
 

Bibeltext: Off 4,8-11 
8

 Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das ande-
re, je sechs Flügel und <sind> ringsum und inwendig voller 
Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: 
Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und 
der ist und der kommt!  9

 Und wenn die lebendigen Wesen 
Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, 
der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewig-
keita,  10

 so werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen 
vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und wer-
den ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen:  11

 Du bist würdig, unser Herr und 
Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, 
und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. 

08. November 2020: 
Di 09.30  Bibelgespräch 
Mi 14.00  Träff+ Deutschkurse und mehr 
Sa 13.30 Jungschar  
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00 Gottesdienst anschl. Unti 
  

Emotionaler	Zugang	
? Wie stellt ihr euch den Himmel vor? 
? Wie lange würdet ihr euch im Himmel, den Lobpreis der 4 Wesen anhören, bis ihr hinausgeht? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Wie wird Gott in diesem Text beschrieben? 
? Was wird in diesen Versen besonders betont (wiederholt)? 
? Was "geben" die vier Wesen Gott? 
? Was geht zeitlich in diesem Text nicht ganz auf? 

Systematischer	Zugang?		
? Was sind das für vier Wesen vor dem Thron Gottes? Jes 6,2+3 Hes 1,5-11  
? Wer ist mit den 24 Ältesten gemeint? Off 3,21 2Tim 4,7+8  
? Warum sind es 24 Throne? 
? Was bedeutet es, wenn die Ältesten ihre Kronen vor Gott niederlegen? 1Petr 5.5-7 Röm 12,1+2 Phil 2,6-8  
? Was braucht es um in den Thronsaal Gottes zu kommen? Jes 6,5-8 Mt 22,8-9.11-14 Off 7,14-17  

Praktischer	Zugang	
? Könntest du dir vorstellen, dort dabei zu sein? Was ist dazu nötig? 
? Wie verhält man sich im Thronsaal Gottes? 
? Wie können wir Gott jetzt schon, mit dem uns geschenkten Segen, ehren und anbeten? 


