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Lap . I»

träumet, beflecken sie zwar das wunderen sich ab denn Personen,
, verachten aber die Herr¬um Nutzens willen . a . Pet . 2 : 15.
fleisch
schaft, und lästeren die Majestäten. 17 Aber, ihr geliebte, seyt deren
9 Michael aber derer; - engel da Worten eingedenk, die von den
er mit dem teufel zanket, und di Apostlen unsers Herren Jesu Chri¬
sputieret um den leib Mosis, dörft sti vorgesagt worden sind:
er das urtheil der lästernngen nicht 18 Da sie euch gesagt haben: in
.fällen, sondern er sprach: der Herr der leisten zeit werden spötter seyn
Zach. z : 2. die nach ihren eigenen gelüsten der
beschelte dich.
10 Dise aber lästeren, was sie gottlosigkeiten wandle» werden.
zwar nicht wissen: was sie aber na¬ 19 Dtse sinds, die sich selbst ab¬
türlich erkennen, wie die unver¬sonderen, die durch ihre seele al¬
nünftigen thiere , darin» verder¬lein geleitet werden, die den Geist
Prov . i8 : i.
2. Pet . 2: 12. nicht haben.
ben sie sich.
n Weh ihnen , dann sie sind des ro Ihr aber , meine geliebte, er¬
Kains weg gewandlet, lind sind bauet euch selbst auf eueren allerdurch die Verführung des lohns heiligsten glauben , und bättet
Balaams ausgeschüttet, und sind durch den heiligen Geist.
Bewahret euch selber in dsr
durch die widersprechungKöre
Num. l6:i . 22:7. liebe Gottes , und wartet auf die
.
umkommen
ir Dise sind fchandflecken in barmherzigkeit unsers Herren Jesu
eueren liebe- mählersn, indem sie Christi zum ewigen leben.
mit euch prassen, und ohne scheuhe 22 Und haltet Visen unterscheid,
sich selber weyden: sind wölkendaß ihr euch etlicher erbarmet:
ohne wasser, so von dem wind mn- 2z Etliche aber machet selig mit
getriben werden: bäume , die zu forcht, und reistet sie aus dem feur,
, unfrucht¬und hasset auch den rock, der von
der Herbstzeit verderben
bar, zweymal erstürben, ausge- dem fleisch beflecket ist.
2. Pet .2:iz , 17. III . 24 Dem aber, der da mäch¬
wurzlet.
13 Wilde wällen des meerS, die tig ist, euch ohne anstoß zu behüten
ihre eigene schände ausschaumen: und für seine Herrlichkeit unsträf¬
irrige fternen, welchen die dunkelelich mit frolocken zu stellen:
finfternuß in die ewigkeit behal¬ 25 Dem allein weisen Gott, un¬
Jes. 57: 20. serm Heiland seye ehre, und Ma¬
ten ist.
14 Es hat aber auch Enoch, der jestät, kraft und gewalt, jetzt urrd
sibende von Adam, Visen geprophe-in alle ewigkeit, Amen.
, als er spricht: sihe, der Herr
zeyet
Die Offenbarung St.
ist kommen mit seinen vil tausend
Gerr.; : i8.
Johannts.
heiligen.
i ; Gericht zu halten wider jeder¬
Das I. Capitel,
mann, und alle ihre gottlosen, um i . Weis und Form diser Offenba¬
alle werke ihrer gottlostgkeit zu rung. 2. Geheimnuß der srben Leuch»
strafen, die sie qottlosiglich getri- tercn und Sternen.
ben,und um alle harte Worte, wel¬(7>Iß ist die Offenbarung Jesu
Christi, welche ihm Gott ge¬
che die gottlosen sünder wider ihn
Match. 12: 36. geben hat , seinen knechten zu zei¬
geredet haben.
Dise murmlen und klagen gen, was in kurzem geschehen soll:
über ihren zu,.and, die nach ihren und hat es angezeiget, als er e§
lusten wandle» : und ihr mund re¬ durch seinen Engel , seinem knecht
det aufgeblasene Worte, und ver¬Johanni gesendet hat:
sen

A3

r Wel-

Z4»

Die Offenbahrung

Eap. r.

2 Welcher das Wort Gottes be siben gemeinden in Asia/ gen Ephe-zeuget hat / und die zeugnuß Jesu sen, und gen Smirnen , und gen
Christi / und alles / was er gesehen Pergamen / und gen Dhyatiren,
hat .
Joh . i : i . i - Joh . i : r. und gen Sardis , und gen PhilaZ Selig ist/ der da liset / und die delphen/ und gen Laodiceam.
da hören die Worte diser prophecey/ i r Und ich habe mich umgewen¬
und behalten / was darinn geschri- det die stimme zu sehen/ welche mit
ben ist : dann die zeit ist nahe.
mir geredet hat : und als ich mich'
4 Johannes , den Den gemein¬ umgewendet / habe ich siben golde¬
den in Asia : Gnade sey mit euch ne leuchter gesehen :
Num .8: rund fride von dem, der da ist/ und iz Und in mitten der siben gül¬
der da war / und der da kommt: denen leuchteren einen / der gleich
und von den siben geisteren/ die vor war eines menschen söhn / mit ei¬
feinem stuhl srnd.
Apoe.; : r¬ nem kleyde angethan / bis auf die
5 Und vor: Jesu Christo , der da füsse hinab / und um die brüst mit
ist der treue zeug , der erstgeborne einem goldenen gurtel umgurtet.
von den todte » / und der fürst der 14 Aber sein Haupt nnd die Haare
königen aus erden. Dem / der uns waren weis , wie weiße wollen, wie
geliebet/ lind uns mit seinem blut schnee, und seine äugen wie eine
von unseren fünden gewaschen feurflamme .
Dan .7: 9.
hat :
Eol . 1: 14,20. 1; Und seine füsse gleich dem
6 Und uns zu königen und prie- gläntzenden ertz, als ob sie im vfen
steren seinem Gott und Vatter ge¬ brumreu , und seine stime wie das
macher : demselbigen seye die Herr¬ tosen viler wasserenlichkeit / und die kraft von ewigkeit lh Und er hatte in seiner rechten
Hände siben sternen , und aus sei¬
zu ewigkeit/ Arnen.
7 Sihe , er kommt mit den wöl¬ nem mund gieng ein scharf zweyken/ und ihn werden alle äugen se¬ schneidig schwert : nnd sein ange¬
he«/ auch die/ welche in durchsto¬ fleht war wie die sonne , wann sie
Ap. ru.
chen haben : und ob ihm werden leuchtet in ihrer kraft .
sich alle geschlechter der erden be¬ 17 Und als ich ihn gesehen , bin
klagen : Ja / Amen .
Dan . 7: 1g. ich zu seinen fügen gefallen, als ein
8 Ich bin daS A und das O , der todter : nnd er hat seine rechte Hand
ansang und das ende : spricht der auf mich geleger , und zu mir ge¬
Herw der da ist / rmd der da war/ sprochen : förchte dich nicht , ich
und der da komt / der Amachtige. bin der Erste und der Leiste:
II . 2 2 ch Johannes , euer bru- 18 Und der da lebt, und war tod,
der und mit -genoß in der trübsal/ und sihe, ich bin , der da lebt , von
und an dem reich/ und an der ge- ewigkeit zu ewigkeit. Amen . Und
dult Jesu Christi / war in der In¬ ich habe die schlösse! der Hollen und
Röm . 6 : <
-.
sel , die Pathmos heißt , um des deötodes .
Worts Gottes , und der zeugnuß 19 Schreib , was du gesehen hast/
Jesu Christi willen .
Röm . ?: i7. und was da ist , und was nach diAct. r6 : tt>.
10 Ich war nn Geist au des Her¬ sem geschehen sol.
ren tag , und hab eine grosse stim¬ 20 Die geheimnnß der siben
me, als einer posaunen , hinter mir sternen , welche du in meiner rechgehöret:
Apoc.^ r . ften Hand gesehen hast , und die
11 Die sprach Ich bin das A siberU goldene leuchter . Die siben
und das O , der erste und der Ler- jsternen sind die engel der siben geste. Und was du sitzest, das schreib nneinhen : und die siben leuchter
ik ein buch , und sende es dem
die

Cap. i/
werfen,
die du gesehen hast, sind die siben aus euch in die gefängnuß

Match .2:7. auf daß ihr versucht werdet : und
gemeinden.
ihr werdet zehen tage trübsal ha¬
Das II . Capitel,
Sey getreu bis in den tod
ben.
vier
die
an
schreiben
i . Christi send
und ich will dir die erone des leersten gemeinden.
Iac . i : 12.
e7>Em Eilgelder gemeint» zu E- bens geben.
phesen schreib : das sagt der so ii Wer ohren hat , der höre, was
die siben sternen in seiner rechten der Geist den gemeinden sagt . Wer
ande¬
Hand hat , der in mitten der.siben überwindet , der sol von dem
ren tod nicht beschädiget werden.
güldenen leuchteren wandlet,
r Ich weiß deine werke , und 1H. 12 Und dem enget der ge¬
deine arbeit und deine gedult , und meint » zu Pergamen schreibe: das
daß du die bösen nicht leiden magst: sagt der , der das scharfe zweyund du hast die versucht, die da sa¬ schneidige schwert hat:
gen : sie seyen Apostel , und sind es iz Ich weiß deine werke, und
nicht : und hast sie lugner erfun¬ wo du wohnest , nämlich da der
i . Ioh . 4: i- stuhl des satans ist : und daß du
den.
3 Und du hast getragen , und hast meinen nammen behaltest , und
gedult, und hast um meines nam- meinen glauben nicht verläugnet
niens willen gearbeitet , und bist, hast, auch in denen tagen , in wel¬
Heb. 6: ic>. chen Antipas mein getreuer zeug
nicht müd worden .
4 Aber ich habe wider dich , daß gewesen ist , welcher bey euch getöwohnt.
du deine erste liebe verlassen hast. det worden ist,da der satan
; Darum , so sey eingedenk, 14 Aber ich habe ein wenig wider
wovon du ausgefallen seyest, und dich , daß du daselbst hast, die an
thu büß , und thu die ersten werke des Balaams lehre halten , welcher.
wo aber nicht , so komme ich dir den Balack gelehret hat eine argerbald , und wil deinen beuchter aus nuß für die linder Israels werffen, seinem ort rucken , wo du nicht daß sie götzen-opfer äffen, und huNum . 25: i,2.
Match . ri :4Z. rey triben .
busse thun wirst .
6 Aber diß hast du , daß du die i ; Also hast auch du , die der
werke der Nicolaiten hassest, wel¬ Nicolaiten lehre halten : welches
i .Lhess. 2: 4-8.
che auch ich Haffe. Z.Ioh ..v.9,iv. ich Haffe.
, was 16 Lhu büß, wo aber nicht , so
7 Werohrenbat,Verhöre
mit
der Geist den gemeindensagt .Wer komme ich dir bald , und wil
überwindet , dem wil ich von dem ihnen mit dem schwert meinest
2.Tbess.2: 8. .
holz des lebens zu essen geben, wel¬ mnndes kriegen .
ches in mitten des ParadeiseS Got¬ 17 ZHer ohren hat der höre , was f
Gen . 2:9. Apoc.22: 2. der Geist den gemeinden sagt . Wer
tes ist.
II . 8 Und dem engel der gemein¬ überwindet , dem wil ich von dem
geben,
essen
zu
Mana
verborgenen
sagt
das
:
schreib
Smyrncn
zu
de
der Erste und der Leiste welcher und wil ihm einen weißen stein ge¬
einen neuen
tod war , und lebendig worden iß. ben, und auf dem stein
, welchen nie9, Ich weiß deine werke, und die nammen geschriben
trübsal , uud die armuth , ( du bissmand kennet , dann nur der, der
aber reich,) und die lästerung de- sihn empfanget,
ren, die da sagen : sie seyen Juden, ! IV 13 Und dem cngel der gr¬
ünd sinds nicht , sondern sind eine meiude zu Thyatiren schreib: das
Versammlung des satans . Ap. Z:9ffsagt der söhn Gottes , der äugen
ro Fürchte nichts

waS du leiden chat wie eine feur - stamme ,

wirst. Sitze,der teufe ! wird etliche '

