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• Welche Gruppe wird hier beschrieben? Was ist so besonders an 

ihnen?  

• Wo haben sie den Namen geschrieben? Was bedeutet der Name? 
¼ Charakter 

• Was tun sie? (Vers 3) 

• Wofür werden sie gelobt? (Verse 4.5) 
 
Wer sind die 144000? 
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• Welches Ereignis wird hier beschrieben? Was bedeutet die Frage, 

die am Ende gestellt wird? 
¼ Diese Frage wird ab Offb 7,1 beantwortet 
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• Was geschieht mit den 144000? Wo werden sie versiegelt? Wo 

empfangen die Gottlosen das Malzeichend des Tieres? (Offb 13,16) 
Was bedeutet das? 

• Ist dieser Abschnitt symbolisch oder wörtlich zu verstehen? 
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• Was beinhaltet die 1. Engelsbotschaft? 
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• Was beinhaltet die 2. Engelsbotschaft? Wer ist Babylon? 
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• Wovor warnt die 3. Engelsbotschaft? 

• Wem wird diese Gruppe gegenübergestellt? (Vers 12) 



Worum geht es hier? 
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Schöpfergott Evolution oder 

Gott als Anstoß 
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Christus allein Mensch allein oder 
Teilgeschäft mit Gott 
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 Halten der Gebote Übertreten der Gebote 
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Die Übrigen Antichrist / Babylon 

+,��* �����

Siegel Gottes 

Sabbat 
Göttliche Autorität 

Malzeichen des Tieres 

Sonntag 
Menschliche Autorität 

 

+HVHNLHO����������
• Wofür ist der Sabbat hier ein Zeichen? 
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• Wie wird dieser Gedanke hier ausgedrückt? 
 
Ein Siegel muss 3 Dinge beinhalten: Name, Titel, Herrschaftsbereich 
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• Wo finden sich diese Elemente im 4. Gebot? 
 
 
 
 
 
 

Was gibt die katholische Kirche als Zeichen für ihre Autorität an? 
„Die katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, den Wechsel 
vom Sabbat auf den Sonntag vollzogen zu haben. Diese Tat ist ein 
Kennzeichen ihrer kirchlichen Macht und Autorität in religiösen 
Angelegenheiten." 

Kardinal Gibbon, Baltimore 
 
„Der Sonntag ist das Kennzeichen unserer Autorität. ... Die Kirche 
steht über der Bibel, und die Verlegung der Sabbatheiligung ist ein 
Beweis dieser Tatsache." "The Catholic Record of London", 1.9.1923 
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• Was wird Amerika durch das Bild des Tieres (=UNO) alles tun? 

• Was geschieht mit denen, die sich dem nicht beugen? 
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• Was wollte Nebukadnezar mit diesem Bild erreichen? 
¼ Er wollte gegen Gott und Sein Wort rebellieren und die Anbetung 

bekommen, die nur Gott gebührt. 

• Welches Gebot wurde übertreten, wenn das Bild angebetet wurde? 

• Was geschah mit denen, die sich dem nicht beugten? 
¼ Die Bibel prophezeit also ein internationales Sonntagsgesetz. Hier 

geht es um die Anbetung eines Systems, die nur Gott gebührt. Wer 
sich diesem Gebot nicht beugt, wird mit schweren Strafen belegt. 
Am Schluss wird es einen Todesbefehl für alle Gläubigen geben. 
Bevor dieses jedoch ausgeführt wird, kommt Jesus und rettet uns. 

 

• Möchtest Du Gott treu sein, was immer es dich kostet? 
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