Offenbarung 14
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Und

G2532

G2532

und

ich sahG3708: UndG2532 sieheG2400, dasG3588 LammG721 standG2476 aufG1909 demG3588 BergG3735 ZionG4622

mitG3326 ihmG846 144000G1540

G5062 G5064 G5505

, die seinenG846 NamenG3686 undG2532 denG3588 NamenG3686

seinesG846 VatersG3962 anG1909 ihrenG846 StirnenG3359 geschriebenG1125 trugenG21921. 2 UndG2532 ich hörteG191 eine
StimmeG5456 ausG1537 demG3588 HimmelG3772 wieG5613 das RauschenG5456 vielerG4183 WasserG5204 undG2532 wieG5613 das
RollenG5456 eines lautenG3173 DonnersG1027; undG2532 dieG3588 StimmeG5456, dieG3739 ich hörteG191, war wieG5613 von
HarfensängernG2790, die aufG1722 ihrenG846 HarfenG2788 spielenG2789. 3 UndG2532 sie singenG103 ein neuesG2537 LiedG5603
vorG1799 demG3588 ThronG2362 undG2532 vorG1799 denG3588 vierG5064 lebendigenG2226 WesenG2226 undG2532 denG3588
ÄltestenG4245; undG2532 niemandG3762 konnteG1410 dasG3588 LiedG5603 lernenG3129 alsG1508 nurG1508 dieG3739 144000G1540
G5062 G5064 G5505

, dieG3588 vonG575 derG3588 ErdeG1093 erkauftG59 warenG59. 4 DieseG3778 sindG1526 es, dieG3739 sichG3435

mitG3326 FrauenG1135 nichtG3756 beflecktG3435 haben, dennG1063 sie sindG1526 JungfrauenG3933; dieseG3778 sindG3588 es, die
demG3588 LammG721 folgenG190, wohinG3699 irgendG302 es gehtG5217. DieseG3778 sindG59 ausG575 denG3588 MenschenG444
erkauftG59 worden als ErstlingeG536 GottG2316 undG2532 dem LammG721. [?]G3588 5 UndG2532 inG1722 ihremG846 MundG4750
wurdeG2147 keinG3756 Falsch gefundenG2147; [dennG1063] sie sindG1526 tadellos. [?]G5579 [?]G299
G2532

6 Und

ewige

G1662

ich sahG3708 einen anderenG243 EngelG32 inmittenG1722 desG3321 HimmelsG3321 fliegenG4072, der das
EvangeliumG2098 hatteG2192, um es denen zu verkündigenG20973, dieG3588 aufG1909 derG3588 ErdeG1093

ansässigG2521 sindG2521, undG2532 jederG3956 NationG1484 undG2532 StammG5443 undG2532 SpracheG1100 undG2532 VolkG2992,
G1722

7 indem er mit

lauterG3173 StimmeG5456 sprachG3004: FürchtetG5399 GottG2316 undG2532 gebtG1325 ihmG846 EhreG1391,

dennG3754 dieG3588 StundeG5610 seinesG846 GerichtsG2920 ist gekommenG2064; undG2532 betetG4352 den anG4352, derG3588
denG3588 HimmelG3772 undG2532 dieG3588 ErdeG1093 gemachtG4160 hat undG2532 dasG3588 MeerG2281 undG2532 die
WasserquellenG4077 G5204.
8 Und

G2532

ein andererG243, zweiterG1208 EngelG32 folgteG190 und sprachG3004: GefallenG4098, gefallenG4098 ist

G897

, dieG3588 großeG3173, dieG2228 mit demG3588 WeinG3631 derG3588 WutG2372 ihrerG846 HurereiG4202 alleG3956

Babylon

NationenG1484 getränkt hat. [?]G1537 [?]G4222 [?]G4222
G2532

ein andererG243, dritterG5154 EngelG32 folgteG190 ihnenG846 und sprachG3004 mitG1722 lauterG3173 StimmeG5456:

G1536

jemandG1536 dasG3588 TierG2342 undG2532 seinG846 BildG1504 anbetetG4352 undG2532 ein MalzeichenG5480