I) 4

und

des-

dessen füsse dem glänzenden erz 1 iNd dem Engel der gemeinde zu 1
gleich sind.
Apoc. i : l4- «U SardiS schreib : das sagt, der 1
19 Ich weiß deine werke , und die Den geister Gottes , und die
die liebe, und den dienst , und den sitzen sternen hat ? ich weiß deine
<
glauben , und deine gedulr , und werke , dann du hast den namen, 1
deine werke : und daß der leisten daß du lebest, und bist tod.
l
mehr sind , dann der ersten.
2 Seye wachbar und stärke das z
2v Aber ich habe ein wenig wider übrige , das sterben will : dann ich !
dich , daß du das weid Iesabel , die habe deine werke nicht völlig vor r
da spricht : sie seye eine prophetin, Gott erfunden .
Dan . 5: 27.
meine knechte lassest lehren , und z So gedenke nun , wie du em¬ j
verführen , daß stehurey treiben, pfangen und gehöret hast: und halt
i
uudgötzen - opftr essen.
es und thu büß. So du nun nicht
21 Und ich habe ihr zeit gegeben, wachen wirst, so wird ich über dich
daß sie von ihrer hurey büß thäte: kommen wie ein bieb, und du wirst r
und sie hat nicht büß gethan.
nicht müssen, zu welcher stunde ich r
22 Sehe , ich wirft sie ins beth: über dich kommLN wird.
i
und die mit ihr ehebrechen in gros¬ 4 Du hast auch zu Gardis wenig
»
se trüblal , wo sie von ihren werken namen , welche ihre kftider nicht
nicht büß thun werden.
c
besudlet haben , und sie werden
rz Und ihre kinder will ich zu Lod mit mir in weissen kleidcren wand¬ l
schlagen : und alle gemeinden wer¬ ten , dann sie sinds werth.
r
den erkennen , daß ich der bin, der ? Wer überwindet der wird mit
die Nieren und herzen erforschet: weissen kleideren bekleidet werden,
und ich will eitlem jeden unter euch und ich wird seinen namen aus
nach eueren werken geben.
dem buch des lebens nicht austil¬
!
24 Euch aber und den übrigen, gen, und ich wi ! seinen namen vor
s
diezu Lyatiren smd, wie vil ihren meinem Vater , und vor seinen
l
diese lehre nicht haben , und welche Engten bekennen. Matth . l o:gr.
des satanü tieffenen , wie sie sagech 6 Wer ohren hat , Verhöre, was
nicht erkennet haben , sage ich : ich der Geist den gemeinden sagt.
r
will keinen anderen last auf euch II . 7 Und dein Engel der gemein¬ r
werfen .
2. Sam . i ; : n. de zu Philadelphia schreibe : das
25 Doch was ihr habet , das be¬ sagt der Heilig , der Wahrhaftig,
k
haltet , bis ich kommen wirb.
der den schlüssel Davids hat : der
a
r6 Und wer überwindet , und aufthut , und niemand beschleußt:
meine werke bis ans ende haltet, der zuschleußt , und niemand thut ^ r
dem will ich über die Heyden ge¬ auf .
b
Matth . 25: 18.
malt geben.
i . Cor . 6: g. 8 Ich weiß deine werke. Sihe,
d
27 Und er wird sie mit einem ei¬ ich habe vor dir eine anfgethane
a
sernen stab weyden : wie die ge- thür gegeben , und niemand kan sie
schirre eines Hafners werden sie beschleusten: dann obwol du hast
zerschlagen : wie auch ich von mei¬ eine kleine kraft , so hast du doch
nem Vater empfangen habe.
mein Wort behalten , und meinen
28 Und ich will ihm den Morgen¬ namen nicht verläugnet.
stern geben.
2. Pet . 1: 19. 9 Sitze,ich gibe aus der Versamm¬
29 Wer ohren hat , der höre , was lung des satans , die da sagen : sie
der Geist den gemeinden sagt.
seyen Juden , und sinds nicht,son¬
der sie liegen : sihe ich wil verschaf¬
Das III . Capitel.
s
Airisri sendschreibcn an die drei) let- fen , daß sie kommen, und vor dei¬
4m aemciuden.
e
nen

ss

^up .

4»

nen füssen anbatten , und erkennen so Sitze ich stehe vor der thur,
werden, daß ich dich geliebethabe. und klopfe an . So jemand meine

10 Dieweil du das Wort meiner stimme hören , und die thür auf-

gedult behalten hast , so will auch thun wird , zu dem wird ich hinein
ich dich behalten r aus der stunde gehen, und mit ihm zu nacht
essen,

Versuchung, die über den gan¬ und er mit mir .
Cant . 5: 2.
bewohneten erdboden kommen 21 Wer überwindet , dem will ich
wird , zu versuchen die auf erden geben mit mir auf meinem stuhl
wohnen.
Dan . , 2: i , 2. zu sitzen, wie auch ich überwunden,
n Sihe , ick) komme bald : behal und mich mit meinem Vater auf
te was du hast, daß niemand deine seinen stuhl gesetzer hab.
kröne nehme .
Apoc. 2: 2; . 22 Wer ohren hat , der höre, was
ir Wer überwindet , den will ich jder Geist den gemeinden sagt.
zu einer faule in dem tempel mei¬
Das IV . Capitel,
nes Gottes machen , und er wird
i . Beschreibung des throns Christi.
nicht mehr hinaus kommen : und 2. Lobpreisung Gottes.
ich will auf ihn schreiben den na- CTXArnach sahe ich<und
sihe, eine
men meincSGvttes,und den namen ^
aufgethanethür in dem Him¬
der stadt meines Gottes , des neuen mel : und die erste stimme , die
ich
Jerusalems , welches aus dem Him¬gehöret habe mit mir reden als
mel von meinem Gott herab steiget eine posaune , die sprach : steig her¬
und meinen namen den neuen.
auf , und ich will dirzeigen , was
Wer ohren hat , der höre , was nach disem geschehen soll. Ez. i : ,.
der Geist den gemeinden sagt.
2 Und alsbald war ich in, Geist:
III . 14 Und dem engel der ge¬ und sihe , ein stuhl ward in dem
meinde zu Laodicea schreib : das Himmel gesetzet, und auf dem stuhl
sagt der Amen , der treu und wahr¬ saß einer :
2. Cor. i2 :4.
haftige zeug , der ansang der ge¬ 3 Und der da saß, war gleich dem
schöpften Gottes .
' Apoc. r : ; . stein Jaspis und Sardis anzuse¬
i ; Ich weiß deine werke, daß du hen : und einen regenboqen war
weder kalt noch warm bist : ach I ringsweis um den stuhl , gleich ei¬
daß du kalt oder warm wärest.
nem Smaragd anzusehen.
16 Weil du aber lau , und weder 4 Und ringsweis um den stuhl
kalt noch warm bist, so wird ich dich waren vier rmd^zwanzig stuhle:
aus meinem munde ausspeye
und auf den stuhlen sabe ich die
17 Dann du sprichst : ich bin vier und zwanzig Eltesten sitzen,
reich, und bin reich worden , und mit weiffen kleidern bekleidet: und
bedarf nichts , und weiffest nicht, hatten güldene krönen auf ihren
daß du elend und jämmerlich , und haupteren .
Apoc. 2v:4. n : 16.
arm, und blind , und nackend bist. 5 Und von dem stuhl giengen
18 Ich rathe dir , daß du gold bliz, und donner,und stimmen aus:
von mir kaufest , daß mit feur und siben feurige sackten brannten
durchläuteret ist, daß du reich wer¬ vor dem stuhl , welches sind die
best: und weiffe Neider, daß du be¬ siben geister Gottes .
Ps . 29: 3.
kleidet werdest , und die schände 6 Und vor dem stuhl war ein glä¬
deiner blosse nicht geoffenbart sern meer, gleich dem crystall : und
werde: und salbe deine äugen mit in mitten des stuhls , undringsaugensalb, daß du sehest.
weiSum den stuhl waren vier thie19 Welche ich lieb habe, die stra¬ re, voll äugen vornen und hinden.
fend züchtige ich. So sey nun 7 Und das erste thier war gleich
eifrig und thu büß.
A 5
eider
zen

Cap . 4, 5.
Die Offenbarung
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nicht . Sihe,
wäine
:
mir
zu
einem leuen , und das andere thier sprach
stammen Jngleich einem kalb , und das dritte der leu , der aus dem
David , hat
thier hatte ein angefleht wie ein da ist , die wurtzel
mensch , und das vierte thier war überwunden , das buch aufzuthun,
und seine siben sigel aufzulösen.
gleich einem fliegenden adler.
sihe, in
II . 8 Und ein jedes der vier thie- II . 6 Und ich sahe, und
der vier thie»
ren hatte für sich selbs sechs flügel mitten des stuhls und
der Eltesten
ringsweis herum , und innwendig ren , und in mitten
es ge¬
waren sie voll äugen : und sie hat¬ stuhnd ein Lamm , als wäre
ten keine ruhe weder tags noch schlachtet, das hatte sibenchörner,
: welches die siben
nachts , und sprachen Heilig , hei¬ und siben äugen
, die auf das
sind
Gottes
geister
der
,
Gott
Herr
der
ist
heilig
lig ,
sind.
gesendet
erdrich
ganze
da
der
und
,
war
da
der
,
Allmächtig
7 Und es ist kommen, und hat das
ist, und der da kommt.
dessen genom¬
9 Und als die thiere dem, der auf buch aus der rechten
stuhl saß.
dem stuhl saß, und von ewigkeit zu men , der auf dem
buch gensmen
ewigkeit lebet , Herrlichkeit und 8 Und als es das
hatte , fielen die vier thiere , und
ehre und danksaaung geben:
Eltesten vor
Iv Da fielen die vier und zwan die vier und zwantzig
, und hatten ein
zig Eltesten nieder vor dem, der arischem Lamm nieder
schalen
dem stuhl saß und bätteten den an, jeder harpfen und güldene die gewelches
,
rauchwerks
voll
lebet,
ewigkeit
zu
der von ewigkeit
und wurffen ihre cronen für den batte der heiligen sind.
9 Und sie sullgen ein neues lied
stuhl , und sprachen:
sprachen , du bist würdig das
n Herr , du bist würdig die und
seine sigel
Herrlichkeit, und die ehre, und die buch zu nemmen und
bist geschlach¬
kraft zu empfangen : dann du hast aufzuthun : dann du uns Gott er¬
hast
alle dinge geschaffen : und durch tet worden , und
blut , aus allen
deinem
mit
kauft
ge¬
sind
und
sie,
sind
willen
deinen
, und Volk,
zungen
und
stämmen
lr.
g:
Ezech.
.
schaffen worden
Ps . 40:4,8.
undHeyden :
Das V. Capitel,
ivUndhaftunsunseremGottzuköi . Verschlossenes buch. 2. Verhalten
nigen und priesteren gemacht , und
-es Lamms.
erden regieren.
1 iNd ich sahe in der rechten des- wir werden auf
4-4 sen , der auf dem stuhl saß, 11 Und ich habe gesehen , und
ein buch innwendig und auswendig eine stimme gehöret viler englen!
um j
geschriben , mit siben siglen versig- rings -weis um den stuhl , und
Act. i5 : i8 -Ezech. 2: io. die thiere , und um die Eltesten:
let :
2 Und ich sahe einen starken en- und ihre zahl war zehentausendgelcher predigte mit lauter stimme, mahl zeheutausmd : und tausend¬
Dan ./no.
wer ist würdig das buch aufzuthun mahl tausend .
12 Die sprachen mit lauter stim¬
und seine sigel aufzulösen?
ist/,
z Und es mochte niemand weder me : das Lamm das geschlachtet
im Himmel , noch auf erden, noch ist würdig zu empfangen die kraft
, und
unter der erden, das buch austhun, und reichthum , und Weisheit
stärke, und ehre, und Herrlichkeit,
noch dasselbig besehen.
. Heb .1:6. ,
4 Und ich wärnete sehr , daß nie¬ und benedeyung .
, die im'
geschöpft
alle
Und
13
worden,
erfunden
würdig
mand
und unter
das buch anzuthun und zu lesen Himmel, und auf erden,
irr dem meer
noch dasselbig zu besehen. Ies . 22:4. der erden , und rpas
ist/
s Und einer aus den Eltesten,
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ist , und alles , das in denselbigen
ist, hörete ich sagen : dem , der auf
dem stuhl sitzet , nnd dem Lamm,
sey benedeyung
, und ehre , und
Herrlichkeit und kraft , von ewigkeitzn ewigkeit .
Ps . 150 : 6.
14 Und die vier thiere sprachen:
Amen , Und die vier und zwanzig
Westen fielen nieder , und halteten
den an , der von ewigkeit zu ewigkeit lebet .
Äpoe .g : ^ . ro.

