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„Advent“ (4. Teil) 

Die Geburt Jesu in Bethlehem spielte sich mehr oder weniger im Verborgenen ab: abgesehen von 
Maria und Josef gab es nur wenige Menschen, wie z. B. „ein paar Hirten draußen auf dem freien 
Feld“ (Lukas 2,8; Neue evangelistische Übersetzung), die davon wussten. Im Gegensatz dazu wird 
die Wiederkunft Jesu ein Ereignis sein, das die gesamte Weltbevölkerung wie ein „Blitz“ treffen 
wird, „der den ganzen Horizont erhellt“ (vgl. Matthäus 24,27 und Lukas 17,24). In dem letzten 

von insgesamt vier Lightning Bible Studies zum Thema Advent werden wir einen Blick auf 

eine dramatische Beschreibung dieses Tages werfen. Folge wie schon bisher den Anleitungen 
in der linken Spalte und beantworte dann die Fragen auf der Rückseite.  
 

Aufgaben: Offenbarung 19,11–20,6 
1. Markiere alle Wörter, 
die sich auf Jesus 
beziehen („der Treue 
und der Wahrhaftige“, 
„das Wort Gottes“, 
„König der Könige“; 
„Christus“ usw.) mit 
einem Kreuz, so wie in 
dem nebenstehenden 
Beispiel gezeigt wird. 

 
2. In Offenbarung 20,4 
werden die „Seelen“ der 
Menschen erwähnt, die 
um Jesu willen getötet 
worden waren. Kreise 
dieses Wort so wie hier 
gezeigt wird ein. Kreise 
auch alle Fürwörter ein, 
die sich in Offenbarung 
20,4-6 auf diese 
Menschen beziehen 
(„die“, „ihre“, „sie“). 
 

11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der 

darauf saß, heißt »Der Treue und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit 

richtet und kämpft er. 
12 Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind 

viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt 

als nur er selbst. 
13 Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein 

Name heißt »Das Wort Gottes«. 
14 Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie 

waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. 
15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die 

Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden; 

und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des 

Allmächtigen. 
16 Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen 

geschrieben »König der Könige und Herr der Herren«. 
17 Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen; und er rief mit lauter 

Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen 

Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, 
18 um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer 

und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die 

darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der 

Kleinen als auch der Großen! 
19 Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere 

versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit 

seinem Heer. 
20 Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der 

die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen 

des Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die beiden wurden 

lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 
21 Und die Übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem 

Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich 

von ihrem Fleisch.   (Fortsetzung auf der Rückseite) 
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20,1 Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den 

Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. 
2 Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan 

ist, und band ihn für 1 000 Jahre 
3 und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über 

ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1 000 Jahre 

vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. 
4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde 

ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden 

waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die 

das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen weder 

auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden 

lebendig und regierten die 1 000 Jahre mit Christus. 
5 Die Übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1 000 

Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. 
6 Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung! Über 

diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes 

und des Christus sein und mit ihm regieren 1 000 Jahre. 

Fragen: 
• Die Offenbarung beginnt mit den Worten: „Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben 

hat ...“ (Offenbarung 1,1). In der Fußnote der Neues Leben-Bibel wird dieser Vers 
folgendermaßen übersetzt: „[Dies ist] eine Offenbarung über Jesus Christus ...“.1 Gott 
offenbart sich uns durch sein Wort, und das eigentliche Ziel des Studiums der Bibel ist, ihn 
kennenzulernen. Wir stellen uns daher die Frage: Wie wird Jesus in diesem Abschnitt 
beschrieben und was erfahren wir über ihn? So wie bisher empfehlen wir dir auch diesmal 
wieder, die Antworten auf einem eigenen Blatt aufzuschreiben. 

• Wie wird die Wiederkunft Jesu in diesem Abschnitt beschrieben? Was wird an diesem Tag 
geschehen? Schreibe die Abfolge der einzelnen Ereignisse auf. 

• Die Menschen, die unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu wegen ihres Glaubens ihr Leben 
verlieren werden, sind eine außergewöhnliche Gruppe. Was wird über die Zukunft dieser 
Menschen gesagt? 

 

 

Im 3. Vers der Offenbarung finden wir eine bemerkenswerte Verheißung: „Glückselig ist, der die 
Worte der Weissagung liest, und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht! Denn 
die Zeit ist nahe.“ Wenn du die Offenbarung noch nie studiert hast, möchten wir dich dazu 
ermutigen! In unserem Webshop findest du eine vierteilige Serie von Bibelstudien, die dich Schritt für 
Schritt durch das Studium der Offenbarung begleiten (Offenbarung Teil 1, Offenbarung Teil 2, 
Offenbarung Teil 3 und Offenbarung Teil 4). 
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