9 Und

Wenn

annimmtG2983 anG1909 seineG846 StirnG3359 oderG2228 anG1909 seineG846 HandG5495, 10 so wird auchG2532 erG846
trinkenG4095 vonG1537 demG3588 WeinG3631 desG3588 GrimmesG2372 GottesG2316, derG3588 unvermischtG194 inG1722 demG3588
KelchG4221 seinesG846 ZornsG3709 bereitetG2767 ist; undG2532 er wird mitG1722 FeuerG4442 undG2532 SchwefelG2303
gequältG928 werden vorG1799 den heiligenG40 EngelnG32 undG2532 vorG1799 demG3588 LammG721. 11 UndG2532 derG3588
RauchG2586 ihrerG846 QualG929 steigtG305 aufG305 vonG1519 EwigkeitG165 zu EwigkeitG165; undG2532 sie habenG2192
keineG3756 RuheG372 TagG2250 undG2532 NachtG3571, dieG3588 dasG3588 TierG2342 undG2532 seinG846 BildG1504 anbetenG4352
undG2532 wennG1536 jemandG1536 dasG3588 MalzeichenG5480 seinesG846 NamensG3686 annimmtG2983. 12 HierG5602 istG2076
dasG3588 AusharrenG5281 derG3588 HeiligenG40, dieG3588 dieG3588 GeboteG1785 GottesG2316 halten4 undG2532 denG3588
GlaubenG4102 JesuG2424. [?]G5083
13 Und

G2532

G3588

die

ich hörteG191 eine StimmeG5456 ausG1537 demG3588 HimmelG3772 sagenG3004: SchreibeG1125: GlückseligG3107

TotenG3498, dieG3588 imG1722 HerrnG2962 sterbenG599, vonG534 nunG534 anG534! JaG3483, sprichtG3004 derG3588

GeistG4151, damitG2443 sie ruhenG373 vonG1537 ihrenG846 ArbeitenG28735, dennG1063 ihreG846 WerkeG2041 folgenG190
ihnenG846 nachG33266.
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14 Und

G2532

G2521

saß

ich sahG3708: UndG2532 sieheG2400, eine weißeG3022 WolkeG3507, undG2532 aufG1909 derG3588 WolkeG3507
einer wie der SohnG5207 des MenschenG4447, der aufG1909 seinemG846 HauptG2776 eine goldeneG5552 KroneG4735

undG2532 inG1722 seinerG846 HandG5495 eine scharfeG3691 SichelG1407 hatteG2192. [?]G3664 15 UndG2532 ein andererG243
EngelG32 kamG1831 ausG1537 demG3588 TempelG3485 hervorG1831 und riefG2896 dem, derG3588 aufG1909 derG3588 WolkeG3507
saßG2521, mitG1722 lauterG3173 StimmeG5456 zuG2896: SchickeG3992 deineG4675 SichelG1407 undG2532 ernteG2325; dennG3754
dieG3588 StundeG5610 des ErntensG2325 ist gekommenG2064, dennG3754 dieG3588 ErnteG2326 derG3588 ErdeG1093 ist
überreifG35838 gewordenG3583. 16 UndG2532 der aufG1909 derG3588 WolkeG3507 saßG2521 legteG906 seineG846 SichelG1407
anG19099 dieG3588 ErdeG1093, undG2532 dieG3588 ErdeG1093 wurdeG2325 geerntetG2325. [?]G3588
G2532

17 Und

ein andererG243 EngelG32 kamG1831 ausG1537 demG3588 TempelG3485 hervorG1831, derG3588 inG1722 demG3588

HimmelG3772 ist, undG2532 auch erG846 hatteG2192 eine scharfeG3691 SichelG1407. 18 UndG2532 ein andererG243 EngelG32,
derG3588 GewaltG1849 überG1909 dasG3588 FeuerG4442 hatteG2192, kamG1831 ausG1537 demG3588 AltarG2379 hervorG1831,
undG2532 er riefG5455 dem, derG3588 dieG3588 scharfeG3691 SichelG1407 hatteG2192, mit lautemG3173 Schrei zuG5455 und
sprachG3004: SchickeG3992 deineG4675 scharfeG3691 SichelG1407 undG2532 liesG5166 dieG3588 TraubenG1009 desG3588
WeinstocksG288 derG3588 ErdeG1093, dennG3754 seineG84610 BeerenG4718 sind reifG187 gewordenG187. [?]G5456 19 UndG2532
derG3588 EngelG32 legteG906 seineG846 SichelG1407 anG1519 dieG3588 ErdeG1093 undG2532 lasG5166 die Trauben desG3588
WeinstocksG28811 derG3588 ErdeG1093 undG2532 warfG906 sie inG1519 dieG3588 großeG3173 KelterG3025 desG3588 GrimmesG2372
GottesG2316. 20 UndG2532 dieG3588 KelterG3025 wurdeG3961 außerhalbG1855 derG3588 StadtG4172 getretenG3961, undG2532
BlutG129 gingG1831 ausG1537 derG3588 KelterG3025 hervorG1831 bisG891 an dieG3588 GebisseG5469 derG3588 PferdeG2462,
1600G5507 G1812 StadienG4712 weitG575.
Fußnoten
1. Eig. hatten
2. O. ein ewiges
3. Eig. zu evangelisieren
4. O. bewahren
5. O. Mühen
6. Eig. mit ihnen
7. O. wie ein Menschensohn
8. Eig. dürre
9. And. üb.: warf seine Sichel auf; so auch V. 19
10. O. ihre
11. W. las den Weinstock
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