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warm up in kleinen Gruppen 
  
Text lesen: Offb. 20, 11-15 

  
Offb 20,11  
Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde 
entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. 
Offb 20,12  
Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden  
geöffnet; und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten 
wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. 
Offb 20,13  
Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die 
in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 
Offb 20,14  
Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der  
Feuersee. 
Offb 20,15  
Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den  
Feuersee geworfen. 

  
  

Märchen, interessante Story oder die Wahrheit - Gott hält Gericht.  
Alle Toten werden auferstehen und vor Gottes Thron erscheinen müssen. Jeder 
muss vor Gott niederfallen. Diese Tatsache wird in der Bibel nicht nur in diesem Text 
betont (Phil. 2, 9f). 
Alles dreht sich um ein Buch, das „Buch des Lebens“. Hier ist jeder eingetragen, der 
zu Gott gehört. Aber es gibt noch mehr Bücher. Auch hier sind Namen eingetragen 
und zusätzlich noch die Taten und Leistungen dieser Personen.  
Die Angaben über die Taten und Werke der Menschen reichen offensichtlich nicht 
aus, um Gott gnädig zu stimmen. Jeder erreicht nicht die Voraussetzung, um mit Gott 
zusammen zu leben, außer - man wird gar nicht anhand seiner Leistungen und Taten 
beurteilt.  
  
Gott richtet und sitzt auf dem Thron. Menschen werden von ihm in den Feuersee 
geschickt, an einen Ort wo Gott nicht ist, einen Ort der ewigen 
Sehnsucht nach der Beziehung zu Gott.  
Was hältst du davon und was sagt das über Gott aus? 
Wie ist es laut Bibel möglich, seinen Namen in das „Buch des Lebens“ einzutragen? 
Menschen die im Buch des Lebens stehen, kommen nicht in den Feuersee. Wo 
kommen sie hin? 
 


