von
Fesseln und die Flammen
können ihnen nichts anhaben.
Der vierte sieht aus wie ein
Engel!«
26 Nebukadnezzar trat an die
Tür des glühenden Ofens und
rief: »Schadrach, Meschach
und Abed-Nego, ihr Diener
des höchsten Gottes, kommt
heraus!«
Da kamen die drei aus dem
Ofen.
27 Die Provinzstatthalter, die
Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber
des Königs liefen herbei und
überzeugten sich davon, dass
die Flammen ihnen nicht den
geringsten Schaden zugefügt
hatten. Das Haar auf ihrem
Kopf war nicht versengt, ihre
Kleidung war unversehrt, nicht
einmal Brandgeruch war an
ihnen wahrzunehmen.
28 Da rief Nebukadnezzar:
»Gepriesen sei der Gott Schadrachs,
Meschachs
und
Abed-Negos! Er hat seinen
Engel gesandt, um diese
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Männer zu retten, die ihm
gehorcht und auf ihn vertraut
haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr
Leben gewagt, weil sie keinen
anderen Gott verehren und
anbeten wollten außer dem
ihren.
29 Darum erlasse ich den
Befehl an alle Völker, an die
Menschen aus allen Nationen
und Sprachen in meinem
Reich: 'Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und AbedNegos schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus
wird in einen Schutthaufen
verwandelt. Denn es gibt
keinen anderen Gott, der aus
solch einer Lage retten kann.'«
30 Der König sorgte dafür,
dass Schadrach, Meschach
und Abed-Nego eine noch
höhere Stellung in der Provinz
Babylon erhielten.
31
König
Nebukadnezzar
schrieb einen Brief an die
Menschen aller Nationen,
Völker und Sprachen auf der
ganzen Erde. Er lautete:
Glück und Frieden euch allen!
32 Mit diesem Schreiben
möchte ich überall bekannt
machen, was für große Wunder der höchste Gott an mir
getan hat.
33 Seine Taten sind staunenerregend, seine Wunder unvergleichlich. Sein Reich bleibt
für immer bestehen, seine
Herrschaft nimmt kein Ende.
Dan 4,1-34
1 Ich, Nebukadnezzar, lebte
glücklich und zufrieden in
meinem Palast.
2 Eines Nachts lag ich auf
meinem Bett und hatte einen
Traum, der mir meine Ruhe
raubte. Was meine Augen zu
sehen bekamen, stürzte mich
in Angst und Schrecken.
3 Ich ließ alle Weisen Babyloniens rufen, damit sie mir den
Traum deuten sollten.
4 Sie alle kamen, die Gelehrten, Magier, Wahrsager und
Sterndeuter, und ich erzählte
ihnen meinen Traum; aber
keiner konnte mir die Deutung
sagen.
5 Ganz zuletzt trat Daniel vor
mich, der nach meinem Gott
Bel den Namen Beltschazzar
erhalten hatte und vom Geist
der heiligen Götter erfüllt ist.
Ich sagte zu ihm:
6 »Beltschazzar, du bist der
oberste der königlichen Ratgeber. Ich weiß, dass du vom
Geist der heiligen Götter erfüllt
bist und es kein Geheimnis
gibt, das du nicht enträtseln
könntest. Sag mir, was mein
Traum bedeutet!«
7 Dann erzählte ich Beltschazzar den Traum: »Während ich schlief, sah ich in der
Mitte der Erde einen hohen
Baum stehen.
8 Er wurde immer größer und
mächtiger, sodass er zuletzt
bis zum Himmel reichte und

noch von den äußersten
Enden der Erde zu sehen war.
9 Er trug dichtes Laub und
reiche Früchte. In seinem
Schatten ruhten die Tiere;
Vögel nisteten in seinen Zweigen; und alles, was lebte,
bekam seine Nahrung von
ihm.
10 Immer noch auf meinem
Bett liegend, sah ich einen
Engel vom Himmel herabsteigen.
11 Der rief laut: 'Fällt den
Baum und hackt seine Äste
ab! Streift das Laub von den
Zweigen und streut die Früchte überall umher! Die Tiere,
die unter seinem Schatten
Schutz fanden, und die Vögel
in seinen Zweigen sollen
fliehen.
12 Nur den Stumpf lasst in der
Erde, aber fesselt ihn mit
eisernen
und
bronzenen
Ketten, damit er unten am
Boden bleibt zwischen Gras
und Kräutern. Der Tau soll auf
ihn fallen; wie das Wild soll er
im Gras liegen.
13 Statt eines Menschenverstandes soll ihm der Verstand
eines Tieres gegeben werden.
So sollen sieben Jahre über
ihn hingehen.
14 Dies ist im himmlischen Rat
beschlossen worden, damit
alle Menschen erkennen: Der
höchste Gott ist Herr über die
Reiche der Welt; er gibt die
Herrschaft, wem er will; den
Geringsten unter den Menschen kann er zum Herrscher
über alle erheben.'
15 Dies habe ich, König Nebukadnezzar, geträumt. Und
nun, Beltschazzar, sag mir,
was es bedeutet! Alle Weisen
meines Reiches konnten es
mir nicht sagen; aber du
kannst es, weil du vom Geist
der heiligen Götter erfüllt bist.«
16 Daniel, der auch Beltschazzar heißt, schwieg eine
Zeit lang ganz betroffen; seine
Gedanken erschreckten ihn.
Ich sagte zu ihm: »Beltschazzar, lass dir nicht Angst machen von meinem Traum!«
Er aber erwiderte: »Mein Herr
und König, was der Traum
ankündigt, das möge deine
Feinde treffen!
17 Der Baum, den du gesehen
hast, dieser große und mächtige Baum, der bis zum Himmel reichte,
18 der dichtes Laub hatte und
reiche Früchte trug, in dessen
Schatten die Tiere ruhten und
in dessen Zweigen die Vögel
nisteten und der allem, was
lebt, Nahrung bot –
19 dieser Baum bist du selbst,
mein König!
Du wurdest groß und mächtig,
deine Gewalt reichte bis an
den Himmel und deine Herrschaft erstreckte sich bis an
die äußersten Enden der
Erde.
20 Dann aber sahst du den
Engel vom Himmel herabkommen, der befahl: 'Fällt den

Baum, vernichtet ihn! Nur den
Stumpf lasst übrig und legt ihn
in Ketten; er bleibe unten am
Boden zwischen Gras und
Tieren und sei schutzlos dem
Tau preisgegeben, sieben
Jahre lang!'
21 Mein Herr und König, das
bedeutet, dass der höchste
Gott sein Urteil über dich
gesprochen hat.
22 Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen werden und unter den
wilden Tieren leben müssen,
du wirst Gras fressen wie ein
Rind und nass werden vom
Tau, der vom Himmel fällt.
Sieben Jahre werden so über
dich hingehen, bis du erkennst: Der höchste Gott allein
ist Herr über alle Menschen
und er gibt die Herrschaft,
wem er will.
23 Dass aber der Befehl
erging, den Stumpf in der Erde
zu lassen, das bedeutet: Die
Herrschaft wird dir zurückgegeben werden, wenn du Gott
als den höchsten Herrn anerkennst.
24 Lass dir deshalb raten,
mein König: Kehre dich ab
vom Unrecht und halte dich an
das Recht; mach deine Verfehlungen wieder gut, indem
du den Armen Gutes tust.
Sonst wird dein Glück nicht
von Dauer sein.«
25 Was Daniel mir angekündigt hatte, traf ein.
26 Ein Jahr später erging ich
mich auf dem Dach meines
Palastes in Babylon
27 und sagte zu mir selbst:
»Diese großartige Stadt habe
ich als meine Residenz erbaut!
Mit meiner gewaltigen Macht
habe ich das fertig gebracht
und habe damit meiner Größe
ein Denkmal gesetzt!«
28 Ich hatte noch nicht ausgeredet, da ertönte eine Stimme
vom Himmel herab: »König
Nebukadnezzar, hiermit wird
dir die Herrschaft weggenommen!
29 Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und musst unter den
wilden Tieren leben, du wirst
Gras fressen wie ein Rind, und
das sieben Jahre lang, bis du
erkennst: Der höchste Gott
allein ist Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will.«
30 Sofort wurde dieses Urteil
vollstreckt: Ich wurde aus der
Gemeinschaft der Menschen
ausgestoßen, aß Gras wie ein
Rind und schlief unbedeckt im
Freien, sodass ich nass wurde
vom Tau. Im Lauf der Zeit
wurden meine Haare so lang
wie Adlerfedern und meine
Nägel wie Vogelkrallen.
31 Nach Ablauf der sieben
Jahre aber erhob ich den Blick
zum Himmel. Da kehrte mein
menschlicher Verstand wieder
zurück und ich sagte:
»Du höchster Gott, du Gott,
der ewig lebt: Ich preise dich,

lobe und rühme dich! Dein
Reich bleibt für immer bestehen, deine Herrschaft nimmt
kein Ende.
32 Alle Bewohner der Erde
sind vor dir wie nichts und mit
den Göttern des Himmels
verfährst du nach Belieben. Es
gibt keinen, der dich zur Rechenschaft ziehen, niemand,
der dir vorhalten kann: 'Was
tust du da?'«
33 Im selben Augenblick
bekam ich auch wieder meine
herrscherlichen Fähigkeiten,
die den Ruhm meines Königtums begründet hatten. Daraufhin kamen meine Minister
und die führenden Männer zu
mir und setzten mich wieder
als König ein. Meine Macht
wurde noch größer als zuvor.
34 Ich, Nebukadnezzar, aber
preise, rühme und verherrliche
nun den König, der im Himmel
regiert. Was er tut, ist gut und
recht; er demütigt alle, die sich
überheben.
Dan 5,1-30
1 König Belschazzar hatte die
tausend mächtigsten Männer
seines Reiches zu einem
Gastmahl geladen. Er trank
mit ihnen Wein,
2 und als er in Stimmung kam,
befahl er, die goldenen und
silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezzar aus dem Tempel
in Jerusalem geraubt hatte. Er
wollte mit den geladenen
Männern und seinen Frauen
und
Nebenfrauen
daraus
trinken.
3 Die geraubten Gefäße wurden gebracht und alle tranken
daraus Wein.
4 Dabei priesen sie die Götter
aus Gold, Silber, Bronze,
Eisen, Holz und Stein.
5 Plötzlich wurde eine Hand
sichtbar, die etwas auf die
gekalkte Wand des Königspalastes schrieb. Es war genau
an der Stelle, auf die das volle
Licht des Leuchters fiel. Als
der König die schreibende
Hand sah,
6 wurde er bleich und seine
Gedanken erschreckten ihn so
sehr, dass ihn alle Kraft verließ und seine Knie zitterten.
7 Er rief laut, man solle die
Weisen Babylons, die Wahrsager, Magier und Sterndeuter
holen. Als sie kamen, sagte er:
»Wer die Schrift an der Wand
lesen und erklären kann, was
sie bedeutet, wird in Purpur
gekleidet und bekommt eine
goldene Ehrenkette um den
Hals. Er wird der drittmächtigste Mann in meinem Reich!«
8 Alle Weisen des Königs
traten vor, aber sie konnten
das Geschriebene nicht lesen
und erst recht nicht seinen
Sinn deuten.
9 Da erschrak König Belschazzar noch mehr und er
wurde noch bleicher. Auch die
geladenen Männer waren
ratlos.

10 Die Mutter des Königs
hatte von draußen alles mitgehört, was der König und
seine Gäste gesagt hatten.
Sie kam herein und sagte zu
ihrem Sohn: »Der König möge
ewig leben! Du brauchst nicht
zu erschrecken, du musst
nicht so bleich werden!
11 Es gibt in deinem Reich
einen Mann, der vom Geist
der heiligen Götter erfüllt ist.
Zur Zeit deines Vaters Nebukadnezzar zeigte sich, dass
in ihm so viel Erleuchtung und
Einsicht und Weisheit sind,
wie sie sonst nur die Götter
haben. Dein Vater machte ihn
zum ersten seiner Ratgeber,
der
Weisen,
Wahrsager,
Magier und Sterndeuter.
12 Er heißt Daniel, dein Vater
gab ihm den Namen Beltschazzar. Er ist ungewöhnlich
klug und kann Träume deuten,
Rätsel lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären.
Lass ihn rufen! Er wird dir
sagen, was die Schrift bedeutet.«
13 Sofort wurde Daniel herbeigeholt und der König sagte:
»Du bist also Daniel, einer von
den Leuten, die mein Vater
aus Juda hierher gebracht
hat?
14 Ich habe gehört, dass du
vom Geist der Götter erfüllt
und mit ungewöhnlicher Weisheit und Einsicht begabt bist.
15 Ich habe meine Weisen
und Wahrsager holen lassen,
damit sie diese Schrift lesen
und mir ihren Sinn deuten;
aber sie können es nicht.
16 Über dich aber habe ich
gehört, dass du die schwierigsten Fragen lösen und die
verborgensten Geheimnisse
enthüllen kannst. Wenn das
wahr ist und du mir diese
Schrift vorlesen und deuten
kannst, wirst du in Purpur
gekleidet und bekommst eine
goldene Ehrenkette. Ich mache dich zum drittmächtigsten
Mann in meinem Reich.«
17 Daniel antwortete dem
König: »Deine Geschenke
kannst du behalten oder einem anderen geben. Aber ich
werde dir die Schrift vorlesen
und dir sagen, was sie bedeutet.
18 Mein König, der höchste
Gott hatte deinen Vater Nebukadnezzar zu einem mächtigen Herrscher gemacht und
ihm Ehre und Ruhm gegeben.
19 Deshalb zitterten die Menschen aller Nationen, Völker
und Sprachen vor ihm. Er
konnte töten und am Leben
lassen, wen er wollte. Er
gewährte und entzog seine
Gunst, ganz wie es ihm gefiel.
20 Als er aber stolz und
hochmütig wurde, kam er um
Thron und Herrscherwürde.
21 Statt seines menschlichen
Verstandes wurde ihm der
Verstand eines Tieres gegeben und er wurde aus der
Gemeinschaft der Menschen
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ausgestoßen. Er musste bei
den Wildeseln leben und Gras
fressen wie ein Rind. Er schlief
unbedeckt im Freien, sodass
er nass wurde vom Tau. Das
dauerte so lange, bis er einsah: Der höchste Gott allein ist
Herr über alle Menschen und
er gibt die Herrschaft, wem er
will.
22 Du aber, sein Sohn Belschazzar, hast dies alles
gewusst und hast dich trotzdem nicht vor Überheblichkeit
gehütet.
23 Du hast den höchsten
Herrn herausgefordert und dir
die heiligen Gefäße seines
Tempels bringen lassen, du
hast mit deinen führenden
Männern, deinen Frauen und
Nebenfrauen daraus Wein
getrunken und die Götzen aus
Gold, Silber, Bronze, Eisen,
Holz und Stein gepriesen, die
weder sehen noch hören
können und auch keinen
Verstand haben. Dem Gott
aber, der dein Leben in der
Hand hat und dein ganzes
Schicksal bestimmt, hast du
die Ehre verweigert.
24 Deshalb hat er diese Hand
geschickt und die Schrift an
die Wand schreiben lassen.
25 Was da geschrieben steht,
lautet: 'Mene mene tekel uparsin.'
26 Das bedeutet: Gezählt hat
Gott die Tage deiner Herrschaft – und ihr ein Ende
gemacht.
27 Gewogen hat er dich – und
dich zu leicht gefunden.
28 Zerteilt hat er dein Reich
und es den Medern und Persern gegeben.«
29 Belschazzar befahl, Daniel
in Purpur zu kleiden und ihm
eine goldene Halskette umzulegen, und erklärte ihn zum
drittmächtigsten
Mann
in
seinem Reich.
30 Noch in derselben Nacht
aber wurde Belschazzar, der
König der Babylonier, umgebracht
Dan 6,1-29
1 und der Meder Darius übernahm die Herrschaft. Darius
war damals 62 Jahre alt.
2 Darius fand es zweckmäßig,
das Reich in hundertzwanzig
Provinzen einzuteilen und an
die Spitze jeder Provinz einen
Statthalter zu berufen.
3 Außerdem ernannte er drei
Bevollmächtigte, denen die
Statthalter
Rechenschaft
geben mussten, damit dem
König kein Schaden entstand.
Einer von den dreien war
Daniel.
4 Es zeigte sich bald, dass
Daniel den beiden anderen
Bevollmächtigten und allen
Statthaltern geistig weit überlegen war. Deshalb wollte der
König ihn zum obersten Bevollmächtigten für das ganze
Reich machen.
5 Da suchten die beiden
anderen Bevollmächtigten und

