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Offenbarung, 5:7 

7  Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: Ja, o Herr, 
Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine 
Gerichte! 



Jakobus, 1:17 

17Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt 
von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine 
Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel.  



Micha, 6:8 

8  Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der HERR 
von dir fordert: Was anders als Recht tun, Liebe üben und 
demütig wandeln mit deinem Gott?  



Matthäus, 24:36-39 
36Um jenen Tag aber und die Stunde weiss niemand, auch die 

Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. 
37Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der 

Wiederkunft des Menschensohnes sein. 
38Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut assen und 

tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als 
Noah in die Arche ging, 

39und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle 
dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des 
Menschensohnes sein. 



Hesekiel, 5:5-6 

5   So spricht GOTT, der Herr: Das ist Jerusalem ! Ich habe es 
mitten unter die Heidenvölker gesetzt und unter die Länder 
rings um es her. 

6  Aber es hat meinen Rechtsbestimmungen frevelhaft 
widerstanden, mehr als die Heidenvölker, und meinen 
Satzungen, mehr als die Länder, die rings um es her liegen; 
denn sie haben meine Rechtsbestimmungen verachtet und 
sind nicht in meinen Satzungen gewandelt. 



Hesekiel, 5:7-8 

7 Darum, so spricht GOTT, der Herr: Weil ihr es schlimmer 
getrieben habt als die Heidenvölker um euch her; weil ihr 
nicht in meinen Satzungen gewandelt und meine 
Rechtsbestimmungen nicht gehalten habt, ja, weil ihr nicht 
einmal nach den Rechtsbestimmungen der Heidenvölker um 
euch her gehandelt habt, 

8 darum, so spricht GOTT, der Herr: Siehe, auch ich will über 
dich kommen und will Gericht halten in deiner Mitte, vor den 
Augen der Heidenvölker; 



Hesekiel, 5:9-10 

9  und ich will so mit dir umgehen, wie ich es niemals getan 
habe und künftig auch nicht mehr tun werde, und dies um 
aller deiner Greuel willen. 

10Darum werden in deiner Mitte Väter ihre Söhne essen, und 
Söhne werden ihre Väter essen; und ich will Gericht an dir 
üben und deinen ganzen Überrest in alle Winde zerstreuen. 



2. Petrus, 3:9 

9  Der Herr zögert nicht die Verheissung hinaus, wie etliche es 
für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen 
uns, weil er nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern 
dass jedermann Raum zur Busse habe.  



2. Petrus, 3:10-13 
10Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der 

Nacht; dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die 
Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die 
Werke darauf verbrennen. 

11Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch 
auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, 

12indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm 
entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und 
die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden! 

13Wir erwarten aber nach seiner Verheissung neue Himmel und 
eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 



Römer, 1:24-26 
24Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden 

ihrer Herzen, zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber 
untereinander entehren, 

25sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten 
und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt 
dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen! 

26Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende 
Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den natürlichen 
Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; 

  



Römer, 1:27-28 

27gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen 
Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander 
entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann 
Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung 
an sich selbst empfangen. 

28Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, 
hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu 
verüben, was sich nicht geziemt, 



Johannes, 3:17-19 

17Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit 
er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet 
werde. 

18Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht 
glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen 
des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 

19Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt 
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr 
als das Licht; denn ihre Werke waren böse.  



Johannes, 3:36 

36Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber 
dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.  



1. Johannes, 4:10 

10Darin besteht die Liebe - nicht dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat 
als Sühnopfer für unsere Sünden.  



Daniel, 7:9-10 

9  Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein 
Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiss, 
und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle; sein Thron 
waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes 
Feuer. 

10Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 
Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal 
Zehntausende standen vor ihm; das Gericht setzte sich, und 
die Bücher wurden geöffnet. 



Daniel, 12:1-2  
1  Zu jener Zeit wird sich der grosse Fürst Michael erheben, der 

für die Kinder deines Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit 
der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker 
gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk 
gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben 
findet. 

2 Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden 
aufwachen; die einen zum ewigen Leben, die anderen zur 
ewigen Schmach und Schande. 

  



Daniel, 12:3-4 

3 Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der 
Himmelsausdehnung, und die, welche die Vielen zur 
Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. 

4 Du aber, Daniel, verschliesse diese Worte und versiegle das 
Buch bis zur Zeit des Endes ! Viele werden darin forschen, 
und die Erkenntnis wird zunehmen. 

  



Matthäus, 16:26-27 

26Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der 
Mensch als Lösegeld für sein Leben geben ? 

27Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines 
Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem 
einzelnen vergelten nach seinem Tun.  



2. Petrus, 3:13 

13Wir erwarten aber nach seiner Verheissung neue Himmel 
und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 


