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Einführung in das Buch der Offenbarung 

♦ Die Offenbarung des Johannes ist das letzte vom heiligen Geist inspirierte, prophetische Buch 
der Bibel 

♦ Die O. beschreibt detaillierter als jedes andere Buch die Ereignisse rund um die Wiederkehr  
Jesu 

♦ Der Verfasser ist Johannes, der Jünger Jesu. Für fast alle bibeltreuen Ausleger ist die Verfas-
serfrage klar. Luther und Zwingli zweifelten daran, weil die O. die Lehre eines tausendjährigen 
Reiches vertritt, die sie selbst nicht vertraten. 

♦ Datierung: 95 od. 96 n. Chr. Gehen wir davon aus, dass Johannes zum Zeitpunkt des Todes Je-
su (ca. 30 n. Chr.) ein junger Mann von vielleicht 25 Jahren war, ist Joh. Beim Empfang der Of-
fenbarung etwa 90 Jahre alt. 

♦ Abfassung: auf der Insel Patmos 

 

 

 

 

 

 

 

A. Der Absender, Offb. 1 
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     I. Die Überschrift über das Buch, Offb 1, 1-3 
1,1  
Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was 
in Kürze geschehen soll; und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johan-
nes kundgetan,  
 
Der Begriff  ´Offenbarung` ist eine Übersetzung des griechischen Wortes apokalypsis,  
„Entschleierung, Enthüllung“. Die Offenbarung will also etwas enthüllen, nicht verschleiern. 
 
Der erhöhte Jesus Christus selbst zeigt durch Johannes seinen Knechten (den Nachfolgern Jesu), 
was in Kürze ( bedeutet: es wird bald geschehen, plötzlich und in rascher Reihenfolge) geschehen 
soll. «Denn der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knech-
ten. » (Am. 3,7)  
 
Der Engel könnte Michael oder Gabriel Erzengel sein, die wiederholt Heilsbotschaften übermittelten 
(Daniel 8,16; Lk. 1, 26-31) 
 
Knecht Johannes, eigentlich „Sklave“, greich: „doulos“. Wie verstehen wir unser Christsein? 
 
1,2  
der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat.  
 
Als Jesus das Evangelium predigte und Zeichen und Wunder tat unter dem Volk Israel, sagte Johan-
nes von sich: «Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und dies geschrieben hat; und wir 
wissen, dass sein Zeugnis wahrhaftig ist. » (Job. 21,24)  
Wie bei seinem Evangeliumsbericht bezeugt auch jetzt Johannes: «Die Worte und Bilder, die ihm zu-
teil geworden waren, sind Nachrichten von  - und über - Jesus Christus. 
  
1,3  
Selig ist, der da liest und die da  hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin  ge-
schrieben ist; denn die Zeit ist nahe.  
 
Selig = Freude. Für alle Christen ist 
es eine große Freude, die Offenba-
rung zu lesen und zu verstehen, weil 
sie sich durch Texte in der Bibel er-
klärt. Die Nachricht der O. soll also 
Freude auslösen, nicht Bestürzung. 
Warum wirkt sie auf viele Menschen 
dennoch so negativ?  
„und behalten“  = bewahren. Gera-
de die Botschaft der O. ist in letzter 
Zeit nicht bewahrt worden. 
«Die Zeit ist nahe», bezieht sich auf 
die Zeit des Neuen Bundes, in der 
jeder Christ lebt, also auf die Zeit 
vom Kommen Jesu bis zu seiner bal-
digen Wiederkehr. Zeit (kairos). 
Diese Seligpreisung ist die erste von 
7 Seligpreisungen in der O. 
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II.  Der Gruß, Offb 1, 4-8 
1,4  
Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien: Gnade sei mit euch und Friede von 
dem,  der da ist und der da war und der da kommt, und von den  sieben Geistern, die vor sei-
nem Thron sind,  
 
Johannes hat den Auftrag, an die sieben Ge-
meinden in der römischen Provinz Asien zu 
schreiben.  
Gnade = Verhältnis Gottes zu den Gläubigen 
Friede = Verhältnis der Gläubigen zu Gott 
 
Wie Gottes Knechten werden auch Gottes Ge-
meinden die Prophezeiungen des Neuen Bun-
des offenbart, «von dem der da ist und der 
da war und der da kommt». vgl. 1,8 , also 
Gott Vater. 
Die sieben Geister beschreiben das Wesen des 
heiligen Geistes, das zugleich auch Jesu We-
sen ist. Auf ihm ruht der Geist Gottes in sie-
benfacher Weise. Von ihm wird gesagt: «Es 
wird ein Reis aufgehen vom Stamm Isais und 
ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, 
auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der 
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.» (Jes. 1, 1-
2) Jesus Christus sagt von sich, dass er die sieben Geister Gottes hat, als er Johannes beauftragte, an 
den Vorsteher der Gemeinde Sardes zu schreiben. «Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat.» (Off. 
3, 1)  
Gottes Geist steht vor Gott im Himmel «vor seinem Thron/ Stuhl », denn Gottes «Stuhl ist der 
Himmel». (Matt. 5,34).  Röm 8,26 Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, 
was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. 
 
 
1,5  
und von Jesus Christus, welcher ist  der treue Zeuge, der  Erstgeborene von den Toten und 
Herr über die Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unsern Sünden mit 
seinem Blut  
 
Auf dieser Erde war Jesus Christus der treue Zeuge Gottes.  
 
Er ist der erste Mensch, der mit ewigem Leben auferstand von den Toten. Vgl. Kolosser 1,18 
 
Er ist der wahre König über alle Könige. Ein Hinweis auf seine Wiederkunft. Vgl. Kap. 19. Erst dann 
wird er König über die irdischen Könige sein. 
 
Der Autor der O. stellt sich uns vor als Gott, der uns liebt und uns durch sein eigenes Sterben erlöst 
hat. 
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1,6  
und uns  zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Ge-
walt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  
 
 
Jesus Christus macht die Gläubigen auf der Erde zu Königen und Priestern VOR GOTT, SEINEM 
VATER.  Jesu Königsherrschaft gilt heute schon bei denen, die ihm vertrauen und gehorchen: 
Petrus schreibt davon: «Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das hei-
lige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat 
von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. » (l. Petr. 2,9)  
Johannes schließt sich ein und sagt:  
Er «hat UNS zu Königen und Priestern gemacht VOR GOTT».  
Jesus Christus war König VOR GOTT auf der Erde, obwohl ihn die Menschen verkannten. «Jesus 
antwortete: MEIN REICH IST NICHT VON DIESER WELT. Wäre mein Reich von dieser Welt, 
meine Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; ABER NUN IST 
MEIN REICH NICHT VON DANNEN.  
Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ICH BIN EIN 
KÖNIG.» Jesus ist der König der Wahrheit auf der Erde. Er sagte: « ICH BIN EIN KÖNIG. Ich bin 
dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahr-
heit ist, der höret meine Stimme. » (Job. 18, 36-37)  
 
 
1,7  
Siehe, er kommt mit den Wolken,             (ein Exkurs) 
 
Er kommt mit den Wolken: Gott gebracht die Wolken häufig als Bild:  

• In einer Wolke zog Gott vor seinem Volke her: 2 Mose 13:21  
Und Jahwe zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Wege zu lei-
ten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht zie-
hen könnten.  

• die Herrlichkeit Jahwes erschien in der Wolke: 2 Mose 16:10  
Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel redete, da wandten sie 
sich gegen die Wüste; und siehe, die Herrlichkeit Jahwes erschien in der Wolke  

• Auf dem Berg Sinai sprach Jahwe zu Mose aus einer Wolke: 2 Mose 24:16  
Und die Herrlichkeit Jahwes ruhte auf dem Berge Sinai, und die Wolke bedeckte ihn sechs 
Tage; und am siebten Tage rief er Mose aus der Mitte der Wolke.  

• Aus einer Wolke redete Jahwe zu Mose beim Zelt der Zusammenkunft: 2 Mose 33:9  
Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule hernieder und stand am 
Eingang des Zeltes; und Jahwe redete mit Mose  

• Mittels einer Wolke führte Jahwe sein Volk durch die Wüste ins verheißene Land: 4.Mose 
9:17 Und so wie die Wolke sich von dem Zelte erhob, brachen danach die Kinder Israel auf; 
und an dem Orte, wo die Wolke sich niederließ, daselbst lagerten sich die Kinder Israel  

• In der Wolke war Jahwe in seinem Hause gegenwärtig: 1 Könige 8:11  
und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, um den Dienst zu verrichten; 
denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus Jahwes  

• Aus den Wolken schenkt Gott Segen:  
• Segen des Regens, der Fruchtbarkeit bringt: Jesaja 45:8  

Träufelt, ihr Himmel droben, und Gerechtigkeit mögen rieseln die Wolken! Die Erde 
tue sich auf, und es sprosse Heil, und sie lasse Gerechtigkeit hervorwachsen zugleich! 
Ich, Jahwe, habe es geschaffen 
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• Jesaja 5:6  
Und ich werde ihn zu Grunde richten; er soll nicht beschnitten noch behackt werden, 
und Dornen und Disteln sollen in ihm aufschießen; und ich will den Wolken gebieten, 
daß sie keinen Regen auf ihn fallen lassen  

• Segen durch Schatten, der vor der Glut der Hitze schützt: Jesaja 25:5  
Wie die Glut in einem dürren Lande, beugtest du der Fremden Ungestüm; wie die Glut 
durch einer Wolke Schatten, wurde gedämpft der Gewalttätigen Siegesgesang  

• Bis zu den Wolken reichend, spricht von der Grösse und Mächtigkeit: Hesekiel 19:11  
Und er bekam starke Zweige zu Herrscherzeptern, und sein Wuchs erhob sich bis zwischen 
die Wolken; und er wurde sichtbar durch seine Höhe, durch die Menge seiner Äste; Hesekiel 
31:3ff  

• In den Wolken verbirgt sich Gott, wenn er sich abwenden muss: Klagelieder 3:44  
Du hast dich in eine Wolke gehüllt, so daß kein Gebet hindurchdrang.  

• Eine lichte Wolke bedeckte Jesu Herrlichkeit: Matthäus 17:5  
Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme 
kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlge-
fallen gefunden habe; ihn höret. s.a. Markus 9:7; Lukas 9:34  

• Eine Wolke nahm Jesu auf, als er zu seinem Vater emporstieg: Apostelgesch 1:9  
Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke 
nahm ihn auf von ihren Augen hinweg.  

• Wir werden in Wolken dem Herrn entgegen gehen: 1 Thessalonich 4:17  
danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in 
Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und also werden wir alleZeit bei dem Herrn sein.  

• Auf den Wolken fährt Gott daher: Jesaja 19:1  
Ausspruch über Ägypten. Siehe, Jahwe fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. 
Und die Götzen Ägyptens beben vor ihm, und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem In-
nern  

• Aus den Wolken kommt Gottes Zorn: Jesaja 30:30  
Und Jahwe wird hören lassen die Majestät seiner Stimme, und sehen lassen das Herabfahren 
seines Armes mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrenden Feuers, Wolkenbruch 
und Regenguß und Hagelsteine  

 
• Mit Wolken wird der Herr wieder kommen: Daniel 7:13  

Ich schaute in Gesichten der Nacht: und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie 
eines Menschen Sohn; und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht 
Matthäus 24:30  
Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen; und dann 
werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen 
sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. s.a. 26:64 Markus 
13:26; 14:62; Lukas 21:27  

• um zu ernten: Offenbarung 14:14  
Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des 
Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe 
Sichel hatte  
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Nachtrag zu 1, 7  
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1,7b 
und es werden ihn sehen alle Augen  
 
jedes Auge wird ihn sehen! Dies ist die umfassende Offenbarung Jesu Christi - Jesus wird für alle 
sichtbar wiederkommen - nicht mehr in Niedrigkeit um zu dienen - auch nicht nur in den Lüften, um 
seine Gemeinde zu sich zu holen - sondern alle werden erkennen müssen und mit ihren eigenen Au-
gen sehen wer dieser ist, den sie bisher missachteten! 

was schon die ersten Generationen erwarteten: Judas 1:14  
Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt: "Siehe, der 
Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, 

was schon Propheten wie Bileam sahen: 4 Mose 24:17  
Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe; es tritt hervor ein Stern aus Ja-
kob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Seiten Moabs und zerschmettert 
alle Söhne des Getümmels. 

 
und alle, die ihn durchbohrt haben,  
 
Besonders groß wird das erstaunen bei denen sein, die ihn gemartert hatten 

Sacharja 12:10  
Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der 
Gnade und des Flehens ausgießen; und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt ha-
ben, und werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitter-
lich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. 

 
1,7c 
und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen.  
 
Jesus lehrt:  
1. «Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. 
2. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden 
3. und werden sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und 
Herrlichkeit.  
4. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, 
5. und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden von einem Ende des Himmels 
zu dem andern.  
6. Aber gleich wie es zu der Zeit Noahs war, also wird auch sein das Kommen des Menschensohnes.  
7. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut - sie aßen, sie tranken, sie freiten und lie-
ßen sich freien, 9. bis an den Tag, da Noah zur Arche einging 10. und sie achteten's nicht, 
11. bis die Sintflut kam 12. und nahm sie ALLE dahin—13. also wird auch sein das Kommen des 
Menschensohnes.» (Matt. 24, 30-31 + 37 + 39)  
Die Wiederkunft Jesu ist für die Kinder Gottes die größte Freude, für die andern Menschen die 
furchtbarste, ärgste Katastrophe.  
Bei der Wiederkunft sehen ALLE MENSCHEN Jesus Christus, die Lebenden und die Dahingeschie-
denen; denn die ihn zerstochen haben, sind ja längst gestorben.  
Vor Gott leben alle Menschenseelen, wie in der sichtbaren, so auch der für Menschen unsichtbaren 
Welt. «Denn dazu ist Christus auch gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und 
Lebendige Herr sei (Röm. 14,9) «Ich bin der Gott Abraharns und der Gott Isaaks und der Gott Ja-
kobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen», sagt Jesus. (Matt. 22,32)  
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Niemand kennt das Datum der Wiederkunft Jesu.   
Darum warnt Jesus die Menschen so oft und so eindringlich: «Darum seid ihr auch bereit; denn des 
Menschensohn wird kommen zu einer Stunde da ihr's nicht meinet. » (Matt. 24,44)  
 
1,8  
Ich bin  das A und das O, spricht Gott der Herr,  der da ist und der da war und der da kommt, 
der Allmächtige.  
 
Der Vater übergab dem Sohn alle Dinge. Jesus erklärte: «Alle Dinge sind mir übergeben von meinem 
Vater. » (Matt. 11, 27)  
Jesus Christus ist das A und das 0 der Schöpfung, durch ihn wurde sie geschaffen, steht im Hebräer-
brief. «Nachdem vorZeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch 
die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn, welchen er gesetzt 
hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat.», (Heb. 1, 1-2)  
 

4 x wird Jesus in der Offenbarung als A & O erwähnt 

Offenbarung 21:6 ; Offenbarung 22:13 ;  Offenbarung 1:17 ;  Offenbarung 2:8  

 

 

III. Die Beauftragung, Offb 1, 9-20 
 

1,9  
Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Ge-
duld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeug-
nisses von Jesus.  
 
Jetzt erklärt sich Johannes zum Propheten, ohne falsche Bescheidenheit. GleichZeitig ist er aber Bru-
der und Mitgenosse, das zeigt Demut. Es sind Zeiten der Verfolgung. Der Kirchenvater Tertullian 
vermutet eine eher leichte Art der Zwangsmaßnahme gegen Johannes, die Deportation nach Patmos. 
Man versuchte den greisen Patriarchen auszuschalten, was natürlich misslang. 
 
1,10 
Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie 
von einer Posaune, 1,11 die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 
sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira 
und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.  
 
Der Tag des Herrn war der Auferstehungstag, den die Christen feierten, also der Sonntag. Zugleich 
weist dieser Tag auf die Vollendung hin. Die 7 Gemeinde waren Behördenstädte mit ausgeprägtem 
Kaiserkult. Tag des Herrn = Herr-licher Tag. Diese Redewendung war im Kaiserkult bekannt, etwa: 
Kaiser-Tag. Also finden wir hier eine Antwort auf den Kaiserkult. 
 
1,12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich 
umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter  
Hier ist natürlich an den siebenarmigen Leuchter in Stiftshütte und Tempel (2. Mose 25,31-40) zu 
denken. Weiter symbolisiert er das siebenfache Wesen des heiligen Geistes. 
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Aber vermutlich sah Johannes nicht einen siebenarmigen Leuchter, sondern sieben einzelne Lampen. 
Diese Leuchter symbolisieren die sieben Gemeinden, die Christus in seiner Hand hält. 
 
1,13 
und  mitten unter den Leuchtern einen, der war  einem Menschensohn gleich, angetan mit ei-
nem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel.  
 
Natürlich ist es Jesus Christus, der hier von Johannes gesehen wird. Hier sehen wir bereits die teil-
weise Erfüllung der Vision aus Daniel 7, 13. Das Gewand erinnert auch an Daniel 10,5. Der goldene 
Gürtel erinnert an das Gewand des Hohenpriesters. 
 
1,14  
Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und  seine Augen 
wie eine Feuerflamme  
 
Vgl. die Darstellung des göttlichen Richters aus Daniel 7,9. Die Farbe Weiß umschreibt die göttliche 
Lichtnatur. Sein Blick ist der alles durchstrahlende und verzehrende Richterblick. (vgl. Off. 2,18) 
 
1,15  
und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen;  
 
Jesu Füße stehen über den Beisiegten. Wo er steht, ist alles geläutert und rein. Seine Stimme ist wie 
donnerndes Wasser. Gegen diese Stimme kommt keine irdische Stimme an. Sie führt das letzte Wort 
und bekommt allein recht. 
 
1,16  
und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, 
zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht.  
 
Die sieben Sterne werden in V. 20  als die Boten od. Engel der sieben Gemeinden bezeichnet. 
Das Richterschwert kommt aus seinem Munde (Hebräer 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und 
kräftig und  schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und 
Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. ) Johannes sieht 
Christus nicht mehr als Kind in der Krippe von Bethlehem, nicht länger als den leidenden Gottes-
knecht; er ist nun der Herr der Herrlichkeit. 
 
 
1,17  
Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot;  
 
In ganz ähnlicher Weise stürzte Paulus zu Boden, als ihm Christus in seiner Herrlichkeit erschien 
(vgl. Apg. 9,4). Früher einmal hatte Johannes an der Brust Jesu gelegen (vgl. Joh. 13,25), jetzt kann 
er nicht mehr so vertraulich mit dem verherrlichtem Christus umgehen, denn der allein Unsterblich-
keit hat,  wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den  kein Mensch gesehen hat noch 
sehen kann. 1.Tim 6,16 
 
und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der 
Erste und der Letzte 1,18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.  
 
Ehrfurcht „ja“, Furcht vor Gott „nein“. In aller Gottesbeziehung liegt die Liebe, die alle Furcht aus-
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treibt. Trost liegt in den Worten, dass Gott ewig ist, lebendig ist und selbst die Schlüssel des Todes 
und der Hölle hat. Vgl. Joh. 5, 21-26; 1. Kor. 15, 54-57;  Hebr. 2,14).  
Jes 22,22 
Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, daß er auftue und niemand 
zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue.   
Offb 3,7 
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da 
hat  den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf: 
Mt 16,19 
 Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben:  alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch 
im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. 
 
Auch wenn dem verherrlichten Christus alle Ehre erwiesen werden muss, können treue Gläubige wie 
Johannes doch sicher sein, dass sie vom Sohn Gottes angenommen werden. Der Tod und die Aufer-
stehung der Christen liegen in seiner Hand. Hier entsteht ein scharfer Kontrast zu dem Jesus der 4 E-
vangelien ( vgl. Phil. 2, 6-8) mit Ausnahme seiner Verklärung (Mt 17,2). 
 
1,19  
Schreibe, (die Offenbarung sollte niedergeschrieben werden) 
was du gesehen hast  (eigene Erfahrung des Johannes) 
und was ist (die Botschaft an die derZeit lebenden Gemeinden) 
und was geschehen soll danach.  (die Ereignisse, die dem zweiten Kommen Jesu vorangehen, es be-
schreiben und die nachfolgenden Zeiten erklären = Prophetie) 
Diese chronologische Unterteilung ist allen Versuchen überlegen, die Offenbarung nur symbolisch 
oder nur historisch zu erklären. Die hier vorgeschlagene Gliederung macht deutlich, das nach der his-
torischen Botschaft an die sieben Gemeinden (bis Kap. 4) ein futuristischer Teil folgt. 
 
1,20 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sie-
ben goldenen Leuchter ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sie-
ben Leuchter sind sieben Gemeinden.  
Hiernach hat jede christliche Gemeinde einen Gottesengel (dann wäre ein Engel Empfänger der Bot-
schaft) ? oder es geht um einen Ältesten der Gemeinde als Gesandten (Kann ein einzelner Mensch 
solch eine Bürde tragen? Wäre das neutestamentlich? Denken wir nur an unser Gemeindeleitungsver-
ständnis). Kap. 2,1 legt das dennoch nahe. Einer muss Hirte und Bote sein. Eine Gemeinde kann nicht 
Dutzende von Hirten haben. 
 

2. Kapitel 
Die sieben Sendschreiben Offb 2 und 3 
 
Hier werden zunächst historische Gemeinden durch die Botschaft des Johannes erreicht. Manche 
Ausleger sind der Ansicht, dass die Reihenfolge der sieben Gemeinden sich an der Abfolge verschie-
dener kirchengeschichtlicher Epochen vom 1. Jahrhundert bis in die Gegenwart orientiert. 
 
Ephesus   = Kirche z.Zt. Der Apostel               Smyrna =  z. t. der Märtyrer 
Pergmon  = Christentum wird Staatsreligion   Tyratira = z. Zt. Des Mittelalters 
Sardes     = z. Zt. der Reformation                    Philadelphia = Erweckungkirche anfang des Jahrh. 
Laodizäa = Kirche der EndZeit 
 
In jedem Fall können sich in den Sendschreiben die Gemeinden aller Zeiten wiederfinden und hören, 
wie Gott Gemeinden beurteilt. 
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Die Sendschreiben haben ein Schema: 
 
                            - Bestimmungsort 
                            - Lob 
                            - Tadel 
                            - Ermahnung 
                            - Verheißung 
 
 

1. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus –  
         die Gemeinde mit der großen, aber nicht mehr ganz echten Tradition 

 
Bestimmungsort:  
Ephesus, damals ein bedeutender kleinasiatischer Seehafen und Standort des großen Artemistempels  
(vgl. Apg 19, 24.27.34-35), eines der sieben Weltwunder der Antike.  
Etwa 43 Jahre vor Abfassung dieses Briefes hatte Paulus (um das Jahr 53 n. Chr.) die Stadt besucht. 
Mehrere Jahre hatte er dort das Evangelium verkündigt und viele fanden zum Glauben. Es gab aber 
auch Aufruhr (vgl. Apg. 19,10 und 19, 11-40).   
 
2,1  
Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner 
Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern:  
 
Lob: 
 
2,2  
Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht 
ertragen kannst; und du  hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel, und sind's nicht, und 
hast sie als Lügner befunden, 2,3 und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last 
getragen und bist nicht müde geworden.  
 
Die Gemeinde in Ephesus hatte also mehr als 40 Jahre getreulich an ihrem Dienst für Gott festgehal-
ten und hat euch Irrlehrern widerstanden. Sie wird aber auch dafür gelobt, dass sie Lasten getragen 
hat um Jesu Willen (Bauphase?). „Lügner“ ist auch mit „Böse“ zu übersetzen. Die Gabe der Geister-
unterscheidung war da (vgl, 1. Kor. 12,10). 
 
Tadel: 
 
2,4  
Aber ich habe gegen dich, dass du die  erste Liebe verlässt.  
 
Hier wird für Liebe der Name „agapen“ gebraucht, die Liebe von Gott. Früher lobte Paulus die Ephe-
ser gerade für diese Liebe (vgl. Eph. 1,15-16). Offenbar war ein Abflauen der Liebe in der zweiten 
Gemeindegeneration erfolgt. Liebe, das ist die wahre HINGABE an Christus. Lehre, Form und Ritus 
mögen in Ordnung sein, ohne Liebe aber ist das alles nichts wert (1. Kor. 15, 1ff.). Christus liegt ge-
nauso viel an den Herzen der Gläubigen wie an ihren Gedanken und ihrem Tun. 
 
Ermahnung: 
2,5  
So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke!  
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Sie sollen zu der Liebe zurückehren, die sie verlassen hatten. Die Liebe zu Christus muß größer sein 
als die Liebe zu den eigenen Verwandten (Mt. 10.37) oder zum Ehepartner (1. Kor. 7, 32-35). Liebe 
von und zu Christus zeigt sich dann immer in Werken an und für Gott und Menschen. 
 
Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stät-
te - wenn du nicht Buße tust.  
 
Hier wird die Gemeinde gewarnt, dass das Licht ihres Zeugnisses verlöschen würde, wenn keine Um-
kehr erfolgt. Was hat uns das heute noch zu sagen? 
Die Gemeinde Ephesus bestand noch weiter und war später Schauplatz eines bedeutenden Konzils. 
Nach dem 5. Jahrhundert verschwanden jedoch Gemeinde und Stadt. Seit dem 14. Jahrhundert ist die 
Gegend völlig unbewohnt.  Ein wenig scheint hier auch an die Vertreibung aus dem Paradies erinnert 
zu werden (Sündenfall und Austreibung aus dem Paradies, vgl. 1. Mose 3). 
 
 
2,6  
Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten  hassest, die ich auch hasse.  
 
Nikolaiten, wörtl. „Volksbesieger“ .Die Nikolaiten waren vermutlich eine Sekte in Lehre und Prakti-
ken. Nähere Angaben macht die Schrift nicht. Vermutlich decken sich verschiedene Begriffe aus den 
Sendschreiben.Wenn diese Vermutung zutrifft, entsteht dadurch ein genaueres Bild von den 
Strömungen, denen die sieben Gemeinden gemeinsam ausgesetzt waren. Sowieso ist kaum 
anzunehmen, dass die geistlichen Anfechtungen der Gemeinden sich sehr voneinander abhoben. Nach 
2,15 gingen von den Nikolaiten vergleichbare Wirkungen aus wie von den Bileamiten, nämlich 
"Götzendienst und Unzucht" (Einzelheiten siehe 2,14). Dies wiederum deckt sich mit dem Wirken 
"lsebels" 2,20.  
So entsteht die Gleichung: Nikolaiten = Bileain = Isebel;  
drei Abwandlungen der gleichen Gefahr.  
Wie erklären sich die drei Namen? Mit "Bileam" und „Isebel" verbindet sich die Erinnerung an 
satanische Großangriffe auf das Gottesvolk im AT, das eine Mal in der MoseZeit, das andere Mal in 
der KönigeZeit. In beiden Fällen ging es um innergemeindliche Verführung, denn Bileam war in 
gewisser Weise Gottesmann, und Isebel Glied des eigenen Königshauses. Dass „Bileam" in ntst Zeit 
stehender Verkündigungsausdruck war, bestätigen Jud 11; Pt 2, 15. Es bedeutete ein vernichtendes 
Urteil, wenn jemand innerhalb der Gemeinde mit diesem Namen belegt wurde. Johannes tut es in 
prophetischer Vollmacht. Mit einem langen Finger zeigt er auf geistlich anspruchsvolle (vermutlich 
gnostische) Gruppen und prangert sie an: Das ist Bileam! Das ist Isebell ! Erwägenswert scheint die 
Vermutung, dass eine Bewegung, die z. B. in Pergamon vorwiegend von Juden getragen und deren 
Anhänger darum als Bileamiten bezeichnet wurden, in Ephesus stärker heidnisches Gepräge trug. 
Darum passte in Ephesus der atst Name "Bileam" (Volksverwüster) nicht so gut, sondern besser 
dessen griechische Entsprechung "Nikolaus" (Volksbesieger). 
 
2,7  
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem will ich zu 
essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist.  
 
Wie in den anderen Sendschreiben gab Christus auch der ephesischen Gemeinde eine Verheißung 
für all jene auf den Weg, die sich seine Worte zu Herzen nehmen würden: Wer überwindet, dem 
will ich zu essen geben von dein Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Der »Baum des 
Lebens«, der zum ersten Mal in 1. Mose 2,9 erwähnt wird, stand im Garten Eden. Später taucht er 
im Zusammenhang mit dem Neuen Jerusalem auf, wo er überreichlich Früchte trägt (Offb 22,2). 
Wer von seinen Früchten ißt, wird niemals sterben (1. Mose 3,22). Mit dieser Verheißung ist  
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sicherlich nicht eine besondere Belohnung für eine bestimmte Gruppe von Christen gemeint, sie gilt 
vielmehr für alle Gläubigen.  
Das »Paradies Gottes« ist wahrscheinlich eine andere Bezeichnung für den Himmel (vgl. Lk 23,43; 
2. Kor 12,4; die beiden einzigen anderen neutestamentlichen Verweise auf das Paradies) und damit 
für das Neue Jerusalem in der Ewigkeit, von dem später die Rede sein wird. 
Diese Ermutigung zu wahrer Gottesliebe sollte die Gläubigen an Gottes gnädigen Heilsplan in Zeit 
und Ewigkeit erinnern. Die Liebe zu Gott drückt sich nicht darin aus, daß man ängstlich an 
Gesetzesvorschriften festhält, sondern in der Antwort auf die Erkenntnis und Freude über die Liebe 
Gottes. 
 

Das  Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna – die Gemeinde im Leiden,  
Offb 2, 8-11 

 
2,8  
Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe:  
 
Smyna war eine große und reiche Stadt ungefähr 50 Kilometer nördlich von Ephesus. Wie Ephesus 
war auch Smyrna eine Hafenstadt, die allerdings noch heute ein großer Seehafen mit etwa 200000 
Einwohnern ist. Der Name der Stadt Smyrna bedeutet soviel wie »Myrrhe«, eine in der damaligen 
Zeit weitverbreitete wohlriechende Essenz. Sie fand unter anderem auch Verwendung in der 
Zubereitung des Salböls für die Stiftshütte und bei der Einbalsamierung von Toten (vgl. 2. Mose 
30,23; Ps 45,9; Hld 3,6; Mt 2,11; Mk 15,23; Joh 19,39). Während die Christen der Gemeinde von 
Smyrna die Bitterkeit des Leidens zu schmekken bekamen, war ihr treues Zeugnis für Gott wie der 
Duft von Myrrhe oder einer anderen aromatischen Substanz. 
 
Das sagt der Erste und der Letzte,  der tot war und ist lebendig geworden:  
 
In seiner Botschaft an Smyrna beschrieb sich Christus selbst als der Erste und der Letzte, der tot 
war und ist lebendig geworden. Er ist der Ewige (vgl. 1,8.17; 21,6; 22,13), der von den Händen 
seiner Verfolger den Tod erlitt und aus dem Grab auferweckt wurde (vgl. 1,5). Diese Attribute 
Christi waren für die Gläubigen in Smyrna besonders relevant, denn auch sie waren schweren 
Verfolgungen ausgesetzt. 
 
2. Lob  
 
2,9  
Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut - du bist aber reich - und die Lästerung von  
denen, die sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern sind  die Synagoge des Satans.  
 
Es muß für die Christen in Smyrna ein großer Trost gewesen sein, daß Christus all ihre Leiden 
kannte: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut - du aber bist reich! Neben den 
Verfolgungen, die sie zu ertragen hatten, litten die Gemeindeglieder auch noch unter drückender 
Armut (ptöcheian, im Gegensatz zu penia, dem gebräuchlichen Wort für »Armut«). Dennoch waren 
sie reich durch die wunderbaren Verheißungen, die Christus ihnen gegeben hatte (vgl. 2. Kor 6,10; 
Jak 2,5). Sie wurden nicht nur von den Heiden, sondern auch von feindseligen Juden, ja von Satan 
selbst verfolgt - die jüdische Synagoge in Smyrna galt offensichtlich als Synagoge des Satans . 
(Satan wird in vier der sieben Sendschreiben erwähnt: 2,9.13. 24; 3,9.) In der Geschichte der Kirche 
kamen die schwersten Verfolgungen in der Tat meistens aus der Ecke religiöser Fanatiker. 
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3. Tadel 
 
Es fällt auf, daß die gläubigen, bedrängten Christen in Smyrna nicht getadelt werden. Dieser 

Befund steht in schroffem Kontrast zu der Beurteilung von fünf der sechs anderen Gemeinden, die 
Christus streng zurechtwies. Ihre leidvollen Erfahrungen hatten die Gläubigen in Smyrna trotz allem 
darin bestärkt, sich in ihrem Glauben und ihrem Lebenswandel rein zu erhalten. 
 
4. Ermahnung  
 
2,10  
Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird einige von 
euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis 
sein zehn Tage.  

 
Die Ermahnung, die Christus den Bedrängten zukommen ließ, war zugleich eine Ermutigung: 
Fürchte dich nicht (wörtlich »höre auf, dich zu fürchten«) vor dem, was du leiden wirst! Die 
schweren Drangsale, denen sie sich ausgesetzt sahen, würden fortdauern, ja, sie würden weiter 
verfolgt und ins Gefängnis geworfen werden und zehn Tage zusätzliche Bedrängnis zu erdulden 
haben. Manche Exegeten haben die Zeitangabe »zehn Tage« als symbolischen Ausdruck für alle 
Kirchenverfolgungen verstanden. Andere halten sie für eine Anspielung auf zehn 
Christenverfolgungen, die unter den römischen Kaisern stattfanden. Am wahrscheinlichsten ist 
jedoch, daß in dieser Wendung eine begrenzte Zeit des Leidens vorweggenommen ist (vgl. in diesem 
Zusammenhang  
Wenn nur die Gottlosen leiden müßten, so wäre das ja nicht weiter verwunderlich, doch warum geht 
es den Gottesfürchtigen nicht besser? Die Schrift gibt auf diese Frage eine ganze Reihe von 
Antworten. So kann das Leiden disziplinierenden (l. Kor 11,30-32; Hebt 12,3-13) oder 
vorbeugenden Charakter haben (wie der »Stachel im Fleisch« des Paulus; 2. Kor 12,7), es kann 
die Menschen Gehorsam lehren (wie das Leiden Christi; Hebr 5, 8; vgl. Röm 5,3-5) oder ein 
eindrucksvolleres Zeugnis für Christus bewirken (wie in Apg 9,16). 
 
5. Verheißung  
 
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die  Krone des Lebens geben. 2,11 Wer Ohren hat, 
der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen 
von dem  zweiten Tode.  
 
2,10b-11: Die bedrängte Schar der Gläubigen in Smyrna wurde ermahnt: Sei getreu bis an den 

Tod. Ihre Verfolger konnten den smyrnischen Christen zwar ihr irdisches Leben nehmen, doch in 
diesem Fall würden sie nur ein wenig früher die Krone des Lebens empfangen. Offensichtlich war 
bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand aus der Gemeinde bei Verfolgungen umgekommen, doch es 
stand zu befürchten, daß das bald geschehen würde. In der Tat starb Polykarp den Märtyrertod, 
nachdem er Bischof der Gemeinde in Smyrna geworden war - ein Schicksal, das zweifellos noch 
viele andere nach ihm erlitten. »Die Krone des Lebens« ist eine von mehreren »Kronen« oder 
Belohnungen, die den Christen verheißen sind (vgl. 1. Kor 9,25; 1. Thess 2,19; 2. Tim 4,6-8; 1. Petr 
5,4; Offb 4,4; vgl. auch Jak 1, 12). Die Gläubigen werden also zu einem standhaften Leben im 
Gehorsam gegenüber Gott ermutigt; sie sollen ihren Blick auf das richten, was sie nach dem Tod 
erwartet: das ewige Leben. 
Wie in den übrigen Sendschreiben wurden auch hier diejenigen, die bereit waren zu hören, 
ermahnt. Die Verheißung galt denen, die standhaft bleiben - letztlich also allen Gläubigen - und 
schenkte ihnen die Gewissheit, dass ihnen kein Leid ... von dem zweiten Tode geschehen würde 
(vgl.Offb.20,15). 
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Dieses ermutigende Wort Christi an die bedrängten Christen in Smyrna gilt zugleich allen leidenden 
und verfolgten Gläubigen. Wie es in Hebräer 12,11 heißt: »Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, 
scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein; danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch 
geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit.« 
 
C. Der Brief an die Gemeinde in Pergamon (2,12-17) 
 
1. Bestimmungsort  
 
2,12  
Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Das sagt, der da hat das scharfe, 
zweischneidige Schwert:  
 
Die dritte Gemeinde befand sich in Pergamon, etwa 30 Kilometer landeinwärts von 
Smyrna. Wie Ephesus und Smyrna war auch Pergamon eine reiche, wenngleich völlig 
verdorbene Stadt. Ihre Einwohner verehrten die heidnischen Götter Athene, Asklepios, 
Dionysos und Zeus. Die Stadt war außerdem berühmt für ihre Universität mit einer 
Bibliothek von ungefähr 200 000 Bänden und für die Herstellung von Pergament - ein 
papierartiges Material, das als pergamena bezeichnet wurde. Das ganze geistige Klima der 
Stadt war für jede Form wahrhaft christlichen Lebens und Zeugnisses denkbar ungeeignet. 
 
In Vorwegnahme des Tadels Christi für die laxe Haltung der dortigen Gläubigen gegenüber 
dem Bösen und Unmoralischen führte Johannes Christus als den ein, der da hat das 
scharfe, zweischneidige Schwert (vgl. auch 1, 16; 2,16; 19,15.21). Das Schwert ist ein 
Sinnbild der zweifachen Fähigkeit des Gotteswortes, die Gläubigen von der Welt zu 
scheiden und die Welt für ihre Sünden zu verdammen. Es ist das Schwert des Heils und 
zugleich das Schwert des Todes. 
 
2. Lob  
 
2,13  
Ich weiß, wo du wohnst: da, wo der Thron* des Satans ist; und du hältst an 
meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch 
nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, 
wo der Satan wohnt.  
 
In Einhaltung derselben Reihenfolge wie in den beiden vorhergegangenen Sendschreiben wurde der 
Gemeinde auch hier zunächst ein Lob ausgesprochen. Christus kannte ihre schwierige Situation. Die 
Gläubigen mußten immerhin leben, wo der Thron des Satans ist. Diese Wendung bezieht sich 
möglicherweise auf den großen Tempel des Asklepios, des heidnischen Gottes der Heilkunst, der in 
der Gestalt einer Schlange dargestellt wurde. Am Ende des Verses wird Satan ein weiteres Mal 
genannt: Pergamon lag da, wo der Satan wohnt. Die Heiligen wurden deshalb gelobt, daß sie bei 
ihrem Glauben beharrt hatten, auch ... als Antipas (der Name bedeutet soviel wie »gegen alles«) 
den Märtyrertod starb. Wir wissen nichts Genaueres über diesen Vorfall. Offenbar waren die 
Christen von Pergamon Gott auch unter schwersten Prüfungen treu geblieben, hatten ihr Bekenntnis 
aber auf andere Weise aufs Spiel gesetzt, wie aus den beiden folgenden Versen deutlich wird. 
 
3. Tadel  
2,14 
Aber einiges habe ich gegen dich: du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der 
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den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu trei-
ben.  
Sie hatten sich des schwersten Verrates schuldig gemacht, denn es gab Leute unter ihnen, die sich an 
die Lehre Bileams und an die Lehre der Nikolaliten hielten. Der Seher Bileam hatte einst Schuld 
auf sich geladen, weil er König Balak riet, Israel zur Sünde zu verführen, und zwar zu Mischehen 
mit heidnischen Frauen, die häufig ihren Götzendienst mit in die Ehe brachten (vgl. 4. Mose 22-25; 
31,15-16). Die Ehe mit Heidinnen war in Pergamon, wo jeder soziale Kontakt mit der Umwelt immer 
auch Formen des Götzendienstes miteinschloß, ein besonderes Problem. So war das Fleisch, das auf 
dem Fleischmarkt angeboten wurde, in der Regel zuvor Götzen dargebracht worden (vgl. 1. Kor 8).  
 