die Statthalter einen Vorwand,
um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts,
was sie ihm vorwerfen konnten; denn er führte sein Amt
treu und gewissenhaft. Sie
konnten nicht die geringste
Nachlässigkeit entdecken.
6 Da sagten sie: »Der einzige
Punkt, wo wir ihn fassen
können, ist seine Treue zum
Gesetz seines Gottes.«
7 So begaben sie sich alle
miteinander eilig zum König
und sagten: »König Darius,
mögest du ewig leben!
8 Die Bevollmächtigten deines
Reiches, die Militärbefehlshaber, die Statthalter, die Ratgeber und die Unterstatthalter
sind übereingekommen, dass
du folgenden Befehl erlassen
und für seine strikte Befolgung
sorgen sollst: 'Wer in den
nächsten dreißig Tagen ein
Gebet oder eine Bitte an
irgendeinen Gott oder Menschen richtet außer an dich,
unseren König, der soll zu den
Löwen in die Grube geworfen
werden.'
9 Gib diesem Verbot die Form
eines offiziellen königlichen
Erlasses, der nach dem Gesetz der Meder und Perser
von niemand widerrufen werden kann.«
10 König Darius ließ den
Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn.
11 Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster
in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort
nieder, um Gott zu preisen
und seine Bitten vor ihn zu
bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er
wie immer in sein Haus und
kniete zur gewohnten Zeit am
offenen Fenster nieder.
12 Da stürmten seine Feinde
herein und fanden ihn, wie er
zu seinem Gott betete und ihn
anflehte.
13 Darauf gingen sie zum
König und sagten: »Du hast
doch einen schriftlichen Befehl
erlassen, dass jeder, der in
den nächsten dreißig Tagen
von einem Gott oder Menschen etwas erbittet außer von
dir, zu den Löwen in die Grube
geworfen werden soll.«
»So ist es«, erwiderte der
König, »und nach dem Gesetz
der Meder und Perser gilt es
unwiderruflich!«
14 Da berichteten sie dem
König: »Daniel, der zu den
Verschleppten aus Juda gehört, kümmert sich nicht um
dich und dein Verbot, sondern
betet wie bisher dreimal täglich zu seinem Gott.«
15 Was der König da hörte,
bedrückte ihn sehr und er
überlegte, wie er Daniel retten
könnte. Den ganzen Tag über
suchte er nach einem Ausweg.
16 Aber bei Sonnenuntergang
kamen die Ankläger wieder zu
ihm und hielten ihm vor: »Du
weißt, König: Es ist ein Gesetz

der Meder und Perser, dass
kein Erlass des Königs widerrufen werden kann.«
17 Nun musste König Darius
den Befehl geben, Daniel
herzubringen und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte
zu ihm: »Möge dein Gott, den
du so treu verehrst, dich retten!«
18 Ein Stein wurde auf die
Öffnung der Grube gewälzt
und mit dem Siegel des Königs und seiner höchsten
Beamten versiegelt, damit
niemand den Stein wegrücken
und Daniel helfen konnte.
19 Danach ging der König in
seinen Palast. Er rührte an
diesem Abend kein Essen an
und versagte sich jede Unterhaltung. Er konnte die ganze
Nacht keinen Schlaf finden.
20 Beim ersten Morgengrauen
stand er auf, lief zur Löwengrube
21 und rief schon von ferne
voller Angst: »Daniel, du
Diener des lebendigen Gottes,
hat dich dein Gott, den du so
treu verehrst, vor den Löwen
retten können?«
22 Daniel antwortete: »O
König, mögest du ewig leben!
23 Mein Gott sandte seinen
Engel und verschloss den
Löwen den Rachen, sodass
sie mir nichts antun konnten.
Denn er hat keine Schuld an
mir gefunden und auch gegen
dich, mein König, habe ich
kein Unrecht begangen.«
24 Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der
Löwengrube zu holen. Daniel
wurde heraufgezogen. Er war
völlig unverletzt geblieben,
weil er seinem Gott vertraut
hatte.
25 Der König aber befahl, die
Männer, die Daniel angezeigt
hatten, samt ihren Frauen und
Kindern zu den Löwen hinunterzuwerfen. Sie hatten noch
nicht den Boden berührt, da
fielen schon die Löwen über
sie her und zermalmten ihnen
alle Knochen.
26 Darauf schrieb König Darius an die Menschen aller
Nationen, Völker und Sprachen auf der ganzen Erde:
»Glück und Frieden euch
allen!
27 Hiermit ordne ich an: In
meinem gesamten Reich soll
man den Gott Daniels fürchten
und vor ihm zittern; denn er ist
der lebendige, ewige Gott.
Sein Reich ist unzerstörbar
und seine Herrschaft nimmt
kein Ende.
28 Er kann befreien und retten; am Himmel und auf der
Erde sind die Zeichen seiner
Macht zu sehen. Er hat Daniel
aus dem Rachen der Löwen
gerettet.«
29 Daniel aber wurde hoch
geehrt während der Herrschaft
des Königs Darius und auch
unter der Herrschaft des
Perserkönigs Kyrus.

3. 15. Apr. – 21. Apr. 2018
Offb 1,1-3
1 In diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die
Jesus Christus von Gott empfangen hat, damit er denen,
die ihm dienen, zeigt, was sich
in Kürze ereignen muss.
Jesus Christus sandte seinen
Engel zu seinem Diener Johannes und machte ihm dies
alles bekannt.
2 Johannes bezeugt hier die
Botschaft, die von Gott kommt
und für die Jesus Christus als
Zeuge einsteht: alles, was er
gesehen hat.
3 Freuen darf sich, wer die
prophetischen Worte in diesem Buch anderen vorliest,
und freuen dürfen sich alle,
die sie hören und beherzigen;
denn die Zeit ist nahe, dass
alles hier Angekündigte eintrifft.
Offb 1,4-8
4 Johannes schreibt an die
sieben Gemeinden in der
Provinz Asien.
Gnade und Frieden sei mit
euch von Gott – von ihm, der
ist und der war und der kommt
– und von den sieben Geistern
vor seinem Thron
5 und von Jesus Christus,
dem treuen Zeugen, der als
erster von allen Toten zu
neuem Leben geboren worden
ist und über die Könige der
Erde herrscht. Ihm, der uns
liebt, ihm, der sein Blut für uns
vergossen hat, um uns von
unseren Sünden freizukaufen,
6 der uns zu Königen gemacht
hat und zu Priestern, die
seinem Gott und Vater dienen
dürfen: Ihm gehört die Herrlichkeit und Macht für alle
Ewigkeit! Amen.
7 Gebt Acht, er kommt mit den
Wolken! Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der
Erde werden seinetwegen
jammern und klagen; das ist
gewiss. Amen!
8 »Ich bin das A und das O –
der ist und der war und der
kommt, der Herrscher der
ganzen Welt«, sagt Gott, der
Herr.
Offb 1,2.9
2 Johannes bezeugt hier die
Botschaft, die von Gott kommt
und für die Jesus Christus als
Zeuge einsteht: alles, was er
gesehen hat.
9 Ich, Johannes, euer Bruder,
teile mit euch die Bedrängnis
und die Hoffnung auf Gottes
neue Welt und die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt.
Ich wurde auf die Insel Patmos
verbannt, weil ich die Botschaft Gottes verkündet habe,
alles, wofür Jesus als Zeuge
einsteht.
Offb 12,17
17 Da wurde der Drache
wütend über die Frau und ging
fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das

sind die Menschen, die Gottes
Gebote befolgen und festhalten an dem, wofür Jesus als
Zeuge einsteht.
Offb 19,10
10 Ich warf mich vor ihm
nieder, um ihn anzubeten.
Aber er sagte zu mir: »Tu das
nicht! Ich bin nur ein Diener
wie du und wie deine Brüder
und Schwestern, die festhalten an dem, wofür Jesus als
Zeuge einsteht. Bete Gott an!«
Wofür Jesus als Zeuge einsteht: das ist es, was die
Propheten in der Kraft des
Geistes verkünden.
Offb 20,4
4 Dann sah ich Thronsessel.
Denen, die darauf Platz nahmen, wurde die Vollmacht
erteilt, Gericht zu halten.
Weiter sah ich die Seelen der
Menschen, die enthauptet
worden waren, weil sie an der
Botschaft Gottes festhielten,
an all dem, wofür Jesus als
Zeuge einsteht. Ich sah auch
die Seelen der Menschen, die
weder das Tier noch sein
Standbild angebetet hatten
und auch nicht das Kennzeichen des Tieres auf ihrer Stirn
oder ihrer Hand trugen. Sie
alle wurden wieder lebendig
und herrschten zusammen mit
Christus tausend Jahre lang.
Offb 5
1 In der rechten Hand dessen,
der auf dem Thron saß, sah
ich eine Buchrolle. Sie war
innen und außen beschrieben
und mit sieben Siegeln verschlossen.
2 Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter
Stimme fragte: »Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen
und das Buch zu öffnen?«
3 Aber es gab niemand, der
es öffnen und hineinsehen
konnte, weder im Himmel
noch auf der Erde noch unter
der Erde.
4 Ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der
würdig war, das Buch zu
öffnen und hineinzusehen.
5 Da sagte einer der Ältesten
zu mir: »Hör auf zu weinen!
Der Löwe aus dem Stamm
Juda und Nachkomme Davids
hat den Sieg errungen. Er ist
würdig; er wird die sieben
Siegel aufbrechen und das
Buch öffnen.«
6 Da sah ich direkt vor dem
Thron, umgeben von den vier
mächtigen Gestalten und vom
Kreis der Ältesten, ein Lamm
stehen. Es sah aus, als ob es
geschlachtet wäre. Es hatte
sieben Hörner und sieben
Augen; das sind die sieben
Geister Gottes, die in die
ganze Welt gesandt worden
sind.
7 Das Lamm ging zu dem, der
auf dem Thron saß, und nahm
die Buchrolle aus seiner rechten Hand.
8 Und als es sie genommen
hatte, warfen sich die vier
5

mächtigen Gestalten und die
vierundzwanzig Ältesten vor
dem Lamm nieder. Jeder
Älteste hatte eine Harfe und
eine goldene Schale mit Weihrauch; das sind die Gebete
der Menschen, die zu Gottes
heiligem Volk gehören.
9 Sie sangen ein neues Lied:
»Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel
aufzubrechen! Denn du wurdest als Opfer geschlachtet,
und mit deinem vergossenen
Blut hast du Menschen für
Gott erworben, Menschen aus
allen Sprachen und Stämmen,
aus allen Völkern und Nationen.
10 Zu Königen hast du sie
gemacht und zu Priestern für
unseren Gott; und sie werden
über die Erde herrschen.«
11 Dann sah und hörte ich
Tausende und Abertausende
von Engeln, eine unübersehbare Zahl. Sie standen rund
um den Thron und die vier
mächtigen Gestalten und die
Ältesten
12 und riefen mit lauter Stimme:
»Würdig ist das geopferte
Lamm, Macht zu empfangen,
Reichtum und Weisheit, Kraft
und Ehre, Ruhm und Preis!«
13 Und alle Geschöpfe in der
Luft, auf der Erde, unter der
Erde und im Meer – alles, was
in der Welt lebt – hörte ich laut
mit einstimmen:
»Preis und Ehre, Ruhm und
Macht gehören ihm, der auf
dem Thron sitzt, und dem
Lamm, für alle Ewigkeit.«
14 Die vier mächtigen Gestalten antworteten: »Amen!« Und
die Ältesten fielen nieder und
beteten an.
Offb 1,8
8 »Ich bin das A und das O –
der ist und der war und der
kommt, der Herrscher der
ganzen Welt«, sagt Gott, der
Herr.
Offb 22,12-13
12 Gebt Acht, ich komme bald,
und euren Lohn bringe ich mit.
Jeder empfängt das, was
seinen Taten entspricht.
13 Ich bin das A und das O,
der Erste und der Letzte, der
Anfang und das Ende.
Offb 19,11-16
11 Dann sah ich den Himmel
weit geöffnet. Und ich sah ein
weißes Pferd, auf dem saß
einer, der heißt der Treue und
Wahrhaftige. Er urteilt und
kämpft gerecht.
12 Seine Augen waren wie
Flammen und auf dem Kopf
trug er viele Kronen. Ein Name
stand auf ihm geschrieben,
den nur er selbst kennt.
13 Sein Mantel war blutgetränkt, und sein Name ist »Das
Wort Gottes«.
14 Die Heere des Himmels
folgten ihm. Alle ritten auf
weißen Pferden und waren in

