Apokalypse
Jesu Christi
Dies ist die Offenbarung Jesu
Christi, die ihm Gott gegeben hat,
seinen Knechten zu zeigen, was in
der Kürze geschehen soll; und er
hat sie gedeutet und gesandt durch
seinen Engel zu seinem Knecht
Johannes,
der bezeugt hat das Wort Gottes
und das Zeugnis von Jesu Christo,
was er gesehen hat.
Selig ist, der da liest und die da
hören die Worte der Weissagung
und
behalten,
was
darin
geschrieben ist; denn die Zeit ist
nahe.
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Johannes den sieben Gemeinden
in Asien: Gnade sei mit euch und
Friede von dem, der da ist und der
da war und der da kommt, und von
den sieben Geistern, die da sind
vor seinem Stuhl,
und von Jesu Christo, welcher ist
der treue Zeuge und Erstgeborene
von den Toten und der Fürst der
Könige auf Erden! Der uns geliebt
hat und gewaschen von den
Sünden mit seinem Blut
und hat uns zu Königen und
Priestern gemacht vor Gott und
seinem Vater, dem sei Ehre und
Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.
Siehe, er kommt mit den Wolken,
und es werden ihn sehen alle Augen
und die ihn zerstochen haben; und
werden heulen alle Geschlechter
auf der Erde. Ja, amen.
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ÑEgwî eámi toï A kaà toï W, aðrchï kaà
teîlo~, leîgei oñ Kuîrio~, oñ wón kaà oñ hún
kaà oñ eðrcoîmeno~, oñ pantokraîtwr.

»Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende,« spricht
Gott der Herr, der da ist und der
da war und der da kommt, der
Allmächtige.
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ÑEgwï ÑIwaînnh~, oñ kaà aðdelfoï~ uñmwùn,
kaà sugkoinwnoï~ eðn tšù qlßyei kaà
eðn tšù basileßÞ kaà uñpomonšù ÑIhsouù
Cristouù, eðgenoîmhn eðn tšù nhîsœ tšù
kaloumeînš Paîtmœ, diaï toïn loîgon touù
Qeouù kaà diaï thïn marturßan ÑIhsouù
Cristouù.

Ich, Johannes, der auch euer
Bruder und Mitgenosse an der
Trübsal ist und am Reich und an
der Geduld Jesu Christi, war auf
der Insel, die da heißt Patmos, um
des Wortes Gottes willen und des
Zeugnisses Jesu Christi.
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Âpokaîluyi~ ÑIhsouù Cristouù, hõn
eòdwken auðtœù oñ Qeoî~, deêxai toê~
douîloi~ auðtouù, aõ deê geneîsqai eðn
taîcei, kaà eðshîmanen aðposteßla~ diaï
touù aðggeîlou auðtouù tœù douîlœ auðtouù
ÑIwaînnš,
oõ~ eðmartuîrhse toïn loîgon touù Qeouù,
kaà thïn marturßan ÑIhsouù Cristouù,
oôsa te eëde.
makaîrio~
oñ
aðnaginwîskwn,
kaà
oâ aðkouîonte~ touï~ loîgou~ thù~
profhteßa~. kaà throuùnte~ taï eðn
auðtšù gegrammeîna; oñ gaïr kairoï~
eðgguî~.
ÑIwaînnh~ taê~ eñptaï eðkklhsßai~
taê~ eðn tšù ÂsßÞ; caîri~ uñmên kaà
eárhînh aðpoï touù oñ wón kaà oñ hún kaà
oñ eðrcoîmeno~; kaà aðpoï twùn eñptaï
pneumaîtwn, aõ eðstin eðnwîpion touù
qroînou auðtouù;
kaà aðpoï ÑIhsouù Cristouù, oñ maîrtu~ oñ
pistoî~, oñ prwtoîtoko~ eðk twùn nekrwùn
kaà oñ aòrcwn twùn basileîwn thù~ ghù~.
tœù aðgaphîsanti hñmaù~, kaà louîsanti
hñmaù~ aðpoï twùn añmartiwùn hñmwùn eðn tœù
aåmati auðtouù;
kaà eðpoßhsen hñmaù~ basileê~ kaà
âereê~ tœù Qeœù kaà patrà auðtouù;
auðtœù hñ doîxa kaà toï kraîto~ eá~ touï~
aáwùna~ twùn aáwînwn. aðmhîn.
ádouï eòrcetai metaï twùn nefelwùn,
kaà oòyetai auðtoïn paù~ oðfqalmoï~,
kaà oåtine~ auðtoïn eðxekeînthsan; kaà
koîyontai eðpÑ auðtoïn paùsai aâ fulaà
thù~ ghù~. naß, aðmhîn.
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Ich war im Geist an des Herrn Tag
und hörte hinter mir eine große
Stimme wie einer Posaune,
die sprach: »Ich bin das A und
das O, der Erste und der Letzte;
und was du siehst, das schreibe
in ein Buch und sende es zu
den Gemeinden in Asien: gen
Ephesus und gen Smyrna und gen
Pergamus und gen Thyatira und
gen Sardes und gen Philadelphia
und gen Laodizea.«
Und ich wandte mich um, zu sehen
nach der Stimme, die mit mir
redete. Und als ich mich umwandte
sah ich sieben goldene Leuchter
und mitten unter die sieben
Leuchtern einen, der war eines
Menschen Sohne gleich, der war
angetan mit einem langen Gewand
und begürtet um die Brust mit
einem goldenen Gürtel.
Sein Haupt aber und sein Haar
war weiß wie weiße Wolle, wie der
Schnee, und seine Augen wie eine
Feuerflamme
und
seine
Füße
gleichwie
Messing, das im Ofen glüht,
und seine Stimme wie großes
Wasserrauschen;
und er hatte sieben Sterne in
seiner rechten Hand, und aus
seinem Munde ging ein scharfes,
zweischneidiges Schwert, und sein
Angesicht leuchtete wie die helle
Sonne.
Und als ich ihn sah, fiel ich zu
seinen Füßen wie ein Toter; und er
legte seine rechte Hand auf mich
und sprach zu mir: »Fürchte dich
nicht! Ich bin der Erste und der
Letzte
und der Lebendige; ich war tot,
und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die
Schlüssel der Hölle und des Todes.
Schreibe, was du gesehen hast,
und was da ist, und was geschehen
soll darnach.
Das Geheimnis der sieben Sterne,
die du gesehen hast in meiner
rechten Hand, und die sieben
goldenen Leuchter: die sieben
Sterne sind Engel der sieben
Gemeinden; und die sieben
Leuchter, die du gesehen hast, sind
sieben Gemeinden.
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eðgenoîmhn eðn Pneuîmati eðn tšù Kuriakšù
hñmeîrÞ; kaà hòkousa oðpßsw mou fwnhïn
megaîlhn wñ~ saîlpiggo~,
legouîsh~, ÑEgwî eðimi toï A kaà toï W, oñ
prwùto~ kaà oñ eòscato~; kaà ÖO bleîpei~
graîyon, eá~ biblßon, kaà peîmyon taê~
eñptaï eðkklhsßai~ taê~ eðn ÂsßÞ, eá~
ÓEfeson, kaà eá~ Smuîrnan, kaà eá~
Peîrgamon, kaà eá~ Quaîteira, kaà eá~
Saîrdei~, kaà eá~ Filadeîlfeian, kaà
eá~ Laodßkeian.
kaà eðpeîstreya bleîpein thïn fwnhïn
hôti~ eðlaîlhse metÑ eðmouù. kaà
eðpistreîya~ eëdon eñptaï lucnßa~
crusaù~,
kaà eðn meîsœ twùn eñptaï lucniwùn
oômoion uñiœù aðnqrwîpou, eðndedumeînon
podhîrh kaà periezwsmeînon proï~ toê~
mastoê~ zwînhn crushùn;
hñ deï kefalhï auðtouù kaà aâ trßce~
leukaà wñsei eòrion leukoîn, wñ~ ciwîn;
kaà oâ oðfqalmoà auðtouù wñ~ floïx
puroî~,
kaà
oâ
poîde~
auðtouù
oômoioi
calkolibaînœ
wñ~
eðn
kamßnœ
pepurwmeînoi; kaà hñ fwnhï auðtouù wñ~
fwnhï uñdaîtwn pollwùn;
kaà eòcwn eðn tšù dexiÞù auðtouù ceirà
aðsteîra~ eñptaî, kaà eðk touù stoîmato~
auðtouù rñomfaßa dßstomo~ oðxeêa
eðkporeuomeînh; kaà hñ oòyi~ auðtouù,
wñ~ oñ hôlio~ faßnei eðn tšù dunaîmei
auðtouù.
kaà oôte eëdon auðtoîn, eòpesa proï~
touï~ poîda~ auðtouù wñ~ nekroî~; kaà
eðpeîqhke thïn dexiaïn auðtouù ceêra eðpÑ
eðmeï leîgwn moi, Mhï fobouù; eðgwî eámi oñ
prwùto~ kaà oñ eòscato~,
kaà oñ zwùn; kaà eðgenoîmhn nekroï~ kaà
ádouî, zwùn eámi eá~ touï~ aáwùna~ twùn
aáwînwn, aðmhîn; kaà eòcw taï~ kleê~ touù
Þôdou kaà touù qanaîtou.
graîyon aõ eëde~, kaà aõ eásà, kaà aõ
meîllei gineîsqai metaï tauùta;
toï musthîrion twùn eñptaï; aðsteîrwn wún
eëde~ eðpà thù~ dexiaù~ mou, kaà taï~
eñptaï lucnßa~ taï~ crusaù~. oâ eñptaï
aðsteîre~ aòggeloi twùn eñptaï eðkklhsiwùn
eási; kaà aâ eñptaï lucnßai aô~ eëde~
eñptaï eðkklhsßai eásß.
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Jesu Christi
Dem Engel der Gemeinde zu
Ephesus schreibe:
›Das sagt, der da hält die sieben
Sterne in seiner Rechten, der da
wandelt mitten unter den sieben
goldenen Leuchtern:
Ich weiß deine Werke und deine
Arbeit und deine Geduld und daß
du die Bösen nicht tragen kannst;
und hast versucht die, so da sagen,
sie seien Apostel, und sind‘s nicht,
und hast sie als Lügner erfunden;
und verträgst und hast Geduld,
und um meines Namens willen
arbeitest du und bist nicht müde
geworden.
Aber ich habe wider dich, daß du
die erste Liebe verlässest.
Gedenke, wovon du gefallen bist,
und tue Buße und tue die ersten
Werke. Wo aber nicht, werde ich
dir bald kommen und deinen
Leuchter wegstoßen von seiner
Stätte, wo du nicht Buße tust.
Aber das hast du, daß du die Werke
der Nikolaiten hassest, welche ich
auch hasse.
Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt: Wer
überwindet, dem will ich zu essen
geben vom Holz des Lebens, das im
Paradies Gottes ist.‹
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oñ eòcwn ouú~ aðkousaîtw tß toï Pneuùma
leîgei taê~ eðkklhsßai~. oñ nikwùn ouð
mhï aðdikhqšù eðk touù qanaîtou touù
deuteîrou.

Und dem Engel der Gemeinde
zu Smyrna schreibe:
›Das sagt der Erste und der
Letzte, der tot war und ist lebendig
geworden:
Ich weiß deine Werke und deine
Trübsal und deine Armut (du bist
aber reich) und die Lästerung
von denen, die da sagen, sie seien
Juden, und sind‘s nicht, sondern
sind des Satans Schule.
Fürchte dich vor der keinem, das
du leiden wirst! Siehe, der Teufel
wird etliche von euch ins Gefängnis
werfen, auf daß ihr versucht
werdet, und werdet Trübsal haben
zehn Tage. Sei getreu bis an den
Tod, so will ich dir die Krone des
Lebens geben.
Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt: Wer
überwindet, dem soll kein Leid
geschehen von dem andern Tode.‹

Kaà tœù aðggeîlœ thù~ eðn Pergaîmœ
eðkklhsßa~ graîyon,
Taîde leîgei oñ eòcwn thïn rñomfaßan
thïn dßstomon thïn oðxeêan;

Und dem Engel der Gemeinde
zu Pergamus schreibe:
›Das sagt, der da hat das scharfe,
zweischneidige Schwert:

Tœù
aðggeîlœ
thù~
ÑEfeîsßnh~
eðkklhsßa~ graîyon,
Taîde leîgei oñ kratwùn touï~ eñptaï
aðsteîra~ eðn tšù dexiÞù auðtouù, oñ
peripatwùn eðn meîsœ twùn eñptaï lucniwùn
twùn cruswùn;
Oëda taï eòrga sou, kaà toïn koîpon
sou, kaà thïn uñpomonhîn sou, kaà
oôti ouð duînš bastaîsai kakouî~, kaà
eðpeiraîsw touï~ faîskonta~ eënai
aðpostoîlou~ kaà ouðk eásß, kaà euûre~
auðtouï~ yeudeê~,
kaà eðbaïstasa~ kaà uñpomonhïn eòcei~,
kaà diaï toï oònomaî mou kekopßaka~
kaà ouð keîkmhka~.
aðllÑ eòcw kataï souù, oôti thïn aðgaîphn
sou thïn prwîthn aðfhùka~.
mnhmoîneue ouún poîqen eðkpeîptwka~,
kaà metanoîhson kaà taï prwùta eòrga
poßhson; eá deï mhî, eòrcomaß soi tacuî,
kaà kinhîsw thïn lucnßan sou eðk touù
toîpou auðthù~, eðaïn mhï metanohîsš~;
aðllaï touùto eòcei~, oôti miseê~ taï
eòrga twùn Nikolaçtwùn, aõ kaðgwï miswù.
oñ eòcwn ouú~
leîgei taê~
dwîsw auðtœù
thù~ zwhù~,
paradeßsou

aðkousaîtw tß toï Pneuùma
eðkklhsßai~. Tœù nikwùnti
fageên eðk touù xuîlou
oô eðstin eðn meîswù touù
touù Qeouù.

Kaà tœù aðggeîlœ thù~ eðkklhsßa~
Smurnaßwn graîyon,
Taîde leîgei oñ prwùto~ kaà oñ eòscato~,
oõ~ eðgeîneto nekroï~ kaà eòzhsen;
Oëdaî sou taï eòrga kaà thïn qlêyin
kaà thïn ptwceßan, plouîsio~ deï eë;
kaà thïn blasfhmßan twùn legoîntwn
ÑIoudaßou~ eënai eñautouî~, kaà ouðk
eásàn, aðllaï sunagwghï touù Satanaù.
mhdeïn fobouù aõ meîllei~ paîscein; ádouï
meîllei baîlein eðx uñmwùn oñ diaîbolo~
eá~ fulakhïn, åna peirasqhùte; kaà
eôxete qlêyin hñmerwùn deîka. gßnou
pistoï~ aòcri qanaîtou, kaà dwîsw soi
toïn steîfanon thù~ zwhù~.
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Ich weiß, was du tust und wo du
wohnst, da des Satans Stuhl ist;
und hältst an meinem Namen
und hast meinen Glauben nicht
verleugnet auch in den Tagen,
in welchen Antipas, mein treuer
Zeuge, bei euch getötet ist, da der
Satan wohnt.
Aber ich habe ein Kleines wider
dich, daß du daselbst hast, die an
der Lehre Bileams halten, welcher
lehrte den Balak ein Ärgernis
aufrichten vor den Kindern Israel,
zu essen Götzenopfer und Hurerei
zu treiben.
Also hast du auch, die an der Lehre
der Nikolaiten halten: das hasse
ich.
Tue Buße; wo aber nicht, so werde
ich dir bald kommen und mit
ihnen kriegen durch das Schwert
meines Mundes.
Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt: Wer
überwindet, dem will zu essen
geben von dem verborgenen
Manna und will ihm geben einen
weißen Stein und auf den Stein
einen neuen Namen geschrieben,
welchen niemand kennt, denn der
ihn empfängt.‹

Oëda taï eòrga sou, kaà pouù katoikeê~,
oôpou oñ qroîno~ touù Satanaù; kaà
krateê~ toï oònomaî mou, kaà ouðk
hðrnhîsw thïn pßstin, mou, kaà eðn taê~
hñmeîrai~ eðn aì~ Ântipaù~ oñ maîrtu~
mou, oñ pistoî~, oõ~ aðpektaînqh parÑ
uñmên, oôpou katoikeê oñ Satanaù;

Und dem Engel der Gemeinde
zu Thyatira schreibe:
›Das sagt der Sohn Gottes, der
Augen hat wie Feuerflammen,
und seine Füße sind gleichwie
Messing:
Ich weiß deine Werke und deine
Liebe und deinen Dienst und
deinen Glauben und deine Geduld
und daß du je länger, je mehr tust.

Kaà tœù aðggeîlœ thù~ eðn Quateßroi~
eðkklhsßa~ graîyon,
Taîde leîgei oñ uâoï~ touù Qeouù, oñ
eòcwn touï~ oðfqalmouï~ auðtouù wñ~
floîga puroî~, kaà oâ poîde~ auðtouù
oômoioi calkolibaînœ;
Oëdaî sou taï eòrga, kaà thïn aðgaîphn
kaà thïn diakonßan kaà thïn pßstin
kaà thïn uñpomonhîn sou, kaà taï eòrga
sou, kaà taï eòscata pleßona twùn
prwîtwn.
aðllÑ eòcw kataï souù oðlßga oôti eðÞù~
thïn gunaêka ÑIezaîbhl, thïn leîgousan
eñauthïn profhùtin, didaîskein kaà
planaùsqai eðmouï~ douîlou~, porneuùsai
kaà eádwloîquta fageên.

aðllÑ eòcw kataï souù oðlßga, oôti
eòcei~ eðkeê kratouùnta~ thïn didachïn
Balaaîm, oõ~ eðdßdaske tonï Balaïk
baleên skaîndalon eðnwîpion twùn uâwùn
ÑIsrahîl, fageên eádwloîquta kaà
porneuùsai.
ouôtw~ eòcei~ kaà suï kratouùnta~ thïn
didachïn twùn Nikolaçtwùn, oô miswù.
metanoîhson; eá deï mhî, eòrcomaß soi
tacuî, kaà polemhîsw metÑ auðtwùn eðn tšù
rñomfaßÞ touù stoîmatoî~ mou.
oñ eòcwn ouú~ aðkousaîtw tß toï Pneuùma
leîgei taê~ eðkklhsßai~. tœù nikwùnti
dwîsw auðtœù fageên aðpoï touù maînna
touù kekrummeînou, kaà dwîsw auðtœù
yhùfon leukhïn, kaà eðpà thïn yhùfon
oònoma kainoïn gegrammeînon, oõ ouðdeà~
eògnw eá mhï oñ lambaînwn.

Aber ich habe wider dich, daß
du lässest das Weib Isebel, die da
spricht, sie sei eine Prophetin,
lehren und verführen meine
Knechte, Hurerei zu treiben und
Götzenopfer zu essen.
Und ich habe ihr Zeit gegeben, daß
sie sollte Buße tun für ihre Hurerei;
und sie tut nicht Buße.
Siehe, ich werfe sie in ein Bett,
und die mit ihr die Ehe gebrochen
haben, in große Trübsal, wo sie
nicht Buße tun für ihre Werke,
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kaà
eòdwka
auðtšù
croînon
åna
metanohîsš, ekð thù~ porneßa~ auðthù~,
kaà ouð metenoîhsen.
ádouï eðgwï baîllw auðthïn eá~ klßnhn,
kaà touï~ moiceuîonta~ metÑ auðthù~ eá~
qlêyin megaîlhn, eðaïn mhï metanohîswsin
eðk twùn eòrgwn auðtwùn.
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Jesu Christi
kaà taï teîkna auðthù~ aðpoktenwù eðn
qanaîtœ; kaà gnwîsontai paùsai aâ
eðkklhsßai oôti eðgwî eámi oñ eðreunwùn
nefrouï~ kaà kardßa~; kaà dwîsw uñmên
eñkaîstœ kataï taï eòrga uñmwùn.
uñmên deï leîgw kaà loipoê~ toê~ eðn
Quateßroi~, oôsoi ouðk eòcousi thïn
didachïn tauîthn, kaà oåtine~ ouðk
eògnwsan taï baîqh touù Satanaù, wñ~
leîgousin, Ouð baîlw eðfÑ uñmaù~ aòllo
baîro~.
plhïn oõ eòcete krathîsate, aòcri~ ouû
aón hôxw.
kaà oñ nikwùn kaà oñ thrwùn aòcri teîlou~
taï eòrga mou, dwîsw auðtœù eðxousßan
eðpà twùn eðqnwùn;
kaà poimaneê auðtouï~ eðn rñaîbdœ
sidhrÞù; wñ~ taï skeuîh taï keramikaï
suntrßbetai; wñ~ kaðgwî eãlhfa paraî
touù patroî~ mou;
kaà dwîsw auðtœù toïn aðsteîra toïn
prwçnoîn.
oñ eòcwn ouú~ aðkousaîtw tß toï Pneuùma
leîgei taê~ eðkklhsßai~.

Kaà tœù aðggeîlœ thù~ eðn Saîrdesin
eðkklhsßa~ graîyon,
Taîde leîgei oñ eòcwn taï eñptaï
pneuîmata touù Qeouù, kaà touï~ eñptaï
aðsteîra~; Oëdaî sou taï eòrga, oôti toï
oònoma eòcei~ oôti zšù~, kaà nekroï~ eë.
gßnou grhgorwùn, kaà sthîrixon taï
loipaï aõ meïllei aðpoqaneên; ouð gaïr
euôrhkaî sou taï eòrga peplhrwmeîna
eðnwîpion touù Qeouù.
mnhmoîneue ouún pwù~ eãlhfa~ kaà
hòkousa~, kaà thîrei, kaà metanoîhson.
eðaïn ouún mhï grhgorhîsš~, hôxw eðpà se
wñ~ kleîpth~, kaà ouð mhï gnœù~ poßan
wôran hôxw eðpà se.
eòcei~ oðlßga oðnoîmata kaà eðn
Saîrdesin, aõ ouðk eðmoîlunan taï âmaîtia
auðtwùn; kaà peripathîsousi metÑ eðmouù
eðn leukoê~, oôti aòxioß eásin.
oñ nikwùn, ouôto~ peribaleêtai eðn
âmatßoi~ leukoê~; kaà ouð mhï eðxaleßyw
toï oònoma auðtouù eðk thù~ bßblou thù~
zwhù~, kaà eðxomologhîsomai toï oònoma
auðtouù eðnwîpion touù patroî~ mou, kaà
eðnwîpion twùn aðggeîlwn auðtouù.
Textum Receptum
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und ihre Kinder will ich zu Tode
schlagen. Und alle Gemeinden
sollen erkennen, daß ich es bin, der
die Nieren und Herzen erforscht;
und ich werde geben einem
jeglichen unter euch nach euren
Werken.
Euch aber sage ich, den andern, die
zu Thyatira sind, die nicht haben
solche Lehre und die nicht erkannt
haben die Tiefen des Satans (wie
sie sagen): Ich will nicht auf euch
werfen eine andere Last:
doch was ihr habt, das haltet, bis
daß ich komme.
Und wer da überwindet und hält
meine Werke bis ans Ende, dem
will ich Macht geben über die
Heiden,
und er soll sie weiden mit
einem eisernen Stabe, und wie
eines Töpfers Gefäße soll er sie
zerschmeißen,
wie ich von meinem Vater
empfangen habe; und ich will ihm
geben den Morgenstern.
Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt!‹

23

Und dem Engel der Gemeinde
zu Sardes schreibe:
›Das sagt, der die sieben Geister
Gottes hat und die sieben Sterne:
Ich weiß deine Werke; denn du
hast den Namen, daß du lebest,
und bist tot.
Werde wach und stärke das andere,
das sterben will; denn ich habe
deine Werke nicht völlig erfunden
vor Gott.
So
gedenke
nun,
wie
du
empfangen und gehört hast, und
halte es und tue Buße. So du nicht
wirst wachen, werde ich über dich
kommen wie ein Dieb, und wirst
nicht wissen, welche Stunde ich
über dich kommen werde.
Aber du hast etliche Namen zu
Sardes, die nicht ihre Kleider
besudelt haben; und sie werden
mit mir wandeln in weißen
Kleidern, denn sie sind‘s wert.
Wer überwindet soll mit weißen
Kleidern angetan werden, und
ich werde seinen Namen nicht
austilgen aus dem Buch des
Lebens, und ich will seinen Namen
bekennen vor meinem Vater und
vor seinen Engeln.
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Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt!‹

oñ eòcwn ouú~ aðkousaîtw tß toï Pneuùma
leîgei taê~ eðkklhsßai~.

