
Erzengel
1Th 4:16  Denn der Herr selbst wird mit gebietendem 
Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der 
Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und 
die Toten in Christo werden zuerst auferstehen;:

Joh 5:28  Wundert euch darüber 
nicht, denn es kommt die Stunde, 
in welcher alle, die in den Gräbern 
sind, Seine Stimme hören,
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1. Ko 15:52  in einem Augenblick, bei 
der letzten Posaune; denn 
posaunen wird es, und die Toten 
werden auferweckt werden 
unverweslich, und wir werden 
verwandelt werden.

Offb 11:15  Und der siebte Engel posaunte: und es 
geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines 
Christus ist gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit 
zu Ewigkeit.

Offb 11:16  Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf 
ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und 
beteten Gott an und sprachen,

Offb 11:17  Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist 
und der da war, daß du angenommen hast deine große 
Macht und angetreten deine Herrschaft!.

Offb 11:18  Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein 
Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, um gerichtet 
zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, 
den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen 
Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 
verderben, welche die Erde verderben.

Offb 11:19  Und der Tempel Gottes im Himmel wurde 
geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem 
Tempel gesehen; und es geschahen Blitze und Stimmen 
und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel.

Rev 8:1  Und als es das 
siebte Siegel öffnete, 
entstand ein Schweigen 
in dem Himmel bei einer 
halben Stunde.

Jud 1:9  Michael aber, der Erzengel, als er, mit dem Teufel streitend, 
Wortwechsel hatte um den Leib Moses', wagte nicht ein lästerndes 
Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich!.

Dan 10:13  Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 
einundzwanzig Tage entgegen; und siehe, Michael, einer der ersten 
Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug daselbst den Sieg 
davon bei den Königen von Persien.

Dan 10:21  Doch will ich dir kundtun, was in dem Buche der Wahrheit 
verzeichnet ist. Und es ist kein einziger, der mir wider jene mutig 
beisteht, als nur Michael, euer Fürst.

Dan 12:1  Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, 
der für die Kinder deines Volkes steht; und es wird eine Zeit der 
Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation 
besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet 
werden, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird.

Offb 20:1  Und ich sah einen Engel aus dem Himmel 
herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes und eine 
große Kette in seiner Hand hatte.

Offb 20:2  Und Er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der 
Teufel und der Satan ist; und er band ihn tausend Jahre,
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Erzengel = Michael (Wer ist wie Gott) = Yeshua
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