reines weißes Leinen gekleidet.
15 Aus seinem Mund kam ein
scharfes Schwert, mit dem er
die Völker besiegen sollte. Er
wird sie mit eisernem Zepter
regieren und sie zertreten, wie
man die Trauben in der Weinpresse zertritt. So vollstreckt
er den glühenden Zorn Gottes,
des Herrschers der ganzen
Welt.
16 Auf seinem Mantel und auf
seinem Schenkel stand sein
Name: »König der Könige und
Herr der Herren«.
4. 22. Apr. – 28. Apr. 2018
Jer 29,8-14
8 Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt: »Lasst
euch nicht täuschen von den
Propheten und Wahrsagern,
die unter euch sind. Verlasst
euch nicht auf diese Träumer,
die das für euch träumen, was
ihr euch wünscht!
9 Sie behaupten, in meinem
Auftrag zu reden. Aber sie
lügen euch an; ich habe sie
nicht gesandt.
10 Ich sage euch: Die Zeit des
Babylonischen Reiches ist
noch nicht abgelaufen. Es
besteht noch siebzig Jahre.
Erst wenn die vorüber sind,
werde ich euch helfen. Dann
werde ich mein Versprechen
erfüllen und euch heimführen;
11 denn mein Plan mit euch
steht fest: Ich will euer Glück
und nicht euer Unglück. Ich
habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie
erhofft. Das sage ich, der
HERR.
12 Ihr werdet kommen und zu
mir beten, ihr werdet rufen und
ich werde euch erhören.
13 Ihr werdet mich suchen und
werdet mich finden. Denn
wenn ihr mich von ganzem
Herzen sucht,
14 werde ich mich von euch
finden lassen. Das sage ich,
der HERR.
Ich werde alles wieder zum
Guten wenden und euch
sammeln aus allen Völkern
und Ländern, wohin ich euch
versprengt habe; ich bringe
euch an den Ort zurück, von
dem ich euch weggeführt
habe. Das sage ich, der
HERR.«
Eph 1,3-14
3 Gepriesen sei unser Gott,
der Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus! Denn
durch Christus hat er uns
Anteil gegeben an der Fülle
der Gaben seines Geistes in
der himmlischen Welt.
4 Schon bevor er die Welt
erschuf, hat er uns vor Augen
gehabt als Menschen, die zu
Christus gehören; in ihm hat er
uns dazu erwählt, dass wir
heilig und fehlerlos vor ihm
stehen. Aus Liebe
5 hat er uns dazu bestimmt,
seine Söhne und Töchter zu
werden – durch Jesus Chris-

tus und im Blick auf ihn. Das
war sein Wille und so gefiel es
ihm,
6 damit der Lobpreis seiner
Herrlichkeit erklingt: der Lobpreis der Gnade, die er uns
erwiesen hat durch Jesus
Christus, seinen geliebten
Sohn.
7 Durch dessen Blut sind wir
erlöst: Unsere ganze Schuld
ist uns vergeben. So zeigte
Gott uns den Reichtum seiner
Gnade.
8 In seiner überströmenden
Güte schenkte er uns Einsicht
und ließ uns seine Wege
erkennen.
9 Er hielt sein Geheimnis vor
allen verborgen; niemand
erfuhr etwas von seinem Plan,
den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er
bekannt gemacht,
10 wie er nach seiner Absicht
die Zeiten zur Erfüllung bringt:
Alles im Himmel und auf der
Erde wollte er zur Einheit
zusammenführen unter Christus als dem Haupt.
11 Durch Christus haben wir
Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns
von Anfang an bestimmt nach
seinem Plan und Willen – er,
der alle Dinge bewirkt.
12 Denn ein Lobpreis seiner
Herrlichkeit sollen wir sein –
wir alle, die wir durch Christus
von Hoffnung erfüllt sind!
13 Durch Christus hat Gott
auch euch sein Siegel aufgedrückt: Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er
den Seinen versprochen hatte
– nachdem ihr zuvor das Wort
der Wahrheit gehört hattet, die
Gute Nachricht, die euch die
Rettung bringt, und ihr zum
Glauben gekommen seid.
14 Dieser Geist ist das Angeld
dafür, dass wir auch alles
andere erhalten, alles, was
Gott uns versprochen hat. Gott
will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil
– und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner
Herrlichkeit.
2.Tim 1,9-10
9 Er hat uns gerettet und uns
dazu berufen, ihm ganz als
sein Eigentum zu gehören –
nicht wegen unserer guten
Taten, sondern aus seinem
eigenen freien Entschluss. Ihm
gehören wir aus reiner Gnade,
wie er sie uns durch Jesus
Christus geschenkt hat schon
vor aller Zeit.
10 Jetzt aber ist diese Gnade
offenbar geworden, als Jesus
Christus, unser Retter, auf der
Erde erschien. Er hat dem Tod
die Macht genommen und das
unvergängliche Leben ans
Licht gebracht.
Darum geht es in der Guten
Nachricht,
Röm 3,21-28
21 Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine
rettende
Treue,
offenbar

geworden: Er hat einen Weg
zum Leben eröffnet, der nicht
über das Gesetz führt und
doch in Übereinstimmung
steht mit dem, was das Gesetz
und die Propheten bezeugen.
22 Dieser Weg besteht im
Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch
Jesus Christus getan hat.
Alle erfahren Gottes rettende
Treue, die in diesem Glauben
stehen. Es gibt hier keinen
Unterschied:
23 Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit
verloren, in der Gott den
Menschen ursprünglich geschaffen hatte.
24 Ganz unverdient, aus
reiner Gnade, lässt Gott sie
vor seinem Urteil als gerecht
bestehen – aufgrund der
Erlösung, die durch Jesus
Christus geschehen ist.
25 Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller
Welt. Sein Blut, das am Kreuz
vergossen wurde, hat die
Schuld getilgt – und das wird
wirksam für alle, die es im
Glauben annehmen. Damit hat
Gott seine Gerechtigkeit unter
Beweis gestellt, nachdem er
früher die Verfehlungen der
Menschen ungestraft hingehen ließ,
26 in der Zeit seiner Geduld.
Ja, jetzt in unserer Zeit erweist
Gott seine Gerechtigkeit als
Treue zu sich selbst und zu
seinen Menschen: Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft
selber die von den Menschen
schuldig gebliebene Gerechtigkeit, und das für alle, die
einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus
getan hat.
27 Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit etwas zu
rühmen? Nein, alles Rühmen
ist ausgeschlossen! Durch
welches Gesetz? Etwa durch
das Gesetz der Werke, das
vom Menschen Leistungen
fordert? Nein, sondern durch
das Gesetz des Glaubens, das
den Menschen zum Vertrauen
einlädt!
28 Denn für mich steht fest:
Allein aufgrund des Glaubens
nimmt Gott Menschen an und
lässt sie vor seinem Urteil als
gerecht bestehen. Er fragt
dabei nicht nach Leistungen,
wie das Gesetz sie fordert.
Joh 10,27-28
27 Meine Schafe hören auf
mich. Ich kenne sie und sie
folgen mir.
28 Ich gebe ihnen das ewige
Leben und sie werden niemals
umkommen. Niemand kann
sie mir aus den Händen reißen,
1.Joh 5,9-13
9 Wenn wir schon die Zeugenaussage von Menschen
annehmen, dann hat die
Zeugenaussage Gottes noch

viel mehr Gewicht. Es ist die
Aussage, mit der Gott für
seinen Sohn eingetreten ist.
10 Wer den Sohn Gottes
anerkennt, trägt dieses Zeugnis in seinem Herzen. Wer
Gott nicht glaubt, macht ihn
zum Lügner; denn er verwirft
die Aussage, die Gott über
seinen Sohn gemacht hat.
11 Diese besagt: Gott hat uns
ewiges Leben gegeben, und
wir erhalten dieses Leben
durch seinen Sohn.
12 Wer den Sohn Gottes hat,
hat auch das Leben. Wer aber
den Sohn nicht hat, hat auch
das Leben nicht.
13 Ich habe euch diesen Brief
geschrieben, damit euch aufs
Neue bewusst wird: Ihr habt
das ewige Leben, so gewiss
ihr euch zu seinem Sohn
Jesus Christus bekennt.

Hebr 6,13-20
13 Gott machte Abraham eine
Zusage und schwor bei seinem eigenen Namen, da er
bei nichts Höherem schwören
konnte als bei sich selbst.
14 Er sagte: »Ich gebe dir
mein Wort, dass ich dich
überaus segnen und dir viele
Nachkommen geben werde.«
15 Und so wartete Abraham
beharrlich und erhielt, was
Gott ihm versprochen hatte.
16 Menschen schwören beim
Namen eines Größeren, und
der Eid dient dazu, die Aussage zu bekräftigen und jeden
Zweifel zu beseitigen.
17 So bekräftigte auch Gott
seine Zusage mit einem Eid.
Damit wollte er den Menschen, denen die Zusage galt,
die feste Gewissheit geben,
dass seine Absicht unumstößlich ist.
18 Er wollte uns doppelte
Sicherheit geben: durch die
Zusage und durch den Eid;
und da Gott nicht lügen kann,
ist auf beide unbedingt Verlass.
Das soll uns einen starken
Ansporn geben, dass wir
unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung
auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten.
19 Diese Hoffnung ist für uns
wie ein sicherer und fester
Anker, der hineinreicht bis ins
innerste Heiligtum, in das
Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel.
20 Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den
Weg zu bereiten; denn so
wurde er zum Obersten Priester nach der Art Melchisedeks,
und das heißt: auf ewig.

Röm 10,9-13
9 Wenn ihr also mit dem Mund
bekennt: »Jesus ist der Herr«,
und im Herzen glaubt, dass
Gott ihn vom Tod auferweckt
hat, werdet ihr gerettet.
10 Wer mit dem Herzen
glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt; und wer mit
dem Mund bekennt, wird im
letzten Gericht gerettet.
11 So steht es ja in den Heiligen Schriften: »Wer ihm
glaubt und auf ihn vertraut,
wird nicht zugrunde gehen.«
12 Das gilt ohne Unterschied
für Juden und Nichtjuden. Sie
alle haben ein und denselben
Herrn: Jesus Christus. Aus
seinem Reichtum schenkt er
allen, die sich zu ihm als ihrem
Herrn
bekennen,
ewiges
Leben.
13 Es heißt ja auch: »Alle, die
sich zum Herrn bekennen und
seinen Namen anrufen, werden gerettet.«
Hebr 7,11-28
11 Dem Volk Israel wurde das
5. 29. Apr. – 05. Mai 2018
Priestertum der Nachkommen
Hebr 1,1-4
Levis gegeben; es wurde
1 In der Vergangenheit hat durch das Gesetz angeordnet,
Gott in vielfältigster Weise und das Gesetz steht und fällt
durch die Propheten zu unse- mit ihm.
ren Vorfahren gesprochen.
Hätte nun durch dieses Pries2 Aber jetzt, am Ende der Zeit, tertum die Vollendung des
hat er zu uns gesprochen Volkes vor Gott erreicht werdurch den Sohn.
den können, dann wäre es ja
Ihn hat Gott dazu bestimmt, nicht nötig gewesen, noch
dass ihm am Ende alles als einen anderen Priester aufzusein Erbbesitz gehören soll. stellen, einen »nach der Art
Durch ihn hat er auch am Melchisedeks« und nicht nach
Anfang die Welt geschaffen.
der Art Aarons!
3 Die ganze Herrlichkeit Got- 12 Wenn aber das Priestertum
tes leuchtet in ihm auf; in ihm sich ändert, bedeutet das
hat Gott sein innerstes Wesen notwendig, dass auch das
sichtbar gemacht. Durch sein Gesetz sich ändert.
machtvolles Wort sichert er 13 Und in der Tat: Der, auf
den Bestand des Weltalls. den sich dies alles bezieht,
Nachdem er sein Leben zum gehört einem anderen Stamm
Opfer gebracht hat, um uns an als dem Stamm Levi, eivon unseren Sünden zu reini- nem Stamm, aus dem noch
gen, hat er sich im Himmel an nie jemand als Priester am
die rechte Seite der göttlichen Altar gestanden hat.
Majestät gesetzt.
14 Unser Herr ist bekanntlich
4 Er steht so hoch über den aus dem Stamm Juda hervorEngeln, wie der Sohnesname, gegangen, den Mose nie
den Gott ihm verliehen hat, erwähnt hat, wenn er vom
den Engelnamen an Würde Priestertum sprach.
übertrifft.
6