2,15  
So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaïten halten 
 
Die Gläubigen in Pergamon wurden auch dafür verurteilt, daß sie den Lehren der Nikolaiten 
folgten. Zuvor war die Gemeinde von Ephesus dafür gelobt worden, daß sie diesen Lehren 
widerstanden hatte, die offenbar auf einen moralischen Irrweg hinausliefen (vgl. Offb 2,6). Manche 
griechischen Handschriften fügen an dieser Stelle an, daß Gott die Lehre der Nikolaiten haßt, wie es 
schon in Vers 6 heißt. Der Kompromiß mit der weltlichen Moral und der heidnischen Lehre war 
in der Kirche vor allem im 3. Jahrhundert, als das Christentum populär zu werden begann, weit 
verbreitet. Dieses Sich-Einlassen auf heidnisehe Religionen und die Abkehr vom reinen biblischen 
Glauben korrumpierte die Kirche offenbar schon zu einem frühen Zeitpunkt. 
 
4. Ermahnung  
 
2,16  
Tue Buße; wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit 
dem Schwert meines Mundes.  
 
Christus tadelte die Gemeinde mit dem schroffen Befehl: Tue Buße! Die Gemeindeglieder wurden 
gewarnt: Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem 
Schwert meines Mundes. Christus kündigte ihnen also an, daß das Gericht »bald« - tachys, ein 
Wort, das auch »plötzlich« bedeutet (vgl. 1,1; 22,7.12.20) -kommen würde. Er würde mit den 
abtrünnigen Gemeindegliedern kämpfen und dabei das Schwert seines Mundes einsetzen (vgl. 1, 16; 
2,12; 19,15.21). Auch hier ist wieder das Wort Gottes gemeint, das alle faulen Kompromisse und 
Sünden mit seiner Schärfe richtet. 
 
5. Verheißung  
 
2,17  
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem will ich ge-
ben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein; und auf dem Stein ist 
ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt.  
Die abschließende Ermahnung der einzelnen Gemeindeglieder richtete sich wie in den Botschaften an 
die anderen Gemeinden wieder-um an jene, die bereit waren zu hören. Denen, die überwinden, wurde 
von dem verborgenen Manna versprochen. Sie sollten einen weißen Stein erhalten, auf dem ein 
neuer Name geschrieben stand. Das „verborgene Manna“ bezieht sich vielleicht auf Christus, als 
das „Brot vom Himmel“, die unsichtbare geistliche Nahrung und Stärkung für die Gläubigen. 
So wie Israel mit dem Mann reale Speise erhält, so bekommt die Gemeinde nun geistliche Nahrung 
(vgl. Joh. 6, 48-51) 
Über die Bedeutung des »weißen Steines« sind sich die Gelehrten nicht einig. Das Entscheidende 
an diesem Bild ist aber wohl die Inschrift auf dem Stein, die dem Gläubigen »einen neuen Namen« 
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zuteilt, ein Zeichen der Annahme durch Gott und ein Ehrentitel. Möglicherweise steckt darin eine  
Anspielung auf die alttestamentliche Praxis, dass der Hohepriester zwölf Steine, in die die Namen 
der zwölf Stämme Israel geritzt waren, auf seinem Ornat trug. Auch wenn die Gläubigen in 
Pergamon wohl keine kostbaren Steine oder Schätze besaßen, so hatten sie doch etwas sehr viel 
Wichtigeres: Sie waren von Christus selbst angenommen und wussten, dass sie nie endenden 
Segnungen entgegengingen.  
Mit scheint die Annahme wahrscheinlicher, dass in alter Zeit die Praxis weit verbreitet war, dass 
Richter einem Angeklagten als Zeichen seines Entscheids einen schwarzen Stein „verurteilt“ oder 
einen weißen Stein „begnadigt“ gaben. Als Chrsit darf ich das schon heute wissen: Der Herr hat 
mich begandigt. Der Herr ist mir gut! (vgl. Römer 8,16) 
 
Insgesamt betrachtet ist die Botschaft an die Gemeinde in Pergamon eine Warnung vor falschen 
Kompromissen in Moral und Lehre und vor der Abweichung von der Reinheit der Lehre, die von den 
Christen verlangt wird. 
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D. Der Brief an die Gemeinde in Thyatira (2,18-29) 
 
1. Bestimmungsort  (2,18) 
 
2,18  
Und dem Engel der Gemeinde in  Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes,  der Augen hat 
wie Feuerflammen, und seine Füße sind wie Golderz:  
Thyatira, 60 Kilometer südöstlich von Pergamon, war eine sehr viel kleinere Stadt. Sie lag in einer 
Region, die berühmt war für ihre Fruchtbarkeit und für die Herstellung von Purpurfarbe Die dortige 
Gemeinde war ebenfalls klein, und doch wurde gerade sie zum Gebenstand einer so eindringlichen 
und herben Zurechtweisung. 
Passend zu dem, was auf diese Einleitung folgt, wird Christus als der Sohn Gottes, der Augen hat wie 
Feuerflammen und ... Füße .... wie Goldherz eingeführt. Diese Beschreibung ähnelt der Darstellung in 
1,13-15, nur dass Christus hier als „Sohn Gottes“ und nicht als der „Menschensohn“ bezeichnet wird. 
Die Situation in Thyatira erforderte eine Bekräftigung seiner Gottheit wie auch seiner gerechten Em-
pörung über die Sünden der dortigen Gemeinde. Der Begriff Golderz, mit dem die Füße des Gottes-
sohnes verglichen werden, gibt das äußerst seltene griechische Wort ´chalkolibano`wieder, das auch 
in 1, 15 gebraucht ist. Es scheint sich dabei um eine Legierung von mehreren Metallen gehandelt zu 
haben, die sich durch besonderen Glanz auszeichnete, wenn sie poliert wurde. Der Hinweis auf die 
Augen Christi, die sind wie „Feuerflammen“, und den leuchtenden Glanz seiner Füße unterstreichen 
die Vorstellung des Zornes und des gerechten Richtens Christi. 
 
2. Lob (2,19) 
 
2,19  
Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Ge-
duld und weiß, dass du je länger je mehr tust.  
Obwohl vieles in der Gemeinde in Thyatira im Argen lag, wurden die Gläubigen doch für ihre Liebe, 
ihren Glauben, ihren Dienst und ihre Geduld gelobt (vgl. 2,2). Ja, die Christen aus Thyatira taten so-
gar mit der Zeit immer mehr (im Gegensatz zur ephesischen Gemeinde, die in ihrem Dienst nachließ). 
Doch trotz dieser Beweise eines christlichen Lebenswandels und ihres christlichen Zeugnisses steckte 
die Gemeinde in Thyatira in einer tiefen Krise. 
 
 
3. Tadel (2,20-23) 
 
Aber ich habe gegen dich, dass du  Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin, 
und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen.  
2,21 Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hu-
rerei. 2,22 Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in große 
Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken, 2,23 und ihre Kinder will ich mit dem 
Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen 
erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken.  
 
Jesu schärfstes Verdammungsurteil richtete sich gegen Isebel ...., diese Frau, die von sich behauptete, 
eine Prophetin zu sein und die Gläubigen lehrte, Hurerei zu treiben- ein Kennzeichen vieler heidni-
scher Religionen – und Götzenopfer zu essen. Was in der heidnischen Gesellschaft Thyatiras durch-
aus akzeptiert war und zum Alltag gehörte, war Christus ein Gräuel. Der moralische Verfall der Ge-
meinde hatte bereits vor einiger Zeit eingesetzt (V.21). Vielleicht hatten die Menschen in Thyatira 
das Evangelium zuerst durch die Purpurkrämerin Lydia gehört, die von Paulus bekehrt worden war 
(Apg 16,14-15). Interessanterweise war es auch jetzt eine Frau, eine selbsternannte „Prophetin“, die 
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so großen – diesmal verderblichen – Einfluss auf die Gemeinde hatte. Ihr Name „Isebel“ erinnert an 
Ahabs Frau Isebel, die einst Israel ins Unglück stürzte (1.Kön 16,31-33). Christus verhieß ihr jedoch 
ein plötzliches und unmittelbar bevorstehendes Gericht. Er bezeichnete ihre Sünde ungeschminkt 
als „Hurerei“ und kündigte an, dass alle, die der Verderberin folgten, in große Trübsal geraten wür-
den. Auch ihre Kinder sollten mit dem Tode bestraft werden – ihre Anhänger würden also ebenfalls 
nicht ungeschoren davonkommen. Die Strafe über die Abgefallenen in Thyatira sollte so drastisch 
sein, dass alle Gemeinden erkennen würden, dass Christus derjenige ist, der die Nieren und Herzen 
erforscht. 
 
 
4. Ermahnung (2,24-25) 
 
2,24 + 25 
Euch aber sage ich, den andern in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt ha-
ben die Tiefen* des Satans, wie sie sagen: Ich will nicht noch eine Last auf euch werfen; 2,25 
doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme.  
Nach diesem scharfen Verdammungsurteil richtete Christus ein mahnendes Wort an den gottesfürch-
tigen Rest der Gemeinde, wobei er offensichtlich davon ausging, dass alle übrigen Gemeindeglieder 
vom Glauben abgewichen waren. Er nannte diese wenigen Getreuen die „andern in Thyatira“ die sol-
che Lehre nicht haben und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans. Dieser kleinen gottesfürchtigen 
Schar erteilte er eine einzige, sehr einfache Anweisung: Was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. 
Er befahl ihnen also nicht etwa, die Gemeinde zu verlassen – vielleicht, weil sie so klein war - , son-
dern in ihr als ein Zeugnis für Gott auszuharren. Das Gericht über Isebel und ihre Anhänger würde in 
Kürze hereinbrechen und die Gemeinde reinigen. Heute können Christen, die in abtrünnigen Gemein-
den leben, die Gemeinschaft im allgemeinen problemlos verlassen und sich einer anderen Gruppe an-
schließen; damals in Thyatira war ein solches Vorgehen jedoch nicht praktikabel. 
Die Parallelen zwischen Thyatira und anderen von Christus abgefallenen Gemeinden in der Kirchen-
geschichte sind deutlich. Manche Ausleger vergleichen Thyatira mit den Gläubigen im Mittelalter, als 
sich der Protestantismus vom römischen Katholizismus abspaltete und zur Reinheit in Lehre und Le-
bensführung zurückzukehren versuchte. Die herausragende Rolle der Isebell , die in der Gemeinde 
von Thyatira irrtümlicherweise als weibliche Prophetin akzeptiert und verehrt wurde, wird manchmal 
mit der Erhöhung von Maria, die sich ebenfalls nicht aus der Schrift ableiten lässt, in Verbindung ge-
bracht. Die Teilnahme an Götzenopfermählern kann als Sinnbild für die falsche Lehre der katholi-
schen Kirche, die im Abendmahl die Wiederholung des Opfers Christi am Kreuz sieht, verstanden 
werden. Ungeachtet der Verfehlungen in der Kirche des Mittelalters gab es jedoch auch damals Ge-
meinden, die wie die Gemeinde in Thyatira immer noch Gläubige zu ihren Mitgliedern zählten, deren 
Frömmigkeit und Rechtgläubigkeit in der Lehre und im Leben vorbildhaft waren. 
 
5. Verheißung (2,26-29) 
 
2,26 Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über 
die Heiden, 2,27  und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers 
soll er sie zerschmeißen, 2,28 wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater; und ich 
will ihm geben den Morgenstern. 2,29 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt!  
Christus hat den Gläubigen, die standhaft bleiben, verheißen, dass sie mit ihm zusammen in seinem 
Tausendjährigen Reich herrschen werden (Ps 2,8-9; 2.tim 2,12; Offb 20,4-6). 
Das in Vers 27 verwendete Wort weiden (poimanei) bedeutet jedoch, dass Christus – gemeinsam mit 
seinen Anhängern – nicht nur Gerechtigkeit üben wird, sondern dass er die ihm anvertrauten wie ein 
Hirte seine Herde sowohl zur Ordnung rufen als auch schützen wird. 2,28: Außerdem wird der gläu-
bige Rest den Morgenstern empfangen, der kurz vor Tagesanbruch sichtbar wird. In der Schrift ist 
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dieses Bild nicht erklärt, doch es bezieht sich wahrscheinlich auf die Entrückung der Gemeinde vor 
den dunklen Stunden, die der Morgenröte des Tausendjährigen Reiches vorausgehen. 
2,29: Der Brief an die Gemeinde von Thyatira schließt mit der bereits vertrauten Ermahnung zu hö-
ren, was der Geist den Gemeinden sagt. Im Gegensatz zu den früheren Sendschreiben folgt diese Er-
mahnung jedoch auf die Verheißung., statt ihr voranzugehen – eine Anordnung, die in den drei letz-
ten Briefen beibehalten wird. 
 

3. Kapitel 

 
E. Der Brief an die Gemeinde in Sardes (3,1-6) 
 
1. Bestimmungsort (3,1a) 
 
3,1  
Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe:  
Die bedeutende Handelsstadt Äsardes lag etwa 50 Kilometer südöstlich von Thyatira an einer wichti-
gen Verkehrsader, die das Königreich Lydien von Osten nach Westen durchzog. Große Gewerbe-
zweige wie Schmuck-, Farb- und Textilgewerbe hatten die Stadt reich gemacht. Vom religiösen 
Standpunkt aus war sie jedoch ein Zentrum heidnischer Religionen und beherbergte unter anderem 
einen großen Artemistempel .Von dieser einst so bedeutenden Stadt ist nur noch ein kleines Dorf üb-
riggeblieben. Neben dem noch heute sichtbaren Resten des Tempels haben die Archäologen die Rui-
nen einer christlichen Kirche freigelegt.  
 
2. Lob (3,1b) 
 
Das sagt, der  die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: Ich kenne deine Werke: Du 
hast den Namen, dass du lebst,  
Christus bezeichnete sich in seiner Botschaft an die damalige Gemeinde als den, der die sieben Geis-
ter Gottes hat und die sieben Sterne, eine Beschreibung, die der von 1,4 ähnelt. Hier liegt die Beto-
nung jedoch auf der Tatsache, dass er die Geister hat – ein Hinweis auf die enge Verbindung zwi-
schen ihm selbst und dem Heiligen Geist (Jes 11,2-5; vgl. Offb 5,6).  
Das einzige Wort der Billigung, das dieser Gemeinde gewährt wurde, war im Grunde genommen 
wiederum ein Tadel. Christus sagte, dass sie in dem Ruf stehe, „lebendig“ zu sein. Die Gemeinde von 
Sardes galt also offensichtlich unter den Zeitgenossen als Musterbeispiel einer Kirche. 
 
 
3. Tadel (3,1c.2b) 
 
und bist tot.  
Diesen Eindruck entlarvte Christus jedoch sehr rasch als Täuschung: und bist tot. Wie bei den Phari-
säern war auch ihre äußere Erscheinung nur eine Fassade, die ihr innerliches Abgestorbensein 
verbarg (vgl. MT 23,27-28). Christus fügte hinzu: Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen 
befunden vor meinem Gott. Die Mitglieder der Gemeinde in Sardes waren weit davon entfernt, ihre 
Verpflichtungen als gläubige Christen zu erfüllen. 
 
4. Ermahnung (3,2a.3) 
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3,2 Werde wach und stärke das andre, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als 
vollkommen befunden vor meinem Gott. 3,3 So denke nun daran, wie du empfangen und gehört 
hast, und halte es fest und tue Buße! Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen  wie 
ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde.  
Sardes sollte aus seinem geistlichen Schlaf erwachen und die wenigen Lebensimpulse, die die Ge-
meinde noch zeigte, stärken. Christus ermahnte die Gläubigen, sich an ihre Anfänge im Glauben zu 
erinnern, daran festzuhalten und Buße zu tun, andernfalls würde das Gericht so plötzlich und uner-
wartet über sie kommen wie ein Dieb. 
 
 
5. Verheißung (3,4-6) 
 
3,4 Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben; die werden mit mir 
einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. 3,5 Wer überwindet, der soll mit weißen 
Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Le-
bens, und  ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. 3,6 Wer 
Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!  
 
Während die Gemeinde als Ganze tot war oder zumindest im Sterben lag, kannte Christus doch einen 
kleinen Rest in Sardes, dessen Kleider nicht besudelt waren. Er hatte verheißen, dass die wahren 
Gläubigen in weißen Kleidern einhergehen werden (vgl. V.18) – ein Symbol der Gerechtigkeit Got-
tes - , dass ihre Namen nicht aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden und dass er sie vor seinem 
Vater und vor seinen Engeln als sein Eigentum anerkennen wird. 
Die Aussage, dass ihre „Namen nicht aus dem Buch des Lebens“ getilgt werden, ist für manche Exe-
geten ein Problem. Doch ein Mensch, der wahrhaftig wiedergeboren ist, bleibt auch in diesem Stand, 
wie Johannes schon an anderer Stelle sagte (Joh 5,24; 6,35-37.39; 10,28-29). Während aus dieser kur-
zen Passage eigentlich zu schließen ist, dass auch Namen aus dem „Buch des Lebens“ gestrichen 
werden, haben wir nur die umgekehrte Versicherung, dass die Namen der Gläubigen bleiben . 
Johannes nahm an sechs Stellen Bezug auf dieses „Buch des Lebens“ (Offb 3,5; 13,8 ;17,8;20,12.15; 
21,27). 
Auch dieser Brief schließt mit der Mahnung, auf das zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. 
Das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes ist eine eindringliche Mahnung für diejenigen Ge-
meinden von heute, die überströmen von Aktivitäten und prächtige Kirchen haben, denen aber nur 
allzu oft die Früchte des ewigen Lebens fehlen.  
 
 
F. Der Brief an die Gemeinde in Philadelphia (3,7-13) 
 
1. Bestimmungsort (3,7) 
 
3,7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaf-
tige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und 
niemand tut auf:  
 
Die Stadt  Philadelphia lag etwa 45 Kilometer südöstlich von Sardes  in einer Region, deren landwirt-
schaftliche Produkte berühmt waren. Das ganze Gebiet wurde immer wieder von Erdbeben heimge-
sucht, die auch in der Stadt mehrmals verheerende Verwüstungen anrichteten, zuletzt im Jahr 37 n.
Chr. Der Name „Philadelphia“ stammte von dem Erbauer der Stadt, einem König von Pergamon na-
mens Attalus Philadelphus. „Philadelphus“ ähnelt dem griechischen Wort philadelphia, brüderliche 
Liebe, das siebenmal in der Bibel vorkommt (Röm 12,10; 1.Thess 4,9; 1.Petr 1,22; 2.Petr 1,7  
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(zweimal); Hebr 13,1; Offb 3,7). Nur in der Offenbarung bezieht sich der Begriff auf die gleichnami-
ge Stadt, in der es noch heute eine christliche Gemeinde gibt. 
Nach den einleitenden Worten des Sendschreibens an die Stadt ist Christus der Heilige, der Wahrhaf-
tige, der da hat den Schlüssel Davids und damit ein Tor zu öffnen oder zu schließen vermag., das 
sonst niemand bewegen kann.  
Die Heiligkeit Christi ist eine immer wiederkehrende wichtige Aussage der Schrift (1.Petr 1,15). Nur 
weil er heilig ist, steht es ihm zu, das geistliche Leben der philadelphischen Gemeinde zu beurteilen. 
Der Schlüssel Davids könnte auf auf Jesaja 22,22 anzuspielen, wo der Schlüssel des Hauses David an 
Eljakim ging, der damit Zugang zu den Schätzen des Königs hatte. Schon zuvor war Christus als der 
beschrieben worden, der die Schlüssel des Todes und der Hölle hat (Offb 1,18). An dieser Stelle ist 
jedoch wahrscheinlich der Zugang zu geistlichen Reichtümern gemeint. 
 
 
2. Lob (3,8-9) 
 
3,8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zu-
schließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen 
nicht verleugnet. 3,9 Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, 
sie seien Juden, und sind's nicht, sondern lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kom-
men sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe.  
 
Wie in den Sendschreiben an die anderen Gemeinden hielt Christus auch hier zunächst fest: Ich kenne 
deine Werke. Er, der die Macht hat, Türen zu öffnen und zu schließen, erklärte: Siehe, ich habe vor 
dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen. Christus fügte dieser Aussage kein tadeln-
des Wort hinzu, sondern fuhr lediglich fort: Du hast eine kleine Kraft. Die geringe Kraft der philadel-
phischen Christen war jedoch kein Anlass zum Tadel, sondern bildete im Gegenteil die Grundlage für 
das nachfolgende Lob: Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 
3,9: Von den Gegnern der Gemeinde sprach Christus als der Synagoge des Satans. Es handelte sich 
dabei um Juden, die gegen das christliche Zeugnis der Gläubigen opponierten. Die falsche Religions-
zugehörigkeit hat sich immer als eine starke Gegenkraft gegen den wahren christlichen Glauben er-
wiesen, doch der Tag wird kommen, an dem alle Feinde des Glaubens seine Wahrheit anerkennen 
müssen (vgl. Jes 45,23; Röm 14,11; Phil 2,10-11). Dann wird eintreten, was Christus der Gemeinde 
in Philadelphia verhieß: Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Fü-
ßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. 
 
 
3. Verheißung (3,10-12) 
 
3,10 Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf 
Erden wohnen.  
 
Die Gemeinde in Philadelphia wurde nicht zurechtgewiesen. Es wurde ihr vielmehr eine Verheißung 
zuteil. Damit ist explizit ausgesprochen, daß die philadelphische Gemeinde von der ab Kapitel 6 be-
schriebenen Stunde der Versuchung ausgenommen ist. Christus kündigte hier in eindeutiger Form 
an, dass sie die künftige Zeit der Großen Trübsal nicht miterleben würde. Wenn er hätte sagen wol-
len, dass sie während der Zeit der Trübsal bewahrt oder mitten aus dieser Zeit herausgerissen würde,  
hätte er ein anders Verb gewählt. 
Aus der Formulierung „die Stunde der Versuchung“ (eine bestimmte, abgegrenzte Zeitspanne) geht 
klar hervor, dass die Christen in Philadelphia diese Zeit der Anfechtung nicht durchmachen müssen. 
Es ist jedoch andererseits kaum einzusehen, weshalb Christus dieser einen Gemeinde eine solche 
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Verheißung hätte in Aussicht stellen sollen, wenn es Gottes Absicht war, dass die ganze Gemeinde 
Jesu die Zeit der Grossen Trübsal miterleben sollte, die über die Welt kommen wird. Die Glieder der 
Gemeinde in Philadelphia starben ja lange vor der Zeit der Großen Trübsal. Wenn aber die in den 
Sendschreiben angesprochenen Gemeinden tatsächlich typisch für den Leib Christi sind, so geht die 
Verheißung, die ihnen hier gegeben ist, weit über diese spezielle Gemeinde hinaus und gilt allen, die 
wie die philadelphischen Christen in ihrem Glauben fest bleiben.   
 
3,11 Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme! 3,12 Wer ü-
berwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht 
mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen 
des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel hernieder kommt von meinem 
Gott, und meinen Namen, den Neuen.  
 
3,11: Doch die Gemeinde erhielt noch weitere Verheißungen. Christus versprach den Gläubigen: Ich 
komme bald  Im Blick auf diese baldige Wiederkunft wurde jedem Gläubigen ans Herz gelegt: Halte, 
was du hast. 
3,12: Der Gläubige, der die Welt überwindet, wird zum Pfeiler in dem Tempel Gottes = sinnbildhaft 
der ständige Aufenthaltsort der Gläubigen im Himmel, der hier als Tempel Gottes dargestellt wird. 
Das ganze Neue Jerusalem wird der letzte und ewige Tempel sein (21,22). Die Gläubigen werden für 
immer im Tempel sein und ihren Platz einnehmen. Christus erläuterte seine Angabe, dass er hier tat-
sächlich von der Stadt meines Gottes, vom Neuen Jerusalem (vgl. 21,2), sprach, noch genauer und 
wiederholte seine Verheißung: Und ich will auf ihn schreiben .... meinen Namen, den Neuen . Weil 
die Gläubigen durch den Glauben eins mit ihm geworden sind, wird auch er sich mit ihnen identifi-
zieren. 
 
 
4. Ermahnung (3,13) 
 
 
3,13 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!  
 
Das bedeutet: Die Verheißung, die die Gemeinde empfing, und die Aufforderung an die Gläubigen, 
treu in ihrem Glauben zu beharren, gilt als Wort Gottes seiner ganzen heutigen Kirche sicherlich im 
selben Maße. 
 
 
 
G. Der Brief an die Gemeinde in Laodizea (3,14-22) 
 
1. Bestimmungsort (3,14) 
 
3,14 Und dem Engel der Gemeinde in  Laodizea schreibe:  
 
3,14: Die reiche Stadt Laodizea lag an der Straße nach Kolossä, etwa 60 Kilometer südöstlich von 
Philadelphia. Ungefähr 35 Jahre vor der Entstehung dieses Schreibens war Laodizea durch ein Erdbe-
ben zerstört worden, doch die Stadt war reich genug, ihren vorherigen Glanz wiederzuerlangen. Der 
wichtigste Erwerbszweig war die Tuchweberei. Es wird nirgendwo berichtet, dass Paulus je nach La-
odizea kam, doch wir wissen, dass er sich der dortigen Gemeinde tief verbunden fühlte (Kol 2,1-2; 
4,16). 
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Das sagt, der Amen heißt,  der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes:  
 
Das Wort „Amen“, so geschehe es, bezieht sich auf die souveräne Macht Gottes, die hinter allem, 
was auf Erden geschieht, steht (vgl. 2.Kor 1,20; Offb 1,6). Indem er sich selbst als „treuen und wahr-
haftigen Zeugen“  bezeichnete, wiederholte Christus, was er bereits zuvor gesagt hatte (1,5;3,7). Als  
„der Anfang der Schöpfung Gottes„ existiere er schon vor Gottes Schöpfung und herrscht damit über 
sie (vgl. Kol 1,15.18; Offb 21,65).  
 
2. Tadel (3,15-17) 
 
3,15 Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm 
wärest! 3,16 Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus 
meinem Munde. 3,17 Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts! und weißt 
nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß.   
 
Es gab kein lobendes Wort für die Gemeinde in Laodizea. Ihre Angehörigen waren Christus ein 
Gräuel, denn sie waren weder kalt noch warm. Diese negative Charakterisierung bezog sich sowohl 
auf die Gemeinde als auch auf den Boten oder Hirten der Gemeinde, der nach Ansicht mancher Exe-
geten „Archippus“ war (Kol 4,17). Es ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass Archippus, wenn er 
tatsächlich jemals der Vorsteher der Gemeinde gewesen wäre, zum Zeitpunkt der Abfassung des 
Sendschreibens noch lebte. Die laue Haltung, die Christus den Gläubigen in Laodizea vorwarf, galt 
ihrem gesamten religiösen Leben. Auf den religiösen Festen und während der Opferungen tranken die 
Menschen der Antike üblicherweise entweder heiße oder kalte Getränke, niemals lauwarme. Für die 
christliche Gemeinde in Laodizea gewann die Zurechtweisung Christi eine besondere Bedeutung, da 
das Wasser für die Stadt aus dem einige Klometer nördlich gelegenen Hierapolis kam und im allge-
meinen lauwarm bei ihnen angelangt! 
3,17: Die geistliche Lauheit dieser Gläubigen zeigte sich daran, dass sie zufrieden waren, reich zu 
sein, und ihrer geistlichen Armut gar nicht gewahr wurden. Christus aber geißelte ihr Wesen mit har-
ten Worten: Sie waren elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. 
 
 
3. Ermahnung (3,18-19) 
 
3,18 Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wer-
dest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar 
werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. 3,19 Welche ich lieb 
habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße!  
 
Die laodizeischen Christen wurden aufgefordert, kein gewöhnliches Gold, sondern Gold, das im Feu-
er geläutert ist, zu kaufen – denn nur dadurch konnten sie Gott verherrlichen und selbst wahrhaft 
reich werden. Laodizea war durch seine Geldwirtschaft reich geworden, der christlichen Gemeinde 
der Stadt aber mangelte es an geistlichem Reichtum. Ihre Glieder trugen wunderbare Gewänder, doch 
Christus trug ihnen auf, statt dessen weiße Kleider ( vgl. V. 4) anzulegen – als Symbol einer Gerech-
tigkeit, die vor Gott gilt. Die allein würde ihre geistliche Blöße decken.  
 
Christus legte ihnen außerdem nahe, Augensalbe auf ihre Augen zu tun. An den Asklepiostempel der 
Stadt war eine heilkundliche Unterrichtsstätte angegliedert, bei der man eine besondere Salbe gegen 
die im Nahen Osten weit verbreiteten Augenkrankheiten bekommen konnte. Was die laodizeischen 
Christen benötigten, war allerdings nicht diese Medizin, sondern vielmehr geistliche Einsicht. Die 
Gemeinde von Laodizea ist typisch für eine moderne Gemeinde, in der es gar kein Bewusstsein mehr 
für die eigentlichen geistlichen Bedürfnisse gibt und wo man sich statt dessen mit einem prächtigen  
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Rahmen und all den materiellen Dinge, die man für Geld kaufen kann, begnügt. Das Sendschreiben in 
der Offenbarung richtet sich gegen diese selbstzufriedene Haltung. Auf seine Botschaft kann es nur 
eine einzige Antwort geben: Eifrig sein und Buße tun. Christus wies die Gemeinde zurecht, weil er 
sie liebte, und seine Liebe schreckte auch vor der Züchtigung nicht zurück. 
 
 
4. Verheißung (3,20-22) 
 
3,20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und 
die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit 
mir. 3,21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch 
ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. 3,22 Wer Oh-
ren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!  
 
3,20-21: In  anschaulicher Weise schilderte Christus sich selbst als einen Menschen, der draußen steht 
und an die Tür klopft. Wenn sie öffnen, so verhieß ihnen Christus, er werde zu ihnen hineingehen und 
das Abendmahl mit ihnen halten und sie mit ihm. Solange Christus draußen bleibt, gibt es keine Ge-
meinschaft unter den Christen und keinen wahren Reichtum.  
Doch wenn Christus eingelassen wird, entsteht eine wunderbare Teilhabe an der herrlichen Gnade 
Gottes. Dieser Appell Christi galt wohl eher Christen als Nichtchristen. Er wirft die wichtige Frage 
auf, in welchem Maße der einzelne Gläubige wirklich mit Christus verbunden ist. Denjenigen, die 
ihm antworten, hat Christus verheißen, dass sie mit ihm auf seinem Thron sitzen und an seinem Sieg 
teilhaben werden. 
3,22: Auf diese Verheißung folgte erneut die Aufforderung: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist 
den Gemeinden sagt! 
 
 
 
 

Zusammenfassung der 7 Sendschreiben: 
 

Die Sendschreiben an die sieben Gemeinden sind eine bemerkenswert vollständige Ab-
handlung der Probleme, vor denen die christlichen Gemeinden auch in der heutigen 
Zeit stehen. Die ständige Gefahr, die erste Liebe zu vergessen (2,4) und aus Furcht 
vor Verfolgungen das Zeugnis zu vernachlässigen (2,10), die Verwässerung der Leh-
re (2,14-15), der moralische Verfall (2,20), der geistliche Tod (3,1-2), die mangelnde 
Standhaftigkeit (V.11) und die Lauheit (V.15-16) der Gläubigen sind heute genauso 
aktuell wie im 1. Jahrhundert.  
Weil die einzelnen Schreiben von Christus persönlich stammen, gewinnen sie eine 
besondere Bedeutung als Gottes letztes mahnendes Wort an seine Gemeinde. 
Dieser letzte Appell richtet sich an alle, die bereit sind zu hören. Auch wir tun gut dar-
an, uns dieser Botschaft nicht zu verschließen. 
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4. Kapitel 
Es hat viele Auslegungen des Buches der Offenbarung gegeben. Als wirklich überzeugend erweist 
sich jedoch nur eine Betrachtungsweise, der zu Folge das Buch sich von Kapitel 4 an mit zukünftigen 
Ereignissen befasst. Jedes andere Interpretationsschema verstrickt sich zwangsläufig in einem Gewirr 
widerstreitender Meinungen. 
Die Geschehnisse, die in diesem Abschnitt dargestellt werden, werden nicht immer in strikter chrono-
logischer Reihenfolge erzählt, doch sie alle spielen in der Zukunft. Sie  zeichnen das  anschaulichste 
und deutlichste Bild dieser Zeit in der ganzen Bibel und bilden damit einen passenden Höhepunkt al-
ler biblischen Prophezeiungen, die sich auf die menschliche Geschichte beziehen und in der Person 
und im Werk Jesu Christi ihr Zentrum haben. 
 
Die Offenbarung des Künftigen beginnt mit einer Vision des Himmels (Kap. 4 und 5).  
 
Danach, ab Kapitel 6, orientiert sich der chronologische Ablauf der Großen Trübsal an den sieben 
Siegeln und ihrer Öffnung bis hin zum Kommen Christi. Im Zusammenhang mit den sieben Posaunen 
werden jene Ereignisse genauer enthüllt, die dem Aufbrechen des siebten Siegels folgen. Parallel da-
zu wird in Kapitel 16 anhand der sieben Schalen des göttlichen Zornes der Inhalt der siebten Posaune 
entfaltet. 
Der Aufbau des Berichtes vollzieht sich in Form einer Steigerung. Je näher das zweite Kommen 
Christi rückt, desto rascher und verheerender in ihrer Wirkung folgen die Ereignisse aufeinander. 
Nach den Offenbarungen über das Kommen Christi enthalten die abschließenden Kapitel in konzent-
rierter und geraffter Form das ganze weite Spektrum der daran anschließenden Entwicklung. Kapitel 
20 geht auf das Tausendjährige Reich ein. Kapitel 21-22 schildern den neuen Himmel und die neue 
Erde. 
Das Hauptanliegen des Buches der Offenbarung ist es, die Wiederkunft Christi und die Ereignisse, 
die diese Wiederkunft begleiten, darzustellen und das Gottesvolk wie auch die ganze Welt dafür emp-
fänglich zu machen, wie wichtig es ist, auf das kommende Gericht Gottes vorbereitet zu sein. 
 
A. Der himmlische Thron (Kap.4) 
 

1.      Die Einladung (4,1) 
4,1 Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme,  die ich 
mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was 
nach diesem geschehen soll.  
 
Johannes hatte die Vision des himmlischen Thrones, nachdem ihm die sieben Sendschreiben an die Gemeinden offenbart 
worden waren. Diese Zeitliche Abfolge wird an dem Ausdruck danach (meta tauta) deutlich. 
Er sah eine Tür, die aufgetan (war) im Himmel, und hörte eine Stimme, die ihn einlud: Steig herauf, ich will dir zei-
gen, was nach diesem geschehen soll. Die Worte „was nach diesem geschehen soll“ gleichen der Äußerung in 1,19 :  
„ was geschehen soll danach „. Während 1,19 jedoch darauf hindeutet, dass es sich hier um spätere Ereignisse handelt, die 
eintreten werden, steht in 4,1b das griechische Wort dei, d.h., die betreffenden Ereignisse müssen eintreten. Das weist 
nicht allein auf die Zukunft, sondern auch auf den souveränen Plan Gottes hin.  

 
2.      Der himmlische Thron (4,2-3) 
 
4,2 alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem 
Thron saß einer. 4,3 Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder; und ein 
Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd.  
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Johannes berichtet: „Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen „ (vgl. 1,10; 17,3) . Das heißt, er wurde innerlich zum Him-
mel emporgehoben, während sein Körper auf der Insel Patmos verblieb. im Himmel sah er einen großen Thron, auf dem 
jemand saß, der anzusehen war wie der Stein Jaspis, und Sarder. Der Jaspis (vgl. 21,18), von dem hier die Rede ist, ist 
ein durchsichtiger Stein, anders als die undurchsichtigen Halbedelsteine, die wir heute unter dieser Bezeichnung kennen; 
seine Beschaffenheit erinnerte möglicherweise an einen Diamanten. Der „Sarder“ bzw. Karneol oder Rubin ist rot. „
Jaspis“ und „Sarder“ sind der erste und der letzte der zwölf  Edelsteine, die den Ornat des Hohenpriesters schmücken (vgl. 
2.Mose 28,17-21) . Beide Edelsteine tauchten auch im Zusammenhang mit  dem König von Tyrus auf (Hes 28,13) und 
werden zu den Grundsteinen des neuen Jerusalem gehören (Offb 21,19-20). Der Thron, den Johannes erblickte, war bunt 
und wunderschön. Ihn schmückte ein Regenbogen, ...anzusehen wie ein Smaragd. 
 
 
 
3.      Die vierundzwanzig Ältesten (4,4) 
 
4,4 Und um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen vierund-
zwanzig Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen.  
 
Um den Hauptthron standen vierundzwanzig Throne, auf denen vierundzwanzig Älteste saßen. Sie 
waren mit weißen Kleidern angetan und trugen auf ihren Häuptern goldene Kronen. Diese Kro-
nen glichen den Siegeskränzen, wie sie den Siegern bei den sportlichen Wettkämpfen der Griechen 
verliehen wurden (stephanos; im Gegensatz zu der Krone eines souveränen Herrschers, dem Diadem, 
diadema).  Dass die Ältesten Kronen trugen, scheint darauf hinzuweisen, dass sie bereits gerichtet 
und belohnt worden waren. 
Über die Identität dieser Ältesten ist viel gerätselt worden. Die Meinungen spalten sich in zwei 
Hauptströmungen:  
(1) Die Ältesten repräsentieren die vor der Zeit der Großen Trübsal entrückte und in den Himmel 

belohnt Kirche.  
(2) Sie sind Engel, denen wichtige Ämter übertragen wurden. Die Zahl 24 ist eine repräsentative 

Zahl, wie schon an der Tatsache deutlich wird, dass es im mosaischen Gesetz 24 Vorschriften 
gab.  

 
 
4.    Die sieben Geister Gottes (4,5) 
 
4,5 Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner; und sieben Fackeln mit Feuer 
brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes.  
 
Die eindrucksvolle himmlische Szene gewann noch an Wirkung durch Blitze, Stimmen und Donner. 
Das Geräusch des „Donners“ wird insgesamt siebenmal in der Offenbarung erwähnt ( 4,5; 6,1; 8,5; 
11,19; 14,2; 16,18; 19,6). Außerdem sah Johannes sieben Fackeln mit Feuer brennen. Diese sieben 
Fackeln werden als die sieben Geister Gottes bezeichnet. Das ist sicherlich dahingehend zu verstehen, 
dass die sieben Flammen den Heiligen Geist in seiner siebenfachen Weisheit (Jes.11,2-3; vgl.Offb 
1,4; 5,6) darstellen und nicht, dass es sich hier um sieben einzelne Geister oder Engel handelte. Da-
mit, dass Gott der Vater auf dem Thron saß und der Heilige Geist in den sieben Fackeln anwesend 
war, war alles bereit für die Offenbarung des geschlachteten Lammes. 
 
5.    Die vier himmlischen Gestalten (4,6-8) 
 
4,6 Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am 
Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. 4,7 Und 
die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und 
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die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem flie-
genden Adler.  4,8 Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und 
innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen:  Heilig, heilig, hei-
lig ist Gott der Herr, der Allmächtige,  der da war und der da ist und der da kommt.  
 