des vierten thiers gehört sagen r
komm , und sihe zu . Deut . zrr i.
8 Und ich habe gesehen , und sihe,
ein falb pferd : und der namm des¬
sen , der daraufsaß , war der tod r
und die Hölle folgete ihm nach : und
ihnenist gewalt gegeben worden,
bis auf den vierten theil der erden,
mit dem schwerdt , und mit dem
Hunger , und mit dem tod , und
durch die wilden thiere der erden
zutöden .
Ezech . 14 : 21.
Das VI . Capitel,
V . 9 Und da es das fünfte sigel
i . Das Lamm öffnet die sechs sigel.
iMd
ich habe gesehen , da das aufgethan , hab ich unter dem altar
44lLamm eines aus den siglcn auf- gesehen die seelen deren , die um
gethan : und hab eines aus den des Worts Gottes , und um der
vier thieren gehört sagen , als eine zeugnuß willen , die sie hatten,
donner stimme : tonnn , und sihe zu geschlachtet waren : Apoe . 20 : 4.
10 Und sie schryen mit lauter
2 Und ich habe gesehen , und sihe,
ein weis pferd : und der darauf saß, stimme , und sprachen : wie lang,
hatte ein bogen : und es ist ihm Herr , du heiliger und wahrhafti¬
eine crone gegeben worden , und er ger , richtest und rächest du nicht
istsighastausgezogen
, und daher unser blut an denen , die auf erden
figete .
Ps . 4 ; : 4 - s. wohnen ?
Ps . 9nZ . Apoc . 19: 2.
II . z Und da es das andere sigel 11 Und einer jeden wurden weis¬
aufgethan , habe ich das andere st röke gegeben , und ist zu ihnen
thier gehört sagen : komm , und gesagt worden : sie sotten noch eine
sihe zu .
Apoc . iz .' io. kleine zeit ruhn , biß daß auch ihre
4 Und ein ander pferd , nämlich mit - knechte , und ihre brüder er¬
ein stur - rothes , ist ausgezogen:
füllet wurden , die auch sollen
und dem , der darauf saß , ist gege¬ gleich wie sie ertödet werden.
ben worden , den fridenvon der er¬ VI . 12 Und ich habe gesehen,
den hinznnemmen , und das sie ein- als es das fechte sigel aufgethan,
anderen schlachten : und ihm ist ein und sihe , da ward ein grosser erdbigroß schwerdt gegeben worden.
dem : und die sonne war schwartz
III . 5 Und da es das dritte sige ^ wie ein härener sak, und der mond
aufgethan , habe ich das dritte thier war wie blut .
Ies . iZnzi
iz Und die sterne des Himmels
gehört sagen : komm , und sihe zu
Und ich habe gesehen , und sihe, fielen auf die erde , wie ein feigenein schwartz pferd : und der darauf baum seine unzeitige feigen ab¬
saß , hatte eine waage in seiner wirft , wann er von einen ; grossen
Hand.
Lev.26:r6. wind erschüttet wird . Iudä . v . iz.
6 Und ich habe eine stimme ge¬ 14 Und der himel ist entwichen,
hört , in mitten der vier thieren, wie ein buch , das zusammen ge¬
die sagte : ein maßlin wäitzen unu wirkter wird , und alle berge und
euren pfenning , und drey maßlein >Insulen sind aus ihren orten be
gersten um einen pfenning : und weget worden .
Jes . g ^ g.
das öl und den wein beschädige 1? Und die könige der erden und
nicht .
Amos . 8 : ii. die gewaltigen , und die reichen,
IV . 7 Und da es das vierte sigel und die obersten , und die mächte-

aufgethan , habe ich die stimmt

gen,

gen , und alle knechte , und alle stammen Levi , zwölftausend be¬
freyen haben sich in den klüften, siglete . Aus dem stammen Isaund in die felsen der bergen ver¬ schar , zwölftausend besiglete.
Ps . 110 : 5,6. 8 Aus dem stammen Zabulon,
borgen .
i6 Und sie sagten zu den bergen, zwölftausend besiglete . Aus dem
und zu den felsen : fallet auf uns- stammen Josephs , zwölftausend
und verberget uns vor dem ange- besiglete . Aus dem stammen Ben¬
sicht dessen/ der aufdem stuhl sitzet/ jamin , zwölftausend besiglete.
II . 9 Nach diesem hab ich gesehen
und vor dem zorn des Lamms.
lyDan der grosse tag seines zorns und sihe , vil Volk Welches nie¬
: uüd wer mag bestehen?
mand zehlen möchte , aus allem
ist kommen
volk , und stammen , und völkeren,
Das VII . Capitel.
i . Versiglung der knechten Gottes, und Zungen , die stuhnden vordem
r . Dessen lob. Z. Marturer seligkeit. stuhl , und vor dem Lamm mit wei¬
, ind nach disem hab ich vier En- sen röcken bekleidet : und palmen
Gen . 22 : i7 . ,
U gel gesehen , die stuhnden auf in ihren Handen .
den vier ecken der erden , und hiel¬ 10 Und schryen mit lauter stim¬
ten die vier winde der erden , daß me , und sprachen : das heil sey un¬
kein wind über die erde , noch über serm Gott , dem der auf dem stuhl
das meer , noch über einigen bäum sitzet , und dem Lamm.
11 Und alle Engel stuhnden ringSwähete . Ps . tv7 : 29 . Matth . 8 : 26.
2 Und ich habe einen anderen weis um den stuhl , und um die
Engel gesehen aufsteigen von auf- Eltesten , und um die vier thiere:
gang der sonnen , der hatte das sigel und sielen vor dem stuhl auf ihr
Gottes : und er angesucht , und bätteten Gott an.
des lebendigen
hat mit lauter stimm zu den vier 12 Und sprachen : Amen . Das
gegeben lob , und preis , und Weisheit,und
Engten gelchryen,welchen
war die erde und das meer zu be¬ danksagung , und ehre , und kraft,
Exod . 23 :21. und starke sey unserem Gott , von
schädigen .
3 Und sprach : beschädiget die er¬ ewigkeit zu ewigkeit , Amen.
de nicht , noch das meer , noch die III . iz Und einer aus den Ehe¬
, und zu mir
bäume , bis daß wir die knechte sten hat geantwortet
unsers Gottes an ihren stirnen be- ^gesprochen : wer sind dise mit Mis¬
Ezech . ? : 4 . Apoc . 6 : 6. !sen röcken bekleidet , und woher
siglen .
Ies .49 : ri4 Und ick habe die zahl deren,die sind sie kommen ?
14 Und ich habe zu ihm gespro¬
besiglet waren , gehört , hundert
und vier und vierzig tausend be¬ chen : Herr , du Missest es . Und
siglete aus allen stämmen der lin¬ er hat zu mir gesagt : dise find es,
Apoe . 14^ . die da aus der grossen trübsal kom¬
deren Israels .
5 Aus dem stammen Iuda zwölf- men sind ; und haben ihre rocke getausend besiglete . Aus dem stam¬ wäschen , nnd haben ihre kleider
men Rüben , zwölfrausend besigle- mit dem blut des lammS weiß ge¬
Apoc . Z: io . n ; .
te . Aus dem stammen Gad zwölf- macht .
sind sie vor dem stuhl
1? Darum
tausend besiglete.
6 Aus dem stammen Äser , zwölf- Gottes , und dienen ibmtagS und
tausend besiglete . Aus dem stam¬ nachts in seinem tempel , und der
, zwölftausend
aufdem stuhl sitzet , wird ob ihnen
men Nephthalim
Apoe . 4 : 8. Ies . 4: 5besiglete . Aus dem stammen Man¬ wohnen .
16 Es wird sie nicht mehr hun¬
nasse , zwölftausend besiglete.
geren : es wird sie auch nicht mehr
7 Aus dem stammen Simeon,
durbesiglete . Aus dem
.zwölftausend
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dürsten: auch wird nicht äussre 9 und der dritte theil der creaturen im meer , die da seelen hatten,
die sonne oder einige hitz fallen.
17 Dann das Lamm, das zwischen sind gestorben : und der dritte theil
dem stuhl ist, wird sie weyden, und der schiffen ist verderbet worden.
sie leiten zu den lebendigen Wasser- 10 Und der dritte enget hatgebrünnen : und Gott wird alle thra- posaunet , und ein grosser stern ist
vorn Himmel gefallen, der brannte
nen von ihre n äugen abwüschen.
wie eine fackel, und ist auf den
Das VIII . Capitel.
auf
1. Oefnung des sibenden sigels. 2. dritten theil der flüffen , und
Der vier ersten Engten posaunewschall. die wasserbrünnen gefallen.
1iNd da es das sibende sigel auf- 11 Und der nam des sternsheisU gethan hat , ist eine stille in set wermuth , und der dritte theil
dem Himmel worden , bey einer der wasseren ist zu wermuth wor¬
halben stunde. Ies . z2 : i7,18,26. den : und vil menschen sind von
2 Und ich habe die siben Engel ge- den wasseren gestorben, darum , daß
sthen, die vor Gott stehen : und sie bitter worden sind.
ihnen sind siben posaunen gegeben 12 Und der vierte Engel hat gei .Cor . 15: 52. posaunet , und der dritte theil der
worden.
Z Und ein anderer Engel ist kom¬ sonnen , und der dritte theil des
men, und für den altar gestanden, mondS , und der dritte theil der
der hat ein gülden rauch - faß : und sternen ist geschlagen worden : daß
ihm ist vil rauchwerk gegeben der dritte theil derselbigen verfin¬
worden, aufdaß er es gebe den ge- steret ward und der tag seinen drit¬
hätten aller heiligen , auf dem gül¬ ter: theil nicht scheine,und die nacht
Ies ^ rrin . 56 : io.
denen altar , der vor dem stuhl ist. deßgleichen.
4 Und der rauch des rauchwerks 1g Und ich habe einen Engel ge¬
mit den gebattcn der heiligen ist sehen und gehöret , der in mitten
aus des Engels Hände vor Gott durch den Himmel flöge , und mit
Ps . i4i : 2. lauter stimme sagte : weh , weh,
aufgestigen.
5 Und der Engel hat das rauch- weh denen, die auf erden wohnen:
faß genommen , und es mit dem von den übrigen filmen der posau¬
feur des altars gefüllet , und hat es nen der dreyen Lnglen , die noch
Apoc. 9. 12.
aufdie erde geworfen : und es ge- posaunen werden .
schahen donner , und stimmen, und
Capitel,
.
IX
Das
blitz, und erdbidem.
i . Fünften und 2. sechsten Engels
L Und die siben Engel , so die posaunen - schall.
der fünfte Engel hat gepo-»
iNd
»
sich
haben
,
siben posaunen hatten
^ saunet , und ich habe einen ster¬
bereitet , daß sie posauneten.
II. 7 Und der erste Engel hat ge- nen gesehen , der vorn Himmel auf
posaunet,und es war ein Hagel und die erde gefallen , und ihm ist der
stur , mit blut vermischet , und Muffel des brunens des abgrundS
ward aufdie erde geworfen : und gegeben worden.
der dritte theil der bäumen ist ver- 2 Und er hat den brunnen des abbrunnen, und alles grüne gras ist grunds aufgethan : und ein rauch
Ps . ^ rz. ist aus dem brunnen aufgegangen
verbrunnen.
8 Und der andere enget hat ge- wie ein rauch eines grossen ofens r
posaunet, und es ist wieeingrof- und die sonne und der luft ist von
ser berg , mit feur brennende , in dem rauch das brunnens verfinste¬
das meer geworfen worden , und ret worden.
der dritte theil des meers ist blut Z Und aus dem rauch sind hcu-

