




2. Mose 1,8-11 
  
(8) Da trat ein neuer König die Herrschaft über 
Ägypten an, der Joseph nicht mehr kannte.  
(9) Der sagte zu seinem Volk:  
Siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und 
stärker als wir. (10) Auf, lasst uns klug gegen es 
vorgehen, damit es sich nicht noch weiter 
vermehrt! (…) 
(11) Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um 
es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. (…) 



2. Mose 1,13.14.22 
  
(13) Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit 
Gewalt zur Arbeit (14) und machten ihnen das 
Leben bitter durch harte Arbeit (…) 
 
(22) Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk: 
Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil 
werfen (…) 

 



2. Mose 2,23-25 
  
(23) Und es geschah während jener vielen Tage, da 
starb der König von Ägypten.  
Und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und 
schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit 
stieg auf zu Gott. 
(24) Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an 
seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob.  
(25) Und Gott sah nach den Söhnen Israel, und Gott 
kümmerte sich um sie. 

 



2. Mose 2,23-25 
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Jeremia 35,15 
  
(15) Und ich habe alle meine Knechte, die Propheten, 
zu euch gesandt, früh mich aufmachend und sendend, 
und gesprochen:  
Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und 
bessert eure Taten und lauft nicht andern Göttern 
nach, ihnen zu dienen, dann sollt ihr in dem Land 
wohnen, das ich euch und euren Vätern gegeben habe!  
Aber ihr habt euer Ohr nicht geneigt und nicht auf 
mich gehört. 
 



Offenbarung 19,6.7 
  
(6) Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer 
großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler 
Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die 
sprachen:  
 
Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, 
hat die Herrschaft angetreten. (7) Lasst uns fröhlich 
sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn die 
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau 
hat sich bereit gemacht.  

 



Offenbarung 19,8.9 
  
(8) Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine 
Leinwand, glänzend, rein; denn die feine Leinwand sind die 
gerechten Taten der Heiligen.  
 
(9) Und er spricht zu mir:  
Schreibe: Glückselig, die eingeladen sind zum 
Hochzeitsmahl des Lammes!  
Und er spricht zu mir:  
Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. 

 



Offenbarung 21,9.10.22.23 
  
(9) Und es kam einer von den sieben Engeln (…) und sprach: Komm 
her! Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. (10) Und er 
führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und 
zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von 
Gott herabkam (…) 
(22) Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr,  
Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, und das Lamm.  
(23) Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des  
Mondes, damit sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit  
Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. 

 


