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Gesprächshilfen zu Offenbarung 1,1–8 

 

 

 

 

 

1. Offb 1,1–2: Die beiden ersten Verse zeigen das Anliegen der Offenbarung des Johannes. 

 Was sind die typischen Merkmale der Offenbarung des Johannes? B 

 Welche Qualitäten vermitteln diese typischen Merkmale dem Buch der 

Offenbarung des Johannes? V 

- Welchen Einfluss haben diese Qualitäten auf dein Lesen und Forschen in der 

Offenbarung des Johannes? A 

 Was bedeutet es, dass das Wort «Apokalypse» eine Enthüllung ist? V 

 Was vermittelt das Wort «Enthüllung»? V 

- Wie geht es dir persönlich, wenn dir etwas enthüllt wird, um dir etwas zu 

zeigen, zu erklären, näher zu bringen? A 

 Was bedeutet es, dass die Offenbarung des Johannes eine Enthüllung von Jesus Christus 

ist? V 

 Was oder wer soll in der Offenbarung des Johannes enthüllt werden? V 

 Wem soll etwas enthüllt werden, was zukünftig und rasch geschehen wird? V 

 Was bedeutet es für dich persönlich, dass das, was uns die Offenbarung berichtet, 

bald geschehen muss und zeitnah ist? A 

 

 

2. Offb 1,3: Wer diese Enthüllung (die Offenbarung des Johannes) von Jesus Christus. 

 Erzählt einander Erlebnisse mit Licht? B 

 Wie und wann hat euch Licht in der Dunkelheit geholfen? B 

- Wie kann euch die Offenbarung des Johannes Licht im Dunkeln werden? A 

- In welchem Dunkel? A 

 Was bedeutet es, dass die Aussagen der Offenbarung des Johannes glücklich machen? V 

 Erzählt einander Ereignisse die euch besonders glücklich machten. B 

- Wie fühlt es sich an, wenn man glücklich ist? A 

- Wie macht die Bibel und im speziellen die Offenbarung des Johannes glücklich? A 

- Was ist das Gegenteil von glücklich? V und A 

 Was bedeutet es, dass man die Offenbarung lesen, hören und bewahren muss, damit sie 

glücklich macht? V 

 Wie bewahrt man das Wort Gottes in sich? V 

- Welche Erlebnisse habt ihr bisher damit gemacht, dass ihr ein Bibelwort in 

euch «bewahrt» habt? A 

 

 

Die große Enthüllung 
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3. Offb 1,4–6: In diesen Versen treffen wir auf ein großartiges Eröffnungsfest voll funkelnder 

Schätze, bevor es danach in Vers 7 darum geht, dass Jesus Christus wieder kommt – eines 

der zentralen Anliegen der Offenbarung des Johannes. 

 Was bedeutet es, dass die Offenbarung uns zuerst und vorwiegend Gnade vermittelt 

und nicht Gericht? V 

 Was bedeutet es, dass Johannes den Lesern zuruft, dass der Friede Gottes mit Ihnen ist? V 

 Welche zwölf «funkelnden Schätze» zählt Johannes in diesen Versen auf? V 

 Schreibt diese 12 Punkt (Schätze) auf ein grosses Papier und legt es in die Mitte der 

Kleingruppe. B 

- Was bedeuten die einzelnen zwölf Punkte? V 

- Wem vermitteln sie welchen Trost? A 

- Weshalb? A 

- Wann? A 

- Welche Erlebnisse habt ihr bisher mit einzelnen dieser zwölf Punkte gemacht? A 

 Welche drei Eigenschaften von Jesus Christus, welche in diesen zwölf Punkten erwähnt 

werden, sind dir besonders wichtig? A 

 Warum? A 

 Weshalb kann man diese zwölf Punkte auch als zwölf funkelnde Lichter bezeichnen, 

welche in der Dunkelheit der Nacht leuchten? V und A 

 Welchen Einfluss haben diese zwölf Punkt mit Blick auf das dramatische und dunkle 

Weltgeschehen bei dir persönlich? A 
 
 

4. Offb 1,7: Dieser Jesus Christus kommt wieder (ebenso Joh 14,1–3 / Apg 1,11 / Hebr 9,28). 

 Weshalb können wir wissen, dass Jesus Christus wiederkommt? V 

 Was ist das Motivierende daran, dass Jesus Christus wiederkommt? V und A 

 Weshalb wissen wir, dass die Wiederkunft von Jesus Christ ein globales Ereignis sein 

wird? V 
 
 

5. Offb 1,8: Dass Jesus Christus wiederkommt, sagt der Gott der Bibel, welcher äußerst 

kompetent und zuverlässig ist. 

 Mit welchen Worten beschreibt die Bibel hier, dass Gott kompetent und zuverlässig ist – 

auch bezüglich Aussagen über die Zukunft? B 

 Was bedeutet es, dass der Gott der Bibel Alpha und Omega ist? V und A 

 Was bedeutet es, dass Gott als jemand vorgestellt wird, welcher ist, welcher war und 

welcher kommt? V und A 

 Was bedeutet es, dass Gott über allem steht und damit der Allmächtige ist? V und A 

 Wie trösten und ermutigen dich diese Eigenschaften Gottes in diesen Versen? A 

- Welchen Einfluss können die hier beschriebenen Eigenschaften Gottes auf 

deine Prioritäten im Alltag haben? A 

- Welche dieser Eigenschaften Gottes waren dir nicht mehr so bewusst oder 

noch nie so bewusst? A 
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- Weshalb? 

- Was willst du dementsprechend wie ändern? A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