15 Aber noch viel deutlicher
zeigt sich die Veränderung an
Folgendem: Es wird ein Priester aufgestellt, der wie Melchisedek von ganz anderer Art
ist –
16 der nicht Priester ist aufgrund
einer
menschlichirdischen Bestimmung des
Gesetzes, sondern aufgrund
der Macht seines unvergänglichen Lebens.
17 In den Heiligen Schriften
heißt es: »Du bist Priester auf
ewig, nach der Art Melchisedeks«!
18 Die frühere Bestimmung
wird außer Kraft gesetzt, weil
sie schwach und nutzlos war.
19 Denn in keiner Hinsicht hat
das Gesetz es geschafft, dass
die Menschen vor Gott vollkommen und untadelig dastehen können. An die Stelle des
vom
Gesetz
verordneten
Priestertums
tritt
deshalb
eines, das eine bessere Hoffnung begründet: das uns die
Möglichkeit eröffnet, wirklich
Gott nahen und vor ihm bestehen zu können.
20 Das neue Priestertum ist
außerdem durch einen Eid
eingeführt worden. Als die
anderen zu Priestern eingesetzt wurden, hat Gott nicht
geschworen.
21 Jesus aber wurde mit
einem Schwur zum Priester
eingesetzt; ihm gilt das Wort:
»Der Herr hat geschworen,
und er wird es nicht zurücknehmen: 'Du bist Priester auf
ewig.'«
22 Deshalb ist Jesus auch der
Garant für einen besseren
Bund.
23 Es gibt noch einen weiteren Unterschied: Von den
anderen Priestern gab es
viele, weil sie sterben mussten
und der Tod sie hinderte,
Priester zu bleiben.
24 Jesus aber lebt in alle
Ewigkeit, und sein Priestertum
ist deshalb unvergänglich.
25 Darum kann er auch vollständig und für immer alle
retten, die sich durch ihn an
Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten.
26 Jesus ist der Oberste
Priester, den wir brauchen: Er
ist heilig, an ihm ist nichts
Verwerfliches, er hat keinen
Fehler. Er ist ganz anders als
wir sündigen Menschen und
wurde über alle Himmel erhoben.
27 Er muss nicht wie die
Obersten Priester vor ihm
täglich zuerst für die eigenen
Sünden und dann für die des
Volkes opfern. Er sühnte die
Sünden aller ein für alle Mal,
als er sich selbst zum Opfer
brachte.
28 Das Gesetz Moses machte
Menschen voller Fehler zu
Priestern;
der
göttliche
Schwur, der nach dem Gesetz
ergangen ist, ernannte dazu

den Sohn, der für ewig zur Wenn das Blut der Tiere diese
Vollendung gelangt ist.
Kraft hat,
14 um wie viel mehr wird dann
Hebr 8,1-6
das Blut von Christus uns im
1 Dies ist der Punkt, auf den Innern reinigen von den Folalles ankommt: Wir haben gen unseres Götzendienstes,
einen Obersten Priester, der sodass wir dem lebendigen
Platz genommen hat zur Gott dienen können! Denn in
rechten Seite Gottes auf dem der Kraft des ewigen göttliThron der göttlichen Majestät chen Geistes hat Christus sich
im Himmel.
selbst als fehlerloses Opfer
2 Dort versieht er den priester- Gott dargebracht.
lichen Dienst im himmlischen 24 Christus ging nicht in ein
Allerheiligsten, in dem einzig Allerheiligstes, das Menschen
wahren Heiligen Zelt, das von errichtet haben und das doch
Gott und nicht von einem nur
eine
unvollkommene
Menschen errichtet worden ist. Nachbildung des wirklichen
3 Jeder Oberste Priester wird Allerheiligsten ist. Er ging in
dazu eingesetzt, Gott Gaben den Himmel selbst, um von
und Opfer darzubringen. Auch jetzt an ständig in der Gegenunser Oberster Priester muss wart Gottes zu verweilen und
darum etwas zu opfern haben. bei ihm für uns einzutreten.
4 Wäre er nun auf der Erde, 25 Der Oberste Priester des
so könnte er nicht einmal jüdischen Volkes muss Jahr
Priester sein, denn hier gibt es für Jahr aufs Neue in das
ja Priester, die nach den Allerheiligste hineingehen, mit
Vorschriften des Gesetzes fremdem Blut, dem Blut von
Opfergaben darbringen.
Böcken und Jungstieren. Doch
5 Sie verrichten ihren Dienst Christus ist nicht in den Himallerdings in einem Heiligtum, mel gegangen, um sich immer
das nur einen Schatten, nur wieder selbst zu opfern;
eine unvollkommene Nachbil- 26 er hätte dann ja seit Anfang
dung des wahren Heiligtums der Welt schon viele Male den
darstellt, das im Himmel ist. Tod erleiden müssen. Nein,
Denn als Mose daranging, das jetzt, am Ende der Zeiten, ist
Heilige Zelt zu errichten, er erschienen, um ein für alle
erhielt er von Gott die Wei- Mal die Sünde der Welt
sung: »Gib Acht, dass alles dadurch fortzuschaffen, dass
genau nach dem Urbild ange- er sich selbst zum Opfer
fertigt wird, das ich dir hier auf brachte.
dem Berg gezeigt habe.«
27 So wie jeder Mensch nur
6 Nun ist aber Jesus zu einem einmal sterben muss, danach
viel höheren Priesterdienst kommt er vor Gottes Gericht,
berufen worden als die Pries- 28 so wurde auch Christus nur
ter auf der Erde. Sein Pries- einmal geopfert, um die Sünterdienst ist um so viel höher, den aller Menschen wegzuals der Bund besser ist, der schaffen. Wenn er zum zweidurch Vermittlung von Jesus ten Mal erscheint, dann nicht
zwischen Gott und den Men- nochmals wegen der Sünde,
schen geschlossen wurde. sondern nur noch, um alle, die
Dieser Bund gründet auf auf ihn warten, endgültig zu
besseren Zusagen als der retten.
erste.
Hebr 10,19-25
Hebr 9,11-14.24-28
19 Liebe Brüder und Schwes11 Jetzt aber ist Christus tern! Wir haben also freien
gekommen als der Oberste Zutritt zum Allerheiligsten!
Priester, dessen Opfer uns in Jesus hat sein Blut geopfert
Gottes Augen wirklich voll- 20 und uns den Weg durch
kommen gemacht hat. Er ist den Vorhang hindurch frei
durch den vorderen Teil des gemacht, diesen neuen Weg,
Zeltes hindurchgegangen – der zum Leben führt. Der
des Zeltes, das größer und »Vorhang« aber, das ist er
vollkommener ist, weil es nicht selbst, so wie er in einem
von Menschen errichtet wurde, irdischen Leib gelebt hat.
und das heißt: nicht zu dieser 21 Wir haben also einen ganz
Welt gehört.
unvergleichlichen
Obersten
12 Und er ist ein für alle Mal Priester, der über das Haus
hineingegangen in das eigent- Gottes gesetzt ist.
liche, das himmlische Allerhei- 22 Darum wollen wir vor Gott
ligste. Das tat er nicht mit dem hintreten mit offenem Herzen
Blut von Böcken und jungen und in festem Glauben; unser
Stieren, sondern mit seinem Gewissen wurde ja von aller
eigenen Blut. Und so hat er Schuld gereinigt und unser
uns für immer von unserer Leib in reinem Wasser gewaSchuld befreit.
schen.
13 Menschen, die im Sinn der 23 Wir wollen an der Hoffnung
religiösen Vorschriften unrein festhalten, zu der wir uns
geworden sind, werden durch bekennen, und wollen nicht
Besprengung mit dem Blut schwanken; denn Gott, der die
von Böcken und Stieren und Zusagen gegeben hat, steht
der Asche einer Kuh äußerlich zu seinem Wort.
von ihrer Befleckung gereinigt. 24 Und wir wollen aufeinander
Acht geben und uns gegensei-

tig zur Liebe und zu guten
Taten anspornen.
25 Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen
fernzubleiben.
Das ist nicht gut; vielmehr sollt
ihr einander Mut machen. Und
das umso mehr, als ihr doch
merken müsst, dass der Tag
näher rückt, an dem der Herr
kommt!
6. 06. Mai – 12. Mai 2018
Röm 7,1-6
1 Brüder und Schwestern, ihr
kennt doch das Gesetz und
wisst: Es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er
lebt.
2 Eine verheiratete Frau zum
Beispiel ist durch das Gesetz
an ihren Mann gebunden,
solange er lebt. Wenn der
Mann stirbt, gilt für sie das
Gesetz nicht mehr, das sie an
ihn bindet.
3 Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem
anderen einlässt, nennt man
sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, so ist
sie frei von dem Gesetz, das
sie an ihren Mann bindet. Sie
begeht
keinen
Ehebruch,
wenn sie sich einem anderen
hingibt.
4 So steht es auch mit euch,
meine Brüder und Schwestern! Weil ihr mit Christus
gestorben seid, seid ihr dem
Gesetz gegenüber tot. Ihr
gehört jetzt nicht mehr dem
Gesetz, sondern Christus, der
vom Tod erweckt worden ist.
Darum können wir nun so
leben, dass unser Tun für Gott
Frucht bringt.
5 Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, war
unser ganzes Verhalten beherrscht von den sündigen
Leidenschaften, die durch das
Gesetz in uns geweckt wurden. Wir lebten so, dass unser
Tun nur dem Tod Gewinn
brachte.
6 Aber jetzt stehen wir nicht
mehr unter dem Gesetz; wir
sind tot für das Gesetz, das
uns früher gefangen hielt. So
dienen wir Gott in einem
neuen Leben, das sein Geist
in uns schafft, und nicht mehr
auf die alte Weise nach dem
Buchstaben des Gesetzes.
Röm 7,7-25
7 Behaupte ich damit, dass
Gesetz und Sünde dasselbe
sind? Das ganz gewiss nicht!
Aber ohne das Gesetz hätten
wir Menschen die Sünde nie
kennen gelernt. Die Begehrlichkeit wäre nicht in uns
erwacht, wenn das Gesetz
nicht gesagt hätte: »Du sollst
nicht begehren!«
8 Die Sünde machte sich das
Gebot zunutze und stachelte
mit seiner Hilfe alle Begierden
in uns an. Ohne das Gesetz ist
die Sünde tot.
9 Einst kannten wir das Gesetz noch nicht. Damals lebten
7

wir; aber als das Gebot kam,
lebte die Sünde auf
10 und wir mussten sterben.
Das Gebot, das uns das Leben erhalten sollte, brachte
uns den Tod.
11 Denn die Sünde benutzte
es für ihre Zwecke: sie täuschte uns Leben vor und tötete
uns – eben durch das von ihr
missbrauchte Gebot.
12 Es bleibt also dabei: Das
Gesetz ist der heilige Wille
Gottes, und die Gebote sind
heilig, gerecht und gut.
13 Hat dann etwa das Gute,
das Gesetz, unseren Tod
bewirkt? Auf keinen Fall! Die
Sünde war schuld; sie hat das
gute Gesetz benutzt, um uns
den Tod zu bringen. So sollte
sie ihr wahres Gesicht zeigen
und sich durch den Missbrauch des Gesetzes in ihrer
ganzen Verworfenheit enthüllen.
14 Es steht außer Frage: Das
Gesetz ist »geistlich«, es
kommt von Gott. Wir aber sind
»fleischlich«,
das
heißt
schwache Menschen, der
Macht der Sünde ausgeliefert.
15 Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was
wir eigentlich wollen, sondern
das, was wir verabscheuen.
16 Wenn wir aber das Böse,
das wir tun, gar nicht tun
wollen, dann beweist das,
dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen
als berechtigt anerkennen.
17 Nicht wir sind es also, die
das Böse tun, vielmehr tut es
die Sünde, die sich in uns
eingenistet hat.
18 Wir wissen genau: In uns
selbst, so wie wir der Sünde
ausgeliefert sind, lebt nicht die
Kraft zum Guten. Wir bringen
es zwar fertig, uns das Gute
vorzunehmen; aber wir sind zu
schwach, es auszuführen.
19 Wir tun nicht das Gute, das
wir wollen, sondern gerade
das Böse, das wir nicht wollen.
20 Wenn wir aber tun, was wir
gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns,
sondern die Sünde, die sich in
uns eingenistet hat.
21 Wir finden demnach unser
Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt: Ich will
das Gute tun, bringe aber nur
Böses zustande.
22 In meinem Innern stimme
ich dem Gesetz Gottes freudig
zu.
23 Aber in meinen Gliedern, in
meinem ganzen Verhalten,
sehe ich ein anderes Gesetz
am Werk. Dieses Gesetz liegt
im Streit mit dem Gesetz, das
ich innerlich bejahe, und
macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der
Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein
Verhalten diktiert.
24 Ich unglückseliger Mensch!
Wer rettet mich aus dieser
tödlichen Verstrickung?

25 Gott sei gedankt durch
Jesus
Christus,
unseren
Herrn: Er hat es getan!
Nun diene also ich, ein und
derselbe Mensch, mit meinem
bewussten
Streben
dem
Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern dem Gesetz der
Sünde.
Röm 8,1-11
1 Vor dem Gericht Gottes gibt
es also keine Verurteilung
mehr für die, die mit Jesus
Christus verbunden sind.
2 Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von
dem Gesetz, das von der
Sünde missbraucht wird und
zum Tod führt. Denn du stehst
jetzt unter dem Gesetz, in dem
der Geist Gottes wirkt, der
zum Leben führt.
3 Das Gesetz konnte uns
Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere
selbstsüchtige Natur nicht
ankam. Deshalb sandte Gott
seinen Sohn in der leiblichen
Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen
Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der
Sünde den Prozess eben dort,
wo sie ihre Macht entfaltet
hatte: in der menschlichen
Natur.
4 Als Folge davon kann jetzt
die Forderung des Gesetzes
von uns erfüllt werden, so
gewiss unser Leben nicht
mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird,
sondern vom Geist Gottes.
5 Wenn wir von unserer
selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt uns an
dem, was unsere Natur will;
wenn wir vom Geist Gottes
bestimmt werden, liegt uns an
dem, was der Geist Gottes
will.
6 Was unsere selbstsüchtige
Natur will, führt zum Tod. Was
der Geist Gottes will, führt zum
Leben, zu Heil und Frieden.
7 Denn unser selbstsüchtiger
Wille lehnt sich gegen Gott
auf. Er gehorcht seinen Geboten nicht; er kann es gar nicht.
8 An denen, die Gefangene
ihrer selbstsüchtigen Natur
sind, kann Gott unmöglich
Gefallen finden.
9 Ihr aber seid nicht mehr von
eurer eigenen Natur bestimmt,
sondern vom Geist, so gewiss
der Geist Gottes in euch
Wohnung genommen hat. Wer
diesen Geist – den Geist von
Christus – nicht hat, gehört
auch nicht zu ihm.
10 Wenn nun also Christus
durch den Geist in euch lebt,
dann bedeutet das: Euer Leib
ist zwar wegen der Sünde
dem Tod verfallen, aber der
Geist erfüllt euch mit Leben,
weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei
Gott angenommen seid.
11 Mehr noch: Der Geist, der
in euch lebt, ist ja der Geist

dessen, der Jesus vom Tod
auferweckt hat. Dann wird
derselbe Gott, der Jesus
Christus vom Tod auferweckt
hat, auch euren todverfallenen
Leib lebendig machen. Das
bewirkt er durch seinen Geist,
der schon jetzt in euch lebt.
Mt 24,12
12 Und weil der Ungehorsam
gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei
den meisten von euch erkalten.
Dan 7,25
25 Er wird verächtlich über
Gott, den Höchsten, reden
und das heilige Volk des
höchsten Gottes unterdrücken.
Er wird versuchen, das Gesetz
Gottes und die heiligen Feste
abzuschaffen.
Ein Jahr und zwei Jahre und
ein halbes Jahr wird das Volk
Gottes in seine Gewalt gegeben.
7. 13. Mai – 19. Mai 2018
Mt 24,1-14
1 Jesus verließ den Tempel
und wollte weggehen. Da
kamen seine Jünger zu ihm
und wiesen ihn auf die
Prachtbauten der Tempelanlage hin.
2 Aber Jesus sagte: »Ihr
bewundert das alles? Ich sage
euch, hier wird kein Stein auf
dem andern bleiben. Alles wird
bis auf den Grund zerstört
werden.«
3 Dann ging Jesus auf den
Ölberg und setzte sich dort
nieder. Nur seine Jünger
waren bei ihm. Sie traten zu
ihm und fragten ihn: »Sag uns,
wann wird das geschehen,
und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst
und das Ende der Welt da
ist?«
4 Jesus sagte zu ihnen: »Seid
auf der Hut und lasst euch von
niemand täuschen!
5 Viele werden unter meinem
Namen auftreten und von sich
behaupten: 'Ich bin der wiedergekommene
Christus!'
Damit werden sie viele irreführen.
6 Erschreckt nicht, wenn nah
und fern Kriege ausbrechen!
Es muss so kommen, aber
das ist noch nicht das Ende.
7 Ein Volk wird gegen das
andere kämpfen, ein Staat
den andern angreifen. In
vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben.
8 Das alles ist erst der Anfang
vom Ende – der Beginn der
Geburtswehen.«
9 »Dann werden sie euch an
die Gerichte ausliefern, euch
misshandeln und töten. Die
ganze Welt wird euch hassen,
weil ihr euch zu mir bekennt.
10 Wenn es so weit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen.

