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Liebe Geschwister,
die Offenbarung beginnt mit einer Botschaft des auferstandenen 
Herrn an sieben Gemeinden, die zu der Zeit existierten, als sich 
der Apostel Johannes auf der Insel Patmos befand und von Jesus 
Christus den Auftrag erhielt, das aufzuschreiben, was er sah.
Wir werden dieses wunderbare Buch gemeinsam betrachten, 
um zu entdecken, welche Botschaft der Herr an die damaligen 
Gemeinden richtete, denn wenn wir das tun, werden wir auch 
verstehen, was er zu der heutigen Gemeinde - sowie zu dir und 
mir persönlich - sagt.
Du kannst nichts Besseres tun, als dem Wort des Herrn zuzuhören 
- laut Lukas 10,42 ist dies das gute Teil, das dir nicht weggenom-
men werden wird. Das Wort Gottes, die Bibel, hat eine Antwort 
für jede Lebenssituation.
Wenn du auf das hörst, was Gott den Gemeinden in der 
Offenbarung - und damit auch dir sagt, dann wirst du dich der 
Wahrheit von Angesicht zu Angesicht gegenübersehen, und diese 
Wahrheit wird dein Leben umgestalten!

Die sieben 
Sendschreiben
Offenbarung 1–3
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Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlich willkommen bei unserem Studium der sieben Sendschreiben!
Der vorliegende Studienführer ist als Begleittext zu den Folgen der DVD-Serie Prinzipien fürs Leben - Die 
sieben Sendschreiben (Offenbarung 1-3) gedacht und steht Dir kostenlos zur Verfügung. Gleichzeitig möch-
ten wir darauf hinweisen, dass wir als gemeinnütziges Missionswerk auf die Unterstützung durch Spenden ange-
wiesen sind, um unseren Dienst in den deutschsprachigen Ländern Europas auch weiterhin tun zu können. Da 
die Produktion der Serie und die Herstellung der deutschen Ausgabe dieses Studienführers mit einem finanziellen 
Aufwand verbunden waren, sind wir für jeden freiwilligen Beitrag zur Deckung dieser Kosten dankbar! (Unsere 
Bankverbindung findest Du auf Seite 33.)
Wir wünschen Dir, dass Du durch das Studium des Wortes Gottes bereichert, gestärkt, getröstet und ermutigt wirst!
Für Precept Ministries International im deutschsprachigen Raum
Dr. Georg Huber

Hinweis zu den Angaben von Bibelstellen: Versangaben für ein und dasselbe Kapitel werden bei aufeinan-
derfolgenden Versen durch einen Bindestrich (-) verbunden, bei nicht aufeinanderfolgenden Versen durch 
einen Punkt (.) getrennt. Angaben aus verschiedenen Kapiteln oder Büchern sind durch einen Strichpunkt 
(;) voneinander getrennt.
Beispiel: Johannes 6,37-39; 10,14.27
Erklärung: Johannesevangelium, 6. Kapitel, Vers 37 bis 39; 10. Kapitel, Vers 14 und Vers 27.

Die sieben Sendschreiben (Studienführer)
Herausgeber:
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Publikation noch Teile davon übersetzt, mit elektronischen oder mechanischen Mitteln, durch Fotokopieren 
oder durch andere Aufzeichnungsverfahren oder auf irgendeine andere Weise vervielfältigt oder übertragen 
werden.

Die Bibeltexte sind der Schlachter 2000-Bibel entnommen. Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft. 
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.
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Lass dich nicht verwirren!

Gebet
Danke, Herr, für Deine große Liebe, die Dich dazu bewog, zur Erde zu kommen, um 
mich von meinen Sünden zu erlösen! Du bist der Fürst über die Könige der Erde. Du 
wirst bald wiederkommen, und Du liebst mich! Danke für Deine Vergebung und Deine 
Gnade! Danke, dass Du mir den Weg zum ewigen Leben mit Dir zusammen bereitet hast! 
Durchströme mich mit Deiner Liebe, damit ich sie ausstrahlen kann und dadurch andere 
zu Dir gezogen werden. In Deinem Namen, Amen. 

Amos 3,6-7

Jesaja 45,7

Offenbarung 22,12

PARALLELSTELLEN

1. FOLGE

Offenbarung 1,1-3

Wo steht 
das?

Die Offenbarung ist in erster Linie eine Botschaft der Hoffnung, sie ist aber auch 
ein Buch der Warnung und vermittelt ein klares Bild von der Wiederkunft 

Christi, der sein Volk zu sich nehmen und mit seinen Feinden abrechnen wird. 
Das 1. Kapitel gibt uns einen Überblick über die gesamte Offenbarung und den 
Hintergrund für die Entstehung der sieben Sendschreiben.
Halte beim Lesen des 1. Kapitels Ausschau nach Informationen über den Verfasser 
und die ursprünglichen Leser dieses Buches. Markiere Gott mit einem lila Dreieck, 
Jesus mit einer Kombination aus Dreieck und Kreuz, und den Heiligen Geist mit 
einer Kombination aus Dreieck und Wolkensymbol. Beachte auch alle Zeitangaben 
und markiere sie mit einem Uhrensymbol (siehe auch die Beispiele auf der Rückseite 
dieses Studienführers).

THEMA

AUFGABEN
1. Um welches Thema geht es in der Offenbarung?

2. Wer waren die ursprünglichen Leser dieses Buches? Wohin sollte 
Johannes das Buch senden?

3. Auf welche Art und Weise gelangte das Buch laut Offenbarung 1,1 
zu den Lesern?

4. Gehörst du zu den „Knechten“ Jesu Christi, an die dieses Buch ge-
richtet ist? Trifft die Verheißung in Offenbarung 1,3 auch auf dich 
zu?

5. Erstelle auf einem eigenen Blatt eine Liste all dessen, was wir in 
diesem Kapitel über Jesus erfahren.

Hast du 
gewusst?

Offenbarung (apokalypsis): „Offenbarung 
Jesu Christi” (Offenbarung 1,1). Dieses 
Hauptwort ist mit dem Verb apokalypto 
verwandt, das sich aus apo - „von“ und 
kalypto - „bedecken“ zusammensetzt. Es 
bedeutet, etwas, das bisher zugedeckt 
war, sichtbar zu machen, und ist eines der 
drei Hauptwörter, die für die Wiederkunft 
Jesu verwendet werden. Das Wort 
apokalypsis kommt z. B. in 1. Korinther 
1,7; 2. Thessalonicher 1,7 und 1. Petrus 
1,7.13 vor.
Knecht (doulos): „... die Gott ihm gegeben 
hat, um seinen Knechten zu zeigen... und 
er hat sie... seinem Knecht Johannes... 
gesandt“ (1,1). Doulos bedeutet wörtlich 
„Sklave“ - ein Mensch, der seinem 
Herrn gehört, im Gegensatz zu einem 
freien Menschen (eleutheron). Gott 
gibt seine besonderen Weissagungen 
in diesem Buch denen, die „von der 
Sünde frei [eleutherothentes] und Gott 
dienstbar geworden [doulothentes]“ 
sind (Römer 6,22). Den Lesern und 
Bewahrern der Worte dieser Weissagung 
wird ein besonderer Segen verheißen 
(Offenbarung 1,3). 
rasch (en tachei): „... was rasch 
geschehen soll“ (1,1 und auch in 22,6). 
Das griechische Adverb tachos bedeutet 
„rasch“, „schnell“ oder „in Kürze“ und findet 
sich in unseren Wörtern „Tachometer“ und 
„Tachykardie“ wieder. 
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1. Was ist, nachdem du bereits Offenbarung 1 gelesen hast, deiner 
Meinung nach das Hauptthema des ersten Kapitels? Notiere es 
in der dafür vorgesehenen Zeile am Beginn des Bibeltextes (Seite 
20).

2. Was meint Johannes mit den Worten „der ist und der war und 
der kommt“ in Offenbarung 1,4? Was will er uns hier über Gott, 
den Vater, mitteilen?

3. Wo befanden sich die sieben Gemeinden? Wie heißt dieses Land 
heute?

4. Was verdeutlicht das Wort „von“ in den einleitenden Versen die-
ses Kapitels?

5. Was erfahren wir in Offenbarung 1,5 über Jesus Christus? Welche 
Auswirkungen hat diese Erkenntnis auf dein Leben? 

6. Wozu hat uns Jesus laut Offenbarung 1,6 gemacht? Musst du im 
Licht dieser Tatsache dein bisheriges Denken oder Verhalten in 
irgendeinem Punkt ändern?

Jesus kommt wieder!

Gebet
Danke, Herr, für Deine Bereitschaft, Dich uns zu offenbaren. Danke, dass ich nicht 
verwirrt sein muss, was die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft betrifft. Ich will 
Dich kennen, Herr, und ich will für die kommenden Tage vorbereitet sein. Hilf mir, 
Dein gehorsamer Knecht zu sein, Dein Wort treu zu lesen und das zu befolgen, was Du 
mir aufträgst. Im Namen Jesu, Amen.

Kolosser 1,27

1. Korinther 2,14-16

PARALLELSTELLEN

2. FOLGE

Offenbarung 1,4–7

Wo steht 
das?

