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Gesprächshilfen zu Offenbarung 11,3–14 

 

 

 

 

 

1. Offb 11,3–13: Gottes letztes großes Reden durch zwei Zeugen. 

 Wann treten diese beiden Zeugen auf? V 

 Wer sind diese beiden Zeugen? V 

 Was sind ihre Merkmale? V 

 Was machen sie? V 

 

 

1.5 Verse 8–9: Die Leichname der beiden Zeugen wird man global sichtbar zur Schau stellen. 

 Wo wird diese Zurschaustellung sein? B 

 Wer wird sie sehen? B 

 Für wie lange wird man sie sehen? B 

 Wie ist all das möglich: Zwei Leichen werden von Jerusalem aus für die ganze Welt 

gleichzeitig während 3 ½ Tagen global sichtbar? V 

In der gesamten Geschichte seid der Niederschrift der Offenbarung des Johannes ca. im 

Jahr 95 n.Chr. gab es noch nie eine Zeit, in der diese prophetische Vorhersage einer 

globalen Kommunikation in Wort und Bild und all das gleichzeitig möglich war – außer in 

unserer Zeit! 

 Was macht das mit dir? A 

 Wie hilft dir das in deinem Glauben an Jesus Christus, Gott und die Bibel? A 

 Was passiert nach diesen 3 ½ Tagen Zurschaustellung mit den beiden Leichen? V 

 Was will Gott mit dieser Auferstehung signalisieren? V 

 Wie ermutigt uns dieser Text heute? A 

 

 

2. Offb 11,14: «Das zweite Wehe ist vorüber: siehe, das dritte Wehe kommt bald.» 

Das dritte Wehe besteht aus der letzten Gerichtsposaune, welche den letzten Gerichtszyk-

lus, die Schalengerichte öffnen und alles zum allerletzten Ende bringen wird. 

 Wie fühlt sich das an, dass unsere Zeit tatsächlich einmal zu Ende geht? A 

 Weshalb wehrt man sich dermaßen gegen diese Vergänglichkeit? V 

 Wo liegen die Denkfehler in unserer Kultur, dass wir alles, was mit «Ende» zu tun hat, 

dermaßen verdrängen? V 

 

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

Johannes entdecken» Paperback, ISBN: 978-3-7482-6387-6, Verlag tredition, René Christen 

 

Gottes letztes großes Reden durch zwei Zeugen 