7

Und dem Engel der Gemeinde
zu Philadelphia schreibe:
›Das sagt der Heilige, der
Wahrhaftige, der da hat den
Schlüssel Davids, der auftut,
und niemand schließt zu, der
zuschließt, und niemand tut auf:
Ich weiß deine Werke. Siehe, ich
habe vor dir gegeben eine offene
Tür, und niemand kann sie
zuschließen; denn du hast eine
kleine Kraft, und hast mein Wort
behalten und hast meinen Namen
nicht verleugnet.
Siehe, ich werde geben aus des
Satanas Schule, die da sagen, sie
seien Juden, und sind‘s nicht,
sondern lügen; siehe, ich will sie
dazu bringen, daß sie kommen
sollen und niederfallen zu deinen
Füßen und erkennen, daß ich dich
geliebt habe.
Dieweil du hast bewahrt das Wort
meiner Geduld, will ich auch
dich bewahren vor der Stunde
der Versuchung, die kommen
wird über den ganzen Weltkreis,
zu versuchen, die da wohnen auf
Erden.
Siehe, ich komme bald; halte, was
du hast, daß niemand deine Krone
nehme!
Wer überwindet, den will ich
machen zum Pfeiler in dem
Tempel meines Gottes, und er
soll nicht mehr hinausgehen; und
will auf ihn schreiben den Namen
meines Gottes und den Namen
des neuen Jerusalem, der Stadt
meines Gottes, die vom Himmel
herniederkommt von meinem
Gott, und meinen Namen, den
neuen.
Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt!‹

Kaà tœù aðggeîlœ thù~ eðn FiladelfeßÞ
eðkklhsßa~ graîyon,
Taîde leîgei oñ aôgio~, oñ aðlhqinoî~,
oñ eòcwn thïn kleêda touù Dabßd, oñ
aðnoßgwn kaà ouðdeà~ kleßei, kaà
kleßei kaà ouðdeà~ aðnoßgei;

Und dem Engel der Gemeinde
zu Laodizea schreibe:
›Das sagt, der Amen heißt, der
treue und wahrhaftige Zeuge, der
Anfang der Kreatur Gottes:
Ich weiß deine Werke, daß du
weder kalt noch warm bist. Ach,
daß du kalt oder warm wärest!
Weil du aber lau bist und weder
kalt noch warm, werde ich dich
ausspeien aus meinem Munde.

Kaà tœù aðggeîlœ thù~ eðkklhsßa~
Laodikeîwn graîyon,
Taîde leîgei oñ Âmhîn, oñ maîrtu~ oñ
pistoï~ kaà aðlhqinoî~, hñ aðrchï thù~
ktßsew~ touù Qeouù;
Oëdaî sou taï eòrga, oôti ouòte yucroï~
eë ouòte zestoî~. oòfelon yucroï~ eãh~
hó zestoî~.
ouôtw~, oôti cliaroï~ eë, kaà ouòte
yucroï~ ouòte zestoî~, meîllw se
eðmeîsai eðk touù stoîmatoî~ mou.
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Oëdaî sou taï eòrga (ádouî, deîdwka
eðnwîpioîn sou quîran aðneœgmeînhn, kaà
ouðdeà~ duînatai kleêsai auðthîn), oôti
mikraïn eòcei~ duînamin, kaà eðthîrhsaî~
mou toïn loîgon, kaà ouðk hðrnhîsw toï
oònomaî mou.
ádouî, dßdwmi eðk thù~ sunagwghù~
touù Satanaù, twùn legoîntwn eñautouï~
ÑIoudaßou~ eënai, kaà ouðk eásàn, aðllaï
yeuîdontai; ádouï poihîsw auðtouï~, åna
hôxwsi kaà proskunhîswsin eðnwîpion
twùn podwùn sou, kaà gnwùsin oôti eðgwï
hðgaîphsaî se.
oôti eðthîrhsa~ toïn loîgon thù~ uñpomonhù~
mou, kaðgwî se thrhîsw eðk thù~ wôra~
touù peirasmouù thù~ mellouîsh~
eòrcesqai eðpà thù~ oákoumeînh~ oôlh~,
peiraîsai touï~ katoikouùnta~ eðpà thù~
ghù~.
ádouî, eòrcomai tacuî; kraîtei oõ eòcei~,
åna mhdeà~ laîbš toïn steîfanoîn sou.
oñ nikwùn, poihîsw auðtoïn stuùlon eðn tœù
naœù touù Qeouù mou, kaà eòxw ouð mhï
eðxeîlqš eòti, kaà graîyw eðpÑ auðtoïn toï
oònoma touù Qeouù mou, kaà toï oònoma
thù~ poîlew~ touù Qeouù mou. thù~
kainhù~ ÑIerousalhîm, hñ katabaßnei eðk
touù ouðranouù aðpoï touù Qeouù mou, kaà
toï oònomaî mou toï kainoîn.

oñ eòcwn ouú~ aðkousaîtw tß toï Pneuùma
leîgei taê~ eðkklhsßai~.

6

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jesu Christi
Du sprichst: »Ich bin reich und
habe gar satt und bedarf nichts!«
und weißt nicht, daß du bist elend
und jämmerlich, arm, blind und
bloß.
Ich rate dir, daß du Gold von mir
kaufest, das mit Feuer durchläutert
ist, daß du reich werdest, und
weiße Kleider, daß du dich antust
und nicht offenbart werde die
Schande deiner Blöße; und salbe
deine Augen mit Augensalbe, daß
du sehen mögest.
Welche ich liebhabe, die strafe und
züchtige ich. So sei nun fleißig und
tue Buße!
Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an. So jemand meine
Stimme hören wird und die
Tür auftun, zu dem werde ich
eingehen und das Abendmahl mit
ihm halten und er mit mir.
Wer überwindet, dem will ich
geben, mit mir auf meinem Stuhl
zu sitzen, wie ich überwunden
habe und mich gesetzt mit meinem
Vater auf seinen Stuhl.
Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt!‹«

oôti leîgei~, oôti Plouîsioî~ eámi, kaà
peplouîthka kaà ouðdenoï~ creßan
eòcw, kaà ouðk oëda~ oôti suï eë oñ
talaßpwro~ kaà eðleeinoï~ kaà ptwcoï~
kaà tufloï~ kaà gumnoî~;
sumbouleuîw soi aðgoraîsai parÑ eðmouù
crusßon pepurwmeînon eðk puroï~,
åna plouthîsš~; kaà âmaîtia leukaï,
åna peribaîlš, kaà mhï fanerwqšù hñ
aáscuînh thù~ gumnoîthtoî~ sou; kaà
kollouîrion eðgcrêson touï~ oðfqalmouî~
sou, åna bleîpš~.
eðgwï oôsou~ eðaïn filwù, eðleîgcw
kaà paideuîw. zhîlwson ouún kaà
metanoîhson.
ádouî,
eôsthka
eðpà
thïn
quîran
kaà krouîw; eðaîn ti~ aðkouîsš thù~
fwnhù~ mou, kaà aðnoßxš thïn quîran,
eáseleuîsomai proï~ auðtoïn, kaà
deipnhîsw metÑ auðtouù, kaà auðtoï~ metÑ
eðmouù.
oñ nikwùn, dwîsw auðtœù kaqßsai metÑ
eðmouù eðn tœù qroînœ mou, wñ~ kaðgwï
eðnßkhsa, kaà eðkaîqisa metaï touù
patroî~ mou eðn tœù qroînœ auðtouù.
oñ eòcwn ouú~ aðkousaîtw tß toï Pneuùma
leîgei taê~ eðkklhsßai~.

Metaï tauùta eëdon, kaà ádouî, quîra
hðneœgmeînh eðn tœù ouðranœù, kaà hñ fwnhï
hñ prwîth hõn hòkousa wñ~ saîlpiggo~
lalouîsh~ metÑ eðmouù, leîgousa, Ânaîba
wûde, kaà deßxw soi aõ deê geneîsqai
metaï tauùta.
kaà euðqeîw~ eðgenoîmhn eðn pneuîmati;
kaà ádouî, qroîno~ eòkeito eðn tœù ouðranœù,
kaà eðpà touù qroînou kaqhîmeno~;
kaà oñ kaqhîmeno~ hún oômoio~ oñraîsei
lßqœ áaîspidi kaà sardßnœ; kaà ëri~
kukloîqen touù qroînou oômoßa oñraîsei
smaragdßnœ.
kaà kukloîqen touù qroînou qroînoi
eãkosi kaà teîssare~; kaà eðpà touï~
qroînou~ eãdon touï~ eãkosi kaà
teîssara~ presbuteîrou~ kaqhmeînou~,
peribeblhmeînou~ eðn âmatßoi~ leukoê~,
kaà eòscon eðpà taï~ kefalaï~ auðtwùn
stefaînou~ crusouù~.
kaà eðk touù qroînou eðkporeuîontai
aðstrapaà kaà brontaß kaà fwnaà.
kaà eñptaï lampaîde~ puroï~ kaioîmenai
eðnwîpion touù qroînou, aå eási taï eñptaï
pneuîmata touù Qeouù;
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Darnach sah ich, und siehe, eine
Tür war aufgetan im Himmel; und
die erste Stimme, die ich gehört
hatte mit mir reden wie eine
Posaune, die sprach: »Steig her, ich
will dir zeigen, was nach diesem
geschehen soll.«
Und alsobald war ich im Geist.
Und siehe, ein Stuhl war gesetzt
im Himmel, und auf dem Stuhl
saß einer;
und der dasaß, war gleich
anzusehen wie der Stein Jaspis und
Sarder; und ein Regenbogen war
um den Stuhl, gleich anzusehen
wie ein Smaragd.
Und um den Stuhl waren
vierundzwanzig Stühle, und auf
den Stühlen saßen vierundzwanzig
Älteste, mit weißen Kleidern
angetan, und hatten auf ihren
Häuptern goldene Kronen.

4

Und von dem Stuhl gingen aus
Blitze, Donner und Stimmen; und
sieben Fackeln mit Feuer brannten
vor dem Stuhl, welches sind die
sieben Geister Gottes.
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Und vor dem Stuhl war ein
gläsernes Meer gleich dem Kristall,
und mitten am Stuhl und um den
Stuhl vier Tiere, voll Augen vorn
und hinten.
Und das erste Tier war gleich
einem Löwen, und das andere Tier
war gleich einem Kalbe, das dritte
hatte ein Antlitz wie ein Mensch,
und das vierte Tier war gleich
einem fliegenden Adler.
Und ein jegliches der vier Tiere
hatte sechs Flügel, und sie waren
außenherum und inwendig voll
Augen und hatten keine Ruhe Tag
und Nacht und sprachen: »Heilig,
heilig, heilig ist Gott der Herr, der
Allmächtige, der da war und der da
ist und der da kommt!«
Und da die Tiere gaben Preis und
Ehre und Dank dem, der da auf
dem Stuhl saß, der da lebt von
Ewigkeit zu Ewigkeit,
fielen die vierundzwanzig Ältesten
nieder vor dem, der auf dem Stuhl
saß, und beteten an den, der da
lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und
warfen ihre Kronen vor den Stuhl
und sprachen:
»Herr, du bist würdig, zu nehmen
Preis und Ehre und Kraft; denn
du hast alle Dinge geschaffen, und
durch deinen Willen haben sie das
Wesen und sind geschaffen.«

kaà eðnwîpion touù qroînou qaîlassa
uñalßnh, oñmoßa krustaîllœ. kaà
eðn meîsœ touù qroînou kaà kuîklœ
touù qroînou teîssara zwùa geîmonta
oðfqalmwùn eòmprosqen kaà oòpisqen.
kaà toï zwùon toï prwùton oômoion leîonti,
kaà toï deuîteron zwùon oômoion moîscœ,
kaà toï trßton zwùon eòcon toï proîswpon
wñ~ aònqrwpo~, kaà toï teîtarton zwùon
oômoion aðetœù petwmeînœ;

Und ich sah in der rechten Hand
des, der auf dem Stuhl saß, ein
Buch, beschrieben inwendig und
auswendig, versiegelt mit sieben
Siegeln.
Und ich sah einen starken Engel,
der rief aus mit großer Stimme:
Wer ist würdig, das Buch aufzutun
und seine Siegel zu brechen?
Und niemand im Himmel noch auf
Erden noch unter der Erde konnte
das Buch auftun und hineinsehen.

Kaà eëdon eðpà thïn dexiaïn touù
kaqhmeînou eðpà touù qroînou biblßon
gegrammeînon eòswqen kaà oòpisqen,
katesfragismeînon sfragêsin eñptaî.

kaà teîssara zwùa, eõn kaqÑ eñautoï
eãcon aðnaï pteîruga~ eôx kukloîqen,
kaà eòswqen geîmonta oðfqalmwùn, kaà
aðnaîpausin ouðk eòcousin hñmeîra~ kaà
nuktoï~, leîgonta, Ægio~, aôgio~, aôgio~,
Kuîrio~ oñ Qeoï~ oñ pantokraîtwr, oñ hún
kaà oñ wón kaà oñ eðrcoîmeno~.
kaà oôtan dwîsousi taï zwùa doîxan kaà
timhïn kaà euðcaristßan tœù kaqhmeînœ
eðpà touù qroînou, tœù zwùnti eá~ touï~
aáwùna~ twùn aáwînwn,
pesouùntai oâ eãkosi kaà teîssare~
presbuîteroi eðnwîpion touù kaqhmeînou
eðpà touù qroînou, kaà proskunouùsi tœù
zwùnti eá~ touï~ aáwùna~ twùn aáwînwn,
kaà ballouùsi touï~ stefaînou~ auðtwùn
eðnwîpion touù qroînou, leîgonte~,
Äxio~ eë, Kuîrie, labeên thïn doîxan,
kaà thïn timhïn kaà thïn duînamin; oôti
suï eòktisa~ taï paînta, kaà diaï toï
qeîlhmaî sou eðisà kaà eðktßsqhsan.

kaà
eëdon
aòggelon
áscuroïn
khruîssonta fwnšù megaîlš, Tß~ eðstin
aòxio~ aðnoêxai toï biblßon, kaà luùsai
taï~ sfragêda~ auðtouù?
kaà ouðdeà~ hðduînato eðn tœù ouðranœù,
ouðdeï eðpà thù~ ghù~, ouðdeï uñpokaîtw thù~
ghù~, aðnoêxai toï biblßon, ouðdeï bleîpein
auðtoî.
kaà eðgwï eòklaion pollaï, oôti ouðdeà~
aòxio~ euñreîqh aðnoêxai kaà aðnagnwùnai
toï biblßon, ouòte bleîpein auðtoî.

Und ich weinte sehr, daß niemand
würdig erfunden ward, das Buch
aufzutun und zu lesen noch
hineinzusehen.
Und einer von den Ältesten spricht
zu mir: »Weine nicht! Siehe, es hat
überwunden der Löwe, der da ist
vom Geschlecht Juda, die Wurzel
Davids, aufzutun das Buch und zu
brechen seine sieben Siegel.«
Luther 1912

kaà eì~ eðk twùn presbuteîrwn leîgei
moi, Mhï klaêe; ádouî, eðnßkhsen oñ leîwn
oñ wón eðk thù~ fulhù~ ÑIouîda, hñ rñßza
Dabßd, aðnoêxai toï biblßon kaà luùsai
taï~ eñptaï sfragêda~ auðtouù.
8

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jesu Christi
Und ich sah, und siehe, mitten
zwischen dem Stuhl und den vier
Tieren und zwischen den Ältesten
stand ein Lamm, wie wenn es
erwürgt wäre, und hatte sieben
Hörner und sieben Augen, das sind
die sieben Geister Gottes, gesandt
in alle Lande.
Und es kam und nahm das Buch
aus der Hand des, der auf dem
Stuhl saß.
Und da es das Buch nahm, da
fielen die vier Tiere und die
vierundzwanzig Ältesten nieder
vor dem Lamm und hatten ein
jeglicher Harfen und goldene
Schalen voll Räuchwerk, das sind
die Gebete der Heiligen,
und sangen ein neues Lied und
sprachen: »Du bist würdig, zu
nehmen das Buch und aufzutun
seine Siegel; denn du bist erwürget
und hast uns Gott erkauft mit
deinem Blut aus allerlei Geschlecht
und Zunge und Volk und Heiden
und hast uns unserm Gott zu
Königen und Priestern gemacht,
und wir werden Könige sein auf
Erden.«
Und ich sah und hörte eine Stimme
vieler Engel um den Stuhl und um
die Tiere und um die Ältesten her;
und ihre Zahl war vieltausendmal
tausend;
und sie sprachen mit großer
Stimme: »Das Lamm, das erwürget
ist, ist würdig, zu nehmen Kraft
und Reichtum und Weisheit und
Stärke und Ehre und Preis und
Lob.«
Und alle Kreatur, die im Himmel
ist und auf Erden und unter der
Erde und im Meer, und alles, was
darinnen ist, hörte ich sagen:
»Dem, der auf dem Stuhl sitzt, und
dem Lamm sei Lob und Ehre und
Preis und Gewalt von Ewigkeit zu
Ewigkeit!«
Und die vier Tiere sprachen:
»Amen!« Und die vierundzwanzig
Ältesten fielen nieder und beteten
an den, der da lebt von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

kaà eëdon, kaà ádouî, eðn meîsœ touù
qroînou kaà twùn tessaîrwn zwîwn kaà
eðn meîsœ twùn presbuteîrwn, aðrnßon
eñsthkoï~ wñ~ eðsfagmeînon, eòcon keîrata
eñptaï kaà oðfqalmouï~ eñptaî, oå eási
taï eñptaï touù Qeouù pneuîmata taï
aðpestalmeîna eá~ paùsan thïn ghùn.
kaà húlqe, kaà eãlhfe toï biblßon eðk
thù~ dexiaù~ touù kaqhmeînou eðpà touù
qroînou.
kaà oôte eòlabe toï biblßon, taï
teîssara zwùa kaà oâ eãkositeîssare~
presbuîteroi eòpeson eðnwîpion touù
aðrnßou, eòconte~ eôkasto~ kiqaîra~,
kaà
fiaîla~
crusaù~
gemouîsa~
qumiamaîtwn, aå eásin aâ proseucaà
twùn añgßwn.
kaà Þòdousin œðdhïn kainhïn, leîgonte~,
Äxio~ eë labeên toï biblßon, kaà
aðnoêxai taï~ sfragêda~ auðtouù, oôti
eðsfaîgh~, kaà hðgoîrasa~ tœù Qeœù hñmaù~
eðn tœù aåmatß sou eðk paîsh~ fulhù~
kaà glwîssh~ kaà laouù kaà eòqnou~,
kaà
eðpoßhsa~
hñmaù~
tœù
hñmwùn basileê~ kaà âereê~,
basileuîsomen eðpà thù~ ghù~.

Qeœù
kaà

kaà eëdon, kaà hòkousa fwnhïn aðggeîlwn
pollwùn kuîkloqen touù qroînou kaà twùn
zwîwn kaà twùn presbuteîrwn; kaà hún oñ
aðriqmoï~ auðtwùn muriaîde~ muriaîdwn,
kaà ciliaîde~ ciliaîdwn,
leîgonte~ fwnšù megaîlš, Äxioîn eðsti
toï aðrnßon toï eðsfagmeînon labeên thïn
duînamin kaà plouùton kaà sofßan
kaà áscuïn kaà timhïn kaà doîxan kaà
euðlogßan.
kaà paùn ktßsma oõ eðstin eðn tœù ouðranœù,
kaà eðn tšù gšù, kaà uñpokaîtw thù~ ghù~,
kaà eðpà thù~ qalaîssh~ aô eðsti, kaà taï
eðn auðtoê~ paînta, hòkousa leîgonta~,
Tœù kaqhmeînœ eðpà touù qroînouù kaà tœù
aðrnßœ hñ euðlogßa kaà hñ timhï kaà hñ
doîxa kaà toï kraîto~ eá~ touï~ aáwùna~
twùn aáwînwn.
kaà taï teîssara zwùa eòlegon, Âmhîn.
kaà oâ eãkositeîssare~ presbuîteroi
eòpesan, kaà prosekuînhsan zwùnti eá~
touï~ aáwna~ twùn aáwînwn.
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Und ich sah, daß das Lamm der
Siegel eines auftat; und hörte der
vier Tiere eines sagen wie mit
einer Donnerstimme: »Komm!«
Und ich sah, und siehe, ein weißes
Pferd. Und der daraufsaß, hatte
einen Bogen; und ihm ward
gegeben eine Krone, und er zog aus
sieghaft, und daß er siegte.

Kaà eëdon oôte hònoixe toï aðrnßon mßan
eðk twùn sfragßdwn, kaà hòkousa eñnoï~
eðk twùn tessaîrwn zwîwn leîgonto~, wñ~
fwnhï~ bronthù~, ÓErcou kaà bleîpe.
kaà eëdon, kaà ádouî, åppo~ leukoî~,
kaà oñ kaqhîmeno~ eðpÑ auðtœù eòcwn
toîxon; kaà eðdoîqh auðtœù steîfano~, kaà
eðxhùlqe nikwùn, kaà åna nikhîsš.

Und da es das andere Siegel
auftat, hörte ich das andere Tier
sagen: »Komm!«
Und es ging heraus ein anderes
Pferd, das war rot. Und dem, der
daraufsaß, ward gegeben, den
Frieden zu nehmen von der Erde
und daß sie sich untereinander
erwürgten; und ward ihm ein
großes Schwert gegeben.

Kaà oôte hònoixe thïn deuteîran
sfragêda, hòkousa touù deuteîrou
zwîou leîgonto~, ÓErcou kaà bleîpe.
kaà eðxhùlqen aòllo~ åppo~ purroî~;
kaà tœù kaqhmeînœ eðpÑ auðtœù eðdoîqh
auðtœù labeên thïn eárhînhn aðpoï thù~
ghù~, kaà åna aðllhîlou~ sfaîxwsi; kaà
eðdoîqh auðtœù maîcaira megaîlh.

Und da es das dritte Siegel
auftat, hörte ich das dritte Tier
sagen: »Komm!« Und ich sah, und
siehe, ein schwarzes Pferd. Und
der daraufsaß, hatte eine Waage in
seiner Hand.
Und ich hörte eine Stimme unter
den vier Tieren sagen: »Ein Maß
Weizen um einen Groschen
und drei Maß Gerste um einen
Groschen; und dem Öl und Wein
tu kein Leid!«

Kaà oôte hònoixe thïn trßthn
sfragêda, hòkousa touù trßtou zwîou
leîgonto~, ÓErcou kaà bleîpe. kaà
eëdon, kaà ádouî, åppo~ meîla~, kaà oñ
kaqhîmeno~ eðpÑ auðtœù eòcwn zugoïn eðn
tšù ceirà auðtouù.
kaà hòkousa fwnhïn eðn meîsœ twùn
tessaîrwn zwîwn leîgousan, Coênix
sßtou dhnarßou, kaà treê~ coßnike~
kriqhù~ dhnarßou; kaà toï eòlaion kaà
toïn oënon mhï aðdikhîsš~.

7

Und da es das vierte Siegel auftat,
hörte ich die Stimme des vierten
Tiers sagen: »Komm!«

8

Und ich sah, und siehe, ein fahles
Pferd. Und der daraufsaß, des
Name hieß Tod, und die Hölle
folgte ihm nach. Und ihnen ward
Macht gegeben, zu töten das vierte
Teil auf der Erde mit dem Schwert
und Hunger und mit dem Tod und
durch die Tiere auf Erden.

Kaà oôte hònoixe thïn sfragêda
thïn tetaîrthn, hòkousa fwnhïn touù
tetaîrtou zwîou leîgousan, ÓErcou kaà
bleîpe.
kaà eëdon, kaà ádouï åppo~ clwroî~,
kaà oñ kaqhîmeno~ eðpaînw auðtouù,
oònoma auðtœù oñ Qaînato~, kaà oñ Þôdh~
aðkolouîqei metÑ auðtouù. kaà eðdoîqh
auðtoê~ eðxousßa aðpokteênai eðpà toï
teîtarton thù~ ghù~, eðn rñomfaßÞ kaà
eðn limœù kaà eðn qanaîtœ, kaà uñpoï twùn
qhrßwn thù~ ghù~.

