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• Was bedeutet prophetisches Wort? 

• Warum sollen wir so genau darauf achten? 

• Welches Ziel verfolgt Gott mit Prophetie? 
¼ Der Morgenstern soll in unseren Herzen aufgehen. Der 

Morgenstern ist Jesus (Offb 22,16). Prophetie soll uns also helfen 
eine noch innigere Beziehung zu Christus aufzubauen. 

• Was bedeutet es, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache 
der eigenen Auslegung ist? 

¼ Die Bibel legt sich selbst aus. Die Symbole der Offenbarung 
werden zumeist an anderer Stele in der Bibel erklärt. 
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• Was bedeutet „Offenbarung“? 

• Wer hat die Offenbarung gegeben? 

• Welchen „Übertragungsweg“ hatte die Offenbarung? 
¼ (Gott=>Christus=>Engel=>Johannes=>wir) 

• Was möchte uns Gott mit der Offenbarung deutlich machen? 
¼ Gott zeigt uns die Riffs der Endzeit 

• Für wen ist der Segen in Vers 3 bestimmt? 

2IIHQEDUXQJ�������17������
Hier beginnt die 2. prophetische Linie in der Offenbarung 

• Wen oder was stellt die Frau dar? (2. Kor 11,2 (NT 219)) 
¼ die Gemeinde 

• Was stellt die Sonne dar? Womit ist die Gemeinde bekleidet? 
(Maleachi 3,20 (AT 906); Johannes 8,12 (NT 121)) 



Hier geht es um die Gerechtigkeit Jesu, das Evangelium  von der 
Erlösung) 

• Was stellt der Mond dar? (2. Petrus 1,19 (NT 263)) 
¼ Der Mond reflektiert das Licht der Sonne, kann selbst aber nicht 

Wärme und Licht abgeben. Genau wie das Gesetz, das Alte 
Testament, das prophetische Wort. Es weist auf Christus hin, kann 
aber selbst nicht erretten. 

• Was könnte die Krone mit den 12 Sternen darstellen? 
¼ 12 Stämme Israels, 12 Apostel 
¼ Hier wird durch die Frau das alte Volk Israel dargestellt (weil noch 

vor der Geburt des Messias). 
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• Die Gemeinde ist schwanger. Wer ist der Sohn, der geboren wird? 

(Jesaja 7,14 (AT 667)) 

• Was bedeutet die große Qual bei der Geburt? (Johannes 1,11 (NT 
110)) 

Der Messias wurde von den Juden abgelehnt. 
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• Wer ist der große, rote Drache? (Offenbarung 12,9) 

• Was könnten die Hörner, Häupter und Kronen bedeuten? 
¼ ganz allgemein: politische Mächte, die Satan benutzt (mehr dazu 

ein andern mal)�
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• Was bedeutet der 3. Teil der Sterne, die auf die Erde geworfen 

wurden? 
¼ Ein Vergleich mit Vers 9 zeigt, dass hier die Engel gemeint sind, 

die sich mit Luzifer gegen Gott aufgelehnt haben. 

• Was wird dadurch angedeutet, dass der Drache das Kind fressen 
wollte? (Matthäus 2,16 (NT 4)) 
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• Was könnte die Entrückung des Sohnes zum Thron Gottes? 
¼ Jesu Himmelfahrt 

9HUV���
• Warum musste die Frau fliehen? 
¼ Verfolgung 

• Was tut Gott in dieser Zeit? Womit hat Gott die Gemeinde ernährt? 
¼ (Zu den 1260 Tagen kommen wir gleich) 
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(Hier beginnt ein neuer Sinnabschnitt) 

• Wer der Drache ist, wissen wir schon. Aber wer ist Michael? 
(Daniel 12,1 (AT 857)) 

¼ Michael bedeutet „ Wer ist wie Gott“ , Das ist außer dem Heiligen 
Geist nur Christus. Daniel 12,1 sagt, dass Michael für sein Vol 
eintritt und sich zu deren Rettung aus der großen Trübsaal 
aufmacht. Das kann nur Christus sein. 
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• Wann erging dieser Ruf? Also wann wurde der Teufel 

hinausgestoßen? 
¼ Satan wurde vor dem Sündenfall auf der Erde auf die Erde 

geworfen. Nach dem Sündenfall wurde er verflucht und unter das 
Todesurteil gestellt (1. Mose 3.15). Jedoch hatte er noch Zutritt in 
den Himmel, wie uns das Buch Hiob zeigt. Vorausschauend auf das 
Kreuz spricht Jesus von dem endgültigen Rauswurf des Teufels 
(Joh 12,31). Erst als Jesus am Kreuz rief „ Es ist vollbracht!“ , 
konnte der Ruf aus Offb 12,10-11 ergehen. 



• Warum ist der Satan so zornig? 
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(Hier beginnt ein neuer Sinnabschnitt, eine Parallele zu Vers 5 und 6) 

• Wen verfolgte der Drache? 
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• Was bedeuten die Flügel? 

• Wie lange dauert diese Verfolgung? 
¼ 3 ½ Zeiten (=Jahre) = 1260 Tage (=Jahre) 
¼ Die Zeit der päpstlichen Vorherrschaft von 538 bis 1798 (vgl 

Daniel 7,25). 

• Was bedeuten Wasser in der Bibel? (Offenbarung 17,15) 
¼ Völker, d.h. der Satan benutzt andere Staaten, um diese Verfolgung 

durchzuführen. 

• Durch wen verfolgte der Satan die Gemeinde? 
¼ heidnisches und päpstliches Rom 
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• Inwieweit half die Erde? 
¼ Meer ist ein Symbol für ein Völkermeer. Erde ist damit ein Symbol 

für ein Gebiet das noch nicht bevölkert ist. 
¼ Hier wird dargestellt, wie die verfolgten Christen nach em 

Entdeckung Amerikas in der Neuen Welt eine Zuflucht fanden. 

9HUV����
(Zeitlich befinden wir uns bei diesem Vers nach 1798) 

• Was tut der Drache daraufhin? 

• Wer sind die übrigen von ihrem Geschlecht? 

¼ die Gläubige, die Gott nach 1798 treu waren = Gottes 
Endzeitgemeinde 

• Welche Kennzeichen hat diese Gemeinde? 
¼ Gebote Gottes (vgl Offb 14,12) 
¼ Zeugnis Jesu (vgl Offb 19,10) 
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Hier wird zu Kapitel 13 übergeleitet. Dort wird die Verfolgung der 
Gemeinde nach 1798, wie in Vers 17 beschrieben, detailliert 
beschrieben. Dazu mehr beim nächsten Mal. 
Was hat dich heute besonders angesprochen?�
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