Vor dem Thron lag ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, in dem sich die herrlichen Farben der 
ganzen himmlischen Szenerie brachen (vgl.15,2). In der Mitte des Bildes befanden sich vier himmli-
sche Gestalten, die mit einem Löwen, einem Stier, einem Menschen und einem fliegenden Adler ver-
gleichbar waren. Jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Au-
gen. Nach den Worten des schauenden Johannes priesen diese Wesen Gott ohne Unterlass und spra-
chen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige (pantokrator; vgl. 1,8; 11,7; 15,3; 
16,7.14; 19,6.15; 21,22) und Ewige (der da war und der da ist und der da kommt; (vgl.1,8; 11,17). 
Dies ist die erste von insgesamt 14 
Doxologien im Buch der Offenbarung 
(vgl. dazu die nachfolgende Tabelle). 
Für die „vier himmlischen Gestalten „ 
wurden viele Deutungen vorgelegt. Wie 
die sieben Leuchter den Heiligen Geist 
symbolisieren, so sind die vier Gestalten 
vielleicht ein Sinnbild für die Wesensei-
genschaften Gottes, unter anderem für 
seine Allwissenheit und Allgegenwart 
(verkörpert in den vielen Augen der Ges-
talten). Die vier Lebewesen, denen sie im 
Aussehen gleichen, stehen dann für weite-
re Attribute Gottes: Der Löwe für seine 
Majestät und Allmacht, der Stier für seine 
Treue und Geduld, der Mensch für die In-
telligenz und der Adler, der größte Vogel, 
für sine Herrschaft, der kein irdischer 
Herrscher gleichkommt. Eine andere mög-
liche Deutung wäre, dass die vier Wesen 
Christus repräsentieren, wie er uns in den vier Evangelien entgegentritt: Der Löwe des Stammes 
Juda im Matthäusevangelium, der Stier als Knecht Jahwes im Markusevangelium, der fleischgewor-
dene Mensch Jesus im Lukasevangelium und der Adler als Sohn Gottes im Johannesevangelium.  
 
6.    Die himmlische Anbetung (4,9-11) 
 
4,9 Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der 
da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, 4,10 fielen die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, der 
auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre 
Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: 4,11 Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen 
Preis und Ehre und Kraft; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren 
sie und wurden sie geschaffen. 
 
Der Anbetung der vier Gestalten wohnten die vierundzwanzig Ältesten bei, die dem ,der auf dem 
Thron saß, ebenfalls huldigten, Gott Preis und Ehre und Dank gaben (vgl. 5,12-13) und ihn als 
Schöpfer und Erhalter des Universums (vgl. Joh 1,3; Eph 3,9; Kol 1,16-17; Hebr 1,2-3; Offb 10,6; 
14,7) verehrten. Sie legten ihre Krone nieder vor dem Thron und erkannten Gott als dem Herrscher 
alle Ehre zu.  
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5. Kapitel 
Das Buch mit den sieben Siegeln  
5,1  
Und ich sah in der rechten Hand dessen, der  auf dem Thron saß, ein Buch,  beschrieben innen 
und außen, versiegelt mit sieben Siegeln.  
 
Das ganze Kapitel 4 ist im Grunde genommen nur eine Hinführung auf den zentralen Punkt von Ka-
pitel 4 und 5: das Buch mit den sieben Siegeln. In diesem symbolischen Bild ist von einer Schriftrol-
le oder einem aufgerollten Pergament die Rede, an dem seitlich sieben Siegel angebracht sind, so 
dass, wenn die Rolle geöffnet wird, die Siegel nacheinander aufgebrochen werden müssen. 
 
5,2  
Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzu-
tun und seine Siegel zu brechen?  
5,3 Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auf-
tun und hineinsehen.  
 
Dies ist das erste von insgesamt 20 Malen, in denen die Wendung „mit großer Stimme“ in der Offen-
barung gebraucht wird. Das letzte mal taucht dieser Ausdruck in 21,3 auf.  
Das griechische Wort, das in der Lutherübersetzung mit „Buch“ wiedergegeben ist, ist biblion, von 
dem auch unser Wort „Bibel“ herkommt.  
 
5,4  
Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hinein-
zusehen.  
5,5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Lö-
we aus dem Stamm Juda, die  Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel.  
Als niemand zur Öffnung des Buches würdig befunden wurde, weinte Johannes sehr (wörtlich „
vergoss viele Tränen“). Einer von den Ältesten forderte ihn jedoch auf, sein Weinen zu unterlassen 
und wies ihn darauf hin, dass der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids (vgl. Jes 11,1; Offb 
22,16), überwunden, d.h., den Sieg bereits erworben habe und allein in der Lage sei, aufzutun das 
Buch und seine sieben Siegel. Der Löwe aus Juda ist natürlich Jesus! 
 
 
5,6 a 
Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten 
ein  Lamm stehen, wie geschlachtet;  
 
Auch wenn ihm der Älteste von Jesus als einen „Löwen“  erzählt hatte, so sah Johannes doch ein 
Lamm, das wie geschlachtet oder geopfert aussah.  
Der Löwe und das Lamm sind eindeutig Bilder für Christus, wobei das Lamm sein erstes Kommen 
und seinen Tod symbolisiert, während der Löwe für sein zweites Kommen und sein souveränes Ge-
richt über die Welt steht. Nur an dieser einen Stelle wird Christus in der Offenbarung als „Löwe“ be-
zeichnet, das Wort „Lamm“ (arnion, „Lämmchen“) dagegen findet sich 27 mal in diesem Buch und 
sonst nirgendwo im Neuen Testament.  
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56 b      es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in 
alle Lande.  
 
Hörner sind in der Bibel immer ein Sinnbild für „Stärke“ (1.Kön 22,11). Hier symbolisieren die „
sieben Hörner“ die Autorität und Stärke des Herrschers (Dan 7,24; Offb 13,1). Die „sieben Augen“, 
die als die sieben Geister Gottes definiert werden (vgl Sach 3,9; 4,10), repräsentieren den Heiligen 
Geist (vgl. Offb 1,4; 4,5).  
 
 
5,7  
Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß.  
 
Weil Christus allein würdig ist, nahm das Lamm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem 
Thron saß (vgl. Dan 7,9. 13-14). 
 
 
5,8  
Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder 
vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind 
die Gebete der Heiligen,  
 
Die Engel brachten zwar die Gebete dar, aber sie waren keine Priester oder Mittler zwischen Gott und 
den Menschen. Die Harfe (Leier) und die Posaune sind die einzigen Musikinstrumente, die in der Of-
fenbarung im Zusammenhang mit dem himmlischen Gottesdienst erwähnt werden. Was für eine 
Macht haben unsere Gebete. Wie mag sich fehlendes Gebet in unserem Leben auswirken? 
 
 
5,9  
und sie sangen ein  neues Lied:  Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; 
denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stäm-
men und Sprachen und Völkern und Nationen  
 
Ps 96,1 Singet dem HERRN ein neues Lied; singet dem HERRN, alle Welt! 
Gott fordert uns auf, ihm nicht „die alte Leier“, sondern neue Lieder zu spielen und zu singen. 
Erkauft kommt von dem griechischen Verb agoranzo, freikaufen.  
Durch die Formulierung des Liedtextes (du..... hast.....Menschen.... erkauft...und hast sie ... ge-
macht....und sie werden herrschen) erfährt die Sichtweise, dass es sich bei den vierundzwanzig Ältes-
ten um Engel handelt, eine gewisse Stützung, wenn diese Möglichkeit auch nicht explizit angedeutet 
wird. 
Die Exegeten sind sich über diesen Punkt nicht einig, doch es hat den Anschein, dass die Ältesten 
keine Engel sind, sondern dass sie die Kirche repräsentieren, denn sie sitzen auf Thronen und tragen 
die Siegeskrone. Engel sind jedoch zu diesem Zeitpunkt der Erfüllung des göttlichen Heilsplanes 
noch nicht gerichtet oder belohnt worden, stimmen allerdings kurz darauf in den Lobgesang der Ges-
talten und der Ältesten für das Lamm ein (5,11-12). Die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten soll-
ten nicht den Blick für die Schönheit des hier geschilderten Bildes und das Wunder, das in ihm zum 
Ausdruck kommt, verstellen. 
 
5,10  
und hast sie unserm Gott  zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf  
Erden.  
Wir werden im 1000 jährigen Reich Verantwortung übernehmen. (Cohen = Prieser = Nahepriester) 
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5,11  
Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und 
um die Ältesten her, und  ihre Zahl war vieltausendmal tausend;  
5,12  die sprachen Sie sprachen (legontes, im Gegensatz zu V.9, wo die vierundzwanzig Ältesten 
sangen, adousin). Engel singen nicht, weil sie das Wunder der Erlösung nicht begreifen können. Die 
Engel sind nicht erlösungsfähig oder erlösungsbedürftig. 
 
mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reich-
tum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. 5,13 Und jedes Geschöpf, das im 
Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte 
ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Ge-
walt von Ewigkeit zu Ewigkeit! 5,14 Und die vier Gestalten sprachen: Amen! Und die Ältesten 
fielen nieder und beteten an.  
 
Der Ton dieser ganzen Offenbarungen macht deutlich, dass der Himmel, von dem hier die Rede ist, 
real ist und keineswegs nur in der Vorstellungswelt der Apostel existierte. Diese beiden Kapitel ent-
hüllen vielmehr die unbeschreibliche Herrlichkeit und die unendliche Majestät der Gottheit im Him-
mel. In den folgenden Kapiteln dann wird die souveräne Macht Gottes im Gericht über eine böse 
Welt dargestellt, die in nie da gewesene Tiefen der Sünde und Gotteslästerung abgesunken ist.  
Wieso soll das Lamm Eigenschaften „nehmen“, die es doch bereits besitzt? Diese Eigenschaften sol-
len nun auch auf der Erde sichtbar werden im 1000 jährigen Reich. 
 
Mit der himmlischen Vision in Kapitel 4 und 5 wird der Leser auf die folgenden dramatischen Ereig-
nisse vorbereitet: die Öffnung der sieben Siegel. Auch wenn wir Gläubigen von heute nicht eine Visi-
on, wie sie Johannes zuteil wurde, erleben, so können wir hier doch bereits die Herrlichkeit und die 
Wunder des Himmels spüren, die wir eines Tages mit eigenen Augen schauen werden. 
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Exkurs  
 

Bevor wir mit dem Kapitel 6 die Gerichte Gottes betrachten hier nun ein Exkurs 
über eine entscheidende Frage: Werden wir Christen die TrübsalZeit durchleben 
müssen? 
 
 

22 (von 32) biblische Gründe dafür, dass die Entrückung 
vor der großen Trübsal stattfindet    von Pastor A. Fünning 
 
Wir leben in einer sehr schweren und dunklen Zeit. Das Volk Gottes in aller Welt bewegt so 
manche ernste Frage, zum Beispiel: Wo stehen wir in der Endentwicklung? Ist die gegen-
wärtige Weltlage in der Schrift zu finden und wo? Stehen wir unmittelbar vor der großen 
Trübsal? Dann: Kommt die Gemeinde Jesu in die große Trübsal hinein? Was lehrt die 
Schrift darüber? 
Im folgenden sollen 22 biblische Beweise, dass die Gemeinde Jesu Christi vor der großen 
Trübsal entrückt werden wird, behandelt werden. 
1. Den ersten Beweis finden wir 1. Korinther 15, 51-52: »Siehe, ich sage euch ein Ge-

heimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt wer-
den...« Hier nennt Paulus die Entrückung ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist immer et-
was, das vorher  

2. verborgen gehalten war. Wie nun die Gemeinde selbst ein Geheimnis ist (Eph. 3, 3-4), 
so ist auch ihre Entrückung ein Geheimnis. Beide Geheimnisse waren in den 4 000 
Jahren vor Christus nicht, auch keinem Propheten, geoffenbart, sondern verborgen 
gehalten worden. Diejenigen, die da lehren, dass alle Stellen, die von der Entrückung 
handeln, sich auf Jesu Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit beziehen, also 
nach der großen Trübsal, irren sehr. Denn die sichtbare Wiederkunft des Herrn in gro-
ßer Kraft und Herrlichkeit war durch viele Jahrhunderte im Alten Testament immer wie-
der neu verkündigt worden. Man kann doch nicht etwas, was seit Jahrhunderten klar 
geoffenbart worden ist, ein Geheimnis nennen! 

2. Wie der 1. Thessalonicherbrief einen Irrtum der dortigen Gläubigen korrigierte, so korri-
gierte auch der 2. Thessalonicherbrief - besonders Kapitel 2 - einen Irrtum. Irrlehrer hatten 
ihn in Abwesenheit des Paulus den Gläubigen beigebracht. Der Irrtum bestand darin, dass 
diese den dortigen Gläubigen sagten, der »Tag des Herrn sei schon da«. Ihre Trübsale und 
Verfolgungen, die sie zu erdulden hatten, seien ein sicherer Beweis davon, daß der »Tag 
des Herrn« wirklich da sei. Der »Tag des Herrn«, das ist der große und schreckliche Tag, 
der brennen soll wie ein Ofen (Mal. 3, 19). 
Über diese Mitteilung, dass dieser schreckliche Tag schon da sei, wurden die dortigen Gläu-
bigen außerordentlich traurig. Warum denn? Nun, sie waren von ihrem Lehrer Paulus ge-
lehrt worden, dass zuerst die Entrückung komme (1. Thess. 4, 13-18), und dann komme der 
Tag des Herrn. Wenn es aber nun wahr sei, dass der Tag des Herrn schon da sei, dann ha-
ben wir ja die Entrückung verpasst und sind von ihr ausgeschlossen - o wehe uns! Darüber 
wurden sie ungemein traurig. 
Paulus hatte den Thessalonichern gesagt, der Tag des Herrn (vor dem sie so Angst hatten) 
komme nicht, »es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und geoffenbart werde der 
Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens«. Statt dessen lesen heute viele Gläubi-
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ge: »denn Er kommt nicht«, das heißt, der Herr komme nicht, es sei denn... also etwas, 
was gar nicht im Text steht. 
Wären die Gläubigen in Thessalonich gelehrt worden (was heute leider so viele lehren), 
dass die Entrückung mit der sichtbaren Wiederkunft des Herrn, also am Tage des Herrn o-
der doch in der großen Trübsal stattfinden werde, dann ist absolut nicht einzusehen, warum 
die Gläubigen daselbst so traurig waren. Statt traurig zu sein, hätten sie sich ungemein freu-
en sollen. Denn wenn ihre LeidensZeit schon der große Tag des Herrn sei, dann wussten 
sie ja, jetzt wird der Herr ganz schnell kommen und uns zu sich nehmen. 
Zu unserem zweiten Beweis lese ich noch 2. Thessalonicher 2, 6.7: »Und was es noch auf-
hält, wisset ihr, dass er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Ge-
heimnis der Bosheit, nur dass, der es jetzt aufhält, muß hinweggetan werden.« In diesen  
Versen ist von etwas und von jemand die Rede, das und der die Offenbarung des Men-
schen der Sünde noch aufhält. Aus dem Text geht hervor, dass »das« oder »der« eine ge-
waltige Persönlichkeit sein muß, die stärker als der Antichrist, ja stärker als der Satan sein 
muss. Weder der Antichrist noch der Satan kann diese gewaltige Persönlichkeit beseitigen. 
Was oder wer ist dieser Aufhaltende? Sind es die bestehenden Staatsformen, wie man-
che meinen? Niemals, denn die bestehenden Staatsformen haben die Diktatoren weggefegt 
wie Spreu auf der Sommertenne. Das Aufhaltende ist der Heilige Geist in der Gemeinde 
Jesu Christi. Und der ist stärker als der Satan; deshalb sagt Johannes von ihm (1. Joh. 4, 
4): »Denn der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist.« 
3. Wir lesen in Offenbarung 3, 10, wie der erhöhte Herr vom Himmel herab der Philadelphia-
Gemeinde zuruft: »Weil du bewahrt hast das Wort meiner Geduld, will auch ich dich bewah-
ren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versu-
chen, die da wohnen auf Erden.« 
Doch da beanstandet jemand die Übersetzung »vor« und sagt: genauer heißt es: »aus«. Ja, 
das stimmt, im Urtext steht ek = aus. Doch wer den Urtext kennt, der weiß, daß das Für-
wort »ek« in den seltensten Fällen mit »aus«, sondern fast immer mit »von« oder »vor« ü-
bersetzt wird. Also die Übersetzung »vor« in Offenbarung 3, 10 ist ganz am Platz. Doch wir 
können auch die Übersetzung »aus« beibehalten und lesen dann: »bewahren aus der Stun-
de...«. Doch nicht wahr, im Text steht nicht: »bewahren in der Stunde«? Das erfuhr Noah, 
der in dem schauerlichen Gericht der Sintflut bewahrt wurde und der deshalb ein Bild des 
gläubigen Überrestes aus Israel ist. Doch in Offenbarung 3, 10 von der Gemeinde heißt 
es nicht: »Ich will dich bewahren in«, sondern: »aus der Stunde«. Das heißt: aus der Stun-
de der Versuchung herausgenommen, nämlich vor der schrecklichen antichristlichen 
TrübsalsZeit. Folglich spricht auch diese Stelle (Offb. 3, 10) für die Entrückung der Gemein-
de vor der großen Trübsal. 
4. Die Einteilung der Offenbarung. Diese wird vom Herrn selber vollzogen. Er befiehlt Sei-
nem Knecht Johannes zu schreiben, 

• »Was du gesehen hast« (Offb. 1, 19). Was hatte denn Johannes gesehen? Den er-
höhten Herrn in Seiner wunderbaren Majestät (Offb. 1, 10-18);  

• »und was da ist«, d. h. was in den Tagen des Johannes war, nämlich die sieben Ge-
meinden (Kap. 2 und 3), die ein prophetischer Abriss und Spiegelbild der ganzen Kir-
chengeschichte sind;  

• dann »und was geschehen soll danach« - Kapitel 4 und folgende. Ab Kapitel 4 hören 
und lesen wir nichts mehr von einer Gemeinde, bis sie uns wieder begegnet, und 
zwar in der Herrlichkeit als himmlische Heere (Offb. 17, 14 und 19, 14).  

Mit Kapitel 3 schließt also das Zeitalter der Gemeinde ab. Was ist aus ihr geworden? Nach 
Offenbarung 4, 1 ergeht der Ruf an Johannes: »Steig her (genauer: Komm hier herauf!)«. 
Das ist ein Vorbild der Entrückung der Gemeinde. Die 70. Jahrwoche, in deren Rahmen 
die große Trübsal liegt, beginnt aber erst mit Offenbarung 6. Diese klaren Umstände sollten 
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genügen, uns zu überzeugen, dass die Gemeinde nicht durch die große Trübsal zu gehen 
hat. 
5. Der Herr Jesus lehrt: »Von dem Tage und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im 
Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater« (Mark. 13, 32). Diejenigen, die 
da lehren, dass der Herr während oder am Schluss der 70. Jahrwoche (das ist am Schluss 
der dreieinhalbjährigen SchreckensZeit des Antichristen) die Gemeinde entrücken werde, 
setzen sich aufs schärfste in Widerspruch mit dem soeben angeführten Wort Jesu. Wenn 
diese Lehre wirklich die richtige wäre, brauchten die Gläubigen in der großen Trübsal nur 
aufpassen, wann der Antichrist auftreten und den Bund mit Israel schließen werde (siehe 
Dan. 9) und von da ab 7 Jahre zählen, oder Acht geben, wann der Antichrist diesen Bund 
brechen werde, und wiederum von da ab dreieinhalb Jahre zählen, dann könnten sie Jesu  
Wiederkunft ganz genau ausrechnen. Dann wäre das Wachen überflüssig, was absolut mit 
obigem Wort Jesu nicht übereinstimmt. 
6. Für dieses ganze Zeitalter gilt Jesu Wort (Matth. 25, 13): »Darum wachet, denn ihr wisset 
weder Tag noch Stunde, in welcher - der Antichrist? nein, nein, sondern - des Menschen 
Sohn kommen wird.« 
7. »Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dies Geheimnis, auf daß ihr nicht stolz seid. 
Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden (oder Vollzahl 
der Nationen) eingegangen ist« (Röm. 11, 25). 
Hier redet der Apostel von dem Geheimnis der Verstockung Israels (Jes. 6, 9-13). Da-
nach ist dem Volke Israel zwischen dem mit Israel abgerissenen und wieder anzuknüpfen-
den Faden - während der großen Einschaltung (des Haushalts der Nationengemeinde; 
Anm. durch den Bearbeiter) Verstockung widerfahren. Doch der Apostel versäumt es nicht, 
uns auch die Zeitdauer dieses Geheimnisses der Verstockung Israels mitzuteilen. »Bis daß 
die Fülle oder Vollzahl der Heiden - das ist die Gemeinde - eingegangen d. h. ent-
rückt - ist.« Mit der Entrückung der Gemeinde wird also die Verstockung Israels aufgeho-
ben werden. Entrückung der Gemeinde und Aufhebung der Verstockung Israels fallen 
zusammen. 
Würde die Gemeinde während oder gar am Ende der großen Trübsal entrückt werden, so 
müßte Israel so lange noch verstockt bleiben, da ja die Verstockung erst mit der Entrückung 
der Gemeinde aufgehoben wird. Da wäre dann die Predigt der beiden Zeugen (Offb. 11) die 
reinste Komödie, da ja Israel noch verstockt ist, noch gar nicht Buße tun kann. 
8. Auf dem Apostelkonzil zu Jerusalem, nachdem Petrus gesprochen und auch Paulus und 
Barnabas erzählt hatten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden 
getan hatte, ergriff Jakobus das Wort und sagte (Apg. 15, 14-17): »Simon hat erzählt, wie 
Gott zuerst heimgesucht und angenommen hat ein Volk aus den Heiden zu Seinem Namen. 
Und damit stimmen der Propheten Reden, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich wie-
derkommen und will wieder bauen die Hütte Davids, die zerfallen ist, und ihre Trümmer will 
ich wieder bauen und will sie aufrichten, auf daß, was übrig ist von Menschen, nach dem 
Herrn frage, dazu alle Heiden, über welche mein Name genannt ist, spricht der Herr, der 
das alles tut.« Hier haben wir das große dreiteilige Programm unseres Gottes seit Jesu 
erstem Kommen: 

Das in Apostelgeschichte 15, 14 erwähnte Volk aus den Heiden ist die Gemeinde, die Er 
reinigte als Sein Eigentumsvolk (Tit. 2, 14);  

Erst danach (besser: nach diesem) will der Herr wiederkommen und die zerfallene Hütte 
Davids bauen und sie wieder herstellen;  

dann sollen durch ein bekehrtes Israel alle Völker der Erde zum Herrn gebracht werden. 
Auch hier zuerst Entrückung der Gemeinde und dann Wiederherstellung Israels.  

9. In 1. Thessalonicher 1, 10 betont Paulus von Jesus, der vom Himmel kommt: »der uns 
von dem zukünftigen Zorn erlöst (oder errettet)«. Menge übersetzt: »Der uns von dem kom-
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menden Zorngericht errettet.« Der zukünftige Zorn Gottes aber wird am Tage des Zorns, am 
schrecklichen Tage des Herrn, in der antichristlichen Zeit geoffenbart werden. Paulus lehrt 
auch sehr deutlich, wen der Zorn Gottes treffen wird: »Der Zorn Gottes kommt über die Kin-
der des Ungehorsams« (Eph. 5, 6). In Epheser 5, 8 sagt er: »Ihr wart einst Finsternis, nun 
aber seid ihr ein Licht in dem Herrn«, und in 1. Thessalonicher 5, 9: »Denn Gott hat uns 
nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen.« Menge: »Denn Gott hat uns 
nicht für Sein Zorngericht bestimmt, sondern wir sollen die Errettung erlangen durch unsern 
Herrn Jesus Christus.« Wenn die Gläubigen aber errettet, befreit sind vom zukünftigen Zorn 
und Zorngericht, dann ist es doch klar, daß sie gar nicht in diesen und dieses hineinkom-
men. Sie müssen also, bevor der Zorn und das Zorngericht anhebt, ihm entrückt werden. 
10. Die Worte des Heilandes: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und  
glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, 
sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen« (Joh. 5, 24). »Kommt nicht in 
das Gericht«, so steht hier geschrieben. Wo entscheidet sich denn das Nicht-Ins-Gericht-
Kommen? Nirgends anders als unter dem Kreuz auf Golgatha. Dort muß sich der Mensch 
entscheiden, für oder gegen Jesus. Wer in dem Gekreuzigten den erblickt, der unsere Sün-
den auf Golgatha hingerichtet, ans Kreuz geschlagen hat (Röm. 8, 3), und an den glaubt, 
der die Gottlosen gerecht macht, und lebt dann dem Herrn, der »kommt nicht in das Ge-
richt«. »Nicht in das Gericht kommen« aber heißt: ihm enthoben, entrückt sein. 
11. Einen anderen kräftigen Beweis, daß die Gemeinde des Herrn nicht in die große Trübsal 
kommt, gibt Paulus in 1. Thessalonicher 5, 4 und 5: »Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der 
Finsternis, daß euch der Tag (des Herrn) wie ein Dieb ergreife. Ihr seid allzumal Kinder des 
Lichts und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis.« Also die 
Glieder der Gemeinde sind Kinder des Lichts und des Tages, d. h. des Tages des Heils (2. 
Kor. 6, 2); infolgedessen wird der Tag des Herrn, das ist der große und schreckliche Tag der 
Gerichtsoffenbarungen Gottes, sie nicht wie ein Dieb ergreifen. 
12. »Wisset ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden?«, schreibt Paulus (1. 
Kor. 6, 2.3), und: »Wisset ihr nicht, daß wir über Engel richten werden?« Nun ist es durch-
aus selbstverständlich, daß die zu solcher Würde berufene Gemeinde an jenem Tage un-
möglich auf der Anklagebank sitzen noch Gegenstand des göttlichen Strafurteils sein kann. 
Ebenso selbstverständlich ist es, daß ein Gerichtshof sich erst ordnungsgemäß zusammen-
setzen muß, ehe er eröffnet werden und seine Funktionen ausüben kann. Es ist also eine 
zwingende Notwendigkeit, daß die Gemeinde des Herrn eine gewisse, ihr selbst unbewußte 
und unberechenbare Zeit vor der richterlichen Offenbarung des Herrn zu ihrem Haupte ver-
sammelt werde, der dann jedem Gliede Seines Leibes seinen Posten und seine Aufgabe für 
die Gerichtsvollstreckung zuerkennen wird. 
13. Die Gemeinde wird in den apostolischen Briefen nirgends ermahnt, sich auf die große 
Trübsal oder auf den Antichristen vorzubereiten, was doch am Platze gewesen wäre. Müßte 
die Gemeinde durch die große Trübsal gehen, so fänden wir doch wenigstens eine Stelle, 
die uns für deren Bereitschaft auffordert, jedoch wir finden keine. 
14. Statt dessen werden die Seinen ermahnt, »zu entfliehen diesem allem, was geschehen 
soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn« (Luk. 21, 36). »Entfliehen diesem allem«, das 
sind die schrecklichen Dinge der LetztZeit (Luk. 21, 25-27). Nun, »entfliehen diesem allem«, 
das meint doch, daß man gar nicht in die schrecklichen Dinge und Begebenheiten hinein-
kommt, wie in Offenbarung 3, 10 ausgeführt. 
15. Auf Seinen Sohn vom Himmel herab soll die Gemeinde warten, wie geschrieben 
steht 1. Thessalonicher 1, 10; Philipper 3, 20; Titus 2, 15; 1. Petrus 5, 4; 1. Johannes 3, 2 
(bitte, genau nachlesen). 
16. Die große Trübsal ist insonderheit für Israel, dann für die abgefallene Christenheit 
und für die Nationen, aber nicht für die Gemeinde. Die Hauptstellen, die von der großen 
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Trübsal handeln, sind folgende: Jeremia 30, 4-7; Hesekiel 20, 34-38; Daniel 12, 1; Joel 2, 1-
2; Matthäus 24, 15-22; Markus 13, 14-23. Diese Stellen zeigen sehr deutlich, daß die große 
Trübsal in erster Linie Israel treffen wird, weshalb sie auch »Angst in Jakob« genannt wird. 
17. Ein anderer Beweis sind die 24 Ältesten, die wir in Offenbarung 4-19, 4 finden. Wer 
sind diese 24 Ältesten? - Sie repräsentieren unmöglich Engel, sondern sind und repräsen-
tieren erlöste Menschenkinder; sie repräsentieren die Gemeinde in der Herrlichkeit vor Got-
tes Thron. Doch warum 24? Diese Zahl weist zurück auf die vom König David eingesetzten 
24 Priesterordnungen (1. Chron. 24), dann aber auch vorwärts auf die Erlösten des Alten 
und Neuen Bundes, sie sind 2 x 12 = 24. 
Da wir die 24 Ältesten in der Offenbarung in der Herrlichkeit mit ihren Herrlichkeitsleibern 
und mit Kronen (ihrem Lohn) erblicken, so ist das ein ganz sicherer Beweis davon, daß die 
Verwandlung und Auferstehung der Heiligen, also die Entrückung zum Herrn (1. Thess. 
4, 13-18), bereits stattgefunden hat. Wie kann und soll denn die Gemeinde in oder nach der 
großen Trübsal zum Herrn entrückt werden, wenn wir sie schon, bevor die Gerichte losbre-
chen, in der Herrlichkeit sehen? 
18. Die Reihenfolge der künftigen herrlichen Ereignisse, hinsichtlich der Gemeinde, wird 
meines Erachtens folgende sein: Entrückung, dann Gericht vor dem Richterstuhl Christi 
(2. Kor. 5, 10), mit Lohnausteilung, und endlich Darstellung der Gemeinde vor dem Vater 
(Eph. 5, 27). Da die Gemeinde sich in Offenbarung 4, repräsentiert in den 24 Ältesten, in der 
Herrlichkeit befindet, so muß das Gericht vor dem Richterstuhl Christi und die Darstellung 
der Gemeinde vor dem Vater demnach vor der Herrlichkeitsoffenbarung der Gemeinde in 
den 24 Ältesten (Offb. 4) stattgefunden haben. Folglich ist es ganz unmöglich, daß die Ge-
meinde dann noch auf Erden ist und dort durch die große Trübsal zu gehen hat. 
19. Auf die Frage des Engels an Johannes, wer die seien, die aus der großen Trübsal kom-
men, antwortet Johannes: »Herr, du weißt es« (Offb. 7, 13.14). Der Apostel Johannes, einer 
der Säulenapostel (Gal. 2, 9), hat sich nach dem Tode des großen Heidenapostels Paulus 
in ganz besonderer Weise der Pflege und Aufsicht gerade der aus den Heiden gewonnenen 
Christen hingegeben. Und nun sagt derselbe Apostel von der Schar, die ihm gezeigt wurde 
und die er gepflegt und geleitet haben soll, er kenne sie nicht! Willst du dem Apostel Johan-
nes solche Unwissenheit zumuten? Nein, gerade sein Ausspruch, daß er diese Schar 
nicht kenne, ist ein Beweis, daß die Gemeinde mit dieser Schar nichts zu tun hat, ja, daß 
die Gemeinde bereits entrückt ist. 
20. Ein weiterer Beweis sind die in der Schrift so oft erwähnten zwei besonderen Tage; es 
ist der Tag Christi und der Tag des Herrn. Vom Tag Christi sprechen 1. Korinther 1, 8; 2. 
Korinther 1, 14; Philipper 1, 6-10. Der Tag des Herrn ist der Tag der Rache (Jes. 61, 2), von 
dem die Propheten so viel Grauenhaftes zu sagen haben. 

• Der Tag Christi ist für die Gemeinde, der Tag des Herrn für Israel und die Nationen.  
• Am Tag Christi ruft der Herr die Seinen zu Sich, am Tag des Herrn kommt Er mit 

Feuerflammen.  
• Am Tag Christi kommt der Herr nur bis in die Luft, am Tag des Herrn bis auf die Erde.  
• Am Tag Christi kommt der Herr unsichtbar der Welt, am Tag des Herrn sichtbar für 

Israel und alle Welt.  
• Der Tag Christi mag jede Minute anbrechen, der Tag des Herrn beginnt in der 70. 

Jahrwoche.  
21. In Offenbarung 17, 12-14 wird uns gesagt, daß die 10 Könige ihre Kraft und Macht dem 
Tier (Antichrist) geben, und daß diese dann streiten mit dem Lamm. Doch das Lamm, wel-
ches der Herr aller Herren und König aller Könige ist, überwindet sie. Mit dem Lamm sind 
Berufene, Auserwählte und Gläubige. Sie sind des Herrn Begleiter, die teilnehmen sollen 
an Seinem Sieg. Doch wer sind sie? Sind das Engel? Nie und nimmer, denn Engel werden 
nirgends in der Schrift so genannt. Wer sind sie denn? Die drei Namen Berufene, Auser-
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wählte und Gläubige sagen uns, wer sie sind. Diese Schar, die sich beim Herrn befindet, 
sind die vorher zum Herrn bereits entrückten Heiligen. Und nun sollen sie, die wir hier be-
reits beim Herrn finden, erst nach der antichristlichen Trübsal entrückt werden? Welch eine 
Unmöglichkeit! 
22. Verwandt mit dieser Stelle ist Offenbarung 19. Dort sehen wir 

• die seligen Scharen im Himmel,  
• die HochZeit des Lammes mit Seinen Heiligen,  
• nach der HochZeit sehen wir die Heere im Himmel (das sind die Berufenen, Auser-

wählten und Gläubigen von Offenbarung 17, 14), die vorher entrückten Heiligen, die 
nun den Herrn bei dessen sichtbarer Wiederkunft zum Sturz des Antichristen beglei-
ten.  

Wenn die Seligen, Seine Gemeinde, beim Herrn, mit dem Herrn HochZeit feiern und Ihn 
nachher sogar begleiten, so ist es klar, daß sie vorher zum Herrn entrückt sein mußten. - 
Nun noch einige Vorbilder: 
23. Henoch, der siebente von Adam, der mit Gott wandelte, wurde eines Tages plötzlich 
von der Erde entrückt. Henoch weissagte von der schrecklichen Flut, die kommen werde, er 
selbst aber kam nicht hinein. Henoch ist ein Vorbild der Gemeinde. Auch sie weissagt 
von dem kommenden Gericht. Aber wie Henoch nicht in das Gericht hineinkam, so wird 
auch die Gemeinde nicht in das Gericht der großen Trübsal hineinkommen, sondern vor-
her – wie Henoch – entrückt werden. 
24. Lot. - Nachdem der Engel des Herrn Lot mit den Seinen aus Sodom herausgeführt hatte 
und er sich auf dem Wege nach Zoar befand, sprach dieser Engel des Herrn zu ihm (1. Mo-
se 19, 22-24): »Eile und rette dich dahin; denn ich kann nichts tun, bis daß du hinein-
kommst« (nämlich nach Zoar). Als Lot in Zoar geborgen war, da erst ließ der Herr das Ge-
richt über die gottlosen Städte hereinbrechen. Lot ist hier ein herrliches Vorbild der Gemein-
de. Lot kam nicht in das schreckliche Gericht hinein, er war vorher geborgen. So auch die 
Gemeinde. 
25. Asnath, Josefs Weib. - Josef wurde, wie Jesus, von Seinen Brüdern verworfen. In die-
ser Zeit der Verwerfung nahm Josef sich ein Weib - eine Heidin. Asnath, Josefs Weib, eine 
Heidin, ist ein köstliches Vorbild von der Gemeinde, vorwiegend aus den Heiden gewonnen. 
Josef hatte sich der Heidin vermählt und sie zu sich genommen, bevor seine Brüder Buße 
taten und ihn als ihren Retter erkannten und annahmen. Wie Josefs Weib, ein Vorbild der 
Gemeinde, die schreckliche Trübsal der Brüder Josefs nicht durchgemacht hat, so wird 
auch die Gemeinde, eine Heidin, die schreckliche Trübsal nicht durchzumachen haben. 
26. Zippora, Moses' Weib. - Auch Moses wurde, wie Josef, von seinem Volk verworfen 
(Apg. 7, 35) und ging zu den Heiden. Dort gab ihm Gott die Zippora zum Weib - eine Heidin. 
Als später nach furchtbarer Trübsal Israel seinen Retter, Moses, erkannte und annahm, da 
hatte auch dieser bereits sein Weib - eine Heidin. 
Wie jene Vorbilder - Asnath, Josefs Weib, und Zippora, Moses' Weib nicht durch Israels 
schreckliche DrangsalsZeit hindurchzugehen hatten, so wird auch das Gegenbild, die Ge-
meinde, nicht durch die große Trübsal hindurchgehen. 
27. Während die Strafgerichte Gottes sich über Ägypten ergossen, befand sich das Volk 
Gottes, Israel, im tiefsten Frieden, ja in einem so wundervollen Frieden, daß in Israel sich 
nicht einmal ein Hund muckte (2. Mose 11, 7) ein köstliches Vorbild der Gemeinde, die auch 
im tiefsten Frieden sein wird, wenn die Gerichte Gottes herniedersausen werden. 
28. Erst wurde die Hure Rahab, die durch den Glauben gerettet wurde (Hebr. 11, 31), aus 
der Stadt des Verderbens, Jericho, herausgeführt, und dann erst wurde die Stadt mit Feuer 
verbrannt (Jos. 6, 22-24). Sie wurde nicht aus der brennenden Stadt herausgeschleppt, 
halb verbrannt - das wäre gleichbedeutend der Lehre, daß die Gemeinde mitten aus der 
großen Trübsal heraus gerettet werden wird -, nein, Rahab wurde erst dem furchtbaren 
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Gericht entrückt, und erst dann, als sie geborgen war, wurde die Stadt mit Feuer ver-
brannt. Wiederum ein köstliches Vorbild der Gemeinde. 
29. Als die Jünger Jesu die Gerichtswetter über Jerusalem immer näher kommen sahen, 
da befolgten sie ihres Herrn Rat (Matth. 24, 16: »alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdi-
schen Lande ist«) und begaben sich, wie Eusebius uns mitteilt, eiligst nach Pella, jenseits 
des Jordans, wo sie während der ganzen Zeit der schrecklichen Gerichte Gottes über Jeru-
salem sicher und geborgen waren. Auch nicht ein Jünger soll in Jerusalem zurückgeblieben 
sein. 
Wieder ein köstliches Vorbild der Gemeinde. Während sich die Gerichte Gottes über Israel, 
die abgefallene Christenheit und über die Welt ergießen werden, wird die Gemeinde Jesu all 
diesem entrückt, sicher und geborgen sein. 
30. In Matthäus 13, 46-50 sehen wir, daß der Kaufmann (Jesus) sich zuerst in den Besitz 
der köstlichen Perle (Gemeinde) setzte und dann erst das Gerichtsnetz auswarf. 
31. In Offenbarung 22, 16 lesen wir: »Ich bin die Wurzel und das Geschlecht (Wurzelsproß) 
Davids, der strahlende Morgenstern.« Der Morgenstern ist das Sinnbild vom Kommen 
des Herrn für die Seinen (Gemeinde), während Jesus als Sonne der Gerechtigkeit das 
Sinnbild vom Kommen des Herrn für Israel und die Völkerwelt ist, welche Sonne dann mit 
ihrer versengenden Glut die Gottlosigkeit in Jakob (Röm. 11, 26) und die Gottlosigkeit der 
Völker anzünden und verzehren, aber auch Israel und der Völkerwelt »Heil unter ihren Flü-
geln« bringen wird (Mal. 3,19-20). Wie wir wissen, geht zuerst der Morgenstern auf und 
dann die Sonne. So wird Christus zuerst als Morgenstern, für die Gemeinde, und dann als 
Sonne der Gerechtigkeit, für Israel und die Völkerwelt, aufgehen. Also auch hier: Zuerst 
kommt die Entrückung. 
32. Mein letzter und zwar sehr kräftiger Beweis ist, daß die Schrift sehr klar lehrt, daß wenn 
der Herr Jesus wiederkommen wird in großer Kraft und Herrlichkeit, alle Seine Heiligen mit 
Ihm kommen werden. Das sah schon der alte Bruder Henoch vor etwa 5 000 Jahren, wenn 
er nach Judas 14 ausruft: »Siehe, der Herr kommt mit viel tausend Heiligen!« Das sah auch 
Sacharja (Kap. 14, 5). Und Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 1, 10: »...wenn Er kommen 
wird, daß Er herrlich erscheine mit Seinen Heiligen und wunderbar mit allen Gläubigen.« - 
Ich hoffe, mit diesen 32 Beweisen der Schrift vielen Kindern Gottes einen Dienst erwiesen 
zu haben, daß sie auf diesem Gebiet endlich einen festen biblischen Stand erhalten, um 
dann auch andern helfen zu können. 
Doch eins darf ja nicht vergessen und übersehen werden. Es ist gottgewollt und überaus se-
gensreich, wenn wir den ganzen Ratschluß Gottes erforschen und verkündigen. Doch die 
große Hauptsache ist und bleibt, daß wir selbst »Philadelphia-Christen« sind und zur Ent-
rückungsgemeinde gehören. Dazu ist unbedingt nötig, daß wir selbst wiedergeboren sind zu 
einer lebendigen Hoffnung, daß wir würdig wandeln des Evangeliums Jesu Christi und Jesu 
Hauptanliegen (Apg. 1, 8) auch unser Hauptanliegen auf Erden sei, Ihm, dem erwürgten 
Lamme, Seelen zuzuführen, auf daß Sein Ruhm vermehrt werde bis an das Ende der Erde. 
Je nach Befolgung oder Nichtbefolgung des Hauptbefehles Jesu fällt unser Lohn oder Ver-
lust des Lohnes vor dem Richterstuhl Christi aus. 
 