Jesus wird wirklich bald wiederkommen! Er gab dem Apostel Johannes eine 
Botschaft mit Visionen von zukünftigen Ereignissen, um die Gläubigen zu 

ermutigen. Obwohl diese Botschaft fast 2000 Jahre alt ist, hat sie nichts von ihrer 
Aktualität verloren. Bitte Gott, dass er im Lauf dieses Studiums durch sein Wort 
persönlich zu dir spricht.
Lies Offenbarung 1 noch einmal und markiere die folgenden Schlüsselwörter:
•	 sehen (sah, siehe, gesehen)
•	 Weissagung
•	 Gemeinde und Gemeinden
•	 von (mit einem roten Wolkensymbol)

THEMA

AUFGABEN
Hast du 
gewusst?

„... der ist (griech. on) und der war 
(griech. en) und der kommt (griech. 
erchomenos) (Offenbarung 1,4) - zwei 
Mittelwörter (Partizipien) der Gegenwart, 
zwischen denen das Verb „war“ in der 
Mitvergangenheit (Imperfekt) steht. Die 
Worte weisen auf Gottes Souveränität 
über die Zeit hin. Er herrscht über alle 
historischen Ereignisse und über dein 
gesamtes Leben! Der Vers ist eine 
Parallelaussage zu Offenbarung 1,19, 
wonach Johannes aufschreiben soll, 
was er gesehen hat (Vergangenheit), 
was ist (zu seinen Lebzeiten) und was  
danach geschehen wird.
Die Wörter stehen hier nicht in der 
„normalen“ Aufeinanderfolge von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
wie in Offenbarung 4,8 und 17,8. Die 
andere Reihenfolge will Gottes zeitlose 
Souveränität betonen - die Gegenwart 
(„ist“) steht über der Vergangenheit 
(„war“) und Zukunft („kommt“).
Erchomenos („der kommt“) findet 
sich in der Beschreibung Gottes nach 
dem Blasen der siebenten Posaune 
nicht mehr: In Offenbarung 11,17 
steht nur: „... der ist und der war“. Zu 
diesem Zeitpunkt ist der Allmächtige 
„gekommen“ - er hat sein Strafgericht 
vollzogen; die Reiche dieser Welt sind 
zu seinem Reich und dem Reich seines 
Gesalbten geworden (11;15.17).
Die „sieben Geister“ stellen den Heiligen 
Geist dar. Die Zahl sieben ist in der 
gesamten Offenbarung ein Symbol für 
Vollständigkeit und Vollendung. 
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1. Lies das erste Kapitel der Offenbarung noch einmal. Was bedeutet 
der Wortlaut „von unseren Sünden gewaschen“ (1,5)?  Warum ist 
das wichtig?

2. Ergänze die Liste der Aussagen über Jesus Christus.

3 Gehörst du zum Reich Christi, wie es in Offenbarung 1,6 erwähnt 
wird? Woher weißt du das?

4. Was bedeutet es für uns, laut Offenbarung 1,6 „Priester für seinen 
[Jesu] Gott und Vater“ zu sein?

5. Was opferst du, wenn du ein Priester bist?

6. Was hast du bisher aus Offenbarung 1 gelernt, das im täglichen 
Leben praktisch angewandt werden kann?

Ein Königreich von Priestern

Gebet
Vater, Dir gebührt die Ehre! Ich will nach Jesu Wiederkunft Ausschau halten; ich will 
dafür bereit sein und mich bei Seinem Kommen freuen. Herr Jesus Christus, ich glaube, 
dass Du gestorben bist, um die Strafe für meine Sünden zu bezahlen und mich durch 
Dein Blut zu erlösen. Vergib mir, Herr, und reinige mich. Verwandle mich durch die 
Kraft Deines Heiligen Geistes, der in mir wohnt. Hilf mir, als Priester Deines Vaters zu 
leben, während ich darauf warte, dass Du wiederkommst. Amen.

2. Korinther 5,21

Römer 6 - 8; 8,1 

Hebräer 9,22 

3. Mose 17,11

1. Petrus 1,18-19

Daniel 7,26-27

2. Thessalonicher 2,8-10

1. Johannes 2,18

Johannes 1,12

Römer 12,1

Offenbarung 5,4-9.12

1. Mose 49,8-12

2. Samuel 7,8-16

PARALLELSTELLEN

3. FOLGE

Offenbarung 1

Wo steht 
das?

Prophetie ist etwas Faszinierendes, soll aber mehr sein als eine intellektuelle 
Betätigung oder Suche nach Antworten auf knifflige Fragen. Die propheti-

schen Botschaften der Bibel wurden uns gegeben, damit wir unser Leben danach 
ausrichten können. Im ersten Kapitel der Offenbarung ist von Dingen die Rede, 
die sich „bald“ ereignen werden. In den damaligen christlichen Gemeinden lief im 
Hinblick auf diese bevorstehenden Ereignisse nicht alles so, wie es hätte sein sollen, 
und es wird dich interessieren, zu erfahren, wie diese Gemeinden unterwiesen 
wurden, um auf den rechten Weg zurückzufinden.

THEMA

AUFGABEN
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1. Wer sind jene, die nach Offenbarung 1,7 Christus sehen wer-
den, wenn er wiederkommt?

2. Wer war es, der Jesus „durchstochen“ hat? (Vers 7; vgl. Jesaja 53)

3. Wie werden die meisten Menschen reagieren, wenn Jesus wie-
derkommt?

4. Wie wirst du reagieren, wenn du ihn „mit den Wolken“ kom-
men siehst?

5. Ergänze deine Liste über Jesus, vor allem anhand von Offenba-
rung 1,7.

Eine reinigende Hoffnung

Gebet
Herr, hilf mir, durch die Wolken hindurch zu sehen und mir Deine Wiederkunft 
innerlich vorzustellen! Ich will bereit sein, Herr, und meine Zeit hier auf Erden nicht 
mit sinnlosen Dingen vergeuden! Hilf mir, im Wissen um Deine baldige Wiederkunft 
ein Leben in freudiger Erwartung zu führen. Die Zeit ist kurz, und ich will mich nicht 
schämen müssen, wenn ich Dir von Angesicht zu Angesicht begegne! Komm, Herr 
Jesus!

Sacharja 12,10 - 13,2.8

Offenbarung 11,1-2

Daniel 9,27

Johannes 19,32-37

PARALLELSTELLEN

4. FOLGE

Offenbarung 1,7

Wo steht 
das?

Die Wiederkunft Christi wird in zahlreichen Prophetien vorausgesagt. Von den 
insgesamt 404 Versen der Offenbarung sind 278 (69 %) Zitate von oder 

Anspielungen auf Stellen im Alten Testament. Die Offenbarung ist ein Schlüssel 
zum Verständnis alttestamentlicher Prophetien über die Endzeit. Gott will, dass wir 
über diese Dinge Bescheid wissen und darauf vorbereitet sind. Er erwartet von uns, 
dass wir die Vorzeichen der Wiederkunft Jesu beachten und ihn Tag und Nacht 
sehnlich erwarten! Bist du für ihn bereit? Hältst du Ausschau nach Anzeichen für 
sein baldiges Kommen?

THEMA

AUFGABEN
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1. Wer spricht in Offenbarung 1,8? Woher wissen wir das?

2. Was bedeutet dies für deine Beziehung zu ihm in all den Höhen 
und Tiefen des Alltags?

3. An welchen drei Dingen hat Johannes laut Offenbarung 1,9 ge-
meinsam mit den Empfängern seiner Botschaft Anteil?

4. Lies die letzte Parallelstelle in der Rubrik „Wo steht das?“ und 
schreibe im folgenden Zwischenraum auf, warum du nicht die 
Hoffnung verlieren und aufgeben  musst:

5. Wirf einen Blick auf deine Liste mit den Aussagen über Jesus 
Christus und verwende sie, um ihn anzubeten.

Alpha und Omega!

Gebet
Herr, sprich zu mir durch Dein kraftvolles Wort. Du weißt, wo ich Ermutigung brau-
che und in welchen Bereichen ich zurechtgewiesen werden muss. Wasche mich weißer 
als Schnee. Bewirke in mir einen Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit und die 
Sehnsucht nach dem Tag, an dem ich Dich sehen und die Worte hören werde: „Gut 
gemacht, du braver und treuer Knecht!“ Im Namen Jesu, Amen.

Offenbarung 4,8; 21,1-8

1. Korinther 15,24-28

Daniel 7,9-27

Hebräer 3,6.14; 10,35-39

PARALLELSTELLEN

5. FOLGE

Offenbarung 1,8–9

Wo steht 
das?

Vergiss nicht, vor Beginn des Studiums Gott darum zu bitten, dass er durch sein 
Wort zu dir spricht und dich durch seine Wahrheit innerlich stärkt. Du bist 

in guten Händen, denn er hat alles erschaffen und hält alles in der Hand. Alpha 
und Omega sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. 
Gott ist der Anfang und das Ende alles Lebens, aller Weisheit und aller Kraft. Er 
hat schon immer existiert, er ist, und er wird immer für dich da sein. Was bedeutet 
dieses Wissen um die Fürsorge des ewigen Gottes für dich und deine täglichen 
Bedürfnisse?

THEMA

AUFGABEN

Hast du 
gewusst?