.
- worden

Luc. 17: 6.

den vier Homeren des güldenen alschrekerr auf die erde arrsgegan
gen r und ihnen ist gemalt gege tars , der vor Gott stehet, eine stim¬
Apoc. 8:'z,4.
den worden , wie die scorpionen auf me gehöret :
erden aewalt haben.
14 Die sprach zu dem sechsten
Und es ist zu ihnen gesagt wor¬ engel , welcher die posaune hatte:
den , daß sie nicht daß groß der er¬ löß die vier engel auf , die da an
den beschädigen , noch einiges grü¬ dem grossen fluß Luphrat angebun¬
Apoc .-iynz -r ; .
nes , noch einigen bäum : sonder den sind .
nur allein die menschen , welche 15 Und die vier engel sind aufge¬
das sigel Gottes an ihren stirnen löset worden , welche aufstunde,
Apoc . 6: 6. 7: 3. und tage und monat , und fahre
nicht haben .
5 Und es ist ihnen gegeben wor¬ bereitet waren , daß sie den dritten
den , daß sie dieselbigen nicht töde- theil der menschen ertödeten.
16 Und die zahl der reisigen heerten , sonder fünf monat peinigten.
tausend
zweihundert
Und ihre pein war wie die pein ei¬ zeugs war
nes scörpions , wann er einen men¬ mahl tausend : und ich habe ihre
2 . Chron . i z: z.
schen gestochen hat . Job . 15 : 20,24. zahl gehöret .
6 Und in denselbigen tagen wer¬ 17 Und also habe ich die rosse in
den die menschen den tod suchen, dem gesteht gesehen , und die dar¬
und werden ihn nicht finden : und auf fassen , daß sie feurige und
sie werden begehren zu sterben, blaue , und schwefclechtige panzer
aber der tod wird von ihnen fleu- hatten : und die köpfe der rossen
Jer . s : z. waren wie köpfe der leuen : und
hen .
7 Und die gestalten der heuschre- aus ihren mäuleren gieng feuer,
ken waren gleich den rossen , die und rauch , und schwcfcl.
zum streit bereitet sind : und auf 18 Von disen dreyen ist der drit¬
ihren köpfen wie eronen , gleich te theil ,der menschen getödet wor¬
dem gold , und ihre angesichter wie den , nämlich von dem ftur , und
von dem rauch , und von dem
angesichter der menschen.
8 Und sie hatten haare wie der schwefel , die aus ihren mäuleren
weiberen haare : und ihre zahne giengen.
19 Dann ihr gewalt ist in ihrem
waren wie der leuen . Röm . i6 : i8.
9 Und sie hatten panzer wie ei¬ maul , und in ihren fchwäntzein.
serne panzer : und das raßlen ihrer Dann ihre schwank sind gleich den
fiüglen warwie ein raßlen der wä¬ schlangen , haben köpfe , und mit
gen , wann , vil rosse zum streit ren¬ denselbigen beschädigen sie.
der men¬
0 Und die übrigen
Jes. 48 : 4 > Joel . 2. 5.
nen .
schwäntze schen , die nicht von disen plagen
10 Und sie hatten
gleich den scorpionen : und in ihren getödet waren , haben doch von den
schwänzen waren angel : nnd ihr werken ihrer Händen nicht büß ge¬
gemalt war die menschen fünf mo¬ than , daß sie nicht die teufel anJes . 9: 15. bätteten , und die goldene , und
nat zu beschädigen .
n Und sie hatten den engel des silberne , und ehrene , und steinerne,
abgrunds über sich zum könig , Des¬ und höltzerne götzen , welche weder
sen namm heisset auf Hebräisch sehen , noch hören ^ noch wandten
Jer . 5: 3'
Abbadsn , und auf Griechisch hat können :
21 Haben auch nicht büß gethan
er den nammen Appollon.
, 2 Das eine weh ist dahin , srhe,es von ihren todtschlägen , noch von
komm nach disem noch zwey weh. ihren zanbereyen , noch von ihrer
II . iz Und der sechste enget hurey , noch von ihren diebßahlen
chatgexysannet , und ich habe aus'

>

Das

X . Capitel.

gegangen , und habe zu ihm gespro¬
das büchlein . Und
er sagte zu mir : nimm , und ver¬
! 1 iNd ich habe einen anderen star- schütte es , und es wird deinen
, lösten engel gesehen , der ans dem bauch verbitteren : aber in deinem
Himmel herab stige , und war mit munde wird es süß seyn wie Honig.
einer wölken bekleidet , und ein re¬ io Und ich habe das büchlein aus
gen bogen auf seinem Haupt , und der Hand des engels genommen,
fein angefleht war wie die sonne, und hab es verschluckt : und es war
und seine füsse wie feuer - faulen. in meinem munde süß wie Honig,
r Und er hatte in seiner Hand ein und da ich es geeffen Hütte , ist mein
aufgethanes Küchlein : und hatte bauch verbitteret worden.
seinen rechten fuß auf dem meer,
n Und er sprach zu mir : du
den linken aber auf die erde gese- mußst übermahl
über vil Völker,
zet.
Apoc . ?: ?. Ps . 89no , 12. und Heyden , undzungen , und köz Und er hat mit lauter stimm ntgepropheceyen .
_
geschryen , gleich wie ein leu brü¬
Das XI . Capitel.
tet : und da er geschryen , haben die
i . Tempel - messung . 2 . Von zwey
siben donner ihre stimmen geredet. zeugen
, z . und sibenden engels Posau4 Und als die siben donner ihre nenschall.
stimmen geredet hatten , wolte ich l INd eS ist mir ein röhr gleich eisie schreiben und ich habe eine stim¬
nem stabe gegeben worden,
me aus dem Himmel gehöret , die und der engel stuhnd und sagte:
zu mir sagte : versrgle , was die steh auf , und miß den tempel Got¬
siben donner geredet haben , und tes , und den altar , und die darin¬
schreib dise dinge nicht.
nen anbätten .
Ezech . 40 : 3.
; Und der engel den ich gescheit 2 Und den Hof , der aussert dem
,
habe auf dem meer und auf der er- tempel ist , wirff hinaus , und miß
l
de stehen , der hat seine Hand ge- ihn nicht , dann er ist den Heyden
t
gen dem Himmel aufgehetzt:
gegeben worden : und sie werden
6 Und bey dem geschworen , der die heilige statt vierzig zwey monat
r von ewigkeit zu ewigkelt lebet , wel- zertretten .
Luc . ri : 24.
. . -cher den Himmel , und was darinII . z Und ich wil meinen zweyen
r nen ist, und die erde , und was da- zeuaen geben : und sie werden prok rinnen ist, und das meer , und was! lpheceyen
tausend
zweyhundert
darinnen ist , erschaffen hat , daß fechszig tage mit sacken ange¬
- keine zeit mehr seyn werde.
than .
Act . io : 42,4Z.
t
7 Sonder
in den tagen der stim- 4 Dise sind die zwey vl - bäume,
1 me des srbenden engels , wann der- und zwey leuchter , die da vor dem
- selbige posaunen wird , so werde die Gott der erden stehen . Zach . 4 : 14- geheimnus Gottes vollendet wer- 5 Und so sie jemand beschädigen
d , den , wie er seinen knechten den wil,so gehet feuer aus ihrem mun¬
/ Propheten verkündiget hat.
de, und verzehret ihre feinde : und
r
II . 8 Und die stimme , die ich aus so sie jemand beschädigen wil , der
a dem Himmel gehört habe , hat aber- muß also getödet werde » .
. mahl mit mir geredet , und gespro- 6 Dise haben gemalt den Him¬
>r chen : gehe hin , nimm das aufge- mel zu beschleusten , aufdaß es in
>t thane büchlein in der Hand des en- den tagen
ihrer
propheceyung
r - gels der auf dem meer , und auf der nicht regne : und sie haben gemalt
n erden stehet .
Apoc . io : 2. über die waffer , dieftibigen in blut
s
9 Und ich bin zu dem engel hin¬
i . Vom aufgkthanen büchlein .
! Welches Johannes verschlingt.

2. chen : gib mir

ra

ii , ir.
zu verwandlen , und die erde mit ' hat geposaunet : und es geschahen
allerley plage , so oft sie nur wol¬ grosse stimmen in dem Himmel , die
len zu schlagen .
i . Reg . r 7 : i. sprachen : es sind die reiche der
7 Und wann sie ihre zeugnuß welt unsers Herren , nnd seines ge¬
werden vollendet haben , so wird safteten worden : und er wird von
daSthter , das aus dem abgrund ewigkeitzu ewigkeit regieren.
heraufsteiget
, einen krieg wider 16 Und die vier und zwanzig Elsie führen , und wird sie überwin
testen , die vor Gott auf ihren stühden und töden .
Jach . 14 : 2 . lrn sitzen , sind auf ihre angesichund haben Gott an8 Und ihre leichname werden auf 'fter gefallen
der gaffen der grossen stadt ligen , gebattet:
Apoe . 4 : 4 , io.
welche geistlich heißt Sodoma und 17 Und gesprochen : wir danken
Egypten : da auch unser Herr ge- !dir , Herr , du allmächtiger Gott,
kteutziqet worden ijk
der du bist , und der du wärest,
9 Und die aus den völker 'en , und uud 'der du kommst : daß du deine
geschlechteren , und zungen , und grosse kraft angenommen
und geheyden werben ihre leichname drey regieret hast .
Apoc . i9 : 6.
tage und einen haften sehen , und 78 Und die Heyden sind zornig
werden ihre leichname nicht lassen worden,und dein zorn ist kommen,
in die gräber legen.
und die zeit der todten , daß sie ge¬
10 Und die auf erden wohnen,
richtet werden , und daß du den
werden sich über sie freuen und Lohn deinen knechten den Prophe¬
frölich seyn , und einanderen gaa- ten , und den heiligen , und denen
ben schicken : dann disezwey Pro¬ die deinen « amen fürchten , den
pheten haben die gepeiniget , die kleinen und den grossen gebest r und
auf erden wohnen .
Esth .yrrr. daß dn die , welche die erde verder¬
n Und nach dreyen tagen und ben , verderbest .
Apoc . 18 . 6,7.
einem halben , ist der Geest des le- 19 Und dertempel Gottts ist in
hens von Gott in sie kommen : und dem Himmel aufgethan
worden,
sie traten auf ihre füsse , und eine und die lade seines bundes ist in
seinem tempel
gesehen worden.
grosse forcht ist über die gefallen
die sie gesehen haben . Ezech . 37 .^ 0 Und es sind blitz und stimmen , und
12 Und sie haben eine grosse bonner , und erdbidem , und ein
stimme aus dem Himmel gehöret grosser Hagel geschehen . Ap . i ?:
die zu ihnen sagte : steiget herauf
.
Das XII . Capitel . ,
an dieses ort . Und sie sind in den
i . Schwangeres werd und rother
Himmel hinauf
gestigen in der drach. 2. Was erfolget.
wölken : und ihre feinde haben sie 1 4ttd ein grosses zeichen ist in dem
. Ein wab
gesehen .
Ps . n 9 t 89 . 4-4 Himmel erschinnen
iz Und in derselbigen stund ist mit der sonnen bekleidet , und der
ein grosser erdbidem worden , und mond unter ihren füssen : und auf
der zehende theil der stadt ist gefal¬ ihrem Haupt eine crone von zwölf
len : und durch den erdbidem sind sternen .
Cant . 6: 9.
siben tausend namen der men¬ 2 Und sie war schwanger , und
schen getödet worden : und die schrye in kindsnöthen,undwargeübrigen sind voll forcht worden, peiniget zu gebühren . Ioh . isrri
und habendem
3 Und ein ander zeichen ist in
Gott des Himmels
dem Himmel erschinnen , und sihe/
ehre gegeben.
14 Das andere weh ist dahin,und ein grosser feurrother
drach , der
«He,das dritte weh kommt bald.
hatte siben köpft und zehen Hörner :
und
r ; Und der sideude Engel