9

Und da es das fünfte Siegel
auftat, sah ich unter dem Altar die
Seelen derer, die erwürgt waren
um des Wortes Gottes willen und
um des Zeugnisses willen, das sie
hatten.
Und sie schrieen mit großer
Stimme und sprachen: »Herr, du
Heiliger und Wahrhaftiger, wie
lange richtest du nicht und rächest
unser Blut an denen, die auf der
Erde wohnen?«

2
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Kaà oôte hònoixe thïn peîmpthn
sfragêda,
eëdon
uñpokaîtw
touù
qusiasthrßou
taï~
yucaï~
twùn
eðsfagmeînwn diaï toïn loîgon touù Qeouù,
kaà diaï thïn marturßan hõn eëcon.
kaà eòkrazon fwnšù megaîlš leîgonte~,
ÕEw~ poîte, oñ despoîth~, oñ aôgio~ kaà
oñ aðlhqinoî~, ouð krßnei~ kaà eðkdikeê~
toï aìma hñmwùn, aðpoï twùn katoikouîntwn
eðpà thù~ ghù~?
10
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Jesu Christi
kaà eðdoîqhsan eñkaîstoi~ stolaà
leukaà, kaà eðrreîqh auðtoê~ åna
aðnapauîswntai eòti croînon mikroîn,
eôw~
ouû
plhrwsontai
kaà
oâ
suîndouloi auðtwùn kaà oâ aðdelfoà
auðtwùn, oâ meîllonte~ aðpokteßnesqai
wñ~ kaà auðtoß.

Und ihnen wurde gegeben einem
jeglichen ein weißes Kleid, und
ward zu ihnen gesagt, daß sie
ruhten noch eine kleine Zeit, bis
daß vollends dazukämen ihre
Mitknechte und Brüder, die auch
sollten noch getötet werden gleich
wie sie.

11

Kaà eëdon oôte hònoixe thïn sfragêda
thïn eôkthn, kaà ádouî, seismoï~ meîga~
eðgeîneto, kaà oñ hôlio~ eðgeîneto meîla~
wñ~ saîkko~ trßcino~, kaà hñ selhînh
eðgeîneto wñ~ aìma,

Und ich sah, daß es das sechste
Siegel auftat, und siehe, da ward
ein großes Erdbeben, und die
Sonne ward schwarz wie ein
härener Sack, und der Mond ward
wie Blut;
und die Sterne des Himmels
fielen auf die Erde, gleichwie ein
Feigenbaum seine Feigen abwirft,
wenn er von großem Wind bewegt
wird.
Und der Himmel entwich wie ein
zusammengerolltes Buch; und alle
Berge und Inseln wurden bewegt
aus ihren Örtern.
Und die Könige auf Erden und die
Großen und die Reichen und die
Hauptleute und die Gewaltigen
und alle Knechte und alle Freien
verbargen sich in den Klüften und
Felsen an den Bergen
und sprachen zu den Bergen
und Felsen: »Fallt über uns und
verbergt uns vor dem Angesichte
des, der auf dem Stuhl sitzt, und
vor dem Zorn des Lammes!
Denn es ist gekommen der große
Tag seines Zorns, und wer kann
bestehen?«

12

Und darnach sah ich vier Engel
stehen auf den vier Ecken der
Erde, die hielten die vier Winde
der Erde, auf daß kein Wind über
die Erde bliese noch über das Meer
noch über irgend einen Baum.

7

Und ich sah einen anderen
Engel aufsteigen von der Sonne
Aufgang, der hatte das Siegel des
lebendigen Gottes und schrie
mit großer Stimme zu den vier
Engeln, welchen gegeben war zu
beschädigen die Erde und das
Meer;
und er sprach: »Beschädiget die
Erde nicht noch das Meer noch
die Bäume, bis wir versiegeln die
Knechte unsers Gottes an ihren
Stirnen!«

2

kaà oâ aðsteîre~ touù ouðranouù eòpesan
eá~ thïn ghùn, wñ~ sukhù baîllei touï~
oðluînqou~ auðthù~, uñpoï megaîlou
aðneîmou seiomeînh.
kaà ouðranoï~ aðpecwrßsqh wñ~ biblßon
eâlissoîmenon, kaà paùn oòro~ kaà nhùso~
eðk twùn toîpwn auðtwùn eðkinhîqhsan,
kaà oâ basileê~ thù~ ghù~ kaà oâ
megistaùne~ kaà oâ plouîsioi, kaà oâ
cilßarcoi, kaà oâ dunatoà, kaà paù~
douùlo~ kaà paù~ eðleuîqero~, eòkruyan
eñautouï~ eá~ taï sphîlaia kaà eá~ taï~
peîtra~ twùn oðreîwn,
kaà leîgousi toê~ oòresi kaà taê~
peîtrai~, Peîsete eðfÑ hñmaù~, kaà
kruîyate hñmaù~ aðpoï proswîpou touù
kaqhmeînou eðpà touù qroînou, kaà aðpoï
thù~ oðrghù~ touù aðrnßou;
oôti húlqen hñ hñmeîra hñ megaîlh thù~
oðrghù~ auðtouù, kaà tß~ duînatai
staqhùnai?

Kaà metaï tauùta eëdon teîssara~
aðggeîlou~ eñstwùta~ eðpà taï~ teîssara~
gwnßa~ thù~ ghù~ kratouùnta~ touï~
teîssara~ aðneîmou~ thù~ ghù~, åna
mhï pneîš aònemo~ eðpà thù~ ghù~, mhîte
eðpà thù~ qalaîssh~, mhîte eðpà paùn
deîndron.
kaà
eëdon
aòllon
aòggelon
aðnabaßnonta aðpoï aðnatolhù~ hñlßou,
eòconta sfragêda Qeouù zwùnto~; kaà
eòkraxe fwnšù megaîlš toê~ teîssarsin
aðggeîloi~, oì~ eðdoîqh auðtoê~ aðdikhùsai
thïn ghùn kaà thïn qaîlassan,
leîgwn, Mhï aðdikhîshte thïn ghùn, mhîte
thïn qaîlassan, mhîte taï deîndra aòcri~
ouû sfragßswmen touï~ douîlou~ touù
Qeouù hñmwùn eðpà twùn metwîpwn auðtwùn.
Textum Receptum
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Und ich hörte die Zahl derer, die
versiegelt wurden: hundertvieru
ndvierzigtausend, die versiegelt
waren von allen Geschlechtern der
Kinder Israel:

kaà hòkousa toïn aðriqmoïn twùn
eðsfragismeînwn,
rmdÏ
ciliaîde~,
eðsfragismeînoi eðk paîsh~ fulhù~ uâwùn
ÑIsrahîl.

5

Von dem Geschlechte Juda
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Ruben
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Gad
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Asser
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Naphthali
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Manasse
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Simeon
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Levi
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Isaschar
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Sebulon
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Joseph
zwölftausend versiegelt;
von dem Geschlechte Benjamin
zwölftausend versiegelt.

ÑEk fulhù~ ÑIouîda, ibÏ
eðsfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ ÒRoubhîn, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ Gaîd, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ Âshïr, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ Nefqaleßm, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ Manasshù, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ Sumewîn, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ Leuè, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ ÑIsacaîr, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ Zaboulwîn, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ ÑIwshîf, ibÏ
esfragismeînoi;
ÑEk fulhù~ Beniamßn, ibÏ
eðsfragismeînoi.

Darnach sah ich, und siehe,
eine große Schar, welche niemand
zählen konnte, aus allen Heiden
und Völkern und Sprachen,
vor dem Stuhl stehend und vor
dem Lamm, angetan mit weißen
Kleidern und Palmen in ihren
Händen,
schrieen mit großer Stimme und
sprachen: »Heil sei dem, der auf
dem Stuhl sitzt, unserm Gott, und
dem Lamm!«
Und alle Engel standen um den
Stuhl und um die Ältesten und
um die vier Tiere und fielen vor
dem Stuhl auf ihr Angesicht und
beteten Gott an

6

7

8
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ciliaîde~
ciliaîde~
ciliaîde~
ciliaîde~
ciliaîde~
ciliaîde~
ciliaîde~
ciliaîde~,
ciliaîde~
ciliaîde~
ciliaîde~
ciliaîde~
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und sprachen: »Amen, Lob und
Ehre und Weisheit und Dank
und Preis und Kraft und Stärke
sei unserm Gott von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.«

Metaï tauùta eëdon, kaà ádouî,
oòclo~ poluî~, oõn aðriqmhùsai auðtoïn
ouðdeà~ hðduînato, eðk pantoï~ eòqnou~
kaà fulwùn kaà lawùn kaà glwsswùn,
eñstwùte~ eðnwîpion touù qroînou kaà
eðnwîpion touù aðrnßou, peribeblhmeînoi
stolaï~ leukaî~, kaà foßnike~ eðn taê~
cersàn auðtwùn;
kaà
kraîzonte~
fwnšù
megaîlš,
leîgonte~, ÒH swthrßa tœù Qeœù hñmwùn
tœù kaqhmeînœ eðpà touù qroînou, kaà
tœù aðrnßœ.
kaà paînte~ oâ aòggeloi eñsthîkesan
kuîklœ
touù
qroînou
kaà
twùn
presbuteîrwn kaà twùn tessaîrwn zwîwn,
kaà eòpeson eðnwîpion touù qroînou eðpà
proîswpon auðtwùn, kaà prosekuînhsan
tœù Qeœù,
leîgonte~, Âmhîn. hñ euðlogßa kaà hñ
doîxa kaà hñ sofßa kaà hñ euðcaristßa
kaà hñ timhï kaà hñ duînami~ kaà hñ
áscuï~ tœù Qeœù hñmwùn eá~ touï~ aáwùna~
twùn aáwînwn. aðmhîn.

13

Und es antwortete der Ältesten
einer und sprach zu mir: »Wer sind
diese, mit den weißen Kleidern
angetan, und woher sind sie
gekommen?«

Kaà
aðpekrßqh
eì~
eðk
twùn
presbuteîrwn, leîgwn moi, Ouûtoi oâ
peribeblhmeînoi taï~ stolaï~ taï~
leukaï~, tßne~ eásà, kaà poîqen
húlqon?

10

11

Luther 1912

12

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jesu Christi

oôti toï aðrnßon toï aðnameîson touù
qroînou
poimaneê
auðtouî~,
kaà
oñdhghîsei auðtouï~ eðpà zwîsa~ phgaï~
uñdaîtwn, kaà eðxaleßyei oñ Qeoï~ paùn
daîkruon aðpoï twùn oðfqalmwùn auðtwùn.

Und ich sprach zu ihm: »Herr, du
weißt es.« Und er sprach zu mir:
»Diese sind‘s, die gekommen sind
aus großer Trübsal und haben ihre
Kleider gewaschen und haben ihre
Kleider hell gemacht im Blut des
Lammes.
Darum sind sie vor dem Stuhl
Gottes und dienen ihm Tag und
Nacht in seinem Tempel; und der
auf dem Stuhl sitzt, wird über
ihnen wohnen.
Sie wird nicht mehr hungern noch
dürsten; es wird auch nicht auf sie
fallen die Sonne oder irgend eine
Hitze;
denn das Lamm mitten im Stuhl
wird sie weiden und leiten zu den
lebendigen Wasserbrunnen, und
Gott wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen.«

Kaà oôte hònoixe thïn sfragêda thïn
eñbdoîmhn, eðgeîneto sighï eðn tœù ouðranœù
wñ~ hñmiwîrion.
kaà eëdon touï~ eñptaï aðggeîlou~, oæ
eðnwîpion touù Qeouù eñsthîkasi, kaà
eðdoîqhsan auðtoê~ eñptaï saîlpigge~.

Und da es das siebente Siegel
auftat, ward eine Stille in dem
Himmel bei einer halben Stunde.
Und ich sah die sieben Engel, die
da stehen vor Gott, und ihnen
wurden sieben Posaunen gegeben.

8

Kaà aòllo~ aòggelo~ húlqe, kaà
eðstaîqh eðpà toï qusiasthîrion, eòcwn
libanwtoïn crusouùn, kaà eðdoîqh auðtœù
qumiaîmata pollaï, åna dwîsš taê~
proseucaê~ twùn añgßwn paîntwn eðpà toï
qusiasthîrion toï crusouùn toï eðnwîpion
touù qroînou.
kaà aðneîbh oñ kapnoï~ twùn qumiamaîtwn
taê~ proseucaê~ twùn añgßwn, eðk
ceiroï~ touù aðggeîlou eðnwîpion touù
Qeouù.
kaà eãlhfen oñ aòggelo~ toïn libanwtoîn,
kaà eðgeîmisen auðtoï eðk touù puroï~ touù
qusiasthrßou, kaà eòbalen eá~ thïn
ghùn; kaà eðgeînonto fwnaà kaà brontaà
kaà aðstrapaà kaà seismoî~.

Und ein andrer Engel kam und
trat an den Altar und hatte ein
goldenes Räuchfaß; und ihm ward
viel Räuchwerk gegeben, daß er es
gäbe zum Gebet aller Heiligen auf
den goldenen Altar vor dem Stuhl.

3

Und der Rauch des Räuchwerks
vom Gebet der Heiligen ging auf
von der Hand des Engels vor Gott.

4

Und der Engel nahm das Räuchfaß
und füllte es mit Feuer vom Altar
und schüttete es auf die Erde.
Und da geschahen Stimmen und
Donner und Blitze und Erdbeben.

5

Kaà oâ eñptaï aòggeloi oâ eòconte~
taï~ eñptaï saîlpigga~ hñtoßmasan
eauðtouï~ åna salpßswsi.

Und die sieben Engel mit den
sieben Posaunen hatten sich
gerüstet zu posaunen.

6

Kaà oñ prwùto~ aòggelo~ eðsaîlpise,
kaà eðgeîneto caîlaza kaà puùr
memigmeîna aåmati, kaà eðblhîqh eá~
thïn ghùn; kaà toï trßton twùn deîndrwn
katekaîh, kaà paù~ coîrto~ clwroï~
katekaîh.

Und der erste Engel posaunte:
und es ward ein Hagel und Feuer,
mit Blut gemengt, und fiel auf die
Erde; und der dritte Teil der Bäume
verbrannte, und alles grüne Gras
verbrannte.

7

kaà
eãrhka
auðtœù,
Kuîrieî,
suï
oëda~. kaà eëpeî moi, Ouûtoß eásin
oâ eðrcoîmenoi eðk thù~ qlßyew~ thù~
megaîlh~, kaà eòplunan taï~ stolaï~
auðtwùn kaà eðleuîkanan auðtaï~ eðn tœù
aåmati touù aðrnßou.
diaï touùtoî eásin eðnwîpion touù qroînou
touù Qeouù, kaà latreuîousin auðtœù
hñmeîra~ kaà nuktoï~ eðn tœù naœù auðtouù;
kaà oñ kaqhîmeno~ eðpà touù qroînou
skhnwîsei eðpÑ auðtouî~.
ouð peinaîsousin eòti, ouðdeï diyhîsousin
eòti, ouðdeï mhï peîsš eðpÑ auðtouï~ oñ
hôlio~, ouðdeï paùn kauùma;
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Und der andere Engel posaunte:
und es fuhr wie ein großer Berg
mit Feuer brennend ins Meer; und
der dritte Teil des Meeres ward
Blut,
und der dritte Teil der lebendigen
Kreaturen im Meer starben, und
der dritte Teil der Schiffe wurden
verderbt.

Kaà oñ deuîtero~ aòggelo~ eðsaîlpise,
kaà wñ~ oòro~ meîga purà kaioîmenon
eðblhîqh eá~ thïn qaîlassan; kaà
eðgeîneto toï trßton thù~ qalaîssh~,
aìma;
kaà aðpeîqane toï trßton twùn ktismaîtwn
twùn eðn tšù qalaîssš, taï eòconta yucaî~,
kaà toï trßton twùn ploßwn diefqaîrh.

Und der dritte Engel posaunte:
und es fiel ein großer Stern vom
Himmel, der brannte wie eine
Fackel und fiel auf den dritten Teil
der Wasserströme und über die
Wasserbrunnen.
Und der Name des Sterns heißt
Wermut. Und der dritte Teil
der Wasser ward Wermut; und
viele Menschen starben von den
Wassern, weil sie waren so bitter
geworden.

Kaà oñ trßto~ aòggelo~ eðsaîlpise,
kaà eòpesen eðk touù ouðranouù aðsthïr
meîga~ kaioîmeno~ wñ~ lampaî~, kaà
eòpesen eðpà toï trßton twùn potamwùn,
kaà eðpà taï~ phgaï~ uñdaîtwn.

12

Und der vierte Engel posaunte:
und es ward geschlagen der dritte
Teil der Sonne und der dritte Teil
des Mondes und der dritte Teil
der Sterne, daß ihr dritter Teil
verfinstert ward und der Tag den
dritten Teil nicht schien und die
Nacht desgleichen.

Kaà oñ teîtarto~ aòggelo~ eðsaîlpise,
kaà eðplhîgh toï trßton touù hñlßou kaà
toï trßton thù~ selhînh~ kaà toï trßton
twùn aðsteîrwn, åna skotisqšù toï trßton
auðtwùn, kaà hñ hñmeîra mhï faßnš toï
trßton auðthù~, kaà hñ nuïx oñmoßw~.

13

Und ich sah und hörte einen
Engel fliegen mitten durch den
Himmel und sagen mit großer
Stimme: »Weh, weh, weh denen,
die auf Erden wohnen, vor den
andern Stimmen der Posaune der
drei Engel, die noch posaunen
sollen!«

Kaà eëdon, kaà hòkousa eñnoï~
aðggeîlou petwmeînou eðn mesouranhîmati,
leîgonto~ fwnšù megaîlš, Ouðaà, ouðaà,
ouðaà toê~ katoikouùsin eðpà thù~ ghù~,
eðk twùn loipwùn fwnwùn thù~ saîlpiggo~
twùn triwùn aðggeîlwn twùn melloîntwn
salpßzein.

9

Und der fünfte Engel posaunte:
und ich sah einen Stern, gefallen
vom Himmel auf die Erde; und
ihm ward der Schlüssel zum
Brunnen des Abgrunds gegeben.
Und er tat den Brunnen des
Abgrunds auf; und es ging auf
ein Rauch aus dem Brunnen wie
ein Rauch eines großen Ofens,
und es ward verfinstert die Sonne
und die Luft von dem Rauch des
Brunnens.
Und aus dem Rauch kamen
Heuschrecken auf die Erde; und
ihnen ward Macht gegeben, wie
die Skorpione auf Erden Macht
haben.

Kaà oñ peîmpto~ aòggelo~ eðsaîlpise,
kaà eëdon aðsteîra eðk touù ouðranouù
peptwkoîta eá~ thïn ghùn, kaà eðdoîqh
auðtœù hñ kleà~ touù freîato~ thù~
aðbuîssou.
kaà hònoixe toï freîar thù~ aðbuîssou,
kaà aðneîbh kapnoï~ eðk touù freîato~
wñ~ kapnoï~ kamßnou megaîlh~, kaà
eðskotßsqh oñ hôlio~ kaà oñ aðhïr eðk
touù kapnouù touù freîato~.
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kaà toï oònoma touù aðsteîro~ leîgetai
Äyinqo~; kaà gßnetai toï trßton twùn
uñdaîtwn eá~ aòyinqon, kaà polloà
aðnqrwîpwn aðpeîqanon eðk twùn uñdaîtwn,
oôti eðpikraînqhsan.

kaà eðk touù kapnouù eðxhùlqon aðkrßde~
eá~ thïn ghùn, kaà eðdoîqh auðtaê~
eðxousßa, wñ~ eòcousin eðxousßan oâ
skorpßoi thù~ ghù~.
14
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Und es ward ihnen gesagt, daß
sie nicht beschädigten das Gras
auf Erden noch ein Grünes noch
einen Baum, sondern allein die
Menschen, die nicht haben das
Siegel Gottes an ihren Stirnen.
Und es ward ihnen gegeben, daß
sie sie nicht töteten, sondern sie
quälten fünf Monate lang; und
ihre Qual war wie eine Qual vom
Skorpion, wenn er einen Menschen
schlägt.
Und in den Tagen werden die
Menschen den Tod suchen, und
nicht finden; werden begehren
zu sterben, und der Tod wird vor
ihnen fliehen.
Und die Heuschrecken sind gleich
den Rossen, die zum Kriege
bereitet sind; und auf ihrem Haupt
wie Kronen, dem Golde gleich, und
ihr Antlitz gleich der Menschen
Antlitz;
und hatten Haare wie Weiberhaare,
und ihre Zähne waren wie die der
Löwen;
und hatten Panzer wie eiserne
Panzer, und das Rasseln ihrer
Flügel wie das Rasseln an den
Wagen vieler Rosse, die in den
Krieg laufen;
und hatten Schwänze gleich
den Skorpionen, und es waren
Stacheln an ihren Schwänzen; und
ihre Macht war, zu beschädigen die
Menschen fünf Monate lang.
Und hatten über sich einen König,
den Engel des Abgrunds, des Name
heißt auf hebräisch Abaddon, und
auf griechisch hat er den Namen
Apollyon.
Ein Wehe ist dahin; siehe, es
kommen noch zwei Wehe nach
dem.

kaà
eðrreîqh
auðtaê~
åna
mhï
aðdikhîswsi toïn coîrton thù~ ghù~, ouðdeï
paùn clwroïn, ouðdeï paùn deîndron, eá mhï
touï~ aðnqrwîpou~ moînou~ oåtine~ ouðk
eòcousi thïn sfragêda touù qeouù eðpà
twùn metwîpwn auðtwùn.
kaà
eðdoîqh
auðtaê~
åna
mhï
aðpokteßnwsin auðtouî~, aðllÑ åna
basanisqwùsi mhùna~ peînte; kaà oñ
basanismoï~ auðtwùn wñ~ basanismoï~
skorpßou, oôtan paßsš aònqrwpon.
kaà eðn taê~ hñmeîrai~ eðkeßnai~
zhthîsousin
oâ
aònqrwpoi
toïn
qaînaton, kaà ouðc euñrhîsousin auðtoîn;
kaà eðpiqumhîsousin aðpoqaneên, kaà
feuîxetai oñ qaînato~ aðpÑ auðtwùn.
kaà taï oñmoiwîmata twùn aðkrßdwn
oômoia åppoi~ hñtoimasmeînoi~ eá~
poîlemon, kaà eðpà taï~ kefalaï~
auðtwùn wñ~ steîfanoi oômoioi crusœù,
kaà taï proîswpa auðtwùn wñ~ proîswpa
aðnqrwîpwn.
kaà eëcon trßca~ wñ~ trßca~
gunaikwùn, kaà oâ oðdoînte~ auðtwùn wñ~
leoîntwn húsan.
kaà eëcon qwîraka~ wñ~ qwîraka~
sidhrouù~, kaà hñ fwnhï twùn pteruîgwn
auðtwùn wñ~ fwnhï añrmaîtwn åppwn
pollwùn trecoîntwn eá~ poîlemon.
kaà eòcousin ouðraï~ oñmoßa~ skorpßoi~,
kaà keîntra hún eðn taê~ ouðraê~ auðtwùn;
kaà hñ eðxousßa auðtwùn aðdikhùsai touï~
aðnqrwîpou~ mhùna~ peînte;
kaà eòcousin eðpÑ auðtwùn basileîa
toïn aòggelon thù~ aðbuîssou; oònoma
auðtœù ÒEbraçstà Âbaddwïn, kaà eðn tšù
ÒEllhnikšù oònoma eòcei Âpolluîwn.
ÒH ouðaà hñ mßa aðphùlqen; ádouï eòrcontai
eòti duîo ouðaà metaï tauùta.

Und der sechste Engel posaunte:
und ich hörte eine Stimme aus den
vier Ecken des goldenen Altars vor
Gott,
die sprach zu dem sechsten Engel,
der die Posaune hatte: Löse die vier
Engel, die gebunden sind an dem
großen Wasserstrom Euphrat.
Und es wurden die vier Engel los,
die bereit waren auf die Stunde
und auf den Tag und auf den Monat
und auf das Jahr, daß sie töteten
den dritten Teil der Menschen.
Und die Zahl des reisigen Volkes
war vieltausendmal tausend; und
ich hörte ihre Zahl.