Ausharren (hupomone): die 
Bereitschaft, Schwierigkeiten zu 
erdulden. „Ich, Johannes, der ich auch 
euer Bruder bin und mit euch Anteil 
habe an der Bedrängnis und am Reich 
und am standhaften Ausharren Jesu 
Christi, war auf der Insel, die Patmos 
genannt wird, um des Wortes Gottes 
und um des Zeugnisses Jesu Christi 
willen“ (Offenbarung 1,9; 13,10 und 
14,12). Jene, die „in Jesus“ sind, haben 
sowohl an seiner Bedrängnis als auch an 
seinem Ausharren Anteil; d.h., sie haben 
durchgehalten. Jesus lobt die Gläubigen 
in Ephesus (Offenbarung 2,2-3), Thyatira 
(Offenbarung 2,19) und Philadelphia 
(Offenbarung 3,10) für ihr Ausharren. 
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1. Zähle die charakteristischen Merkmale der Haare, Augen, Füße 
und Stimme Jesu auf, wie sie Johannes in Offenbarung 1,13-16 
beschreibt.

2. Inwiefern unterschied sich der auferstandene, erhöhte  „Men-
schensohn“, den Johannes in Offenbarung 1,13-16 beschreibt, von 
dem Jesus, wie er den Jüngern während seiner Zeit auf dieser Erde 
vertraut war?

3. Wie reagierte Johannes, als er Jesus sah? Weshalb?

4. Über welche drei Dinge soll Johannes in der Offenbarung schrei-
ben (1,19?

	 •

	 •

	 •

5. Was stellen laut Offenbarung 1,20 die sieben Sterne und die sieben 
Leuchter dar?

Der Lebendige!

Gebet
Herr, ich beuge mich vor Dir und werfe mich zu Deinen Füßen in Ehrfurcht nieder. Du 
bist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich preise Dich für Deinen Sieg über 
den Tod. Du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich freue mich auf Dein Kommen 
in Herrlichkeit und Macht. Herr, im Glauben stelle ich mir vor, wie Du Deine rechte 
Hand auf mich legst, so wie damals auf Johannes, und mir sagst, dass ich mich nicht 
fürchten soll. Sprich zu mir, Herr, durch Deine Botschaften an die sieben Gemeinden, 
und hilf mir, Deine sanfte Stimme durch Dein Wort genauso klar zu hören wie das 
Rauschen mächtiger Wasserfälle.

Daniel 7,9-10.13-14

Hesekiel 1,26-28

Daniel 10,6

Johannes 1,1-3.14

PARALLELSTELLEN

6. FOLGE

Offenbarung 1,12–20

Wo steht 
das?

Wir alle haben Gemälde gesehen, in denen Jesus als weich und schwächlich 
dargestellt wurde. Die Offenbarung zeichnet ein völlig anderes Bild — 

Jesus begegnet uns dort als der heilige, majestätische und herrliche auferstandene 
Sohn Gottes! So beschrieb ihn Johannes, als er sich um das Jahr 95 n. Chr. auf 
der Insel Patmos im Exil befand und von Gott eine Botschaft an sieben histori-
sche Gemeinden in Kleinasien erhielt. Es waren sehr unterschiedliche Kirchen, 
und sie veranschaulichen die Probleme, Stärken und Schwächen der christlichen 
Gemeinden aller Jahrhunderte. Achte beim Studium auf die Gemeinsamkeiten 
zwischen diesen frühen Christen und deiner eigenen Gemeinde. 

THEMA

AUFGABEN
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1. Wie wird Jesus Christus in Offenbarung 2,1 beschrieben?

2. Was sagt er zu der Gemeinde in Ephesus? Wofür lobt er sie laut 
Offenbarung 2,2 und 3?

3. Notiere in der Tabelle mit der Überschrift „Die Botschaften Jesu an die 
sieben Gemeinden“ auf den Seiten 18 und 19 alles, was du in der Botschaft 
an Ephesus in Offenbarung 2,1-7 erfährst.

Ohren, um zu hören!

Gebet
Herr, ich danke Dir, dass wir nicht mehr Fremdlinge oder Ausländer sind, sondern dass 
Du uns zu Dir gezogen und uns zu Mitbürgern Deines Reiches und Mitgliedern Deiner 
Familie gemacht hast!  Ich will ganz für Dich da sein und Dir völlig hingegeben sein. Hilf 
mir, ein aufrichtiges Leben zu führen und an Deiner Wahrheit festzuhalten. Hilf mir, 
falsche Lehrer von den echten zu unterscheiden und nur kluge Lehrer und Freunde auszu-
wählen. Hilf Du mir, Jesus, meine erste Liebe zu Dir nicht zu verlieren!

Offenbarung 4,1

Apostelgeschichte 19

Epheser 2,13 - 3,6

Galater 3,13

PARALLELSTELLEN

7. FOLGE

Offenbarung 2,1.7

Wo steht 
das?

Markiere in jedem Sendschreiben den Satz: „Wer Ohren hat, der höre, was 
der Geist den Gemeinden sagt.“ Beachte, dass jede Nachricht an alle sieben 

Gemeinden gerichtet ist, nicht nur an die, die in der jeweiligen Anrede genannt 
wird. Markiere die Schlüsselwörter „schreiben“ und „geschrieben“ mit einem blauen 
Buch. Vergiss nicht, dass Johannes aufschreiben soll, was er gesehen hat (1,2.19.20); 
markiere daher im gesamten Text der Offenbarung Begriffe wie „sehen“, „sah“ und 
„gesehen“ mit orangenfarbigen Brillen.
Unterstreiche den Satz „Dem Engel der Gemeinde in... schreibe“ rot, den Namen 
der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde mit einer doppelten grünen Linie (so markiere 
ich alle geographischen Angaben im Bibeltext). Markiere jede Verheißung für die 
Überwinder mit einer anderen Farbe (siehe die Vorschläge auf der Rückseite dieses 
Studienführers). Beachte, wie Jesus in den einzelnen Sendschreiben beschrieben 
wird, wofür er die Gemeinden lobt, weswegen er sie  tadelt, welche Warnungen 
und Anweisungen er erteilt und was er den Überwindern verheißt. Notiere diese 
Informationen in der Tabelle mit der Überschrift „Die Botschaften Jesu an die 
sieben Gemeinden“ auf den Seiten 18 und 19, um die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Gemeinden zu verdeutlichen.

THEMA

AUFGABEN
Hast du 
gewusst?

Ephesus (2,1-7): Paulus besuchte diese 
bedeutende Hafenstadt Kleinasiens 
zweimal. Beim zweiten Mal blieb er drei 
Jahre lang (Apostelgeschichte 20,31) 
und schrieb danach der Gemeinde einen 
Brief, der wahrscheinlich in mehreren 
Städten vorgelesen wurde, ebenso wie 
die Botschaften Jesu, die wir in diesem 
Studium behandeln werden „... an die 
Gemeinden [Mehrzahl].“ Timotheus 
besuchte Ephesus gemeinsam mit 
Paulus auf dessen zweiter Missionsreise 
und wurde offenbar der erste Pastor oder 
Bischof der dortigen Gemeinde.
Der Tempel und die Feierlichkeiten 
zu Ehren von Artemis (Diana), der 
heidnischen Göttin der Natur und 
Fruchtbarkeit, zogen tausende Besucher 
an (Apostelgeschichte 19,24-35). Nach 
einem Brand im Jahr 356 v. Chr. lag 
der Tempel zweihundert Jahre lang in 
Schutt und Asche; doch als er schließlich 
wieder aufgebaut wurde, galt er als 
eines der sieben  Weltwunder. Laut 
Apostelgeschichte 19,35 glaubte man, der 
Grundstein des Tempels sei ursprünglich 
„vom Himmel gefallen“ (ein Meteorit?).
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1. Wofür lobt Jesus die Gemeinde in Ephesus (Offenbarung 2,2-6)?

2. Weswegen tadelt er diese Gemeinde?

3. Wovor warnt er sie?

4. Welche Verheißung gibt er den Überwindern in Offenbarung 2,7?

5. Woran zeigt sich die „erste Liebe“ eines Christen? An seiner 
Haltung? Seinem Dienst in der Gemeinde ? Seiner Treue? Seiner 
gesunden Lehre und Theologie? Seiner Distanz zu Irrlehrern und 
bösen Menschen?

Die erste Liebe zu ihm

Gebet
Herr, ich bekenne, dass ich bis zur Erschöpfung für Dich arbeite und mich abmühe.... 
doch etwas fehlt: Ich möchte den brennenden Eifer und die glühende Leidenschaft der 
„ersten Liebe“ zurückgewinnen. Herr, ich bereue es, dass ich diese Liebe erkalten ließ. 
Vergib mir und hilf mir, Buße zu tun und die Werke zu tun, die ich tat, als ich noch auf 
Deine wunderbare Liebe reagiert habe. Lehre mich, meine Zeit gut einzuteilen, damit 
meine Liebesbeziehung zu Dir nicht darunter leidet, dass ich zu viel zu tun habe. Ich 
liebe Dich, und das sollen meine Werke zeigen. Im Namen Jesu, Amen.

Apostelgeschichte 2,41-45

1. Korinther 13,1-13

1. Johannes 2,9-11

PARALLELSTELLEN

8. FOLGE

Offenbarung 2,2-7

Wo steht 
das?

Was kannst du tun, wenn du merkst, dass deine „erste Liebe“ zu Christus erkal-
tet ist? Deine Leidenschaft, Hingabe und Ernsthaftigkeit, dein ganzer Eifer 

und Einsatzwille sind verloren gegangen. Willst du die erste Liebe zurückgewinnen 
und dein Leben nicht mit belanglosen Dingen vergeuden, dann findest du in dem 
Sendschreiben an Ephesus den Schlüssel dazu.
Markiere in allen Sendschreiben das Schlüsselwort „Werke“ (siehe vorgeschlagene 
Kennzeichnung auf der Rückseite). Die Werke einer Gemeinde geben Aufschluss 
auf ihre Beziehung zu Gott. Markiere außerdem die Begriffe  „Liebe“ und „Herz“ 
mit einem roten Herz.