Wann wird die Entrückung stattfinden? Dies kann nach der Schrift jeden Augenblick ge-
schehen. »Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Men-
schen Sohn kommen wird« (Matth. 25, 13)! 
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Die Lehre von der Endzeit — ein zeitlicher Überblick 

Ereignisse vor und nach dem Tausendjährigen Reich 
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6. Kapitel 
Die Siegel, Posaunen und Schalen des göttlichen Zorns, von denen in den folgenden Kapiteln er-
zählt wird, kündigen das schreckliche Gericht Gottes über die Welt am Ende der Zeiten an, das 
seinen Höhepunkt in der Wiederkunft Christi findet. 

Die Öffnung der ersten sechs Siegel, die Zeit des göttlichen Zornes  
 
Zunächst 2 Fragen: 
 
Befasst sich die Offenbarung mit der ganzen Zeitspanne der sieben Jahre, die in Daniel 9,27 vor-
gesehen werden, oder nur mit den letzten drei ein halb Jahren, die oft als die „große Trübsal“ o-
der „die Zeit der großen Trübsal“ bezeichnet werden (Jer.30,7; Dan 12,1; Mt 24,21)?  
 
Da die große Trübsal in Offenbarung 7,14 eigens erwähnt wird und dieselbe Zeitspanne auch als „der 
große Tag“ des „Zorns“ (6,17) bezeichnet wird, scheint es eine klare Entsprechung zwischen Daniel 
9,27 und den Ereignissen im Buch der Offenbarung zu geben. Die meisten Ausleger nehmen daher 
an, dass die Geschehnisse ab Kapitel 6 sich auf die gesamte siebenjährige Zeitspanne beziehen. An-
dererseits ist in der Offenbarung jedoch nie von einem Siebenjahreszeitraum die Rede, sondern ledig-
lich mehrmals von drei ein halb Jahren oder 42 Monaten (11,2; 13,5). Weil die Ereignisse von Kapitel 
6 und danach eher in die Zeit der Großen Trübsal als in die Friedenszeit in der ersten Hälfte dieser 
sieben Jahre zu passen scheinen (1.Thess 5,3), gibt es gute Gründe für die Annahme, dass sich diese 
Geschehnisse in den drei ein halb Jahren vor der Rückkehr Christi auf die erde zusammendrängen 
werden. zumindest die Ereignisse, die ab dem vierten Siegel beschrieben werden (Off 6,7-8), deuten 
auf eine Zeit nie da gewesenen Elendes hin. 
 
Welche Beziehung besteht zwischen den Ereignissen der Offenbarung und der Endzeitrede Christi 
(Mt 24-25)? 
 
Es ähneln sich die in der Offenbarung und im Matthäusevangelium vorhergesagten Geschehnisse in 
auffallender Weise: 
a) Krieg (Mt 24,6-7; Offb 6,3-4),  
b) Hungersnot (Mt 24,7; Offb 6,5-6),  
c) Tod (Mt 24,7-9; Offb 6,7-8), 
d) Martyrium (Mt 24,9-10.16-22; Offb. 6,9-11),  
e) die Verfinsterung der Sonne und des Mondes und das Herabfallen der Sterne des Himmels (Mt 
24,29; Offb 6,12-14),  
f) das göttliche Gericht (Mt 24,31-25,46; Offb 6,15-17).  
 
Ganz offensichtlich sind die Dinge, die in der Offenbarung geschildert werden, also auch bereits frü-
her prophezeit worden, was für die Deutung der Symbolsprache in der Offenbarung des Johannes ei-
ne große Hilfe ist. 
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Das erste Siegel (6,1-2) 
 
6,1  
Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine 
der vier Gestalten sagen wie mit einer Donnerstimme: Komm! 6,2  Und ich sah, und siehe, ein 
weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und 
er zog aus sieghaft und um zu siegen.  
 
Weil Christus bei seinem zweiten Kommen auf einem weißen Pferd reitend dargestellt wird (19,11), 
beziehen manche Exegeten diese Stelle ebenfalls auf Christus, denn das weiße Pferd ist ein Symbol 
des Siegers. Aber die Reiter auf den anderen Pferden sind ganz offensichtlich Sinnbilder für die Zer-
störung und das Gericht, die dem Zweiten Kommen Christi um einige Zeit vorangehen.  
Plausibler ist also die Deutung, dass der Eroberer, von dem hier die Rede ist, der künftige Weltherr-
scher ist, der manchmal auch als Antichrist bezeichnet wird, wenngleich dieser Begriff in der Offen-
barung selbst nicht auftaucht.  
Er ist wahrscheinlich identisch mit dem Fürsten des Volkes in Daniel 9,26. Dieser Fürst trägt einen 
Bogen ohne Pfeil – ein Zeichen dafür, dass ihm die Weltherrschaft, die er errichtet, kampflos zufällt. 
Die künftige Weltherrschaft beginnt mit einer Friedenszeit, der bald darauf eine Zeit der Zerstörung 
folgt (1.Thess 5,3).  
 
2. Das zweite Siegel (6,3 – 4) 
 
6,3  
Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen: Komm! 6,4 Und es kam 
heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, 
den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde 
ein großes Schwert gegeben.  
 
Im Gegensatz zum ersten Reiter, der einen Bogen ohne Pfeil in der Hand hielt, trug der zweite Reiter 
ein großes Schwert – ein weiteres Bild für die politische Macht dieser Gestalt, die die Welt beherr-
schen wird (vgl. den „roten Drachen“ in 12,3 und das „ scharlachrote Tier“ in 17,3).  
 
3. Das dritte Siegel (6,5 – 6) 
 
6,5  
Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen: Komm! Und ich sah, und 
siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. 6,6 Und ich 
hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen: Ein Maß Weizen für einen Silbergro-
schen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen; aber dem Öl und Wein tu keinen Scha-
den!  
 
Ein “Silbergroschen“, der römische Denar dessen damaliger Wert heute etwa 25 Pfennigen ent-
spricht, war der übliche Tageslohn eines Arbeiters. Dieses Bild weist auf eine Nahrungsmittelknapp-
heit hin, die so groß sein  wird, dass ein Arbeiter für seinen gesamten Tageslohn gerade noch ein ein-
ziges Maß Weizen oder aber drei Maß Gerste kaufen kann. Wenn nun jemand Weizen kauft, so reicht 
das nur noch aus, sich eine einzige gute Mahlzeit zu bereiten; wenn er Gerste kauft, so kann er sich 
drei Mahlzeiten kochen, doch in keinem Fall kann er sich Öl oder Wein leisten. Der Hunger, der eine 
unausweichliche Folge des Krieges ist, wird auch in der Zeit der Großen Trübsal eine Haupttodesur-
sache der Menschen sein. Die schwarze Farbe des dritten Pferdes deutet auf Hunger und Tod hin. 
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4. Das vierte Siegel (6,7 – 8) 
 
6,7  
Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen: Komm! 6,8 
Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war: Der Tod, und 
die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu 
töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden.  
 
Das griechische Wort, das hier mit „fahl“ wiedergegeben ist, bezeichnet eigentlich ein blasses Grün. 
Was hier geschildert wird, sind die Folgen von Krieg, Hunger und Tod. Durch Krieg und Hunger 
werden die Menschen geschwächt und sind damit eine leichte Beute  für Seuchen und wilde Tiere. 
Das Erschreckende an diesem Vers ist, dass dem Reiter des vierten Pferdes Macht gegeben (wurde) 
über den vierten Teil der Erde, das wären heute schätzungsweise 1,5 Milliarden Menschen, die um-
kämen. Schon diese gigantische Zahl zeigt, dass es sich hier nicht um ein untergeordnetes Gericht 
handelt. Auch die Tierwelt scheint aktive zu werden. 
Man kann die ersten vier Siegel gleichsam als eine Einheit und damit als allgemeine Beschreibung 
der Zeit der Großen Trübsal – einer Zeit nie da gewesenen Leidens sehen. 
 
5. Das fünfte Siegel (6,9 – 11) 
 
6,9  
Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht 
worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. 6,10 Und sie schrieen mit 
lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst 
nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? 6,11 Und ihnen wurde gegeben einem je-
den ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, 
bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie 
sie.  
 
Das fünfte Siegel bringt wieder eine Offenbarung aus dem Himmel. Aufmerksamkeit des Apostels 
wurde auf die Seelen gerichtet, die unten am Altar waren – ein Sinnbild für die Seelen der Men-
schen, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen.  
( Zu der Wendung „unten am Altar“ vgl. 2.Mose 29,12; 3.Mose 4,7.)  
Es waren die Seelen der Märtyrer, von denen in Offenbarung 7 nochmals die Rede sein wird. Das ist 
ein weiterer Beweis dafür, dass die Seelen dieser Menschen in der Zeit der Großen Trübsal zwar be-
wahrt werden, dass viele von ihnen aber nichtsdestoweniger den Märtyrertod erleiden müssen. 
 
Aber es sind Wesen, mehr als Geister. Geister können keine Kleider tragen. Die Tatsache, dass diese 
Seelen weiße Gewänder anlegen konnten, spricht dafür, dass die Gläubigen nach ihrem Tod im Him-
mel zunächst „vorläufige“ Leiber erhalten, die nach der Auferstehung durch verherrlichte Leiber er-
setzt werden (Mt 22,30  Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten las-
sen, sondern sie sind wie Engel im Himmel.) 
Dies scheinen mir keine Christen aus der Gnadenzeit. Diese Märtyrer berufen sich auf alttesta-
mentliche Bilder. Sie nennen Jesus auch nicht Freund oder Heiland, sondern mit alttestamentlichen 
Namen (Psalm 71,22; Joh.7,28). Zudem schreien sie nach Vergeltung und Rache. Es handelt sich 
wohl im Wesentlichen um Juden (Ps 79,10 Warum lässt du die Heiden sagen: »Wo ist nun ihr Gott?« 
Lass unter den Heiden vor unsern Augen kundwerden die Vergeltung für das Blut deiner Knechte, 
das vergossen ist.)   
Vgl. die Endzeitrede Jesu in Matth. 24:  Vers  
Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um 
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meines Namens willen von allen Völkern.  
Vers 14  Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis 
für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. 
 
Diese Märtyrer sind nach der Entrückung der Gemeinde, aber vor dem Hochzeitsmahl des Lammes, 
durch die Verkündigung der 144.000 Juden zum Glauben an den Messias gekommen.   
 
6. Das sechste Siegel (6,12 – 17) 
 
6,12   
Und ich sah: als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne 
wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, 6,13 und die Sterne 
des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von star-
kem Wind bewegt wird. 6,14 Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt 
wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort.  
 
Auch diese schrecklichen Naturkatastrophen bedeuteten jedoch noch nicht das Ende der Weltge-
schichte, denn noch war ein letztes Siegel aufzubrechen. Aber die Öffnung des sechsten Siegels 
brachte das bis dahin schrecklichste Gericht, das in der Zeit der Trübsal vor der Wiederkunft Christi 
über die Menschen hereinbrach. 
 
6,15  
Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewalti-
gen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge  
6,16  
und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht 
dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!  
6,17  
Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen?  
 
Eine ganz konkrete Folge des Gerichts des sechsten Siegels war die Furcht, die die Ungläubigen er-
griff. Sie flehten zu den Bergen und Felsen, über sie zu fallen und sie vor dem Zorn des Lammes 
zu verbergen. Ihre Angst war so groß, dass sie lieber sterben wollten, als vor das Angesicht ... des 
Lammes zu treten und Opfer ihres – das Wort bezieht sich auf die dreieinige Gottheit – Zorns zu 
werden. Hier geht es ganz offensichtlich nicht um die Schilderung eines alltäglichen Unglücks, son-
dern um Leiden, wie sie die Menschheit in ihrer ganzen Geschichte noch nicht ertragen musste. 
 

Das in Kapitel 6 Gesagte sollte die irrige Vorstellung, dass Gott – der ja der Gott der Liebe ist – die 
böse Welt nicht richten wird, ausreichend widerlegt haben. Nicht umsonst wirft es in den Schlusswor-
ten von Vers 17 die entscheidende Frage auf: Wer kann bestehen? – Nur die, die sich vor der Zeit des 
Gerichts die Gnade Gottes erworben haben, werden verschont werden, wenn Gott am Ende der Gro-
ßen Trübsal über die Erde urteilen wird.  

 

Wer dann auf Rettung hoffen darf, erfahren wir im nächsten Kapitel 
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7. Kapitel 
Die Hundertvierundvierzigtausend, die versiegelt waren        

aus allen Stämmen Israels (7,1-8)  
 
7,1  
Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die  vier Winde der 
Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase noch über das Meer noch über irgendeinen 
Baum.  
7,2  
Und ich sah einen andern Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des 
lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, 
der Erde und dem Meer Schaden zu tun:  
7,3  
Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte 
unseres Gottes an ihren Stirnen.  
 
In 6,17 wurde gefragt, ob in der Zeit der Großen Trübsal überhaupt ein Mensch bewahrt bleibt. Auf 
diese Frage gibt das vorliegende Kapitel Antwort.  
Dabei werden zwei Gruppen eignes erwähnt:  
(1) Die Israeliten, die auch leiblich gerettet werden, und  
(2) die Heiden aller Völker, die, obwohl geistlich gerettet, den Märtyrertod sterben werden.             

Vier Engel erhielten den Auftrag, mit der Ausführung des Gerichts über die Erde zu warten, 
bis die Knechte Gottes versiegelt sind ( Vers 3). Das Siegel, das sie an ihren Stirnen tragen 
sollen, ist ein Symbol für den Schutz Gottes, dessen Eigentum sie sind, und versinnbildlichen 
gleichzeitig Gottes erklärte Absicht, die zwölf Stämme Israels, die hier namentlich aufgeführt 
werden, zu bewahren, wie einst Noah vor der Sintflut, Israel vor den Plagen in Ägypten und 
Rahab und ihr Haus in Jericho bewahrt wurden. 

 
7,4  
Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden: hundertvierundvierzigtausend, die versie-
gelt waren aus allen Stämmen Israels:  
7,5  
aus dem Stamm Juda zwölftausend versiegelt, aus dem Stamm Ruben zwölftausend, aus dem 
Stamm Gad zwölftausend, 7,6 aus dem Stamm Asser zwölftausend, aus dem Stamm Naftali 
zwölftausend, aus dem Stamm Manasse zwölftausend, 7,7 aus dem Stamm Simeon zwölftau-
send, aus dem Stamm Levi zwölftausend, aus dem Stamm Issachar zwölftausend, 7,8 aus dem 
Stamm Sebulon zwölftausend, aus dem Stamm Josef zwölftausend, aus dem Stamm Benjamin 
zwölftausend versiegelt.  
 
Johannes hörte die Namen der zwölf Stämme, aus denen jeweils zwölftausend versiegelt, d.h. ge-
schützt wurden. Die zwölf Stämme Israels sind also keineswegs „verloren“, wie manchmal behauptet 
wird. Manche Ausleger behaupten hier einfach, die 144.000 wären „die neutestamentliche Kirche“. 
Ich sehe dafür keinen Ansatz. Im übrigen stehen nirgendwo sonst in der Bibel die zwölf Stämme Isra-
el für die Kirche. Es liegt auf der Hand, dass Israel die Zeit der Trübsal durchlaufen wird, und wenn 
die Menschen heute auch noch nicht wissen, welcher Stamm dazugehören wird, so weiß es doch Gott 
auf jeden Fall. Es ist viel darüber spekuliert worden, warum der Stamm Dan an dieser Stelle ausgelas-
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sen wurde. Josef und der eine seiner beiden Söhne, Manasse, sind in die Liste aufgenommen, wohin-
gegen Ephraim, der zweite Sohn Josefs, nicht erwähnt wird. Wäre Dan ebenfalls genannt, so wären es 
dreizehn Stämme gewesen. Gewöhnlich wurde der Stamm Levi, aus dem sich die Priesterschaft rek-
rutiert, weggelassen. Wenn also ganz einfach die Zwölferzahl nicht überschritten werden sollte, so ist 
die Auslassung des Stammes Dan ohne Bedeutung. Möglicherweise wurde der Stamm jedoch auch 
nicht erwähnt, weil er als einer der ersten dem Götzendienst verfiel (Ri 18,30; vgl. 1.Kön 12,28-29). 
In Hesekiel 48,2 gehört der Stamm Dan allerdings zu denen, die im Tausendjährigen Reich das Land 
in Besitz nehmen werden. 
Die entscheidende Lehraussage dieser ganzen Passage bleibt auf jeden Fall bestehen: Gott wird auch 
in dieser letzten schrecklichen Zeit über Israel wachen. Überlegungen über die Anzahl oder die Na-
men der Stämme, die lediglich darauf abzielen, das hier Gesagte mit der Kirche in Verbindung zu 
bringen, entbehren also jeglicher biblischer Grundlage. 
 

Die große Schar aus allen Völkern  
7,9  
Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen 
und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, an-
getan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen,  
7,10  
und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserm Gott, und 
dem Lamm!  
7,11  
Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und 
fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an  
7,12  
und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke 
sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  
 
Als nächstes sah Johannes eine große Schar Menschen aus allen Nationen und Stämmen und 
Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron (d.h. vor Gott Vater) und dem Lamm (d.h. 
Gott Sohn). Es sind dieselben, von denen bereits in 6,9 die rede war, doch hier waren sie angetan mit 
weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen – offenbar ein Zeichen des Triumphes ih-
res Gerechtseins. Dem Lob dieser Schar, die Gott und das Lamm für ihre Rettung pries, schlossen 
sich alle Engel ... die Ältesten und ... die vier Gestalten an (vgl. 5,9-12). 
 
7,13 
 Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern 
angetan sind, und woher sind sie gekommen?  
7,14  
Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekom-
men sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider 
hell gemacht im Blut des Lammes.  
7,15  
Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und 
der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. 
7,16  
Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne o-
der irgendeine Hitze;  
7,17 denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des le-
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bendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.  
 
Wenn die vierundzwanzig Ältesten die Kirche repräsentieren, muss diese Gruppe offensichtlich eine 
andere erlöste Schar darstellen.  
Es scheint klar, dass „diese, die gekommen sind aus der großen Trübsal“, den Märtyrertod erlitten 
und dann Aufnahmen im Himmel fanden.  
Es wurde ihnen das besondere Vorrecht zuteil, vor dem Thron Gottes zu erscheinen und ihm Tag 
und Nacht in seinem Tempel zu dienen.  
Sie stehen nun unter dem direkten Schutz Gottes und sollen niemals mehr hungern noch dürsten 
noch soll sie irgendeine Hitze treffen – eine Ankündigung, die darauf schließen lässt, dass sie auf Er-
den unter diesen Beschwernissen zu leiden hatten.  
Jetzt aber weidet sie das Lamm mit besonderer Fürsorge, und sie trinken aus Quellen des lebendi-
gen Wassers. Die Passage endet mit der tröstenden Versicherung, dass all ihre Tränen abgewischt 
werden sollen.  
Die beiden großen Gruppen, die Johannes hier erblickte, waren einmal die hundertvierundvierzig-
tausend Israeliten und zum anderen eine große Zahl von Menschen aus allen Völkern, unter ihnen 
auch einige Israeliten, die nicht „versiegelt“ worden waren und in der Großen Trübsal den Märtyrer-
tod erlitten.  
Wahrscheinlich repräsentiert keine dieser beiden Gruppen die Kirche, den Leib Christi im gegenwär-
tigen Zeitalter, weil beide von den vierundzwanzig Ältesten unterschieden werden und keine von ih-
nen explizit mit der gegenwärtigen Kirche identifiziert wird.  
 
Kapitel 7 beschreibt eindeutig eine Szene im Himmel, die dem zweiten Kommen Christi auf die Erde 
vorangeht. Von den Menschen, die hier im Himmel erscheinen, wird ausgesagt, dass sie „aus der 
großen Trübsal“ (V.14) kommen. Es folgt eine Schilderung der Segnungen und Wohltaten, die im 
Himmel nach ihren irdischen Bedrängnissen widerfahren. (Die Hundertvierundvierzigtausend werden 
in 14,1-5 nochmals auftreten.) Dazu kommt die Schar der Märtyrer, die getötet wurden, weil sie sich 
weigerten, das Tier anzubeten. (Sie werden im Zusammenhang mit der Auferstehung in 20,4 ein 
zweites Mal erwähnt)  
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8. Kapitel 
Die Öffnung des siebten Siegels und die Einführung  

der sieben Posaunen (Kap. 8-9) 
 
8,1 
Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe 
Stunde lang.  
 
Die Stille ist wie eine Denkpause, ein Vorzeichen für die Bedeutung dieses 7. Siegels.  
 
Die sieben Posaunen, die nun erschallen sollten, unterscheiden sich in dem, was sie ankündigen, klar 
von den sieben Siegeln. Die Posaunen greifen nicht etwa die Themen bestimmter oder gar aller Siegel 
nochmals auf, sondern die dreifache Reihung der Siebenzahl gehört eigentlich in eine einzige Sieben-
abfolge, d.h., die sieben Posaunen sind unter dem siebten Siegel verborgen, die sieben Schalen des 
Zorns aber unter dem Klang der siebten Posaune, so dass wir es im Grunde mit einer einzigen Abfol-
ge in drei Schritten zu tun haben.  Das siebte Siegel ist also deshalb so wichtig, weil es letztlich alle 
Ereignisse von 8,1 bis 19,10 in sich einschließt. 
 
8,2  
Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben.  
 
Während Johannes das himmlische Schauspiel betrachtet, fielen ihm sieben Engel auf, denen sieben 
Posaunen gegeben wurden. Die Tatsache, dass es sich hier um Engelsposaunen handelt, unterschei-
det sie von der Posaunen des Herrn (1. Kor 15,52; 1. Thess 4,16) und von anderen neutestamentlich-
ten Posaunenerscheinungen (Hebr 12,19; Offb 1,10; 4,1). 
 
8,3  
Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß; und 
ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf 
dem goldenen Altar vor dem Thron.  
8,4  
Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels 
hinauf vor Gott.  
8,5  
Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf 
die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben.  
  
Dem Schall der Posaunen ging eine eindrucksvolle Handlung voraus. 
In der alttestamentlichen Stiftshütte wurde ein kupfernes Räuchergefäß, das wahrscheinlich relativ 
schwer war, dazu benutzt, Kohlen von dem vergoldeten Altar vor der Stiftshütte zum Räucheraltar zu 
bringen. Später im Tempel Salomos wurden goldene Räuchergefäße verwendet (1.Kön 7,50; 2.Chr 
4,22)., wo von Rauchgefäßen die Rede ist (bei den „Schalen voll Räucherwerk“ in 5,8 handelt es sich 
w 
Dies ist die einzige Stelle in der Offenbarung wahrscheinlich nicht um Räuchergefäße). Wie die gol-
denen Gefäße in 5,8 ist auch das „goldene Räuchergefäß“ ein Symbol für die Darbringung von Ge-
beten aller Heiligen. 
Damit wird an den Brauch, Räucherwerk auf dem Räucheraltar in der Stiftshütte und im Tempel dar-
zubringen, angeknüpft. In einem Räuchergefäß befanden sich normalerweise glühende Kohlen, und  
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ein zweites Gefäß enthielt die Räucheressenz, die dann am Altar über die Kohlen gegossen wurde. 
Der Rauch, der sich dabei entwickelte, war ein Sinnbild für das Gebet, das zu Gott aufstieg. 
 
Nach der Schilderung von Vers 5 brachte der Engel das Räucherwerk auf den Kohlen vor Gott dar 
und schüttete es dann, nachdem er es mit Feuer vom Altar gefüllt hatte, auf die Erde. Daraufhin 
erhoben sich Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben – ein unheilvolles Vorzeichen für des 
Kommende. 
Erfüllen sich jetzt die Gebete der Heiligen: Wir beten um Gottes Eingreifen bei Morden, Katastro-
phen, Verbrechen, Kindesmissbrauch. Wir beten: Dein Wille geschehe..... Wir beten : Dein Reich 
komme. Es kommt, aber durch die Zeit des Gerichts hindurch. 

 

Die ersten sechs Posaunen  
8,6  
Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen.  
8,7  
Und der erste blies seine Posaune; und es kam Hagel und Feuer, mit Blut vermengt, und fiel auf 
die Erde; und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, 
und alles grüne Gras verbrannte.  
 
Diese verheerende Strafe betraf also, wie auch die Folgen der meisten anderen Posaunen, ein Drittel 
der Erde. 
 
8,8 
Und der zweite Engel blies seine Posaune; und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer 
brennend ins Meer, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut,  
8,9  
und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe 
wurde vernichtet.  
 
Man fasst die hier geschilderten Ereignisse am besten wörtlich auf, wobei die Beschreibung des in 
Blut verwandelten Meeres allerdings sicherlich eine bildhafte Redewendung ist wie auch das Blut, 
das dem Hagel und Feuer der ersten Posauen folgt. Auch bei den sieben Plagen, die über Ägypten ka-
men (vgl. 2. Mose 7,14-22), war das Blut ein Zeichen des göttlichen Gerichtes. 
 
Die Katastrophen, die sich aus diesem Strafgericht ergaben, sind jedoch eindeutig als Tatsachen anzu-
sehen. Die Verwandlung des Meeres in Blut hat den Tod eines Drittels der im Meer lebenden Tiere 
zur Folge, und der ins Meer stürzende brennende Berg zerstört ein Drittel der Schiffe. Man stellt sich 
diesen Berg wohl am besten als eine riesige Masse, die vom Himmel herabfällt vor. Da die Auswir-
kungen so realistisch sind, ist es plausibel, auch ihre Ursache, das göttliche Strafgericht, für real zu 
halten. 
 
8,10 
Und der dritte Engel blies seine Posaune; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte 
wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. 8,11 
Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, 
und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren.  
 
Die Strafe, die auf die dritte Posaune folgte, glich dem Geschehen nach der zweiten Posaune. Nur  
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wird hier die Masse, die vom Himmel stürzt, als ein großer Stern ..., der ... wie eine Fackel 
(brannte), identifiziert. Dieser Stern fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Was-
serquellen, also auf nichtozeanische Wassergebiete. 
Der Name des Sterns war Wermut. „Wermut“ ist eine bittere Pflanze, die in der Wüste wächst und 
nur an dieser Stelle im Neuen Testament erwähnt wird, während sie im Alten Testament siebenmal 
als Sinnbild des Leides und der schweren Bestrafung vorkommt (5.Mose 29,17; Spr 5,4; Jer 9,14; 
23,15; Klgl 3,15.19; Am 5,7). 
Viele Ausleger haben versucht, das Geschehen beim Schall der dritten Posaune symbolisch zu deu-
ten. Doch es liegt wohl näher, den Stern, von dem hier die Rede ist, mit einem großen Meteoriten o-
der Kometen gleichzusetzen, der auf die Erde stürzt und das Wasser wie beschrieben bitter macht, so 
dass die Menschen, die davon trinken, sterben.  
Das Gegenteil zu diesem Vorgang, das im Kreuz Christi zu finden ist, ist symbolisch im Süß-
Werden des Wassers von Mara (2.Mose 15,23-25) und in der Verwandlung der Strafe im Gericht in 
Gnade, Leben und Hoffnung vorweggenommen.  
Auch die furchtbaren Folgen der dritten Posaune bringen den Tod über viele Lebewesen. 
 
8,12 
Und der vierte Engel blies seine Posaune; und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne 
und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass ihr dritter Teil verfinstert 
wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien, und in der Nacht desgleichen.  
 
Bei dem Klang der vierten Posaune verdunkelte sich der dritte Teil des Himmels. Ohne den dritten 
Teil der Sonne war es ein Drittel des Tages dunkler, und ohne das Licht des Mondes und der Sterne 
war auch die Nacht stockfinster. Auch hier ist wieder die wörtliche Deutung die plausibelste. So wie 
die ersten drei Posaunen ein Drittel der Erde verwüsteten, zerstörte die vierte Posaune ein Drittel des 
Himmels. 
 
8,13 
Und ich sah, und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer 
Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen wegen der anderen Posaunen der drei 
Engel, die noch blasen sollen! 
 
Es folgte eine Warnung, dass die nächsten drei Posaunenstöße noch wesentlich verheerendere Folgen 
haben würden als die vorangegangenen. Das dreifache Weh, das ein Adler (vgl. 4,7; 12,14) ausstieß, 
kündigte das kommende Gericht an. 
 
Im übertragenen Sinn ist der Adler in der Bibel häufig Bild für Stärke und Gewalt (Jes40,31; Hab1,8 
u.a.). In Hes17,3. 7 stellt je ein Adler zuerst das babylon. und dann das ägypt. Weltreich dar.  
Weiter dient er als Bild der Schnelligkeit (5Mo28,49; 2Sam1,23; Hiob9,26; Jer4,13; Klgl4,19; 
Offb12,14), als Bild der Vorsorge und des Schutzes Gottes für sein Volk (5Mo32,11). 
Die Köpfe der vier Lebewesen (Cherubim) in der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn zeigten an 
einer Seite das Gesicht eines Adlers (Hes1,10; 10,14; Offb4,7). 
 
Demnach könnten wir sagen: Die folgenden Gerichte kommen mit großer Macht und Schnelligkeit. 
Sie sind in den Evangelien vorhergesagt.  
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9. Kapitel 
9,1  
Und der fünfte Engel blies seine Posaune; und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die 
Erde; und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben.  
 
Die Geschehnisse nach dem Klang der fünften Posaune werden ausführlich erklärt, was darauf hin-
weist, dass sie einen wichtigen Schritt in Gottes fortschreitendem und sich immer steigernden Gericht 
über die Erde darstellen.  
Der Stern, der auf die Erde fiel, war wohl eine Person und kein Meteorit; darauf deuten jedenfalls 
das Pronomen er in Vers 2 sowie der Begriff „König“ in Vers 11 (vgl. Jesaja 14,12-17; Lukas 10,18 
Er, der Lichtengel, kommt rasch vom Himmel.  
 
9,2  
Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der 
Rauch eines großen Ofens, und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch 
des Brunnens. 
9,3 
 Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie 
die Skorpione auf Erden Macht haben.  
9,4 
 Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden noch allem Grü-
nen noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben 
an ihren Stirnen.  
9,5  
Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht dass sie töteten, sondern sie quälten fünf Monate lang; 
und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. 
 9,6  
Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, sie werden begeh-
ren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen.  
 
Diesem Engel wurde nun der Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes übergeben.  
Der Apostel Petrus schrieb in seinem zweiten Brief: Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, 
nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie 
zum Gericht behalten werden. (2. Petr. 2, 4).  
Dieser Stern stellt den zu Beginn der Großen Trübsal aus dem Himmel geworfenen Satan dar ( Offb 
12,9 Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Sa-
tan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit 
ihm dahin geworfen. ). 
Er erhielt den Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds (abyssos), des Wohnorts der Dämonen (vgl. 
Lk 8,31 Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren.  
 
In Römer 10,7 ist dasselbe Wort mit „Tiefe“ übersetzt). Satan wird für tausend Jahre – während der 
Herrschaft Christi auf Erden – im Abgrund gefangen sein (Offb 20,1-3).  
 
Nach dem Erklingen der fünften Posaune gebrauchte der Stern seinen Schlüssel dazu, die Dämonen 
aus dem Abgrund zu befreien und als Peiniger auf die Erde zu schicken.  
Vgl. Römer 1,24 
Für das Auge wurde dieses Ereignis als ein großer Rauch sichtbar, der die Sonne und die Luft  
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verdunkelte. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken, die wie Skorpione einen tödlichen Stachel 
hatten. Für die Vegetation 
waren sie unschädlich, aber sie stachen die Menschen, die nicht das Siegel Gottes ... an ihren Stir-
nen trugen.  
Nach dem Bericht vom Kapitel 7 wurden hundertvierundvierzigtausend Israeliten versiegelt, und al-
le, die in jener Zeit den Herrn kannten, wurden vor der Plage beschützt  
(vgl Eph 1,13 – 14; 2.Tim 2,19).  
Zur Zeit des Alten Testamentes waren die Heuschrecken eine schreckliche Plage, denn sie fraßen un-
ter Umständen die gesamte Ernte und konnten das Land dadurch in eine Hungersnot stürzen  
(2.Mose 10,12-20; Joel 1,4-7).  
Die Heuschrecken, um die es hier geht, ernährten sich jedoch nicht von Blättern; sie hatten die Macht, 
die Menschen fünf Monate lang zu quälen (vgl Offb 9,10). Es waren wahrscheinlich Dämonen, die in 
der Gestalt von Heuschrecken auftraten. Das wird auch dadurch bestätigt, dass sie aus dem  
„Brunnen des Abgrundes“ der Heimstätte der Dämonen, ausgeschwärmt waren. Ihre dämonische 
Macht über die Menschen äußerte sich darin, dass ihre Opfer zwar wünschten zu sterben, sich aber 
nicht das Leben nehmen konnten. Vermutlich erkranken die Menschen an einer Immunschwäche. sie 
sind zu schwach, um Hand an sich zu legen. Oder sie verlieren nach ihrer Lebensgier (ohne Gott) 
jetzt alle Lebensfreude (Psychische Krankheiten). 
 
9,7  
Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse (den Menschen überlegen) , die zum Krieg gerüstet 
sind (den Menschen bedrohend) , und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen 
(beherrschend) , und ihr Antlitz glich der Menschen Antlitz (ihn ansprechend) ;  
9,8 
 und sie hatten Haar wie Frauenhaar ( verführend) und Zähne wie Löwenzähne (zerreissend, bru-
tal) 
9,9 
 und hatten Panzer wie eiserne Panzer (unangreifbar), und das Rasseln ihrer Flügel war wie das 
Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen (angriffslustig) 
 9,10 
 und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln (heimtückisch), und in ihren Schwän-
zen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen fünf Monate lang;  
9,11 
 sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds; sein Name heißt auf hebräisch 
 Abaddon, und auf griechisch hat er den Namen Apollyon. 
 
Johannes beschrieb hier offensichtlich einfach, was er erblickte, ohne die einzelnen Details genauer 
zu deuten. Das Ergebnis ist ein Bild der furchtbaren übernatürlichen Macht Satans und der Welt der 
Dämonen, die ganz besonderes die Ungläubigen bedroht. 
Anders als die vorhergehenden Strafen, die offensichtlich nur kurze Zeit andauerten, erstreckte sich  
diese Plage über fünf Monate (V.10; vgl V.5). Diese Tatsache ist insofern wichtig, als sie die Vorstel-
lung widerlegt, dass all dies sich in einer sehr kurzen Zeitspanne unmittelbar vor der Wiederkunft 
Christi abspielen wird. 
Die Heuschrecken - Dämonen hatten einen Herrscher über sich, dessen Name hebräisch Abaddon, 
griechisch ... Apollyon, lautete. 
Beide Wörter bedeuten „Zerstörer“. Obwohl Satan manchmal als Engel des Lichtes (2.Kor 11,14) 
dargestellt wird, tritt an dieser Stelle zutage, was er und seine Dämonen wirklich sind: die „Zerstörer“ 
der Menschheit. Die Strafe nach der fünften Posaune bestätigt, was schon die vorhergehenden Strafen 
haben ahnen lassen: dass die Zeit der großen Trübsal, wie Christus sie nennt, eine Zeit großer 
„Bedrängnis sein (wird), wie sie nicht gewesen ist vom Anfang bis jetzt und auch nicht wieder  
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werden wird“ (Mt 24,21). 
 
9,12 
 Das erste Wehe ist vorüber; siehe, es kommen noch zwei Wehe danach.  
Auf die fünfte Posaune, die als das erste Wehe bezeichnet wird, folgten die beiden letzten Posaunen-
klänge oder „Weherufe“. 
 
9,13 
Und der sechste Engel blies seine Posaune; und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des  
goldenen Altars vor Gott;  
9,14 
die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Las los die vier Engel, die gebunden 
sind an dem großen Strom Euphrat.  
9,15 
Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den 
Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen.  
 
Die sechste Posaune scheint mit dem letzten militärischen Gefecht, von dem in 16,12-16 die Rede ist 
(vgl. Dan 11,40-45), in Zusammenhang zu stehen.  Bei diesen vier Engeln handelte es sich wohl um 
Dämonen, denn heilige Engel sind nicht „gefesselt“. Die Freilassung dieser vier Kräfte war auf die 
Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr genau festgesetzt und führte abermals zum To-
de des dritten Teils der Weltbevölkerung. 
Nach der Öffnung des vierten Siegels (Offb 6,7-8) war bereits ein Viertel der Menschen auf der Welt 
umgebracht worden. An dieser Stelle nun kam wieder ein Drittel der verbleibenden Bevölkerung ums 
Leben. Allein diese beiden Strafen hatten also unabhängig von allen dazwischenliegenden Plagen den 
Tod der Hälfte der Weltbevölkerung zur Folge.  
Man sollte diese Angaben wörtlich nehmen, denn sie bestätigen die Aussage von Daniel (Dan 12,1) 
und die Worte Christi (Mt 24,21), dass die Große Trübsal schlimmer als alles je da gewesene sein 
wird und mit dem Tod aller Menschen enden müsste, wenn diesen Schrecken nicht durch das zweite 
Kommen Christi Einhalt geboten würde (Mt 24,22). 
 
9,16 
Und die Zahl des reitenden Heeres war vieltausendmal tausend; ich hörte ihre Zahl.  
 
Das Losbinden der vier Engel führte zur Entsendung eines reitenden Heeres von vieltausendmal 
tausend Männern. Nach Aussage mancher Exegeten ist damit eine riesige dämonische Heeresmacht 
gemeint, doch Dämonen treten normalerweise nicht in geordneten Schlachtreihen auf. Die Tatsache, 
dass Johannes ihre Zahl (hörte), da er das riesige Aufgebot offensichtlich gar nicht überblicken 
konnte, macht die Annahme glaubhaft, dass es sich hier um eine konkrete Angabe handelt, der zufol-
ge ein Heer von Osten den ausgetrockneten Euphrat überschreiten wird (16,12). Der Euphrat wurde 
in neuerer Zeit durch große Dämme umgeleitet, um Wasser zur Bewässerung abzuzweigen, so dass 
das eigentliche Flussbett zeitweise ganz trocken oder zumindest beinahe trocken ist. Schon in Daniel 
11,44 wird eine große Invasion vom Osten und Norden in der Endzeit vorhergesagt. 
 