Mb aufseinen köpfen Den krönen der teufe ! ist zu euch hinabgestigen
4 Und sein schwänz zog den drit- und hat einen grossen zorn , dieweil
tentheil der sternen des Himmels, er weißt daß er wenig zeit hat.
und warf sie auf die erde , und der 13 und als der brach gesehen , daß
brach ist für das weid gestanden,
er auf die erde geworfen war , hat
das gebähren sollte , auf daß , wann er das weib , die das knäblein ge¬
sie qebohren härte , er ihr kind bühren hat , verfolget . Ap . r:
ftässe .
Matth . 2: iz . rc. 14 Und dem weide sind zwey flüII . 5 Und sie hat einen söhn ge¬ gel eines grossen adlers gegeben
bühren , einknäblein , welcher alle worden , daß sie in die wüste an ih¬
Heyden mit einem eisernen stabe ren ort flöge , da fie ernehret wur¬
tveydrn svüte : und ihr kind ist zu de eine zeit , und zwo Zeiten , und
Gott , und seinem stuhl verzucket eine halbe zeit , vor dem angestchl
worden .
Apocr : 27 . 3 : 21. Verschlangen .
Erod . lyrcht
6 Und das weib ist in die wüste 15 Und die schlänge hat aus ih¬
entflohen , da sie einen ort hatte rem maul nach dem weide Wasser
von Gott bereitet , daß man sie da¬ geschossen wie einen fluß , auf daß
selbst ernehrete , tausend zweyhun- sie machete , daß dises weib vom
dert sechszig tage .
Apoc . i 2. 14. fluß hingerissen wurde . Ps . yzrz.
7 Und ein streit erhub sich in dem 16 Und das erbrich hat dem wer¬
himmelt Michael und seine engel be geholfen , und hat seinen mund
stritten wider den brachen , und der aufgethan , und den fluß
ver¬
brach stritte , und seine engel.
schlungen , welchen der drach auS
8 Und sie vermochten es nicht , ihr seinem maul geschossen hat.
ort ist auch in dem Himmel nicht
17 Und der drach ist über das
mehr gefunden worden Damrrz ; . weib zornig worden , und ist hinge¬
9 Und der grosse drach , die alte gangen einen krieg zu führen mit
schlang , die da heißt der teufet , istj den übrigen ihres saamens , so die
geworfen worden , und der satatt, !gebotte Gottes
halten , und die
der den ganzen bewohneten erdbo - Izeugnuß Jesu Christi haben,
den verführet , ist auf die erde ge -g i8 Und ich habe mich aufdas fand
worfen worden , und seine enge ! des meers gestellet .
Hab . 2: i.
sind mitihm hingeworfen
worden,
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lo Und ich habe eine grosse stim¬ r. Ll-i -r mit schn, köpfen und ;e.hen
me gehöret , die sprach in dem Him¬ Hörner» ,. 2 . Eins mit zwey hörneren.
mel : nun ist das heil und die kraft,
1 iNd ich sahe ein thier aus dem
und das reich unsers Gottes wor¬ 4^meer aufsteigen, das
hatte Den,
den , und der gemalt seines Gesal- köpfe , und zehett Hörner , und auf
belen : dann der ankläger unserer seinen hörneren zehen krönen , und
bruderen , der sie tag und nacht vor auf seinen köpfen die namen der
unserm Gott verklaget , der ist hin¬ Lästerung .
Äpoc .n : 7 . i2 : z^
geworfen worden .
Apoc . 11 : 15. 2 Und das ; thier das ich gesehen
n Und sie haben ihn durch das habe , war gleich einem pardel , und
blut des Lamms , und durch das seine füsse wie eines baren , und
Wort ihrer zeugnuß überwunden,
sein maul wie eines leuen maul,
und haben chx leben nicht bis in und der brach hat ihm seine kraft,
den tod geliebet .
Röm .8 : ? 7. und seinen stuhl , und grossen ge¬
rr Darum seyt frölich ihr Him¬ malt gegeben /
Dan 7 : 6.
mel , und die ihr darinnen
woh¬ 3 Und ich Habe einen seiner könet . Weh aber denen,die auf erden pfenjgesehen , als wäre er auf den
und aufdem meer wohnen , dann
A
M

tod verwundet: und seine tödtliche also, daß es auch machte das feur
wunde ist geheilet worden, und das aus dem Himmel auf die erde, vor l
1
ganze erdrich hat sich ab disem thier den menschen herab fallen.
verwundert.
Apoc.i7 :8. 14 Und es verführete die auf er- >
4 und sie haben den brachen an¬ den wohnen,vonwegen der zeichen
, >
gebauet, welcher dem thier den ge¬die ihm gegeben sind, vor dem thier 1
malt gegeben hat , und haben das zu thun, und es sagte zu denen, die 1
thier angebättet, sprechende: wer auf erden wohnen,daß sie dem thier >
ist dem thier gleichr wer mag mit welches die wunden vom schwert
ihm streiten?
Act. 19:34. hatte , und lebendig worden war,
5 Und ihm ist ein maul gegebenein bilde macheten.
worden, grosse dinge und lästerun- 15 Und es ist ihm gegeben wor¬
gen zu reden: und ihm ist gemalt den,dem bilde des thiers einen geist
gegeben worden,einen krieg zu füh¬ zugeben, daß des thiers bild auch
ren vierzig zwey monat. Ap.i 1:2. redete,und machete, daß alle die ge¬
6 Und es hat sein maul aufge- tödet wurden, die des thiers bild
than,zur lasterung wider Gott, sei¬nicht anbätteten.
Dan .zn -7.
nen namen, und seine Hütten, und 16 Und es machte, daß allen, den
die in dem Himmel wohnen, zu lä¬ kleinen und den grossen,den reichen
stern.
Ps.7Z:9,io . Dan .7:L; . und den armen, den freyen und den '
7 Und ihm war gegeben einen knechten, ein maalzeichen an ihre
krieg mit den heiligen zu führen, rechte Hand, oder an ihre stirne ge¬
und sie zu überwinden: und ihm ist geben wurde.
über alle geschlechter
, und zungen, 17 Und das niemand weder kauffen noch verlausten möchte, dann
und Heyden, gewalt gegeben.
8 Und alle , die auf erden woh¬ nur der , so das maalzeichen
, oder
nen , battetenesan , deren namen den namen des thiers, oder die zahl
nicht in dem buch des lebens, des seines namens hatte.
^
geschlachteten Lamms , von der 18 Hie ist die Weisheit. Werden ^
grundlegung der welt an , geschri-verstand hat, der rechne die zahl des ^
bensind.
Apoc. l7.' 8. thiers , dann es ist eine zahl eines 1
9 Hat jemand ohren, Verhöre. menschen: nnd seine zahl ist sechs >
10 So jemand in die gefangen-hunder sechs und sechszig. '
schaft führet, der wird in die gefanXIV. Capitel.
,
genschaft gehen: so jemand mit r .Lted Das
des Lamms . 2 . Drey fliegende
dem schwert töden wird , der muß Engel . 3 . Engel mit der sichel . 4 . Und
!
>
mit dem schwert getödet werden. rebmesser .
Hie ist die gedult nnd der glaub der 1 Md ich habe gesehen, und sihe
, <
heiligen.
Apoc. i 6:6.
das Lamm stuhnd auf dem berg !
II . ii Und ich habe ein ander Sion , und mit ihm hundert und
thier gesehen, das aus der erden vier und vierzig taufend, die hatten >
auffinge, und hatte zwey Hörner, den namen seines Vaters an ihren
gleich dem Lamm: und redete wie stimm geschriben
.
l
der brach.
APoc.19:20. 2 Und ich habe eine stimme aus l
12 Und thäte allen gewalt des dem Himmel gehöret, wie ein tosen <
ersten thiers vor demselbigen, und viler wassern, und wie ein klapf ei.
machete, daß die erde und die dar¬ nes grossen donners : und ich ha- '
auf wohnen, das erste thier anbe¬ be eine stimme der harpfenschläqe
- '
teten, dessen tödtliche wunde gehei¬ren gehöret, die aufihren harpfett
let worden ist.
Apoc.19:20. schlugen.
Upoe. 15:2,3.
3 Und '
13 Und es that grosse zeichen,

Z Und sie jungen wie ein neues gepeinigt
werden .
Ps .75 : ? lied vor dem stuhl , und vor den n Und der rauch *Lhrer pem steivierthieren , und den Westen , und get auf vonewigkeit
zu ewigkeit:
das lied möchte niemand lernen , und sie haben keine ruhe , weder
dann nur die hundert und vier und tags noch nachts , die nämlich das
vierzig tausend , die von der erden >thier und sein bild anbätten , und
erkauft sind .
Ap . ; : ? . Ps . 2 ; : i4 . so jemand das maalzeichen seines
4 Dise sinds , die mit Weibern namens annihmet .
Jes . 34 : io.
nicht beflecket sind : dann sie sind
2 Hie ist die gedult der heiligen.
Jungfrauen . Dise sinds , die dem Hie sind die , so die gebotte Gottes,
Lamm nachfolgen , wo es hingehet. und den glauben Jesu bewahren.
Dise sind aus den menschen zu erst- 13 Und ich habe eine stimme aus
lingenGott und dem Lamm erkauft dem Himmel gehöret , die zu mir sag¬
worden .
Cant . 1: 3,4. te : schreib,selig sind die todten,die
; Und kein betrug ist in ihrem in dem Herren sterben,von jetzt an.
munde erfunden worden , dann sie Ja , spricht der Geist , daß sie ruhen
find unsträflich vor dem stuhl Got¬ von ihrer arbeit : ihre werke aber
tes .
Zeph . zrrz . Eph . rrr ? . folgen ihnen nach .
Ap . rno.
II . 6 Und ich habe einen andern
m . 14 Und ich habe gesehen,
Engel gesehen mitten durch den und sihe , eine weisse wölke : und
Himmel fliegen , der hatte das ewig auf der wölken saß einer , gleich
Evangelium , daß er eS denen ver¬ eines menschen söhn , der hatte auf
kündigen sollte , die auf erden woh¬ feinem Haupt eine güldene kröne,
nen , und allen Heyden , und ge- und in seiner Hand eine scharfe
schlechtern , und zungen , und Völ¬ sichel .
Dan . 7nz .Job 5: 27.
kern.
i . Pet . irr ? . 15 Und ein anderer Engel ist auS
7 Versprach mit lauter stimme: dem tempel gegangen , der schrye
förchtt Gott , und gebet ihm ehre: mit lauter stimme , zu dem der auf
dann die stunde seines gerichts ist der Wolken saß : schlage deine sichel
kommen , und hättet den an,der den aN/Uud ernde : dann die stunde des
Himmel , und die erde , und das erndens ist dir kommen : dann die
meer , und die wasserbrünnen
er- ernde der erden ist dür worden.
schaffen hat .
i .Req . i8 : 39. 16 Und der auf der wölken saß,
8 Und ein anderer Engel ist gesol hat seine sichel an die erde angegetcher sprach: sie ist gefallen,sie ist,schlagen: und die erde ist geerndet
gefallen , Babylon die grosse stadt, worden .
JoelgriZdann sie hat aus dem wein des I V . 17 Und ein anderer Engel ist
grimms ihrer hurey alle Heyden aus dem tempel gegangen , der itt
getränkt Jes . 2iry. dem Himmel ist , und auch derselbig
9 Und der dritte Engel ist disen hatte ein scharfes rebmeffer.
nachgefolgt , der sprach mit lauter
18 Und ein anderer Engel ist aus
stimme : so jemand das thier und dem altar ausgegangen , der über
sein bild aubättt,und
das maalzei - das feur gewalt hat : und er Hat
chen an seine stirne , oder an seine mit grossem geschrey dem zugerüft,
Hände annihmet :
Ap 13 : 15 - 17 . !der das scharfe rebmesser hat , und
10 Der wird auch aus dem wein sprach : schlag dein scharfes rebdes grimms Gottes trinken , der messer an , und schneide dietrauungemengt in dem becher seines ben des Weingartens der erden ab:
zorus eingeschenket ist : und er dann seine Weinbeere sind reif wor¬
wird im feur und schwefel vor den den.
Prov .11:31.
32
htiligenLnglen,und
19 Und
vor demLamm

19 Und der Engel hat sein rebmesser an die erde angeschlagen /
und hat den Weingarten der erden
geschnitzten , und die trauben in die
grosse trotten des grimms Gottes
geschüttet .
Apoc . i9N ; .
20 Und die trotten ist aussert der
stadt getretten worden : und das
Mut ist aus der trotten ausgegan¬
gen bis an die zäume der Pferden,
durch tausend sechshundert mannsläuff .
Jesgo : 25.
Das
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gürtlen umgürtet .
Ies . 26 : 9.
II . 7 Und eines aus den vier
thieren hat den siben Englen siben
güldene schaalen gegeben , die wa ren voll des grimms Gottes , der
da von ewigkeit zu ewigkeit lebet .
8 Und der tempel ist voll rauchs
worden von der Herrlichkeit Gottes
und von seiner kraft : und niemand
mochte in den tempel hinein gehe«
bis daß die siben plagen der siben
Englen vollendet wurden .
Das
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t . Das fünfte gesicht . 2 . Siben enget
Beschreibung
von
ausgiessung
Mit den leisten plagen . ,
siben schaalen göttlichen zvrns .

