
OFFENBARUNG 6: DAS FÜNFTE SIEGEL 
 
 
Auch nach der Entrückung der Gemeinde wird das Evangelium gepredigt werden (Mt 24,14). Men-
schen aus Israel und den Völkern werden zum Glauben an den Herrn Jesus kommen (vgl. Offb 7). 
Allerdings werden sie starkem Druck ausgesetzt sein. Vermutlich als Reaktion auf die chaotischen 
Zustände (vgl. die Siegel Nr. 1-4), für die sie fälschlicherweise verantwortlich gemacht werden, müs-
sen sie in der Zeit der Siegelgerichte Verfolgungen erleiden.  

Was sieht Johannes beim Öffnen des fünften Siegels (V. 9)? 

Er sieht die Seelen derer, die geschlachtet (getötet) worden sind.  ______________________  

Weshalb sind diese Menschen getötet worden (V. 9)? 

Sie wurden um des Wortes Gottes und ihres Zeugnisses willen getötet.   ________________  
 

Johannes erblickt die Seelen der Märtyrer unter dem Altar. Auch das deutet darauf hin, dass sie ihr 
Leben als Opfer hingegeben haben. 

Welches ist das Anliegen der Märtyrer (V. 10)? 

Sie warten sehnlichst auf den Tag der Rache Gottes, an dem der Herr Gerechtigkeit ______  

herbeiführen wird.   ________________________________________________________________  

Was tut Gott als Reaktion auf ihre Bitte (V. 11a)? 
Was will er damit ausdrücken? 

Er lässt ihnen ein weisses Gewand geben.  _  

Er gibt ihnen damit zu verstehen, dass  ____ 

sie als gerecht / schuldlos erachtet  _______ 

werden.   _______________________________ 

Was antwortet Gott auf das zuvor geäusserte 
Anliegen der Märtyrer (V. 11b)? 

Sie müssen noch eine gewisse Zeit lang  ___  

Geduld haben. Es werden noch mehr Gläubige getötet werden (v.a. in der bevorstehen- __  

den grossen Drangsal). Doch der von Gott festgelegte Zeitpunkt der Rache wird kommen.   

 

 

 

Evangelische Christen werden am 21. Mai 1559 in 
Valladolid verbrannt. 

Mt 10,22: Und ihr werdet von allen gehasst wer-
den um meines Namens willen. Wer aber aus-
harrt bis ans Ende, der wird errettet werden. 

 

Die evangelischen Christen in Frankreich werden 
in der Bartholomäusnacht am 24. August 1572  

in einer gezielten Aktion ermordet. 
 

(Gemälde von François Dubois, 1529-1584) 
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