9,17 
 Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen: Sie hatten feuerrote und 
blaue und schwefelgelbe Panzer, und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, 
und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel.  
9,18 
Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch 
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und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam.  
9,19 
 Denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen; denn ihre Schwänze 
waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denen taten sie Schaden. 
 
Hier sieht der Seher Johannes moderne Kriegstechnik mit ihren bewaffneten Fahrzeugen, etwa Pan-
zern. Sie führen Krieg. 
 
9,20 
Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht 
von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die golde-
nen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch ge-
hen können,  
9,21 
und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer 
Dieberei.  
 
Trotz dieses grauenhaften Gerichtes, das ganz eindeutig von Gott gesandt war, bereuten die Men-
schen nicht, sondern fuhren fort, die bösen Geister und ihre Sinnbilder, die Götzen, zu verehren.  
Sie hörten nicht auf zu morden, befassten sich weiterhin mit dem Okkulten (Zauberei, pharmakeion; 
ein Wort, von dem unser heutiger Begriff „Pharmazie“ abgeleitet ist; vgl. Gal 5,20; Offb 18,23; 21,8; 
22,15) und ergaben sich in schamloser Weise ihrer Unzucht und ihrer Dieberei (Betrug). 
 
Die Strafen, die auf den Klang der Posaunen folgten, steigerten sich mehr und mehr und hatten immer 
schlimmere und grausigere Auswirkungen. Doch trotz des klaren Erweises der göttlichen Richter-
macht über die Welt sah Johannes keinerlei Anzeichen dafür, dass die große Masse der Menschen 
sich in irgendeiner Weise innerlich wandelte. Die sechste Strafe brachte zwar Furcht in ihren Herzen 
hervor, aber keine Reue. 
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10. Kapitel 
Der Engel mit dem Büchlein  

10,1 
 Und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke beklei-
det, und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie 
Feuersäulen.  
10,2 
 Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß 
auf das Meer und den linken auf die Erde, 
 10,3 
 und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben 
Donner ihre Stimme.  
10,4 
 Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme 
vom Himmel zu mir sagen: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreib es 
nicht auf!  
 
 
In Kapitel 7 war bereits von den Hundertvierundvierzigtausend und den vielen Märty-
rern die Rede, ohne dass die Geschehnisse in der Großen Trübsal in chronologischer 
Reihenfolge dargestellt wurden. In ganz ähnlicher Weise liefert auch die Passage von 
10,1 bis 11,14 Hintergrundinformationen zu den Ereignissen um die Siegel, Posaunen 
und Schalen des Zorns. 
Ein weiterer Engel trat auf, der offenbar nicht zur Schar der Sieben gehörte, die in die 
Posaunen stießen. Manche Ausleger setzen diesen Engel mit Christus gleich, indem sie 
auf den Engel in 8,3 verweisen, der in ihren Augen ebenfalls ein Sinnbild Christi, und 
zwar in der Funktion eines Priesters ist. Tatsächlich erschien Christus im Alten Testa-
ment häufig als „Engel des Herrn“ (z.B. 1.Mose 16,7; 24,7; 31,11.13; Ri 6,22). Es gibt 
jedoch keinerlei Belege dafür, dass die hier genannte Person etwas  anderes war als ein 
großer Engel (vgl. Offb 5,2), möglicherweise der Erzengel Michael. 
 
Dieser Engel wird in eindrucksvoller Weise als mit einer Wolke bekleidet und einem 
Regenbogen auf seinem Haupt, einem Antlitz wie die Sonne und Füßen wie Feuer-
säulen dargestellt. Johannes fügte hinzu, dass er ein Büchlein (in seiner Hand) trug  
und mit seinem rechten Fuß auf dem Meer und dem linken auf der Erde stand. Da-
bei schrie (er) ..., wie ein Löwe brüllt. Bei diesem ehrfurchtgebietenden Anblick und 
beim Ruf des Engels erhoben  die sieben Donner ihre Stimme.  
Das Buch der Offenbarung ist zwar in erster Linie darauf angelegt, Gottes Plan und die 
kommenden Ereignisse zu enthüllen und nicht zu verschleiern, doch bestimmte Dinge 
werden auch hier noch zurückgehalten, wie Gottes Verbot gegenüber Johannes – nie-
derzuschreiben, was „die Stimmen“ der sieben Donner sagten – zeigt. 
Im Gegensatz zu der Schriftrolle (biblion) mit den sieben Siegeln, die das Lamm trug 
(5,1), hielt der Engel eine kleinere Rolle (biblaridion; vgl. auch 10,9-10) in der Hand. 
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Sie enthielt offensichtlich in schriftlicher Form den Auftrag, den zu erfüllen er im Beg-
riff stand. 
 
 
10,5 
 Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf 
zum Himmel  
10,6 
 und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und 
was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist: Es soll hinfort 
keine Zeit mehr sein,  
10,7 
 sondern in den Tagen,  wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune bla-
sen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, 
den Propheten.  
 
 
Die großartige Schilderung der Gestalt des Engels (V.1-4) war die Vorbereitung auf die 
Verkündigung, die sich daran anschließt (V. 5-7). Indem er feierlich bei Gott, dem ewi-
gen Schöpfer, schwor, erklärte der Engel: Es soll hinfort keine Zeit mehr sein.  
Diese Wiedergabe des griechischen Textes wurde häufig dahingehend missverstanden, 
dass es hier um die Ablösung der gegenwärtigen Zeitdimension mit ihren sequentiell 
aufeinanderfolgenden Ereignissen gehe. Das ist jedoch nicht der Grundgedanke dieser 
Passage.  
Der klare Hinweis auf Gott als den Schöpfer (vgl. 4,11; 14,7) tritt vielmehr jeglichen 
evolutionären Spekulationen über den Ursprung der Erde entgegen und bekräftigt die 
Allmacht Gottes in seinem Umgang mit der Welt im Gericht am Ende der Zeit. 
Der Engel kündigte an, dass die siebte Posaune das Geheimnis Gottes zur Vollendung 
bringen würde. Dieses Geheimnis war zuvor Gottes Propheten mitgeteilt worden. Es 
geht hier also nicht um eine verborgene Wahrheit, sondern um die endgültige Erfüllung 
vieler alttestamentlicher Passagen, die sich auf die herrliche Wiederkunft des Gottes-
sohnes und die Errichtung seines gerechten Friedensreiches auf Erden beziehen. In 
dem, was heute geschieht, enthüllt sich Gottes Plan nicht unbedingt, denn noch hat der 
Satan Macht und kann in Erscheinung treten. Doch es wird eine Zeit kommen, in der er 
endgültig entmachtet ist und die Weissagungen der alttestamentlichen Propheten sich 
erfüllen. Dann werden alle Menschen den Herrn kennen und alles über ihn wissen (Jer 
31,34). An dieser Stelle findet sich abermals ein Hinweis darauf, dass die siebte Posau-
ne das Gericht der sieben Schalen des göttlichen Zorns, von denen in Offenbarung 16 
die Rede ist, eröffnet. 
 
10,8 
Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach: Geh 
hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde 
steht!  
10,9 
Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein! Und er sprach zu 
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mir: Nimm und verschling's! Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund 
wird's süß sein wie Honig.  
10,10 
Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in mei-
nem Mund wie Honig, und als ich's gegessen hatte, war es mir bitter im Magen.  
10,11 
Und mir wurde gesagt: Du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen 
und vielen Königen.  
 
Johannes gehorchte der Anweisung des Engels, die Schriftrolle zu verspeisen, die ihm 
zwar süß ... wie Honig im Munde war, in seinem Magen jedoch bitter wurde. Danach 
teilte ihm der Engel mit, dass er abermals weissagen müsse.  
 
Was bedeutet dieser kleine Zwischenfall? Auch wenn Johannes keine nähere Erklärung 
erhielt, so liegt doch auf der Hand, dass er sich dadurch, dass er sich das Buch einver-
leibte, auch dessen Inhalt aneignete (vgl. Jer 15,16). Die kleine Schriftrolle scheint das 
Wort Gottes und ganz allgemein die göttliche Offenbarung zu symbolisieren, denn es 
wurde Johannes geboten, das Wort getreulich weiterzugeben. 
 
Für Johannes war das Wort Gottes mit seiner Offenbarung der göttlichen Gnade und 
den vielen herrlichen Verheißungen, die den Gläubigen darin zugesagt werden, in der 
Tat süß. Es stand somit in scharfem Kontrast zu der äußeren Situation des Apostels auf 
der Insel Patmos. David sang „Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. 
Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honig-
seim“ (Ps 19,10b-11). Obwohl das Wort für die Gläubigen süß ist, wird es doch für die 
Ungläubigen bitter sein, wenn es das göttliche Gericht über sie bringt. 
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11. Kapitel 
 
Die beiden Zeugen  
 
Das 11. Kapitel ist „eines der schwierigsten in der ganzen Apokalypse“ . 
Die beste Richtschnur für die Auslegung dieses Abschnittes ist auch hier wieder, alle darin erwähnten 
Tatsachen wörtlich zu nehmen. Wenn man von diesem Grundprinzip ausgeht, so wird es in der Zeit 
der Großen Trübsal tatsächlich einen Tempel geben, und die Stadt, von der hier die Rede ist, ist das 
wirkliche Jerusalem, wie es 11,8 identifiziert wird. Die Zeitspannen von 42 Monaten (V.2) und drei 
und einem halben Tag (V. 9 und 11) sollten ebenfalls wörtlich genommen werden. Bei dem Erdbeben 
werden wirklich siebentausend Menschen umkommen, und die beiden Zeugen sind zwei konkrete 
Menschen. 

 
11,1  
Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt: Steh auf 
und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten.  
11,2 
Aber den äußeren Vorhof des Tempels las weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gege-
ben; und die heilige Stadt werden sie zertreten zweiundvierzig Monate lang.  
 
Johannes bekam ein Rohr in die Hand, das er offenbar als Messinstrument 
benützen sollte, denn er wurde angewiesen, den Tempel ... und den Al-
tar, nicht aber den äußeren Vorhof zu messen, d.h., er sollte das Heilig-
tum und das Allerheiligste ausmessen. Den äußeren Tempelvorhof durften 
auch Laien betreten, doch diese beiden Räume im Tempel waren allein 
den Priestern vorbehalten. Dabei wurde ihm erklärt, dass dieser äußere 
Vorhof nun den Heiden gegeben sei, die die heilige Stadt ... zweiund-
vierzig Monate lang (zertreten) würden. 
Warum sollte Johannes den Tempel ausmessen? Im allgemeinen misst 
man Dinge, die einem gehören. Der Tempel aber gehörte Gott. In gleicher 
Weise werden auch der Tempel in Hesekiel 40 und das Neue Jerusalem 
(Offbarung 21,15-17) vermessen. Der Tempel, um den es hier geht, wird 
erbaut werden, damit die orthodo-
xen Juden in der ersten Hälfte der 
siebenjährigen Zeitspanne, die als 
Daniels siebzigste Woche bezeich-
net wird, nach dem mosaischen 
Gesetz darin Opfer darbringen 
können.  
Zu Beginn der zweiundvierzig 
Monate währenden Großen Trüb-
sal jedoch werden die Opfer auf-
hören, der Tempel wird entweiht 
werden und zum Heiligtum für 
den Weltherrscher in dieser Zeit 
umfunktioniert, der ein Götzenbild 
im Tempel aufstellen und sich 
selbst als Gott proklamieren wird  
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(vgl Dan 9,27; 12,11; 2.Thess 2,4; Offb 13,14-15). 
 
Johannes wurde darüber hinaus angewiesen, die Anbetenden zu zählen, die zum Tempel kamen. 
Dahinter scheint der Gedanke zu stehen, dass Gott beide abschätzen will, den Tempel und diejenigen, 
die in ihm sind. 
Manche Ausleger tendieren dazu, die zweiundvierzigmonatige Dauer der Großen Trübsal in einem 
geistlichen Sinne zu verstehen, doch man sollte diesen Zeitraum als eine tatsächliche Zeitspanne auf-
fassen, wie durch die Zeitangabe von eintausendzweihundertsechzig Tagen in 11,3 bestätigt wird, die 
genau einem Zeitraum von zweiundvierzig Monaten mit jeweils 30 Tagen entspricht. 
 
Von daher wird auch klar, dass „die Zeiten der Heiden“ (Lukas 21,24) erst mit dem zweiten Kommen 
Christi auf die Erde und der Errichtung seines Reiches enden werden. Die Juden mögen Jerusalem 
zwar zeitweise in ihrem Besitz haben, wie z.B. in unserem Jahrhundert, doch in der Großen Trübsal 
werden sie die Stadt an Fremdherren verlieren. 
Nach Ansicht einiger Ausleger beziehen sich die zweiundvierzig Monate auf die erste Hälfte der 
siebzigsten Woche des Daniel (Dan 9,27). Das lässt sich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, 
doch die Belege aus dem Kontext in dem diese Passage im Buch der Offenbarung steht, scheinen eher 
darauf hinzudeuten, dass hier die letzten dreieinhalb Jahre der Endzeit gemeint sind.  
Dafür spricht unter anderem die Tatsache, dass in der ersten Hälfte der letzten sieben Jahre die Juden 
die Stadt Jerusalem besitzen und in ihrem Tempel Gottesdienst halten werden, während der vorlie-
gende Kontext recht eindeutig darauf hinweist, dass hier von jener Zeit die Rede ist, in der die Heiden 
die heilige Stadt zertreten, indem sie ihre eigentlichen Bewohner, die Juden, schlecht behandeln und 
den Tempel entweihen. 
 
Das Amt der beiden Zeugen (11,3-6) 
 
 
11,3 
Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen tausendzweihunder-
tundsechzig Tage lang, angetan mit Trauerkleidern.  
11,4 
Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen.  
11,5 
Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden.  
11,6 
Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weis-
sagung, und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen 
mit Plagen aller Art, sooft sie wollen.  
 
Es wurde Johannes offenbart, dass die zwei Zeugen von Gott dazu bevollmächtigt waren, eintausend-
zweihundertsechzig Tage oder zweiundvierzig Monate als Propheten aufzutreten. Sie sollten mit 
Trauerkleidung (angetan) sein und als die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter bezeichnet wer-
den. 
Die Tatsache, dass die beiden Zeugen sterben und wiederauferweckt werden, spricht sehr dafür, dass 
es Menschen von Fleisch und Blut sind. 
Normalerweise sehen die Forscher Mose und Elia in ihnen, weil die Strafen, die diese beiden Män-
ner im Alten Testament über das Volk herabbeschworen, denen ähneln, die die beiden Zeugen ver-
hängen (11,5-6). Auch die Prophezeiung von Maleachi 3,23 unterstützt diese These. Maleachi weis-
sagt, dass Elia auf die Erde gesandt wird „ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt“.  
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Christus hatte darauf hingewiesen, dass diese Prophezeiung zum Teil bereits erfüllt wurde, als er 
auf Erden Lebte (Mt 17,10-13; Mk 9,11-13; vgl Lk 1,17). Darüber hinaus waren beide, Mose und  
Elia, bei der Verklärung Jesu (Mt 17,3), die quasi die Wiederkunft Jesu vorwegnahm, zugegen.  
 
Mose ist allerdings gestorben , wenn auch sein Grab nicht gefunden wurde. Manche halten die beiden 
Zeugen deshalb für Henoch und Elia, die nicht starben, sondern von der Erde hinweggenommen 
wurden (vgl. Hebr 9,27). 
 
Trotzdem diese verschiedenen Thesen durchaus erwähnenswert sind, bleibt doch die Tatsache beste-
hen, dass die Offenbarung selbst nichts über die Identität der beiden Zeugen aussagt, so dass  
immer auch die Möglichkeit bleibt, dass sie in der Geschichte bis jetzt noch nicht aufgetreten sind. 
 
Die Beschreibung der beiden Zeugen als „Ölbäume“ und „Leuchter“ hat allerdings sehr wohl einen 
alttestamentlichen Hintergrund (Sach 4,2-14).  
Die beiden Zeugen, von denen Sacharja spricht, waren der Hohepriester Josua und der Stadthal-
ter Serubbabel. Ihre Verbindung zu den Leuchtern bestand darin, dass sie vom Heiligen Geist - sym-
bolisiert durch das Öl-  inspiriert wurden. Auf ganz ähnliche Weise werden auch die beiden Zeugen, 
von denen in der Offenbarung die Rede ist, ihre Macht vom Heiligen Geist erhalten. 
Wie die alttestamentlichen Propheten werden sie fähig sein, Wunder zu vollbringen und diejeni-
gen, die sie bedrohen, durch Feuer vernichten (Offb 11,5). Wie Elia werden sie die Macht haben, dem 
Regen Einheit zu gebieten, so dass Trockenheit über die Erde kommt, und wie Mose werden sie Was-
ser in Blut verwandeln und die Menschen mit Suchen plagen (V. 6). Inmitten von Unglauben, Abfall 
und dem Wirken der dämonischen Mächte, deren große Stunde in der Trübsal gekommen sein wird, 
werden  diese beiden Männer eintausendzweihundertundsechzig Tage lang für die ganze böse Welt 
eine große Gefahr darstellen. 
 
Der Tod der zwei Zeugen 
 
 
11,7 
Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, 
mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten.  
11,8  
Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich: 
Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. 
11,9 
Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre  
Leichname drei Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab ge-
legt werden.  
11,10 
Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Ge-
schenke senden; denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten.  
 
Als die beiden Zeugen ihre Aufgabe erfüllt hatten, gestattete Gott dem Tier, das aus dem Abgrund 
aufstieg (vgl 9,1-2.11; 17,8; 20,1.3), sie zu besiegen. Das Tier, d.h. der Antichrist, wird neunmal in 
der Offenbarung erwähnt (13,1; 14,9.11; 15,2; 16,2; 17,3.13; 19,20; 20,10). Die Leichen der zwei 
Zeugen ließ man unbestattet in Jerusalem, das hier wegen des Abfalls seiner Bewohner von Gott 
sinnbildhaft als Sodom und Ägypten bezeichnet wird, liegen.  
Drei Tage und einen halben war die ganze Welt voller Schadenfreude über den Tod der beiden 
Männer. Diese Aussage deutet auf eine weltweite Verbreitung der Nachricht von ihrem Tod hin, die  
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heute beispielsweise durch das Fernsehen möglich wäre. Ihr Tod galt als ein großer Sieg für den 
Herrscher der Welt, Satan, und wurde von den Menschen gefeiert, indem sie einander Geschenke 
sandten. 
 
11,11 
Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stell-
ten sich auf ihre Füße; und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. 
11,12 
Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steigt herauf! Und sie stiegen 
auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde.  
 
Die zwei Zeugen werden völlig unvermutet auferweckt. Folge: Große Furcht!   
 
 
Das Strafgericht Gottes über Jerusalem  
 
11,13 
Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt stürzte 
ein; und es wurden getötet in dem Erdbeben siebentausend Menschen, und die andern  
erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre.  
11,14 
Das  zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt schnell.  
 
Im Gegensatz zu den früheren Strafen, nach denen die Menschen nicht von ihren Sünden abließen, 
erschraken sie diesmal und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. So endete das zweite Wehe.  
 
Nun stand nur noch die siebte Posaune, das dritte Wehe aus. 
 
 

Die siebente Posaune  

 
11,15 
Und der siebente Engel blies seine Posaune; und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, 
die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er 
wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Obwohl die Folgen des Klangs der siebten Posaune in dieser Passage erst angeschnitten und noch 
nicht weiter ausgeführt werden (das wird erst im Kap. 16 der Fall sein), gestaltet sich schon diese 
Einleitung als dramatisches Ereignis. Als die siebte Posaune erklang, hörte man Stimmen im Himmel: 
Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Die Tatsache, dass dieses Reich beim zweiten Kommen Christi errichtet 
werden wird, macht deutlich, dass die Zeitspanne nach dem Erklingen der siebten Posaune bis zu 
seiner Wiederkunft reichen wird.  
Die siebte Posaune leitet als die Ausgießung der sieben Schalen des Zornes Gottes (Kap 16) ein und 
beschließt sie auch. Im Gegensatz zu den früheren Posaunen, bei deren Klang man nur eine einzige 
Stimme hörte, stimmte hier ein mächtiger Chor vom Himmel in die Verkündigung ein. 
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11,16 
Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr 
Angesicht und beteten Gott an  
11,17 
und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du 
an dich genommen hast deine große Macht und herrschest!  
11,18 
Und die Völker sind zornig geworden; und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten 
zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und de-
nen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde 
vernichten.  
 
Johannes sah wieder die vierundzwanzig Ältesten, von denen in der Offenbarung häufig die Rede ist 
(4,4.10; 5,5-6.8.11.14; 7,11.13; 11,16; 14,3; 19,4) und die vor Gott auf ihren Thronen saßen, nie-
der auf ihr Angesicht (fielen) und ... Gott an (beteten). Ihr Lobgesang deutet an, dass nun offenbar 
die Zeit des göttlichen Strafgerichts über die Völker gekommen war, in dem die Toten gerichtet wer-
den und die Knechte Gottes ihren Lohn erhalten  
Gott wird angesprochen als allmächtiger Gott (pantoktrator), als Ewiger ( der du bist und der du 
warst;), der große Macht (dynamin).  
Der Lobpreis des vierundzwanzig Ältesten nimmt das zweite Kommen Christi und die Errichtung 
seines irdischen Reiches vorweg. 
 
11,19 
Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in sei-
nem Tempel sichtbar; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und 
ein großer Hagel.  
 
Das Kapitel schließt mit einem weiteren dramatischen Zwischenfall. Johannes schrieb: Und der 
Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan. Johannes konnte in den Tempel hineinsehen und er-
blickte die Lade seines Bundes. Damit ist wohl eher der himmlische als der irdische Tempel ge-
meint. Auf Erden begleiteten Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und großer Hagel 
dieses Geschehen. 
Die beeindruckende Einleitung in die Geschehnisse, die mit der siebten Posaune eintreten werden, ist 
damit abgeschlossen. Die schrecklichen Folgen dieses letzten Posaunenschalls werden erst im Kapitel 
16 genauer geschildert.  
Chronologisch gesehen, befinden wir uns kurz vor der Wiederkunft Christi. 
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12. Kapitel 
Die Frau und der Drache  

12,1 
Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine 
Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren 
Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Ster-
nen. 
12,2 
Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und 
hatte große Qual bei der Geburt.  
 
Dies ist das erste von einer ganzen Reihe von Ereignissen, 
die als „Zeichen“ oder „Wunder“ bezeichnet werden (12,3; 
13,13-14; 15,1; 16,14; 19,20). Auch wenn dieses Zeichen zu-
nächst am Himmel gesehen wurde, so spielten sich doch die 
Ereignisse, die seinem Erscheinen folgten, offenbar auf der 
Erde ab. 
Die Frau ist ein Sinnbild für Israel, wie aus 1. Mose 37,9-11 hervorgeht, wo die Sonne und der 
Mond Symbole für Jakob und Rachel, die Eltern Josefs, sind. Die Sterne in der Krone der Frau ver-
sinnbildlichen ganz eindeutig die zwölf Söhne Jacobs.  
Die Frau ist damit die Verkörperung Israels. 
 
In vielen Auslegungen sind die Kommentatoren so sehr darauf bedacht, Israel mit der Kirche gleich-
zusetzen, dass sie alle Hinweise darauf, dass die Frau für Israel steht, übersehen.  
Die Symbolsprache dieser Passage nimmt zwar nicht konkret Bezug auf Maria, die Mutter Christi, 
weist aber auf das Volk Israel hin, aus dem Jesus hervorgegangen ist.  
Hier ist also keineswegs von der Kirche die Rede. Die Kirche ist immer die „jungfräuliche 
Braut“ (2.Kor 11,2), die „Braut des Lammes“ (Offb 19,7). 
Die Frau war offenbar schwanger und stand unmittelbar vor der Geburt (12,2). Dieser Vorgang wurde 
zwar in gewisser Weise auch in der Geburt Christi durch die Jungfrau Maria Realität, doch der Text-
zusammenhang verweist an dieser Stelle auf das Hervorgehen Israels aus seiner Leidenszeit vor 
dem zweiten Kommen Christi.   
 
Exkurs –Deutungsmöglichkeit und Merkwürdigkeiten 
 

Wie ließe sich dieser Vers auf die Gemeinde deuten oder gar auf Maria,  die Mutter Jesu, wie die römisch-
katholische Kirche zu glauben vorgibt? Wie wir allerdings in Kapitel 2 (Offb. 2, 20-23) in dem Sendschreiben an 
die Gemeinde zu Thyatira gesehen haben, herrschte dort das Weib Isebel, die Frau des Vorstehers.  
 
Prophetisch stellt sie in dieser Kirchenepoche das Papsttum dar, das über die Jahrhunderte hinweg diesen Cha-
rakter entwickelt hat. Dieses herrscht in der römisch-katholischen Kirche und hat so die Verehrung der babyloni-
schen Himmelskönigin (Jeremia, Kap. 7 + 44) auf eine „Maria“ übertragen, die jedoch keineswegs mit der Mut-
ter Jesu identisch ist. Diese „Himmelskönigin“ wird meistens dargestellt nach dem hier erwähnten großen Zei-
chen: ein Weib, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone 
von zwölf Sternen. 
 
Ebensowenig hat die Flagge Europas mit den zwölf goldenen Sternen auf blauem Grund etwas mit der Zahl der 
in der Europäischen Union zusammengeschlossenen Staaten zu tun, sondern sie ist ein Symbol dieser „Maria“, 
der Himmelskönigin.  
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Dazu hat Johannes H. Rottmann in „Europa, Maria, Frieden“ u. a. dies ge-
schrieben: Am 12. September 1958 wurde auf dem norditalienischen Berge 
Serenissima vom Mailänder Erzbischof Montini, dem verstorbenen Papst 
Paul VI., eine 20 m hohe Europa-Madonna eingeweiht, die den Namen 
trägt: „Unsere liebe Frau und Herrin Europas“. Die katholische Kirche sieht 
in Maria die biblische Gestalt des „Sonnenweibes“, das einen Kranz von 12 
Sternen auf dem Kopfe trägt. Papst Johannes Paul II. sagte: „Wenden wir 
daher von neuem unseren Blick der Mutter des Erlösers der Welt zu, der 
Frau der geheimen Offenbarung des Johannes, der Frau, mit der Sonne be-
kleidet.“. - Für Marienverehrer ist blau die Farbe Mariens.  
 
 

 
Die Europa-Flagge zeigt einen Kranz von 12 Sternen auf blauem Grund. Die Europa-Flagge 
bringt zum Ausdruck: Maria ist die Herrin Europas. 
 
In einer Schriftlichen Anfrage an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 28. 
Juni 1993 heißt es: Die Europäische Flagge (zwölf goldene Sterne auf blauem Grund) ist seit 
1986 auf Beschluss der Gemeinschaftsorgane gemeinsames Symbol der Gemeinschaft. Die 
zwölf Sterne mögen auch die derzeitige Zahl der Mitgliedstaaten der EG repräsentieren. Oder 

die 12 Monate oder die 12 Apostel.    
Was geschieht eigentlich, wenn sich die Gemeinschaft um Beitrittskandidaten 
erweitert? Wird auch die Zahl der Sterne vergrößert? 
 
In der Antwort von Herrn Delors im Namen der Kommission vom 22. November 1993 erklärte dieser jedoch 
ganz unmissverständlich, auch wohl für die Zukunft: Die europäische Flagge, die auch das Wahrzeichen Europas 
ist, wurde 1955 vom Europarat eingeführt (Empfehlung der Parlamentarischen Versammlung vom 25. Oktober, 
Entschließung des Ministerkomitees vom 9. Dezember). Der Europarat  hat das Symbol folgendermaßen be-
schrieben: Auf dem blauen Grund des westlichen Himmels bilden die für die Völker Europas stehenden Sterne 
einen Kreis als Zeichen der Einheit. Die Zahl zwölf ist unveränderlich; sie symbolisiert Vollkommenheit und 
Vollendung. Die Zahl der Sterne ist also unabhängig von der Zahl der Mitgliedstaaten des Europarats bzw. der 
Gemeinschaft, die diese Flagge 1986 angenommen hat. 
 
Eine katholische Betrachtung aus dem Internet 
 
 

Europas "katholische" Fahne  
 
 
Seit einiger Zeit schon ist sie uns vertraut, hängt sie doch an vielen öffentlichen Gebäuden neben der deut-
schen Flagge. Gemeint ist die Europafahne: zwölf goldene Sterne auf dunkelblauem Grund. Fragt man 
jedoch danach, was diese zwölf Sterne symbolisieren, stößt man auf unterschiedliche Antworten. 
Viele wissen gar keine Antwort und reagieren mit einem Achselzucken. Andere können sich noch erinnern, 
dass die Europäische Union einmal aus zwölf Staaten bestanden hat und glauben, damit die Antwort auf die 
Frage gefunden zu haben. Aber diese ist ganz anders. 
Die Geschichte der Fahne hat ihren Ursprung eigentlich schon zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Paul Levi, ein 
Belgier jüdischer Abstammung, sah damals in Löwen Eisenbahnzüge fahren, in denen Juden von der deut-
schen Gestapo nach Osten in eine ungewisse Zukunft transportiert wurden. Damals legte Levi das Gelübde 
ab, wenn er den Krieg und die Herrschaft der Nationalsozialisten lebend überstehen würde, zum katholischen 
Glauben überzutreten. Er überlebte und wurde katholisch. 
Am 5. Mai 1949 wurde in London der Europarat gegründet, und Paul Levi wurde Leiter der Kulturabteilung 
des Europarats. Sechs Jahre später, 1955, wurde die Frage einer gemeinsamen Flagge der Mitgliedsländer 
des Europarats diskutiert. Sämtliche Entwürfe in denen, etwa nach dem Vorbild der skandinavischen Flaggen, 
ein Kreuz enthalten war, wurden von den Sozialisten als ideologisch gebunden und als zu christlich abgelehnt. 
Eines Tages kam Levi damals an einer Statue der Mutter Gottes mit dem Sternenkranz vorbei. Durch die 
Sonne beschienen, leuchteten die goldenen Sterne vor dem blauen Himmel. Levi suchte daraufhin Graf Ben-
venuti auf, einen venezianischen Christdemokraten und damals Generalsekretär des Europarats, und 
schlug ihm vor, zwölf goldene Sterne auf blauem Grund als Motiv für die Europafahne zu wählen, was dann 
allgemein akzeptiert wurde. Und so ziert heute in allen Staaten der europäischen Union der Sternenkranz Ma-
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riens die Euopafahne. 
Warum aber wird Maria mit diesem Sternenkranz dargestellt? Im letzten Buch des Evangeliums, der 
"Offenbarung des Johannes" oder auch "Apokalypse" genannt, heißt es: "Dann erschien ein großes Zei-
chen am Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz 
von zwölf Sternen auf ihrem Haupt" (12, 1). Die Zwölfzahl der Sterne ist Hinweis auf die zwölf Stämme Isra-
els (Genesis 37, 9) und somit auf das Volk Gottes. Der Kranz als Symbol des Erfolgs und des Triumphs signa-
lisiert die Unbesiegbarkeit der Frau. Johannes, der Autor der Offenbarung, spricht nur von einer "Frau". Er 
nennt sie nicht Maria. In der katholischen Auslegung der Bibel wurde eine Zeitlang die Meinung vertreten, mit 
der "Frau" sei Maria gemeint, da einige Kapitel später die Offenbarung erwähnt, diese Frau werde den Messi-
as gebären. Daher, so die Auslegung, könne es sich nur um Maria handeln. 
Gegen diese Auffassung spricht aber, dass diese "Frau" in Offenbarung 12,17 als "Mutter der Christen" be-
zeichnet wird. Daher ist es naheliegend, in der "Frau" das Symbol für das Gottesvolk in seiner Einheit von 
Altem und Neuem Bund zu sehen. 

 
 
 

Exkurs: Die vier Frauen in der Offenbarung 
 
In der Offenbarung gibt es insgesamt vier Frauen, die alle jeweils eine Gruppe von Menschen 
und niemals eine einzelne Person darstellen, wie bisweilen gesagt wird:  
 
1. Das Weib Isebel (Offb. 2, 20) ist erwiesenermaßen das Papsttum in der römisch-

katholischen Kirche. Wie damals die Gemeinde durch diese falsche Prophetin, so wird 
bis heute die Kirche durch falsche         Propheten und deren lügenhaften Lehrsätze (= 
Dogmen) beherrscht, die weiter in ihren Reihen keine Andersgläubigen duldet.  

2. Das Weib, mit der Sonne bekleidet ... und eine Krone von zwölf Sternen, kann nur Is-
rael sein. Die Sonne der Gerechtigkeit (Mal. 3, 20), das Licht der Menschen, scheint in 
der Finsternis, und die Finsternis hat’s dann endlich ergriffen (Joh. 1, 4). Die zwölf 
Stämme werden ebenfalls scheinen als Lichter in der Welt (Phil. 2, 15). 

3. Das Weib bekleidet mit Purpur und Scharlach (Offb. 17, 4), diese große Hure Babylon, 
ist die Welteinheitskirche der Endzeit unter der Führung des Papstes und der Kardinäle 
sowie der Bischöfe und aller anderen Religionsführer. Nur die gläubigen Juden stehen 
außerhalb, werden danach erneut verfolgt und müssen fliehen.  

4. Die Braut des Lammes, angetan mit schöner reiner Leinwand (Offb. 19, 8). Die köstli-
che Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Diese Heiligen stellen die ent-
rückte und verherrlichte Gemeinde dar, also die allesamt an der ersten Auferstehung 
teilnehmen durften. Dies ist der ganze Leib Christi, mit allen Gliedern 

 
 
 
12,3 
Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte 
sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen, 
12,4 
und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die 
Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, 
ihr Kind fräße.  
 
Aus ähnlichen Darstellungen in Daniel 7,7-8.24 und Offenbarung 13,1 wissen wir, dass dieses Unge-
heuer ein Sinnbild für die Macht Satans über die Reiche der Welt in der Großen Trübsal ist.  
 
Wir werden aber sofort an das zweite Siegelgericht, den Reiter auf dem feuerroten Pferde erinnert.  
Dass es ein roter Drache ist, erklärt die blutrünstige Art und Weise mit der dieses feuerspeiende  
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Wesen die Menschen zu vernichten sucht.  
Die rote Farbe kennzeichnet jedoch nicht nur den Charakter des Teufels, sondern auch den aller 
seiner Anhänger. Es ist nämlich absolut kein Zufall, dass die gottlosen Parteien in aller Welt die rote 
Fahne als Symbol ihres Kampfes gewählt haben. 
 
In teuflischer Nachahmung des Blutes Jesu symbolisiert die rote Farbe der sozialistischen und kom-
munistischen Parteien den antigöttlichen Kampf, den sie sich so auf ihre Fahne geschrieben haben. 
Der große, rote Drache bezwingt diese Parteien und Regierungen mit seinem Geist und bewirkt da-
durch die Feindschaft gegen alle göttlichen Ordnungen.  
Man verspricht eine neue Freiheit ohne Gottes Gebote und endet dann mit der Knechtschaft ganzer 
Völker.  
Durch den antigöttlichen Geist beherrscht, wurden die unmenschlichsten Gesetze eingeführt und die 
blutigsten Verbrechen begangen.  
Der große, rote Drache trägt die Verantwortung für überreiche Blutbäder unter der roten Fahne.  
Wie durch das Blut Jesu die Erlösung der Menschheit durch die Liebe Gottes erfolgt ist, so ist durch 
die rote Farbe des blutigen Kampfes der Sozialisten und Kommunisten das Elend über hunderte Mil-
lionen Menschen durch den Hass der Väter ihrer Ideologie gekommen.  
Die falsche Freiheit führte ebenfalls zu liberalen Abtreibungsgesetzen, die den Tod von Millionen  
ungeborener Kinder in Kauf nahmen.  
Wer bewusst ohne Gott regiert, kann immer nur Verderben bringen! 
 
 
 
Die zehn Hörner stellen symbolisch die zehn Könige (vgl. Dan 7,24), die beim Kommen des  
Weltherrschers regieren, dar (vgl. Dan 7,7 und Offenbarung 13,1). 
 
Dass dieser Drache mit seinen Schwanz den dritten Teil der Sterne des Himmels (hinwegfegte), 
war ein Zeichen der satanischen Macht, die sich auf Himmel und Erde erstreckte.  
 
Entweder handelt es ich hier um die Sternenwelt oder wiederum um gefallene Engel. 
Wenn es heißt,  sie seien auf die Erde geworfen worden, so bedeutet das vielleicht, dass sie ihren 
Thron und ihre Würde verloren haben. Offenbar genießen einige von ihnen vorläufig noch eine ge-
wisse Freiheit und können die Erde von den unteren Lufthimmeln aus beeinflussen. Dies bestätigt der 
Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser: 
 
Auch ihr waret tot in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr vormals gewandelt seid nach 
dem Lauf dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu 
dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. (Eph. 2, 1-2). Paulus hat nun zum Kampf 
mit diesen Mächten die geistliche Waffenrüstung empfohlen, ohne die niemand siegreich bestehen 
kann: Ziehet an die Waffenrüstung Gottes, daß ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des 
Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalti-
gen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter 
dem Himmel. (Eph. 6, 11-12).  Diesbezüglich heißt es in der Lutherbibel erklärt: Auch einen Teil der 
Engelmächte riß er in seinen Stolz und Sturz hinein. Deshalb ist die „Luft“ hier  wie geschwängert 
von Dämonen.  
 
 
Der Versuch des Drachen, das neugeborene Kind zu fressen (12,4), erinnert an den Versuch Satans, 
das Kind Jesus umzubringen.  
Die satanische Opposition gegen Israel, insbesondere gegen das Geschlecht, aus dem der Messias  
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hervorgehen sollte, tritt im Alten wie im Neuem Testament immer wieder deutlich zutage.  
 
Vergleichen können wir auch Israels Erlösung, wie sie der Prophet Jesaja geschildert hat : Zu der Zeit 
wird der Herr heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchti-
ge Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten. 
(Jes. 27, 1).  
 
 
12,5 
Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe.  
 
Bei diesem Kind handelte es sich offensichtlich um Jesus Christus (Ps 2,9; Offb 19,15).  
Im ersten messianischen Psalm wird bereits über Gottes Sieg und die Herrschaft seines Sohnes ge-
sagt: Kundtun will ich den Ratschluß des Herrn. Er hat zu mir gesagt: „Du bist mein Sohn, heute habe 
ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigen-
tum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen.“. 
(Psalm 2, 7-9).  
 
Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.  
 
Die Entrückung des Kindes bezieht sich auf die Himmelfahrt Christi, nicht auf die später erfolgende 
Entrückung der Kirche, auch wenn in beiden Fällen dasselbe Wort gebraucht ist.  
 
12,6 
Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort er-
nährt werde tausendzweihundertundsechzig Tage.  
 
Matthäus (24,26) spricht von der Flucht Israels zu Beginn der Zeit der Großen Trübsal.  
 
Dass hier von der Wüste, bei Matthäus von Bergen die Rede ist, ist kein Widerspruch, denn in beiden 
Fällen handelt es sich um wilde, öde Landstriche. 
In ihrem Wüstenversteck wurde Israel vielleicht auf dieselbe wunderbare Weise wie einst das Volk 
Israel auf seiner Wüstenwanderung von Ägypten in das verheißene Land versorgt.  
 