11 Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele
von euch irreführen.
12 Und weil der Ungehorsam
gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei
den meisten von euch erkalten.
13 Wer aber bis zum Ende
standhaft bleibt, wird gerettet.
14 Aber die Gute Nachricht,
dass Gott schon angefangen
hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen
Welt verkündet werden. Alle
Völker sollen sie hören. Danach erst kommt das Ende.«
Mt 24,9-13
9 »Dann werden sie euch an
die Gerichte ausliefern, euch
misshandeln und töten. Die
ganze Welt wird euch hassen,
weil ihr euch zu mir bekennt.
10 Wenn es so weit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen.
11 Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele
von euch irreführen.
12 Und weil der Ungehorsam
gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei
den meisten von euch erkalten.
13 Wer aber bis zum Ende
standhaft bleibt, wird gerettet.
Mt 24,15-22
15 »Im Buch des Propheten
Daniel ist die Rede von einem
'entsetzlichen Scheusal' – wer
das liest, überlege sich, was
es bedeutet! Wenn ihr das
'entsetzliche Scheusal' im
Heiligtum stehen seht,
16 dann sollen die Bewohner
Judäas in die Berge fliehen.
17 Wer gerade auf dem Dach
ist, soll keine Zeit damit verlieren, erst noch seine Sachen
aus dem Haus zu holen.
18 Wer gerade zur Arbeit auf
dem Feld ist, soll nicht zurückgehen, um noch sein Obergewand mitzunehmen, das er am
Wegrand abgelegt hat.
19 Besonders hart wird es die
Frauen treffen, die gerade ein
Kind erwarten oder einen
Säugling stillen.
20 Bittet Gott, dass ihr nicht im
Winter oder an einem Sabbat
fliehen müsst.
21 Denn was dann geschieht,
wird furchtbarer sein als alles,
was jemals seit Beginn der
Welt geschehen ist oder in
Zukunft noch geschehen wird.
22 Wenn Gott diese Schreckenszeit
nicht
abkürzen
würde, dann würde kein
Mensch gerettet werden. Er
wird sie aber denen zuliebe
abkürzen, die er erwählt hat.
Mt 25,1-13
1 »Wenn Gott sein Werk
vollendet, wird es zugehen wie
in der folgenden Geschichte:
Zehn Brautjungfern gingen mit
ihren Lampen hinaus, dem

Bräutigam entgegen, um ihn
zu empfangen.
2 Fünf von ihnen handelten
klug, die anderen fünf gedankenlos.
3 Die Gedankenlosen nahmen
nur ihre gefüllten Lampen mit,
4 während die Klugen auch
noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen.
5 Weil der Bräutigam sich
verspätete, wurden sie alle
müde und schliefen ein.
6 Mitten in der Nacht ertönte
der Ruf: 'Der Bräutigam
kommt, geht ihm entgegen!'
7 Die zehn Brautjungfern
standen auf und brachten ihre
Lampen in Ordnung.
8 Da baten die Gedankenlosen die anderen: 'Gebt uns
von eurem Öl etwas ab, denn
unsere Lampen gehen aus.'
9 Aber die Klugen sagten:
'Ausgeschlossen, dann reicht
es weder für uns noch für
euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches!'
10 So machten sich die fünf
auf den Weg, um Öl zu kaufen.
Inzwischen kam der Bräutigam. Die fünf Klugen, die
darauf
vorbereitet
waren,
gingen mit ihm hinein zum
Hochzeitsfest, und die Türen
wurden geschlossen.
11 Schließlich kamen die
anderen nach und riefen:
'Herr, Herr, mach uns auf!'
12 Aber der Bräutigam wies
sie ab und sagte: 'Ich versichere euch, ich kenne euch
nicht!'
13 Darum seid wachsam,
denn ihr wisst weder Tag noch
Stunde im Voraus!«
Mt 25,14-30
14 »Es ist wie bei einem
Mann, der verreisen wollte. Er
rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen
sein Vermögen an.
15 Dem einen gab er fünf
Zentner Silbergeld, dem anderen zwei Zentner und dem
dritten einen, je nach ihren
Fähigkeiten. Dann reiste er ab.
16 Der erste, der die fünf
Zentner bekommen hatte,
steckte sofort das ganze Geld
in Geschäfte und konnte die
Summe verdoppeln.
17 Ebenso machte es der
zweite: Zu seinen zwei Zentnern gewann er noch zwei
hinzu.
18 Der aber, der nur einen
Zentner bekommen hatte,
vergrub das Geld seines Herrn
in der Erde.
19 Nach langer Zeit kam der
Herr zurück und wollte mit
seinen Dienern abrechnen.
20 Der erste, der die fünf
Zentner erhalten hatte, trat vor
und sagte: 'Du hast mir fünf
Zentner anvertraut, Herr, und
ich habe noch weitere fünf
dazuverdient; hier sind sie!'
21 'Sehr gut', sagte sein Herr,
'du bist ein tüchtiger und
treuer Diener. Du hast dich in
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kleinen Dingen als zuverlässig
erwiesen, darum werde ich dir
auch Größeres anvertrauen.
Komm zum Freudenfest deines Herrn!'
22 Dann kam der mit den zwei
Zentnern und sagte: 'Du hast
mir zwei Zentner gegeben,
Herr, und ich habe noch einmal zwei Zentner dazuverdient.'
23 'Sehr gut', sagte der Herr,
'du bist ein tüchtiger und
treuer Diener. Du hast dich in
kleinen Dingen als zuverlässig
erwiesen, darum werde ich dir
auch Größeres anvertrauen.
Komm zum Freudenfest deines Herrn!'
24 Zuletzt kam der mit dem
einen Zentner und sagte:
'Herr, ich wusste, dass du ein
harter Mann bist. Du erntest,
wo du nicht gesät hast, und
sammelst ein, wo du nichts
ausgeteilt hast.
25 Deshalb hatte ich Angst
und habe dein Geld vergraben. Hier hast du zurück, was
dir gehört.'
26 Da sagte der Herr zu ihm:
'Du unzuverlässiger und fauler
Diener! Du wusstest also,
dass ich ernte, wo ich nicht
gesät habe, und sammle, wo
ich nichts ausgeteilt habe?
27 Dann hättest du mein Geld
wenigstens auf die Bank
bringen sollen, und ich hätte
es mit Zinsen zurückbekommen!
28 Nehmt ihm sein Teil weg
und gebt es dem, der die zehn
Zentner hat!
29 Denn wer viel hat, soll noch
mehr bekommen, bis er mehr
als genug hat. Wer aber wenig
hat, dem wird auch noch das
Letzte weggenommen werden.
30 Und diesen Taugenichts
werft hinaus in die Dunkelheit
draußen! Dort gibt es nur noch
Jammern
und
Zähneknirschen.'«
Mt 25,31-46
31 »Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit
kommt, begleitet von allen
Engeln, dann wird er auf
seinem Herrscherthron Platz
nehmen.
32 Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen,
so wie ein Hirt die Schafe von
den Böcken trennt.
33 Die Schafe wird er auf
seine rechte Seite stellen und
die Böcke auf seine linke
Seite.
34 Dann wird der König zu
denen auf seiner rechten Seite
sagen: 'Kommt her! Euch hat
mein Vater gesegnet. Nehmt
Gottes neue Welt in Besitz, die
er euch von allem Anfang an
zugedacht hat.
35 Denn ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr
habt mir zu trinken gegeben;

ich war fremd und ihr habt
mich bei euch aufgenommen;
36 ich war nackt und ihr habt
mir etwas anzuziehen gegeben; ich war krank und ihr habt
mich versorgt; ich war im
Gefängnis und ihr habt mich
besucht.'
37 Dann werden die, die den
Willen Gottes getan haben,
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig und gaben
dir zu essen? Oder durstig und
gaben dir zu trinken?
38 Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen
dich auf, oder nackt und wir
gaben dir etwas anzuziehen?
39 Wann warst du krank oder
im Gefängnis und wir besuchten dich?'
40 Dann wird der König antworten: 'Ich versichere euch:
Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder oder für
eine
meiner
geringsten
Schwestern getan habt, das
habt ihr für mich getan.'
41 Dann wird der König zu
denen auf seiner linken Seite
sagen: 'Geht mir aus den
Augen, Gott hat euch verflucht! Fort mit euch in das
ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel vorbereitet ist!
42 Denn ich war hungrig, aber
ihr habt mir nichts zu essen
gegeben; ich war durstig, aber
ihr habt mir nichts zu trinken
gegeben;
43 ich war fremd, aber ihr habt
mich nicht aufgenommen; ich
war nackt, aber ihr habt mir
nichts anzuziehen gegeben;
ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht
um mich gekümmert.'
44 Dann werden auch sie ihn
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig oder
durstig, wann kamst du als
Fremder, wann warst du nackt
oder krank oder im Gefängnis
– und wir hätten uns nicht um
dich gekümmert?'
45 Aber er wird ihnen antworten: 'Ich versichere euch: Was
ihr an einem von meinen
geringsten Brüdern oder an
einer von meinen geringsten
Schwestern zu tun versäumt
habt, das habt ihr an mir
versäumt.'
46 Auf diese also wartet die
ewige Strafe. Die anderen
aber, die den Willen Gottes
getan haben, empfangen das
ewige Leben.«
8. 20. Mai – 26. Mai 2018
Offb 14,6-20
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft,
die niemals ihre Gültigkeit
verlieren wird. Die sollte er
allen Bewohnern der Erde
verkünden, allen Völkern und
Nationen, den Menschen aller
Sprachen.
7 Er rief mit lauter Stimme:
»Fürchtet euch vor Gott und
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist

gekommen: Jetzt hält er Gericht! Betet ihn an, der den
Himmel, die Erde, das Meer
und die Quellen geschaffen
hat!«
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige
Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden Wein seiner Unzucht
zu trinken!«
9 Ein dritter Engel folgte
ihnen. Er rief mit lauter Stimme: »Wer das Tier und sein
Standbild verehrt und das
Zeichen des Tieres auf seiner
Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,
10 wird den Wein Gottes
trinken müssen. Es ist der
Wein seiner Entrüstung, den
er unverdünnt in den Becher
seines Zornes gegossen hat.
Wer das Tier verehrt, wird vor
den Augen des Lammes und
der heiligen Engel mit Feuer
und Schwefel gequält.
11 Der Rauch von diesem
quälenden Feuer steigt in alle
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die
das Tier und sein Standbild
verehren und das Kennzeichen seines Namens tragen,
werden Tag und Nacht keine
Ruhe finden.
12 Hier muss Gottes heiliges
Volk Standhaftigkeit beweisen,
alle, die Gottes Gebote befolgen und den Glauben an
Jesus bewahren.«
13 Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel, die sagte:
»Schreib auf: Freuen dürfen
sich alle, die für ihr Bekenntnis
zum Herrn sterben müssen –
von jetzt an!«
»So ist es«, antwortet der
Geist, »sie werden sich von
ihrer Mühe ausruhen; denn
ihre Taten gehen mit ihnen
und sprechen für sie.«
14 Dann blickte ich auf, und
ich sah eine weiße Wolke;
darauf saß einer, der aussah
wie der Sohn eines Menschen. Er hatte eine goldene
Krone auf dem Kopf und eine
scharfe Sichel in der Hand.
15 Dann kam wieder ein Engel
aus dem Tempel. Er rief dem,
der auf der Wolke saß, mit
lauter Stimme zu: »Lass deine
Sichel schneiden und bring die
Ernte ein! Die Stunde für die
Ernte ist gekommen, die Erde
ist reif!«
16 Da warf der, der auf der
Wolke saß, seine Sichel über
die Erde, und die Ernte wurde
eingebracht.
17 Dann sah ich einen anderen Engel aus dem Tempel im
Himmel kommen; auch er
hatte eine scharfe Sichel.
18 Ein weiterer Engel kam
vom Altar. Es war der Engel,
der für das Feuer zuständig
ist. Er rief dem mit der scharfen Sichel mit lauter Stimme
zu: »Lass deine scharfe Sichel
schneiden und schneide die
Trauben am Weinstock der
Erde ab! Sie sind reif!«

19 Der Engel warf seine Sichel
über die Erde, die schnitt die
Trauben vom Weinstock. Er
warf die Trauben in die große
Weinpresse, die den Zorn
Gottes bedeutet.
20 Außerhalb der Stadt wurden sie in der Presse ausgedrückt. Da kam ein Blutstrom
aus der Weinpresse, der stieg
so hoch, dass er den Pferden
bis an die Zügel reichte, und
floss sechzehnhundert Wegmaße weit.
Offb 14,6
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft,
die niemals ihre Gültigkeit
verlieren wird. Die sollte er
allen Bewohnern der Erde
verkünden, allen Völkern und
Nationen, den Menschen aller
Sprachen.
Offb 14,6
6 Dann sah ich einen anderen
Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft,
die niemals ihre Gültigkeit
verlieren wird. Die sollte er
allen Bewohnern der Erde
verkünden, allen Völkern und
Nationen, den Menschen aller
Sprachen.

