Mittwochs-Bibelkreis Teetreff

Themenreihe zu Off. 22,6-21 „Der Herr kommt“

Frage: Wie stellen wir uns den klassischen Abschluss eines sehr wichtigen Vortrags vor?

!
Offb 22,6

Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig; und der HERR, der Gott
der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was
bald geschehen muß.

Frage: Warum wird „der Herr“ als Gott der Geister der Propheten dargestellt?
Frage: Wer ist mit „Knechten“ gemeint?
Offb 22,7

Siehe, ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch.

Frage: Was ist mit „Weissagungsworte bewahren“ gemeint?
Offb 22,8
Offb 22,9

Und ich bin Johannes, der solches gehört hat. Und da ich's gehört und gesehen, fiel ich
nieder, anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir solches zeigte.
Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht! denn ich bin dein Mitknecht und deiner
Brüder, der Propheten, und derer, die da halten die Worte dieses Buchs. Bete Gott an !

Frage: Warum kommt Johannes dazu einen Engel anzubeten? Was schließen wir daraus?
Offb 22,10 Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch; denn
die Zeit ist nahe!
Frage: Wie nahe war/ist die Zeit?
Hes 12,23
Mt 26,18

Darum sprich zu ihnen: So spricht der HERR HERR: Ich will das Sprichwort aufheben, daß man es nicht
mehr führen soll in Israel. Und rede zu ihnen: Die Zeit ist nahe und alles, was geweissagt ist.
Er sprach: Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht der Meister läßt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich
will bei dir Ostern halten mit meinen Jüngern.

Frage: Zum Vergleich: Wie nahe war die Zeit bei den obigen Aussagen?
Offb 22,11 Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber
wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig.
Frage: Was soll damit letztlich ausgesagt werden? Gibt es eine Parallelstelle im Offenbarungs-Buch?

Aussage:
Parallelstelle:

………………………………
………………………………
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Offb 22,12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine
Werke sein werden.
Frage: Bekommt Einer mehr als der Andere?
Offb 22,13 Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte.
Frage: Was soll damit ausgesagt werden?
Offb 22,14 Selig sind, die seine Gebote halten, auf daß sie Macht haben an dem Holz des Lebens
und zu den Toren eingehen in die Stadt.
Frage: Warum wird nicht von „ewiges Leben haben“ sondern von „teilhaben am Baum des Lebens“
gesprochen?
Offb 22,15 Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Totschläger und
die Abgöttischen und alle, die liebhaben und tun die Lüge.
Frage: Wer und was ist mit „Hunde“ gemeint? Welchen negativen Charakter haben diese Tiere?

2Petr 2,20-22

…Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: "Der Hund
………………………….…, was er gespieen hat;" …

Spr 26,11

Wie ein Hund sein Gespeites wieder frißt, also ist der Narr, der seine Narrheit wieder treibt.

Ps 22,17
Ps 59,7
Jes 56,11

Denn die Hunde haben mich umgeben, und der Bösen Rotte hat mich umringt;
Des Abends heulen sie wiederum wie die Hunde und laufen in der Stadt umher.
Es sind aber gierige Hunde, die nimmer satt werden können.

Offb 22,16 Ich, Jesus, habe gesandt meinen Engel, solches zu bezeugen an die Gemeinden. Ich bin
die Wurzel des Geschlechts David, der helle Morgenstern.
Frage: Wie bezeichnet sich Jesus selbst? Was meint er damit?
Offb 22,17 Und der Geist und die Braut sprechen: Komm ! Und wer es hört, der spreche: Komm !
Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens
umsonst.
Frage: Wer lädt ein bzw. soll einladen?
Frage: Wer soll nur kommen?
Offb 22,18 Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: So jemand
dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben
stehen.
Offb 22,19 Und so jemand davontut von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott
abtun sein Teil von Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in diesem Buch
geschrieben ist.
Frage: Wie ist diese Warnung zu verstehen?
Offb 22,20 Es spricht, der solches bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen, ja komm, HERR Jesu!
Offb 22,21 Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch allen! Amen.
Frage: Was ist der Abschluss-Wunsch in der Bibel?
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