THEMA

AUFGABEN

Hast du 
gewusst?

Buße tun (umkehren; griech. 
metanoéo): ein Ändern der 
Gesinnung; von meta („anders“) und 
noéo („denken“, „gesinnt sein“). Das 
Verb „Buße tun“ bzw. das Hauptwort 
„Buße“ kommen in der Offenbarung 
wiederholt vor (siehe 2,14-16.21-23 
und 3,3). In diesem Abschnitt fordert 
Jesus die Gemeinde in Ephesus auf, 
„Buße zu tun [metanoeson] und die 
ersten Werke zu tun“ (2,5).
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1. Wie wird Jesus Christus in diesem Abschnitt beschrieben? Wel-
chen Bezug hat diese Beschreibung zu seiner Botschaft?

2. Warum behauptet Jesus in Offenbarung 2,9, dass die Gemeinde 
in Smyrna „arm und doch reich“ ist? Bist du in dem gleichen 
Sinn „arm“ und „reich“ wie die damaligen Gläubigen?

3. Was wird Satan laut Offenbarung 2,10 tun? Wird die Gemeinde 
davor bewahrt werden?

4. Wird die Gemeinde in Smyrna von Jesus für irgend etwas geta-
delt?

5. Welcher Gegensatz besteht zwischen diesem Sendschreiben und 
dem „Wohlfühlevangelium“ unserer Zeit?

6. Angenommen, es käme in unserem Teil der Welt zu einer Chris-
tenverfolgung: Müsstest du aufgrund deines gelebten Glaubens 
leiden? Identifiziert dich dein Lebensstil als Jünger Jesu Christi?

Verfolgung, Armut, Gefängnis! 

Gebet
Herr, halte mich davon ab, mein geistliches Leben wegen irdischer Reichtümer zu gefähr-
den. Ich will Dir und nur Dir hingegeben sein! Bereite mich auf die kommenden Tage vor. 
Mache mich willig, um Deinetwillen zu leiden! Hilf mir, dem Studium Deines Wortes den 
Vorrang zu geben und Deinem Wort zu gehorchen. Ich will Dein gehorsamer Knecht  sein 
- ein Täter des Wortes, nicht nur ein Hörer. Im Namen Jesu Christi, Amen.

Jesaja 52,13-14

Römer 8,16-18.31-39

Offenbarung 20,14-15

1. Petrus 4,1-2

PARALLELSTELLEN

9. FOLGE

Offenbarung 2,8-11

Wo steht 
das?

Leidest du gerade jetzt, oder hast du Angst davor, in der Zukunft leiden zu 
müssen? Fragst du dich manchmal, wo Gott ist, oder wie du es mit deinen 

Schwierigkeiten schaffen kannst? (Vielleicht haben dir die Ärzte oder andere gesagt, 
dass du ein hoffnungsloser Fall bist.) In solchen Fällen gibt es nur eins: Höre auf 
die frohe Botschaft des Wortes Gottes! In Christus gibt es immer einen Grund zur 
Hoffnung! Die Botschaft Jesu an die Gemeinde in Smyrna ist auch für unser Leben 
und für heutige Gemeinden relevant. Lies Offenbarung 2,8-11 und ergänze deine 
Eintragungen in der Tabelle mit der Überschrift „Die Botschaften Jesu an die sieben 
Gemeinden“ auf den Seiten 18 und 19 mit den Informationen über Smyrna.

THEMA

AUFGABEN

Hast du 
gewusst?

Tod (thanatos): „... Sei getreu bis in 
den Tod, so werde ich dir die Krone des 
Lebens geben! Wer ein Ohr hat, der 
höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt! Wer überwindet, dem wird kein 
Leid geschehen von dem zweiten Tod.“ 
(Offenbarung 2,10c-11). Den Gläubigen 
wird aufgetragen, bis zum ersten Tod 
[dem körperlichen Tod] treu zu sein, 
sodass der zweite Tod [der geistliche 
Tod; Offenbarung 20,6.14 und 21,8] keine 
Macht über sie hat.
Smyrna (2,8–11): eine weitere Hafenstadt, 
ungefähr 56 Kilometer nördlich von 
Ephesus. Keramikfunde lassen darauf 
schließen, dass es dort bereits 3000 
v. Chr eine hethitische Siedlung gab. 
In den Tagen des Apostels Paulus war 
Smyrna eine blühende Handelsstadt mit 
einer reichen Kultur, einer Bevölkerung 
von ungefähr 100.000 Menschen sowie 
riesigen Tempelanlagen für die Verehrung 
der römischen Götter. Nach Polycarp 
(Vita Polycarpi 2) hielt sich Paulus auf 
dem Weg nach Ephesus in Smyrna auf.
Von den sieben Gemeinden werden 
nur Smyrna und Philadelphia nicht 
wegen bestimmter Sünden getadelt. 
Die Gläubigen in Smyrna waren im 
Gegensatz zu den Laodizäern arm an 
materiellen Dingen, aber dafür geistlich 
reich (Offenbarung 3,17; vgl. 2. Korinther 
6,10).
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1. Was wissen wir aus Offenbarung 1,16 bereits über das „zweischnei-
dige Schwert“?

2. Weswegen tadelt Jesus die Gemeinde in Pergamon?

3. Wovor warnt Jesus diese Gemeinde im Zusammenhang mit dem 
zweischneidigen Schwert (2,16)?

4. Existieren die Probleme der Gemeinde in Pergamon auch in heuti-
gen Gemeinden?

5. Welche Formen des Götzendienstes sind in unserer heutigen Ge-
sellschaft gang und gäbe? Gegen welche Formen des Götzendiens-
tes musst du in deinem eigenen Leben ankämpfen?

Satans Thron

Gebet
Herr, ich weiß, dass ich gereinigt werden muss. Auch mein Herz ist anfällig für die 
Versuchungen, mit denen die Gemeinde in Pergamon konfrontiert war. Danke, dass 
Du uns dazu berufen hast, „ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, 
eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum“ zu sein (1. Petrus 2,9). Du hast mich 
aus der Finsternis in Dein wunderbares Licht gerufen! Überführe mich aller unreinen 
Gedanken und Absichten, damit ich rein sein kann, ein „Gefäß zur Ehre“, geeignet für 
den Dienst am Herrn. Im Namen Jesu, Amen.

Offenbarung 19,13-16

Hebräer 4,12; 13,4

Epheser 6,17; 1,3-5

4. Mose 23,6-8; 25,1-9; 
31,15-18

1. Petrus 2,5.9.11-12; 4,17

PARALLELSTELLEN

10. FOLGE

Offenbarung 2,12-17

Wo steht 
das?

Lies Gottes Botschaft an Pergamon (Offenbarung 2,12-17) in einer betenden 
Haltung. Markiere den Begriff „Lehre Bileams“ schwarz, da es sich um eine gott-

lose Lehre handelt. Auf wen höst du, und wem folgst du nach? Wen bewunderst du 
und möchtest du nachahmen? Wir erkennen nicht immer, wie gefährlich manche 
Lehren und Philosophien sind, mit denen wir uns beschäftigen, und wir verstehen 
oft nicht, welche Auswirkungen eine gottlose Weltanschauung, die gewöhnlich 
durch Filme und das Fernsehen verbreitet wird, auf unser Denken haben kann. 
Wir merken nicht, wie die säkularen Werte unserer Gesellschaft in unser Denken 
einsickern, es verderben und uns zum Götzendienst verleiten. Lassen wir uns daher 
durch diese Botschaft warnen!

THEMA

AUFGABEN

Hast du 
gewusst?

Nikolaiten (nikolaítes): von níkos, Sieg 
und laós, Volk (Offenbarung 2,6.15). Ein 
Gelehrter der hebräischen Sprache aus 
dem 18. Jahrhundert betrachtete die 
Begriffe „Nikolaiten“ und „Bileamiten“ als 
mögliche Synonyme, da beiden eine 
ähnliche Bedeutung zugeschrieben 
werden kann (hebr. bala am = „er hat 
das Volk vernichtet“; griech. nika laon = 
„er hat das Volk besiegt“). Abgesehen 
davon wird in Offenbarung 2,14-15 mit 
dem Ausdruck „in gleicher Weise“ ein 
enger Bezug zwischen den Anhängern 
Bileams und den Nikolaiten aufgezeigt, 
was auf eine ähnliche Lehre und Praxis 
schließen lässt.
Pergamon (2,12-17) liegt 24 Kilometer 
von der kleinasiatischen Küste entfernt auf 
einem 300 Meter hohen Hügel. Die Stadt 
wurde ungefähr 500 v. Chr. gegründet, 
erlangte jedoch erst dadurch Bekanntheit, 
dass Lysimachos (ein Nachfolger 
Alexanders des Großen) beschloss, dort 
seine Reichtümer unterzubringen. Die 
Römer nahmen Pergamon 133 v. Chr. in 
Besitz. Pergamon wurde wegen seiner 
literarischen Leistungen und seines 
Götzendienstes berühmt.
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1. Was ist laut Offenbarung 2,16 das Heilmittel gegen Götzendienst 
und Unzucht?