Tier an und sagten: »Wer
kommt diesem Tier gleich?
Wer kann es mit ihm aufnehmen?«
Offb 13,5-8
5 Das Tier durfte unerhörte
Reden halten, mit denen es
Gott beleidigte, und es konnte
zweiundvierzig Monate lang
seinen Einfluss ausüben.
6 Es öffnete sein Maul und
lästerte Gott und seinen Namen, ebenso seine himmlische Wohnung und alle, die
dort im Himmel bei Gott wohnen.
7 Gott ließ zu, dass es mit
seinem heiligen Volk Krieg
führte und es besiegte; es
bekam Macht über alle Völker
und Nationen, über die Menschen aller Sprachen.
8 Alle auf der Erde werden es
anbeten, alle, deren Namen
nicht seit der Erschaffung der
Welt im Lebensbuch des
geopferten Lammes stehen.

Offb 13,9-10
9 Wer Ohren hat, soll gut
zuhören:
10 Wer dazu bestimmt ist,
gefangen zu werden, kommt
in Gefangenschaft. Wer dazu
bestimmt ist, mit dem Schwert
getötet zu werden, wird mit
Offb 14,7
dem Schwert getötet. Dann
7 Er rief mit lauter Stimme: braucht Gottes heiliges Volk
»Fürchtet euch vor Gott und Standhaftigkeit und Treue!
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist
gekommen: Jetzt hält er Ge- Offb 13,1-10
richt! Betet ihn an, der den 1 Und ich sah ein Tier aus
Himmel, die Erde, das Meer dem Meer heraufsteigen, das
und die Quellen geschaffen hatte zehn Hörner und sieben
hat!«
Köpfe. Auf jedem Horn trug es
eine Krone, und auf seine
Offb 14,7
Köpfe waren Herrschertitel
7 Er rief mit lauter Stimme: geschrieben, die Gott beleidig»Fürchtet euch vor Gott und ten.
gebt ihm die Ehre! Die Zeit ist 2 Das Tier, das ich sah, war
gekommen: Jetzt hält er Ge- wie ein Leopard, hatte Füße
richt! Betet ihn an, der den wie Bärentatzen und einen
Himmel, die Erde, das Meer Rachen wie ein Löwe. Der
und die Quellen geschaffen Drache verlieh dem Tier seine
hat!«
eigene Kraft, seinen Thron
und seine große Macht.
9. 27. Mai – 02. Juni. 2018
3 Einer der Köpfe des Tieres
Offb 13,1-4
sah aus, als hätte er eine
1 Und ich sah ein Tier aus tödliche Wunde erhalten; aber
dem Meer heraufsteigen, das die Wunde wurde geheilt.
hatte zehn Hörner und sieben Die ganze Erde lief dem Tier
Köpfe. Auf jedem Horn trug es staunend nach.
eine Krone, und auf seine 4 Alle Menschen beteten den
Köpfe waren Herrschertitel Drachen an, weil er seine
geschrieben, die Gott beleidig- Macht dem Tier verliehen
ten.
hatte. Sie beteten auch das
2 Das Tier, das ich sah, war Tier an und sagten: »Wer
wie ein Leopard, hatte Füße kommt diesem Tier gleich?
wie Bärentatzen und einen Wer kann es mit ihm aufnehRachen wie ein Löwe. Der men?«
Drache verlieh dem Tier seine 5 Das Tier durfte unerhörte
eigene Kraft, seinen Thron Reden halten, mit denen es
und seine große Macht.
Gott beleidigte, und es konnte
3 Einer der Köpfe des Tieres zweiundvierzig Monate lang
sah aus, als hätte er eine seinen Einfluss ausüben.
tödliche Wunde erhalten; aber 6 Es öffnete sein Maul und
die Wunde wurde geheilt.
lästerte Gott und seinen NaDie ganze Erde lief dem Tier men, ebenso seine himmlistaunend nach.
sche Wohnung und alle, die
4 Alle Menschen beteten den dort im Himmel bei Gott wohDrachen an, weil er seine nen.
Macht dem Tier verliehen 7 Gott ließ zu, dass es mit
hatte. Sie beteten auch das seinem heiligen Volk Krieg
9

führte und es besiegte; es
bekam Macht über alle Völker
und Nationen, über die Menschen aller Sprachen.
8 Alle auf der Erde werden es
anbeten, alle, deren Namen
nicht seit der Erschaffung der
Welt im Lebensbuch des
geopferten Lammes stehen.
9 Wer Ohren hat, soll gut
zuhören:
10 Wer dazu bestimmt ist,
gefangen zu werden, kommt
in Gefangenschaft. Wer dazu
bestimmt ist, mit dem Schwert
getötet zu werden, wird mit
dem Schwert getötet. Dann
braucht Gottes heiliges Volk
Standhaftigkeit und Treue!
Offb 13,11-18
11 Dann sah ich ein anderes
Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie
ein Lamm, aber es redete wie
ein Drache.
12 Unter den Augen des
ersten Tieres übte es dessen
ganze Macht aus. Es brachte
die Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier mit
der verheilten Todeswunde
anzubeten.
13 Das zweite Tier tat große
Wunder: Vor allen Menschen
ließ es sogar Feuer vom
Himmel auf die Erde herabfallen.
14 Durch die Wunder, die es
im Dienst des ersten Tieres
tun konnte, täuschte es alle
Menschen, die auf der Erde
lebten. Es überredete sie, ein
Standbild zu errichten zu
Ehren des ersten Tieres, das
mit dem Schwert tödlich verwundet worden und wieder ins
Leben zurückgekehrt war.
15 Das zweite Tier bekam
sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu
beleben, sodass dieses Bild
sprechen konnte und dafür
sorgte, dass alle getötet wurden, die es nicht anbeteten.
16 Dieses Tier hatte alle
Menschen in seiner Gewalt:
Hohe und Niedrige, Reiche
und Arme, Sklaven und Freie.
Sie mussten sich ein Zeichen
auf ihre rechte Hand oder ihre
Stirn machen.
17 Nur wer dieses Zeichen
hatte, konnte kaufen oder
verkaufen. Das Zeichen bestand aus dem Namen des
ersten Tieres oder der Zahl für
diesen Namen.
18 Hier braucht es Weisheit!
Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des
Tieres bedeutet, denn sie
steht für den Namen eines
Menschen. Es ist die Zahl
sechshundertsechsundsechzig.
Offb 13,11-18
11 Dann sah ich ein anderes
Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie
ein Lamm, aber es redete wie
ein Drache.

12 Unter den Augen des
ersten Tieres übte es dessen
ganze Macht aus. Es brachte
die Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier mit
der verheilten Todeswunde
anzubeten.
13 Das zweite Tier tat große
Wunder: Vor allen Menschen
ließ es sogar Feuer vom
Himmel auf die Erde herabfallen.
14 Durch die Wunder, die es
im Dienst des ersten Tieres
tun konnte, täuschte es alle
Menschen, die auf der Erde
lebten. Es überredete sie, ein
Standbild zu errichten zu
Ehren des ersten Tieres, das
mit dem Schwert tödlich verwundet worden und wieder ins
Leben zurückgekehrt war.
15 Das zweite Tier bekam
sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu
beleben, sodass dieses Bild
sprechen konnte und dafür
sorgte, dass alle getötet wurden, die es nicht anbeteten.
16 Dieses Tier hatte alle
Menschen in seiner Gewalt:
Hohe und Niedrige, Reiche
und Arme, Sklaven und Freie.
Sie mussten sich ein Zeichen
auf ihre rechte Hand oder ihre
Stirn machen.
17 Nur wer dieses Zeichen
hatte, konnte kaufen oder
verkaufen. Das Zeichen bestand aus dem Namen des
ersten Tieres oder der Zahl für
diesen Namen.
18 Hier braucht es Weisheit!
Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des
Tieres bedeutet, denn sie
steht für den Namen eines
Menschen. Es ist die Zahl
sechshundertsechsundsechzig.
10. 03. Juni – 09. Juni 2018
Offb 14,8
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige
Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden Wein seiner Unzucht
zu trinken!«
Offb 16,19
19 Die große Stadt wurde in
drei Teile gespalten, und die
Städte aller Völker wurden
zerstört. Gott rechnete ab mit
dem großen Babylon: Es
musste den Wein aus dem
Becher trinken, der mit seinem
glühenden Zorn gefüllt war.
Offb 17,4-5
4 Die Frau trug ein purpurund scharlachrotes Gewand
und war mit Gold, kostbaren
Steinen und Perlen geschmückt. In ihrer Hand hielt
sie einen goldenen Becher. Er
war gefüllt mit den abscheulichen Gräueln ihrer Unzucht.
5 Auf ihrer Stirn stand ein
geheimnisvoller Name: »Babylon, die Große, die Mutter aller
Hurerei und allen Götzendienstes auf der Erde.«
Offb 18,2.10.21

2 Er rief mit mächtiger Stimme: »Gefallen! Gefallen ist
Babylon, die große Stadt! Von
jetzt an wird sie nur noch von
Dämonen und unreinen Geistern bewohnt werden. Alle
Arten von unreinen und abscheulichen Vögeln werden in
ihren Mauern hausen.
10 Sie werden sich in weiter
Entfernung halten, weil sie
Angst vor den Qualen der
Stadt haben. Sie werden
klagen: »Wie schrecklich! Wie
furchtbar! Du große Stadt!
Babylon, du mächtige Stadt!
Innerhalb einer Stunde ist das
Gericht über dich hereingebrochen!«
21 Dann hob ein starker Engel
einen Stein auf, der war so
groß wie ein Mühlstein. Der
Engel warf ihn ins Meer und
sagte: »Babylon, du mächtige
Stadt! Genauso wirst du mit
aller Kraft hinuntergeworfen,
nichts wird von dir übrig bleiben!
Offb 13,7-10
7 Gott ließ zu, dass es mit
seinem heiligen Volk Krieg
führte und es besiegte; es
bekam Macht über alle Völker
und Nationen, über die Menschen aller Sprachen.
8 Alle auf der Erde werden es
anbeten, alle, deren Namen
nicht seit der Erschaffung der
Welt im Lebensbuch des
geopferten Lammes stehen.
9 Wer Ohren hat, soll gut
zuhören:
10 Wer dazu bestimmt ist,
gefangen zu werden, kommt
in Gefangenschaft. Wer dazu
bestimmt ist, mit dem Schwert
getötet zu werden, wird mit
dem Schwert getötet. Dann
braucht Gottes heiliges Volk
Standhaftigkeit und Treue!

4 Dann hörte ich aus dem
Himmel eine andere Stimme,
die sagte: »Auf, mein Volk!
Verlasst diese Stadt! Sonst
werdet ihr mitschuldig an ihren
Sünden und bekommt Anteil
an ihren Strafen.
5 Denn Gott hat ihr schändliches Tun nicht vergessen. Ihre
Sünden häufen sich bis an
den Himmel!
Dan 12,1-3
1 »Zu jener Zeit«, sagte der
Engel, »wird der große Engelfürst Michael eingreifen und
für dein Volk kämpfen. Es wird
eine Zeit der Not und Bedrängnis sein, wie es sie seit
Menschengedenken
nicht
gegeben hat. Aber dein Volk
wird gerettet werden, alle,
deren Namen im Buch Gottes
geschrieben stehen.
2 Viele, die in der Erde schlafen, werden erwachen, die
einen zu ewigem Leben, die
andern zu ewiger Schmach
und Schande.
3 Die Einsichtigen werden
leuchten wie der taghelle
Himmel, und alle, die anderen
den rechten Weg gezeigt
haben, werden glänzen wie
die Sterne für ewige Zeiten.«
Offb 12,7-12
7 Dann brach im Himmel ein
Krieg aus. Michael mit seinen
Engeln kämpfte gegen den
Drachen. Der Drache mit
seinen Engeln wehrte sich;
8 aber er konnte nicht standhalten. Samt seinen Engeln
musste er seinen Platz im
Himmel räumen.
9 Der große Drache wurde
hinuntergestürzt! Er ist die alte
Schlange, die auch Teufel
oder Satan genannt wird und
die ganze Welt verführt. Er
wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit allen seinen
Engeln.
10 Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen:
»Jetzt ist es geschehen: Unser
Gott hat gesiegt! Jetzt hat er
seine Gewalt gezeigt und
seine Herrschaft angetreten!
Jetzt liegt die Macht in den
Händen des Königs, den er
gesalbt und eingesetzt hat!
Der Ankläger unserer Brüder
und Schwestern ist gestürzt;
er, der sie Tag und Nacht vor
Gott beschuldigte, ist nun aus
dem Himmel hinausgeworfen.
11
Unsere
Brüder
und
Schwestern haben ihn besiegt
durch das Blut des Lammes
und durch ihr standhaftes
Bekenntnis. Sie waren bereit,
dafür ihr Leben zu opfern und
den Tod auf sich zu nehmen.
12 Darum freue dich, Himmel,
mit allen, die in dir wohnen! Ihr
aber, Land und Meer, müsst
zittern, seit der Teufel dort
unten bei euch ist! Seine Wut
ist ungeheuer groß; denn er
weiß, er hat nur noch wenig
Zeit!«