Die Zeitspanne ihres Verborgenseins erstreckte sich über eintausendzweihundertundsechzig Tage, 
später als „eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit“ angegeben.  
 
 
12,7 
Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den  
Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, 
12,8 
und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel.  
12,9 
Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Sa-
tan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden 
mit ihm dahin geworfen. 
 
Mit Satan werden die gefallenen Engel, die Dämonen, aus dem Himmel vertrieben. 
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Es ist schwer zu begreifen, dass Satan im Himmel sein soll, doch dass er dort als Ankläger fungiert, 
liegt auf der Hand (vgl. Hiob 1,6; Offb 12,10).  
Er wurde zwar beim ersten Kommen Christi besiegt (Joh 16,11), seine endgültige Vernichtung steht 
jedoch noch aus. Nach diesem Text wird er mitten in der Großen Trübsal aus dem Himmel verbannt. 
Während des Tausendjährigen Reiches wird er dann gebunden (20,1-3) und am Ende in den Feuersee 
geworfen (20,10), in den auch der Herrscher der Welt (der Antichrist) und der falsche Prophet tau-
send Jahre zuvor gestürzt wurden. 
 
Der Prophet Daniel berichtet: Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk ein-
tritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem 
es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im 
Buch geschrieben stehen. (Dan. 12, 1).  
 
In der Bibel ist nun eine Verwerfung Satans in fünf Stufen zu erkennen.  
Die erste erfolgte unmittelbar nach seinem Fall (Jes. 14, 9-15; Hes. 28, 11-19),  
die zweite zwischen dem Tode auf Golgatha und der Auferstehung Jesu Christi (Kol. 2,15; Eph. 4, 8-
9).  
Die dritte folgt zu Beginn der Trübsalszeit (vorliegender Text),  
die vierte am Anfang und  
die fünfte am Ende des Tausendjährigen Friedensreiches (Offb. 20, 1-3 und schließlich Offb. 20, 10).  
Damit ist dann sein Ende besiegelt. 
 
Der Prophet Jesaja hat vorausgesagt: Zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der 
Höhe und die Könige der Erde auf der Erde, daß sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis 
und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. (Jes. 24, 21-22).  
 
Im Lukas-Evangelium lesen wir diese Antwort des Herrn: Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan 
vom Himmel fallen wie einen Blitz. (Luk. 10, 18).  
So sah auch Jesus den Sturz Satans im voraus. 
 
 

 
12,10 
Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und  
das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus; denn der Verkläger unserer 
Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserm Gott. 
12,11 
Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses 
und haben ihr Leben nicht geliebt, bis hin zum Tod. 
12,12 
Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh aber der Erde und dem Meer! 
Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit 
hat.  
 
Im Himmel bricht nach Satans Sturz ein Freudenjubel aus, weil dem Feind der bislang begrenzte Zu-
tritt als Verkläger nun endgültig verwehrt ist. Der Lobpreis zur Ehre Gottes und seines Gesalbten 
klingt hier ganz ähnlich wie in Kapitel 11 (Offb. 11,15). Der ganze Himmel ist erfüllt mit großer 
Freude über das vollendete Reich Gottes im Himmel, dessen Anbruch auf Erden nun bevorsteht. 
 
Paulus hat an die Gläubigen geschrieben: Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt  
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zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und was sonst genannt 
mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen; und hat alle Dinge unter 
seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, 
nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. (Eph. 1, 20-23).  
Nachdem der Leib Christi im Himmel vollendet ist, kann hinfort Satan, der bis dahin droben geduldet 
wurde, nicht mehr dort bleiben.  
Nach einem Kampf wird er und sein Gefolge für die Trübsalszeit auf die Erde geworfen. 
 
 
Der Sohn der Frau, die der Drache verfolgt (12,13-17) 
 
 
12,13 
Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den  
Knaben geboren hatte.  
 
In der ersten Hälfte der siebenjährigen Trübsalszeit wird die eigentliche Verfolgung des Weibes nicht 
möglich sein. So etwas werden die beiden Zeugen wohl kaum zulassen. Sodann buchstäblich über ih-
re Leiche wird der Drache zudem ebenso das Weib verfolgen, das er immer schon gehasst hat. 
Durch Israel hat Gott der Menschheit sein zeitlos gültiges Gesetz gegeben. Deshalb gingen Recht, 
Ordnung, Licht von Israel aus. Ganz besonders jedoch brachte Israel, das Weib, den Heiland und Er-
löser der Menschheit hervor, Jesus Christus. Als letztes Volk der Welt steht Israel allein außerhalb 
der Einflusssphäre des Antichristen. - Nur der gläubige Überrest aus Israel wird ihm weiterhin mit 
Gottes Hilfe entrinnen können. Dazu gehören die 144 000 Versiegelten und möglicherweise auch dar-
über hinaus noch einige, die durch deren Zeugnis zum wahren Glauben gekommen sind. 
 
 
12,14 
Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge 
an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern 
von dem Angesicht der Schlange. 
 
Damals, in der Wüste Sinai, hatte Gott schon so gehandelt: Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und er 
Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und verkündigen den 
Kindern Israel: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen ha-
be auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. (2. Mose 19, 3-4). Die Adlerflügel sind eindeutig sinn-
bildlich zu verstehen, denn so bewahrt Gott. 
Deshalb glaubt mehr als ein Bibelausleger, damit würden Flugzeuge gemeint sein, die eine Luftbrü-
cke zur Evakuierung bilden könnten. 
 
Das Versteck, das dort für sie bereitet war, wird nicht näher bezeichnet.  
Nach Ansicht mancher Exegeten könnte damit Petra, die Festung der Nabatäer in Edom südlich des 
Toten Meeres gemeint sein. Die Stadt hatte einen sehr engen Zugang, der leicht versperrt werden 
konnte, hinter dem sich jedoch ein weites Tal öffnet, in dem viele Tausende Zuflucht und Nahrung 
finden konnten. Die dort existierenden Höhlen befinden sich in den Felsgebirgen, die mit Leichtigkeit 
100 000 Flüchtlinge aufnehmen können. Der Eingang zu diesen Höhlen ist eine tiefe, natürliche, enge 
Felsspalte, eine Meile lang (ungefähr 1,5 km, Anm.). Wie leicht ist diese enge Felsspalte mit einer 
Handvoll Soldaten und mit modernen Geschützen zu bewahren. 
Und alle Felshöhlen sind durchaus bombensicher.  
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Die Schrift gibt zwar keine genaueren Auskünfte, doch manche Theologen nehmen an, dass die Hun-
dertvierundvierzigtausend aus Kapitel 7 hier bewahrt werden sollen.  
In der Bibel wird nur von Gottes schützendem Siegel, das ihnen aufgeprägt ist, gesprochen. Die bei-
den Flügeln können auch ein Sinnbild für die befreiende Macht Gottes sein – eine Redefigur, wie sie 
schon aus alttestamentlichen Passagen, etwa 2. Mose 19,4 und 5. Mose 32,11-12 bekannt ist. Die 
Flucht Israels an einen sicheren Ort wurde bereits in Matthäus 24,16; Markus 13,14 und Lukas 21,21 
erwähnt. 
Offenbarung 12,6.14 spricht zwar von einem Zufluchtsort in der Wüste, während die Passagen in den 
Synoptischen Evangelien auf Berge Bezug nehmen, doch das muss kein  Widerspruch sein, denn 
Wüste und Gebirgsregionen sind gleichermaßen öde Gegenden.  
 
Die Dauer der Bewahrung betrug eine Zeit und Zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das bezieht sich 
auf die dreieinhalb Jahre der Großen Trübsal. 
 
Auf diese Flucht hatte Jesus seine Jünger bereits in der Ölbergrede hingewiesen:  
Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, von dem gesagt ist durch den Pro-
pheten Daniel (Dan. 9, 27; 11, 31) - wer das liest, der merke auf! -, alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande  
ist; und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Hause zu holen; und wer auf dem Felde ist, 
der kehre nicht um, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und Säugenden zu jener Zeit! Bittet aber, daß 
eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird alsdann eine große Trübsal, wie sie nicht gewesen 
ist von Anfang der Welt bisher und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht würden verkürzt, so würde 
kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. (Matth. 24, 15-22).  
 
12,15 
Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um 
sie zu ersäufen.  
12,16 
Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Dra-
che ausstieß aus seinem Rachen. 
12,17 
Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von 
ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. 
12,18 
Und er trat an den Strand des Meeres.  
 
Bei seiner Verfolgung der Juden verursachte der Teufel, die Schlange, eine große Flut, um sie zu er-
säufen, doch die Erde saugte das Wasser auf.  
Manche Exegeten gehen davon aus, dass es sich dabei um eine tatsächliche Überschwemmung han-
delt, zum Beispiel im Gebiet des Toten Meeres.  
 
Mit Wasser oder Strom ist in der Bibel aber oft ein Heer oder eine Streitmacht gemeint.  
Jesaja hört diese Worte des Herrn: ... siehe, so wird der Herr über sie kommen lassen die starken und 
vielen Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Macht, daß sie über alle 
ihre Ränder fluten und über alle ihre Ufer gehen. (Jes. 8, 7).  
 
Auch der Prophet Daniel gab uns in seinem Buch eine ähnliche Weissagung weiter:  
Und nach den zweiundsechzig Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. 
Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann 
kommt das Ende durch eine Flut, und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst 
beschlossen ist. (Dan. 9, 26).  
Dieser Vers lautet, vielleicht sogar genauer, in der Übersetzung von Hermann Menge: Und nach den  
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zweiundsechzig Jahrwochen wird der Gesalbte ums Leben gebracht werden ohne Richterspruch 
(oder: ohne daß eine Schuld an ihm wäre); und die Stadt samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk 
eines Fürsten zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintritt; und bis zum 
Ende wird Krieg stattfinden, festbeschlossene Verwüstungen.  
 
In Kapitel 17 (Offb. 17, 15) wird dann erklärt: Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen 
hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Heiden und Sprachen.  
 
Demnach besteht kaum Zweifel daran, dass mit dem Wasser oder Strom eine Heeresmacht gemeint 
ist, die unter dem direkten Befehl  des Satans steht. Alles hört auf sein Kommando aus dem  
höllischen Hauptquartier. 
 
In gewisser Weise hilft Gott den Israeliten, so dass sie nicht vollkommen aufgerieben werden, auch 
wenn nach Sacharja 13,8 „zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen“. 
 
Obwohl also nur ein Drittel Israels im Lande bewahrt wird (die Hundertvierundvierzigtausend aus 
Offb 7 gehören dazu), kämpft der Drache Satan weiter gegen die Überlebenden.  
 
 
Offenbarung 12 führt vier wichtige Gestalten und eine Gruppe von Menschen, die in der Endzeit le-
ben, ein:  
Israel,  
Satan,  
Christus,  
den Erzengel   
und den gläubigen Rest der Israeliten.  
 
In Offenbarung 13 erscheinen zwei weiteren bedeutende Personen auf der Bühne des Geschehens: 
Die zwei Tiere aus dem Meer. 
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13. Kapitel 
Die beiden Tiere  
In der Lutherbibel erklärt heißt es dazu: Der Antichrist und sein Prophet . Schon Daniel sah die Welt-
mächte als Raubtiere, nur einen als den „Menschensohn“ (Dan. 7, 3 + 13). Das Sprichwort erfüllt sich 
hier in besonderem Maße: Humanität (= Menschlichkeit) ohne Divinität (= Göttlichkeit) wird zur 
Bestialität (= Grausamkeit).  

 
13,1  
Und ich sah  ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter und auf 
seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen.  
13,2 
 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein 
Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und  
große Macht.  
 
 
Kapitel 13 stellt eine der wichtigsten endzeitlichen Gestalten vor: ein Tier aus dem Meer. Seine 
zehn Hörner und sieben Häupter und die zehn Kronen (auf seinen Hörnern) versinnbildlichen 
das wiederstarke Römische Reich, das schon bei Daniel - in dem vierten Tier, das ebenfalls zehn Hör-
ner hatte - dargestellt war (Dan 7,7-8; vgl. Offb 13,3; 17,3.7). In Offenbarung  13 und 17 ist dieses 
Tier der Herrscher der Welt, während in Daniel 7 das kleine Horn auf dem Tier den Weltherrscher 
symbolisiert. 
Die Beschreibung dieses Tieres aus dem Meer geht sodann weiter mit den Worten: ... und auf seinen 
Häuptern lästerliche Namen. Ähnlich trug im Alten Testament der Hohepriester eine Art Diadem, 
eine goldene Platte an seiner Stirn, mit der eingravierten Schrift: „Heilig dem Herrn“. (2. Mose 28, 
36). Auf diese Art und Weise brachte damals der Hohepriester zugleich zweierlei in seinem Amt zum 
Ausdruck: Erstens, daß er Gottes Eigentum und Untertan war. 
Zweitens, daß er Gottes Gesinnung teilte und vertrat. 
 
Der Antichrist wird einen nachempfundenen Stirnschmuck mit einer gleichartigen Inschrift auf sei-
nem Haupte tragen und dadurch bekunden, daß er dem Satan geweiht ist. Seine Taten werden hernach 
auch der Widmung entsprechen und davon geprägt sein. Deshalb ist bei Daniel von dem kleinen Horn 
zu lesen: Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unter-
stehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern.  
Die Tatsache, dass das Tier aus dem Meer kommt, zeigt, dass es sich um einen Heiden handelt, des-
sen Ursprungsort das Meer der Menschheit ist (vgl. Offb 17,15). 
Viele Ausleger haben dieses Tier mit einer Gestalt der Geschichte in Verbindung zu bringen gesucht, 
doch der Text bezieht sich eindeutig auf die letzten dreieinhalb Jahre vor der Wiederkunft Christi. In 
der Zeit der Großen Trübsal werden zehn Völker im Nahen Osten unter der Oberherrschaft dieses 
Diktators stehen . In Offenbarung 13,2 vereinigt das Tier die Symbolgestalten der drei vorangegange-
nen Großmächte dieser Region in sich  - Griechenland (Panther; vgl Dan 7,6), Medien und Persien 
(Bär; vgl Dan 7,4). Die Macht des Tieres stammte von Satan selbst: Und der Drache gab ihm seine 
Kraft und seinen Thron und große Macht. Das stimmt mit einer Äußerung des Apostels Paulus ü-
berein (2. Thess 2,9), der von „dem Bösen“ (d.i. der Antichrist, das erste Tier in Offb 13) sagte, er 
werde „in der Macht des Satans ... mit großer Kraft (dynamei) und lügenhaften Zeichen (semeiois)  
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und Wundern (terasin)“ auftreten. 
Die zehn Hörner stellen eine demokratische Regierungsform dar, in der die einzelnen Vertreter 
gleichberechtigt sind. Der Antichrist, das elfte Horn, wird dieses politische System in eine Diktatur 
verwandeln und sich schlussendlich zum unumschränkten Alleinherrscher machen. 
 
 
 
13,3 
Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde 
wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier,  
 
Die tödliche Wunde des Tieres  
Viele Forscher haben versucht, dieses Tier als eine historische Figur aus der Vergangenheit oder der 
Gegenwart zu identifizieren, die der letzte Weltherrscher sein wird.  Vorgeschlagen wurde unter an-
derem Nero, Judas Iskariot, Mussolini, Hitler, Stalin, Kissinger, doch sie alle erfüllen die Anforderun-
gen, die an diesen zukünftigen Herrscher gestellt werden, nicht. 
Was bedeutet die tödliche Wunde, die wieder heilt? Eine plausible Deutung ist, dass der letzte Welt-
herrscher eine Verletzung empfängt, die normalerweise tödlich wäre, jedoch von Satan geheilt wird. 
Dir Auferweckung eines Gestorbenen scheint außerhalb des satanischen Machtbereiches zu liegen, 
nicht jedoch die Heilung einer Wunde. Entscheidend ist im jeden Fall, dass der letzte Weltherrscher 
(Antichrist) offensichtlich durch die übernatürliche Entwicklung Satans selbst an die Macht gelangt. 
 
 
13,4 
 und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und 
sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kämpfen?  
13,5 
 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde 
Macht gegeben, es zu tun  zweiundvierzig Monate lang.  
13,6 
 Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus 
und die im Himmel wohnen.  
 
Die übernatürliches Kräfte des Tieres machten es neben Satan, dem Ursprung seiner Macht, zum Ge-
genstand der Anbetung der Menschen. Es war schon immer das Ziel Satans gewesen, in den Genuss 
religiöser Verehrung zu kommen, die Gott allein zusteht. So finden sich schon bei Jesaja die Worte: „
Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten“ (14,14) Das ist der Hö-
hepunkt der satanischen Nachäffung der Religion, auf dem Satan sich selbst auf den den Platz Gottes 
des Vaters setzt und das Tier oder der Weltherrscher die Rolle des Königs der Könige spielt und da-
mit an die Stelle Christi tritt. Diese Situation wird wahrscheinlich zu Beginn der letzten dreieinhalb 
Jahre, d.h. zu Beginn der Großen Trübsal, eintreten. 
Angesichts der übernatürlichen Kräfte Satans und des Herrschers erhebt sich die Frage: Wer ist dem 
Tier gleich, und wer kann mit ihm kämpfen (Offb 13,4)?  
Das wiederum ist dem Psalmwort nachempfunden: Herr, mein Gott, ... dir ist nichts gleich! (Psalm 
40, 6). Es erinnert ebenfalls an den hebräischen Namen des Erzengels: Michael = Wer ist wie Gott? 
Mehrmals kämpfte er mit dem Drachen.  
 
Aus dieser Frage wird auch deutlich, wie das Tier ohne Kampf zum Beherrscher der Welt werden 
konnte. Zweiundvierzig Monate lang maßte es sich die Rolle Gottes an und lästerte in dieser Zeit 
Gott, den Himmel und die im Himmel wohnen. 
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13,7 
Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden; und ihm 
wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen.  
13,8 
Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an ge-
schrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist.  
 
Wie in Daniel 7,23 vorausgesagt wurde, wird es „alle Länder fressen, zertreten und zermalmen“. 
Zusätzlich zu seiner politischen Oberherrschaft über die Welt schafft es auch alle Religionen ab, und 
lässt sich selbst von den Menschen als Gott verehren (vgl 2. Thess 2,4). Alle, die auf Erden wohnen, 
beten es an, bis auf die, deren Namen in dem Lebensbuch verzeichnet sind. Nach den Worten des 
Apostels Paulus sind diese Menschen bereits vom Anfang der Welt an, d.h. schon vor der Schöp-
fung („ ehe der Welt Grund gelegt war“; Eph 1,4), „erwählt“. 
Das Buch des Lebens enthält ursprünglich die Namen aller Menschen, die auf die Welt kommen soll-
ten. Die Namen der Unerlösten werden daraus gelöscht werden, wenn sie sterben. Diese Deutung 
knüpft an Offenbarung 3,5, wo Christus den Gläubigen in Sardes verheißt, dass ihre Namen nicht in 
dem Buch des Lebens getilgt werden, sowie an Offenbarung 22,19 an, wo jeder, der die Botschaft des 
Buches der Offenbarung ablehnt, davor gewarnt wird, dass „Gott ihm seinen Anteil ... am Baum des 
Lebens“  wegnehmen wird (vgl. den „Baum des Lebens“ in 2,7 und 22,2.14, und das „Buch des Le-
bens“ in 3.5; 17,8; 20,12.15; 21,27). In 13,8 geht es jedoch wahrscheinlich nur um die Tatsache, dass 
die Namen derjeniger, die erlöst sind schon von Ewigkeit her in Vorwegnahme des Kreuzestodes 
Christi für ihre Sünden im Buch des Lebens eingeschrieben sind und auch niemals daraus getilgt wer-
den. 
Wenn man Vers 7 und 8 zusammennimmt, wird das weltumspannende Ausmaß der politischen Herr-
schaft des Tieres wie auch die endgültige Form, die die satanischen Religion in der Zeit der Großen 
Trübsal annimmt, deutlich.  
 
13,9 
Hat jemand Ohren, der höre!  
13,10 
Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen;  wenn jemand mit dem 
Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld 
und Glaube der Heiligen!  
 
Wir werden aufgefordert, gut zu hören! Der Traum vieler moderner Menschen von einer universalen 
Kirche und einer universalen Religion wird in der Endzeit Wirklichkeit werden, doch es wird eine 
teuflische und gotteslästerliche Religion sein, die nichts mit der Anbetung des wahren Gottes zu tun 
hat. In einer solchen Lage kann nur noch an den einzelnen appelliert werden, sich von der allgemei-
nen Irrlehre ab  - und zu Gott zuzuwenden.  
Gott spricht zu allen Zeiten zu denen, die bereit sind, auf sein Wort zu hören  - ein Gedanke, der in de 
Evangelien immer wieder auftaucht (Mt 11,15; 13,9.43; Mk 4,9.23; Lk 8,8; 14,35). 
 
Im Gegensatz zu der Mahnung an die sieben Gemeinden, die jeweils konkret an einen bestimmten 
Adressatenkreis gerichtet war („der Gemeinde in“), fehlt an dieser Stellte jeder Hinweis auf irgend-
welche Gemeinden. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Kirche Schon vor dem Eintreten die-
ser Ereignisse entrückt wird. Man sollte die Offenbarung nicht als ein Buch verstehen, das lediglich 
an die Christen der ersten Generation, die sich Verfolgungen ausgesetzt sahen, gerichtet ist, sondern 
als eine Mahnung an die  Gläubigen aller Zeiten, besonders aber an diejenigen, die in der Endzeit le-
ben werden. Wer bereit ist zu hören, wird zugleich daran erinnert, dass sein Gehorsam gegenüber 
dem Wort Gottes ihn in Gefängnis bringen oder gar seinen Märtyrertod zur Folge haben kann (Offb  
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13,10). Daher schließt die Ermahnung mit den Worten: Hier ist Geduld (hypomone, „
Standhaftigkeit“; vgl. 14,12) und Glauben der Heiligen.  
Da die Heiligen wohl niemand in das Gefängnis führen werden, sondern eher ihre Verfolger, so ist 
aus diesem Vers zu entnehmen, daß Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. In dieser Trübsalzeit für Isra-
el sind es überwiegend Juden, die verfolgt werden, daher wendet Gott hier auch das Gesetz des Mose 
an: Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde. (2. 
Mose 21, 23-25). In diesem Falle geht es um Vergeltung, das die gerechte Wiedergutmachung eines  
Schadens durch Erstattung regelt. 
 
Das zweite Tier - der falsche Prophet (13,11-12) 
 
13,11 
Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und 
redete wie ein Drache.  
13,12 
Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es macht, dass die Erde und 
die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. 
 
 
Im Gegensatz zu dem ersten Tier, das „aus dem Meer“ (V1) kam, kam das zweite Tier aus der Erde. 
Äußerlich glich es dem ersten (beide werden als therion, „Tier“, bezeichnet). Doch während das erste 
Tier ein Heide war, weil es aus der ganzen Menschheit, symbolisiert durch das „Meer“ stammte 
(V.1), war das zweite ein Geschöpf der Erde. Das wurde manchmal als ein Hinweis auf das verheiße-
ne Land gedeutet, weshalb manche Exegeten hinter dem Tier einen Juden vermutetet. Diese These 
lässt sich jedoch aus dem Kontext nicht belegen, denn das hier für „Erde“ gebrauchte Wort wird all-
gemeine für die ganze „Welt“  benutzt. Die nationale und geographische Herkunft dieser Gestalt wird 
also nicht näher angegeben, sie ist jedoch offensichtlich mit jener Person gleichzusetzen, die in 19,20 
und 20,10 als „der falsche Prophet“ bezeichnet wird.  
Das zweite Tier hatte zwei Hörner wie ein Lamm, doch es redete wie ein Drache, d.h. wie Satan.  
Daraus lässt sich schließen, dass es sich um eine religiöse Gestalt handelte, der die Aufgabe zufiel, 
den politischen Herrscher die Macht des ersten Tieres, zu stützten. Es besaß große Macht, die offen-
sichtlich ebenfalls von Satan, aber auch von dem ersten Tier stammte, und es macht, dass die Erde 
und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. 
Die Nachäffung der Dreieinigkeit 
Das falsche religiöse System, das hier unterstützt wurde, äffte also die göttliche Dreieinigkeit nach.  
Ähnlich der göttlichen Dreifaltigkeit stellt sich auch die satanische Trinität dar:  
1.  der Drache, Satan selbst (Offb. 12, 9), 
2.  das Tier aus dem Meer, der Antichrist (Offb. 13, 4), 
3.  das Tier aus der Erde, der falsche Prophet (Offb. 13, 11). 
In dieser Reihenfolge ist zweifellos auch die satanische Rangordnung vorgegeben. 
Die zweite und dritte Person der göttlichen Dreifaltigkeit, Jesus Christus und der Heilige Geist, ka-
men vom Himmel, von oben herab. Die zweite und dritte Person der satanischen Trinität, der Anti-
christ und der falsche Prophet, kommen dagegen aus dem Abgrund, von unten herauf, und werden 
geradeso dorthin zurückfahren. 
 
 
 
 
 



Die Offenbarung des Johannes          Manuskript  v. H. Schultze        Seite 79 

13,13 
Und  es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den 
Augen der Menschen;  
13,14 
 und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres 
ihm Macht gegeben ist; und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen 
dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war.  
13,15 
 Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des  
Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wür-
den.  
 
13,13-15: Um die Menschen dazu zu bringen, das erste Tier anzubeten, vollbrachte das zweite Tier 
große Zeichen, bei denen unter anderem Feuer vom Himmel regnete.  
Die Menschen übersehen manchmal die Tatsache, dass auch Satan innerhalb gewisser Grenzen Wun-
der tun kann. Diese Macht nützte er hier bis zum letzten aus, um die Menschheit dazu zu bewegen, 
seinen Stellvertreter für Christus religiös zu verehren. Das zweite Tier verführt also die auf Erden 
wohnen durch seine Wundertaten. Es richtete auch ein Bild des ersten Tieres auf. Wahrscheinlich 
wurde dieses Bild im Tempel in Jerusalem aufgestellt, der den Juden genommen worden war. Nach 
den Worten des Apostels Paulus (2. Thess 2,4) saß das erste Tier selbst zeitweise in Gottes Tempel 
und wurde verehrt, wie es eigentlich nur Gott zukommt. Vielleicht wurde zusätzlich ein Abbild des 
Tieres in den Tempel gebracht, damit es auch dann angebetet werden konnte, wenn es sich nicht im 
Tempel aufhielt. 
Dieses Abbild wird in der Offenbarung immer wieder erwähnt (13,14-15; 14,9.11; 15,2; 16,2; 19,20; 
20,4). Ob es dem Herrscher der Welt, dem ersten Tier, nachgebildet war oder ob es sich dabei einfach 
um einen als heilig ausgegebenen Gegenstand handelte, ist nicht klar, doch auf jedem fall verkörperte 
es die Macht des ersten Tieres. 
Die Tatsache, dass  dem zweiten  Tier Macht gegeben war, Geist zu verleihen dem Bild des Tie-
res, so dass es sogar reden konnte, hat die Exegeten vor Probleme gestellt, denn es lässt sich nirgend-
wo aus der Bibel ableiten, dass Satan Leben spenden oder einem Gegenstand Leben einhauchen kann. 
Gott allein ist der Schöpfer allen Lebens. Es ist daher anzunehmen, dass das Bild des Tieres nur den 
Eindruck erweckte, dass es atme, und lediglich auf mechanische Weise sprach, wie es entsprechende 
Roboter von heute tun. Es handelt sich dabei vielleicht um eine Kombination von natürlichen und ü-
bernatürlichen Kräften, die das Tier aus der Erde zu dieser Darbietung befähigt. Offensichtlich über-
zeugte die Erscheinung die Menschen und veranlasste sie, das Bild anzubeten. 
Der Befehl, das Bild und das erste Tier anzubeten, wurde noch durch die Androhung der Todesstrafe 
für alle, die sich weigerten ihn zu befolgen, verschärft. Das bedeutete jedoch nicht, dass dieses Gesetz 
ab sofort überall auf der Welt zur Anwendung kam. Es dauerte auf jeden Fall eine gewisse Zeit, alle 
Menschen auf der ganzen Welt aufzuspüren, die dem Tier nicht huldigten.  
 
13,16 
 Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien 
und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn,  
13,17 
 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
 13,18 
 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl ei-
nes Menschen, und seine Zahl ist sechshundertundsechsundsechzig.  
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Die Notwendigkeit, Dinge wie Nahrung und Kleidung zu kaufen, wird alle Leute auf der Welt dazu 
zwingen, sich zu entscheiden, ob sie das Tier anbeten oder die Strafe auf sich nehmen wollten. Offen-
sichtlich entschloss sich die Mehrheit zu Anbetung des Tieres. 
Der Antichrist wird auch die wirtschaftliche Macht in die Hände bekommen und wohl notwendiger-
weise eine Lebensmittel-Rationierung einführen. Zu diesem Zwecke werden dann anstatt Lebensmit-
telkarten und Bezugsscheine die neuesten elektronischen Geräte eingesetzt werden. Gleichfalls zur 
Sicherheit vor Verlust, Diebstahl und Fälschung lassen sich die Menschen ein Malzeichen geben an 
ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Es werden an dieser Stelle sechs Gruppen von Menschen ge-
nannt, wobei die Kleinen und Großen möglicherweise deren Status andeuten. Das griechische Wort 
für Malzeichen ist: χαραγµα = charagma und bedeutet ein Hoheitszeichen, das irgendwie eingraviert 
ist. Ein Laserzeichen auf der Haut, von dem zur Zeit geredet wird, würde gut zu diesem Wort passen, 
aber es kann durchaus etwas anderes sein. 
 
Es ist viel darüber spekuliert worden, was man sich unter den Insignien oder dem „Zeichen“ des Tie-
res vorzustellen hat. Die Zahl  sechshundertsechsundsechzig wurde auf verschiedenste Weise ge-
deutet. Die meisten Ausleger versuchten, sie als eine Art Zahlencode des hebräischen, griechischen 
oder eines anderen Alphabets zu lesen. Angesichts der unübersehbaren Vielzahl von Erklärungen, die 
bis auf den heutigen Tag vorgelegt wurden, liegt jedoch der Schluss nahe, dass sich die Zahl, falls sie 
tatsächlich auf eine bestimmte Person beziehen sollte, nicht eindeutig zuordnen lässt. 
Die beste Deutung ist wahrscheinlich, dass die Zahl sechs um eines weniger ist als die vollkommende 
Zahl sieben. Die dreifache Wiederholung der  sechs wäre damit ein Zeichen dafür, dass Satan und die 
beiden Tiere, trotzdem sie sich den Status der Gottheit anmaßten, lediglich Geschöpfe und nicht der 
Schöpfer selbst sind. Dass sechs die Zahl eines Menschen ist, wird an vielen Stellen der Bibel an-
schaulich, unter anderem an der Tatsache, dass der Mensch sechs Tage arbeiten und am siebten ruhen 
soll.  
Die mit sich selbst vervielfältigte Zahl 6 ergibt 36. Zählt man nun alle Zahlen von 1 bis 36 zusam-
men, so lautet das Ergebnis wiederum: 666. Im ersten Buch der Könige steht geschrieben: Und das 
Gewicht des Goldes, das für Salomo in einem Jahr einkam, war sechshundertsechsundsechzig Zent-
ner, außer dem, was von den Händlern und vom Gewinn der Kaufleute und von allen Königen Ara-
biens und von den Statthaltern kam. (1. Kön. 10, 14-15). Indessen gerade auch im Blick auf dieses 
gesammelte Edelmetall rief Salomo dann in Prediger 2, 8-11 aus: Ich sammelte mir auch Silber und 
Gold ... als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich ge-
habt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. 
Demnach war auch für ihn die 666 eines Menschen Zahl. 
 
Der Versuch, in den Zahlen der Heiligen Schrift verborgene Deutungen aufzuspüren, war vor allem 
in der Antike sehr beliebt. So fand man vor Jahrzehnten bei Ausgrabungen in Pompeji, der am 
24.8.79 n. Chr. durch einen Vulkanausbruch plötzlich verschütteten römischen Siedlung am Fuße des 
Vesuvs, noch einige Inschriften. Darunter war auch diese Liebeserklärung hingekritzelt, die vermut-
lich damals von einem Sklaven dort eilig hinterlassen wurde: Amerimnos gedenkt in Güte und Liebe 
seiner Gebieterin. Die Zahl ihres schönen Namens ist 1035. 
 
Mag sein, dass Johannes hier an eine bestimmte Person dachte, die seine engsten Mitarbeiter identifi-
zieren konnten. Doch schon in der Literatur der frühen Kirchenväter findet sich dieselbe Verwirrung 
und Vielfalt von Deutungen, die auch heute herrscht. Daher ist es wohl am besten, dieses Rätsel un-
gelöst zu lassen. Die am besten begründetet Schlussfolgerung formuliert wahrscheinlich Thomas F. 
Torrance:  
„Diese böse Dreizahl, die 666, versucht, die Heilige Trinität, die in der Zahl 777 steckt, nachzu-
ahmen, was ihr jedoch nie gelingt“.  
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Zählt man nun die Zahlwerte der einzelnen Buchstaben des griechischen Alphabets zusammen, so er-
gibt das dann die Zahl des betreffenden Namens, angefangen mit: alpha = 1, beta = 2. Der sechste 
Buchstabe war früher nicht das ζ (= Zeta), wie das heute der Fall ist, sondern das ς (= Sigma). Sigma 
oder Stigma jedoch heißt soviel wie Malzeichen, Schandfleck oder Brandmal. Der Apostel Paulus 
schrieb schon im Galater-Brief nur von sich selbst: ... denn ich trage die Brandmale des Herrn Jesus 
Christus an meinem Körper. (Gal. 6, 17 - Konkordantes N. T.) Im Urtext steht dort: Stigma, womit da 
eine Wundnarbe irgendwelcher Art in der Haut bezeichnet wird. 
 
Schauen wir auch auf die weltweite Vernetzung via Computer, die als „Internet“ bezeichnet wird. 
Hier fließt auch ein ungeheurer Schmutz durch diese Kanäle. Dazu fällt auf, daß der dreimalige Buch-
stabe „W“ in jeder Suchanordung vorkommt, wie z. http.//www.tele.com/ . Dieser aber besitzt nach 
dem hebräischen Alphabet als „Waw“ den Zahlwert sechs. Wer da mitmachen will, muß also mit 6 6 
6 anwählen. 
 
Wichtiger erscheint mir folgender Gedanke 
Unser nun bald zu Ende gehende Zeitalter ist geprägt von den Lastern einer unbußfertigen Welt. Was 
für uns heute doch unverkennbar ist, hat der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an seinen Schü-
ler und engsten Mitarbeiter Timotheus bereits vorausgesagt: Das sollst du aber wissen, daß in den 
letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen. Denn es werden die Menschen viel von sich halten, 
geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, 
unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die Lüste mehr 
lieben als Gott, die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen 
sie; solche meide. (2. Tim. 3, 1-5). 
 
Es werden hier 18 antichristliche und widergöttliche Charaktereigenschaften aufgezählt, die in 3 
x 6 Lastergruppen oder Suchtwellen menschlicher Verkommenheit und Gottlosigkeit gipfeln und so 
nacheinander in gesteigerter Grausamkeit folgen. 
 

Der ´Lasterkatalog` der Endzeit  (veranschaulicht die Veränderungen in einer Welt ohne 
Christus, ohne Christen, ohne heiligen Geist) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zählt man die Zahlwerte der einzelnen Buchstaben des griechischen Alphabets zusammen, so ergibt 
das dann die Zahl des betreffenden Namens, angefangen mit: alpha = 1, beta = 2. Der sechste Buch-
stabe war früher nicht das ζ (= Zeta), wie das heute der Fall ist, sondern das ς (= Sigma). Sigma oder 
Stigma jedoch heißt soviel wie Malzeichen, Schandfleck oder Brandmal. Der Apostel Paulus schrieb 
schon im Galater-Brief nur von sich selbst: ... denn ich trage die Brandmale des Herrn Jesus Christus 
an meinem Körper. (Gal. 6, 17 - Konkordantes N. T.) Im Urtext steht dort: Stigma, womit da 

Die zweite Lastergruppe enthält  
sechs Laster und gipfelt in dem 
sexuellen Problem: 
Zuchtlos (unkeusch)          
 
1. Undankbar 
2. gottlos (ungeistlich) 
3. Lieblos 
4. Unversöhnlich 
5. Verleumder 
6. Zuchtlos (unkeusch)         

Die erste Lastergruppe enthält  
sechs Laster und gipfelt in dem 
pädagogischen Problem: 
Den Eltern ungehorsam      
1. Viel von sich haltend 
2. Geldgierig sein (geizig) 
3. Ruhmredig 
4. Hoffärtig (hochmütig) 
5. Lästerer 
6. Den Eltern ungehorsam     

Die dritte Lastergruppe enthält 
sechs Laster und gipfelt in der 
Vergnügungssucht: 
Die die Lüste mehr lieben als 
Gott 
1. Wild (brutal) 
2. Ungütig 
3. Verräter 
4. Frevler (unbesonnen) 
5. Aufgeblasen 
6. Die die Lüste mehr 
    lieben als Gott        

= 6      + 6      + 6 =  18  oder  6 6 6 
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eine Wundnarbe irgendwelcher Art in der Haut bezeichnet wird. 
 
 

Der Antichrist/ falsche Prophet - ein Jude? 
Kapitel 13 ist so wichtig, weil darin zwei der Hauptgestalten der Offenbarung eingeführt werden: Das 
Tier aus dem Meer, der Herrscher der Welt und das Tier aus der Erde, der falsche Prophet, das Werk-
zeug des politischen Herrschers. Es gibt keinerlei Hinweis, dass eines der beiden Wesen Jude ist, 
wenngleich die Forschung — aufgrund der Wendung „die Götter seiner Väter wird er nicht ach-
ten“ (Dan 11,37) - das eine oder andere manchmal mit einem vom jüdischen Glauben abgefallenen 
Israeliten in Verbindung gebracht hat. Das hebräische Wort elohim ist jedoch der allgemeine Begriff 
für Gott, im Gegensatz zu Jahwe, und wir haben keinen Beleg dafür, dass in Daniel 11,37 von dem 
Gott Israels die Rede ist. daher steht auch in den neueren Übersetzungen der Plural, „Götter“. Der ers-
te oder auch der zweite Herrscher aus Offenbarung 13 wird also zwar oft als abtrünniger Jude gese-
hen, doch fehlt für eine solche Deutung  jeder Beweis. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Mädchen auf einer sogenannten 
„666-Party“,  
auf der sich junge Menschen aus der 
 „Gruftie-Szene“ und aus dem  
okkulten Bereich treffen. 
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14. Kapitel 
Das Lamm und die Seinen  

14,1 
Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm Hundertvierundvier-
zigtausend, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. 
14,2  
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die 
Stimme eines großen Donners, und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die 
auf ihren Harfen spielen.  
 
Zunächst richtet sich der Blick noch einmal auf die Hundertvierundvierzigtausend, die mit dem 
Lamm ... auf dem Berg Zion stehen. Die Schlussfolgerung, dass es sich hier um dieselbe Gruppe 
handelt, von der in 7,4-8 die Rede war, ist durchaus berechtigt. Chronologisch gesehen nimmt diese 
Vision den Triumph der „Hundertvierundvierzigtausend“, die bewahrt werden, bis Jesus auf 
die Erde zurückkehren wird, vorweg. Im Gegensatz zu den vielen Menschen, die den Märtyrertod 
sterben werden, bleiben sie während der ganzen Zeit der Trübsal am Leben. Doch sie sind nicht die 
einzigen, die diese schreckliche Zeit überleben, denn vielen Heiden und Juden, die sich am Ende der 
Zeiten zu Christus bekehren, wird es gelingen, dem Tod zu entrinnen. Auch sie werden bei der Wie-
derkunft Christi geehrt werden.  
Abermals spielte sich im Himmel eine dramatische Szene ab. Johannes hörte eine laute Stimme, die 
wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners, und ... wie von 
Harfenspielern klang (vgl. „Donner“ in 4,5; 6,1; 8,5; 11,19; 16,18; 19,6). 
 
