
OFFENBARUNG 7: DIE GROSSE SCHAR 
 
 
A. Die Beschreibung 

Was wird über (a) die Grösse und (b) die Herkunft der zweiten Gruppe aus Offb 7 ausgesagt (V. 9)? 

(a) Es ist eine grosse Schar, die niemand zählen kann.  ________________________________ 

(b) Sie stammt aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen.   ___________ 

Welche drei weiteren Aussagen werden in V. 9 gemacht? Ordne folgende Erklärungen richtig zu:  
(a) Sie sind durch Glauben gerecht. (b) Sie anerkennen die Regierung Gottes. (c) Sie warten auf die 
uneingeschränkte Königsherrschaft Jesu (vgl. Joh 12,13). 

1.  Sie stehen vor dem Thron und vor dem Lamm.  _________________________       __ B __ 

2.  Sie sind bekleidet mit weissen Kleidern.  _______________________________      __ A __ 

3.  Sie haben Palmzweige in ihren Händen.  _______________________________      __ C __ 

Was tut die grosse Schar zusammen mit den En-
geln, den Ältesten und den vier lebendigen Wesen 
(V. 10-12)? 

Sie fallen nieder, beten an, loben Gott und  __ 

danken ihm für das Heil.  __________________ 

B. Die Erklärung 

Von einem der Ältesten empfängt Johannes Erklä-
rungen zur grossen Schar (ab V. 13). Was sagt der 
Älteste über ihre Vergangenheit (V. 14)? 

Sie kommen aus der grossen Drangsal.  ______________________________________________ 

Das heisst: Auch viele _ Nichtjuden _ werden zur Zeit der _ Drangsal _ zum Glauben finden. 

„Weiss gemacht in dem Blut des Lammes!“ – ein Paradox? Seit wann hinterlässt Blut keine Flecken? 

Das Blut Jesu, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, wäscht sie rein.   __________ 

Welches Vorrecht bekommen die Erretteten (V. 15a)? 

Sie sind vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel.  ________ 

Das heisst: Es gibt im _ Himmel _ einen _ Tempel _ . 

Nenne einige Beispiel, in welcher Form sich Gott um die Erretteten kümmern wird (V. 15b-17)? 

Gott wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden nicht mehr unter Hunger, Durst __ 

und Hitze leiden. Das Lamm wird sie weiden und zu lebendigen Wasserquellen führen.   __ 

Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.  ____________________________________ 
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