
OFFENBARUNG 6: DAS SECHSTE SIEGEL 
 
 
Welche sechs Geschehnisse ereignen sich beim Öffnen des sechsten Siegels (V. 12-14)? 

1.  Es geschieht ein grosses Erdbeben.  _______________________________________________  

2.  Die Sonne wird schwarz wie ein härener Sack.   ____________________________________  

3.  Der ganze Mond wird wie Blut.  ___________________________________________________  

4.  Die Sterne des Himmels fallen auf die Erde.   _______________________________________  

5.  Der Himmel schwindet wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird.  _______________  

6.  Jeder Berg und jede Insel werden von ihren Stellen gerückt.   _______________________  

Es kommt eine Serie von Ereignissen über die Erde, die zu chaotischen Zuständen und grösster Ver-
wirrung führen wird. Die Geschehnisse lassen sich sowohl symbolisch als auch wörtlich deuten (ergän-
ze die Lücken): 

Eine mögliche symbolische Auslegung: 
 

Sonne (2), Mond (3) und Sterne (4) symbolisieren wie an anderen Stellen in der Bibel irdische 
Herrscher. Eigentlich sollten diese Führer ein _ Licht _ sein. Doch sie sind verdunkelt und können 
ihren Untertanen keine Wegweisung mehr geben. Der Himmel ist (5) wie eine zusammengerollte 
Buchrolle, in der man nicht mehr _ lesen _ kann: Es scheint 
kein göttliches Licht mehr in die moralische _ Finsternis _ . 
Die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind (1) er-
schüttert. Nichts ist mehr so, wie es einmal war, seien es nun 
(6) die politischen Reiche (= _ Berge _ ) oder auch die Han-
delsmächte (= _ Inseln _ ). Alles steht Kopf. 

Eine mögliche wörtliche Auslegung: 

Ein grosses (1) Erdbeben erschüttert die Erde. Durch Vul-
kanausbrüche werden (2) die Sonne und (3) der Mond 
verdunkelt. Vom Himmel her trifft (4) ein Meteoritenregen 
die Erde. All dies hat Auswirkungen auf (5) die Erdatmosphäre, die beeinträchtigt wird. Als Folge 
der Katastrophen kommt es ausserdem (6) zu einer Verschiebung der Erdplatten. 
 
Wie reagiert die Menschheit – vom König bis hinab zum Sklaven - auf diese Geschehnisse (V. 15)? 

Sie verbergen sich in den Höhlen und den Felsen der Berge.  ___________________________  

Welchen Wunsch haben die Menschen (V. 16)? 

Sie möchten dem Gericht entgehen: Die Berge und Felsen sollen auf sie fallen.  __________ 

Was fürchten sie (V. 16)? 

Den Zorn dessen, der auf dem Thron sitzt (= Gott), und den Zorn des Lammes (= Jesus).  

Was tun sie trotzdem nicht? 

Sie kehren nicht zu Jesus um, durch den sie im Gericht bestehen könnten.  ______________  
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