14,3 
Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten; und 
niemand konnte das Lied lernen außer den Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von 
der Erde. 
14,4 
Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; die folgen 
dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott 
und das Lamm, 
 14,5 
 und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig.  
 
Diese Sänger bildeten offensichtlich einen himmlischen Chor. Es sind die Hundertvierundvierzigtau-
send zu sehen (vgl. 14,1), die noch nicht gestorben sind und sich auf Erden, auf dem Berg Zion, auf-
halten. 
Die Reinheit der Hundertvierundvierzigtausend könnte ein Hinweis darauf sein, daß es ihnen wäh-
rend der Zeit der Großen Trübsal nicht möglich war zu heiraten. Oder sie bezieht sich auf ihre geistli-
che Reinheit, die in der Bibel häufig als Jungfräulichkeit dargestellt wird. In 2. Korinther 11,2 wird 
der Gedanke der Jungfräulichkeit auf die gesamte Kirche ausgedehnt und gilt für beide Geschlechter. 
Manche Menschen glauben, daß die Hundertvierundvierzigtausend Evangelisten in der Zeit der Gro-
ßen Trübsal seien. Doch auch dafür gibt es keine Textbelege; ihr Zeugnis gründet sich lediglich auf 
ihre moralische Unbescholtenheit und auf die Tatsache, daß sie nicht wie viele andere den Märtyrer-
tod starben. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Johannes fügt hinzu: Diese sind erkauft 
aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Der Ausdruck „Erstling“ legt die Ver-
mutung nahe, daß diese bekehrten Israeliten den vielen anderen, die sich beim zweiten Kommen des 
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Herrn zu Christus bekehren werden, vorausgehen (Sach 12,10; Röm 11,15.26-27). Sie waren untade-
lig (amomoi, ein Begriff, der für Opfertiere verwendet wurde), und in ihrem Mund wurde, obwohl 
sie in einer Zeit teuflischer Lügen und Irrlehren lebten, kein Falsch gefunden.  
 

Die Botschaft der drei Engel  
14,6  
Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evange-
lium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen 
und Völkern. 
 14,7 
Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde sei-
nes Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer 
und die Wasserquellen!  
14,8 
Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große 
Stadt; denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker.  
 
Der Begriff „Evangelium“, der an dieser Stelle verwendet wird, hat manchen Forscher zu der Annah-
me verleitet, daß es sich dabei um eine Heilsbotschaft oder um die gute Nachricht des kommenden 
Gottesreiches handelte. Der Kontext scheint jedoch etwas anderes anzudeuten, denn die Botschaft be-
trifft das göttliche Strafgericht. Der Engel sprach: Fürchtet  Gott und gebt ihm die Ehre, denn die 
Stunde seines Gerichts ist gekommen! Bei der „ewigen“ Botschaft scheint es sich also um die Bot-
schaft von der Gerechtigkeit Gottes und seines Gerichts und nicht um eine Heilsbotschaft zu handeln. 
Dem ersten Engel folgte ein zweiter, der verkündigte, daß Babylon, die große Stadt, gefallen war 
und dabei andere, die sie mit ihrer Hurerei angesteckt hatte, mit sich ins Verderben gerissen hatte. 
Diese Kurzdarstellung ist offensichtlich eine Vorwegnahme der eingehenden Beschreibung des Falls 
von Babylon in Kapitel 18. 
 
Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbe-
tet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand,  
14,10 
der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den 
Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen En-
geln und vor dem Lamm.  
14,11 
 Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine 
Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens 
annimmt. 
 14,12  
 Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an 
Jesus! Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das 
Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand,  
 
Und ein dritter Engel folgte ihnen. Er verkündigte, daß diejenigen, die das Tier ... und sein Bild an-
beteten und das Zeichen an ihrer Stirn oder an ihrer Hand trugen, den Zorn Gottes zu schmecken 
bekommen und zusammen mit Satan, der Dämonenwelt und den Unerlösten der ewigen Qual anheim 
gegeben werden. Die bleibende Kraft dieses Urteilsspruches wird in Vers 11 lapidar zusammenge-
fasst: Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; uns sie haben 
keine Ruhe Tag und Nacht. Diejenigen, die die Gebote Gottes halten und ihm treu bleiben, werden 
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die Geduld der Heiligen benötigen (V. 12; vgl. 13,10). Der Gedanke einer ewigen Strafe ist unter li-
beralen Forschern zwar nicht sehr beliebt, wird jedoch in der Bibel ganz zweifelsfrei gelehrt, und 
zwar insbesondere durch Jesus und den Apostel Johannes. 
 
14,13 
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in 
dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal; denn  
ihre Werke folgen ihnen nach.  
 
Dieser Abschnitt wird häufig im Zusammenhang mit den allgemeinen Segnungen Gottes für die 
Christen zitiert, doch der Textzusammenhang weist eher darauf hin, daß er in besonderer Weise den-
jenigen gilt, die in der Zeit der Großen Trübsal gestorben sind. Ihnen wird die Erlösung aus der Ver-
folgung, der Qual und den Bedrängnissen und das Eingehen in die herrliche Gegenwart Gottes ver-
heißen. 
 

Ernte und Weinlese  
14,14  
Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem 
Menschensohn; der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe 
Sichel. 
14,15 
Und ein andrer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer 
Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die 
Ernte der Erde ist reif geworden. 
14,16 
Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet.  
 
Obwohl dieser „Menschensohn“ häufig als Engel identifiziert wurde, war es wahrscheinlich Christus 
selbst, der ja den Titel „Menschensohn“ trägt (vgl. 1,13; vgl. auch Mt, wo er ihm fünfundzwanzigmal 
zugeschrieben wird: 8,20; 9,6; 11,19; 12,8.32; 13,41 usw.). Die Sichel in seiner Hand ist ein Sinnbild 
für das Gericht. Dafür spricht auch der Inhalt der Botschaften der drei Engel (Offb 14,15-20). 
Das griechische Wort für „Reifsein“ (exeranthe) an dieser Stelle steht für ein Überreifsein der Frucht 
bis hin zum Fäulnisprozess. Auf die Ernte folgt das Gericht, in dem die Sichel an die Erde gesetzt 
wird. Manche vertreten die These, daß Vers 14 sich auf die Ernte der Heiligen bezieht und daß die 
Verse 15-16 das Gericht über die Bösen beschreiben . Es ist jedoch schwierig, sich die Ernte der Hei-
ligen als ein Überreif – oder Verwelksein vorzustellen. 
 
14,17 
Und ein andrer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser.  
14,18 
Und ein andrer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das 
scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide 
die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif!  
14,19 
Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock 
der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. 
14,20 
Und  die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an 
die Zäume der Pferde, tausendsechshundert Stadien weit.  
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In der damaligen Zeit wurden Trauben gekeltert, indem man sie mit den Füßen in einer Weinpresse 
trat. Hier geschah daraufhin jedoch etwas anderes. Und das Blut ging von dem Kelter bis an die Zäu-
me der Pferde, tausendsechshundert Stadien (etwa 270 Kilometer) weit. Während diese Entfernung 
durchaus wörtlich verstanden werden und vielleicht die Ausdehnung des Strafgerichts um die Stadt 
Jerusalem herum bezeichnen kann, ist es selbstverständlich unmöglich, daß eine Flüssigkeit wie Blut 
bis an die Zügel von Pferden steigt. Es handelt sich also wohl nur um ein Bild für das schrecklich 
Blutvergießen in dieser Zeit (Jes 63,1-3), bei dem das Blut so hoch spritzen wird, daß es die Zügel der 
Pferde befleckt. Auch andere Schriftstellen (z.BN. Offb 16,14; Dan 11,40-45) machen deutlich, daß 
zur Zeit des zweiten Kommens Christi ein Krieg nie da gewesenen Ausmaßes die Welt überziehen 
wird, in dem sich die Prophezeiungen, von denen hier die Rede ist, zum Teil erfüllen werden. 
Offenbarung 14 schildert die Bewahrung der Hundertvierundvierzigtausend in der Zeit der Großen 
Trübsal. Dieser Bewahrung werden einige der schrecklichen Strafen gegenübergestellt, die die Men-
schen ereilen, die Christus ablehnen und statt dessen Satan folgen.  
 
 
Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse am Ende der Zeit in Kapitel 14: 
 
(1) Das Auftreten des gottesfürchtigen Rests Israels;  
(2) das Zeugnis für die Heiden;  
(3) der Fall Babylons;  
(4) das Schicksal derer, die das Tier anbeten;  
(5) der Segen, der die Heiligen, die den Märtyrertod gestorben sind, erwartet;  
(6) die Ernte;  
(7) der Zorn Gottes über die Welt  
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15. Kapitel 
Die 7 Engel  
15,1  
Und ich sah ein andres Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar: sieben Engel, die 
hatten die letzten sieben Plagen; denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes.  
15,2  
Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt; und die den Sieg behalten 
hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem  
gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen  
 
Auf dem Hintergrund der Szenerie im Himmel, die in Kapitel 14 beschrieben ist, ging Johannes nun 
auf die Einzelheiten des Göttlichen Gerichts ein. Er berichtet, dass er noch ein anderes Zeichen am 
Himmel (sah). Sieben Engel, die die letzten sieben Plagen in der Hand hatten, leiteten die  Schluss-
phase ein, in der sich der Zorn Gottes über die Welt vollendet. Als der Prophet Sacharja das künfti-
ge Heil für das Volk Gottes verkündigte, sprach er auch schon von diesem Zorn Gottes: Und es ge-
schah des Herrn Wort: So spricht der Herr Zebaoth: Ich eifere für Zion mit großem Eifer und eifere 
um seinetwillen in großem Zorn. So spricht der Herr: Ich kehre wieder auf den Zion zurück und will 
zu Jerusalem wohnen, daß Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zeba-
oth ein heiliger Berg. (Sach. 8, 1-3). Das ist der Tempelberg, auf dem jetzt noch der Felsendom steht, 
eines der Heiligtümer der Mohammedaner. 
An dieser Stelle sei nun noch einmal an den ausdrücklichen Willen Gottes erinnert: Denn Gott hat 
uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern das Heil zu gewinnen durch unsern Herrn Jesus Christus. (1. 
Thess. 5, 9). Dieser hat gesagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubet 
dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist 
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. (Joh. 5, 24). Solange es „heute“ heißt, ist noch Zeit dazu. 
 
Als Kommentar zu diesem Vers (Offb. 15, 1) schrieb der Kirchenvater Victorinus (gest. ca. 303 n. 
Chr.): Denn der Zorn Gottes schlägt immer die hartnäckigen Menschen mit sieben Plagen, d. h. voll-
kommen, wie es so in 3. Mose (Leviticus) heißt; und diese werden in der letzten Zeit stattfinden. Dort 
wird dem Volke Israel gesagt: Und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will 
ich euch noch weiter schlagen (oder: plagen), siebenfältig, um eurer Sünden willen. (3. Mose 26, 21). 
Etwas weiter wiederholt der Herr, der Gott Israels: Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir zu-
rechtbringen lassen und mir zuwiderhandeln, so will auch ich euch zuwiderhandeln und will euch sie-
benfältig mehr schlagen um eurer Sünden willen. (3. Mose 26, 23-24). Diese ernste Warnung gilt 
auch heute noch allen Menschen, besonders jedoch dem Volke Israel während der siebenjährigen 
Trübsalszeit. 
 
In Kapitel 4 (Offb. 4, 6) hieß es bereits: Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich 
dem Kristall. Hier darf man das Wörtchen „wie“ nicht übersehen. Wenn in der Offenbarung von ei-
nem Meer gesprochen wird, dann ist damit immer das Völkermeer gemeint. Jetzt ist es zwar auch 
durchsichtig, jedoch mit Feuer gemengt. Es ist in dieser Stunde nicht vom reinen Licht der Herrlich-
keit durchstrahlt, sondern ganz vom verzehrenden Feuer des Zornes Gottes durchglüht. So lautet 
es: ... denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. (Hebr. 12, 29). Das Völkermeer wird nun durch das 
heilige Feuer der Gerichte Gottes geläutert. In Kapitel 8 (Offb. 8, 5) nahm der Engel das Räucherge-
fäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. In Kapitel 16 (Offb. 16, 8) wird 
dann gesagt: Und der vierte Engel goß aus seine Schale in die Sonne, und ward ihr gegeben die Men-
schen zu versengen mit Feuer. Wer durch dieses Feuer geläutert ist, der darf an dem Meer stehen. 
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Das Lied der Überwinder 
15,3 
und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes: Groß und wun-
derbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, 
du König der Völker. 
15,4 
Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist hei-
lig! Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind 
offenbar geworden.  
 
Hier handelte es sich wahrscheinlich um zwei verschiedene Lieder; das erste sprach wohl von der 
Treue Gottes zu Israel und das zweite von der gegenwärtigen Situation der Heiligen in der Zeit der 
Großen Trübsal. Manche Forscher, wie z. B. Walter Scott, beziehen „das Lied des Mose“ auf 2. Mose 
15, wo Israel über die Ägypter triumphiert. In dem Lied  wird Gott für seine großen Werke, seine Ge-
rechtigkeit, Wahrheit , Herrlichkeit und Heiligkeit gepriesen (zu einem Vergleich der vierzehn Doxo-
logien in der Offenbarung siehe die Tabelle bei 4,8). danach erfolgt die Weissagung, dass alle Völker 
Gott anbeten ... (werden). 
Diese Worte gelten ganz eindeutig dem zweiten Kommen Christi und der Anbetung Gottes durch die 
ganze Welt im Tausendjährigen Reich (Ps 2,8-9; 24, 1-10: 66,1-4; 72,8-11; 86,9; Jes 2,2-4; 9,5-6; 
66,18-23; Jer 10,7; Dan 7,14; Zef 2,11; Sach 14,9). 
 
Dieses neue Lied des Lammes hat die Form einer poetischen Hymne. Der in Vers 4 gestellten rhe-
torische Frage (= Scheinfrage) folgen drei Antworten, die jeweils mit dem griechischen: ηοτι = hoti 
(denn, weil) beginnen. Die Übersetzung von Franz Eugen Schlachter (28.7.1859-?) lautet deshalb  
genauer:  
Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig. Denn 
alle Völker werden kommen und vor dir anbeten; denn (!) deine gerechten Taten sind offenbar ge-
worden. Jetzt ist das dreimalige „denn“ deutlich zu erkennen. Der Seher sieht die Sieger stehen (sie 
siegen und singen -  die Gegenwartsform fällt auf!), sie sagen auch zu diesem Walten ihres Gottes ja. 
In dem Lied preisen sie die Werke Gottes (die Schöpfung), so die Wege Gottes (die Geschichte) und 
die Ziele Gottes (das Gericht über die Gottlosen, damit seine Gerechtigkeit offenbar wird). Es ist ge-
sungene Prophetie (sowohl was Mose damals sang, wie auch das, was hier die Überwinder singen). 
Mit dem Lied des Lammes wird es vollendet. 
 
Wenn es heißt: Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir,  besagt das natürlich nicht, daß 
alle Menschen errettet sind, bzw. im Sinne der Allversöhnungslehre noch alle selig werden. Für die 
meisten wird eine Sinnesänderung nun doch zu spät kommen, wie im nächsten Kapitel dann leider zu 
ersehen ist. Dennoch werden alle Völker im Tausendjährigen Friedensreich nach Jerusalem kommen. 
Die Propheten des Alten Testamentes haben das schon Tausende Jahre vorher vorausgesagt:  
 
Dies ist’s, was Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem: Es wird zur letz-
ten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erha-
ben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst 
uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, daß er uns lehre seine Wege und 
wir wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Je-
rusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das an-
dere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. (Jes. 2, 1-4). 
Das hat auch Micha so gesagt: 
In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge 
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und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen 
und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, 
daß er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausge-
hen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und  viele Heiden zu-
rechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln 
machen. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen. (Micha, 4, 1-3).  
 
Der Prophet Sacharja hat es auch so ähnlich voraussehen können: 
 
So spricht der Herr Zebaoth: Es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte, und die 
Bürger einer Stadt werden zur andern gehen und sagen: Lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und 
zu suchen den Herrn Zebaoth; wir selben wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scha-
ren, kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der 
Herr Zebaoth: Zu der Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen 
Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, 
daß Gott mit euch ist. (Sach. 8, 20-23).  
 
 
Der schrecklichen Stunden der Bosheit und Gotteslästerung, die die Zeitspanne vor dem zweiten 
Kommen Christi kennzeichnet,  
folgt nun das volle Maß der Strafe Gottes und danach die Wiederherstellung der Heiligkeit Gottes. 
 

Die Schalen des Zorns  
15,5 
Danach sah ich: es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel,  
 
In Kapitel 11 hatte Johannes bereits gesehen, wie der Tempel Gottes im Himmel aufgetan ward.  
Zunächst sah er dort die Bundeslade, nach der einst das irdische Abbild des himmlischen Gnaden-
thrones nachgebaut war.  
Deshalb heißt es in der Lutherbibel erklärt darüber: Die irdische Bundeslade in Israel war die Nach-
bildung des Thronsitzes Gottes (siehe 2. Mose 25, 10 ff.). Nun kommt ganz an den Tag, woher die 
Welt regiert wird. Im 2. Buch Mose (lat. Exodus = Auszug) hat der Herr zu Mose gesagt: Genau nach 
dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr’s machen. (2. Mose 
25, 9). Das wird überdies am Schluss dieses Kapitels dann ausdrücklich nochmals bestätigt: Und sieh 
zu, daß du alles machest nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. (2. Mose 25, 40). 
 
Im Luthertext von 1912 wird hier allerdings gesprochen von der dem: Tempel der Hütte des Zeugnis-
ses im Himmel. Gerade diese himmlischen Symbole weisen auf den Bund Gottes mit seinem Volke 
hin, auf seine Treue bezüglich der Verheißungen, seine Treue gegenüber den Gerechten, aber auch 
auf seine Gerichte über die Ungerechten. Im Zusammenhang mit letzterem wird hier die Bezeich-
nung „Hütte des Zeugnisses“ gebraucht, denn so wurde die Stiftshütte in der Wüste genannt. Es war 
die Hütte für das Zeugnis Gottes, sein heiliges Gesetz, nach dem er demnächst nicht nur das unbuß-
fertige Israel, sondern auch die ganze Welt richten wird. Diese Forderung seiner Heiligkeit und Ge-
rechtigkeit verurteilt eine Menschheit, die auch heute noch das Zeugnis des Willens Gottes bewusst 
ablehnt.  
 
15,6 
und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, 
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 hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. 
 
Diese Engel hatten bereits die letzten sieben Plagen, wohl bevor sie aus den Tempel herauskamen. 
Jetzt sind sie jedoch angetan mit reiner, heller Leinwand und umgürtet die Brust mit goldenen Gür-
teln. Sie sind rein, damit sie das Gericht erst recht über die Unreinen ausüben können.  
Das Gold zeugt von der Herrlichkeit Gottes, die sie dazu befähigt und bewegt hat.  
Die Gürtel reden von der Bereitschaft zum Hinwegeilen im Dienst für ihren Herrn. So war es auch 
bereits beim Auszug aus Ägypten, vgl. 2. Mose 12, 11.  
Auch Paulus weist darauf hin in seinem Brief an die Epheser: So stehet nun, umgürtet an euren Len-
den mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, als 
fertig, zu treiben das Evangelium des Friedens. (Eph. 6, 14). Darauf macht dann auch Petrus auf-
merksam in seinem ersten Brief: Darum so begürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und 
setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. 
(1. Petr. 1, 13). Es deutet auf einen priesterlichen Auftrag. 
 
Sie haben damit eine Würde, die mit der Beschreibung Jesu in Kapitel 1 (Offb. 1, 13) vergleichbar ist. 
Dort wurde nämlich gesagt: ... der war eines Menschen Sohn gleich, der war angetan mit einem lan-
gen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Es ist zugleich ein königliches 
Kleid, das diese Engel für diesen Dienst tragen, denn sie sollen im Auftrage Gottes für Gerechtigkeit 
sorgen. Mit diesem Gewand könnte Jesus durchaus bei seiner Wiederkunft bekleidet sein. 
 
15,7 
Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn  
Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
 
Bereits in Kap. 5,8 tauchen goldene Schalen auf. Dort waren sie gefüllt mit den Gebeten der Heiligen. 
Jetzt sind sie voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man hat auch übersetzt: 
der da lebt in die Zeitalter der Zeitalter. Oder, am deutlichsten: der da lebt durch alle Zeitalter hin-
durch. (Bruns). Mit „Schale“ (griech. ϕιαλη = phialé) bezeichnete man eine weite, flache Schüssel 
wie ein Waschbecken, dessen Inhalt man schnell und einfach ausgießen konnte. Diese Bezeichnung 
wurde auch gebraucht für die Becken der Stiftshütte in der Wüste (siehe hierzu 4. Mose 7, 13). 
 
15,8 
Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft; und nie-
mand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren.  
 
Niemand konnte in den Tempel eintreten, das war schon bei Moses so: 
2.Mose 40,34-35 Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte die 
Wohnung. 35 Und Mose  konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und 
die Herrlichkeit des HERRN die Wohnung erfüllte. 
 
Jetzt kommt hinzu, das es zu spät ist , um sich Gott zu nahen und  das Gericht noch aufzuhalten. Die 
Jubiläums-Bibel erklärt das so:  
Während dieses Vorgangs wird der himmlische Tempel voll Rauchs, zugleich aber für niemand zu-
gänglich; die Gerichte sind unabwendbar, niemands Fürbitte kann sie mehr aufhalten (Jer. 15, 1).  
Das ist wieder eine ernste Warnung , denn bei Gott gibt es ein „Zu-spät“. 
 
Als ganzes genommen entwirft die Offenbarung 15,5-8 ein schreckliches Bild des drohenden 
göttlichen Gerichts über die böse Welt. Die Strafen, die über sie ausgegossen werden (Kap 16), 
werden dieser geheimnisvollen Einführung voll und ganz gerecht. 
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16. Kapitel 
Nach den Siegel- und Posaunengerichten bilden die 7 Schalen des Zorns den Abschluss der drei Ge-
richtsserien, wobei die Gemeinde Jesu Christi vorher entrückt wurde.  
Der Apostel Paulus bestätigte das ganz eindeutig mit diesen Worten: ... und zu warten auf seinen 
Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen 
Zorn errettet. (1. Thess. 1, 10). Im selben Brief bestätigte das der Apostel noch ein zweites Mal an 
einer anderen Stelle: Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern das Heil zu gewinnen durch 
unsern Herrn Jesus Christus. (1. Thess. 5, 9).  
Daraus ist jedenfalls ersichtlich, daß die Gemeinde Jesu Christi vor dem Zorne Gottes bewahrt bleibt, 
also keinesfalls in diese Zornesschalengerichte hineinkommt.  
Die wachende und betende Gemeinde wird deshalb vor dem Beginn der letzten Jahrwoche nach Da-
niel 9, 27 zur Entrückung kommen, also beim Schall der letzten Posaune. Sie wird aus der Stunde der 
Versuchung herausgerufen werden, wie bereits mehrmals erklärt worden ist.  
In Kapitel 3 (Offb. 3, 10) heißt es nämlich in diesem Zusammenhang im griechischen Urtext ganz ge-
nau: ek thV hwraV tou peirasmou = ek tés horas tou peirasmou, das bedeutet: aus der Stunde der Ver-
suchung heraus.  
Die Stunde der Versuchung entspricht sodann ohne Zweifel den Posaunengerichten, aus denen die 
Gemeinde Jesu Christi zum Schluss entrückt wird. Nach Kapitel 9 (Offb. 9, 4) werden die Versiegel-
ten vorher bewahrt. 
 
 
 



Die Offenbarung des Johannes          Manuskript  v. H. Schultze        Seite 92 

Die erste Schale des Zorns 
 
16,1 
Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin 
und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde!  
16,2 
Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde; und es entstand ein böses und 
schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild an-
beteten.  
 
Zu Beginn dieses Kapitels stellt sich wieder die Frage nach der rechten Einordnung des Geschehens. 
Nach Dan. 9, 27 und 2. Thess. 2, 4 wird der Antichrist in der Mitte der siebzigsten Jahrwoche den 
neuen, dritten Tempel entweihen. Dies wurde schon eingehend in Kapitel 7 (Offb. 7, 14) und in Kapi-
tel 11 (Offb. 11, 2) betrachtet. Aus dem biblischen Zusammenhang ist weiterhin zu schließen, daß zu 
diesem Zeitpunkt auch die Zornesschalengerichte beginnen werden. Damit wird dann die eigentliche 
große Trübsal für Israel beginnen, die allerdings nur dreieinhalb Jahre dauern wird. Gott wird diese 
Tage  verkürzen ,  dami t  se ine  Auserwähl ten  gere t te t  werden  können . 
 
In seiner Rede auf dem Ölberge über die Zukunft Jerusalems hat der Herr Jesus seinen Jüngern zu 
dieser Zeit einen wichtigen Hinweis gegeben: Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung 
stehen an der heiligen Stätte, von dem gesagt  ist durch den Propheten Daniel (Dan. 9, 27; 11, 31) - 
wer das liest, der merke auf! -, alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist; und wer auf 
dem Dach ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Hause zu holen; und wer auf dem Felde 
ist, der kehre nicht um, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und Säugenden zu jener 
Zeit! Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird alsdann 
eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und auch nicht wieder 
werden wird. Und wenn diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig; aber um der 
Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. (Matth. 24, 15-22).  
 
Die Stimme war zweifellos die Stimme Gottes, die aus dem himmlischen Tempel erklang. Das grie-
chische Adjektiv meggales, das hier mit „groß“ wiedergegeben wird, taucht in diesem Kapitel mehr-
fach auf (vgl. V. 17, wo es sich ebenfalls auf die Stimme bezieht).  
 
Es ist fürwahr aufschlussreich, daß gerade in diesem Kapitel 16 neun Mal das Wort „groß“ 
verwendet wird: 
 
Vers   1:          ... eine große Stimme 
Vers   9:          ... die Menschen wurden versengt von großer Hitze 
Vers 12:          ... auf den großen Wasserstrom Euphrat 
Vers 14:          ... versammeln zum Streit auf jenen großen Tag Gottes 
Vers 18:          ... und ward ein großes Erdbeben 
Vers 18:          ... solch Erdbeben, so groß 
Vers 19:          ... aus der großen Stadt wurden drei Teile 
Vers 21:          ... ein großer Hagel wie Zentnerstücke fiel vom Himmel 
Vers 21:          ... denn seine Plage ist sehr groß 
 
Diese neunfache Wiederholung des Wortes „groß“ bedeutet sicherlich, daß es keine Steigerung mehr 
gibt. Es müssen in der Tat kaum vorstellbare, große Gerichte sein. 
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Vergleich zwischen Posaunengerichten und den Zornesschalen 
 
 
Gericht über die Erde:                                           1. Posaune: Offb. 8, 7           1. Zornesschale: Offb. 16, 2 
Gericht über das Meer:                                          2. Posaune: Offb. 8, 8-9       2. Zornesschale: Offb. 16, 3 
Gericht über Wasser-ströme und -brunnen:           3. Posaune: Offb. 8, 10-11   3. Zornesschale: Offb. 16, 4-7 
Gericht über die Sonne (und den Mond):              4. Posaune: Offb. 8, 12         4. Zornesschale: Offb. 16, 8-9 
Dunkelheit mit Qualen ohne zunächst Tod:          5. Posaune: Offb. 9, 1-12     5. Zornesschale: Offb. 16, 10-11 
Feindesmächte fallen vom Euphrat her ein:          6. Posaune: Offb. 9, 13-21   6. Zornesschale: Offb. 16, 12-16 
Einführung in das Reich Gottes:                            7. Posaune:  
                                                                               Offb. 10, 5-7 + 11, 15-18 (Leib Christi)     
                                                                                                                            7. Zornesschale: Offb. 16, 17-Kap. 20, 6   
                                                                                                                                                                         (Volk Israel) 
 
Wie man schon bei der siebenten Posaune sehen konnte, so bringt auch die siebente Zornesschale im 
Gegensatz zu ihren sechs Vorgängern nicht ausschließlich Gericht, sondern in gleicher Weise ist 
wieder die Gnade Gottes über seinen Auserwählten zu erkennen. Jetzt darf das Volk Israel in das 
Tausendjährige Friedensreich Jesu Christi eingehen darf.  
Von dem Gericht, das die Posaunen über die Welt bringen, ist ganz allgemein ein Drittel der Erde 
und des Himmels betroffen, wohingegen die Folgen der Schalen des Zorns jeweils die ganze Welt 
in Mitleidenschaft ziehen. Sie sind außerdem sehr viel schwerwiegender. 
 
Die meisten Ausleger denken hier an einen schlimmen Tumor oder an eine Krebserkrankung, die 
dann auf jeden Fall Millionen von Menschen zum Verhängnis werden könnte. Durch eine radioaktive 
Verseuchung sind schon viele an Leukämie, Haut- und Schilddrüsenkrebs erkrankt. In der Zeitung „
Die Welt“ vom 15. September 1982 war denn auch von einem Prozess zu lesen: Schadenersatz in Hö-
he von mehr als zwei Milliarden Dollar fordern Krebskranke und ihre Verwandten von der amerika-
nischen Regierung. Sie werfen ihr vor, so geht aus der dem Gericht vorliegenden Klage hervor, durch 
überirdische Atomtests in den 50er und 60er Jahren die Krebserkrankung verschuldet zu haben. 
 
Im Luthertext von 1912 heißt es: ... und es ward eine böse und arge Drüse an den Menschen. Das 
wiederum erinnert an die Plagen in Ägypten: Da brachen auf böse Blattern an den Menschen und am 
Vieh. (2. Mose 9, 10). Die bösen Geschwüre und Schwären schließen deshalb in unseren Tagen zwei-
fellos auch bösartige Drüsenerkrankungen mit ein, wie beispielsweise Schilddrüsenkrebs. Diese Zell-
wucherungen sind allgemein als Krebs bekannt, wenn sie lebensgefährlich sind. Dabei handelt es sich 
um eine böse und arge Drüsen- und Beulenseuche, die oft auch verursacht wird durch eine Überdosis 
r a d i o a k t i v e r  S t r a h l e n .  J o d t a b l e t t e n  w i r k e n  d a n n  v o r b e u g e n d . 
 
 
 
 
Die zweite Schale  
 
16,3 
Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer; und es wurde zu Blut wie von einem To-
ten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. 
 
Nach dem zweiten Posaunenstoß wurde „der dritte Teil des Meeres zu Blut“, „der dritte Teil der le-
bendigen Geschöpfe“ starb und der „dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet“ (8,8-9). Beim Ausschüt-
ten der zweiten Schale jedoch (starben) alle lebendigen Wesen im Meer (16,3). Es ist anzunehmen, 
dass die Ozeane sich nicht tatsächlich von ihrer chemischen Zusammensetzung her in Menschenblut 
verwandelten, sondern dass sie nur aussahen, als bestünden sie aus Blut, die Lebewesen in ihnen aber 
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tatsächlich starben. Wie bei der zweiten Posaune erinnert das Blut auch an dieser Stelle an die erste 
Plage in Ägypten (2. Mose 7,20-25). da der größte Teil der Erdoberfläche von den Weltmeeren be-
deckt ist, hat diese Strafe weltweite katastrophale Auswirkungen. 
  
 
 
Die dritte Schale  
 
16,4 
Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen; und 
sie wurden zu Blut.  
 
So wie die dritte Posaune „den dritten Teil der Wasser“ bitter machte, erstreckte sich die Strafe der 
zweiten Schale über das Meer und schließlich mit dem Ausgießen der dritten Schale auch auf die 
Wasserströme und ... Wasserquellen; und sie wurden zu Blut.  
Bei diesem dritten Engel richtet sich der Zorn Gottes gegen alle Süßwasserressourcen, d. h. gegen 
sämtliche natürlichen Wasserreserven oder -vorräte. Das jetzt schon in vielen Ländern knappe und 
daher begehrte Trinkwasser wird nun überall ungenießbar.  
 
16,5  
Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du 
Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast;  
 
Die Erwähnung dieses „Engel der Wasser“ könnte bedeuten, dass bestimmte Engel über bestimmte 
Naturordnungen gesetzt sind (ein bereits lange aus der jüdischen Tradition bekannter Gedanke). Das 
ist auch schon zu ersehen an den vier Engeln, die Johannes sah, die hielten die vier Winde der Erde 
(Offb. 7, 1). Überdies dann: Und ein andrer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer 
(Offb. 14, 18). Dieser Engel ist in der jüdischen Tradition als Jehuel bekannt. Darüber hinaus wird 
noch im apokryphischen Henoch-Buch (1. Henoch 66, 2) von Gerichtsengeln gesprochen, die die un-
terirdischen Wasser beherrschen. Gott hat allerdings immer die höchste Macht über die Naturordnun-
gen, denn er ist der Schöpfer aller Dinge. 
 
16,6 
denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu 
trinken gegeben; sie sind's wert.  
16,7 
Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und 
gerecht.  
 
Die Verwandlung des Wassers in Blut war Gottes Antwort auf das Blut der Heiligen und der Pro-
pheten, das vergossen wurde. Diese Aussage wurde vom Altar her bestätigt. 
 
„Sie sind`s wert.“ Mit anderen Worten: sie verdienen es. Besonders das Blut der durch die National-
sozialisten in Deutschland bestialisch ermordeten Juden schreit zum Himmel.  
Bereits mit der Öffnung des fünften Siegels wurde gesagt: 
Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die getötet waren um des 
Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen: 
Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest nicht unser Blut an de-
nen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben einem jeglichen ein weißes Kleid, und ward 
zu ihnen gesagt, daß sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis daß vollends dazu kämen ihre Mit-
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knechte und Brüder, die auch noch sollten getötet werden gleichwie sie. (Offb. 6, 9-11). Ihnen wurde 
damals gesagt, daß sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis daß vollends dazu kämen ihre Mit-
knechte und Brüder, die auch noch sollten getötet werden gleichwie sie. Das bedeutete ganz klar, daß 
die blutigen Verfolgungen und Leiden dieses jüdischen Volkes leider damals noch nicht abgeschlos-
sen waren. 
Während der Zeit der Welteinheitsregierung des Antichristen wird es besonders in der zweiten Hälfte 
der siebenjährigen Trübsalszeit zu weiteren Judenverfolgungen kommen. Diese Zeit scheint jetzt ab-
gelaufen zu sein, denn hier wird denen vergolten, die das Blut der Heiligen und der Propheten vergos-
sen haben. Inwieweit einige Menschen von diesen Gerichten verschont bleiben, ist hier nicht zu er-
kennen. 
 
 
 
Die vierte Schale  
 
16,8 
Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne; und es wurde ihr Macht gegeben, 
die Menschen zu versengen mit Feuer.  
16,9 
 Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der 
Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben.  
 
 
16,8-9: Bei dieser Strafe verwandelte die Sonne ihre Hitze, so dass sie unerträglich wurde. Auch 
daraufhin lästerten die Menschen den Namen Gottes und bekehrten sich nicht (vgl. V. 11). Im 
Gegensatz dazu verdunkelte die vierte Posaune (8,12) ein Drittel des Himmels, ohne dass dabei von 
einer Erwärmung der Atmosphäre die Rede gewesen wäre. Aus dieser und anderen Weissagungen 
lässt sich ableiten, dass es in der Großen Trübsal zu dramatischen Klimaveränderungen kommen 
wird. 
 
Der als Universalgelehrte bezeichnete Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz (1.7.1646-14.11.1716) 
äußerte schon vor drei Jahrhunderten einmal, daß unsere Erde die Beste der möglichen Welten sei. - 
 
Wie richtig dieser Satz ist und in welchem Ausmaße er zutrifft, konnte er damals noch gar nicht ein-
schätzen. Erst im Angesichte moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse tritt mit immer größerer 
Deutlichkeit hervor, welch geradezu einma-lig günstige physikalische, chemische und astronomische 
Bedingungen auf unserer Erde herrschen. Wir bewegen uns mit einem Abstand von ungefähr 150 
Millionen Kilometern um die Sonne. Der an die Strahlungsleistung der Sonne angepasste Abstand 
unserer Erde allein reicht noch nicht aus, um optimale Bedingungen für das Leben auf der Erde zu 
schaffen. Die Drehung oder Rotation der Erde um ihre eige-ne Achse beträgt am Äquator rund 465 
m/sec, etwas über 1600 Stundenkilometer. Würde sie sich mit nur 160 km/h drehen, dann wären un-
sere Tage und Nächte ungefähr zehnmal so lang wie jetzt. Die Sonnenglut eines solch langen Tages 
würde die Vegetation verbrennen und eine Austrocknung der Erdoberfläche bewirken. In der Nacht 
könnten, wenn überhaupt, nur recht kurzlebige Organismen überleben.  
 
Unser Zentralgestirn, die Sonne, von der alles irdische Leben abhängig ist, hat eine Oberflächentem-
peratur von etwa 5600 ° C. Unsere Erde ist aber genau soweit von ihr entfernt, daß dieses ewige Feu-
er nicht mehr und nicht weniger erwärmt, als das Leben auf der Erde es erfordert.  
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Die nicht sichtbare, kurzwellige, ultraviolette Strahlung (= UV-Strahlung) von der Sonne im Spekt-
ralbereich mit Wellenlängen unter 0,36 µm, erreicht dank einer besonderen Eigenschaft der Atmo-
sphäre nur zu einem sehr geringen Teil die Erdoberfläche. In der gesamten Stratosphäre, also in einer 
Höhe von 10 bis 50 km, kommt der dreiatomige Sauerstoff O 3 (Ozon) in einer ungewöhnlich gerin-
gen Dichte vor: Lediglich jedes hunderttausendste Gasmolekül ist ein Ozonmolekül. Dieser Ozon-
schleier ist jedoch für die Existenz des irdischen Lebens unentbehrlich, da er insbesondere die ge-
sundheitsschädigende ultraviolette Strahlung von 0,29 bis 0,32 µm Wellenlänge fast ganz absorbiert. 
Inzwischen wurden allerdings bereits erhebliche Schädigungen der Ozonschicht festgestellt, allge-
mein als Ozonloch bezeichnet. So eine größere Beeinträchtigung der Ozonschicht ist aber besonders 
wegen ihren biologischen Auswirkungen (Zunahme von Hautkrebserkrankungen) sehr bedenklich. 
 
Wer nun diese wenigen Tatsachen aus der Schöpfungsordnung Gottes zur Kenntnis nimmt, der er-
fasst plötzlich ganz neu, wie abhängig der Mensch von der Gnade seines Schöpfers ist. Durch seine 
mathematische Genauigkeit erhält er so das Weltall, damit aber auch jeden einzelnen Menschen vor 
dem Verderben durch die Naturgewalten. Wenn diese wunderbaren Naturordnungen jedoch plötzlich 
durcheinandergeraten, dann kann das schon ein Vorgeschmack der Hölle sein. Bei einer erhöhten 
Sonneneinstrahlung werden die Menschen alsdann buchstäblich versengt mit Feuer. 
 
Über den Tag des Herrn, den Tag des Gerichtes, verkündete der Prophet Maleachi: Denn siehe, es 
kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, 
und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wur-
zel noch Zweig lassen. (Mal. 3, 19). 
 