Kaà oñ eôkto~ aòggelo~ eðsaîlpise,
kaà hòkousa fwnhïn mßan eðk twùn
tessaîrwn keraîtwn touù qusiasthrßou
touù crusouù touù eðnwîpion touù Qeouù,
leîgousan tœù eôktœ aðggeîlœ oô~ eãce
thïn saîlpigga, Luùson touï~ teîssara~
aðggeîlou~ touï~ dedemeînou~ eðpà tœù
potamœù tœù megaîlœ Euðfraîtš.
kaà eðluîqhsan oâ teîssare~ aòggeloi
oâ hñtoimasmeînoi eá~ thïn wôran kaà
hñmeîran kaà mhùna kaà eðniautoîn,
åna aðpokteßnwsi toï trßton twùn
aðnqrwîpwn.
kaà oñ aðriqmoï~ strateumaîtwn touù
âppikouù, duîo muriaîde~ muriaîdwn; kaà
hòkousa toïn aðriqmoïn auðtwùn.
Textum Receptum
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Und also sah ich die Rosse im
Gesicht und die daraufsaßen, daß
sie hatten feurige und bläuliche
und schwefelige Panzer; und die
Häupter der Rosse waren wie die
Häupter der Löwen, und aus ihrem
Munde ging Feuer und Rauch und
Schwefel.
Von diesen drei Plagen ward getötet
der dritte Teil der Menschen,
von dem Feuer und Rauch und
Schwefel, der aus ihrem Munde
ging.
Denn ihre Macht war in ihrem
Munde; und ihre Schwänze waren
den Schlangen gleich und hatten
Häupter, und mit denselben taten
sie Schaden.
Und die übrigen Leute, die
nicht getötet wurden von diesen
Plagen, taten nicht Buße für
die Werke ihrer Hände, daß sie
nicht anbeteten die Teufel und
goldenen, silbernen, ehernen,
steinernen und hölzernen Götzen,
welche weder sehen noch hören
noch wandeln können;
und taten auch nicht Buße für ihre
Morde, Zauberei, Hurerei und
Dieberei.

kaà ouôtw~ eëdon touï~ åppou~ eðn tšù
oñraîsei, kaà touï~ kaqhmeînou~ eðpÑ
auðtwùn, eòconta~ qwîraka~ purßnou~
kaà uñakinqßnou~ kaà qeiwîdei~; kaà
aâ kefalaà twùn åppwn wñ~ kefalaà
leoîntwn, kaà eðk twùn stomaîtwn auðtwùn
eðkporeuîetai puùr kaà kapnoï~ kaà
qeêon.
uñpoï twùn triwùn touîtwn aðpektaînqhsan
toï trßton twùn aðnqrwîpwn, eðk touù
puroï~ kaà eðk touù kapnouù kaà eðk
touù qeßou touù eðkporeuomeînou eðk twùn
stomaîtwn auðtwùn.
hñ gaïr eðxousßa auðtwùn eðn tœù stoîmati
auðtwùn eðsti, kaà eðn taê~ ouðraà auðtwùn
aâ gaïr ouðraà auðtwùn oômoiai oòfesin
eòcousai kefalaî~ kaà eðn auðtaê~
aðdikouùsin.
kaà oâ loipoà twùn aðnqrwîpwn, oæ
ouðk aðpektaînqhsan eðn taê~ plhgaê~
tauîtai~, ouð metenoîhsan eðk twùn
eòrgwn twùn ceirwùn auðtwùn, åna mhï
proskunhîswsi taï daimoînia, kaà
eãdwla taï crusaù kaà taï aðrguraù
kaà taï calkaù kaà taï lßqina kaà taï
xuîlina, aõ ouòte bleîpein duînatai, ouòte
aðkouîein, ouòte peripateên;
kaà ouð metenoîhsan eðk twùn foînwn
auðtwùn, ouòte eðk twùn farmakeiwùn
auðtwùn, ouòte eðk thù~ porneßa~ auðtwùn,
ouòte eðk twùn klemmaîtwn auðtwùn.

Und ich sah einen andern starken
Engel vom Himmel herabkommen;
der war mit einer Wolke bekleidet,
und ein Regenbogen auf seinem
Haupt und sein Antlitz wie die
Sonne und Füße wie Feuersäulen,
und er hatte in seiner Hand ein
Büchlein aufgetan. Und er setzte
seinen rechten Fuß auf das Meer
und den linken auf die Erde;

Kaà eëdon aòllon aòggelon áscuroïn
katabaßnonta eðk touù ouðranouù,
peribeblhmeînon nefeîlhn, kaà ëri~ eðpà
thù~ kefalhù~, kaà toï proîswpon auðtouù
wñ~ oñ hôlio~, kaà oâ poîde~ auðtouù wñ~
stuùloi puroî~;
kaà eãcen eðn tšù ceirà auðtouù
biblarßdion aðneœgmeînon; kaà eòqhke
toïn poîda auðtouù toïn dexioïn eðpà thïn
qaîlassan, toïn deï euðwînumon eðpà thïn
ghùn,
kaà eòkraxe fwnšù megaîlš wôsper leîwn
mukaùtai; kaà oôte eòkraxen, eðlaîlhsan
aâ eñptaï brontaà taï~ eñautwùn fwnaî~,

und er schrie mit großer Stimme,
wie ein Löwe brüllt. Und da er
schrie, redeten sieben Donner ihre
Stimmen.
Und da die sieben Donner ihre
Stimmen geredet hatten, wollte
ich sie schreiben. Da hörte ich
eine Stimme vom Himmel sagen
zu mir: »Versiegle, was die sieben
Donner geredet haben; schreibe es
nicht!«
Und der Engel, den ich sah stehen
auf dem Meer und der Erde, hob
seine Hand gen Himmel
Luther 1912

kaà oôte eðlaîlhsan aâ eñptaï brontaß
taï~ fwnaï~ eñautwùn, eòmellon graîfein;
kaà hòkousa fwnhïn eðk touù ouðranouù,
leîgousan moi, Sfraîgison aõ eðlaîlhsan
aâ eñptaï brontaß, kaà mhï tauðtaï
graîyš~.
kaà oñ aòggelo~ oõn eëdon eñstwùta eðpà
thù~ qalaîssh~ kaà eðpà thù~ ghù~ húre
thïn ceêra auðtouù eá~ toïn ouðranoïn,
16
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Jesu Christi
und schwur bei dem Lebendigen
von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den
Himmel geschaffen hat und was
darin ist, und die Erde und was
darin ist, und das Meer und was
darin ist, daß hinfort keine Zeit
mehr sein soll;
sondern in den Tagen der Stimme
des siebenten Engels, wenn er
posaunen wird, soll vollendet
werden das Geheimnis Gottes, wie
er hat verkündigt seinen Knechten,
den Propheten.
Und ich hörte eine Stimme vom
Himmel abermals mit mir reden
und sagen: »Gehe hin, nimm das
offene Büchlein von der Hand des
Engels, der auf dem Meer und der
Erde steht!«
Und ich ging hin zu dem Engel
und sprach zu ihm: »Gib mir das
Büchlein!« Und er sprach zu mir:
»Nimm hin und verschling es! und
es wird dich im Bauch grimmen;
aber in deinem Munde wird‘s süß
sein wie Honig.«
Und ich nahm das Büchlein
von der Hand des Engels und
verschlang es, und es war süß in
meinem Munde wie Honig; und
da ich‘s gegessen hatte, grimmte
mich‘s im Bauch.
Und er sprach zu mir: »Du mußt
abermals weissagen von Völkern
und Heiden und Sprachen und
vielen Königen.«

kaà wòmosen eðn tœù zwùnti eá~ touï~
aáwùna~ twùn aáwînwn, oõ~ eòktise toïn
ouðranoïn kaà taï eðn auðtœù, kaà thïn ghùn
kaà taï eðn auðtšù, kaà thïn qaîlassan
kaà taï eðn auðtšù, oôti croîno~ ouðk
eòstai eîti;
aðllaï eðn taê~ hñmeîrai~ thù~ fwnhù~
touù eñbdoîmou aðggeîlou, oôtan meîllš
salpßzein, kaà telesqšù toï musthîrion
touù Qeouù, wñ~ euðhggeîlise toê~ eñautouù
douîloi~ toê~ profhîtai~.
kaà hñ fwnhï hõn hòkousa eðk touù
ouðranouù, paîlin lalouùsa metÑ eðmouù,
kaà leîgousa, ÕUpage laîbe toï
biblarßdion toï hðneœgmeînon eðn tšù
ceirà aðggeîlou touù eñstwùto~ eðpà thù~
qalaîssh~ kaà eðpà thù~ ghù~.
kaà aðphùlqon proï~ toïn aòggelon,
leîgwn auðtœù, Doî~ moi toï biblarßdion.
kaà leîgei moi, Laîbe kaà kataîfage
auðtoî; kaà pikraneê sou thïn koilßan,
aðllÑ eðn tœù stoîmatß sou eòstai glukuï
wñ~ meîli.
kaà eòlabon toï biblarßdion eðk thù~
ceiroï~ touù aðggeîlou, kaà kateîfagon
auðtoî, kaà hún eðn tœù stoîmatß mou wñ~
meîli, glukuî; kaà oôte eòfagon auðtoî,
eðpikraînqh hñ koilßa mou.
kaà leîgei moi, Deê se paîlin
profhteuùsai eðpà laoê~ kaà eòqnesi
kaà
glwîssai~
kaà
basileuùsi
polloê~.

Und es ward ein Rohr gegeben,
einem Stecken gleich, und er
sprach: »Stehe auf und miß den
Tempel Gottes und den Altar und
die darin anbeten.
Aber den Vorhof außerhalb
des Tempels wirf hinaus und
miß ihn nicht; denn er ist den
Heiden gegeben, und die heilige
Stadt
werden
sie
zertreten
zweiundvierzig Monate.
Und ich will meinen zwei Zeugen
geben, daß sie weissagen tausen
dzweihundertundsechzig
Tage,
angetan mit Säcken.
Diese sind die zwei Ölbäume und
die Fackeln, stehend vor dem
Herrn der Erde.
Und so jemand sie will schädigen,
so geht Feuer aus ihrem Munde
und verzehrt ihre Feinde; und
so jemand sie will schädigen, der
muß also getötet werden.

Kaà eðdoîqh moi kaîlamo~ oômoio~
rñaîbdœ kaà oñ aòggelo~ eásthîkei leîgwn,
ÓEgeirai, kaà meîtrhson toïn naoïn touù
Qeouù, kaà toï qusiasthîrion, kaà touï~
proskunouùnta~ eðn auðtœù.
kaà thïn auðlhïn thïn eòxwqen touù naouù
eòkbale eòxw, kaà mhï auðthïn metrhîsš~,
oôti eðdoîqh toê~ eòqnesi; kaà thïn
poîlin thïn añgßan pathîsousi mhùna~
tessaraîkonta duîo.
kaà dwîsw toê~ dusà maîrtusß mou,
kaà profhteuîsousin hñmeîra~ cilßa~
diakosßa~ eñxhîkonta, peribeblhmeînoi
saîkkou~.
ouûtoß eásin aâ duîo eðlaêai, kaà aâ
duîo lucnßai aâ eðnwîpion touù Qeouù
thù~ ghù~ eñstwùsai.
kaà eã ti~ auðtouï~ qeîlš aðdikhùsai, puùr
eðkporeuîetai eðk touù stoîmato~ auðtwùn,
kaà katesqßei touï~ eðcqrouï~ auðtwùn;
kaà eã ti~ auðtouï~ qeîlš aðdikhùsai,
ouôtw deê auðtoïn aðpoktanqhùnai.
Textum Receptum
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Diese haben Macht, den Himmel
zu verschließen, daß es nicht regne
in den Tagen ihrer Weissagung,
und haben Macht über das Wasser,
es zu wandeln in Blut, und zu
schlagen die Erde mit allerlei
Plage, so oft sie wollen.
Und wenn sie ihr Zeugnis geendet
haben, so wird das Tier, das aus
dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen
einen Streit halten und wird sie
überwinden und wird sie töten.
Und ihre Leichname werden
liegen auf der Gasse der großen
Stadt, die da heißt geistlich ›Sodom
und Ägypten‹, da auch der Herr
gekreuzigt ist.
Und es werden etliche von den
Völkern und Geschlechter und
Sprachen ihre Leichname sehen
drei Tage und einen halben und
werden ihre Leichname nicht
lassen in Gräber legen.
Und die auf Erden wohnen,
werden sich freuen über sie
und wohlleben und Geschenke
untereinander senden; denn diese
zwei Propheten quälten die auf
Erden wohnten.
Und nach drei Tagen und einem
halben fuhr in sie der Geist des
Lebens von Gott, und sie traten auf
ihre Füße; und eine große Furcht
fiel über die, so sie sahen.

ouûtoi eòcousin eðxousßan kleêsai
toïn ouðranoîn, åna mhï breîcš uñetoï~ eðn
hñmeîrai~ auðtwùn thù~ profhteßa~, kaà
eðxousßan eòcousin eðpà twùn uñdaîtwn,
streîfein auðtaï eá~ aìma, kaà pataîxai
thïn ghùn paîsš plhgšù, oñsaîki~ eðaïn
qelhîswsi.
kaà oôtan teleîswsi thïn marturßan
auðtwùn, toï qhrßon toï aðnabaênon eðk
thù~ aðbuîssou poihîsei poîlemon metÑ
auðtwùn, kaà nikhîsei auðtouï~, kaà
aðpokteneê auðtouî~.
kaà taï ptwùmata auðtwùn eðpà thù~
plateßa~ poîlew~ thù~ megaîlh~, hôti~
kaleêtai pneumatikwù~ Soîdoma kaà
Aãgupto~, oôpou kaà oñ Kuîrio~ hñmwùn
eðstaurwîqh.
kaà bleîyousin eðk twùn lawùn kaà
fulwùn kaà glwsswùn kaà eðqnwùn taï
ptwùmata auðtwùn hñmeîra~ treê~ kaà
hômisu, kaà taï ptwîmata auðtwùn ouðk
aðfhîsousi teqhùnai eá~ mnhùmata.
kaà oâ katoikouùnte~ eðpà thù~
ghù~ caîrousin eðpÑ auðtoê~ kaà
euðfranqhîsontai, kaà dwùra peîmyousin
aðllhîloi~, oôti ouûtoi oâ duîo profhùtai
eðbasaînisan touï~ katoikouùnta~ eðpà
thù~ ghù~.
kaà metaï taï~ treê~ hñmeîra~ kaà
hômisu, pneuùma zwhù~ eðk touù Qeouù
eáshùlqen eðpð auðtouî~, kaà eòsthsan
eðpà touï~ poîda~ auðtwùn, kaà foîbo~
meîga~ eòpesen eðpà touï~ qewrouùnta~
auðtouî~.
kaà hòkousan fwnhïn megaîlhn eðk touù
ouðranouù, leîgousan auðtoê~, Ânaîbhte
wûde. kaà aðneîbhsan eá~ toïn ouðranoïn
eðn tšù nefeîlš. kaà eðqewîrhsan auðtouï~
oâ eðcqroà auðtwùn.
kaà eðn eðkeßnš tšù wôrÞ eðgeîneto
seismoï~ meîga~, kaà toï deîkaton thù~
poîlew~ eòpese, kaà aðpektaînqhsan
eðn tœù seismœù oðnoîmata aðnqrwîpwn,
ciliaîde~ eñptaî; kaà oâ loipoà eòmfoboi
eðgeînonto, kaà eòdwkan doîxan tœù Qeœù
touù ouðranouù.

Und sie hörten eine große Stimme
von Himmel zu ihnen sagen:
›Steiget herauf!‹ und sie stiegen
auf in den Himmel in einer Wolke,
und es sahen sie ihre Feinde.
Und zu derselben Stunde ward
ein
großes
Erdbeben,
und
der zehnte Teil der Stadt fiel;
und wurden getötet in dem
Erdbeben siebentausend Namen
der Menschen, und die andern
erschraken und gaben Ehre dem
Gott des Himmels.«
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Das andere Wehe ist dahin; siehe,
das dritte Wehe kommt schnell.

ÒH ouðaà hñ deuteîra aðphùlqen; kaà
ádouî, hñ ouðaà hñ trßth eòrcetai tacuî.

15

Und der siebente Engel posaunte:
und es wurden große Stimmen im
Himmel, die sprachen: »Es sind die
Reiche der Welt unsers Herrn und
seines Christus geworden, und
er wird regieren von Ewigkeit zu
Ewigkeit.«

Kaà oñ eôbdomo~ aòggelo~ eðsaîlpise,
kaà eðgeînonto fwnaà megaîlai eðn
tœù ouðranœù, leîgousai, ÑEgeînonto aâ
basileêai touù koîsmou, touù Kurßou
hñmwùn, kaà touù Cristouù auðtouù, kaà
basileuîsei eá~ touï~ aáwùna~ twùn
aáwînwn.

Luther 1912
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Jesu Christi
kaà oâ eãkosi kaà teîssare~
presbuîteroi oâ eðnwîpion touù Qeouù
kaqhîmenoi eðpà touï~ qroînou~ auðtwùn,
eòpesan eðpà taï proîswpa auðtwùn, kaà
prosekuînhsan tœù Qeœù,
leîgonte~, Euðcaristouùmeîn soi, Kuîrie
oñ Qeoï~ oñ pantokraîtwr, oñ wón kaà
oñ hún kaà oñ eðrcoîmeno~, oôti eãlhfa~
thïn duînamßn sou thïn megaîlhn, kaà
eðbasßleusa~.
kaà taï eòqnh wðrgßsqhsan, kaà húlqen
hñ oðrghî sou, kaà oñ kairoï~ twùn nekrwùn
kriqhùnai, kaà douùnai toïn misqoïn
toê~ douîloi~ sou toê~ profhîtai~ kaà
toê~ añgßoi~ kaà toê~ foboumeînoi~ toï
oònomaî sou, toê~ mikroê~ kaà toê~
megaîloi~, kaà diafqeêrai touï~
diafqeßronta~ thïn ghùn.

Und die vierundzwanzig Ältesten,
die vor Gott auf ihren Stühlen
saßen, fielen auf ihr Angesicht und
beteten Gott an

16

und sprachen: »Wir danken dir,
Herr, allmächtiger Gott, der du
bist und warest, daß du hast
angenommen deine große Kraft
und herrschest;
und die Heiden sind zornig
geworden, und es ist gekommen
dein Zorn und die Zeit der Toten,
zu richten und zu geben den Lohn
deinen Knechten, den Propheten,
und den Heiligen und denen,
die deinen Namen fürchten, den
Kleinen und Großen, und zu
verderben, die die Erde verderbt
haben.«
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Kaà hðnoßgh oñ naoï~ touù Qeouù eðn
tœù ouðranœù, kaà wòfqh hñ kibwtoï~
thù~ diaqhîkh~ auðtouù eðn tœù naœù
auðtouù; kaà eðgeînonto aðstrapaà kaà
fwnaà kaà brontaà kaà seismoï~ kaà
caîlaza megaîlh.

Und der Tempel Gottes ward
aufgetan im Himmel, und die Lade
seines Bundes ward im Tempel
gesehen; und es geschahen Blitze
und Donner und Erdbeben und
ein großer Hagel.
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Kaà shmeêon meîga wòfqh eðn tœù
ouðranœù, gunhï peribeblhmeînh toïn
hôlion, kaà hñ selhînh uñpokaîtw twùn
podwùn auðthù~, kaà eðpà thù~ kefalhù~
auðthù~ steîfano~ aðsteîrwn dwîdeka;

Und es erschien ein großes
Zeichen im Himmel: ein Weib,
mit der Sonne bekleidet, und der
Mond unter ihren Füßen und auf
ihrem Haupt eine Krone mit zwölf
goldenen Sternen.
Und sie war schwanger und schrie
in Kindesnöten und hatte große
Qual zur Geburt.
Und es erschien ein anderes
Zeichen im Himmel, und siehe,
ein großer, roter Drache, der hatte
sieben Häupter und zehn Hörner
und auf seinen Häuptern sieben
Kronen;
und sein Schwanz zog den dritten
Teil der Sterne des Himmels
hinweg und warf sie auf die Erde.
Und der Drache trat vor das Weib,
die gebären sollte, auf daß, wenn
sie geboren hätte, er ihr Kind
fräße.
Und sie gebar einen Sohn, ein
Knäblein, der alle Heiden sollte
weiden mit eisernem Stabe. Und
ihr Kind ward entrückt zu Gott
und seinem Stuhl.
Und das Weib entfloh in die Wüste,
wo sie einen Ort hat, bereitet von
Gott, daß sie daselbst ernährt würde
tausend zweihundertundsechzig
Tage.

12

kaà eðn gastrà eòcousa, kraîzei
wðdßnousa, kaà basanizomeînh tekeên.
kaà wòfqh aòllo shmeêon eðn tœù
ouðranœù, kaà ádouï draîkwn meîga~
purroî~, eòcwn kefalaï~ eñptaï kaà
keîrata deîka, kaà eðpà taï~ kefalaï~
auðtouù diadhîmata eñptaî.
kaà hñ ouðraï auðtouù suîrei toï trßton
twùn aðsteîrwn touù ouðranouù, kaà eòbalen
auðtouï~ eá~ thïn ghùn; kaà oñ draîkwn
eôsthken eðnwîpion thù~ gunaikoï~ thù~
mellouîsh~ tekeên, åna, oôtan teîkš toï
teîknon auðthù~. katafaîgš.
kaà eòteken uâoîn, aòrrena, oõ~ meîllei
poimaßnein paînta taï eòqnh eðn rñaîbdœ
sidhrÞù; kaà hñrpaîsqh toï teîknon
auðthù~ proï~ toïn Qeoïn kaà toïn qroînon
auðtouù.
kaà hñ gunhï eòfugen eá~ thïn eòrhmon,
oôpou eòcei toîpon hñtoimasmeînon aðpoï
touù Qeouù, åna eðkeê treîfwsin auðthïn
hñmeîra~ cilßa~ diakosßa~ eñxhîkonta.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Und es erhob sich ein Streit im
Himmel: Michael und seine Engel
stritten mit dem Drachen; und der
Drache stritt und seine Engel,

8

und siegten nicht, auch ward ihre
Stätte nicht mehr gefunden im
Himmel.
Und es ward ausgeworfen der
große Drache, die alte Schlange, die
da heißt der Teufel und Satanas,
der die ganze Welt verführt, und
ward geworfen auf die Erde, und
seine Engel wurden auch dahin
geworfen.
Und ich hörte eine große Stimme,
die sprach im Himmel: »Nun ist
das Heil und die Kraft und das
Reich unsers Gottes geworden
und die Macht seines Christus,
weil der Verkläger unserer Brüder
verworfen ist, der sie verklagte Tag
und Nacht vor Gott.
Und sie haben ihn überwunden
durch des Lammes Blut und durch
das Wort ihres Zeugnisses und
haben ihr Leben nicht geliebt bis
an den Tod.
Darum freuet euch, ihr Himmel
und die darin wohnen! Weh
denen, die auf Erden wohnen und
auf dem Meer! denn der Teufel
kommt zu euch hinab und hat
einen großen Zorn und weiß, daß
er wenig Zeit hat.«
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Kaà eðgeîneto poîlemo~ eðn tœù ouðranœù;
oñ Micahïl kaà oâ aòggeloi auðtouù
eðpoleîmhsan kataï touù draîkonto~;
kaà oñ draîkwn eðpoleîmhse kaà oâ
aòggeloi auðtouù,
kaà ouðk ãscusan, ouðteï toîpo~ euñreîqh
auðtwùn eòti eðn tœù ouðranœù.
kaà eðblhîqh oñ draîkwn oñ meîga~,
oñ oòfi~ oñ aðrcaêo~, oñ kalouîmeno~
diaîbolo~ kaà oñ Satanaù~, oñ planwùn
thïn oákoumeînhn oôlhn; eðblhîqh eá~
thïn ghùn, kaà oâ aòggeloi auðtouù metÑ
auðtouù eðblhîqhsan.
kaà
hòkousa
fwnhïn
megaîlhn
leîgousan, eðn tœù ouðranœù, Ärti
eðgeîneto hñ swthrßa kaà hñ duînami~
kaà hñ basileßa touù Qeouù hñmwùn, kaà
hñ eðxousßa touù Cristouù auðtouù; oôti
kateðblhîqh oñ kathîgoro~ twùn aðdelfwùn
hñmwùn, oñ kathgorwùn autwùn eðnwîpion
touù Qeouù hñmwùn hñmeîra~ kaà nuktoî~.
kaà auðtoà eðnßkhsan auðtoïn diaï toï
aìma touù aðrnßou kaà diaï toïn loîgon
thù~ marturßa~ auðtwùn, kaà ouðk
hðgaîphsan thïn yuchïn auðtwùn aòcri
qanaîtou.
diaï touùto euðfraßnesqe, oâ ouðranoà
kaà oâ eðn auðtoê~ skhnouùnte~. ouðaà
toê~ katoikouùsi thïn ghùn kaà thïn
qaîlassan, oôti kateîbh oñ diaîbolo~
proï~ uñmaù~ eòcwn qumoïn meîgan, eádwï~
oôti oðlßgon kairoïn eòcei.