2. Welche beiden Segnungen werden in Offenbarung 2,17 jenen 
verheißen, die die Versuchung überwinden, indem sie Buße 
tun und an Christus glauben? Stelle sie in Form einer einfachen 
Zeichnung dar:

3. Was bedeutete das Manna für die Israeliten? Was meint Jesus, 
wenn er sich selbst in Johannes 6,47-51 als das Brot des Lebens 
bezeichnet?

4. Was erhält die Gläubigen am Leben?

5. Wirst auch du einen weißen Stein mit einem neuen Namen 
erhalten - einem Namen, der bestätigt, dass du Jesus gehörst? Bist 
du sicher, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst?

Überwinder

Gebet
Vater, ich danke Dir, dass Du mich dazu befähigt hast, ein Überwinder zu sein! Manchmal 
fühle ich mich schwach und kraftlos - ein Opfer meiner Umstände. Hilf mir, nicht auf 
meine Gefühle zu achten, sondern an Deine Verheißung zu glauben, für mich zu sorgen, 
mich zu beschützen, bei mir zu sein und mich als einen treuen Überwinder zu belohnen. 
Danke für den neuen Namen und das neue Herz, das Du mir gegeben hast. Danke für 
den neuen Körper, in dem ich für immer in Deiner Gegenwart leben werde! Danke, dass 
ich ein Überwinder bin!

Matthäus 16,13

Daniel 7,13-14

Johannes 15,18

1. Petrus 4,1-2

Johannes 16,33

Offenbarung 5,5

1. Johannes 5,4-5

Offenbarung 20,15

Johannes 6,47-51

PARALLELSTELLEN

11. FOLGE

Offenbarung 2,16-17

Wo steht 
das?

In Christus ist jeder Gläubige ein Überwinder, auch wenn wir uns von Natur 
aus nicht immer so fühlen, denn es passiert leicht, dass wir uns durch äußere 

Umstände niedergedrückt fühlen oder uns als Opfer von Menschen betrachten, die 
uns verletzt haben. Du musst dich jedoch nicht mit Niederlagen abfinden! Wenn du 
die Botschaften des Herrn an die sieben Gemeinden in der Offenbarung beachtest, 
dann kannst auch du in dieser Welt ein Überwinder sein. Lies das Sendschreiben 
an Pergamon und die Verheißung für die Überwinder in Offenbarung 2,12-17 
noch einmal. Trage die Informationen über diese Gemeinde in der Tabelle mit der 
Überschrift „Die Botschaften Jesu an die sieben Gemeinden“ ein und ergänze Deine 
Liste über Jesus.

THEMA

AUFGABEN
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1. Wie beschreibt sich Jesus in dem Sendschreiben an Thyatira? (Be-
denke, dass Bronze ein Gerichtssymbol ist. Die alttestamentlichen 
Opfer wurden auf einem ehernen [Bronze-] Altar dargebracht).

2. Wofür tadelt Jesus diese Gemeinde in Offenbarung 2,20?

3. Welche zwei Dinge, die das Missfallen des Herrn erregten, tat 
Isebel mit den Knechten Gottes?

4. Welches Angebot macht der Herr in Offenbarung 2,21? Was sagt 
uns das über ihn?

5. Wie sollte eine Gemeinde mit Sünden umgehen, die für alle Mit-
glieder sichtbar sind?

6. Gibt es in deinem Leben Gewohnheitssünden, für die du am bes-
ten gleich jetzt Buße tun solltest?

7. Vergiss nicht, die Informationen über Thyatira in der Tabelle „Die 
Botschaften Jesu an die sieben Gemeinden“ (S. 18-19) einzutragen.

Isebel

Gebet
Gnädiger und allmächtiger Gott, mache mich zu einem reinen Gefäß, das Dich ehrt 
und verherrlicht. Halte mir meine Sünden vor Augen und gib mir das Verlangen, 
Buße zu tun und Dir gänzlich zu gehorchen. Herr, für die Mitglieder meiner 
Gemeinde, die mir während des Studiums in den Sinn kamen, bitte ich, dass Du 
mir Weisheit, Sündenerkenntnis und die richtigen Worte gibst, um diese Menschen 
liebevoll zur Rede zu stellen. Lehre mich, so wie die Propheten des Alten Testaments 
kühn und mutig das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sprechen, um die Menschen 
zu Dir zurückzuholen. Reinige mich, damit ich für den Dienst an Deinem Reich 
brauchbar bin. Im Namen Jesu, Amen.

1. Korinther 8 - 10 

2. Mose 34,5-7

Offenbarung 22,12.16

PARALLELSTELLEN

12. FOLGE

Offenbarung 2,18-29

Wo steht 
das?

„Toleranz“ wird heute überall gefordert, und man erwartet von der Gemeinde, 
dass sie eine Anlaufstelle für zerbrochene und verletzte Sünder ist. Doch wie viel 

Sünde sollen wir in unseren örtlichen Gemeinden dulden? Welche Verantwortung 
haben wir als Geschwister in Christus gegenüber den Gemeindemitgliedern, die 
öffentlich und gewohnheitsmäßig in Sünde leben? Sollen wir sie zur Rede stellen, 
und wenn ja, was sollen wir ihnen sagen? Das Sendschreiben an Thyatira ist auch 
für die Gemeinden von heute hochaktuell. Die damaligen Christen hatten viele gute 
Eigenschaften - Liebe, Ausharren, Glauben, Dienstbereitschaft - doch ihr Wunsch, 
es allen recht zu machen, führte zur Akzeptanz bestimmter Lehren, die Gott ein 
Gräuel waren. Der wahre Glaube darf nicht mit götzendienerischen Praktiken ver-
mischt werden. Es darf keinen Synkretismus zwischen Licht und Finsternis geben. 
Die Leiter der Gemeinde müssen Rechenschaft für ihre Lehren und ihr Privatleben 
ablegen, denn sie üben einen großen Einfluss auf ihre Anhänger aus. Auch wir müs-
sen unser Herz erforschen und uns fragen, ob es in unserem Leben Götzendienst 
oder Unzucht gibt - Dinge, die der Sache Christi schaden.

THEMA

AUFGABEN

Hast du 
gewusst?

Die Tiefen Satans (ta bathea, Neutrum 
Plural von bathos, tief; vgl. Bathysphäre; 
Offenbarung 2,24) stehen im Gegensatz zu 
den „Tiefen Gottes“ (1. Korinther 2,10). Der 
Unterschied ist gewaltig: Die „Tiefen Gottes“ 
sind Wahrheiten, die uns der Geist Gottes 
offenbart; die „Tiefen Satans“ werden von 
Isebels Anhängern so bezeichnet (2,24) 
und sind letztendlich Lügen.
Thyatira (2,18-29) lag in einem fruchtbaren 
Tal Kleinasiens (der heutigen Türkei), 67 
Kilometer von der ägäischen Küste entfernt, 
59 Kilometer nördlich von Sardes und 75 
Kilometer südwestlich von Pergamon.
Thyatira war eine Handelsstadt mit 
zahlreichen Gilden und einem großen 
Reichtum an Rohstoffen. Zu den 
wichtigsten Produkten gehörten Textilien. 
Die Stadt wurde von den Lydiern gegründet 
und hieß zuerst Pelopio. Seleukos Nikator, 
ein General Alexanders des Großen, gab 
ihr später den Namen Thyatira. Seit dem 
Mittelalter trägt die Stadt den türkischen 
Namen Ak-Hissar („Weiße Festung“).
Lydia (Apostelgeschichte 16,14) stammte 
ursprünglich aus Thyatira. Sie war 
entweder eine Jüdin oder hatte sich zum 
alttestamentlichen Glauben bekehrt und 
war eine „Anbeterin Gottes.“ In jedem Fall 
„tat ihr der Herr das Herz auf“, als Paulus 
den Neuen Bund predigte. Lydia war eine 
„Purpurhändlerin - sie verkaufte entweder 
Purpurstoffe oder den roten Farbstoff, der 
in Thytira erstmals aus der Wurzel des 
Färberkrapps (Rubia tinctorum) anstatt aus 
dem Sekret der Purpurschnecke (Murex 
trunculus) produziert wurde.
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1. Was ist damit gemeint, dass Jesus laut Offenbarung 3,1 „die sieben 
Geister Gottes“ hat?

2. Wie beurteilt Jesus die Gemeinde in Sardes?

3. Wozu fordert Jesus diese Gemeinde in Offenbarung 3,3 auf?

4. Was droht dieser Gemeinde, wenn sie nicht aufwacht?

5. Was verheißt der Herr jenen, die ihre Kleider nicht befleckt haben?

6. Hat Gott dich in eine „tote“ Gemeinde gesetzt, damit du dort Salz 
und Licht bist? Wie beurteilst du das „Leben“ Deiner Gemeinde?

Die lebenden Toten

Gebet
Vater im Himmel, ich will zu denen zählen, die bei der Wiederkunft Deines Sohnes für 
würdig erachtet werden, den Namen „Christ“ zu tragen. Ich will zu denen gehören, die 
ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Ich will Dir folgen, jetzt und für alle Ewigkeit. Herr, 
bewahre mich vor Erschöpfung und Tod, und gebrauche mich, um meiner Gemeinde 
Leben einzuflößen. Ich bitte Dich, mich mit Deinem Geist so sehr zu erfüllen, dass die 
Welt nicht mich, sondern Dich in mir sieht. Mache mich zu einem Täter des Wortes und 
nicht nur einem Hörer. Im kostbaren Namen Jesu, der über allen anderen Namen steht, 
Amen.