1
!
'

!
i
'
>
<

1

!
der

^

iiNd
ich habe em ander zeichen, 11 Ntz ich habe eine grosse stimme
i
4 ^ . in dem Himmel gesehen , das
aus dem tempel gehöret , die
war groß und wunderbar : nämlich sprach zu den siben Englen : gehet
!
siben Engel , die hatten die leisten hin , und geusset die schaalen des
!
siben plagen : dann in denselbigen grimms Gottes aus aufdie erde .
ist der grimm Gottes vollendet.
2 Und der erste ist hingegangen ,
>
2 Und ich habe gesehen , wie ein und hat seine schaale auf die erde
gläsern meer mit feur vermenget:
ausgegossen : und ein bös und
!
und die an dem thier , und an sei¬ schädlich geschwär ist an denen
i
nem bilde , und an seinem maal- menschen worden , die des thierS
i
zeichen , und an der zahl seines na¬ maalzeichen hatten , und die sein
§
mens gesiget hatten , die stuhnden bild anbätteten .
Exod . 9: 9i
bey dem gläsernen meer , und hat¬ II . 3 Und der andere Engel hat
ten harpfen Gottes.
seine schaale in das meer ausgegos 1
3 Und sie sungen das lied Mosis, fen , und es ist blut wie eines tod- j >
des knechts Gottes , und das lied ten worden , und alle lebendige seer
des Lamms , und sprachen : groß len in dem meer sind gestorben .
<
und wunderbar
sind deine werke,
III . 4 Und der dritte Engel hak
>
Herr , du allmächtiger Gott : ge¬ seine schaale in die flüsse und in die
recht und wahrhaft find deine We¬ wasserbrünnen ausgegossen , und sie
I
ge , du König der heiligen.
sind blut worden .
Hos , 12 : 1; .
!
4 Wer sollte dich nicht förchten,
5 Und ich habe den Engel der was1
Herr , und deinen namen preisen? seren gehört sagen : du bist gerecht
<
dann du bist allein heilig : dann Herr , der du bist , und der du wa «
!
alle Heyden werden kommen , und rest , und der du seyn wirst , derHei i
vor dir anbätten , dann deine rechte lig , daß du solches geurtheilethast,
sind offenbar worden . Jer . to : 7. 6 Dann
sie haben das blut der
>
5 Und nach disem hab ich gesehen, Heiligen und der Propheten ver1
und sihe , der tempel der Hütten der gössen , und du hast ihnen blut zu
>
zeugnuß ist in dem Himmel aufge- trinken gegeben : dann sie sind es
thanworden .
Apoc . n : i9. werth .
Jud . i : 7.
6 Und die siben Engel,so die siben 7 Und ich habe einen anderenge 1
plagen hatten , sind aus dem tem- hört aus dem altar sagen : Ja ,
?
vel ausgegangen
, angethan
mit Herr , du allmächtiger Gott , iMe
reiner und glänzender
leinwat,
gerjcht find wahrhaft und gerecht .
<
8 Und
,
und um die brüste mit güldenen

IV. 8 Und der vierte Engel ha- von dem tempel des Himmels, von
seine schaale in die sonne ausge- dem stuhl ausgegangen, die sprachr
. Ier .25: zo, zz.
gössen
, und ihr ist gegeben worden es ist geschehen
18 Und es wurden stimmen, und
die menschen mit feur zu erhitzen,
9 Und die menschen sind mit donner,und blitz: und es ward ein
grosser hitz erhitzet worden , und grosser erdbidem, dergleichen nie
; haben den namen Gottes gelästert/ gewesen, von dem an daß menschen
z der über dise plagen gemalt hat, auf erden gewesen sind, so mächtig
> undchaben nicht büß gethan, ihm war diser grosse erdbidem.
r ehre zu geben.
2 on-4: 8, 9. 19 Und die grosse stadt ist zn
l
v. iO Und der fünfte Engel hat dreyen theilen worden , und die
seine schaale aufdenstuhl des thiers städte der Heyden sind gefallen ,
ausgegossen
, und das reich dessel-und es ist Babylon der grossen vor
bigen ist verfinsteret worden, und Gott gedacht worden, ihr den besie haben ihre zmrgen vor schmer-cher des Weins seines grimmigen
Ps-7; :9.
: zen zerbissen
.
Ps.94 : ro. zorns zu geben.
r
n Und sie haben den Gott des 20 und alle insulen sind geflo¬
i Himmels vor ihren schmerzen und hen, und die berge sind nicht mehr
Apoc<6: 14.
! vor ihren geschwären gelästeret, gefunden worden.
und haben nicht büß von ihren 21 Und ein grosser Hagel, als ei¬
> werken gethan.
Ps. ii2 : io. nes talents schwer, ist aus dem
VI. i2 Und der sechste Engel hat Himmel herab auf die menschen ge¬
, seine schaqlein den grossen fluß Eu- fallen, und die menschen haben
i phrat ausgegossen
, und sein WasserGott gelästert, vonwegen der pla¬
» ist vertrochnet, aufdaß der weg den ge des Hagels: darum , daß seine
> königen von aufgang der sonnen plag sehr groß ist.
bereitet wurde.
Ies . 11:15,16.
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!
1Z Und ich habe gesehen aus dem
i . Grosse hur und thier. 2. Beyder
> munde des drachens, und aus dem Geheimnuß.
> , munde des thiers , und aus dem 1Md einer aus den siben englen,
> ; munde des falschen Propheten, U so die siben schaalen hatten, ist
drey unreine geister gehen, gleich kommen
, und hat mit mir geredet,
den ftöschen
.
Apoe. 19: 20. und zu mir gesprochen: komm her,
14 Dann es sind geister der teuf- ich-tvill dir daS urtheil der grossen
len, die zeichen thun, welche zu den huren zeigen, die auf vilen wasse¬
königen der erden, und des ganzen ren sitzet
. Ier .it . iz . Nah.Z: 4.
> bewohneten erbodens ausgehen, r Mit welcher die kömge der er¬
sie zu versammle
« zum streit jenes den gehuret haben, und die, so die
> grossen tags Gottes , des Allmäch¬erde bewohnen, sind von dem wein
tigen.
2.Thess. 2 : 9. ihrer hurey trunken worden,
1; ( Sihe , ich komme wie ein z Und er hat mich im Geist in ei¬
dieb. Selig ist, der da wachet, und ne wüste hingenommen, uud ich
> seine kieider behaltet, daß er nicht habe das weib gesehen, auf einem
bloß wandle, und man seine schäm scharlach- rothen thier sitzen, das
)
r
i
r

^

>

besehe.)

i .Lhess. 5:2, Z- voll namen der lästerung war,

16 Und er hat sie an das ort ver- und hatte siben köpfe, und zehm
Ap-izri.
sammlet, das auf Hebräisch heißt Hörner.
Armageddon.
Jach. 10: 11. 4 Und das rveib war mit pur.
VIl. >7 Und der sibende Engel pur und scharlach bekleidet, und
bat s'! -aale
«
in den tust anS- übergoldet mit gold, und edlem
Z Z
gestern
de
b'n- eine grosse stimme ist

l7.ir.
gestein, und perlen,und hatte einen gewalt dem thier übergeben.
güldenen becher in ihrer Hand, voll 14 Dise werden mit dem Lamm
greuel und unreinigkeit ihrer hu- streiten, und das Lamm wird sie
rerey.
Apoc.i8n6. überwinden: dann es ist ein Herr
5 Und an ihrer stimm einen na- der Herren, und ein König derkömen geschriben: geheimnuß, Ba¬ nigen , und mit ihm die berüften
bylon die grosse, die mutter der und auserwehlten und gläubigen.
huren , und der greuel der erden. 15 Und er sprach zu mir : die Was¬
6 Und ich habe das weib trunken ser, die du gesehen hast, da die hur
gesehen, von dem blut der heiligen, siket,smd Volker
, und schaaren, und
und von dem blut der zeugen Je¬ Heyden, und zringen.
su : und ich verwunderte mich sehr 16 Und die zehen Hörner, die du
hoch, als ich sie sahe.
auf dem thier gesehen hast, werden
H. 7 und der Engel hat zu mir die hur hassen,und sie wüst und blos
gesprochen: warum verwunderestmachen,und werden ihr fleisch essen
du dich? ich will dir sagen die ge- und sie mit feur verbrennen.
heimuuß des weibes,und des thiers 17 Dann Gott hat rhnen in ihre
das sie tragt , das die siben köpfe, herzen gegeben, seine meynung zu
und die zehen Hörner hat.
thun , und zu thun einerley mey¬
« Das thier, das du gesehen hast, nung , und ihr reich dem thier zu
das war, und ist nicht, und es wird geben, bis die Worte Gottes vollen¬
aus dem abgrund aufsteigen, und det werden.
Prov. 2in.
wird in das verderben hingehen: 18 Und das weib, das du gesehen
und die auf erden wohnen, werden hast, ist die grosse siadt,die das reich
sich verwundern, ( die nämlich, über die könige der erden hat.
deren namen in dem buch des Le¬
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bens nicht geschriben sind, von der i . Babels
fall . 2. Von dessen angrundlequng der weit an, ) wann hang beklagt, g. Vom Himmel bcfrosie das thier sehen, das da war,und locket. 4 . Babels fluch.
nicht ist, wiewol es ist.
1 tNd nach disem habe ich einen
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9 Hle ist der verstand , welcher 4-4 engel gesehen aus dem Himmel l
»
Weisheit hat . Die siben köpfe sind herab steigen, der grossen gewalt
>
siben berge, auf welchen das weib hatte : und die erde ist von seiner
l
sitzet Apoc . igriZ. klarheit erleuchtet worden.