Und da der Drache sah, daß
er verworfen war auf die Erde,
verfolgte er das Weib, die das
Knäblein geboren hatte.
Und es wurden dem Weibe zwei
Flügel gegeben wie eines Adlers,
daß sie in die Wüste flöge an ihren
Ort, da sie ernährt würde eine
Zeit und zwei Zeiten und eine
halbe Zeit vor dem Angesicht der
Schlange.
Und die Schlange schoß nach
dem Weibe aus ihrem Munde ein
Wasser wie einen Strom, daß er sie
ersäufte.
Aber die Erde half dem Weibe und
tat ihren Mund auf und verschlang
den Strom, den der Drache aus
seinem Munde schoß.
Und der Drache ward zornig über
das Weib und ging hin zu streiten
mit den übrigen von ihrem Samen,
die da Gottes Gebote halten und
haben das Zeugnis Jesu Christi.
Luther 1912

Kaà oôte eëden oñ draîkwn oôti eðblhîqh
eá~ thïn ghùn, eðdßwxe thïn gunaêka hôti~
eòteke toïn aòrrena.
kaà eðdoîqhsan tšù gunaikà duîo
pteîruge~ touù aðetouù touù megaîlou,
åna peîthtai eá~ thïn eòrhmon eá~ toïn
toîpon auðthù~, oôpou treîfetai eðkeê
kairoïn, kaà kairouï~ kaà hômisu
kairouù, aðpoï proswîpou touù oòfew~.
kaà eòbalen oñ oòfi~ oðpßsw thù~
gunaikoï~ ekð touù stoîmato~ auðtouù
uôdwr wñ~ potamoîn, åna tauðthïn
potamofoîrhton poihîsš.
kaà eðbohîqhsen hñ ghù tšù gunaikß, kaà
hònoixen hñ ghù toï stoîma auðthù~, kaà
kateîpie toïn potamoïn oõn eòbalen oñ
draîkwn eðk touù stoîmato~ auðtouù.
kaà wðrgßsqh oñ draîkwn eðpà tšù gunaikß,
kaà aðphùlqe poihùsai poîlemon metaï
twùn loipwùn touù speîrmato~ auðthù~,
twùn throuîntwn taï~ eðntolaï~ touù
Qeouù kaà eðcoîntwn thïn marturßan touù
ÑIhsouù Cristouù.
20

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jesu Christi
Kaà eðstaîqhn eðpà thïn aòmmon thù~
qalaîssh~.
Kaà eëdon eðk thù~ qalaîssh~ qhrßon
aðnabaênon, eòcon kefalaï~ eñptaî kaà
keîrata deîka, kaà eðpà twùn keraîtwn
auðtouù deîka diadhîmata, kaà eðpà taï~
kefalaï~ auðtouù oðnoîma blasfhmßa~.
kaà toï qhrßon oõ eëdon hún oômoion
pardaîlei, kaà oâ poîde~ auðtouù wñ~
aòrktou, kaà toï stoîma auðtouù wñ~
stoîma leîonto~; Kaà eòdwken auðtœù
oñ draîkwn thïn duînamin auðtouù, kaà
toïn qroînon auðtouù, kaà eðxousßan
megaîlhn.
kaà eëdon mßan twùn kefalwùn auðtouù
wñ~ eðsfagmeînhn eá~ qaînaton; kaà
hñ plhghï touù qanaîtou auðtouù
eðqerapeuîqh; kaà eðqauîmasen oôlh hñ
ghù oðpßsw touù qhrßou;
kaà prosekuînhsan toîn draîkonta
oô~ eòdwken eðxousßan tœù qhrßœ, kaà
prosekuînhsan toï qhrßon, leîgonte~,
tß~ oômoio~ tœù qhrßœ? Tß~ duînatai
polemhùsai metÑ auðtouù?
kaà eðdoîqh auðtœù stoîma lalouùn
megaîla kaà blasfhmßa~; kaà eðdoîqh
auðtœù
eðxousßa
poihùsai
mhùna~
tessaraîkonta duîo.
kaà
hònoixe
toï
stoîma
auðtouù
eá~ blasfhmßan proï~ toïn Qeoîn,
blasfhmhùsai toï oònoma auðtouù, kaà
thïn skhnhïn auðtouù, kaà touï~ eðn tœù
ouðranœù skhnouùnta~.
kaà eðdoîqh auðtœù poîlemon poihùsai
metaï twùn añgßwn, kaà nikhùsai auðtouî~;
kaà eðdoîqh auðtœù eðxousßa eðpà paùsan
fulhïn kaà glwùssan kaà eòqno~.
kaà proskunhîsousin auðtœù paînte~
oâ katoikouùnte~ eðpà thù~ ghù~, wûn ouð
geîgraptai taï oònomata eðn tšù bßblœ
thù~ zwhù~ touù aðrnßou eðsfagmeînou
aðpoï katabolhù~ koîsmou.
eã ti~ eòcei ouú~, aðkousaîtw.
eã ti~ aácmalwsßan sunaîgei, eá~
aácmalwsßan uñpaîgei; eã ti~ eðn
macaßrÞ aðpoktenei, deê auðton eðn
macaßrÞ aðpoktanqhùnai. wûdeî eðstin hñ
uñpomonhï kaà hñ pßsti~ twùn añgßwn.

© VERKÜNDET
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Und ich sah seiner Häupter eines,
als wäre es tödlich wund; und seine
tödliche Wunde ward heil. Und der
ganze Erdboden verwunderte sich
des Tieres
und sie beteten den Drachen an,
der dem Tier die Macht gab, und
beteten das Tier an und sprachen:
»Wer ist dem Tier gleich, und wer
kann mit ihm kriegen?«
Und es ward ihm gegeben ein
Mund, zu reden große Dinge
und Lästerungen, und ward ihm
gegeben, daß es mit ihm währte
zweiundvierzig Monate lang.
und es tat seinen Mund auf zur
Lästerung gegen Gott, zu lästern
seinen Namen und seine Hütte
und die im Himmel wohnen.

3

Und ward ihm gegeben, zu
streiten mit den Heiligen und
sie zu überwinden; und ward
ihm gegeben Macht über alle
Geschlechter und Sprachen und
Heiden.
Und alle, die auf Erden wohnen,
beten es an, deren Namen
nicht geschrieben sind in dem
Lebensbuch des Lammes, das
erwürgt ist, von Anfang der Welt.
Hat jemand Ohren, der höre!
So jemand in das Gefängnis führt,
der wird in das Gefängnis gehen;
so jemand mit dem Schwert tötet,
der muß mit dem Schwert getötet
werden. Hier ist Geduld und
Glaube der Heiligen.

7

Und ich sah ein anderes Tier
aufsteigen aus der Erde; das hatte
zwei Hörner gleichwie ein Lamm
und redete wie ein Drache.

Kaà eëdon aòllo qhrßon aðnabaênon
eðk thù~ ghù~, kaà eëce keîrata duîo
oômoia aðrnßœ, kaà eðlaîlei wñ~ draîkwn.

Textum Receptum

Und ich trat an den Sand des
Meeres.
Und ich sah ein Tier aus dem
Meer steigen, das hatte sieben
Häupter und zehn Hörner und auf
seinen Hörnern zehn Kronen und
auf seinen Häuptern Namen der
Lästerung.
Und das Tier, daß ich sah, war
gleich einem Parder und seine
Füße wie Bärenfüße und sein
Mund wie eines Löwen Mund. Und
der Drache gab ihm seine Kraft und
seinen Stuhl und große Macht.
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Und es übt alle Macht des ersten
Tiers vor ihm; und es macht, daß
die Erde und die darauf wohnen,
anbeten das erste Tier, dessen
tödliche Wunde heil geworden
war;
und tut große Zeichen, daß es auch
macht Feuer vom Himmel fallen
vor den Menschen;

kaà thïn eðxousßan touù prwîtou qhrßou
paùsan poieê eðnwîpion auðtouù. kaà poieê
thïn ghùn kaà touï~ katoikouùnta~ eðn
auðtšù åna proskunhîswsi toï qhrßon
toï prwùton, ouû eðqerapeuîqh hñ plhghï
touù qanaîtou auðtouù.
kaà poieê shmeêa megaîla, åna
kaà puùr poišù katabaßnein eðk touù
ouðranouù eá~ thïn ghn. eðnwîpion twùn
aðnqrwîpwn.
kaà planÞù touï~ katoikouùnta~ eðpà
thù~ ghù~ diaï taï shmeêa aõ eðdoîqh
auðtœù poihùsai eðnwîpion touù qhrßou,
leîgwn toê~ katoikouùsin eðpà thù~ ghù~,
poihùsai eákoîna tœù qhrßœ oõ eòcei thïn
plhghïn thù~ macaßra~, kaà eòzhse.

und verführt, die auf Erden
wohnen, um der Zeichen willen,
die ihm gegeben sind zu tun vor
dem Tier; und sagt denen, die auf
Erden wohnen, daß sie ein Bild
machen sollen dem Tier, das die
Wunde vom Schwert hatte und
lebendig geworden war.
Und es ward ihm gegeben, daß
es dem Bilde des Tiers den Geist
gab, daß des Tiers Bild redete und
machte, daß alle, welche nicht
des Tiers Bild anbeteten, getötet
würden.
Und es macht, daß die Kleinen und
die Großen, die Reichen und die
Armen, die Freien und die Knechte
allesamt sich ein Malzeichen geben
an ihre rechte Hand oder an ihre
Stirn,

kaà eðdoîqh auðtœù douùnai pneuùma tšù
eákoîni touù qhrßou, åna kaà lalhîsš hñ
eákwïn touù qhrßou, kaà poihîsš, oôsoi
aón mhï proskunhîswsi thïn eákoîna touù
qhrßou, åna aðpoktanqwùsi.
kaà poieê paînta~, touï~ mikrouï~
kaà touï~ megaîlou~, kaà touï~
plousßou~ kaà touï~ ptwcouî~, kaà
touï~ eðleuqeîrou~ kaà touï~ douîlou~,
åna dwîsš auðtoê~ caîragma eðpà thù~
ceiroï~ auðtwùn thù~ dexiaù~, hó eðpà twùn
meîtwpwn auðtwùn,
kaà åna mhî ti~ duînhtai aðgoraîsai hó
pwlhùsai, eá mhï oñ eòcwn toï caîragma, hò
toï oònoma touù qhrßou hó toïn aðriqmoïn
touù oðnoîmato~ auðtouù.

daß
niemand
kaufen
oder
verkaufen kann, er habe denn das
Malzeichen, nämlich den Namen
des Tiers oder die Zahl seines
Namens.
Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat,
der überlege die Zahl des Tiers;
denn es ist eines Menschen Zahl,
und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.

wûde hñ sofßa eðstßn. oñ eòcwn toïn nouùn
yhfisaîtw toïn aðriqmoïn touù qhrßou;
aðriqmoï~ gaïr aðnqrwîpou eðstß, kaà oñ
aðriqmoï~ auðtouù cx~Ï.

Und ich sah das Lamm stehen
auf dem Berg Zion und mit ihm
hundertvierundvierzigtausend,
die hatten seinen Namen und den
Namen seines Vaters geschrieben
an ihre Stirn.
Und ich hörte eine Stimme vom
Himmel wie eines großen Wassers
und wie eine Stimme eines großen
Donners; und die Stimme, die ich
hörte, war wie von Harfenspielern,
die auf ihren Harfen spielen.
Und sie sangen ein neues Lied vor
dem Stuhl und vor den vier Tieren
und den Ältesten; und niemand
konnte das Lied lernen denn die
hundertvierundvierzigtausend,
die erkauft sind von der Erde.
Luther 1912

Kaà eëdon, kaà ádouî, aðrnßon eñsthkoï~
eðpà toï oòro~ Siwîn, kaà metÑ auðtouù
eñkatoïn
tessaraîkonta
teîssare~
ciliaîde~, eòcousai toï oònoma touù
patroï~ auðtouù gegrammeînon eðpà twùn
metwîpwn auðtwùn.
kaà hòkousa fwnhïn eðk touù ouðranouù,
wñ~ fwnhïn uñdaîtwn pollwùn, kaà wñ~
fwnhïn bronthù~ megaîlh~; kaà fwnhï
hòkousa kiqarœdwùn kiqarizoîntwn eðn
taê~ kiqaîrai~ auðtwùn,
kaà Þòdousin wñ~ œðdhïn kainhïn
eðnwîpion touù qroînou, kaà eðnwîpion twùn
tessaîrwn zwîwn kaà twùn presbuteîrwn;
kaà ouðdeà~ hðduînato maqeên thïn
œðdhïn, eá mhï aâ eñkatoïn tessaraîkonta
teîssare~ ciliaîde~, oâ hðgorasmeînoi
aðpoï thù~ ghù~.
22

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jesu Christi
ouûtoß eásin oæ metaï gunaikwùn ouðk
eðmoluînqhsan; parqeînoi gaîr eásin.
ouûtoi
eásin
oâ
aðkolouqouùnte~
tœù aðrnßœ oôpou aón uñpaîgš. ouûtoi
hðgoraîsqhsan aðpoï twùn aðnqrwîpwn,
aðparchï tœù Qeœù kaà tœù aðrnßœ.
kaà eðn tœù stoîmati auðtwùn ouðc euñreîqh
doîlo~; aòmwmoß gaîr eásin eðnwîpion touù
qroînou touù Qeouù.

Diese sind‘s, die mit Weibern
nicht befleckt sind denn sie sind
Jungfrauen und folgen dem
Lamme nach, wo es hingeht. Diese
sind erkauft aus den Menschen zu
Erstlingen Gott und dem Lamm;
und in ihrem Munde ist kein
Falsch gefunden; denn sie sind
unsträflich vor dem Stuhl Gottes.

4

Kaà
eëdon
aòllon
aòggelon
petwîmenon eðn mesouranhîmati, eòconta
euðaggeîlion aáwînion, euðaggelßsai
touï~ katoikouùnta~ eðpà thù~ ghù~, kaà
paùn eòqno~ kaà fulhïn kaà glwùssan
kaà laoîn,

6

leîgonta eðn fwnšù megaîlš, Fobhîqhte
toïn Qeoïn, kaà doîte auðtœù doîxan, oôti
húlqen hñ wôra thù~ krßsew~ auðtouù,
kaà proskunhîsate tœù poihîsanti
toïn ouðranoïn kaà thïn ghùn kaà thïn
qaîlassan kaà phgaï~ uñdaîtwn.

Und ich sah einen Engel fliegen
mitten durch den Himmel, der
hatte ein ewiges Evangelium zu
verkündigen denen, die auf Erden
wohnen, und allen Heiden und
Geschlechtern und Sprachen und
Völkern,
und sprach mit großer Stimme:
»Fürchtet Gott und gebet ihm die
Ehre; denn die Zeit seines Gerichts
ist gekommen! Und betet an den,
der gemacht hat Himmel und Erde
und Meer und Wasserbrunnen.«

Kaà aòllo~ aòggelo~ hðkolouîqhse
leîgwn, ÓEpesen eòpese Babulwïn hñ
poîli~, hñ megaîlh oôti eðk touù oãnou
touù qumouù thù~ porneßa~ auðthù~
pepoîtiken paînta eòqnh.

Und ein anderer Engel folgte
nach, der sprach: Sie ist gefallen,
sie ist gefallen, Babylon, die große
Stadt; denn sie hat mit dem Wein
der Hurerei getränkt alle Heiden.

8

Kaà trßto~ aòggelo~ hðkolouîqhsen
auðtoê~, leîgwn eðn fwnšù megaîlš, Eã ti~
toï qhrßon proskuneê kaà thïn eákoîna
auðtouù, kaà lambaînei caîragma eðpà
touù metwîpou auðtouù, hó eðpà thïn ceêra
auðtouù,
kaà auðtoï~ pßetai eðk touù oãnou touù
qumouù touù Qeouù, touù kekerasmeînou
aðkraîtou eðn tœù pothrßœ thù~ oðrghù~
auðtouù, kaà basanisqhîsetai eðn purà
kaà qeßœ eðnwîpion twùn añgßwn aðggeîlwn,
kaà eðnwîpion touù aðrnßou;
kaà oñ kapnoï~ touù basanismouù auðtwùn
aðnabaßnei eá~ aáwùna~ aáwînwn; kaà
ouðk eòcousin aðnaîpausin hñmeîra~ kaà
nuktoî~ oâ proskunouùnte~ toï qhrßon
kaà thïn eákoîna auðtouù, kaà eã ti~
lambaînei toï caîragma touù oðnoîmato~
auðtouù.
wûde uñpomonhï twùn añgßwn eðstßn; wûde oâ
throuùnte~ taï~ eðntolaï~ touù Qeouù kaà
thïn pßstin ÑIhsouù.

Und der dritte Engel folgte
diesem nach und sprach mit
großer Stimme: »So jemand das
Tier anbetet und sein Bild und
nimmt sein Malzeichen an seine
Stirn oder an seine Hand,
der wird vom Wein des Zorns Gottes
trinken, der lauter eingeschenkt ist
in seines Zornes Kelch, und wird
gequält werden mit Feuer und
Schwefel vor den heiligen Engeln
und vor dem Lamm;
und der Rauch ihrer Qual wird
aufsteigen
von
Ewigkeit
zu
Ewigkeit; und sie haben keine
Ruhe Tag und Nacht, die das Tier
haben angebetet und sein Bild,
und so jemand hat das Malzeichen
seines Namens angenommen.«
Hier ist Geduld der Heiligen; hier
sind, die da halten die Gebote
Gottes und den Glauben an Jesum.

9

Kaà hòkousa fwnhù~ eðk touù ouðranouù
legouîsh~ moi, Graîyon, Makaîrioi oâ
nekroà oâ eðn Kurßœ aðpoqnšîskonte~
aðpartß naß, leîgei toï Pneuùma, åna
aðnapauîswntai eðk twùn koîpwn auðtwùn;
taï deï eòrga auðtwùn aðkolouqeê metÑ
auðtwùn.

Und ich hörte eine Stimme vom
Himmel zu mir sagen: »Schreibe:
›Selig sind die Toten, die in dem
Herrn sterben von nun an. Ja,
der Geist spricht, daß sie ruhen
von ihrer Arbeit; denn ihre Werke
folgen ihnen nach.‹«
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Und ich sah, und siehe, eine
weiße Wolke. Und auf der Wolke
saß einer, der gleich war eines
Menschen Sohn; der hatte eine
goldene Krone auf seinem Haupt
und in seiner Hand eine scharfe
Sichel.
Und ein anderer Engel ging aus
dem Tempel und schrie mit großer
Stimme zu dem, der auf der Wolke
saß: »Schlag an mit deiner Sichel
und ernte; denn die Zeit zu ernten
ist gekommen, denn die Ernte der
Erde ist dürr geworden!«
Und der auf der Wolke saß, schlug
mit seiner Sichel an die Erde, und
die Erde ward geerntet.

Kaà eëdon, kaà ádouî, nefeîlh leukhî,
kaà eðpà thïn nefeîlhn kaqhîmeno~
oômoio~ uiœù aðnqrwîpou, eòcwn eðpà thù~
kefalhù~ auðtouù steîfanon crusouùn,
kaà eðn tšù ceirà auðtouù dreîpanon
oðxuî.

Und ein anderer Engel ging aus
dem Tempel, der hatte eine scharfe
Hippe.
Und ein anderer Engel ging aus
vom Altar, der hatte Macht über
das Feuer und rief mit großem
Geschrei zu dem, der die scharfe
Hippe hatte, und sprach: »Schlag
an mit deiner scharfen Hippe
und schneide die Trauben vom
Weinstock der Erde; denn seine
Beeren sind reif!«
Und der Engel schlug an mit seiner
Hippe an die Erde und schnitt die
Trauben der Erde und warf sie in
die große Kelter des Zorns Gottes.

Kaà aòllo~ aòggelo~ eðxhùlqen eðk
touù naouù touù eðn tœù ouðranœù, eòcwn
kaà auðtoï~ dreîpanon oðxuî.
kaà aòllo~ aòggelo~ eðxhùlqen eðk touù
qusiasthrßou, eòcwn eðxousßan eðpà
touù puroî~, kaà eðfwînhse kraugšù
megaîlš tœù eòconti toï dreîpanon toï
oðxuî, leîgwn, Peîmyon sou toï dreîpanon
toï oðxuî, kaà truîghson touï~ boîtrua~
thù~ aðmpeîlou thù~ ghù~, oôti hòkmasan
aâ stafulaà auðthù~.

kaà aòllo~ aòggelo~ eðxhùlqen eðk touù
naouù, kraîzwn eðn megaîlš fwnšù tœù
kaqhmeînœ eðpà thù~ nefeîlh~, Peîmyon
toï dreîpanoîn sou kaà qeîrison; oôti
húlqe soi hñ wôra touù qerßsai, oôti
eðxhraînqh oñ qerismoï~ thù~ ghù~.
kaà eòbalen oñ kaqhîmeno~ eðpà thïn
nefeîlhn toï dreîpanon auðtouù eðpà thïn
ghùn, kaà eðqerßsqh hñ ghù.

kaà eòbalen oñ aòggelo~ toï dreîpanon
auðtouù eá~ thïn ghùn, kaà eðtruîghse thïn
aòmpelon thù~ ghù~, kaà eòbalen eá~
thïn lhnoïn touù qumouù touù Qeouù thïn
meîgalhn.
kaà eðpathîqh hñ lhnoï~ eòxw thù~
poîlew~, kaà eðxhùlqen aìma eðk thù~
lhnouù aòcri twùn calinwùn twùn åppwn
aðpoï stadßwn cilßwn eñxakosßwn.

20

Und die Kelter ward draußen vor
der Stadt getreten; und das Blut
ging von der Kelter bis an die
Zäume der Pferde durch tausend
sechshundert Feld Wegs.

15

Und ich sah ein anderes Zeichen
im Himmel, das war groß und
wundersam: sieben Engel, die
hatten die letzten sieben Plagen;
denn mit denselben ist vollendet
der Zorn Gottes.

Kaà eëdon aòllo shmeêon eðn
tœù ouðranœù meîga kaà qaumastoîn,
aðggeîlou~ eñptaï eòconta~ plhgaï~
eñptaï taï~ eðscaîta~, oôti eðn auðtaê~
eðteleîsqh oñ qumoï~ touù Qeouù.

