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Gesprächshilfen zu Offenbarung 15,1–8

Besinnung vor dem letzten Gerichtszyklus
1.

Offb 15,1–4: Erneut öffnet sich in Offb 15 ein spektakulärer Blick nach vorne und nach
oben.

1.1

«Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, gross und wunderbar: Sieben Engel, die
hatten die sieben letzten Plagen …»
 Was ist denn so «gross und wunderbar» in diesem Text? V
 Was will uns die Formulierung «etwas ist wie ein gläsernes Meer» sagen? V
 Was will uns der Text sagen, wenn er ergänzt, dass dieses gläserne Meer mit Feuer
gemischt ist? V
 Weshalb werden in Vers 2b diese Personen «Überwinder» genannt? V
 Was sollen sie überwinden? V
 Was ist überwinden? V
- Was gilt es für uns heute zu überwinden? A
- Wie überwindet man etwas? A
 Weshalb singen sie das «Lied Mose»? V
 Was beinhaltet das «Lied Mose»? V
- Was kann ich für mich aus diesem «Lied Mose» lernen? A
 Weshalb singend sie das «Lied des Lammes»? V
 Was beinhaltet das «Lied des Lammes»? V
- Was kann ich für mich aus diesem «Lied des Lammes» lernen? A

2.

Offb 15,5–8: Diese Verse sind eine Überleitung von Offb 15,1–4 zu Offb 16.
«Und nach diesem sah ich: Und der Tempel der Stiftshütte im Himmel wurde geöffnet.»
 Was bedeutet die Formulierung «der Tempel der Stiftshütte im Himmel wurde
geöffnet»? V
 Wie will Gott den Leser mit der Formulierung «der Tempel der Stiftshütte im
Himmel wurde geöffnet» ermutigen? V
- Wie ermutigt er dich persönlich? A
 Was bedeutet die Formulierung «goldene Schale voll vom Zorn Gottes, der lebt von
Ewigkeit zu Ewigkeit»? V
 Was bedeutet die Formulierung «Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der
Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft …»? V
 Wie ermahnt und tröstet es dich, dass es Gott selber ist, der diese Zornschalen
verwaltet, einsetzt, ihnen Grenzen setzt? A

2
 Wie gehst du persönlich damit um, dass Gott von Schalen (Gefäßen) redet, die
seinen Zorn (sein Entsetzen) beinhaltet? A
 Lest an dieser Stell den Anhang D: Leid, Gericht und Strafe besser verstehen
- Was sagt dieser Anhang D? B
- Was sagt er über das Innewohnen (Inhärenz) von Leid, Gericht und Strafe als
Folge des menschlich gottlosen Handelns? V
- Wie hilft dir diese inhärente Sicht persönlich im Umgang mit Leid? A

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