Offb 14,8
8 Dem ersten Engel folgte ein
zweiter und sagte: »Gefallen!
Gefallen ist das mächtige
Babylon, das alle Völker gezwungen hatte, den todbringenden Wein seiner Unzucht
zu trinken!«
Offb 18,1-5
1 Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel
herabkommen. Er hatte große
Macht und sein Glanz erhellte
die ganze Erde.
2 Er rief mit mächtiger Stimme: »Gefallen! Gefallen ist
Babylon, die große Stadt! Von
jetzt an wird sie nur noch von
Dämonen und unreinen Geistern bewohnt werden. Alle
Arten von unreinen und abscheulichen Vögeln werden in
ihren Mauern hausen.
3 Denn alle Völker haben von
ihrem Wein getrunken, dem
schweren Wein ausschweifender Unzucht. Die Könige
der Erde haben es mit ihr
getrieben. Die Kaufleute der
Erde sind durch ihren ungeheuren Wohlstand reich geworden.«
11. 10. Juni – 16. Juni 2018

Offb 7,1-8
1 Danach sah ich an den vier
Enden der Erde vier Engel
stehen. Sie hielten die vier
Winde zurück, damit kein
Wind auf der Erde, auf dem
Meer und in den Bäumen
wehte.
2 Von dorther, wo die Sonne
aufgeht, sah ich einen anderen Engel emporsteigen, er
hatte das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand. Mit
lauter Stimme wandte er sich
an die vier Engel, denen Gott
die Macht gegeben hatte, dem
Land und dem Meer Schaden
zuzufügen,
3 und sagte: »Verwüstet
weder das Land noch das
Meer noch die Bäume! Erst
müssen wir die Diener und
Dienerinnen unseres Gottes
mit dem Siegel auf der Stirn
kennzeichnen.«
4 Und ich hörte, wie viele mit
dem Siegel gekennzeichnet
wurden. Es waren hundertvierundvierzigtausend
aus
allen Stämmen des Volkes
Israel:
5 zwölftausend vom Stamm
Juda,
zwölftausend
vom
Stamm Ruben, zwölftausend
vom Stamm Gad,
6 zwölftausend vom Stamm
Ascher, zwölftausend vom
Stamm Naftali, zwölftausend
vom Stamm Manasse,
7 zwölftausend vom Stamm
Simeon, zwölftausend vom
Stamm Levi, zwölftausend
vom Stamm Issachar,
8 zwölftausend vom Stamm
Sebulon, zwölftausend vom
Stamm Josef, zwölftausend
vom Stamm Benjamin.
Offb 14,1-5
1 Dann schaute ich das Gegenbild: Das Lamm stand auf
dem Zionsberg. Bei ihm waren
hundertvierundvierzigtausend
Menschen. Sie trugen seinen
Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn.
2 Und ich hörte einen Schall
aus dem Himmel. Es klang wie
das Tosen des Meeres und
wie lautes Donnerrollen, aber
zugleich hörte es sich an wie
Musik von Harfenspielern.
3 Vor dem Thron und vor den
vier mächtigen Gestalten und
den Ältesten sangen die Engel
ein neues Lied. Dieses Lied
konnten nur die hundertvierundvierzigtausend Menschen
lernen, die von der Erde losgekauft worden sind.
4 Es sind die, die sich rein
gehalten haben vom Verkehr
mit Frauen; sie folgen dem
Lamm überallhin. Sie sind aus
der übrigen Menschheit losgekauft worden als Eigentum für
Gott und das Lamm.
5 Nie hat jemand aus ihrem
Mund ein unwahres Wort
gehört, es ist kein Fehler an
ihnen.
Offb 13,16-17
10

16 Dieses Tier hatte alle
Menschen in seiner Gewalt:
Hohe und Niedrige, Reiche
und Arme, Sklaven und Freie.
Sie mussten sich ein Zeichen
auf ihre rechte Hand oder ihre
Stirn machen.
17 Nur wer dieses Zeichen
hatte, konnte kaufen oder
verkaufen. Das Zeichen bestand aus dem Namen des
ersten Tieres oder der Zahl für
diesen Namen.
Offb 9,1-6
1 Dann blies der fünfte Engel
seine Posaune. Ich sah einen
Stern, der vom Himmel auf die
Erde gestürzt war. Dieser
Stern erhielt die Schlüssel zu
dem Schacht, der in den
Abgrund führt.
2 Er öffnete den Schacht, da
quoll Rauch daraus hervor wie
aus einem großen Ofen und
verdunkelte die Sonne und die
Luft.
3 Aus dem Rauch kamen
Heuschrecken auf die Erde,
denen die Kraft von Skorpionen gegeben war.
4 Sie durften weder dem Gras
noch den Bäumen noch anderen Pflanzen Schaden zufügen; sie sollten nur die Menschen quälen, die nicht mit
dem Siegel Gottes auf der
Stirn gekennzeichnet waren.
5 Es war ihnen verboten,
diese Menschen zu töten; sie
durften sie nur fünf Monate
lang quälen. Die Menschen
sollten solche Schmerzen
leiden, wie wenn ein Skorpion
sie gestochen hätte.
6 Während dieser fünf Monate
werden die Menschen den
Tod suchen, ihn aber nicht
finden. Sie möchten dann
gerne sterben, aber der Tod
wird vor ihnen fliehen.
Offb 16,2
2 Der erste Engel ging und
goss seine Schale auf die
Erde. Da bekamen alle, die
das Kennzeichen des Tieres
trugen und sein Standbild
anbeteten, ein schmerzhaftes
und schlimmes Geschwür.
Offb 14,9-11
9 Ein dritter Engel folgte
ihnen. Er rief mit lauter Stimme: »Wer das Tier und sein
Standbild verehrt und das
Zeichen des Tieres auf seiner
Stirn oder seiner Hand anbringen lässt,
10 wird den Wein Gottes
trinken müssen. Es ist der
Wein seiner Entrüstung, den
er unverdünnt in den Becher
seines Zornes gegossen hat.
Wer das Tier verehrt, wird vor
den Augen des Lammes und
der heiligen Engel mit Feuer
und Schwefel gequält.
11 Der Rauch von diesem
quälenden Feuer steigt in alle
Ewigkeit zum Himmel. Alle, die
das Tier und sein Standbild
verehren und das Kennzeichen seines Namens tragen,

werden Tag und Nacht keine
Ruhe finden.
12. 17. Juni – 23. Juni 2018
1.Kön 18,1-40
1 Schon länger als zwei Jahre
hatte es nicht mehr geregnet,
da erging das Wort des
HERRN an Elija. Der HERR
sagte zu ihm: »Geh und tritt
vor König Ahab! Ich werde
dem Land wieder Regen
schicken!«
2 Elija machte sich auf den
Weg.In der Stadt Samaria
waren alle Vorräte aufgebraucht.
3 Darum ließ Ahab seinen
Palastverwalter Obadja rufen.
Obadja hatte immer treu zum
HERRN gehalten.
4 Als Isebel die Propheten des
HERRN ermorden ließ, hatte
er hundert von ihnen in Sicherheit gebracht, sie zu je
fünfzig in zwei Höhlen versteckt und mit Brot und Wasser versorgt.
5 Nun sagte Ahab zu Obadja:
»Los, wir suchen jetzt jede
Oase und jedes Bachtal im
Land nach Gras ab. Vielleicht
finden wir irgendwo noch
etwas für unsere Pferde und
Maulesel. Sonst bleibt uns
nichts anderes übrig, als einen
Teil der Tiere zu töten.«
6 Ahab und Obadja teilten das
Land unter sich auf und gingen dann jeder für sich auf die
Suche.
7 Als nun Obadja das Land
durchstreifte, trat ihm plötzlich
Elija in den Weg. Obadja
erkannte den Propheten, warf
sich vor ihm nieder und fragte:
»Elija, mein Herr, bist du es?«
8 »Ich bin es«, sagte Elija.
»Kehr sofort um und melde
deinem Herrn, dass ich hier
bin!«
9 »Was habe ich getan, dass
du mich dem Zorn des Königs
ausliefern willst?«, erwiderte
Obadja. »Er wird mich umbringen lassen.
10 So gewiss der HERR, dein
Gott, lebt: Es gibt kein Land, in
dem Ahab dich nicht suchen
ließ. Wenn es hieß: 'Er ist
nicht hier', musste es ihm der
König des Landes mit einem
Eid bestätigen.
11 Und jetzt soll ich hingehen
und ihm melden: 'Elija ist da'?
12 Kaum bin ich weg, kann
der Geist des HERRN dich an
einen Ort bringen, den ich
nicht kenne. Wenn Ahab dich
dann nicht findet, wird er mich
umbringen. Dabei habe ich
doch von Jugend auf treu zum
HERRN gehalten.
13 Hat man dir nicht berichtet,
was ich getan habe? Als
Isebel die Propheten des
HERRN umbrachte, habe ich
hundert von ihnen in zwei
Höhlen versteckt und mit Brot
und Wasser versorgt.
14 Und nun schickst du mich
zu Ahab, damit ich dich bei
ihm melde? Er wird mich
bestimmt umbringen.«

15 Aber Elija sagte: »So gewiss der HERR, der Herrscher
der Welt, lebt, in dessen
Dienst ich stehe, ich sage dir:
Noch heute wird mich Ahab zu
sehen bekommen!«
16 Da ging Obadja zu König
Ahab und brachte ihm die
Botschaft. Der König brach
sofort auf und zog Elija entgegen.
17 Als er den Propheten
erblickte, rief er: »Da bist du
also – der Mann, der Israel ins
Unglück stürzt!«
18 Doch Elija erwiderte: »Nicht
ich stürze Israel ins Unglück,
sondern du und deine Familie!
Ihr habt die Gebote des
HERRN missachtet; sogar du
selbst verehrst die Baale!
19 Aber jetzt ist es so weit:
Schicke Boten aus! Ganz
Israel soll zu mir auf den
Gipfel des Berges Karmel
kommen. Rufe auch die 450
Propheten Baals und die 400
Propheten der Aschera, die
von Isebel mit Essen und
Trinken versorgt werden!«
20 Ahab ließ die Männer
Israels und die Propheten
Isebels auf den Berg Karmel
rufen. Als alle versammelt
waren,
21 trat Elija vor die Volksmenge und rief: »Wie lange
schwankt ihr noch hin und
her? Entweder der HERR ist
Gott, dann folgt ihm – oder
Baal ist Gott, dann folgt ihm!«
Als alles stumm blieb,
22 fuhr Elija fort: »Ich bin der
einzige Prophet des HERRN,
der noch übrig geblieben ist,
und hier sind 450 Propheten,
die im Dienst Baals stehen.
23 Bringt zwei junge Stiere
her! Sie sollen sich einen
auswählen, ihn zerteilen und
die Stücke auf die Holzscheite
legen; aber sie dürfen kein
Feuer anzünden. Ich werde es
mit dem anderen Stier ebenso
machen.
24 Dann sollen sie zu ihrem
Baal rufen und ich rufe zum
HERRN. Wer von beiden als
Antwort Feuer schickt, der ist
Gott.«
Das ganze Volk rief: »Ja, so
soll es sein!«
25 Dann sagte Elija zu den
Propheten Baals: »Macht ihr
den Anfang; ihr seid in der
Überzahl. Sucht euch einen
Stier aus, bereitet ihn als
Opfer zu und betet zu eurem
Gott, aber zündet kein Feuer
an!«
26 Die Baalspropheten richteten das Opfer zu und riefen
vom Morgen bis zum Mittag:
»Baal, höre uns!« Dabei tanzten sie um den Altar und
hüpften die Stufen hinauf.
Aber alles blieb still, niemand
antwortete.
27 Als es Mittag wurde, machte sich Elija über sie lustig.
»Ihr müsst lauter rufen!«,
spottete er. »Er ist doch ein
Gott! Vielleicht denkt er gerade nach oder er musste drin-

gend mal weg oder ist auf
Reisen gegangen. Vielleicht
hält er gerade seinen Mittagsschlaf. Ihr müsst ihn aufwecken!«
28 Sie schrien immer lauter
und ritzten sich nach ihrem
Brauch die Haut mit Schwertern und Speeren, dass das
Blut an ihnen herabfloss;
29 sie führten sich wie Irrsinnige auf. So trieben sie es die
ganze Zeit bis zu der Stunde,
in der das Abendopfer vorbereitet wird. Aber alles blieb
still, kein Echo kam, keine
Antwort.
30 Da rief Elija der Volksmenge zu: »Her zu mir!«, und alle
drängten sich um ihn. Dann
begann er, den zerstörten
Altar des HERRN wieder
aufzubauen.
31 Er wählte zwölf Steine aus,
nach der Zahl der Stämme
Israels, der Nachkommen
Jakobs, zu dem der HERR
gesagt hatte: »Du sollst Israel
heißen.«
32 Aus diesen Steinen baute
er dem HERRN einen Altar.
Dann zog er rings um den
Altar einen Graben, so breit,
dass man darin zwölf Kilo
Saatgut hätte aussäen können.
33 Er schichtete Holzscheite
auf, zerteilte den Stier und
legte die Stücke auf das Holz.
34 Schließlich ließ er vier
Eimer Wasser über das Opfer
und die Holzscheite gießen
und ließ das noch zweimal
wiederholen.
35 Das Wasser floss am Altar
hinunter und füllte den Graben.
36 Zur Stunde des Abendopfers trat Elija vor den Altar und
rief: »HERR, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs! Alle
sollen heute erfahren, dass du
Gott bist in Israel und ich dein
Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat.
37 Höre mich, HERR, erhöre
mich! Dieses Volk soll erkennen, dass du, HERR, allein
Gott bist und dass du sie
wieder auf den rechten Weg
zurückbringen willst.«
38 Da ließ der HERR Feuer
herabfallen. Es verzehrte nicht
nur das Opfertier und die
Holzscheite, sondern auch die
Steine, die Erde ringsum und
das Wasser im Graben.
39 Als das Volk das sah,
warfen sich alle zu Boden und
riefen: »Der HERR allein ist
Gott, der HERR allein ist
Gott!«
40 Elija aber befahl: »Haltet
die
Baalspropheten
fest!
Keiner darf entkommen!« Sie
wurden festgenommen und
Elija ließ sie zum Bach
Kischon hinabführen und dort
hinrichten.