2

Und ich sah wie ein gläsernes
Meer, mit Feuer gemengt; und die
den Sieg behalten hatten an dem
Tier und seinem Bild und seinem
Malzeichen und seines Namens
Zahl, standen an dem gläsernen
Meer und hatten Harfen Gottes

Kaà eëdon wñ~ qaîlassan uñalßnhn
memigmeînhn purß, kaà touï~ nikwùnta~
eðk touù qhrßou kaà eðk thù~ eákoîno~
auðtouù kaà eðk touù caraîgmato~
aðutouù, eðk touù aðriqmouù touù oðnoîmato~
auðtouù, eñstwùta~ eðpà thïn qaîlassan
thïn uñalßnhn, eòconta~ kiqaîra~ touù
Qeouù,
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Jesu Christi
und sangen das Lied Mose‘s, des
Knechtes Gottes, und das Lied des
Lammes und sprachen: »Groß und
wundersam sind deine Werke,
Herr, allmächtiger Gott! Gerecht
und wahrhaftig sind deine Wege,
du König der Heiden!
Wer sollte dich nicht fürchten,
Herr und deinen Namen preisen?
Denn du bist allein heilig. Denn
alle Heiden werden kommen und
anbeten vor dir; denn deine Urteile
sind offenbar geworden.«

3

Kaà metaï tauùta eëdon, kaà ádouî,
hðnoßgh oñ naoï~ thù~ skhnhù~ touù
marturßou eðn tœù ouðranœù;
kaà eðxhùlqon oâ eñptaï aòggeloi
eòconte~ taï~ eñptaï plhgaï~ eðk touù
naouù, eðndedumeînoi lßnon kaqaroïn kaà
lamproïn, kaà periezwsmeînoi perà taï
sthîqh zwîna~ crusaù~;
kaà eõn eðk twùn tessaîrwn zwîwn eòdwke
toê~ eñptaï aðggeîloi~ eñptaï fiaîla~
crusaù~, gemouîsa~ touù qumouù touù
Qeouù touù zwùnto~ eá~ touï~ aáwùna~
twùn aáwînwn.
kaà eðgemßsqh oñ naoï~ kapnouù eðk thù~
doîxh~ touù Qeouù, kaà eðk thù~ dunaîmew~
auðtouù; kaà ouðdeà~ hðduînato eáselqeên
eá~ toïn naoïn, aòcri telesqwùsin aâ
eñptaï plhgaà twùn eñptaï aðggeîlwn.

Darnach sah ich, und siehe, da
ward aufgetan der Tempel der
Hütte des Zeugnisses im Himmel;
und gingen aus dem Tempel die
sieben Engel, die die sieben Plagen
hatten, angetan mit reiner, heller
Leinwand und umgürtet an ihren
Brüsten mit goldenen Gürteln.
Und eines der vier Tiere gab den
sieben Engeln sieben goldene
Schalen voll Zorns Gottes, der da
lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

5

Und der Tempel ward voll Rauch
von der Herrlichkeit Gottes und
von seiner Kraft; und niemand
konnte in den Tempel gehen, bis
daß die sieben Plagen der sieben
Engel vollendet wurden.

8

Kaà hòkousa fwnhù~ megaîlh~ eðk touù
naouù, legouîsh~ toê~ eñptaï aðggeîloi~,
ÒUpaîgete, kaà eðkceîate taï~ fiaîla~
touù qumouù touù Qeouù eá~ thïn ghùn.

Und ich hörte eine große Stimme
aus dem Tempel, die sprach zu den
sieben Engeln: »Gehet hin und
gießet aus die Schalen des Zorns
Gottes auf die Erde!«

16

Kaà aðphùlqen oñ prwùto~, kaà eðxeîcee
thïn fiaîlhn auðtouù eðpà thïn ghùn; kaà
eðgeîneto eôlko~ kakoïn kaà ponhroïn
eá~ touï~ aðnqrwîpou~ touï~ eòconta~
toï caîragma touù qhrßou, kaà touï~ tšù
eákoîni auðtouù proskunouùnta~.

Und der erste ging hin und goß
seine Schale auf die Erde; und es
ward eine böse und arge Drüse an
den Menschen, die das Malzeichen
des Tiers hatten und die sein Bild
anbeteten.

2

Kaà oñ deuîtero~ aòggelo~ eðxeîcee
thïn fiaîlhn auðtouù eá~ thïn qaîlassan;
kaà eðgeîneto aìma wñ~ nekrouù, kaà
paùsa yuchï zwùsa aðpeîqanen eðn tšù
qalaîssš.

Und der andere Engel goß aus
seine Schale ins Meer; und es ward
Blut wie eines Toten, und alle
lebendigen Seelen starben in dem
Meer.

3

Kaà oñ trßto~ aòggelo~ eðxeîcee thïn
fiaîlhn auðtouù eá~ touï~ potamouï~
kaà eá~ taï~ phgaï~ twùn uñdaîtwn; kaà
eðgeîneto aìma.

Und der dritte Engel goß aus
seine Schale in die Wasserströme
und in die Wasserbrunnen; und es
ward Blut.

4

kaà Þòdousi thïn œðdhïn Mwseîw~ touù
douîlou touù qeouù kaà thïn œðdhïn
touù aðrnßou leîgonte~ Megaîla kaà
qaumastaï taï eòrga sou kuîrie oñ qeoï~
oñ pantokraîtwr dßkaiai kaà aðlhqinaà
aâ oñdoß sou oñ basileuï~ twùn añgßwn.
tß~ ouð mhï fobhqšù se, Kuîrie, kaà
doxaîsš toï oònomaî sou? oôti moîno~
oôsio~; oôti paînta taï eòqnh hôxousi kaà
proskunhîsousin eðnwîpioîn sou, oôti taï
dikaiwîmataî sou eðfanerwîqhsan.
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Und ich hörte den Engel der Wasser
sagen: »Herr, du bist gerecht, der
da ist und der da war, und heilig,
daß du solches geurteilt hast,
denn sie haben das Blut der
Heiligen und Propheten vergossen,
und Blut hast du ihnen zu trinken
gegeben; denn sie sind‘s wert.«
Und ich hörte einen anderen Engel
aus dem Altar sagen: »Ja, Herr,
allmächtiger Gott, deine Gerichte
sind wahrhaftig und gerecht.«

kaà hòkousa touù aðggeîlou twùn uñdaîtwn
leîgonto~, Dßkaio~, Kuîrie, eë, oñ wón
kaà oñ hún, kaà oñ eðsoîmeno~ oôti tauùta
eòkrina~;
oôti aìma añgßwn kaà profhtwùn
eðxeîcean, kaà aìma auðtoê~ eîdwka~
pieên; aòxioß gaîr eási.

Und der vierte Engel goß aus
seine Schale in die Sonne, und ihm
ward gegeben, den Menschen heiß
zu machen mit Feuer.
Und den Menschen ward heiß von
großer Hitze, und sie lästerten den
Namen Gottes, der Macht hat über
diese Plagen, und taten nicht Buße,
ihm die Ehre zu geben.

Kaà oñ teîtarto~ aòggelo~ eðxeîcee
thïn fiaîlhn auðtouù eðpà toïn hôlion;
kaà eðdoîqh auðtœù kaumatßsai touï~
aðnqrwîpou~ eðn purß.
kaà eðkaumatßsqhsan oâ aònqrwpoi
kauùma meîga, kaà eðblasfhîmhsan
toï oònoma touù Qeouù touù eòconto~
eðxousßan eðpà taï~ plhgaï~ tauîta~,
kaà ouð metenoîhsan douùnai auðtœù
doîxan.

Und der fünfte Engel goß
aus seine Schale auf den Stuhl
des Tiers; und sein Reich ward
verfinstert, und sie zerbissen ihre
Zungen vor Schmerzen
und lästerten Gott im Himmel vor
ihren Schmerzen und vor ihren
Drüsen und taten nicht Buße für
ihre Werke.

Kaà oñ peîmpto~ aòggelo~ eðxeîcee
thïn fiaîlhn auðtouù eðpà toïn qroînon
touù qhrßou; kaà eðgeîneto hñ basileßa
auðtouù eðskotwmeînh; kaà eðmasswùnto
taï~ glwîssa~ auðtwùn eðk touù poînou,
kaà eðblasfhîmhsan toïn Qeoïn touù
ouðranouù eðk twùn poînwn auðtwùn kaà eðk
twùn eñlkwùn auðtwùn, kaà ouð metenoîhsan
eðk twùn eòrgwn auðtwùn.

Und der sechste Engel goß
aus seine Schale auf den großen
Wasserstrom Euphrat; und das
Wasser vertrocknete, auf daß
bereitet würde der Weg den
Königen vom Aufgang der Sonne.
Und ich sah aus dem Munde des
Drachen und aus dem Munde
des Tiers und aus dem Munde
des falschen Propheten drei
unreine Geister gehen, gleich den
Fröschen;
denn es sind Geister der Teufel,
die tun Zeichen und gehen aus zu
den Königen auf dem ganzen Kreis
der Welt, sie zu versammeln in den
Streit auf jenen Tag Gottes, des
Allmächtigen.

Kaà oñ eôkto~ aòggelo~ eðxeîcee thïn
fiaîlhn auðtouù eðpà toïn potamoïn toïn
meîgan toïn Euðfraîthn; kaà eðxhraînqh
toï uôdwr auðtouù, åna eñtoimasqšù
hñ oñdoï~ twùn basileîwn twùn aðpoï
aðnatolwùn hñlßou.
kaà eëdon eðk touù stoîmato~ touù
draîkonto~ kaà eðk touù stoîmato~
touù qhrßou kaà eðk touù stoîmato~
touù yeudoprofhîtou, pneuîmata trßa
aðkaîqarta oñmoßa baîtracoi;

kaà
hòkousa
aòllou
eðk
touù
qusiasthrßou leîgonto~, Naß, Kuîrie
oñ Qeoï~ oñ pantokraîtwr, aðlhqinaà kaà
dßkaiai aâ krßsei~ sou.

eásà
gaïr
pneuîmata
daimonîwn
poiouùnta shmeêa, aõ eðkporeuîetai
eðpà touï~ basileê~ thù~ ghù~ kaà
thù~ oákoumeînh~ oôlh~, sunagageên
auðtouï~ eá~ toïn poîlemon thù~ hñmeîra~
eðkeßnh~ thù~ megaîlh~ touù Qeouù touù
pantokraîtoro~.
(ÑIdouî, eòrcomai wñ~ kleîpth~. makaîrio~
oñ grhgorwùn, kaà thrwùn taï âmaîtia
auðtouù, åna mhï gumnoï~ peripatšù, kaà
bleîpwsi thïn aðschmosuînhn auðtouù.)

»Siehe, ich komme wie ein Dieb.
Selig ist, der da wacht und hält
seine Kleider, daß er nicht bloß
wandle und man nicht seine
Schande sehe.«
Und er hat sie versammelt an einen
Ort, der da heißt auf hebräisch
Harmagedon.
Luther 1912

kaà sunhîgagen auðtouï~
toîpon toïn kalouîmenon
Ãrmageddwîn.
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Jesu Christi
Und der siebente Engel goß
aus seine Schale in die Luft; und
es ging aus eine Stimme vom
Himmel aus dem Stuhl, die sprach:
»Es ist geschehen.«
Und es wurden Stimmen und
Donner und Blitze; und ward ein
solches Erdbeben, wie solches
nicht gewesen ist, seit Menschen
auf Erden gewesen sind, solch
Erdbeben also groß.
Und aus der großen Stadt wurden
drei Teile, und die Städte der
Heiden fielen. Und Babylon, der
großen, ward gedacht vor Gott, ihr
zu geben den Kelch des Weins von
seinem grimmigen Zorn.
Und alle Inseln entflohen, und
keine Berge wurden gefunden.
Und ein großer Hagel, wie ein
Zentner, fiel vom Himmel auf die
Menschen; und die Menschen
lästerten Gott über die Plage des
Hagels, denn seine Plage war sehr
groß.

Kaà oñ eôbdomo~ aòggelo~ eðxeîcee
thïn fiaîlhn auðtouù eá~ toïn aðeîra;
kaà eðxhùlqe fwnhï megaîlh aðpoï touù
naouù touù ouðranouù, aðpoï touù qroînou
leîgousa, Geîgone.
kaà eðgeînonto fwnaà kaà brontaß
kaà aðstrapaà, kaà seismoï~ eðgeîneto
meîga~, oìo~ ouðk eðgeîneto aðfÑ ouû oâ
aònqrwpoi eðgeînonto eðpà thù~ ghù~,
thlikouùto~ seismoï~ ouôtw meîga~.
kaà eðgeîneto hñ poîli~ hñ megaîlh eá~
trßa meîrh, kaà aâ poîlei~ twùn eðqnwùn
eòpeson; kaà Babulwïn hñ megaîlh
eðmnhîsqh eðnwîpion touù Qeouù, douùnai
auðtšù toï pothîrion touù oãnou touù
qumouù thù~ oðrghù~ auðtouù.
kaà paùsa nhùso~ eòfuge, kaà oòrh ouðc
euñreîqhsan.
kaà caîlaza megaîlh wñ~ talantiaßa,
katabaßnei eðk touù ouðranouù eðpà touï~
aðnqrwîpou~; kaà eðblasfhîmhsan oâ
aònqrwpoi toïn Qeoïn eðk thù~ plhghù~
thù~ calaîzh~; oôti megaîlh eðstàn hñ
plhghï auðthù~ sfoîdra.

Und es kam einer von den sieben
Engeln, die die sieben Schalen
hatten, redete mit mir und sprach
zu mir: »Komm, ich will dir zeigen
das Urteil der großen Hure, die da
an vielen Wassern sitzt;
mit welcher gehurt haben die
Könige auf Erden; und die da
wohnen auf Erden, sind trunken
geworden von dem Wein ihrer
Hurerei.«
Und er brachte mich im Geist in die
Wüste. Und ich sah ein Weib sitzen
auf einem scharlachfarbenen Tier,
das war voll Namen der Lästerung
und hatte sieben Häupter und
zehn Hörner.
Und das Weib war bekleidet
mit Purpur und Scharlach und
übergoldet mit Gold und edlen
Steinen und Perlen und hatte einen
goldenen Becher in der Hand, voll
Greuel und Unsauberkeit ihrer
Hurerei,
und an ihrer Stirn geschrieben
einen Namen, ein Geheimnis:
»Die große Babylon, die Mutter
der Hurerei und aller Greuel auf
Erden.«
Und ich sah das Weib trunken von
dem Blut der Heiligen und von
dem Blute der Zeugen Jesu. Und
ich verwunderte mich sehr, da ich
sie sah.

Kaà húlqen eì~ eðk twùn eñptaï aðggeîlwn
twùn eðcoîntwn taï~ eñptaï fiaîla~, kaà
eðlaîlhse metÑ eðmouù, leîgwn moi, Deuùro,
deßxw soi toï krßma thù~ poîrnh~ thù~
megaîlh~, thù~ kaqhmeînh~ eðpà twùn
uñdaîtwn twùn pollwùn;
meqÑ hû~ eðpoîrneusan oâ basileê~ thù~
ghù~, kaà eðmequîsqhsan eðk touù oãnou
thù~ porneßa~ auðthù~ oâ katoikouùnte~
thïn ghùn.
kaà aðphînegkeî me eá~ eòrhmon eðn
Pneuîmati;
kaà
eëdon
gunaêka
kaqhmeînhn eðpà qhrßon koîkkinon,
geîmon oðnomaîtwn blasfhmßa~, eòcon
kefalaï~ eñptaï kaà keîrata deîka.
kaà hñ gunhï hún peribeblhmeînh
porfuîrÞ
kaà
koîkkinœ,
kaà
kecruswmeînh crusœù kaà lßqœ timßœ
kaà margarßtai~, eòcousa crusouùn
pothîrion eðn tšù ceirà auðthù~, geîmon
bdelugmaîtwn
kaà
aðkaîqarthto~
porneßa~ auðthù~,
kaà eðpà toï meîtwpon auðthù~ oònoma
gegrammeînon, Musthîrion, Babulwïn hñ
megaîlh, hñ mhîthr twùn pornwùn kaà twùn
bdelugmaîtwn thù~ ghù~.
kaà eëdon thïn gunaêka mequîousan eðk
touù aåmato~ twùn añgßwn, kaà eðk touù
aåmato~ twùn martuîrwn ÑIhsouù. kaà
eðqauîmasa ádwïn auðthïn qauùma meîga.
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Und der Engel spricht zu mir:
»Warum verwunderst du dich? Ich
will dir sagen das Geheimnis von
dem Weibe und von dem Tier, das
sie trägt und hat sieben Häupter
und zehn Hörner.
Das Tier, das du gesehen hast,
ist gewesen und ist nicht und
wird wiederkommen aus dem
Abgrund und wird fahren in die
Verdammnis, und es werden
sich verwundern, die auf Erden
wohnen, deren Namen nicht
geschrieben stehen in dem Buch
des Lebens von Anfang der Welt,
wenn sie sehen das Tier, daß es
gewesen ist und nicht ist und
dasein wird.
Hier ist der Sinn, der zur Weisheit
gehört! Die sieben Häupter sind
sieben Berge, auf welchen das Weib
sitzt, und sind sieben Könige.
Fünf sind gefallen, und einer ist,
und der andere ist noch nicht
gekommen; und wenn er kommt,
muß er eine kleine Zeit bleiben.
Und das Tier, das gewesen und
ist nicht, das ist der achte und ist
von den sieben und fährt in die
Verdammnis.
Und die zehn Hörner, die du
gesehen hast, das sind zehn
Könige, die das Reich noch nicht
empfangen haben; aber wie
Könige werden sie eine Zeit Macht
empfangen mit dem Tier.
Die haben eine Meinung und
werden ihre Kraft und Macht
geben dem Tier.
Diese werden streiten mit dem
Lamm, und das Lamm wird sie
überwinden (denn es ist der
Herr aller Herren und der König
aller Könige) und mit ihm die
Berufenen und Auserwählten und
Gläubigen.«
Und er sprach zu mir: »Die Wasser,
die du gesehen hast, da die Hure
sitzt, sind Völker und Scharen und
Heiden und Sprachen.
Und die zehn Hörner, die du
gesehen hast, und das Tier, die
werden die Hure hassen und
werden sie einsam machen und
bloß und werden ihr Fleisch
essen und werden sie mit Feuer
verbrennen.

Luther 1912

kaà eëpeî moi oñ aòggelo~, Diaïtß
eðqauîmasa~?
eðgwï
soi
eðrwù
toï
musthîrion thù~ gunaikoï~, kaà touù
qhrßou touù bastaîzonto~ auðthîn, touù
eòconto~ taï~ eñptaï kefalaï~ kaà taï
deîka keîrata.
toï qhrßon, oõ eëde~, hún, kaà ouðk
eòsti, kaà meîllei aðnabaßnein eðk thù~
aðbuîssou, kaà eá~ aðpwîleian uñpaîgein;
kaà qaumaîsontai oâ katoikouùnte~
eðpà thù~ ghù~, wûn ouð geîgraptai taï
oðnoîmata eðpà toï biblßon thù~ zwhù~,
aðpoï katabolhù~ koîsmou, blepoînte~
toï qhrßon oô, ti hún, kaà ouðk eòsti,
kaàper eòstin.

wûde oñ nouù~ oñ eòcwn sofßan. aâ eñptaï
kefalaà oòrh eásßn eñptaï oôpou hñ gunhï
kaîqhtai eðpÑ auðtwùn.
kaà basileê~ eñptaî eásin oâ peînte
eòpesan kaà oñ eì~ eòstin oñ aòllo~
ouòpw húlqen kaà oôtan eòlqš oðlßgon
auðtoïn deê meênai.
kaà toï qhrßon oõ hún, kaà ouðk eòsti,
kaà auðtoï~ oògdooî~ eðsti, kaà eðk twùn
eñptaî eðsti, kaà eá~ aðpwîleian uñpaîgei.
kaà taï deîka keîrata, aõ eëde~, deîka
basileê~ eásin, oåtine~ basileßan
ouòpw eòlabon, aðllÑ eðxousßan wñ~
basileê~ mßan wôran lambaînousi
metaï touù qhrßou.
ouûtoi mßan gnwîmhn eòcousi, kaà thïn
duînamin kaà thïn eðxousßan eñautwùn tœù
qhrßœ diadidwîsousin.
ouûtoi metaï touù aðrnßou polemhîsousi,
kaà toï aðrnßon nikhîsei auðtouî~, oôti
Kuîrio~ kurßwn eðstà kaà basileuï~
basileîwn, kaà oâ metÑ auðtouù klhtoà
kaà eðklektoà kaà pistoß.
kaà leîgei moi, Taï uôdata aõ eëde~, ouû
hñ poîrnh kaîqhtai, laoà kaà oòcloi
eásà, kaà eòqnh kaà glwùssai.
kaà taï deîka keîrata, aõ eëde~ eðpà toï
qhrßon, ouûtoi mishîsousi thïn poîrnhn,
kaà hðrhmwmeînhn poihîsousin auðthïn
kaà gumnhîn, kaà taï~ saîrka~ auðthù~
faîgontai, kaà auðthïn katakauîsousin
eðn purß.

28

Textum Receptum
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Jesu Christi
Denn Gott hat‘s ihnen gegeben in
ihr Herz, zu tun seine Meinung
und zu tun einerlei Meinung und
zu geben ihr Reich dem Tier, bis
daß vollendet werden die Worte
Gottes.
Und das Weib, das du gesehen hast,
ist die große Stadt, die das Reich
hat über die Könige auf Erden.«

oñ gaïr Qeoï~ eòdwken eá~ taï~ kardßa~
auðtwùn poihùsai thïn gnwîmhn auðtouù,
kaà poihùsai mßan gnwîmhn, kaà douùnai
thïn basileßan auðtwùn tœù qhrßœ, aòcri
telesqšù taï rñhîmataî touù Qeouù.
kaà hñ gunhï, hõn eëde~, eòstin hñ poîli~
hñ megaîlh hñ eòcousa basileßan eðpà
twùn basileîwn thù~ ghù~.

