
Freude im Himmel 
Offenbarung 19

• Lobe unseren Gott

• Versöhnungstag, Jüngster Tag

• Heirat des Lammes, Sukkoth

• Das weisse Pferd, das zurückkehrende

• Ausgehen, um den Krieg der Welt aufzunehmen

• Tier & falscher Prophet in Feuersee geworfen

• Rest getötet

• Sprüche 31

• eine Frau ist eine Kirche

• Wenn du von ihr trinkst (der falschen Kirche), du


• Vergisst das GESETZ

• Vergisst der Sabbath

2

Die Frau, die den HERRN fürchtet 
Pro 31:10  Aleph. Ein wackeres Weib, wer wird es finden? Denn ihr Wert steht weit über Korallen.

Pro 31:11  Beth. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen.

Pro 31:12  Gimel. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens.

Pro 31:13  Daleth. Sie sucht Wolle und Flachs, und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände.

Pro 31:14  He. Sie ist Kaufmannsschiffen gleich, von fernher bringt sie ihr Brot herbei.

Pro 31:15  Vau. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und bestimmt die Speise für ihr Haus und das Tagewerk für ihre Mägde.

Pro 31:16  Zain. Sie sinnt auf ein Feld und erwirbt es; von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg.

Pro 31:17  Cheth. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme.

Pro 31:18  Teth. Sie erfährt, dass ihr Erwerb gut ist: des Nachts geht ihr Licht nicht aus;

Pro 31:19  Jod. sie legt ihre Hände an den Spinnrocken, und ihre Finger erfassen die Spindel.

Pro 31:20  Caph. Sie breitet ihre Hand aus zu dem Elenden und streckt ihre Hände dem Dürftigen entgegen.

Pro 31:21  Lamed. Sie fürchtet für ihr Haus den Schnee nicht, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesin gekleidet.

Pro 31:22  Mem. Sie verfertigt sich Teppiche; Byssus und Purpur sind ihr Gewand.

Pro 31:23  Nun. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, indem er sitzt bei den Ältesten des Landes.

Pro 31:24  Samech. Sie verfertigt Hemden und verkauft sie, und Gürtel liefert sie dem Kaufmann.

Pro 31:25  Ain. Macht und Hoheit sind ihr Gewand, und so lacht sie des künftigen Tages.

Pro 31:26  Pe. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit, und liebreiche Lehre ist auf ihrer Zunge.

Pro 31:27  Tsade. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Hause und isst nicht das Brot der Faulheit.

Pro 31:28  Koph. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich, ihr Mann steht auf und rühmt sie:

Pro 31:29  Resh. ”Viele Töchter haben wacker gehandelt, du aber hast sie alle übertroffen!"

Pro 31:30  Schin. Die Anmut ist Trug, und die Schönheit Eitelkeit; ein Weib, das den HERRN fürchtet, sie wird gepriesen werden.

Pro 31:31  Thau. Gebet ihr von der Frucht ihrer Hände; und in den Toren mögen ihre Werke sie preisen!
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