10 Und sind siben könige: fünf 2 Und er hat aus macht mit lau¬
gefallen, und einer ist, der an¬ ter stimme geschryeu, sprechende:
der ist noch nicht kommen: und sie ist gefallen,sie ist gefallen,Baby¬
wann er kommen wird , ss muß er lon die grosse, und ist eine behaueine kleine zeit bleiben.
sung der teuflen,und ein behaltnuß
11 Und das thier,das da war,und aller unreinen geistern, und ein be¬
nicht ist, das ist der achte, und ist haltnuß aller unreinen und verhasaus den siben, und gehet hin in das seten vöglen wordeu.
verderben.
Apoc. i7 :s. 3 Darum , daß alle Heyden aus
i r Und die zehen Hörner, die du dem wein des grimmS ihrer hurey
gesehen hast, sind zehen könige, die^getrunken haben, und die könige
das reich noch nicht empfangen ha¬der erden haben mit ihr gehuret,
ben: aber sie werden wie königeund die kaufleute der erden sind
auf eine stunde mit dem thier ge- von der kraft ihrer Wollüsten reich
walt empfangen.
Dan .7»7,24. worden.
,
Apoc. 14^ .
rz Dise haben eine meynuug, 4 Und ich habe eine andere stimund sie werden ihre kraft und
sind

»

<
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i
l
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r
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me aus dem Himmel gehöret, die und aus erz, und eisen, und Mar¬
Ezech.27: 12,13.
sprach: gehet aus von ihr,du mein mel.
volk, auf daß ihr ihrer funden nicht iz Und zimmet, und rauchwerk,
theilhaftig werdet, und von ihren und salben, und Weihrauch, und
wein, und öl, und simlen, und wäiplagen nicht empfanget.

5 Dann ihre fünden haben bis an zen, und vieh, undschaaf,und Pfer¬

den Himmel hinauf gereichet, und de, und wägen, und leider und seeGott hat an ihre ungerechte thaten len der menschen.
gedacht.
Jon .irr 14 Und das obs des gelusteS dei¬
6 Vergeltet ihr , wie auch sie ner seele ist von dir gewichen, und
euch

vergolten hat, und dopplet es alles was feißt und herrlich war,

ihr zweyfaltig nach ihren werken: ist von dir gewichen, und du
schenket ihr zweyfaltig ein in den es gar nicht mehr finden.

wirst

becher, in welchen sie eingeschen¬15 Die kaufleute diser waaren,
hat.
2 ^ . 50:15-29. die von ihr reich worden sind, wer¬
7 Wie vil sie sich selber herrlich den wegen der forcht ihrer pein
gemachet, und Wollüste getriben von fehrnuß stehen, und werden
hat, so vil gebet ihr Pein und leyd: wäinen und trauren.
dann sie spricht in ihrem herzen: 16 Und sprechen: weh, weh, die
ich sitze eine königin, und wird kei¬grosse stadt,die mit seiden,und purne wittwe seyn, und leyd wird ich pur , und scharlach bekleidet, und
nicht sehen.
Jes.47:7. mit golde verguldet war , unded8 Darum werden ihre plagen auf lern gestein, und perlen , dann in
einen tag kommen, tod und leyd, einer stunde ist diser grosse reichund Hunger: und sie wird mit thum verwüstet worden.
feur verbrennet werden, dann der 17 Und alle schiffherren
, und der
Herr Gott ist stark, der sie richten ganze Hausse deren, die auf den
wird.
Apoc.i7 : i6. schiffen sind, und die schiffleut, und
9 Und die könige der erden, die fo vil ihr auf dem meer handlen,
mit ihr gehuret, und Wollüste ge¬sind von fehrnuß gestanden.
triben haben,werden sie bewainen, 18 Und haben geschryen, als sie
und sich über sie beklagen
, wann sie den rauch ihrer brunst gesehen,und
den rauch ihrer brunst sehen wer¬haben gesprochen: welche ist der
Ap. 18:9.
den.
Ezech.26: i6,i7. grossen stadt gleich?
10 Und werden wegen der forcht 19 Und sie haben staub auf ihre
ihrer pein von fehrnuß stehen, spre¬Häupter geworfen, nnd mit wäinen
chende: weh, weh, du grosse stadt und trauren geschryen, sprechen¬
Babylon, du starke stadt : danu de: weh, weh, die grosse stadt,
dein gericht ist in einer stunde kom¬in welcher alle die, so schisse auf
men.
2.Pet .r:z. dem meer hatten , von ihrer köst¬
II. 11 Und die kaufleute der er¬ lichkeit reich worden sind: dann
den wainen und trauren über sie, in einer stunde ist sie verwüstet
2os.7:6. Ezech.27:29.
dann ihre waare kauffet niemand worden.
mehr:
Ezech. 27:z2-z6. III . 2O Sey frolich über sie, du
!2 Nämlich die waare des goldes, Himmel, und ihr heilige Apostel
und silberS
, und cdelgesteins
, und und Propheten : dann Gott hat
perlen, und feinester leinwat, undleuer urtheil an ihr gerichtet
pmpur, und seiden, und scharlach: j IV. 21 Und ein starker Engel
und alles Thyen - holz, und alles hat einen grossen stein, wie ern
helfenbeinerne geschirr, und alles müllestein aufgebebt, und ihn in
Z 4
das
geschirr aus dem köstlichsten holz,
ket

^ay.
das meer geworfen , sprechende: aufdem stuhl säst, angebattet , und
also wird die grosse stadt Babylon gesprochen : Amen , Halleluia,
mit einem stürm hingeworfen , und 5 Und eine stimme ist von dem
nicht mehr gefunden werden.
stnb! ausgegangen , die sprach : lo¬
22 Und die stimme der harfen- bet unsern Gott alle feine knechte,
schlägeren , und fängeren , und pfei- und die ihn förchten , heyde klein
feren,und posauneren , wird nickt und groß .
Pftn8 : 1-4«
mehr in dir gehöret n eiden : und c, Und ich habe gehört , als eine
einicker Handwerks' - mann emi- stimme einer grossen schaar , und
ches Handwerks wird nickt mehr in als ein tosen mler wasseren , und
dir gefunden werden, und das ge¬ als ein klaps starker donner , die
tost der mühlen wird nicht mehr in sprachen : Halleluia . Dann der
dir gehöret werden,
Herr Gott , der Allmächtige , hat
rz Und das lischt der kerzen geregieret .
Apoc. 11:17
wird nicht mehr in dir scheinen: 7 Lastet uns ftölich seyn, und fround die stimme des bräutrgams locken , und ihm die ehre geben r
und der braut wird nicht mehr in dann die Hochzeit des lamms ist
dir gehöret werden : dann deine kommen , und sein weck hat sich
kausteute waren die gewaltigen bereitet .
Matth .rrrr.
der erden : dann alle Heyden sind 8 Und ihr ist gegeben worden , daß
durch .deine zauberey verführet sie sich mit reiner und glänzender
worden .
Ier .r ; : io seiden beklerdete. Dann die seiden
24 Und das blut der Propheten, sind die gerechtigkeiten der heili¬
und der heiligen und aller deren, gen.
Ps . 4 ?: l4 , r; .
die auf erben geschlachtet sind , ist II . 9 Und er sprach zu mir:
in ihr gefunden worden . Ap. 17:6. schreib : selig sind die , so zum
abeudmahl der Hochzeit des Lam¬
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mes beruft sind. Und er sprach zu
r. Triumol) - lied. 2. Seligpreifuiig. mir : diseS
sind wahrhaftige Worte
z . Engel schlagt dje anbattung aus. 4.
Einladung zum qencht. 5. Das thier Gottes .
Ps . ZZ: 12. 6; : ; «
wird in den reich geworfen.
III . lo Und ich bin vor seinen
HiNd nach disem habe ich eine söffen nidergefallen , ihn anzubätU grosse stimme einer grossen te». Und er sprach zu mir : sihe zu,
schaar in dem Himmel gehöret , die thu es nicht , ich bin dein mitsprach : Halleluia . Das heil, und knecht und deiner brüderen , so die
die Herrlichkeit, und die ehre , und zeugnuß Jesu haben : bätte Gott
die kraft sey dem Herren unserem an : dann die zeugnuß Jesu ist der
Gott .
Apoc. 12: io. Geist der Prophecey .
Ap - 22: 8.
r Dann seine gerückte sind wahr IV . i i Und ich habe den Himmel
haft und gerecht, weil er die grosse aufgethan gesehen , und sihe, ein
hur , welche die erde mit ihrer hu- weiß pferd , und der daranssaß,
rey verderbet hat , verurtheilet, hieß der treue und wahrhaftige,
und das blut seiner knechten von und errichtet , und streitet in der
ihrer Hand gerochen hat.
gerechtigkeit,
Ap. 6: 2. 3:14«
z Und sie haben zum andern mal 12 Aber seine äugen waren wie
gesprochen : Halleluia . Und ihr eine feuerflamme , und auf seinem
rauch gehet auf von ewigkeit zu Haupt vil krollen , und hatte einen
ewigkeit. Iesizgeio . Ap. 14 : ii. namen geschriben , den niemand
4 Und die vier und zwanzig Ei- weißt dann nur er selbst.
testen , und die vier thiere sind ni- rz Und er war mir einem kleid
dergefallen , und hqbsn Gott , der
an-
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angethan , daö in blut getunket auf dem pftrd saß , das aus seinem
war , unh sein nam hecht das Wort munde qienq , und alle vögel sind
Gsrtes .
Ies . Hgri , r» von ihrem fleisch gesättiget
wor¬
14 Und die Heerzeuge m dem Him¬ den .
Heb . grir.
mel folgten ihm nach auf weihen
Das XX . . Capitel.
pferdren / mit wersser und reiner
1. Vom drachen. ' 2. Goq und Ma»
seiden angethan .
Apoe . i : 9. qog, Z. nnd dem jüngsten gericht.
15 Und aus seinem munde gehet
nd ick habe einen engel gesehen
aus ein scbarfschwert / daß er die
aus dem Himmel herab steigen,
Heyden damit schlage : und er wird der hat den schlösse ! des abgrunds,
sie mit einem eisernen ftab weiden:
und in seiner Hand eine grosse
und ertnttet
d<e trotten des weins kette .
Apoc . r : i9»
des grimms und des zorns Gottes
2 Und er hat den brachen ergrif¬
des Allmächtigen.
fen , die alte schlänge , welche ist der
16 Und er hat disen namen
an teufet und satan , und hat ihn tau¬
seinem kleid und an seinen Hüften send jähre gebunden . 2. Pet . 2 : 4.
geschriben : einEönig der königen , 3 Und hat ihn in den abgrnnd
und ein Herr der Herren.
geworfen , und ihn beschlossen,
17 Und ich habe einen Engel ge¬ und ob ihm versiglet , damit er
sehen in der sonnen stehen , und er nicht mehr die Heyden verführte,
hat mit lauter stimme geschryen: bis daß die tausend fahre vollendet
und zu allen vöglen , die mitten wurden . Und nach denselbigen
durch den Himmel flogen , gespro¬ muß er eine kleine zeit aufgelöset
chen : kommet her , und versamlet werden .
Ioh . i2 : 4i.
euch zu dem abeudmahl des grossen 4 Und ich sahe stuhle , und sie
Gottes .
Ezech . 39 : 17. sind darauf gesessen, und ihnen ist
18 Daß ihr esset das fleisch der gegeben worden das gericht , und
königen , und das fleisch der ober¬ die seelen der enthaupteten
um der
sten , und das fleisch der starken, zeugnuß Jesu willen , und um des
und das fleisch der pferdten , und worts Gottes willen , und welche
deren , die darauf sitzen , und das das thier nicht angebättet
hatten,
fleisch aller freyen und knechten, noch sein bild , auch nicht das
beyde der kleinen und der grossen. maalzeichen an ihre stimm , und
V. 19 und ich habe das thier ge¬ an ihre Hand angenommen : und
sehen, und die tönige der erden, sie haben gelebt , und mit Christo
und ihre Heerzeuge versammlet , ei¬ die tausend iahre geregieret.
nen krieg zu führen mit dem , der 5 Aber die übrigen todten sind
auf dem pftrd saß , und mit seinem nicht wider lebendig worden , bis
Heerzeug .
Apoe . 16 : 14. daß die tausend
iahre
vollendet
20 Und das thier ist ergriffen worden . Diß ist die erste auftrste
worden , und mit ihm der falsche hung .
Eph . ; : 13,14.
Prophet , der die zeichen vor ihm ge¬ 6 Selig und heilig ist der , so an
than hat , durch welche er die ver¬ der ersten auferstehung theil hatr
führet hat , so des thiers maalzei¬ über dieselbigen hat der andere tod
chen angenommen , und sein bild keinen gewalt , sonder sie werden
angebättet haben . Dise beyde sind priester Gottes und Christi seyn,
lebendig in den teich des feurs , der und mit ihm tausend iahre regie¬
von schweftl brennet , geworfen ren .
Röm . n : i5 . Prov . 3«>.
worden .
Apoc . 16 : 13,147Und wann die tausend fahre vol¬
21 Und die übrigen sind mit des¬ lendet sind , wird der satan aus seisen schwert getödet worden , der
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ner gefangnuß aufgelöset werden.
II . 8 Und wird ausgehen die Hey-
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i . Das neue Jerusalem
sen beschreibung.