Kaà metaï tauùta eëdon aòllon
aòggelon
katabaßnonta
eðk
touù
ouðranouù, eòconta eðxousßan megaîlhn;
kaà hñ ghù eðfwtßsqh eðk thù~ doîxh~
auðtouù.
kaà eòkraxen eðn áscuîç, fwnšù megaîlš
leîgwn, ÓEpesen eòpese Babulwïn hñ
megaîlh, kaà eðgeîneto katoikhthîrion
daimonîwn,
kaà
fulakhï
pantoï~
pneuîmato~ aðkaqaîrtou, kaà fulakhï
pantoï~ oðrneîou aðkaqaîrtou kaà
memishmeînou.
oôti eðk touù oãnou touù qumouù thù~
porneßa~ auðthù~ peîpwke paînta taï
eòqnh, kaà oâ basileê~ thù~ ghù~ metÑ
auðthù~ eðpoîrneusan, kaà oâ eòmporoi
thù~ ghù~ eðk thù~ dunaîmew~ touù
strhînou~ auðthù~ eðplouîthsan.
Kaà hòkousa aòllhn fwnhïn eðk
touù ouðranouù, leîgousan, ÑExeîlqete
eðx auðthù~, oñ laoî~ mou, åna mhï
sugkoinwnhîshte
taê~
añmartßai~
auðthù~, kaà åna mhï laîbhte eðk twùn
plhgwùn auðthù~;
oôti eðkollhîqhsan auðthù~ aâ añmartßai
aòcri touù ouðranouù, kaà eðmnhmoîneusen
oñ Qeoï~ taï aðdikhîmata auðthù~.
aðpoîdote auðtšù wñ~ kaà auðthï aðpeîdwken
uñmên, kaà diplwîsate auðtšù diplaù
kataï taï eòrga auðthù~; eðn tœù pothrßœ
œû eðkeîrase, keraîsate auðtšù diplouùn.
oôsa eðdoîxasen eñauthïn, kaà eðstrhnßase,
tosouùton doîte auðtšù basanismoïn kaà
peînqo~; oôti eðn tšù kardßÞ auðthù~
leîgei, Kaîqhmai basßlissa, kaà chîra
ouðk eámß, kaà peînqo~ ouð mhï ãdw.
diaï touùto eðn miÞù hñmeîrÞ hôxousin
aâ plhgaà auðthù~, qaînato~ kaà
peînqo~ kaà limoî~, kaà eðn purà
katakauqhîsetai, oôti áscuroï~ Kuîrio~
oñ Qeoï~ oñ krßnwn auðthîn.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Und darnach sah ich einen
andern Engel herniederfahren
vom Himmel, der hatte eine
große Macht, und die Erde ward
erleuchtet von seiner Klarheit.
Und er schrie aus Macht mit
großer Stimme und sprach: »Sie ist
gefallen, sie ist gefallen, Babylon,
die große, und eine Behausung der
Teufel geworden und ein Behältnis
aller unreinen Geister und ein
Behältnis aller unreinen und
verhaßten Vögel.
Denn von dem Wein des Zorns
ihrer Hurerei haben alle Heiden
getrunken, und die Könige auf
Erden haben mit ihr Hurerei
getrieben, und die Kaufleute auf
Erden sind reich geworden von
ihrer großen Wollust.«

18

Und ich hörte eine andere
Stimme vom Himmel, die sprach:
»Gehet aus von ihr, mein Volk,
daß ihr nicht teilhaftig werdet
ihrer Sünden, auf daß ihr nicht
empfanget etwas von ihren
Plagen!
Denn ihre Sünden reichen bis in
den Himmel, und Gott denkt an
ihren Frevel.
Bezahlet sie, wie sie bezahlt hat,
und macht‘s ihr zwiefältig nach
ihren Werken; und in welchem
Kelch sie eingeschenkt hat, schenkt
ihr zwiefältig ein.
Wieviel sie herrlich gemacht und
ihren Mutwillen gehabt hat, so viel
schenket ihr Qual und Leid ein!
Denn sie spricht in ihrem Herzen:
›Ich sitze als Königin und bin keine
Witwe, und Leid werde ich nicht
sehen.‹
Darum werden ihre Plagen auf
einen Tag kommen: Tod, Leid
und Hunger; mit Feuer wird sie
verbrannt werden; denn stark ist
Gott der Herr, der sie richten wird.
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Und es werden sie beweinen und
sie beklagen die Könige auf Erden,
die mit ihr gehurt und Mutwillen
getrieben haben, wenn sie sehen
werden den Rauch von ihrem
Brand;
und werden von ferne stehen vor
Furcht ihrer Qual und sprechen:
›Weh, weh, die große Stadt
Babylon, die starke Stadt! In einer
Stunde ist ihr Gericht gekommen.‹
Und die Kaufleute auf Erden
werden weinen und Leid tragen
über sie, weil ihre Ware niemand
mehr kaufen wird,
die Ware des Goldes und Silbers
und Edelgesteins und die Perlen
und köstliche Leinwand und
Purpur und Seide und Scharlach
und allerlei wohlriechendes Holz
und allerlei Gefäß von Elfenbein
und allerlei Gefäß von köstlichem
Holz und von Erz und von Eisen
und von Marmor,
und Zimt und Räuchwerk und
Salbe und Weihrauch und Wein
und Öl und Semmelmehl und
Weizen und Vieh und Schafe und
Pferde und Wagen und Leiber und
Seelen der Menschen.
Und das Obst, daran deine Seele
Lust hatte, ist von dir gewichen,
und alles, was völlig und herrlich
war, ist von dir gewichen, und du
wirst solches nicht mehr finden.
Die Händler solcher Ware, die von
ihr sind reich geworden, werden
von ferne stehen vor Furcht ihrer
Qual, weinen und klagen
und sagen: ›Weh, weh, die große
Stadt, die bekleidet war mit
köstlicher Leinwand und Purpur
und Scharlach und übergoldet
war mit Gold und Edelstein und
Perlen!
denn in einer Stunde ist verwüstet
solcher Reichtum.‹ Und alle
Schiffsherren und der Haufe derer,
die auf den Schiffen hantieren,
und Schiffsleute, die auf dem Meer
hantieren, standen von ferne
und schrieen, da sie den Rauch
von ihrem Brande sahen, und
sprachen: ›Wer ist gleich der
großen Stadt?‹

Luther 1912

kaà klauîsontai aðuthn, kaà koîyontai
eðpÑ auðtšù oâ basileê~ thù~ ghù~
oâ metÑ auðthù~ porneuîsante~ kaà
strhniaîsante~, oôtan bleîpwsi toïn
kapnoïn thù~ purwîsew~ auðthù~,
aðpoï makroîqen eñsthkoîte~ diaï toïn
foîbon
touù
basanismouù
auðthù~,
leîgonte~, Ouðaà, ouðaß, hñ poîli~ hñ
megaîlh, Babulwïn, hñ poîli~ hñ áscuraî,
oôti eðn miÞù wôrÞ húlqen hñ krßsi~ sou.
kaà oâ eòmporoi thù~ ghù~ klaßousi kaà
penqouùsin eðpÑ auðtšù, oôti toïn goîmon
auðtwùn ouðdeà~ aðgoraîzei ouðkeîti;
goîmon crusouù, kaà aðrguîrou, kaà
lßqou timßou, kaà margarßtoun, kaà
buîssou, kaà porfuîra~, kaà shrikouù,
kaà kokkßnou; kaà paùn xuîlon quîçnon,
kaà paùn skeuùo~ eðlefaîntinon, kaà paùn
skeuùo~ eðk xuîlou timiwtaîtou, kaà
calkouù, kaà sidhîrou, kaà marmaîrou;
kaà kinaîmwmon, kaà qumiaîmata, kaà
muîron, kaà lßbanon, kaà oënon, kaà
eòlaion, kaà semßdalin, kaà sêton,
kaà kthînh, kaà proîbata; kaà åppwn,
kaà rñedwùn, kaà swmaîtwn, kaà yucaï~
aðnqrwîpwn.
kaà hñ oðpwîra thù~ eðpiqumßa~ thù~
yuchù~ sou aðphùlqen aðpoï souù, kaà
paînta taï liparaï kaà taï lampraï
aðphùlqen aðpoï souù, kaà ouðkeîti ouð mhï
euñrhîsš~ auðtaï.
oâ eòmporoi touîtwn, oâ plouthîsante~
aðpÑ auðthù~, aðpoï makroîqen sthîsontai
diaï toïn foîbon touù basanismouù
auðthù~, klaßonte~ kaà penqouùnte~,
kaà leîgonte~, Ouðaà, ouðaß, hñ poîli~ hñ
megaîlh, hñ peribeblhmeînh buîssinon
kaà porfurouùn kaà koîkkinon, kaà
kecruswmeînh eðn crusœù kaà lßqœ
timßœ kaà margarßtai~;
oôti miÞù wôrÞ hðrhmwîqh oñ tosouùto~
plouùto~. kaà paù~ kubernhîth~, kaà
paù~ eðpà twùn ploßwn oñ oômilo~, kaà
nauùtai, kaà oôsoi thïn qaîlassan
eðrgaîzontai aðpoï makroîqen eòsthsan,
kaà eòkrazon oñrwùnte~ toïn kapnoïn thù~
purwîsew~ auðthù~, leîgonte~, Tß~ oñmoßa
tšù poîlei tšù megaîlš?

30

Textum Receptum
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Jesu Christi
Und sie warfen Staub auf ihre
Häupter und schrieen, weinten
und klagten und sprachen: ›Weh,
weh, die große Stadt, in welcher
wir reich geworden sind alle, die
da Schiffe im Meere hatten, von
ihrer Ware! Denn in einer Stunde
ist sie verwüstet.‹
Freue dich über sie, Himmel und
ihr Heiligen und Apostel und
Propheten; denn Gott hat euer
Urteil an ihr gerichtet!«

kaà eòbalon couùn eðpà taï~ kefalaï~
auðtwùn, kaà eòkrazon klaßonte~ kaà
penqouùnte~, leîgonte~, Ouðaà ouðaß, hñ
poîli~ hñ megaîlh, eðn šû eðplouîthsan
paînte~ oâ eòconte~ ploêa eðn tšù
qalaîssš eðk thù~ timioîthto~ auðthù~,
oôti miÞù wôrÞ hðrhmwîqh.
euðfraßnou eðpÑ auðtšù, ouðraneî, kaà oâ
aôgioi aðpoîstoloi kaà oâ profhùtai,
oôti eòkrinen oñ Qeoï~ toï krßma uñmwùn
eðx auðthù~.

Und ein starker Engel hob
einen großen Stein auf wie einen
Mühlstein, warf ihn ins Meer
und sprach: »Also wird mit einem
Sturm verworfen die große Stadt
Babylon und nicht mehr gefunden
werden.
Und die Stimme der Sänger und
Saitenspieler, Pfeifer und Posauner
soll nicht mehr in dir gehört
werden, und kein Handwerksmann
irgend eines Handwerks soll mehr
in dir gefunden werden, und die
Stimme der Mühle soll nicht mehr
in dir gehört werden,
und das Licht der Leuchte soll
nicht mehr in dir leuchten, und die
Stimme des Bräutigams und der
Braut soll nicht mehr in dir gehört
werden! Denn deine Kaufleute
waren Fürsten auf Erden; denn
durch deine Zauberei sind verführt
worden alle Heiden.
Und das Blut der Propheten und
der Heiligen ist in ihr gefunden
worden und all derer, die auf
Erden erwürgt sind.«

Kaà húren eì~ aòggelo~ áscuroï~
lßqon wñ~ muîlon meîgan, kaà eòbalen
eá~ thïn qaîlassan, leîgwn, Ouôtw~
oñrmhîmati blhqhîsetai Babulwïn hñ
megaîlh poîli~, kaà ouð mhï euñreqšù
eòti.
kaà fwnhï kiqarœdwùn kaà mousikwùn
kaà auðlhtwùn kaà salpistwùn ouð mhï
aðkousqšù eðn soà eòti, kaà paù~ tecnßth~
paîsh~ teîcnh~ ouð mhï euñreqšù eðn soà
eòti, kaà fwnhï muîlou ouð mhï aðkousqšù
eðn soà eòti,
kaà fwù~ luîcnou ouð mhï faînš eðn soà
eòti, kaà fwnhï numfßou kaà nuîmfh~
ouð mhï aðkousqšù eðn soà eòti; oôti oâ
eòmporoß sou húsan oâ megistaùne~
thù~ ghù~; oôti eðn tšù farmakeßÞ sou
eðplanhîqhsan paînta taï eòqnh,
kaà eðn auðtšù aìma profhtwùn kaà
añgßwn euñreîqh, kaà paîntwn twùn
eðsfagmeînwn eðpà thù~ ghù~.

Darnach hörte ich eine Stimme
großer Scharen im Himmel, die
sprachen: »Halleluja! Heil und
Preis, Ehre und Kraft sei Gott,
unserm Herrn!
Denn wahrhaftig und gerecht sind
seine Gerichte, daß er die große
Hure verurteilt hat, welche die
Erde mit ihrer Hurerei verderbte,
und hat das Blut seiner Knechte
von ihrer Hand gefordert.
Und sie sprachen zum andernmal:
Halleluja! und der Rauch geht auf
ewiglich.

Kaà metaï tauùta hòkousa fwnhïn
oòclou pollouù megaîlhn eðn tœù ouðranœù,
legoînto~, Ãllhlouçaî; hñ swthrßa kaà
hñ doîxa kaà hñ timhï kaà hñ duînami~
Kurßœ tœù Qeœù hñmwùn;
oôti aðlhqinaà kaà dßkaiai aâ krßsei~
auðtouù; oôti eòkrine thïn poîrnhn thïn
megaîlhn, hôti~ eòfqeire thïn ghùn eðn
tšù porneßÞ auðthù~, kaà eðxedßkhse
toï aìma twùn douîlwn auðtouù eðk thù~
ceiroï~ auðthù~.
kaà deuîteron eãrhkan, Ãllhlouçaî;
kaà oñ kapnoï~ auðthù~ aðnabaßnei eá~
touï~ aáwùna~ twùn aáwînwn.
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Und die vierundzwanzig Ältesten
und die vier Tiere fielen nieder
und beteten an Gott, der auf dem
Stuhl saß, und sprachen: »Amen,
Halleluja!«
Und eine Stimme ging aus von dem
Stuhl: »Lobt unsern Gott, alle seine
Knechte und die ihn fürchten,
beide, klein und groß!«

kaà eòpesan oâ presbuîteroi oâ eãkosi
kaà teîssare~ kaà taï teîssara
zœùa kaà prosekuînhsan tœù qeœù tœù
kaqhmeînœ eðpà touù qroînou leîgonte~
Âmhîn; Ãllhlouçaî.
kaà fwnhï eðk touù qroînou eðxhùlqe,
leîgousa, Aáneête toïn Qeoïn hñmwùn,
paînte~ oâ douùloi auðtouù, kaà oâ
fobouîmenoi auðtoîn kaà oâ mikroà kaà
oâ megaîloi.
kaà hòkousa wñ~ fwnhïn oòclou pollouù,
kaà wñ~ fwnhïn uñdaîtwn pollwùn, kaà
wñ~ fwnhïn brontwùn áscurwùn, legoînta~,
Ãllhlouçaî; oôti eðbasßleuse Kuîrio~ oñ
Qeoï~ oñ pantokraîtwr.

Und ich hörte wie eine Stimme
einer großen Schar und wie eine
Stimme großer Wasser und wie
eine Stimme starker Donner, die
sprachen: »Halleluja! denn der
allmächtige Gott hat das Reich
eingenommen.
Lasset uns freuen und fröhlich
sein und ihm die Ehre geben!
denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und sein Weib hat sich
bereitet.«
Und es ward ihr gegeben, sich
anzutun mit reiner und schöner
Leinwand. Die köstliche Leinwand
aber ist die Gerechtigkeit der
Heiligen.
Und er sprach zu mir: »Schreibe:
›Selig sind, die zum Abendmahl
des Lammes berufen sind.‹«
Und er sprach zu mir: »Dies sind
wahrhaftige Worte Gottes.«
Und ich fiel vor ihn zu seinen
Füßen, ihn anzubeten. Und er
sprach zu mir: »Siehe zu, tu es
nicht! Ich bin dein Mitknecht und
deiner Brüder, die das Zeugnis
Jesu haben. Bete Gott an! Das
Zeugnis aber Jesu ist der Geist der
Weissagung.«

caßrwmen
dwùmen thïn
gaîmo~ touù
hñtoßmasen

kaà eðdoîqh auðtšù åna peribaîlhtai
buîssinon kaqaroîn kaà lamproïn; toï
gaïr buîssinon taï dikaiwîmata eðsti
twùn añgßwn.
kaà leîgei moi, Graîyon, Makaîrioi oâ
eá~ toï deêpnon touù gaîmou touù aðrnßou
keklhmeînoi. kaà leîgei moi, Ouûtoi oâ
loîgoi aðlhqinoà eásß touù Qeouù.
kaà eòpeson eòmprosqen twùn podwùn
auðtouù proskunhùsai auðtœù; kaà leîgei
moi, ÕOra mhî; suîndouloî~ souî eámà
kaà twùn aðdelfwùn sou twùn eðcoîntwn
thïn marturßan touù ÑIhsouù tœù Qeœù
proskuînhson;
hñ
gaïr
marturßa
touù ÑIhsouù eðsti toï pneuùma thù~
profhteßa~.

Und ich sah den Himmel
aufgetan; und siehe, ein weißes
Pferd. Und der daraufsaß, hieß Treu
und Wahrhaftig, und er richtet und
streitet mit Gerechtigkeit.
Seine Augen sind wie eine
Feuerflamme, und auf seinem
Haupt viele Kronen; und er hatte
einen Namen geschrieben, den
niemand wußte denn er selbst.
Und war angetan mit einem
Kleide, das mit Blut besprengt war;
und sein Name heißt »Das Wort
Gottes«.
Und ihm folgte nach das Heer
im Himmel auf weißen Pferden,
angetan mit weißer und reiner
Leinwand.
Luther 1912

kaà aðgalliwùmeqa, kaà
doîxan auðtœù; oôti húlqen oñ
aðrnßou, kaà hñ gunhï auðtouù
eñauthîn.

Kaà eëdon toïn ouðranoïn aðneœgmeînon,
kaà ádouî, åppo~ leukoî~, kaà oñ
kaqhîmeno~ eðpÑ auðtoïn kalouîmeno~
pistoï~ kaà aðlhqinoî~, kaà eðn
dikaiosuînš krßnei kaà polemeê.
oâ deï oðfqalmoà auðtouù wñ~ floïx
puroî~, kaà eðpà thïn kefalhïn auðtouù
diadhîmata
pollaî;
eòcwn
oònoma
gegrammeînon, oõ ouðdeà~ oëden eá mhï
auðtoî~,
kaà
peribeblhmeîno~
âmaîtion
bebammeînon aåmati; kaà kaleêtai toï
oònoma auðtouù, ÒO loîgo~ touù Qeouù.
kaà taï strateuîmata taï eðn tœù ouðranœù
hðkolouîqei auðtœù eðfÑ åppoi~ leuïkoê~,
eðndedumeînoi buîssinon leukoïn kaà
kaqaroîn.
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Jesu Christi
kaà eðk touù stoîmato~ auðtouù
eðkporeuîetai rñomfaßa oðxeêa, åna eðn
auðtšù pataîssš taï eòqnh; kaà auðtoï~
poimaneê auðtouï~ eðn rñaîbdœ sidhrÞù;
kaà auðtoï~ pateê thïn lhnoïn touù oãnou
touù qumouù kaà thù~ oðrghù~ touù Qeouù
touù pantokraîtoro~.
kaà eòcei eðpà toï âmaîtion kaà eðpà toïn
mhroïn auðtouù oònoma gegrammeînon,
Basileuï~ basileîwn kaà Kuîrio~
kurßwn.

Und aus seinem Munde ging ein
scharfes Schwert, daß er damit
die Heiden schlüge; und er wird
sie regieren mit eisernem Stabe;
und er tritt die Kelter des Weins
des grimmigen Zorns Gottes, des
Allmächtigen.
Und
er
hat
einen
Namen
geschrieben auf seinem Kleid und
auf seiner Hüfte also: »Ein König
aller Könige und ein Herr aller
Herren.«

15

Kaà eëdon eôna aòggelon eñstwùta eðn
tœù hñlßœ; kaà eòkraxe fwnšù megaîlš,
leîgwn paùsi toê~ oðrneîoi~ toê~
petwmeînoi~ eðn mesouranhîmati, Deuùte
kaà sunaîgesqe eá~ toï deêpnon touù
megaîlou Qeouù,

Und ich sah einen Engel in der
Sonne stehen; und er schrie mit
großer Stimme und sprach zu allen
Vögeln, die unter dem Himmel
fliegen: »Kommt und versammelt
euch zu dem Abendmahl des
großen Gottes,
daß ihr esset das Fleisch der
Könige und der Hauptleute und
das Fleisch der Starken und der
Pferde und derer, die daraufsitzen,
und das Fleisch aller Freien und
Knechte, der Kleinen und der
Großen!«

17

åna faîghte saîrka~ basileîwn, kaà
saîrka~ ciliaîrcwn, kaà saîrka~
áscurwùn, kaà saîrka~ åppwn kaà twùn
kaqhmeînwn eðpÑ auðtwùn, kaà saîrka~
paîntwn, eðleuqeîrwn te kaà douîlwn,
kaà mikrwùn kaà megaîlwn.

Und ich sah das Tier und die
Könige auf Erden und ihre Heere
versammelt, Streit zu halten mit
dem, der auf dem Pferde saß, und
mit seinem Heer.
Und das Tier ward gegriffen und
mit ihm der falsche Prophet, der
die Zeichen tat vor ihm, durch
welche er verführte, die das
Malzeichen des Tiers nahmen und
die das Bild des Tiers anbeteten;
lebendig wurden diese beiden in
den feurigen Pfuhl geworfen, der
mit Schwefel brannte.
Und die andern wurden erwürgt
mit dem Schwert des, der auf dem
Pferde saß, das aus seinem Munde
ging; und alle Vögel wurden satt
von ihrem Fleisch.

Kaà eëdon toï qhrßon, kaà touï~
basileê~ thù~ ghù~ kaà taï strateuîmata
auðtwùn sunhgmeîna poihùsai poîlemon
metaï touù kaqhmeînou eðpà touù åppou,
kaà metaï touù strateuîmato~ auðtouù.
kaà eðpiaîsqh toï qhrßon, kaà metaï
touðtouù oñ yeudoprofhîth~ oñ poihîsa~
taï shmeêa eðnwîpion auðtouù, eðn oì~
eðplaînhse touï~ laboînta~ toï caîragma
touù qhrßou, kaà touï~ proskunouùnta~
tšù eákoîni auðtouù; zwnte~ eðblhîqhsan
oâ duîo eá~ thïn lßmnhn touù puroï~ thùn
kaiomeînhn eðn tœù qeßœ;
kaà oâ loipoà aðpektaînqhsan eðn tšù
rñomfaßÞ touù kaqhmeînou eðpà touù
åppou, tšù eðkporeuomeînš eðk touù
stoîmato~ auðtouù; kaà paînta taï
oòrnea eðcortaîsqhsan eðk twùn sarkwùn
auðtwùn.

Und ich sah einen Engel vom
Himmel fahren, der hatte den
Schlüssel zum Abgrund und eine
große Kette in seiner Hand.
Und er griff den Drachen, die alte
Schlange, welche ist der Teufel und
Satan, und band ihn tausend Jahre

Kaà eëdon aòggelon katabaßnonta
eðk touù ouðranouù, eòconta thïn kleêda
thù~ aðbuîssou, kaà aôlusin megaîlhn
eðpà thïn ceêra auðtouù.
kaà eðkraîthse toïn draîkonta, toïn oòfin
toïn aðrcaêon, oô~ eðsti diaîbolo~ kaà
Satanaù~, kaà eòdhsen auðtoïn cßlia
eòth,
Textum Receptum
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und warf ihn in den Abgrund
und verschloß ihn und versiegelte
obendarauf, daß er nicht mehr
verführen sollte die Heiden, bis
daß vollendet würden tausend
Jahre; und darnach muß er los
werden eine kleine Zeit.

kaà eòbalen auðtoïn eá~ thïn aòbusson,
kaà eòkleisen auðtoîn, kaà eðsfraîgisen
eðpaînw auðtouù, åna mhï planhîsš taï
eòqnh eòti, aòcri telesqšù taï cßlia eòth;
kaà metaï tauùta deê auðtoïn luqhùnai
mikroïn croînon.

4

Und ich sah Stühle, und sie
setzten sich darauf, und ihnen
ward gegeben das Gericht; und
die Seelen derer, die enthauptet
sind um des Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen,
und die nicht angebetet hatten
das Tier noch sein Bild und nicht
genommen hatten sein Malzeichen
an ihre Stirn und auf ihre Hand,
diese lebten und regierten mit
Christo tausend Jahre.
Die andern Toten aber wurden
nicht wieder lebendig, bis daß
tausend Jahre vollendet wurden.
Dies ist die erste Auferstehung.
Selig ist der und heilig, der teilhat
an der ersten Auferstehung. Über
solche hat der andere Tod keine
Macht; sondern sie werden Priester
Gottes und Christi sein und mit
ihm regieren tausend Jahre.

Kaà eëdon qroînou~, kaà eðkaîqisan
eðpÑ auðtouî~, kaà krßma eðdoîqh auðtoê~;
kaà taï~ yucaï~ twùn pepelekismeînwn
diaï thïn marturßan ÑIhsouù kaà diaï
toïn loîgon touù Qeouù, kaà oåtine~ ouð
prosekuînhsan tœù qhriœù, ouðteï thïn
eákoîna auðtouù, kaà ouðk eòlabon toï
caîragma eðpà toï meîtwpon auðtwùn, kaà
eðpà thïn ceêra auðtwùn; kaà eòzhsan
kaà eðbasßleusan metaï Cristouù
cßlia eòth.

Und
wenn
tausend
Jahre
vollendet sind, wird der Satanas
los werden aus seinem Gefängnis
und wird ausgehen, zu verführen
die Heiden an den vier Enden der
Erde, den Gog und Magog, sie zu
versammeln zum Streit, welcher
Zahl ist wie der Sand am Meer.
Und sie zogen herauf auf die
Breite der Erde und umringten
das Heerlager der Heiligen und
die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer
von Gott aus dem Himmel und
verzehrte sie.
Und der Teufel, der sie verführte,
ward geworfen in den feurigen
Pfuhl und Schwefel, da auch das
Tier und der falsche Prophet war;
und sie werden gequält werden
Tag und Nacht von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Kaà oôtan telesqšù taï cßlia
eòth, luqhîsetai oñ Satanaù~ eðk thù~
fulakhù~ auðtouù,
kaà eðxeleuîsetai planhùsai taï eòqnh
taï eðn taê~ teîssarsi gwnßai~ thù~ ghù~,
toïn Gwïg kaà toïn Magwîg, sunagageên
auðtouï~ eá~ poîlemon; wûn oñ aðriqmoï~
wñ~ hñ aòmmo~ thù~ qalaîssh~.
kaà aðneîbhsan eðpà toï plaîto~ thù~ ghù~,
kaà eðkuîklwsan thïn parembolhïn twùn
añgßwn kaà thïn poîlin thïn hðgaphmeînhn;
kaà kateîbh puùr aðpoï touù Qeouù eðk
touù ouðranouù, kaà kateîfagen auðtouî~;

Und ich sah einen großen, weißen
Stuhl und den, der daraufsaß; vor
des Angesicht floh die Erde und
der Himmel und ihnen ward keine
Stätte gefunden.

