
OFFENBARUNG 7: DIE 144‘000 VERSIEGELTEN 
 
 
Welchen Auftrag haben die vier Gerichtsengel (V.1-3)? 

Die vier Engel sollen der Erde, dem Meer und den Bäumen Schaden zufügen, indem sie die  

vier Winde der Erde festhalten und am Wehen hindern.  _______________________________ 

Welchen Auftrag hat der fünfte Engel (V. 2-3)? 

Er hält die Gerichtsengel auf, um die Knechte Gottes mit einem Siegel zu versiegeln.   ____ 

Wie lange sollen die Gerichte ausgesetzt werden (V. 3)? 

Das Gericht wird ausgesetzt, bis die Knechte des Herrn an ihrer Stirne versiegelt sind.  ___ 

Was bedeutet es, wenn die Knechte Gottes an ihrer Stirne versiegelt werden (vgl. Offb 9,4)? 

Es ist eine Schutzgarantie, dass ihnen keiner etwas antun und sie von Gott trennen darf. 

Wie setzen sich die 144‘000 Versiegelten zusammen (V. 4-8)? 

Es sind 12x 12‘000 Versiegelte aus allen Stämmen Israels.  ____________________________ 

 
 

Die zwölf Stämme Israel  
(jüdische Karte aus Amsterdam, 1695) 

Was symbolisiert die Zahl „12“ in der Bibel? 

Es ist die Vollzahl. Jeder, der von Gott bestimmt ist, gehört dazu. Keiner geht vergessen.   

 

 

 

 

Welche Argumente aus dem biblischen Text sprechen gegen diese Interpretation der 144‘000? 

- Die 144‘000 sind Israeliten.  _______________________________________________________ 

- Die 144‘000 befinden sich auf der Erde / in der Zeit der grossen Drangsal.   ____________ 

Die Endzeitlehre der Zeugen Jehovas: Das (u.a. bereits 1914 erwartete) Strafgericht Gottes, auch Har-
maggedon, genannt, wird über die Erde hereinbrechen. Nur die Zeugen Jehovas werden von diesem Weltge-
richt verschont bleiben. Alle anderen Menschen, Christen eingeschlossen, werden von Jehova endgültig ver-
nichtet werden (die Existenz einer Hölle wird abgelehnt). Danach wird Jehova die Erde wieder in ein Paradies 
verwandeln, in dem die Zeugen Jehovas - mit ewiger geistiger und körperlicher Jugend beschenkt - leben 
werden (irdische Klasse). Nur eine treu erfundene Schar von 144‘000 Zeugen, die durch den Geist wiederge-
boren ist, erwartet eine himmlische Auferstehung (himmlische Klasse). Sie werden zusammen mit Jesus 
Christus eine himmlische Regierung bilden und über die irdische Klasse herrschen. 
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