.

2 . und des»

verführen, die da sind an den
Vierecken der erden, nämlich den t iNd ich habe einen neuen himGsg und Magog , sie zum streit zu
mel, und eine neue erde gese¬
versamlen, welcher zahl ist wie das hen : dann der erste Himmel, und
fand des meerS.
Ezech. z8.rc., die erste erde ist vergangen: und
9 Und sie sind auf die breite der das meer ist nicht mehr»
erden herauf kommen, und haben r Und ich, Johannes , habe die
das heerläger der heiligen, und die heilige stadt, das neue Jerusalem,
geliebte stadt umringet : und das das von Gott aus dem Himmel her¬
feur ist von Gott aus dem Himmelab zeitigen, bereitet gesehen, wie
herab gefallen, und hat sie ver¬ eine braut , die ihrem mann sezie¬
Gal.grrs.
zehret»
2-Reg.i : i9. ret ist.
10 Und der teufel, her sie verfüh¬ 3 Und ich habe eine grosse stimme
ret , ist in den teich des feurs und gehöret aus dem hirnel, die sprach:
des schwefels geworfen worden, sihe,die hüttenGottes bey den men¬
da das thier und der falsche Prophet schen, und er wird bey ihnen woh¬
war : und sie werden tag und nacht nen , und sie werden sein volk seyn,
von ewigkeit zu ewigkeit gepeiniget und Gott selbst wird bey ihnen ihr
werden.
Apoc. i9 :ro. Gott seyn.
Ezech.4Z:7.
III . l i Und ich habe einen grosser: 4 Und Gott wird alle thränen
weiffen stuhl gesehen, und den, der von ihren äugen abwüschen: und
darauf saß: vor welches angesuchtder tod wird nicht mehr seyn: es
die erde und der Himmel geflohenwird auch weder leyd, noch geist, und es ist kein ort für sie gefun schrey, kroch schmerzen mehr seyn,
den worden.
Ap.6: 14. 16. dann das erste ist vergangen»
12 Und ich-hübe gesehen, die tod- 5 Und der auf dem stuhl saß, hat
ten klein und groß, vor Gott ste-Igesprochen: sihe, ich mache alles
hen , und es sind bücher aufgetharrjneu. Und er sagte zu mir : schreib,
worden: und es ist ein ander buch dann dise Worte sind wahrhaft und
aufgethan worden, welches ist des gewüß.
Jes.Z4N9.
leberrs, und die todten sind aus dem 6 Und er hat zu mir gesprochen:
gerichtet worden, was in denbü- Es ist geschehen
. Ich bin dasA,
chern geschriben war , nach ihren und das O , der Anfang und das
werken.
Heb.4:ir,iz. Ende. Ich will dem durstigen von
i z Und das meer hat die todten dem brunnen des Wassers des legegeben, die in ihm waren, und der bens umsonst geben.
Jes .; 5.' itod und die Hölle haben die todten 7 Wer überwindet, der wird al¬
gegeben, die in ihnen waren , und les ererben, und ich wird sein Gott
sie sind gerichtet worden, ein jeder seyn, und er wird mein söhn seyn.
nach seinen werken.
Job .Z4:n. II . 8 Aber den forchtsamen, und
14 Und der tod und die Hölleungläubigen, und greulichen, und
sind in den teich des feurs gewor¬todschlägern, und Hureren, und
fen worden. Dises ist der ander zaubern, und götzendienern, und
Apoc. ro:6. allen lugnern , wird ihr theil seyn
1; Und wann jemand nicht ge¬in dem reich, der von feur und
funden war in dem buch des lebens schwcfel brennet , welches ist der
Act.22:i5.
geschriben, der ist in den reich des ander tod.
9 Und einer der siben Lnglen ist
feurs geworfen worden.
den zu
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zu mir kommen , so da die Den dritte ein Chaleedonier : der vierte
schaalen hatten , die voll der Den ein Smaragd .
Ies . ; 4 : n/i2.
leisten plagen waren , und hat mit 20 Der fünfte ein Sardonich:
mir geredet,sprechende : komm her, der sechste ein SardiS : der sibend
ich will dir die braut , das weib des ein Chrysolith : der achte ein Be¬
Lamms zeigen .
Apoc . 15 : 7. rit ! : der neunte ein Lopasier : der
io Und er hat mich im Geist auf zehende ein Chrysopras : der eilfte
einen grossen und hohen berg hin¬ ein Hyacynth : der zwölfte ein
genommen , und mir gezeiget die Amethyst .
Exod . 39 : 10,13.
grosse stadt , das heilige Jerusalem,
21 Und die zwölf thore waren
die von Gott aus dem Himmel her¬ zwölf perlen : ein jedes der thore
ab kommen .
Ezech . Hvrr. war aus einem perlen : und die
n Und welche die Herrlichkeit gasten der stadt waren reines gold,
Gottes hat : und ihr lischt war als ein durchscheinend glas.
gleich dem alleredelsten gestein , wie 22 Und ich sahe keinen tempel
ein krystallener Jaspis,
darinnen , dann der Herr Gott,
ir Und sie hatte eine grosse und der Allmächtig , ist ihr tempel , und
hohe maur , und hat zwölf thore, das Lamm .
Ezech . 48 : Z5.
und auf den thoren zwölf Engel,
2Z Und die stadt bedarfweder der
und « amen angeschriben , welche sonne noch des monds , daß sie in
sind die zwölf stammen der lindern ihren scheinen , dann die Herrlich¬
Israels .
Iach . 2 : 5. keit Gottes hat sie erleuchtet , und
13 Von aufgang drey thore : von das Lamm ist ihr lischt.
Mitternacht drey thore : von mit¬ 24 Und die Heyden , die da selig
tag drey thore : von nidergang werden , die werden in ihrem lischt
drey thore .
Ezech . 48r31 . rc. wandle » : und die könige der erden
14 Und die mauren der stadt hak bringen in sie ihre Herrlichkeit und
zwölf gründe , und an denselbigen ehre .
2es . 6o : Z- n.
die namen der zwölf Apostlen des 25 Und ihre thore werden des tags
Lamms .
Eph . 2N9,2v. nicht beschlossen werden : dann da¬
i ; Und der mit mir redete , hatte selbst wird keine nacht seyn.
ein gülden röhr , daß er die stadt 26 Und sie werden die Herrlich¬
messen sollte , und ihre thore , und keit nnd die ehre der Heyden in sie
ihre mauren .
Zach . 2: i,r. bringen .
Jes .6i :6.
i ; Und die stadt ligt viereeket,
27 Und es wird überall nichts
und ihre lange ist so groß als die unreines darein kommen , und das
breite . Und er hat die stadt gemes¬ da greuel und lugenen thut , sondev
sen mit dem röhr , auf zwölftau- nur die , so im buch des lebens des
senb mannsläuffe , ihre lange , und Lamms geschriben sind.
breite , und höhe , sind gleich.
Das XXli7 Capitel.
17 Und er hat ihre mauren ge¬ . 1. Neuen Jerusalems fernere befckrei»
messen, hundert und vier und vier¬ bung. 2. Gewißheit dises buchs.
zig ellen , nach der maaß eines men¬ 1 iNd
er hat mir einen läutern
schen, welche des Engels war.
wasserfluß des lebens gezeiget,
48 Und der bau ihrer mauren war klar wie ein crystall , der von dem
ein Jaspis : und die stadt war rei¬ stuhl Gottes und des Lamms ausnes gold , gleich dein reinen glas.
gieng .
Ezech . 47 : i*
19 Und die gründe der ftadtmau2 In mitten ihrer gaffen , und
ren gezieret mit allerley edlem ge¬ zu beyden feiten des flusses , stuhnllem . Der erste gründ war ein de der bäum des lebens , der brach¬
Jaspis : der ander einSaphir
: der
te

te zwölf fruchte : und gab seine ter gerecht, und wer heilig ist,
frucht durch einen jeden monat: der werbe weiter geheiliget.
und die blätter des baums diene¬ 12 Und sihe, ich komme bald, und
habe meinen lohn bey mir , einem
ren zur heiluna der Heyden.
3 Und es wird überall kein ver- jeden zu vergelten, wie sein werk
Jes . 6r : n.
bannetes mehr seyn: und der stuhl seyn wird.
Gottes, und des Lamms werden in 13 Ich bin das A, und das O ,
ihr seyn: und seine kriege wer¬ der ansang und das ende, der erste
Apoc.i -8.
Jach. 14:11. und der letste.
den ihmdienen.
4 Und sie werden sein angesrcht 14 Selig sind , die seine gebotte
sehen, und sein nam wird an ihren thun , auf dass sie an dem holz des
Exod. 39: 30. Lebens gewalt haben, und zu den
Kirnen seyn.
5 Und daselbst wird keine nacht thoren in die stadt eingehen.
seyn, und sie bedörfen weder des i ? Aber draussen sind die Hunde,
liechts noch des sonnenscheins und die Zauberer, und die hurer,
dann der Herr Gott erleuchtet sie, und die todschläger, und die göund sie werden von ewigkeit zu zendiener, und alle, so die lugenen
Jes. 60: 19. lieb haben und thun.
ewigkeit regieren.
II . 6 Und er hat zu mir ßespro 16 Ich Jesus , habe meinen En¬
chen: diese worte sind gewuß und gel gesendet, euch solches in den
wahrhaft, und der Herr, der Gott gemeinden zu bezeugen. Ich bin
der heiligen Propheten, hat seinen die Wurzel und das geschlecht Da¬
Engel gesendet, seinen knechtenvids, der klare Morgenstern.
zu zeigen, was in kurzem gesche¬ 17 Und der Geist, und die braut
Upoe.Lo:; . sprechen: komm. Und wer es höret,
hen muss.
7 Sihe , ich komme bald. Selig der spreche: kom. Und wen dürstet,
ist, der da haltet die Worte der pro¬der kome, und wer da will, der neh¬
Apoc. i : 3. me daö Wasser des lebens umsonst.
phezei) dtses buchs8 Und ich, Johannes , bin der sol¬ 18 Dann ich bezeuge einem je¬
ches gesehen und gehöret habe: den, der da die Worte der propheund als ich es gehöret und gesehen,cey dises buchs-höret : So jemand
, so wird Gott
bin ich nidergefallen vor den füssenzu disem hinzu setzet
des Engels, der inir solches gezei-über ihn die plagen hinzu sezen, die
in diesem buch geschriben sind.
get hat , anzubatten.
9 Und er sprach zu mir : sitze zu, 19 Und so jemand von den Wor¬
thu es nicht : dann ich bin dern ten des buchs diser prophecey hin¬
mitknecht, und. deiner brüdpren weg thut , so wird Gott seinen theil
der Propheten, und deren, die da von dem buch des lebens hinweg
halten die Worte difts buchs. Bät- thun, uud aus der heiligen stadt,
Aettao:26. und von dem, das in disem buch
te Gott an.
Gal -6:i6.
iv Und er sprach zu mir : ver- geschriben ist.
srgle die Worte der prophezey dise'ö 20 Es spricht der solches zeuget: ^
buchs nicht : dann die zeit ist nahe. ja, ich komme bald, Amen. Ja:
Ies .räw. "ir Wer unrecht thut , der thue komm, Herr Jesu .
Die gnade unsers Herren>
weiter unrecht: und wer sich be¬
sudlet, der besudle sich weiter: Jesu Christi sey mit euch allen,
Ioh . i7tt7.
'und wer gerecht ist, der werde wei¬Amen.
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