te er aus. So wurde den Königen, die von Osten her einbrechen, der Weg gebahnt.
13 Dann sah ich, wie aus den
Mäulern des Drachen, des
Tieres und des falschen Propheten drei unreine Geister
hervorkamen, die aussahen
wie Frösche.
14 Es sind dämonische Geister, die Wunder tun. Sie suchen alle Könige der Erde auf,
um sie zum Kampf zu sammeln für den großen Tag
Gottes, des Herrschers der
ganzen Welt.
15 »Gebt Acht, ich werde
kommen wie ein Dieb! Freuen
dürfen sich alle, die ihre Kleider anbehalten. Sie müssen
dann nicht nackt umherlaufen,
sodass ihre Schande allen
offenbar wird.«
16 Die drei Geister versammelten die Könige an einem
Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt.
Offb 9,13-21
13 Dann blies der sechste
Engel seine Posaune. Ich
hörte eine Stimme, die von
den vier Hörnern des goldenen Altars kam, der vor Gott
steht.
14 Die Stimme sagte zu dem
sechsten Engel mit der Posaune: »Lass die vier Engel
frei, die am Eufrat, dem großen Strom, in Fesseln liegen!«
15 Die vier Engel wurden
freigelassen. Sie waren auf
das Jahr, den Monat, den Tag
und die Stunde genau für
diesen Zeitpunkt dazu bereitgestellt,
ein
Drittel
der
Menschheit zu töten.
16 Man nannte mir die Anzahl
ihrer berittenen Truppen; es
waren Millionen und Abermillionen.
17 Und so sah ich sie in der
Vision, die Reiter mit ihren
Pferden: Ihr Brustpanzer war
feuerrot,
rauchblau
und
schwefelgelb.
Die
Pferde
hatten Köpfe wie Löwen und
aus ihren Mäulern kamen
Feuer, Rauch und Schwefel.
18 Feuer, Rauch und Schwefel sind die drei Katastrophen,
durch die ein Drittel der Menschen vernichtet wurde.
19 Die tödliche Wirkung der
Pferde geht von ihren Mäulern
aus und von ihren Schwänzen. Die Schwänze sind wie
Schlangen mit einem Schlangenkopf am Ende. Mit ihnen
fügen sie den Menschen
Schaden zu.
20 Aber die Menschen, die
nicht durch diese Katastrophen getötet wurden, änderten
sich nicht. Sie hörten nicht auf,
die Dämonen und die Götzen
aus Gold, Silber, Bronze, Stein
und Holz anzubeten, diese
selbst gemachten Götter, die
weder sehen noch hören noch
gehen können.
Offb 16,12-16
21 Nein, sie änderten sich
12 Der sechste Engel goss nicht; sie hörten nicht auf zu
seine Schale in den Eufrat, morden, Zauberei und Unden großen Strom; da trockne11

zucht zu treiben und zu steh- Macht und sein Glanz erhellte
len.
die ganze Erde.
2 Er rief mit mächtiger StimOffb 16,12-16
me: »Gefallen! Gefallen ist
12 Der sechste Engel goss Babylon, die große Stadt! Von
seine Schale in den Eufrat, jetzt an wird sie nur noch von
den großen Strom; da trockne- Dämonen und unreinen Geiste er aus. So wurde den Köni- tern bewohnt werden. Alle
gen, die von Osten her ein- Arten von unreinen und abbrechen, der Weg gebahnt.
scheulichen Vögeln werden in
13 Dann sah ich, wie aus den ihren Mauern hausen.
Mäulern des Drachen, des 3 Denn alle Völker haben von
Tieres und des falschen Pro- ihrem Wein getrunken, dem
pheten drei unreine Geister schweren Wein ausschweihervorkamen, die aussahen fender Unzucht. Die Könige
wie Frösche.
der Erde haben es mit ihr
14 Es sind dämonische Geis- getrieben. Die Kaufleute der
ter, die Wunder tun. Sie su- Erde sind durch ihren ungechen alle Könige der Erde auf, heuren Wohlstand reich geum sie zum Kampf zu sam- worden.«
meln für den großen Tag 4 Dann hörte ich aus dem
Gottes, des Herrschers der Himmel eine andere Stimme,
ganzen Welt.
die sagte: »Auf, mein Volk!
15 »Gebt Acht, ich werde Verlasst diese Stadt! Sonst
kommen wie ein Dieb! Freuen werdet ihr mitschuldig an ihren
dürfen sich alle, die ihre Klei- Sünden und bekommt Anteil
der anbehalten. Sie müssen an ihren Strafen.
dann nicht nackt umherlaufen, 5 Denn Gott hat ihr schändlisodass ihre Schande allen ches Tun nicht vergessen. Ihre
offenbar wird.«
Sünden häufen sich bis an
16 Die drei Geister versam- den Himmel!
melten die Könige an einem 6 Behandelt sie so, wie sie es
Ort, der auf Hebräisch Harma- mit euch getan hat; zahlt ihr
gedon heißt.
alles zweifach heim. Gießt ein
Getränk in ihren Becher, das
Offb 17,14
doppelt so stark ist wie das,
14 Sie werden gegen das was sie für euch bereithielt.
Lamm kämpfen. Aber das 7 Gebt ihr so viel Schmerzen
Lamm wird sie besiegen. und Trauer, wie sie sich Glanz
Denn es ist der Herr über alle und Luxus geleistet hat. Sie
Herren und der König über sagt zu sich selbst: 'Als Könialle Könige, und bei ihm sind gin sitze ich hier! Ich bin keine
seine treuen Anhänger, die es Witwe, und Trauer werde ich
erwählt und berufen hat.«
niemals kennen lernen!'
Offb 19,11-16
8 Deshalb werden an einem
11 Dann sah ich den Himmel einzigen Tag alle Katastroweit geöffnet. Und ich sah ein phen über sie hereinbrechen,
weißes Pferd, auf dem saß Pest, Unglück und Hunger,
einer, der heißt der Treue und und sie wird im Feuer umWahrhaftige. Er urteilt und kommen. Denn Gott, der Herr,
kämpft gerecht.
der sie verurteilt hat, ist mäch12 Seine Augen waren wie tig.«
Flammen und auf dem Kopf Offb 14,8
trug er viele Kronen. Ein Name 8 Dem ersten Engel folgte ein
stand auf ihm geschrieben, zweiter und sagte: »Gefallen!
den nur er selbst kennt.
Gefallen ist das mächtige
13 Sein Mantel war blutge- Babylon, das alle Völker getränkt, und sein Name ist »Das zwungen hatte, den todbrinWort Gottes«.
genden Wein seiner Unzucht
14 Die Heere des Himmels zu trinken!«
folgten ihm. Alle ritten auf
weißen Pferden und waren in Offb 18,9-20
reines weißes Leinen geklei- 9 Wenn die Könige der Erde,
det.
die mit ihr Unzucht getrieben
15 Aus seinem Mund kam ein und im Luxus gelebt haben,
scharfes Schwert, mit dem er den Rauch der brennenden
die Völker besiegen sollte. Er Stadt sehen, werden sie ihretwird sie mit eisernem Zepter wegen jammern und klagen.
regieren und sie zertreten, wie 10 Sie werden sich in weiter
man die Trauben in der Wein- Entfernung halten, weil sie
presse zertritt. So vollstreckt Angst vor den Qualen der
er den glühenden Zorn Gottes, Stadt haben. Sie werden
des Herrschers der ganzen klagen: »Wie schrecklich! Wie
Welt.
furchtbar! Du große Stadt!
16 Auf seinem Mantel und auf Babylon, du mächtige Stadt!
seinem Schenkel stand sein Innerhalb einer Stunde ist das
Name: »König der Könige und Gericht über dich hereingeHerr der Herren«.
brochen!«
11 Auch die Kaufleute auf der
Offb 18,1-8
Erde werden um sie weinen
1 Danach sah ich einen ande- und trauern; denn niemand
ren Engel aus dem Himmel kauft jetzt mehr ihre Waren:
herabkommen. Er hatte große 12 Gold und Silber, kostbare
Steine und Perlen, feinstes

Leinen, Seide, purpur- und
scharlachrote Stoffe; seltene
Hölzer, Gegenstände aus
Elfenbein, Edelholz, Bronze,
Eisen und Marmor;
13 Zimt, Salbe, Räucherwerk,
Myrrhe und Weihrauch; Wein,
Öl, feines Mehl und Weizen,
Rinder und Schafe, Pferde
und Wagen und Sklaven, ja:
lebende Menschen.
14 »Das Obst, das du über
alles liebtest, bekommst du
nicht mehr. All dein Glanz und
dein Reichtum, sie kommen
nie mehr zurück.«
15 Die Kaufleute, die durch
ihre Geschäfte in dieser Stadt
reich geworden sind, werden
sich in weiter Entfernung
aufhalten, weil sie Angst
haben vor den Qualen der
Stadt. Sie werden trauern und
klagen
16 und sagen: »Wie schrecklich! Wie furchtbar für diese
mächtige Stadt! Sie war es
gewohnt, sich in feinstes
Leinen, in Purpur- und Scharlachstoffe zu kleiden. Sie
schmückte sich mit Gold,
kostbaren Steinen und Perlen.
17 Und innerhalb einer einzigen Stunde hat sie den ganzen Reichtum verloren!«
Die Kapitäne und die Reisenden, die Matrosen und alle,
die ihren Unterhalt auf See
verdienen, hielten sich in
weiter Entfernung.
18 Als sie den Rauch der
brennenden
Stadt
sahen,
riefen sie: »An diese großartige Stadt kam keine heran!«
19 Sie streuten Staub auf ihre
Köpfe, weinten und jammerten
laut: »Wie schrecklich! Wie
furchtbar für diese große
Stadt! Durch ihre Schätze sind
alle reich geworden, die Schiffe auf dem Meer haben. Und
innerhalb einer einzigen Stunde ist sie vernichtet worden!«
20 »Himmel, freu dich über
ihren Untergang! Freu dich,
heiliges Gottesvolk; freut euch,
ihr Apostel und Propheten!
Gott hat sie verurteilt für alles,
was sie euch angetan hat.«
13. 24. Juni – 30. Juni 2018
Jes 13,6-12
6 Schreit vor Entsetzen, denn
der Gerichtstag des HERRN
naht heran! Er kommt mit
vernichtender Gewalt vom
gewaltigen Gott.
7 Da werden alle Hände kraftlos, alle Herzen werden mutlos;
8 vor Schrecken sind die
Menschen wie gelähmt. Von
Krämpfen und Schmerzen
überwältigt, winden sie sich
wie eine gebärende Frau.
Hilflos starren sie einander an,
ihre Gesichter glühen.
9 Jetzt bricht er an, der Gerichtstag des HERRN, der
unerbittlich grausame Tag, mit
wilder Wut und glühendem
Zorn. Er wird die Erde in eine
Wüste verwandeln und alle
Schuldigen ausrotten.

10 Die Sterne am Himmel
funkeln nicht mehr, die Sternbilder sind nicht mehr zu
sehen; die Sonne wird dunkel,
kaum dass sie aufgegangen
ist, und der Mond hört auf zu
scheinen.
11 »Ich strafe die ganze Erde,
weil sie voll von Bosheit ist«,
sagt der HERR. »Ich bestrafe
die Verbrecher für ihre Vergehen. Den Hochmut der Frechen zerbreche ich, dem
Übermut der Gewaltherrscher
setze ich ein Ende.
12 Von den Menschen lasse
ich so wenige übrig, dass sie
seltener werden als Gold,
seltener noch als Gold aus
Ofir.«

Gott den Abschied geben, den
Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen,
gerecht und fromm in dieser
Welt leben,
13 als Menschen, die auf die
beseligende Erfüllung ihrer
Hoffnung warten und darauf,
dass unser großer Gott und
Retter Jesus Christus in seiner
Herrlichkeit erscheint.

Mt 24,29-31
29 »Doch sofort nach dieser
Schreckenszeit wird sich die
Sonne verfinstern und der
Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom
Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen.
30 Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am
Himmel erscheinen. Dies ist
das Zeichen, dass das Ende
da ist. Die Völker der ganzen
Welt werden jammern und
klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken
des Himmels mit göttlicher
Macht und Herrlichkeit kommen sehen.
31 Dann wird die Posaune
ertönen und der Menschensohn wird seine Engel in alle
Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her
die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat.«

1.Kor 15,42-44
42 So könnt ihr euch auch ein
Bild von der Auferstehung der
Toten machen. Was in die
Erde gelegt wird, ist vergänglich; aber was zum neuen
Leben erweckt wird, ist unvergänglich.
43 Was in die Erde gelegt
wird, ist armselig; aber was
zum neuen Leben erweckt
wird, ist voll Herrlichkeit. Was
in die Erde gelegt wird, ist
hinfällig; aber was zum neuen
Leben erweckt wird, ist voll
Kraft.
44 Was in die Erde gelegt
wird, war von natürlichem
Leben beseelt; aber was zu
neuem Leben erwacht, wird
ganz vom Geist Gottes beseelt
sein.
Wenn es einen natürlichen
Körper gibt, muss es auch
einen vom Geist beseelten
Körper geben.
1.Thess 4,17
17 Danach werden wir, die
noch am Leben sind, mit ihnen
zusammen auf Wolken in die
Luft gehoben und dem Herrn
entgegengeführt werden, um
ihn zu empfangen. Dann
werden wir für immer mit ihm
zusammen sein.

Dan 2,34-35.44
34 Du blicktest noch auf das
Standbild, da löste sich von
einem Felsen ein Stein ohne
Zutun eines Menschen, der
traf die Füße aus Eisen und
Ton und zerschmetterte sie.
35 Auf einen Schlag zerfielen
Ton, Eisen, Bronze, Silber und
Gold zu Staub und wurden wie
Spreu vom Wind davongeweht. Keine Spur blieb davon
übrig. Der Stein aber, der das
Bild zermalmt hatte, wurde zu
einem großen Felsmassiv, das
die ganze Erde ausfüllte.
Dan 2,44
44 Zur Zeit dieser beiden
Königreiche aber wird der Gott
des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen wird; kein anderes Volk
wird danach noch zur Herrschaft kommen und dieses
Reich ablösen. Das Königreich
Gottes beseitigt alle anderen
Reiche, aber es selbst bleibt
für alle Zeiten bestehen.

Offb 1,7
7 Gebt Acht, er kommt mit den
Wolken! Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der
Erde werden seinetwegen
jammern und klagen; das ist
gewiss. Amen!

Tit 2,11-13
11 Denn die rettende Gnade
Gottes ist offenbar geworden,
und sie gilt allen Menschen.
12 Sie bringt uns dazu, dass
wir dem Ungehorsam gegen
12

