
 
 
 

25. April 2021            L ICHTER IN DER NACHT  
 

Offenbarung Kap.6,9-17 und Kap.7 
 
In diesem Abschnitt, der die Fortsetzung vom letzten Mal bildet, tauchen wir ein in 
die Beschreibung der weiteren «Siegelgerichte» 5 und 6. 
 
Zum einen wird uns eine damatische Christenverfolgung vorausgesagt. (6.9-11) 
- Was sind deine Fragen an Gott bezüglich Christenverfolgung?   
- Was macht dir Mühe, wenn du dir überlegst, dass Christen verfolgt werden, 

obwohl wir einen allmächtigen Gott haben?  
- Wie können wir diese Spannung einordnen? (Beispiel in Apostelgeschichte 

Kap. 12: Tod von Jabkobus, Rettung von Petrus) 
- Gibt es in Offenbarung 6,9-11 auch helfende, seelsorgerliche Aspekte? Welche? 

 
Im weiteren gibts da enorme globale Erschütterungen der Naturelemente. (6,12-17) 
- Was macht es mit dir, wenn du von zunehmenden Naturkatstrophen hörst und 

die dramatischen Bilder siehst? 
- Wie können uns Naturkatastrophen auf Gott als Schöpfer hinweisen und uns 

zur Umkehr zu ihm rufen? 
 

«Gerichte Gottes», Leid und Inhärenz.  
An dieser Stelle ist es absolut notwendig, sich gründlich mit dem Begriff der 
«Inhärenz» zu beschäftigen. Dieser Begriff wird in der Bibel als solcher nicht 
verwendet, da er als Fremdwort eine modernere Wortschöpfung ist. Aber das, was 
wir heute mit «Inhärenz» beschreiben, gibt exakt das wieder, was quer durch die 
Bibel im Zusammenhang mit «Gottes Gerichten» beschrieben wird.  
Leid als inhärenter Teil der Gerichte bedeutet, dass dem gottlosen Treiben und 
damit dem Bösen unweigerlich die Eigenschaft des Leidens anhaftet = dem 
Gottlosen und Bösen ist das Leid innewohnend (inhärent). Diese Inhärenz 
beschreibt somit die Zusammenhänge zwischen gottlos und das Leid als Folge 
des Gottlosen. Nochmals anders gesagt: Wenn wir Gott los sein wollen – und das 
mit voller Überzeugung auch durchsetzen – kommt die Phase, in welcher Gott 
auch loslässt, seine Schöpfungs- und Bewahrungshand zurückzieht – nicht 
rachefreudig sondern weinend, nicht befriedigend, sondern zutiefst traurig. Die 
Folgen: Es kommt tragisch, dramatisch und global schief. Das Elend und Leid 
beherrscht zunehmend die Szene. Wir nennen das dann «Gericht». Verstehen 
darunter fälschlicherweise, dass nun Gott an seinem «Mischpult» sitzt und uns 
genüsslich mit Leid und Katastrophen heimsucht, sich rächt, uns plagen und 
strafen will. In Wahrheit ist es exakt umgekehrt: Wir Menschen suchen uns mit 
Elend heim, indem wir uns von der «Quelle des Lebens» entfernen und selber Gott 
spielen wollen – und das als Menschen, die zu erbärmlich wenig Gutem fähig sind. 
Leider! Chaos zu hinterlassen liegt uns mehr als geniale Schöpfungsordnung. 
Korruption mehr als selbstloses Helfen. Machtgier mehr als dienen. Krieg mehr als 
Frieden. (René Christen) 



 
 
 

Anlässe in dieser Woche:  

 

 

 

Gott bewahrt die Seinen (Offb.7,1-8)  

- Wie hilft uns der Gedanke, dass Gott Gerichte auch zurückhalten kann? (V.1) 

- Um wen handelt es sich bei den «Versiegelten». Wie kommt Gottes Liebe und 
Fürsorge hier zum Ausdruck? (Vgl. Römer 8,19-22) 

 

Eine grosse unzählbare Schar aus allen Nationen… (Offb.7.9-17) 

- Wer ist mit dieser grossen Schar zu verstehen? 

- Was lernen wir aus dieser Anbetung? 

 

Nur wer das große und zukünftige Ziel nicht aus den Augen verliert, findet immer 
wieder Trost und Gelassenheit in der Gegenwart. Insbesondere wenn er die 
Weltereignisse verfolgt. Exakt um diesen Weitblick zu schärfen, wurde u.a. das 
Buch der Offenbarung geschrieben und ist nun in deinen Händen. 

- Inwiefern hilft dir obiger Satz? Persönlich, in welcher Situation? 
- Was soll sich ändern, damit wir diesen grossen weiten Horizont (Jesus 

Christus kommt wieder und es wird alles sehr gut) viel präsenter in unseren 
Alltag mitnehmen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


