
Die 2 Zeugen aus Offenbarung Kapitel 11

Offenbarung 11:3  Und ich werde meinen zwei Zeugen [Vollmacht] geben, 
und sie werden tausendzweihundertsechzig Tage weissagen, mit Sacktuch 
bekleidet.  11:4  Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor 
dem Herrn der Erde stehen.  11:5  Und wenn jemand ihnen schaden will, so 
geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand 
ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. 11:6  Diese haben die 
Macht, den Himmel zu verschliessen, damit während der Tage ihrer 
Weissagung kein Regen falle; und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in 
Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, sooft sie nur 
wollen.  11:7  Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das 
Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird 
sie überwinden und sie töten.  11:8  Und ihr Leichnam [wird] auf der Strasse 
der grossen Stadt [liegen], die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten 

heisst, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. 11:9  Und [viele] aus den Völkern und Stämmen und 
Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre 
Leichname ins Grab zu legen.  11:10  Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken 
und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf der Erde 
Wohnenden. Off 11:11  Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in 
sie, und sie standen auf ihren Füssen; und grosse Furcht befiel die, welche sie schauten.  11:12  Und sie 
hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf! Und sie stiegen in den 
Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. 

Diese 2 Zeugen sind die Christen der Endzeit!
Argumente für diese Behauptung:

Christen haben in der Endzeit eine Aufgabe:
Offenbarung 11:13....und sie werden tausendzweihundertsechzig Tage weissagen, mit Sacktuch 
bekleidet. 

Mat 24:14  Und dieses Evangelium des 
Reiches wird gepredigt werden auf dem 
ganzen Erdkreis, allen Nationen zu 
einem Zeugnis,
 und dann wird das Ende kommen.

Offenbarung  14:6  Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel 
fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen...! 
14:8  Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist 
das grosse Babylon, .....14:9  Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und 
sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und 
ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 14:10  so wird 
auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch 
seines Zornes bereitet ist.........

Christen der Endzeit sind in Trauer
Offenbarung 11:13.....mit Sacktuch bekleidet.

Offenbarung 13:7  Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden; 
und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. 



Christliche Gemeinden werden mit Leuchter verglichen
Offenbarung 11:4  Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde 

stehen. 

Offenbarung  1:12  Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit 
mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, 
1:13  und inmitten der Leuchter [einen] gleich einem Menschensohn, 
bekleidet mit einem bis zu den Füssen reichenden Gewand und an der Brust 
umgürtet mit einem goldenen Gürtel; 

Offenbarung 1:20  [Was] das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner 
Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter [betrifft]: Die 
sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter 
sind sieben Gemeinden. 

Christen sind als Könige und Priester mit heiligen Geist gesalbt
 Offenbarung 11:4  Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde 

stehen.  

Im Vorbild waren es der Hohepriester Josua und der Stadthalter Serubbabbel.  

Sachaja 4:2  Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe: und siehe, ein Leuchter ganz 
aus Gold und sein Ölgefäss oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Giessröhren für die 
Lampen, die oben auf ihm sind;  4:3  und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefässes 
und einer auf seiner Linken.  4:4  Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete: Was sind 
diese, mein Herr?  4:14  Da sprach er: Dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der 
ganzen Erde stehen. 
1Petrus  2:9  Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, 
ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht berufen hat; 

Christen werden am Ende der 3 1/2 Jahre getötet
Offenbarung 11:7  Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem 

Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten.  

Offenbarung 6:10  Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger 
Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? 
 6:11  Und es wurde ihnen einem jeden ein weisses Gewand gegeben; und es wurde ihnen gesagt, dass 
sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet 
seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. 
Offenbarung  13:7  Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu 
überwinden; 

Christen haben eine himliche Auferstehung
Offenbarung 11:11  Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in 

sie, und sie standen auf ihren Füssen; und grosse Furcht befiel die, welche sie schauten.  11:12  Und sie 
hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf! Und sie stiegen in den 

Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. 
Offenbarung 11:15  Und der siebente Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist 
gekommen, und er wird herrschen in alle Ewigkeit. 

1Korinther 15:52  in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten 
Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt 
werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 
 15:53  Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen 
und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. 
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