Matthäus 24,9-13

1. Johannes 3,2.3

Psalm 2

Offenbarung 19,8.14; 22,16

Römer 8,9

Epheser 1,13-14

1. Thessalonicher 5,2-5

PARALLELSTELLEN

13. FOLGE

Offenbarung 3,1–6

Wo steht 
das?

Die Gemeinde in Sardes ähnelte jenen Gemeinden unserer Zeit, die nicht 
daran glauben, dass die Bibel das geoffenbarte, unfehlbare Wort Gottes ist. Sie 

suchen sich das heraus, was sie glauben wollen, und ignorieren den Rest. Beachte 
den krassen Gegensatz zwischen denen, die vom Herrn getadelt werden, und jenen, 
auf die das nicht zutrifft. Es scheint, dass es in Sardes nur eine kleine Schar gab, die 
Christus nachfolgte. Was für eine Schande ist es doch, einen lebendigen Eindruck 
zu erwecken, während man in Wirklichkeit tot und unfähig ist, anderen zu helfen. 
Überprüfe deinen eigenen Wandel auf das Vorhandensein von Anzeichen jenes ech-
ten Lebens, das nur durch eine Beziehung zu Jesus Christus und ein Verankertsein 
in seinem zuverlässigen Wort möglich ist.

THEMA

AUFGABEN

Hast du 
gewusst?

Werke (ergon): Taten, Leistungen. 
„Ich kenne deine Werke: Du hast den 
Namen, dass du lebst, und bist doch tot“ 
(Offenbarung 3,1).
Vollendet (pleróo): erfüllen, 
vervollständigen. „... denn ich habe 
deine Werke nicht vollendet erfunden 
[pepleromena] vor Gott“ (Offenbarung 
3,2). Das Partizip Perfekt Passiv bedeutet 
buchstäblich „fertiggestellt.“ Ihre Werke 
entsprachen nicht dem Standard Gottes.
Sardes (3,1-6), die Hauptstadt des antiken 
Reiches Lydien, entstand um 1200 v. Chr. 
und lag 80 Kilometer nordöstlich von 
Smyrna am Fuß des Berges Tmolus. 
Einer seiner frühen Herrscher, König 
Krösus (560-546 v. Chr.) wurde durch 
seinen auf Goldfunden im Fluss Pactolus 
beruhenden Reichtum bekannt. 546 
v. Chr. eroberte der persische König 
Kyrus die Stadt. Im weiteren Verlauf der 
Geschichte wurde Sardes von Alexander 
dem Großen, dann von Antiochus dem 
Großen (214 v. Chr.) und schließlich von 
Pergamon in Besitz genommen. Im Jahr 
17 n. Chr, während der Herrschaft Kaisers 
Tiberius zerstörte ein Erdbeben die Stadt, 
doch die Römer bauten die Stadt wieder 
auf. Sardes war wohlhabend und wurde 
durch die Erfindung des Färbens von 
Wolle berühmt.
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1. Welche fünf persönlichen Eigenschaften erwähnt Jesus in dem 
Sendschreiben an Philadelphia?

•
•
•
•
•

2. Wofür lobt Jesus diese Gemeinde laut Offenbarung 3,8?

3. Was wird mit denen geschehen, die sich als Juden bezeichnen, es 
aber nicht sind? Was zeigt uns das über die Macht Jesu? Denke 
darüber nach und bete ihn an!

4. Warum verspricht Jesus, die Gemeinde in Philadelphia vor der 
Stunde der Versuchung zu bewahren?

5. Welche Namen wird Christus laut Offenbarung 3,12 auf jene   
schreiben, die überwinden?

6. Bist du ein Freund Gottes? Bist du bereit für die Wiederkunft des 
Herrn?

Eine offene Tür!

Gebet
Herr, manchmal weiß ich nicht, auf wen ich hören soll – es ist so verwirrend! Gib mir 
Einsicht, damit ich falsche Lehrer erkenne und nicht von ihnen in die Irre geführt 
werde. Hilf mir, die Schrift zu erforschen, um Dein Wesen und Deine Wege kennen zu 
lernen. Rede zu mir durch Dein Wort und hilf mir, Deinen Anweisungen ohne Zögern 
zu gehorchen. Ich möchte die tiefe Freude erfahren, die nur Du mir geben kannst. Im 
Namen Jesu, Amen.

Römer 9,6-7
Johannes 8,44
1. Johannes 2,22-23
Galater 3
2. Thessalonicher 2,1-4
Daniel 7; 9; 12
1. Thess. 1,10; 4,13-18
Offenbarung 21

PARALLELSTELLEN

14. FOLGE

Offenbarung 3,7–13
Wo steht 
das?

Endlich... eine Gemeinde, die nicht zur Buße aufgerufen werden muss! Wie 
erfrischend! Was machten die Gläubigen in Philadelphia richtig, und was 

können wir von ihnen lernen? Waren sie stark und einflussreich und vollbrachten 
sie im Namen Christi große Dinge? Was du in Offenbarung 3,7-13 erfährst, wird 
dich wahrscheinlich überraschen. Die Eigenschaften, für die diese Gemeinde 
gelobt wird, liegen in deiner Reichweite! Lass dich durch das Sendschreiben an 
Philadelphia ermutigen und trösten, und fange an, nach der baldigen Wiederkunft 
Christi Ausschau zu halten!

THEMA

AUFGABEN

Hast du 
gewusst?

Niederfallen (proskuneo: von pros, zu... 
hin, und kuneo, küssen. Bedeutet in 
der Antike fast immer das Niederfallen 
und Küssen der Füße als Zeichen der 
Ehrerbietung, wie in Vers 9: „... ich will 
sie dazu bringen, dass sie kommen 
und vor deinen Füßen niederfallen 
(proskunesousin) und erkennen, dass ich 
dich geliebt habe.“
Bewahren (tereo): beschützen, bewachen: 
„Weil du das Wort vom standhaften 
Ausharren auf mich bewahrt hast, werde 
auch ich dich bewahren (tereso) vor (ek) 
der Stunde der Versuchung, die über 
den ganzen Erdkreis kommen wird, damit 
die versucht werden, die auf der Erde 
wohnen.“ (3,10). Die Verheißung, dass die 
Gemeinde jene Bedrängnis, die hier als 
„Stunde der Versuchung“ bezeichnet wird, 
nicht erleben muss, beruht auf mehreren 
Punkten: (1) dem Gegensatz zwischen 
„dir“ und „denen, die auf der Erde 
wohnen“, wodurch angedeutet wird, dass 
„du“ an diesem Punkt nicht mehr „auf der 
Erde“ sein wirst. (2) die Verwendung des 
Begriffs „Stunde“, wodurch angedeutet 
wird, dass die Angesprochenen diesen 
Zeitraum nicht erleben werden, und 
(3) die Tatsache, dass die Gläubigen 
in Philadelphia bereits „standhaft 
ausgeharrt“ haben und die Verheißung 
einer Bewahrung vor zukünftigen 
Prüfungen naheliegender ist, als es eine 
Ankündigung weiterer Prüfungen wäre.
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1. Wie beschreibt sich Jesus in diesem Sendschreiben?

2. Was ist seine Botschaft in Offenbarung 3,15?

3. Die Gemeinde in Laodizea sagte: „Ich bin reich und habe Über-
fluss, und mir mangelt es an nichts!“ (3,17). Was sagt uns diese 
Behauptung über ihre Einstellung zu Gott?

4. Wie denkt Jesus über ihre Einstellung?

5. Welche drei Dinge rät Jesus der Gemeinde von ihm zu „kaufen“, 
und was bedeuten diese drei Dinge?

•
•
•
6. Zeichne die drei Dinge hier auf, damit du sie nicht vergisst:

Zurechtweisung und Einladung

Gebet
Herr, zeige mir, wo ich lauwarm bin und bewahre mich vor jeder Selbstgefälligkeit. Ich will 
Dein Wort weder vernachlässigen noch es versäumen, ein Zeuge der Wahrheit zu sein. 
Ich weiß, der Wohlstand kann zu einem falschen Selbstvertrauen und einer Abstumpfung 
meines geistlichen Empfindens führen. Mache mich zu einem Leuchtfeuer in unserer 
Gesellschaft! Hilf mir, meine verbleibende Zeit zu nützen und Dir leidenschaftlich und 
selbstlos zu dienen. Ich will mit den Kleidern der Gerechtigkeit bekleidet sein - bereit, 
Dir von Angesicht zu Angesicht zu begegnen! Hilf mir, Dein herrliches  Königreich nicht 
aus den Augen zu verlieren, sondern jeden Tag in seinem Licht zu leben. Gib mir einen 
Blick für die kommende Welt und bereite mich darauf vor, mit Dir auf Deinem Thron 
zu sitzen - ein Privileg, das meine Vorstellungskraft übersteigt! Im Namen Jesu, Amen.

Hebräer 11,3

Johannes 1,1

2. Timotheus 4,1-3

1. Petrus 1,6,7

Offenbarung 6,9-11; 7,9,13-
14

PARALLELSTELLEN

15. FOLGE

Offenbarung 3,14–22

Wo steht 
das?

