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Gesprächshilfen zu Offenbarung 19,17–21

Jesus Christus besiegt den Antichristen
1.

Offb 19,17a: «Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme
und sprach, …»
 Welche Funktion/Aufgabe hat dieser Engel? V

2.

Offb 19,17b–18: Was bedeutet dieses scheussliche Bild in diesen Versen?
 Weshalb ein so krasses Bild? V
 Was lernen wir aus diesem Bild? V
 Was steht hier über das «allumfassende antichristliche Ende»? V
 Was ermahnt mich an diesem Bild? A
 Was ermutigt mich an diesem Bild? A

3.

Offb 19,19: «Und ich sah das Tier (den Antichristen) und die Könige der Erde und ihre
Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd sass, und mit seinem Heer Krieg zu
führen.»
 Was wird hier beschrieben? V
 Was lehren uns Offb 16,14–16 und Offb 17,14 zusätzlich über die hier erwähnte
Schlacht? V
 Wo sehen wir schon Anzeichen eines solchen globalen Aufmarsches? V
 Was lehren uns die folgenden Bibeltexte über diesen letzten globalen Endkrieg? V
 Sach 14,1–5
 Matth 24,26–31
 Mark 13,24–31
 Luk 21,20 – 33
- Welche Ängste lösen diese Texte in dir aus? A
- Welche Zuversicht lösen diese Texte in dir aus? A
- Welche Fragen hast du zu diesen Texten? A

4.

Offb 19,20.21: «… das Tier und der falsche Prophet wurden ergriffen … lebendig wurden
die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die Übrigen wurden
getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd sass;
und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt.»
 In welchem Sinn «drehen sich die Verhältnisse um»? V
 Was ist der Feuersee? V
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5.

Was sind deine Gedanken zu den folgenden «Schlussgedanken» im Buch «LICHTER in der
NACHT»? Weshalb? (Jeder Gesprächsteilnehmer liest den Text zuerst für sich allein und
markiert dabei jene Aussagen, die ihm besonders wichtig sind) A
Zugegeben, ich bin nun erschöpft. Das Analysieren, Strukturieren und kompakte
Formulieren gewaltiger Themen zwischen dem Jenseits und dem finalen Diesseits hat
mir alles abverlangt. Insbesondere die dunklen Themen. Es sind Themen, die man kaum
in verständliche Worte fassen kann. Oft liegen Themenschichten ineinander
verschachtelt. Die verwendeten Bilder sind für uns fremd. Sie wirken zudem schwarzweiss. Und doch hat sich Gott entscheiden, uns diese Texte zuzumuten, wenn auch als
letzte Worte der Bibel.
Aber mit Offb 19 ist die Geschichte nicht zu Ende. Das Gewaltigste kommt erst. Die
Wiederkunft von Jesus Christus bringt keinen Weltuntergang, sondern bloss die
Beseitigung der alten vom Bösen durchtriebenen Weltordnung. Von den grossen
Weltbühnen hörten wir zwar oft über anbrechende neue Weltordnungen, von Resets
und globalen Lösungen. Aber diese Lösungen – zwar oft gut gemeint und mit
Teilerfolgen ausgezeichnet – ebben immer wieder ab. Darauf folgend wird der nächste
Rettungsschirm angekündigt. Die hässlich satanische Dynamik dahinter kann man nicht
allein mit Verträgen und Regelwerken bändigen. Dazu muss man das Herz der Menschen
erreichen, das Böse bändigen und den Frieden mit Gott zugänglich machen.
Da man sich jedoch auf der Weltbühne spirituell «gesinnungsneutral» präsentieren
muss, –oder meint, dass man das müsse – haben aufklärende Worte aus der Bibel kaum
Chancen. Und so schlittern wir auf das hier in Offb 19 vorausgesagte Szenario zu. Aber
Jesus Christus kommt wieder und wird selbst global und allumfassend resetten. Das
macht mich sehr zuversichtlich. Die neue Weltordnung unter seiner Führung kommt!
Herrlich! Davon berichtet das nächste Kapitel: Offb 20.
 Was sind dein «Schlussgedanken» nach Offb 1 bis 19? A
 Weshalb? A
 Was ist dein nächster Schritt … evtl. deine neue Aufgabe oder Neuorientierung? A
 Was haben die vielen Text bei dir und in dir verändert?
 Weshalb? A
 Was ist dein nächster Schritt … evtl. deine neue Aufgabe oder Neuorientierung? A
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