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Gesprächshilfen zu Offenbarung 19,11–16 

 

 

 

 

 

1. Offb 19,11a: «Und ich sah den Himmel geöffnet …» 

 Welche möglichen Emotionen hat dieser Blick ins Jenseits bei Johannes ausgelöst? V 

 Weshalb diese Emotionen? V 

 Was löst der Gedanke in dir aus, dass Jesus Christus einmal sichtbar für die ganze Welt 

vom Himmel her wiederkommt? A 

 Welche Fragen löst dieser Gedanke bei dir aus? A 

 Welche Antworten bietet Offb 19 auf deine Fragen? V 

- Gibt es auch Fragen rund um die Wiederkunft von Jesus Christus, die noch 

unbeantwortet bleiben – ohne dass es dich gleich stresst? A 

 

 

2. Offb 19,11b: «… und siehe, ein weisses Pferd und der darauf sass …». Ich illustriere diesen 

geöffneten Himmel symbolisch mit dem folgenden Kreis und überlasse die Details deiner 

Fantasie. Stell dir in diesem Kreis einen Reiter auf einem weissen Pferd vor – und wie er aus 

diesem Bild heraus auf dich zureitet. Um ihn herum und hinter ihm siehst du unzählbar 

viele, die ihn begleiten. 

 Was siehst du in diesem Kreis, wenn du dir darin die Wiederkunft von Jesus Christus 

vorstellst? V 

 Welche Emotionen lösen diese Vorstellungen in dir aus? A 

- Welche Freuden? Welche Ängste? A  
  

Jesus Christus kommt wieder 
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3. Ist dieser Reiter tatsächlich Jesus Christus? 

 Wenn JA, warum? V 

 Wenn NEIN warum nicht? V 

 Welche Namen werden diesem Reiter zugeordnet? V 

 Was bedeuten die einzelnen Namen? V 

 Wie ermutigen dich die einzelnen Namen von Jesus Christus? A 

 Wie ermahnen dich die einzelnen Namen von Jesus Christus? A 
 

 

4. Was ist der Auftrag und die Ausrüstung des Reiters Jesus Christus? 

 Was bedeuten die einzelnen Ausrüstungsteile? V 

 Wie ermutigen dich die einzelnen Ausrüstungsteile von Jesus Christus? A 

 Wie ermahnen dich die einzelnen Ausrüstungsteile von Jesus Christus? A 
 

 

5. Wer sind diese Heere, welche Jesus Christus bei seinem Wiederkommen begleiten? 

 Weshalb kann man sagen, dass diese Heere die Jesusjünger aller Zeiten, die Christen, die 

kirchliche Gemeinde ist? V 

 Wie ermutigt dich der Gedanke, dass du als Christ einmal zu diesem Heer gehören 

wirst? A 
 

 

6. Die Wiederkunft von Jesus Christus ist ein zentrales Thema der Bibel. 

 Unterstreicht in den folgenden Texten (Matthäus 24,29.30 usw.) … 
… rot jene Aussagen, die die Wiederkunft von Jesus Christus konkret beschreiben.  

… grün jene Aussagen, die eine Ermahnung rund um die Wiederkunft von Jesus Christus 

beschreiben. 

… blau jene Aussagen, die eine Ermahnung rund um die Wiederkunft von Jesus Christus 

beschreiben. 

… braun jene Aussagen, zu denen du Fragen hast. 

 Wie ermutigen dich die rot und grün unterstrichenen Aussagen über die 

Wiederkunft von Jesus Christus? A 

 Wie ermahnen dich die blau unterstrichenen Aussagen über die Wiederkunft 

von Jesus Christus? A 

 Stelle deine Fragen zu den braun unterstrichenen Aussagen. V 
 

Matthäus 24,29.30 

«Unmittelbar nach dieser grossen Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern und der 

Mond nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert, und die Kräfte 

des Weltalls geraten durcheinander. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes (= Jesus 

Christus) am Himmel erscheinen. Die Menschen auf der ganzen Erde werden vor Entsetzen 

jammern und heulen. Alle sehen dann, wie der Menschensohn in grosser Macht und 

Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommt.» Paralleltexte: Mark 13 / Lukas 21,26–28 
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Johannes 14,3 

«Und wenn alles bereit ist, werde ich (Jesus Christus) kommen und euch zu mir holen. Dann 

werdet auch ihr dort sein, wo ich bin.» 

 

Apostelgeschichte 1,10.11 

«Noch während sie (die Jünger von Jesus) überrascht nach oben blickten, standen auf 

einmal zwei weiss gekleidete Männer bei ihnen. ‹Ihr Galiläer›, sprachen sie die Jünger an, 

‹was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den 

Himmel genommen; aber eines Tages wird er genauso zurückkehren.›» 

 

1. Korinther 1,7.8 

«… So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar kommt. Er wird 

euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen, so dass ihr vor 

ihm bestehen könnt, wenn er kommt.» 

 

Philipper 3,20.21 

«Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, 

unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem 

auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht, alles 

seiner Herrschaft zu unterwerfen.» 

 

Kolosser 3,4 

«Doch wenn Christus, unser Leben, erscheinen wird, dann wird in Herrlichkeit sichtbar 

werden, dass ihr mit ihm lebt.» 

 

1. Thessalonicher 1,10 

«Jeder weiss auch, wie sehr ihr auf Gottes Sohn wartet, auf Jesus, den er von den Toten 

auferweckt hat und der für alle sichtbar kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn 

im kommenden Gericht.» 

 

2. Thessalonicher 1,7 

«Er (Jesus Christus) wird eure Not beenden, und auch wir werden nicht länger leiden 

müssen, wenn Jesus als der Herr mit allen seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommen 

wird.» 

 

1. Timotheus 6,14.15 

«Führe deinen Auftrag so aus, dass niemand etwas daran auszusetzen hat, bis unser Herr 

Jesus Christus kommt. Die Zeit dafür bestimmt Gott selbst, der einzige und allmächtige 

Gott, der König aller Könige, der Herr aller Herren.» 

 

2. Timotheus 4,8 

«Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir 

den Preis am Tag des Gerichts geben; aber nicht mir allein, sondern allen, die wie ich voller 

Sehnsucht auf sein Kommen warten.» 
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Titus 2,13 

«Denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt: dass unser grosser Gott 

und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird.» 

 

Hebräer 9,28 

«So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu 

erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von 

unserer Schuld zu befreien. Dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt 

aufzunehmen.» 

 

1. Johannes 2,28 

«Meine Kinder, lasst euch durch nichts von Christus trennen. Dann werden wir ihm voll 

Zuversicht entgegengehen und brauchen sein Urteil nicht zu fürchten, wenn er kommt.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Gesprächshilfe ist eine Ergänzung zum Buch «Lichter in der Nacht – die Offenbarung des 

Johannes entdecken» Paperback, ISBN: 978‐3‐347‐42028‐1, Verlag tredition, René Christen 

 