Wir kommen nun zur letzten der sieben Gemeinden, der Gemeinde in Laodizea, 
und was für eine Gemeinde das ist! Lies den Text in einer betenden Haltung und 
bitte Gott, er möge die Augen deines Verstandes öffnen und dich in alle Wahrheit 
führen. Wir haben es gern, wenn wir allgemein anerkannt sind, wenn wir den 
Leuten um uns herum gefallen und möglichst nirgendwo „anecken“, doch ist diese 
so  passive und willfährige Haltung auch Gott gefällig? Kann sie nicht dazu führen, 
dass wir das Böse ignorieren und nicht bereit sind, dort, wo es notwendig ist, einen 
festen Standpunkt zu beziehen? Lies diese aufrüttelnde Botschaft Jesu und seine 
Drohung, die Gemeinde auszuspeien. Sich als Nachfolger Jesu auszugeben und sich 
gleichzeitig von den Wertvorstellungen und dem Lebensstil dieser Welt mitreißen 
zu lassen, ist zu wenig. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, und es 
geht uns einfach zu gut. Lass dir die Worte Jesu an die Gemeinde in Laodizea eine 
Warnung sein! Er liebte diese Gemeinde, und er liebt auch dich!

THEMA

AUFGABEN

Hast du 
gewusst?

Der Name Laodizea setzt sich aus den 
griechischen Hauptwörtern laos, Volk, und 
díke, Urteil oder Gerechtigkeit zusammen 
und bedeutet daher entweder „ein Volk, 
das ein Urteil trifft“ oder „die Gerechtigkeit 
des Volkes.“
Die Stadt Laodizea (3,14-22) hieß 
früher Diospolis („Stadt des Zeus“) und 
wurde von Antiochus II. um 250 v. Chr. 
nach seiner Frau Laodike benannt. 
Laodizea wurde 190 v. Chr. ein Teil 
des Königreiches von Pergamon. Rom 
nahm die Stadt im Jahr 133 v. Chr. 
in Besitz. Laodizea entwickelte sich zu 
einem wichtigen Handelsknotenpunkt 
des Mittelmeergebiets und erwarb trotz 
seiner geringen Bevölkerungszahl großen 
Reichtum (Offenbarung 3,17). Einer der 
wichtigsten Exportartikel waren Gewänder 
aus schwarzer Wolle. In Laodizea wurde 
außerdem eine populäre Augensalbe 
hergestellt, die als „phrygisches Pulver“ 
bekannt war, und auf die Jesus in der 
Aufforderung „salbe deine Augen mit 
Augensalbe, damit du sehen kannst“ 
Bezug nahm (Offenbarung 3,18).
Viele Juden ließen sich in Laodizea nieder, 
doch im Jahr 62 n. Chr. beschlagnahmten 
die Römer den jährlichen Tribut von 
zwanzig Pfund Gold, den die Juden nach 
Jerusalem sandten, da mit diesem Geld 
der Aufstand gegen Rom finanziert wurde.
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Offenbarung 1–3 auf einen Blick
Hauptthema:

Autor:

Absicht:

Historischer
Hintergrund:

Schlüsselwörter:

Abschnitte Kapitelthemen

1

2

3
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Ephesus Smyrna Pergamon Thyatira

Die Botschaften Jesu an die sieben Gemeinden

Beschreibung Jesu 
Christi

Lob

Tadel

Warnungen und 
Anweisungen

Verheißung für die 
Überwinder
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Warnungen und 
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Verheißung für die 
Überwinder

Die Botschaften Jesu an die sieben Gemeinden
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Offenbarung 1

Kapitelthema:____________________________________________________________

Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu 

zeigen, was rasch geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch 

seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt,

2 der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, 

was er sah.

3 Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören und 

bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe.

4 Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch 

und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 

sieben Geistern, die vor seinem Thron sind,

5 und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den 

Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat 

und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut,

6 und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater 

— Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 

Amen.

7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch 

die, welche ihn durchstochen haben; und es werden sich seinetwegen an die 

Brust schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen.

8 Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der 

ist und der war und der kommt, der Allmächtige.

9 Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an 

der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, 

war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um 

des Zeugnisses Jesu Christi willen.

10 Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige 

Stimme, wie von einer Posaune,

11 die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte!, und: Was 
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du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in 

Asia sind: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach 

Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea!

12 Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir 

redete; und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter,

13 und mitten unter den sieben Leuchtern Einen, der einem Sohn des 

Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reich-

te, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel.

14 Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie 

Schnee; und seine Augen waren wie eine Feuerflamme,

15 und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine 

Stimme wie das Rauschen vieler Wasser.

16 Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund 

ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und sein Angesicht 

leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft.

17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte 

seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin 

der Erste und der Letzte

18 und der Lebende; und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu 

Ewigkeit, Amen! Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des 

Todes.

19 Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem geschehen 

soll:

20 das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, 

und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben 

Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben 

Gemeinden. 
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Offenbarung 2

Kapitelthema:___________________________________________________________

Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne 

in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt:

2 Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes 

Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die 

geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als 

Lügner erkannt;

3 und du hast [Schweres] ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um 

meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden.

4 Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.

5 Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten 

Werke! Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von 

seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust!

6 Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich 

hasse.

7 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer über-

windet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der 

Mitte des Paradieses Gottes ist.

8 Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste 

und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist:

9 Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut — du bist 

aber reich! — und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und 

sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans.

10 Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe, der Teufel wird 

etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr 

werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde 

ich dir die Krone des Lebens geben!

11 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer über-

windet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod.
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12 Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt, der das 

scharfe zweischneidige Schwert hat:

13 Ich kenne deine Werke und [weiß,] wo du wohnst: da, wo der Thron des 

Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an 

mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein 

treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt.

14 Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der 

Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß [zur Sünde] 

vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht 

trieben.

15 So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich 

hasse.

16 Tue Buße! Sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg 

führen mit dem Schwert meines Mundes.

17 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer über-

windet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; und 

ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben 

einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt.

18 Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn 

Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmern-

dem Erz gleichen:

19 Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen 

Glauben und dein standhaftes Ausharren, und [ich weiß], dass deine letz-

ten Werke mehr sind als die ersten.

20 Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau 

Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, 

Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen.

21 Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht 

Buße getan.

22 Siehe, ich werfe sie auf ein [Kranken-] Bett und die, welche mit ihr ehebre-

chen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke.
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23 Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen; und alle Gemeinden wer-

den erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich 

werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken.

24 Euch aber sage ich, und den Übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre 

nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie 

sagen: Ich will keine weitere Last auf euch legen;

25 doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme!

26 Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde 

ich Vollmacht geben über die Heidenvölker,

27 und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße 

zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe;

28 und ich werde ihm den Morgenstern geben.

29 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 



29© 2015 Precept Ministries International e.V.

Offenbarung 3

Kapitelthema:__________________________________________________________

Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, welcher die sie-

ben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke: Du 

hast den Namen, dass du lebst, und bist doch tot.

2 Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben; denn 

ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott.

3 So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es 

und tue Buße! Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen 

wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über 

dich kommen werde.

4 Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht 

befleckt haben; und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn 

sie sind es wert.

5 Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und ich 

will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich 

werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.

6 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!

7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der 

Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass 

niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet:

8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, 

und niemand kann sie schließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast 

mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.

9 Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden 

nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, 

dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass 

ich dich geliebt habe.
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10 Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, 

werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über 

den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der 

Erde wohnen.

11 Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit [dir] niemand deine 

Krone nehme!

12 Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes 

machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich will auf ihn den 

Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, 

des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott 

aus, und meinen neuen Namen.

13 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!

14 Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der 

»Amen«, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung 

Gottes:

15 Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt 

oder heiß wärst!

16 So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspei-

en aus meinem Mund.

17 Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an 

nichts! — und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, 

blind und entblößt.

18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du 

reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande 

deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, 

damit du sehen kannst!

19 Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und 

tue Buße!

20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 

hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl 

mit ihm essen und er mit mir.
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21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, 

so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen 

Thron gesetzt habe.

22 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 
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Offenbarung 21

Kapitelthema: ___________________________________________________________

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel 

und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr.

2 Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus 

dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmück-

te Braut.

3 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt 

Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und sie werden 

seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.

4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen.

5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er 

sprach zu mir: Schreibe; denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!

6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das O, der 

Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des 

Wassers des Lebens umsonst!

7 Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er 

wird mein Sohn sein.

8 Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und 

Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner 

— ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt; das 

ist der zweite Tod.

9 Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hat-

ten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir 

und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen!

10 Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte 

mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel 

herabkam,
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11 welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köst-

lichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis.

12 Und sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore, und an den Toren 

zwölf Engel, und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der 

Söhne Israels.

13 Von Osten [her gesehen] drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei 

Tore, von Westen drei Tore.

14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, und in ihnen waren die 

Namen der zwölf Apostel des Lammes.

15 Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre 

Tore und ihre Mauer zu messen.

16 Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre 

Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, auf 12 000 Stadien; die Länge 

und die Breite und die Höhe derselben sind gleich.

17 Und er maß ihre Mauer: 144 Ellen [nach dem] Maß eines Menschen, das 

der Engel hat.

18 Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem 

Gold, wie reines Glas.

19 Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen 

geschmückt; der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der 

dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd,

20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, 

der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der 

elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.

21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle; und 

die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas.

22 Und einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn der Herr, Gott der Allmächtige, 

ist ihr Tempel, und das Lamm.

23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie in ihr 

scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist 

das Lamm.
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24 Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, 

und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen.

25 Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag; denn dort 

wird keine Nacht sein.

26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen.