Kaà eëdon qroînon leukoïn meîgan
kaà toïn kaqhîmenon eðpÑ auðtouù, ouû
aðpoï proswîpou eòfugen hñ ghù kaà
oñ ouðranoî~, kaà toîpo~ ouðc euñreîqh
auðtoê~.
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oâ deï loipoà twùn nekrwùn ouðk
aðneòzhsan eôw~ telesqšù taï cßlia eòth.
auôth hñ aðnaîstasi~ hñ prwîth.
makaîrio~ kaà aôgio~ oñ eòcwn meîro~
eðn tšù aðnastaîsei tšù prwîtš; eðpà
touîtwn oñ qaînato~ oñ deuîtero~ ouðk
eòcei eðxousßan, aðllÑ eòsontai âereê~
touù Qeouù, kaà touù Cristouù, kaà
basileuîsousi metÑ auðtouù cßlia eòth.

kaà oñ diaîbolo~ oñ planwùn auðtouï~
eðblhîqh eá~ thïn lßmnhn touù puroï~
kaà qeßou, oôpou toï qhrßon kaà oñ
yeudoprofhîth~; kaà basanisqhîsontai
hñmeîra~ kaà nuktoï~ eá~ touï~ aáwùna~
twùn aáwînwn.
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Jesu Christi
kaà eëdon touï~ nekrouî~ mikrouî~
kaà megaîlou~, eñstwùta~ eðnwîpion touù
qeouù, kaà biblßa hðneœcqhsan; kaà
biblßon aòllo hðneœcqh, oô eðsti thù~
zwhù~; kaà eðkrßqhsan oâ nekroà eðk
twùn gegrammeînwn eðn toê~ biblßoi~,
kataï taï eòrga auðtwùn.
kaà eòdwken hñ qaîlassa touï~ eðn auðtšù
nekrouï~, kaà oñ qaînato~ kaà oñ Þôdh~
eòdwkan touï~ eðn auðtoê~ nekrouï~; kaà
eðkrßqhsan eôkasto~ kataï taï eòrga
auðtwùn.
kaà oñ qaînato~ kaà oñ Þôdh~ eðblhîqhsan
eá~ thïn lßmnhn touù puroî~; ouûto~
eðstin oñ deuîteroî~ qaînato~.
kaà eã ti~ ouðc euñreîqh eðn tšù bßblœ
thù~ zwhù~ gegrammeîno~, eðblhîqh eá~
thïn lßmnhn touù puroî~.

Kaà eëdon ouðranoïn kainoïn kaà ghùn
kainhîn; oñ gaïr prwùto~ ouðranoï~ kaà hñ
prwîth ghù parhùlqe, kaà hñ qaîlassa
ouðk eòstin eòti.
kaà eðgwï ÑIwaînnh~ eëdon thïn poîlin
thïn
añgßan
ÑIerousalhïm
kainhïn,
katabaßnousan aðpoï touù Qeouù eðk touù
ouðranouù, hñtoimasmeînhn wñ~ nuîmfhn
kekosmhmeînhn tœù aðndrà auðthù~.
kaà hòkousa fwnhù~ megaîlh~ eðk touù
ouðranouù, legouîsh~, ÑIdouî, hñ skhnhï
touù Qeouù metaï twùn aðnqrwîpwn, kaà
skhnwîsei metÑ auðtwùn, kaà auðtoà laoà
auðtouù eòsontai, kaà auðtoï~ oñ Qeoï~
eòstai metÑ auðtwùn, Qeoî~ auðtwùn;
kaà eðxaleßyei oñ Qeoï~ paùn daîkruon
aðpoï twùn oðfqalmwùn auðtwùn, kaà oñ
qaînato~ ouðk eòstai eòti; ouòte peînqo~,
ouòte kraughï, ouòte poîno~, ouðk eòstai
eòti; oôti taï prwùta aðphùlqon.
kaà eëpen oñ kaqhîmeno~ eðpà touù
qroînou, ÑIdouî, kainaï paînta poiwù. kaà
leîgei moi, Graîyon; oôti ouûtoi oâ loîgoi
aðlhqinoß kaà pistoà eási.
kaà eëpeî moi, Geîgone. eðgwî eámi toï A
kaà toï W, hñ aðrchï kaà toï teîlo~. eðgwï
tœù diywùnti dwîsw eðk thù~ phghù~ touù
uôdato~ thù~ zwhù~ dwreaîn.
oñ nikwùn klhronomhîsei paînta, kaà
eòsomai auðtœù Qeoï~, kaà auðtoï~ eòstai
moi oñ uâoî~.
Textum Receptum
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Und ich sah die Toten, beide, groß
und klein, stehen vor Gott, und
Bücher wurden aufgetan. Und
ein anderes Buch ward aufgetan,
welches ist das Buch des Lebens.
Und die Toten wurden gerichtet
nach der Schrift in den Büchern,
nach ihren Werken.
Und das Meer gab die Toten, die
darin waren, und der Tod und die
Hölle gaben die Toten, die darin
waren; und sie wurden gerichtet,
ein jeglicher nach seinen Werken.
Und der Tod und die Hölle wurden
geworfen in den feurigen Pfuhl.
das ist der andere Tod.
Und so jemand nicht ward
gefunden geschrieben in dem Buch
des Lebens, der ward geworfen in
den feurigen Pfuhl.

12

Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde; denn
der erste Himmel und die erste
Erde verging, und das Meer ist
nicht mehr.
Und ich, Johannes, sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem, von Gott
aus dem Himmel herabfahren,
bereitet als eine geschmückte
Braut ihrem Mann.
Und ich hörte eine große Stimme
von dem Stuhl, die sprach: »Siehe
da, die Hütte Gottes bei den
Menschen! und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein Volk
sein, und er selbst, Gott mit ihnen,
wird ihr Gott sein;
und Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch
Leid noch Geschrei noch Schmerz
wird mehr sein; denn das Erste ist
vergangen.«
Und der auf dem Stuhl saß, sprach:
»Siehe, ich mache alles neu!« Und
er spricht zu mir: »Schreibe; denn
diese Worte sind wahrhaftig und
gewiß!«
Und er sprach zu mir: »Es ist
geschehen. Ich bin das A und das
O, der Anfang und das Ende. Ich
will den Durstigen geben von dem
Brunnen des lebendigen Wassers
umsonst.
Wer überwindet, der wird es alles
ererben, und ich werde sein Gott
sein, und er wird mein Sohn sein.
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Der
Verzagten
aber
und
Ungläubigen
und
Greulichen
und Totschläger und Hurer und
Zauberer und Abgöttischen und
aller Lügner, deren Teil wird sein
in dem Pfuhl, der mit Feuer und
Schwefel brennt; das ist der andere
Tod.«

deiloê~ deï kaà aðpßstoi~ kaà
eðbdelugmeînoi~ kaà foneuùsi kaà
poîrnoi~
kaà
farmaîkeuùsi
kaà
eádwlolaîtrai~
kaà
paùsi
toê~
yeudeîsi toï meîro~ auðtwùn eðn tšù lßmnš
tšù kaiomeînš purà kaà qeßœ, oô eðsti
deuîtero~ qaînato~.

9

Und es kam zu mir einer von
den sieben Engeln, welche die
sieben Schalen voll der letzten
sieben Plagen hatten, und redete
mit mir und sprach: »Komm, ich
will dir das Weib zeigen, die Braut
des Lammes.«
Und er führte mich hin im Geist
auf einen großen und hohen Berg
und zeigte mir die große Stadt, das
heilige Jerusalem, herniederfahren
aus dem Himmel von Gott,
die hatte die Herrlichkeit Gottes.
Und ihr Licht war gleich dem
alleredelsten Stein, einem hellen
Jaspis.
Und sie hatte eine große und
hohe Mauer und hatte zwölf Tore
und auf den Toren zwölf Engel,
und Namen darauf geschrieben,
nämlich der zwölf Geschlechter
der Kinder Israel.
Vom Morgen drei Tore, von
Mitternacht drei Tore, vom Mittag
drei Tore, vom Abend drei Tore.

Kaà húlqe proï~ me eì~ twùn eñptaï
aðggeîlwn twùn eðcoîntwn taï~ eñptaï
fiaîla~ taï~ gemouîsa~ twùn eñptaï
plhgwùn twùn eðscaîtwn, kaà eðlaîlhse
metÑ eðmouù, leîgwn, Deuùro, deßxw soi
thïn nuîmfhn touù aðrnßou thïn gunaêka.

10
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kaà aðphînegkeî me eðn Pneuîmati eðpð
oòro~ meîga kaà uñyhloîn, kaà eòdeixeî
moi thïn poîlin thïn megaîlhn, thïn
añgßan ÑIerousalhïm, katabaßnousan
eðk touù ouðranouù aðpoï touù Qeouù,
eòcousan thïn doîxan touù Qeouù; kaà oñ
fwsthïr auðthù~ oômoio~ lßqœ timiwtaîtœ
wñ~ lßqœ áaîspidi krustallßzonti;
eòcousan te teêco~ meîga kaà uñyhloîn,
eòcousan pulwùna~ dwîdeka, kaà eðpà
toê~ pulwùsin aðggeîlou~ dwîdeka, kaà
oðnoîmata eðpigegrammeîna, aô eðsti twùn
dwîdeka fulwùn twùn uâwùn ÑIsrahîl.
aðpÑ aðnatolhù~ pulwùne~ treê~; aðpoï
borraù, pulwùne~ treê~; aðpoï noîtou,
pulwùne~ treê~; kaà aðpoï dusmwùn,
pulwùne~ treê~.
kaà toï teêco~ thù~ poîlew~ eòcon
qemelßou~ dwîdeka, kaà eðn auðtoê~
oðnoîmata twùn dwîdeka aðpostoîlwn touù
aðrnßou.
kaà oñ lalwùn metÑ eðmouù eëce kaîlamon
crusouùn, åna metrhîsš thïn poîlin, kaà
touï~ pulwùna~ auðthù~, kaà toï teêco~
auðthù~.
kaà hñ poîli~ tetraîgwno~ keêtai, kaà
toï mhùko~ auðthù~ tosouùtoîn eðstin
oôson kaà toï plaîto~. kaà eðmeîtrhse
thïn poîlin tœù kalaîmœ eðpà stadßwn
dwîdeka ciliaîdwn; toï mhùko~ kaà toï
plaîto~ kaà toï uôyo~ auðthù~ ãsa
eðstß.
kaà eðmeîtrhse toï teêco~ auðthù~
eñkatoïn
tessaraîkonta
tessaîrwn
phcwùn, meîtron aðnqrwîpou, oô eðstin
aðggeîlou.
kaà hún hñ eðndoîmhsi~ touù teßcou~
auðthù~, ãaspi~; kaà hñ poîli~ crusßon
kaqaroïn, oômoia uñaîlœ kaqarœù.

Und die Mauer der Stadt hatte
zwölf Grundsteine und auf ihnen
Namen der zwölf Apostel des
Lammes.
Und der mit mir redete, hatte ein
goldenes Rohr, daß er die Stadt
messen sollte und ihre Tore und
Mauer.
Und die Stadt liegt viereckig, und
ihre Länge ist so groß als die Breite.
Und er maß die Stadt mit dem
Rohr auf zwölftausend Feld Wegs.
Die Länge und die Breite und die
Höhe der Stadt sind gleich.

17

Und
er
maß
ihre
Mauer,
hundertvierundvierzig Ellen, nach
Menschenmaß, das der Engel hat.

18

Und der Bau ihrer Mauer war von
Jaspis und die Stadt von lauterm
Golde gleich dem reinen Glase.
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Jesu Christi
Und die Grundsteine der Mauer
um die Stadt waren geschmückt
mit allerlei Edelgestein. Der
erste Grund war ein Jaspis, der
andere ein Saphir, der dritte
ein Chalzedonier, der vierte ein
Smaragd,
der fünfte ein Sardonix, der
sechste ein Sarder, der siebente ein
Chrysolith, der achte ein Berill, der
neunte ein Topas, der zehnte ein
Chrysopras, der elfte ein Hyazinth,
der zwölfte ein Amethyst.
Und die zwölf Tore waren zwölf
Perlen, und ein jeglich Tor war von
einer Perle; und die Gassen der
Stadt waren lauteres Gold wie ein
durchscheinend Glas.
Und ich sah keinen Tempel darin;
denn der Herr, der allmächtige
Gott, ist ihr Tempel, und das
Lamm.
Und die Stadt bedarf keiner Sonne
noch des Mondes, daß sie scheinen;
denn die Herrlichkeit Gottes
erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist
das Lamm.
Und die Heiden, die da selig
werden, wandeln in ihrem Licht;
und die Könige auf Erden werden
ihre Herrlichkeit in sie bringen.
Und ihre Tore werden nicht
verschlossen des Tages; denn da
wird keine Nacht sein.
Und man wird die Herrlichkeit
und die Ehre der Heiden in sie
bringen.
Und es wird nicht hineingehen
irgend ein Gemeines und das da
Greuel tut und Lüge, sondern
die geschrieben sind in dem
Lebensbuch des Lammes.

kaà oâ qemeîlioi touù teßcou~
thù~ poîlew~ pantà lßqœ timßœ
kekosmhmeînoi. oñ qemeîlio~ oñ prwùto~,
ãaspi~; oñ deuîtero~, saîpfeiro~;
oñ trßto~, calkhdwîn; oñ teîtarto~,
smaîragdo~;
oñ peîmpto~, sardoînux; oñ eôkto~,
saîrdio~; oñ eôbdomo~, crusoîliqo~;
oñ oògdoo~, bhîrullo~; oñ eònnato~,
topaîzion; oñ deîkato~, crusoîpraso~;
oñ eñndeîkato~, uñaîkinqo~; oñ dwdeîkato~,
aðmeîqusto~.
kaà oâ dwîdeka pulwùne~, dwîdeka
margarêtai; aðnaï eì~ eôkasto~ twùn
pulwînwn hún eðx eñnoï~ margarßtou;
kaà hñ plateêa thù~ poîlew~ crusßon
kaqaroïn, wñ~ uôalo~ diafanhî~.
kaà naoïn ouðk eëdon eðn auðtšù; oñ gaïr
Kuîrio~ oñ Qeoï~ oñ pantokraîtwr naoï~
auðthù~ eðsti, kaà toï aðrnßon.
kaà hñ poîli~ ouð creßan eòcei touù
hñlßou, ouðdeï thù~ selhînh~, åna
faßnwsin eðn auðtšù; hñ gaïr doîxa touù
Qeouù eðfwîtisen auðthîn, kaà oñ luîcno~
auðthù~ toï aðrnßon;
kaà taï eòqnh twùn swzomeînwn eðn tœù
fwtß auðthù~ peripathîsousi; kaà oâ
basileê~ thù~ ghù~ feîrousi thïn doîxan
kaà thnï timhïn auðtwùn eá~ auðthîn;
kaà oâ pulwùne~ auðthù~ ouð mhï
kleisqwùsin hñmeîra~ nuïx gaïr ouðk
eòstai eðkeê;
kaà oãsousi thïn doîxan kaà thïn timhïn
twùn eðqnwùn eá~ auðthîn;
kaà ouð mhï eáseîlqš eá~ auðthïn paùn
koinouùn, kaà poiouùn bdeîlugma kaà
yeuùdo~; eá mhï oâ gegrammeînoi eðn tœù
biblßœ thù~ zwhù~ touù aðrnßou.

Und er zeigte mir einen lautern
Strom des lebendigen Wassers,
klar wie ein Kristall; der ging aus
von dem Stuhl Gottes und des
Lammes.
Mitten auf ihrer Gasse auf beiden
Seiten des Stroms stand Holz des
Lebens, das trug zwölfmal Früchte
und brachte seine Früchte alle
Monate; und die Blätter des Holzes
dienten zu der Gesundheit der
Heiden.
Und es wird kein Verbanntes mehr
sein. Und der Stuhl Gottes und des
Lammes wird darin sein; und seine
Knechte werden ihm dienen

Kaà
eòdeixeî
moi
kaqaroïn
potamoïn uôdato~ zwhù~, lamproïn wñ~
kruîstallon, eðkporeuoîmenon eðk touù
qroînou touù Qeouù, kaà touù aðrnßou.
eðn meîsœ thù~ plateßa~ auðthù~, kaà
touù potamouù eðnteuùqen kaà eðnteuùqen,
xuîlon zwhù~, poiouùn karpouï~ dwîdeka,
kataï mhùna eôna eôkaston aðpodidouùn
toïn karpoïn auðtouù; kaà taï fuîlla touù
xuîlou eá~ qerapeßan twùn eðqnwùn.
kaà paùn katanaîqema ouðk eòstai eòti;
kaà oñ qroîno~ touù Qeouù kaà touù
aðrnßou eðn auðtšù eòstai; kaà oâ douùloi
auðtouù latreuîsousin auðtœù,
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und sehen sein Angesicht; und sein
Name wird an ihren Stirnen sein.

5

Und wird keine Nacht da sein,
und sie werden nicht bedürfen
einer Leuchte oder des Lichts der
Sonne; denn Gott der Herr wird
sie erleuchten, und sie werden
regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.

6

Und er sprach zu mir: »Diese
Worte sind gewiß und wahrhaftig;
und der Herr, der Gott der
Geister der Propheten, hat seinen
Engel gesandt, zu zeigen seinen
Knechten, was bald geschehen
muß.
Siehe, ich komme bald. Selig ist, der
da hält die Worte der Weissagung
in diesem Buch.«

Kaà eëpeî moi, Ouûtoi oâ loîgoi pistoà
kaà aðlhqinoß; kaà Kuîrio~ oñ Qeoï~
twùn añgßwn profhtwùn; aðpeîsteile toïn
aòggelon auðtouù deêxai toê~ douîloi~
auðtouù aõ deê geneîsqai eðn taîcei.

Und ich bin Johannes, der solches
gehört hat. Und da ich‘s gehört und
gesehen, fiel ich nieder, anzubeten
zu den Füßen des Engels, der mir
solches zeigte.
Und er spricht zu mir: »Siehe zu,
tu es nicht! denn ich bin dein
Mitknecht und deiner Brüder,
der Propheten, und derer, die da
halten die Worte dieses Buchs. Bete
Gott an!«

Kaà eðgwï ÑIwaînnh~ oñ bleîpwn
tauùta kaà aðkouîwn. kaà oôte hòkousa
kaà eòbleya, eòpesa proskunhùsai
eòmprosqen twùn podwùn touù aðggeîlou
touù deiknuîontoî~ moi tauùta.
kaà leîgei moi, ÕOra mhî; suîndouloî~
souî gaïr eámi, kaà twùn aðdelfwùn sou
twùn profhtwùn, kaà twùn throuîntwn
touï~ loîgou~ touù biblßou touîtou; tœù
Qeœù proskuînhson.

Und er spricht zu mir: »Versiegle
nicht die Worte der Weissagung
in diesem Buch; denn die Zeit ist
nahe!
Wer böse ist, der sei fernerhin
böse, und wer unrein ist, der sei
fernerhin unrein; aber wer fromm
ist, der sei fernerhin fromm, und
wer heilig ist, der sei fernerhin
heilig.
Siehe, ich komme bald und mein
Lohn mit mir, zu geben einem
jeglichen, wie seine Werke sein
werden.
Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende, der Erste
und der Letzte.
Selig sind, die seine Gebote halten,
auf daß sie Macht haben an dem
Holz des Lebens und zu den Toren
eingehen in die Stadt.
Denn draußen sind die Hunde und
die Zauberer und die Hurer und die
Totschläger und die Abgöttischen
und alle, die liebhaben und tun
die Lüge.

Kaà leîgei moi, Mhï sfragßsš~ touï~
loîgou~ thù~ profhteßa~ touù biblßou
touîtou; oôti oñ kairoï~ eðgguî~ eðstin.
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kaà oòyontai toï proîswpon auðtouù; kaà
toï oònoma auðtouù eðpà twùn metwîpwn
auðtwùn.
kaà nuïx ouðk eòstai eðkei, kaà creßan
ouðk eòcousi luîcnou kaà fwtoï~ hñlßou,
oôti Kuîrio~ oñ Qeoï~ fwtßzei auðtouî~;
kaà basileuîsousin eá~ touï~ aáwùna~
twùn aáwînwn.

ádouî, eòrcomai tacuî. makaîrio~ oñ
thrwùn touï~ loîgou~ thù~ profhteßa~
touù biblßou touîtou.

oñ aðdikwùn aðdikhsaîtw eòti, kaà oñ
rñupwùn rñupwsaîtw eòti; kaà oñ dßkaio~
dikaiwqhîtw eòti; kaà oñ aôgio~
añgiasqhîtw eòti.
kaà ádouî, eòrcomai tacuî, kaà oñ misqoî~
mou metÑ eðmouù, aðpodouùnai eñkaîstœ wñ~
toï eòrgon auðtouù eðstai.
eðgwï eámß toï A kaà toï W, aðrchï kaà
teîlo~, oñ prwùto~ kaà oñ eòscato~.
makaîrioi oâ poiouùnte~ taï~ eðntolaï~
auðtouù, åna eòstai hñ eðxousßa auðtwùn
eðpà toï xuîlon thù~ zwhù~, kaà toê~
pulwùsin eáseîlqwsin eá~ thïn poîlin;
eòxw deï oâ kuîne~ kaà oâ faîrmakoi
kaà oâ poîrnoi kaà oâ foneê~ kaà oâ
eádwlolaîtrai, kaà paù~ oñ filwùn kaà
poiwùn yeuùdo~.
38

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jesu Christi
ÑEgwï ÑIhsouù~ eòpemya toïn aòggeloîn
mou marturhùsai uñmên tauùta eðpà taê~
eðkklhsßai~. eðgwî eámi hñ rñßza kaà toï
geîno~ touù Dabßd, oñ aðsthïr oñ lamproï~
kaà oðrqrinoî~.

Ich, Jesus, habe gesandt meinen
Engel, solches zu bezeugen an die
Gemeinden. Ich bin die Wurzel
des Geschlechts David, der helle
Morgenstern.«

16

Kaà toï Pneuùma kaà hñ nuîmfh
leîgousin, ÑElqe. kaà oñ aðkouîwn
eápaîtw, ÑElqe. kaà oñ diywùn eðlqeîtw;
kaà oñ qeîlwn lambaneîtw toï uôdwr
zwhù~ dwreaîn.

Und der Geist und die Braut
sprechen: »Komm!« Und wer es
hört, der spreche: »Komm!« Und
wen dürstet, der komme; und wer
da will, der nehme das Wasser des
Lebens umsonst.

17

Summarturouùmai
gaïr
pantà
aðkouîonti touï~ loîgou~ thù~ profhteßa~
touù biblßou touîtou, eðaîn ti~ eðpitiqšù
proï~ tauðtaî, eðpiqhîsei oñ Qeoï~ eðpÑ
auðtoïn taï~ plhgaï~ taï~ gegrammeîna~
eðn biblßœ touîtœ;
kaà eðaîn ti~ aðfairšù aðpoï twùn loîgwn
bßblou thù~ profhteßa~ tauîth~,
aðfairhîsei oñ Qeoï~ toï meîro~ auðtouù
aðpoï bßblou thù~ zwhù~, kaà eðk
thù~ poîlew~ thù~ añgßa~, kaà twùn
gegrammeînwn eðn biblßœ touîtœ.

Ich bezeuge allen, die da hören
die Worte der Weissagung in
diesem Buch: So jemand dazusetzt,
so wird Gott zusetzen auf ihn
die Plagen, die in diesem Buch
geschrieben stehen.
Und so jemand davontut von
den Worten des Buchs dieser
Weissagung, so wird Gott abtun
sein Teil von Holz des Lebens und
von der heiligen Stadt, davon in
diesem Buch geschrieben ist.

18

Leîgei oñ marturwùn
eòrcomai tacuî. aðmhîn.
Kuîrie ÑIhsouù.

tauùta, naß,
Naß eòrcou,

Es spricht, der solches bezeugt:
Ja, ich komme bald. Amen, ja
komm, HERR Jesu!

20

ÒH caîri~ touù Kurßou hmwùn ÑIhsouù
Cristouù metaï paîntwn uñmwùn. aðmhîn.

Die Gnade unsers Herrn Jesu
Christi sei mit euch allen! Amen.

21
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