27 Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch 

jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben 

stehen im Buch des Lebens des Lammes.
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Entdecke die Wahrheit für dich selbst!
Unser Ziel ist, dir Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen du Gottes Wort induktiv studieren kannst.
Mit induktiv ist gemeint: die Bibel selbständig – „aus erster Hand“ - studieren, ohne unbedingt einen 
Bibelkommentar verwenden zu müssen. Wenn du die Bibel induktiv studierst, kannst du selbständig 
herausfinden, was Gottes Wort sagt, und du bist nicht auf Hilfsmittel und auf die Aussagen und persön-
lich geprägten Meinungen anderer Menschen angewiesen. Auf diese Weise wird das Wort Gottes zum 
Fundament deines persönlichen Glaubens und zur Richtlinie für dein Leben. Wer induktiv studiert, weiß 
nicht nur, was er glaubt, sondern auch, warum er glaubt, was er glaubt!

Induktives Bibelstudium
Die induktive Methode umfasst drei Bestandteile. Wir nennen sie Beobachtung, Interpretation und 
Anwendung.

Unter Beobachtung verstehen wir jenen Prozess, durch den wir das Wort Gottes so gründlich wie möglich 
kennen lernen. Ein wesentliches Element dieses Prozesses sind die sogenannten sechs W-Fragen:

Wer spricht? Wer wird hier beschrieben? Wer sind die Hauptpersonen? An wen sind diese Worte gerichtet?
Was wird in diesem Kapitel behandelt? Was erfahren wir über die einzelnen Personen und Ereignisse? Was 
für Anweisungen werden gegeben? 
Wann geschehen die Ereignisse, die im Text erwähnt werden?  
Wo fand dieses Ereignis statt? Wo wurde diese Botschaft verkündet?
Warum wird das gesagt? Warum kam es dazu? Warum dieser Zeitpunkt / diese Person / dieser Ort?
Wie wird das beschrieben? Wie geschah das? 

Eine präzise Beobachtung bildet das Fundament für eine korrekte Interpretation. 

Beobachtung1
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2

3

Die Bibel interpretieren (auslegen) heißt, die Frage nach der Bedeutung des Textes zu stellen. Die beste 
Erklärung für einzelne Aussagen in der Bibel sind andere Bibelstellen. Aus diesem Grund berücksichtigen 
wir bei der Interpretation einzelner Vers den Zusammenhang sowie Parallelstellen aus anderen Teilen der 
Bibel, die über dasselbe Thema sprechen.
Präzise Beobachtung und korrekte Interpretation sind die Voraussetzungen für die richtige...

Wenn wir Gottes Wort gehört und verstanden haben, müssen wir unser Denken und Leben danach 
ausrichten; und wenn wir das tun, dann werden wir uns verändern und Jesus Christus immer ähnlicher 
werden! Er selbst ist das lebendige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist (vgl. Johannes 1,14), der Retter 
der Welt und der König aller Könige! 

Wo fange ich an?
Die Bibel ist Gottes Wort, und wenn wir sie studieren wollen, dann brauchen wir die Hilfe ihres Autors. 
Beginne daher mit Gebet und bitte Gott, er möge dich in die ganze Wahrheit leiten (vgl. Johannes 16,13). 
Nimm anschließend den Studienführer zur Hand und lies die Anleitungen zum Studium. Die Begleittexte 
zu den einzelnen Folgen enthalten:
•	 ein	THEMA - eine kurze Einleitung zur jeweiligen Folge;
•	 AUFGABEN - Anleitungen und Fragen, die auf der Methode des induktiven Bibelstudiums auf-

bauen;
•	 Wo	steht	das?	-	Hintergrundinformationen	zu	bestimmten	biblischen	Themen;
•	 Parallelstellen	aus	anderen	Teilen	der	Bibel	und
•	 ein	Gebet	zum	Abschluss	des	Studiums

Wie geht es weiter?
•	 In	etlichen	Folgen	wird	auf	Schlüsselwörter	hingewiesen,	die	mit	bestimmten	Farben	und/oder	

Symbolen markiert werden können. Das Markieren hat den Vorteil, dass du die Stellen, in denen 
ein bestimmter Begriff vorkommt, später leichter wiederfinden kannst - vor allem dann, wenn du 
verschiedene Farben verwendest. Wir empfehlen dir, dieselben Schlüsselwörter immer mit dem 
gleichen Symbol oder der gleichen Farbe zu kennzeichnen.
Du bist natürlich nicht verpflichtet, die in diesem Studienführer empfohlenen Farben und Symbole 
zu verwenden, sondern hast die Freiheit, dein eigenes Markiersystem zu entwickeln.

•	 Die	in	den	Programmfolgen	erwähnten	Parallelstellen sind unter der Überschrift Wo steht das? 
zu finden. Wir empfehlen dir, sie am Rand des im Anhang befindlichen Bibeltextes oder in deiner 
eigenen Bibel zu notieren. 

Interpretation

Anwendung
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•	 Die	Tabelle	mit	der	Überschrift	Offenbarung 1-3 auf einen Blick (Seite 16) ist dazu da, den Inhalt 
der einzelnen Kapitel in Form eines Kapitelthemas zusammenzufassen. Darunter verstehen wir eine 
kurze Aussage, die den Inhalt des Kapitels beschreibt. Am besten eignet sich dafür ein Satz oder Vers 
aus dem jeweiligen Kapitel. Auch im Bibeltext ist unter den einzelnen Kapitelüberschriften Platz für 
das Kapitelthema. Die Themen helfen uns, den Inhalt der einzelnen Kapitel besser im Gedächtnis 
zu behalten.

Hinweise und Tipps für das Studium
•	 Versuche,	die	Aufgaben	für	die	nächste	Programmfolge	vor	dem	Sehen	der	Folge	durchzuführen.	

Auf diese Weise setzt du dich direkt mit dem Wort Gottes auseinander und wirst von Kays Vortrag 
mehr profitieren.

•	 Setze	dir	das	Ziel,	pro	Folge	einen	Bibelvers	auswendig	zu	lernen.	Gott	wird	dir	diese	Verse	immer	
dann in Erinnerung rufen, wenn du sie brauchst!

•	 Vergiss	nicht,	Gebet	zu	einem	festen	Bestandteil	deines	Bibelstudiums	zu	machen.	Bitte	Gott,	dass	
er deinem Herzen sein Wort einprägt und dass er dir Gelegenheiten gibt, es anderen Menschen wei-
terzugeben. Wenn du dir diese Dinge zur Gewohnheit machst, wirst du überrascht sein, wie Gott 
in deinem Leben wirken wird.

•	 Der	Bibeltext	im	Anhang	dieses	Studienführers	ist	der	Elberfelder	Bibel	2006	entnommen,	die	sich	
aufgrund ihrer möglichst wortgetreuen Wiedergabe des hebräischen, aramäischen und griechischen 
Grundtextes der Bibel gut für ein systematisches Bibelstudium eignet.

•	 Wir	möchten	dich	ermutigen,	mit	uns	in	Kontakt	zu	bleiben.	Am	einfachsten	kann	dies	dadurch	
geschehen, dass du unser Rundmail anforderst. Unser Wunsch ist, dass du das induktive Studium der 
Bibel zu einem festen Bestandteil deines Lebens machst, und wir freuen uns über jede Gelegenheit, 
dir dabei zu helfen!
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Notizen





Sy
m

bo
le 

zu
m

 M
ar

ki
er

en
de

r S
ch

lü
ss

elw
ör

te
r

Je
su

s C
hr

ist
us

ic
h ih
r

vo
n

Li
eb

e
H

er
z

Ze
ita

ng
ab

en

G
ot

t

eu
er

m
ei

n
Er

w
äh

nu
ng

en
 d

es
 A

ut
or

s:

Em
pf

än
ge

r:

ge
og

ra
ph

isc
he

 A
ng

ab
en

se
he

n
sa

h
ge

se
he

n

„W
er

 ei
n 

O
hr

 h
at

, h
ör

e, 
wa

s d
er

 G
eis

t d
en

 G
em

ein
de

n 
sa

gt
!

Ve
rh

ei
ßu

ng
en

 a
n 

Ü
be

rw
in

de
rW

er
ke

„L
eh

re
 B

ile
am

s”

G
em

ei
nd

e(
n)

sc
hr

ei
be

n
W

ei
ss

ag
un

g

di
e 

D
in

ge

(e
be

ns
o 

be
i a

lle
n 

G
em

ei
nd

en
)

H
l. 

G
ei

st

„D
em

 E
ng

el
 d

er
 G

em
ei

nd
e 

in
 E

ph
es

us
“

Trenne diese Seite ab und falte sie so wie in 
der nebenstehenden Zeichnung. Bewahre sie 
in deiner Bibel auf und verwende sie beim 
Studium als Lesezeichen. Die dargestellten 
Symbole sind nur Vorschläge. Entwickle deine 
eigenen Symbole und schreibe sie auf die 
Rückseite. Das Markieren der Schlüsselwörter 
ist ein Hilfsmittel, das wesentlich zum Ver-
ständnis der Bibel beiträgt.

Symbole zum Markieren
der Schlüsselwörter

Jesus Christus

ich

ihr

von

Liebe
Herz

Zeitangaben

Gott

euer

mein
Erwähnungen des Autors:

Empfänger:

geographische Angaben

sehen

sah

gesehen

„Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!

Verheißungen an Überwinder

Werke

„Lehre Bileams”

Gemeinde(n)

schreibenWeissagung

die Dinge

(ebenso bei allen Gemeinden)

Hl. Geist

„Dem Engel der Gemeinde in Ephesus“