 
 
 
Die fünfte Schale  
 
16,10 
Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres; und sein Reich wurde 
verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen  
 
Diese Strafe richtete sich gegen den Thron des Tieres. Sie brachte Finsternis über die Erde und 
schmerzhafte Geschwüre über die Menschen.  
 
Finsternis ist oft eine Begleiterscheinung des Strafgerichtes Gottes, wie wir es auch gerade von den 
Berichten über die Kreuzigung Jesu her kennen: Und es war schon um die sechste Stunde, und es 
ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde, und die Sonne verlor ihren 
Schein, und der Vorhang des Tempels zerriß mitten entzwei. (Luk. 23, 44-15).  
Der Prophet Jesaja beschreibt das Kommen des Erlösers und Zions zukünftige Herrlichkeit beschrieb 
er so: Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf 
über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf 
der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. (Jes. 60, 1-2). So wird es sein bei der sichtbaren 
Wiederkunft Jesu. 
 
Auch hier lästerten sie wieder Gott ... und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Das ist das letzte  
Mal in der Offenbarung, dass von der offenen Unbußfertigkeit der Menschen berichtet wird (vgl. 
2,21; 9,21; 16,9; vgl. jedoch 16,21). Die fünfte Schale gleicht der fünften Posaune (9,1-11), da beide 
Finsternis bringen, doch die fünfte Posaune handelte eher von dämonischer Besessenheit als von phy-
sischen Schmerzen. 
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16,11 
und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und be-
kehrten sich nicht von ihren Werken.  
 
 In Kapitel 9 (Offb. 9, 6) wurde bereits bemerkt: Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod 
suchen und nicht finden ..., jedoch jetzt zerbeißen sie sich ihre Zungen vor Schmerzen, gewiss ähn-
lich, wie das bei Fallsucht in einem rasenden Anfall unbewusst vorkommt. Teilweise vielleicht glau-
ben diese Menschen irgendwie an Gott, aber dieser Glaube genügt allerdings noch nicht zum Heil: 
Du glaubst, daß nur einer Gott ist? Du tust wohl daran; die Teufel glauben’s auch und zittern. (Jak. 
2, 19). Vorher hat man  leichtfertig das Heil versäumt, Gott verachtet, jetzt gibt man ihm zudem die 
Schuld dafür. 
 
 
 
Die sechste Schale  
 
16,12 
Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat; und sein Wasser 
trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne.  
 
Über diese „Könige vom Aufgang der Sonne“ ist viel gerätselt worden, wobei die Ausleger teilweise 
wieder dazu tendieren, sie mit irgendwelchen zeitgenössischen Führungspersönlichkeiten zu identifi-
zieren. Bei einem Überblick über hundert Kommentare zu Buch der Offenbarung finden sich mindes-
tens fünfzig verschiedene Deutungen der Identität dieser Könige. Die einfachste und beste Erklärung 
ist jedoch, dass es sich bei ihnen um Könige oder Herrscher aus dem Orient oder Osten handelt, die 
am letzten Weltkrieg teilnehmen werden. Auf dem Hintergrund dieser Passage, die auf das nahe Be-
vorstehen der Wiederkunft Christi weist, und der gegenwärtigen Weltlage, nach der der Osten, aus-
gestattet mit enormen militärischen Potential, einen Großteil der Weltbevölkerung stellt, ist keine an-
dere als die wörtliche Deutung möglich.  
 
Wer sind nun diese Könige „vom Aufgang der Sonne“? Dies ist mit Sicherheit eine mehr poetische 
(= dichterische) Bezeichnung für den Osten. Wenn man jedoch wieder einen Blick auf einen Globus 
oder eine Landkarte Asiens wirft und die Wappen der asiatischen Völker kennt, dann deutet doch so 
einiges auf Japan, Korea und China. Da ist zunächst Japan, das sich bezeichnenderweise schon immer 
das Land der aufgehenden Sonne nannte. Dann ebenfalls Korea, das sich als Land der Morgenstille 
betrachtet. Zuletzt das alte China, das noch einen Drachen in seinem Wappen trug. 
 
Bevor China 1912 Republik wurde, war es ein Kaiserreich. Dieses führte eine gelbe Flagge mit einem 
großen blauen Drachen, der nach einem roten Kreis schnappt. Der kugelhaltende Drache in der Flag-
ge steht auch für das Universum. In der asiatischen Mythologie versinnbildlicht er Macht und Edel-
mut. 
 
Das sind also zunächst alles nur Hinweise darauf, welche Nationen und Völker hinter den Königen 
vom Aufgang der Sonne stehen könnten. Natürlich kann man jetzt noch nicht mit letzter Sicherheit 
sagen, wer genau damit gemeint ist. Man sollte jedoch alle Andeutungen ernst nehmen und nicht 
leichtfertig verwerfen.  
 
Dieses Geschehen steht im Zusammenhang mit dem großen Strom Euphrat, der Wassergrenze zwi-
schen dem Heiligen Land und dem Osten (vgl. den Kommentar zu 9,12-16). Vom Text her erscheint 
es so, als sei das Austrocknen des Wassers ein Akt Gottes, doch in der Realität wurde der Euphrat in 
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diesem Jahrhundert durch Dämme und Gräben in seinem Lauf verändert, um Wasser für Bewässe-
rungsanlagen zu gewinnen, so dass der Fluss manchmal tatsächlich nur wenig oder gar kein Wasser 
führt. Das Austrocknen des Flusses wird auch in Jes 11,15 vorhergesagt: Und der Herr wird aus-
trocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit 
seinem starken Wind und ihn in sieben Bäche zerschlagen, so daß man mit Schuhen hindurchgehen 
kann.  
 
 
16,13 
Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde 
des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen;  
16,14 
es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie 
zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes, des Allmächtigen. 
16,15 
Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er 
nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. 
16,16 
Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf hebräisch Harmagedon.  
 
Diese Dämonen verteilen sich über die ganze Welt und bringen die Könige dazu, sich zum Kampf am 
großen Tag Gottes, des Allmächtigen (pantokrator, das Wort taucht auch in 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 
16,7; 19,6; 21,22 auf), zu versammeln. 
 
Im Auftrage des Antichristen werden die Könige der ganzen Welt alle Armeen ihrer Völker ins Heili-
ge Land entsenden, um endlich den Störenfried (= Friedensstörer) Israel zu vernichten. Die Nationen 
sind nun aufgefordert, ihre „Friedenstruppen“ aufzubieten, um jetzt eine endgültige und gerech-te Lö-
sung des Nahostproblems herbeizuführen. Dieses Problem, das schon seit vie-len Jahrzehnten der 
ganzen Welt so sehr viel Not bereitet, muss doch endlich beseitigt werden. Wenn man die Juden be-
seitigt, ist das Problem ein für allemal gelöst. 
 
Das wird eine Neuauflage der „Endlösung der Judenfrage“ darstellen. Wahrscheinlich wird es dann 
auch wieder heißen: Die Juden sind unser Unglück! Es wird dann wieder geschehen, was der frühere 
deutsche Bundespräsident Richard Freiherr von Weizsäcker (geb. 15.4.1920) einmal so gesagt hat-
te: „Wer aus der Geschichte nicht lernen will, wird sie wiederholen müssen.“. Die Geschichte wird 
sich wiederholen. 
 
 
Die Bedeutung dieser symbolischen Erscheinung ist also klar, doch bleibt zu erhellen, was die Dä-
monen genau tun. Die künftige Weltherrschaft in der Großen Trübsal wird durch die Macht Satans 
errichtet  werden (13,2). An dieser Stelle aber vereinen sich Satan, der Weltherrscher und der falsche 
Prophet in der Anstiftung der Völker zum letzten Weltkrieg. Dieser Krieg ist eigentlich eine Aufleh-
nung gegen den Weltherrscher. Warum aber sollten satanische Mächte freigesetzt werden, um das 
Weltreich, das soeben erst geschaffen wurde, wieder zu zerstören? 
Die Antwort dieser Frage scheint in den folgenden Ereignissen zu liegen. Satan, der weiß, dass die 
Wiederkunft Christi nahe ist, wird die ganze militärische Macht der Welt im Heiligem Land konzent-
rieren, um sich dem Kommen des Menschensohnes, der auf dem Ölberg erscheinen wird, zu wieder-
setzten (Sach 14,4). Die Nationen werden zwar über das eigentliche Ziel des Krieges getäuscht wer-
den, indem sie sich von dem Krieg einen Zuwachs an politischer Macht versprechen, denn das Ziel 
des Teufels ist es, die himmlischen Heerscharen (von denen in Kap. 19 die Rede ist) beim zweiten  
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Kommen Christi zu bekämpfen.  
 
Dieser Krieg soll bis zu Tag der Wiederkunft dauern und schließt Straßenkämpfe in Jerusalem am 
Tag des Kommens des Herrn mit ein (Sach 14,1-3).  
 
Siehe, es kommt für den HERRN die Zeit, daß man in deiner Mitte unter sich verteilen wird,  was 
man dir geraubt hat. 
2 Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die 
Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefan-
gen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. 
3 Und der HERR wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Ta-
ge der Schlacht. 
4 Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. 
Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so 
daß die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. 
5 Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. 
Und ihr werdet fliehen, wie ihr vorzeiten geflohen seid  vor dem Erdbeben zur Zeit Usijas, des Kö-
nigs von Juda. Da wird dann kommen der HERR, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. 
6 Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. 
7 Und es wird ein einziger Tag sein - er ist dem HERRN bekannt! -, es wird nicht Tag und Nacht 
sein, und auch um den Abend wird es licht sein. 
8 Zu der Zeit werden  lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten 
und die andere Hälfte zum Meer im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter. 
9 Und  der HERR wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der HERR der einzige sein und 
sein Name der einzige. 
 
Der Verweis auf „den Kampf“ (ton polemon; Offb 16,14) wird wohl besser mit „ der Krieg“ wieder-
gegeben. man sollte also eher vom „Krieg von Harmagedon“ (vgl. V. 16) als von „der Schlacht bei 
Harmagedon“ reden. Dieser Krieg wird eine Zeitlang dauern und seinen Höhepunkt beim Kommen 
Christi erreichen. 
 „Harmagedon“ kommt von dem griechischen Harmagedon, einer Zusammenfassung der hebräischen 
Worte für den „Berg“ (har) von Megiddo. Dieser Berg liegt neben der Stadt Megiddo und der Ebene 
von Esdrelon, die auch Schauplatz vieler alttestamentlicher Schlachten war.  
 
 
Bei der nun folgenden Mahnung des Herrn Jesus zur geistlichen Wachsamkeit, handelt es sich wieder 
um einen Einschub. Es ist kein direkter Zusammenhang mit den Ereignissen der sechsten Zornesscha-
le zu erkennen. Nur die Beschreibung der Auswirkungen dieses Gerichtes wird dadurch vorüberge-
hend unterbrochen, deshalb ist davon auszugehen, daß wir es mit einer Einschaltung zu tun haben. 
 
Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und bewahrt seine Kleider, daß er nicht 
nackt wandle und man nicht seine Blöße sehe.  
 
Allein im Neuen Testament wird sogar insgesamt sieben Mal dieses Bild von der Wiederkunft Jesu 
gebraucht. Der Herr wird deshalb gewiss kommen wie ein Dieb, das heißt, ganz unerwartet und in der 
Nacht.  
Aber nicht alle Christen schlafen.  Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut 
wohl, daß ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunkeln Ort, bis der Tag anbre-
che und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. (2. Petr. 1, 19).  
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Wie die Gläubigen nicht von der Entrückung der Kirche überrascht werden sollten (1. Thess 5,4), 
werden sie auch die Wiederkunft Christi vorauswissen. Dabei wird demjenigen Segen verheißen, der 
für das Kommen des Herrn gerüstet ist, indem er sich in Gerechtigkeit, das Gewand, das Gott selbst 
ihm gibt, hüllt. 
 
 Im Römer-Brief steht diese Mahnung des Apostels Paulus: Und das tut, weil ihr die Zeit wisset, näm-
lich daß die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als da wir gläubig 
wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasset uns ablegen die 
Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasset uns ehrbar wandeln als am Tage, 
nicht in Fressen und Saufen, nicht in Wollust und Unzucht, nicht in Hader und Neid; sondern ziehet 
an den Herrn Jesus Christus und wartet des Leibes nicht so, daß ihr seinen Begierden verfallet. 
(Röm. 13, 11-14). Das ist allein der rechte Wandel, der dann Gott wohlgefällig ist. 
 
Die Menschen der Welt werden „nackt“ wandeln; das besagt auch, daß jeder ihnen anmerken wird, 
wozu das Fleisch in der Lage ist. Bei Gläubigen, die durch Kleider des Heils bedeckt worden sind, 
soll keine Blöße des Fleisches mehr zu sehen sein.  
Es geht hierbei also um die innere Nacktheit, die ebenfalls eine Folge des Sündenfalles ist. Deshalb 
muss diese Blöße im Diesseits durch Christi Blut und Gerechtigkeit zugedeckt werden. 
 
Es geht hierbei also um die innere Nacktheit, die ebenfalls eine Folge des Sündenfalles ist. Deshalb 
muss diese Blöße im Diesseits durch Christi Blut und Gerechtigkeit zugedeckt werden. 
 
 
Insgesamt bereitet das Geschehen bei der Ausgießung der sechsten Schale des göttlichen Zornes die 
Menschen auf den letzten Akt des Gerichts vor dem zweiten Kommen Christi vor.  
 
 
 
 
Die siebte Schale  
 
16,17 
Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft; und es kam eine große Stimme aus 
dem Tempel vom Thron, die sprach: Es ist geschehen!  
 
„Es ist geschehen!“ Eine ganz ähnliche Äußerung war auch der siebten Posaune gefolgt (11,15-19). 
Auch hier sah Johannes Blitze und hörte Donner. Diesen Phänomenen schloss sich ein großes Erd-
beben an (16,18). Johannes wurde mitgeteilt, dass dies das schwerste Erdbeben aller Zeiten sei  
(weitere Erdbeben werden in 8,5 und 11,19 erwähnt). Die Schilderung der Verwüstung, die es anrich-
tete, lassen darauf schließen, dass es die ganze Erde in Mitleidenschaft zog, vielleicht mit Ausnahme 
des Landes Israel.  
 
16,18 
Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es 
noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind - ein solches Erdbeben, so groß. 
 
Das könnte sogar bedeuten, daß womöglich schon vor der Zeit der Menschen ein großes Erdbeben 
war. In dem Buch: Weltschöpfung und Urgeschichte aus wissenschaftlicher Sicht erklärte David 
Watston viele beachtenswerte Dinge über die vorsintflutlichen Verhältnisse und klimatischen Bedin-
gungen. Darin ist er auch der Ansicht, daß es die höchsten Berge, die wir kennen, vor der Sintflut 
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noch gar nicht gab. Diese seien wahrscheinlich erst am Ende der Sintflut emporgehoben worden, um 
die riesigen Mengen überschüssigen Flutwassers aufzunehmen. Selbstverständlich lässt sich seine 
Aussage biblisch begründen, denn sonst wäre seine Ansicht kaum der Mühe wert, darüber nachzu-
denken. Doch heißt es in einem Psalm: Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide, und die Was-
ser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie da-
hin. Die Berge stiegen hoch empor, und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du ihnen ge-
gründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das 
Erdreich bedecken. (Psalm 104, 6-9). Das ist wissenswert. 
Ein anderes Geschehen hat etwas mehr als einhundert Jahre nach der Sintflut stattgefunden. Darüber 
wird erstmals in der Völkertafel berichtet, wo es nämlich heißt: Eber wurden zwei Söhne geboren. Ei-
ner hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde; und sein Bruder hieß Joktan. (1. Mose 10, 
25). Sodann ähnlich im Stammbaum von Adam bis Abraham: Eber aber wurden zwei Söhne geboren: 
der eine hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde; und sein Bruder hieß Joktan. (1. 
Chron. 1, 19). Dr. Abraham Meister erklärte in dem Biblischen Namen-Lexikon: Peleg = Teil, Tei-
lung. Das ergibt dann ein Wortspiel: Denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Weiter meinte er 
dort: Eine andere Erklärung erinnert  an eine Katastrophe, durch welche das Festland der Erde ausei-
nandergerissen sein soll. Das Erdbild einer ganzen Weltkarte spricht allem Anschein nach sehr für 
die-se Deutung. Südamerika und Afrika können miteinander verbunden gewesen sein, bei anderen 
Erdteilen ist es gewiss nicht so augenscheinlich, aber nicht unmöglich. 
 
 
Bei der siebten Zornesschale wird  ein Erdbeben geschehen, das der Prophet Sacharja schon voraus-
gesagt hatte: 
 
Und ihr werdet fliehen, wie ihr vorzeiten geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs 
von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Zu der Zeit wird 
weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Und es wird ein einziger Tag sein - er ist dem Herrn bekannt! -
, es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es licht sein.  
 
Der Prophet Jesaja hatte auch schon dieses zukünftige Gottesgericht über die Erde geschaut und so 
beschrieben: Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan, und die Grundfesten der Erde beben. Es 
wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein 
Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte; denn ihre Missetat drückt 
sie, daß sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Zu der Zeit wird der Herr das Heer der Hö-
he heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde, daß sie gesammelt werden als Ge-
fangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. 
(Jes. 24, 18-22).  
 
In der deutschen Illustrierten „Quick“ vom 2. September 1976 wurde schon gesagt: Hersteller von 
Präzisionsuhren kamen nämlich dahinter, daß sich die Erde längst nicht mehr so präzise dreht wie 
früher, sondern der Planet gleichsam in ausgeschlagenen Lagern rotiert. Ursache: Die festen Punkte 
der Erdachse - der Nord- und der Südpol - wandern ständig und versetzen damit den Planeten in tau-
melnde Bewegungen. Messungen der US-Physiker Mansinha und Symilie bestätigen inzwischen, „
daß zwei Drittel der zwischen 1957 und 1968 registrierten Taumelbewegungen als Auslöser von Erd-
beben betrachtet werden können“. Dieser Effekt wird noch durch die im Dritten Weltkrieg bevorste-
henden Atombomben-Einsätze verstärkt werden. Diese These wurde noch im August 2001 innerhalb 
einer wissenschaftlichen Fernsehsendung bestätigt. 
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16,19 
Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Ba-
bylon, der großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein 
seines grimmigen Zorns.  
 
Die „große Stadt“ ist sehr wahrscheinlich  Jerusalem, denn diese wird getrennt erwähnt von den Städ-
ten der Heiden.  
Die „Städte der Nationen“ (Bruns und Konkordantes NT) bzw. die „Städte der Völker“ (Menge) 
schließen auch Babylon oder Rom mit ein, aber nicht Jerusalem. 
 
In  Kapitel 11,8 wurde Jerusalem so bezeichnet: Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse 
der großen Stadt, die da geistlich heißt: Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Das ist 
Jerusalem; keine andere Stadt kann es sein. 
 
Zur Zeit Daniels weissagte der Prophet Haggai: Denn so spricht der Herr Zebaoth: Es ist nur noch 
eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und  das Trockene erschüttern. Ja, alle 
Heiden will ich erschüttern. (Hagg. 2, 6-7). Das wird jetzt erst am Ende unseres Zeitalters durch die-
ses große Erdbeben geschehen. 
 
Dies ist’s, was Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem: Es wird zur letzten 
Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. 
und alle Heiden werden herzulaufen. (Jes. 2, 1-2). Ebenso der Prophet Micha: In den letzten Tagen 
aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über die Hügel 
erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. (Micha 4, 1). Das Erdbeben bewirkt auch das noch. 
 
Der Prophet Sacharja hat weitere Einzelheiten vorausgesagt: Und der Ölberg wird sich in der Mitte 
spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so daß die eine Hälfte des Berges nach 
Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn 
das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. (Sach. 14, 4-5). Sacharja erklärte außerdem: Zu der 
Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die an-
dere Hälfte zum Meer im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter. (Sach. 14, 8). Das 
alles wird bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi eintreten. 
 
Dr. P. de Benoit erklärte dazu: Beim Erdbeben von 1927, das auf dem Ölberg großen Schaden ange-
richtet hat, scheint sich ein leichter Querspalt in diesem Berge gebildet zu haben, was ein Vorspiel 
zur Bildung des neuen Tales sein könnte, die Sach. 14, 4 ankündigt. Das wird inzwischen auch von 
einigen Geologen bestätigt. 
 
Durch den Propheten Hesekiel wurde das alles bestätigt: Und er führte mich wieder zu der Tür des 
Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten; denn die 
vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand 
des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. (Hes. 47, 1). Dann bezeugte er diese Worte des Herrn: 
Und er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jor-
dantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. 
(Hes. 47, 8). Das wird in dem Tausendjährigen Friedensreich sein. 
 
Weiter fielen auch die Städte der Heiden . Das schwere Erdbeben legte sämtliche Städte der Völker 
(Heiden) in Schutt. Damit war der Schauplatz bereit für die Wiederkunft Christi. Der Einsturz der 
Städte wird auf jeden Fall mit riesigen Opfern an Menschenleben und ungeheuren Zerstörungen des-
sen, was noch vom Weltreich übrig ist, einhergehen. 
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Gott wird Babylon den Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns reichen, d.h., die Stadt wird 
in schrecklicher Weise die Ausgießung seines Gerichts erfahren. Von einigen Exegeten wurde Rom, 
das wegen seiner geistlichen Verdorbenheit ebenfalls an manchen Stellen „Babylon“ genannt wird, 
als Pendant der Stadt, von der hier die Rede ist, vorgeschlagen.  
 
Diese These wurde zwar von den Gelehrten ausführlich erörtert, wir gehen jedoch wohl besser davon 
aus, dass es sich bei diesem „Babylon“ in der tat um die wiedererrichtetet Stadt Babylon am Euphrat 
handelt, die die Hauptstadt des endzeitlichen Weltreiches sein wird. 
 
 
16,20 
Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden.  
16,21 
Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen; und die Men-
schen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels; denn diese Plage ist sehr groß.  
 
Zusätzlich zu dem schrecklichen Erdbeben, möglicherweise als eine Folge davon, beobachtete Johan-
nes, dass alle Inseln verschwanden und die Berge ... nicht mehr gefunden wurden. Diese Verse (V. 
18-20) deuten, wenn man sie wörtlich versteht, auf topographische Veränderungen der Erdoberfläche, 
die schließlich als Vorbereitung auf das Tausendjährige Reich Christi auch zu großen Veränderungen 
im Heiligen Land führen.  
Der Prophet Jesaja weissagte überdies dann noch: Und es werden auf allen großen Bergen und auf 
allen hohen Hügeln Wasserbäche und Ströme fließen zur Zeit der großen Schlacht, wenn die Türme 
fallen werden. Und des Mondes Schein wird sein wie der Sonne Schein, und der Sonne Schein wird 
siebenmal heller sein zu der Zeit, wenn der Herr den Schaden seines Volks verbinden und seine Wun-
den heilen wird. (Jes. 30, 25-26). Durch die Erdbeben werden wahrscheinlich die Berge abgetragen 
werden. Zur selben Zeit wird es wohl auch erheblich heller werden auf Erden.  
 
Außerdem fiel ein großer Hagel wie Zentnergewichte auf die Erde. Solche Eismassen von überna-
türlicher Größe würden alles zerstören, was nach dem Erdbeben noch übriggeblieben war, und Men-
schen, die davon getroffen würden, zweifellos töten oder schwer verletzten.  
Gemäß der Lutherbibel erklärt ist ein Zentner (hebr. kikkar) nach gefundenen Gewichtssteinen wohl 
ungefähr 35 kg. Die Schleudersteine der römischen Wurfmaschinen bei Belagerungen waren auch so 
schwer; die dadurch verursachten Verwüstungen kann man sich noch ansehen. 
 
Trotz der Schwere der Strafe und ihrer verheerenden Auswirkungen  spricht aus dem letzten Satz des 
Abschnitts wieder die Verhärtung der menschlichen Herzen: Und die Menschen lästerten Gott we-
gen der Plage des Hagels; denn diese Plage ist sehr groß.  
 
Manchmal wird gefragt, warum die ewige Strafe auch wirklich ewig währt. Die Antwort auf diese 
Frage ist, dass die Menschen in ihrer Verstocktheit sich nicht ändern werden; sie verdienen ewige 
Strafe, weil sie ewig unbußfertig bleiben. Mit der endgültigen Zerstörung, die dem Ausgießen der 
siebten Schale des göttlichen Zornes folgt, wird die Bühne endgültig frei für die dramatisch sich stei-
gernde Wiederkunft Christi, von der in Kapitel 19 berichtet wird.  
Zunächst wird jedoch in Kapitel 17-18 der Fall Babylons im Detail beschrieben. 
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17. Kapitel 
Die große Hure Babylon  
17,1  
Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und 
sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, 
17,2  
mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben; und die auf Erden wohnen, sind  
betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei.  
 
Einer von den sieben Engeln (in Kap 16), die die sieben Schalen hatten, forderte Johannes auf, das 
Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, zu bezeugen. Diese schlechte Frau sym-
bolisiert das religiöse System Babylons, während die Wasser ein Sinnbild der „Völker und Scharen 
und Nationen und Sprachen“ sind. (V.15). Der Engel teilte Johannes mit, daß die Könige auf Erden 
mit der Frau Hurerei getrieben hatten, mit anderen Worten, sie waren ein Teil des Systems, für das 
sie stand, geworden (vgl. 14,8). 
 
Wo nun immer das Wort „Hurerei“ in der Bibel sinnbildlich gebraucht wird, bedeutet es durchweg 
Abgötterei und Götzendienst, alle falsche Religion und die Verführung dazu. Die Lutherbibel erklärt 
zu dem ebenfalls: „Hurerei“ und „Ehebruch“ sind in der Bibel nicht nur Übertretungen des 6., son-
d e r n  v o r  a l l e m  d e s  1 .  G e b o t s .  D a z u  n u n  e i n i g e  B e i s p i e l e : 
 
 
Hesekiel 16, 15-22: 
Aber du verließest dich auf deine Schönheit. Und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei und 
botest dich jedem an, der vorüberging, und warst ihm zu Willen. Du nahmst von deinen Kleidern und 
machtest dir bunte Opferhöhen daraus und triebst dort deine Hurerei, wie es nie geschehen ist noch 
geschehen wird. Du nahmst auch dein schönes Geschmeide, das ich dir von meinem Gold und Silber 
gegeben hatte, und machtest dir Götzenbilder daraus und triebst deine Hurerei mit ihnen. Und du 
nahmst deine bunten Kleider und bedecktest sie damit, und mein Öl und Räucherwerk legtest du ih-
nen vor. Meine Speise, die ich dir zu essen gab, feinstes Mehl, Öl und Honig, legtest du ihnen vor zum 
lieblichen Geruch. Ja, es kam dahin, spricht Gott der Herr, daß du deine Söhne und Töchter nahmst, 
die du mir geboren hattest, und opfertest sie ihnen zum Fraß. War es denn noch nicht genug mit dei-
ner Hurerei, daß du meine Kinder schlachtetest und ließest sie für die Götzen verbrennen? Und bei 
all deinen Greueln und deiner Hurerei hast du nie gedacht an die Zeit deiner Jugend, wie du bloß 
und nackt warst und in deinem Blute lagst. (Hes. 16, 15-22). Zudem mußte der Prophet Hosea die 
Hure Gomer heiraten. 
 
Wer ist die „große Hure Babylon“? 
 
1. „Das Neue Testament erklärt“ sagt als Möglichkeit:  Es versinnbildlicht  alle untreuen Gläubi-

gen, die anderen Göttern oder Götzen huldigen.  
2.  Die Wuppertaler Studienbibel sagt:  Die „gesamte Völkerwelt“ 
3. Für den Reformator Martin Luther war es schlicht und eindeutig das Papsttum. 
         Im Jahre 1909 schrieb Dr. C. I. Scofield  in einer Erklärung: „Das kirchliche Babylon ist die ge
         samte abgefallene Christenheit, in der das Papsttum zweifellos überragend sein wird; es kann 
         sehr wohl sein, daß diese Vereinigung alle Religionen der Welt umfassen wird.“ 
         Inzwischen sind diese Bestrebungen weitergegangen. 
4.      Der Luxemburger  Müllenheim (Ausleger der Offenbarung) hat sich festgelegt auf Rom als „die 
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         Hure“. Er schreibt: Man könnte nun sagen, es sei eine Körperschaft, juristisch betrachtet. Die 
         große Hure Babylon stellt meines Erachtens die Welteinheitskirche der Endzeit dar, die unter 
         der Führung des Papstes alle Religionen der Welt in sich vereinigen wird. Das ist eindeutig 
         mehr als Ökumene, es ist womöglich die Erhörung des „Friedensgebetes“ von Assisi. Dort wa
         ren am 27. Oktober 1986 alle 130 Religionsführer der Welt versammelt, um zu ihren Göttern 
         für den Frieden zu beten. Den Frieden unter sich werden sie dann erreicht haben. 
 
Auslegung von Müllenheim 
Dazu einige Informationen: Der Vatikanische Staat, italienisch: Stato della Città  del Vaticano, ist ein 
Gebiet unter der Souveränität des Papstes in der Stadt Rom. Der frühere Kirchenstaat mit rund 26 000 
qkm Fläche und 3,2 Millionen Einwohnern war 1870 dem Königreich Italien einverleibt worden; 
1929 hat Italien durch Staatsvertrag mit dem Vatikan (Lateranverträge) die Oberhoheit des Papstes 
über ein kleines Gebiet wiederhergestellt. Dieses wird seit dem Staatsgrundgesetz vom 7.6.1929 wie 
eine absolute (Wahl-) Monarchie regiert. Die oberste gesetzgebende, vollziehende und richterliche 
Gewalt liegt in den Händen des Papstes. Das Gebiet wird von einem durch den Papst ernannten Gou-
verneur verwaltet. Die Gesamtfläche dieses Stadtstaates beträgt 0,44 qkm (km2) mit etwas über 1 000 
Einwohnern (Kleriker) und ist am rechten Tiberufer im westlichen Teil der Stadt Rom gelegen. 
 
Der Vatikan, wenn auch als Stadtstaat nur ca. 0,44 qkm groß, verfügt heute diplomatisch und damit 
auch politisch über die größte Infrastruktur (= Grundlage oder auch Grundeinrichtung), die keine an-
dere Weltmacht vorweisen kann. Als monarchische Großmacht unterhält der Papst als ihr Oberhaupt 
diplomatische Kontakte  zu 170 Staaten dieser Erde. Im „apostolischen“ Vatikanspalast in Rom lau-
fen alle Fäden zusammen. (siehe „Operation Vatikan“, Dokumentation N.A.Z., 5.3.1998). 
 
Dieser „apostolische“ Vatikanspalast umfasst an Sälen, Galerien, Wohnungen usw. ungefähr 1 400 
Räume, von denen nur ein verhältnismäßig kleiner Teil vom Papst und seiner Hofhaltung benutzt 
wird. Der Bau beinhaltet 12 623 Fenster, sowie 997 Treppen, von denen 30 Geheim- und 15 Wendel-
treppen sind. Ein großes Areal des Vatikangeländes nimmt dann die größte Kirche der Welt, die Basi-
lika des heiligen Petrus ein. Diese ist 211 Meter lang und 140 Meter hoch. Der Tabernakelbaldachin 
über dem Hauptaltar ist so hoch wie der Louvre. Insgesamt 777 Säulen, 44 Altäre, 395 Statuen von 
Überlebensgröße schmücken die Basilika, die Kirche des Papstes. 
 
Der Apostel Johannes bezeugte nun: ... mit welcher Unzucht getrieben haben die Könige auf Erden. 
Dazu einige Beispiele aus der Geschichte: Durch einen Volksaufstand gegen seine unterdrückende 
Herrschaft aus Rom vertrieben, floh damals Papst Leo III., der vom 27.12.795-12.6.816 regierte, an 
den fränkischen Hof Karls des Großen, um dessen Hilfe für die Rückeroberung der zuvor von den 
Päpsten beherrschten Gebiete in Anspruch zu nehmen. Dessen Heer nahm bald darauf Rom wieder 
ein und brachte Leo III. dann in Christi Namen auf den Papstthron zurück. Als Karl der Große am 
Weihnachtstage des Jahres 800 n. Chr. in der Peterskirche bei einer Messe in Gedanken versunken 
kniete, setzte der Papst ihm die Krone auf und ernannte ihn zum Kaiser des dadurch wiedererstande-
nen Römischen Reiches. Dieser Titel wurde später vom Kaiser des Ostreiches in Konstantinopel an-
erkannt. 
 
Im Streit mit Berengar II. von Ivrea, König von Italien (um 900-gest. 966 n. Chr. in Bamberg), rief 
der damalige Papst, der Sohn eines Senators, im Jahre 957 n. Chr. Otto I., den Großen (23.11.912-
7.5.973), um Hilfe. Der Papst, der seit dem 16.12. 955 n. Chr. regierte, vereinigte zu der Zeit die 
geistliche und weltliche Macht in Rom in seiner Hand und wechselte seinen Namen von Oktavian in 
Johannes XII. (937-14.5.964 n. Chr.). Otto der Große bestätigte dann dessen Herrschaft und den Kir-
chenstaat, woraufhin Johannes XII. ihn bald darauf zum Kaiser krönte, sicherlich nach dem Leit-
wort: „Machst du mich zum Papst, mache ich dich zum Kaiser“. 
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Desgleichen handelte man nach diesem bewährten Muster unter Otto III. (Juli 980-24.1.1002 n. Chr.). 
Gerade in Rom angekommen, erhob Otto III. einstmals seinen Vetter Bruno von Kärnten als Gregor 
V. zum ersten deutschen Papst (von 996-999 n. Chr.) und wurde von diesem daraufhin am 21.5.996 
n. Chr. zum Kaiser gekrönt. 
 
Aus neuerer Zeit sei noch erwähnt: Es besteht kein Zweifel daran, daß die römisch-katholische Kir-
che Mussolini an die Macht brachte. Um den gewünschten Lateranvertrag zu erlangen, forderte der 
Papst die Katholiken zuerst auf, sich vorläufig aus der Politik herauszuhalten. In einer Ansprache an 
den Papst priesen sodann alle römischen Kardinäle Mussolini an als „diesen hervorragenden Staats-
mann, der durch den Ratschluss der göttlichen Vorsehung Italien regiert“. Es war offensichtlich eine 
gegenseitige Hilfeleistung, von der sich die Beteiligten viel versprachen. Mussolini benötigte die Kir-
che für den Aufbau seines Einflusses in Italien, und der Papst war seinerseits bereit, ihn für die Ge-
genleistung der Wiederherstellung eines Teiles seiner Macht und seines Ansehens zu unterstützen. 
Nun allerdings ging dieses Buhlen der römisch-katholischen Kirche mit den Machthabern noch wei-
ter. Diese „Hurerei mit Königen“, seit vielen Jahrhunderten bewährt, fand bald eine neue Gelegen-
heit. 
 
Spätestens nach dem gescheiterten Staatsstreich in München (Feldherrnhalle) vom 9. November 1923 
beabsichtigte Adolf Hitler die Demokratie zu beseitigen. Als er dann am 30. Januar 1933 zum Reichs-
kanzler ernannt wurde, wollte er den Reichstag unverzüglich auflösen. Hitler musste noch vorsichtig 
vorgehen, darum bemühte er sich, seine Tonart der Lage anzupassen. So versicherte er am 1. Februar, 
daß das Christentum die „Basis unserer gesamten Moral sei“ und schloss seinen Aufruf mit diesen 
Worten: „Möge der allmächtige Gott unsere Arbeit in seine Gnade nehmen, unseren Willen recht ges-
talten, unsere Einsicht segnen und uns mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken!“. 
(Tonaufnahme, Rundfunkarchiv). Damals sagte Pius XI. (31.5.1857-10.2.1939), Papst seit dem 
6.2.1922, zu Hitlers Vizekanzler Franz von Papen (29.10.1879-2.5.1969), selbst ein Katholik, „wie 
erfreut er war, daß die deutsche Regierung an ihrer Spitze nun einen Mann hat, der sich kompromiss-
los gegen den Kommunismus stellt ...“. (nach: Franz von Papen, Erinnerungen, 1952). (Anm.: Franz 
von Papen wurde 1959 zum Päpstlichen Geheimkämmerer ernannt!). 
 
Am 21. März leitete ein feierlicher Staatsakt in der Garnisonkirche zu Potsdam die Eröffnung des 
neuen Reichstages ein. Hitler verlas eine Regierungserklärung, in welcher viel von Berufung auf die 
große preußische Tradition, von Gehorsam und Vertrauen auf Gott, von Verehrung für den General-
feldmarschall von Hindenburg die Rede war. Die Kanonen schossen Salut, die Glocken läuteten, und 
das Glockenspiel der Garnisonkirche intonierte: Üb’ immer Treu’ und Redlichkeit. Eine große Parade 
schloss den wirkungsvollen Staatsakt ab. Damit hatte man die konservativ-preußischen Gruppen prä-
pariert und konnte bei der Abstimmung am 23. März auf sie rechnen. Die Katholiken allerdings wür-
de man noch zu gewinnen haben. Ihnen konnte man gewiss mit der Zusage, ein Reichskonkordat ein-
zugehen und dem Versprechen, eine kirchenfreundliche Kulturpolitik zu betreiben, den passenden 
Köder reichen. Es war also alles bereit. Jetzt sollte der Reichstag in die Kroll-Oper einberufen wer-
den, um dort seinen letzten Akt, das „Ermächtigungsgesetz“, zu vollziehen. 
 
Vor allem forderten die Zentrumsabgeordneten, die am 22. März mit Hitler verhandelten und ihm ei-
ne Denkschrift zustellten, daß er in seiner Regierungserklärung Garantien für den Schutz der Kirche, 
für die Beibehaltung der Konfessionsschulen und des allgemeinen Religionsunterrichtes an allen 
Schulen abgeben solle. Hitler ließ durchblicken, daß er diesen Preis unter Umständen zahlen würde. 
Und in der Tat, der Reichskanzler erklärte: „Ebenso legt die Reichsregierung, die im Christentum die 
unerschütterlichen Fundamente der Moral und Sittlichkeit des Volkes sieht, größten Wert auf freund-
schaftliche Beziehungen zum Heiligen Stuhl und sucht sie auszugestalten ...“. Die Wirkung dieser 
Rede war unverzüglich zu spüren; denn nun stand nach der Meinung vieler Katholiken einem Zusam-
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menwirken von Kirche und neuem Staat nichts mehr im Wege. Die Bischöfe bereiteten daraufhin ei-
ne gemeinsame Erklärung vor, in der die politischen Vorbehalte gegenüber den Nationalsozialisten 
zurückgenommen wurden. Die Abstimmung selbst war nur noch eine bloße Formsache; nach der drit-
ten Lesung ergab sich: 444 Stimmen mit: Ja, 94 mit: Nein. 
 
Das beschlossene Gesetz hieß: Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Der Artikel 4 lau-
tete: Verträge des Reiches mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der Reichsgesetzgebung be-
ziehen, bedürfen für die Dauer der Geltung dieser Gesetze nicht der Zustimmung der an der Gesetz-
gebung beteiligten Körperschaften ... . Der Anstoß zu einem Reichskonkordat kam wahrscheinlich 
von dem Vizekanzler Franz von Papen, der nun auch als katholischer Politiker die Verhandlungen 
zum Abschluss führte. Vielleicht wirkte dabei mit, daß der päpstliche Nuntius in Berlin, Erzbischof 
Orsenigo, die positive Seite der Entwicklung in Deutschland überschätzte. Überdies weilte der ehe-
malige Zentrumsführer, Prälat Kaas, der das Ermächtigungsgesetz unterstützt hatte, nun in Rom. Je-
denfalls kam man rasch zum Abschluss, denn bereits am 20. Juli 1933 wurde das Konkordat mit dem 
Deutschen Reich unterzeichnet. Das fand zudem überall in der Welt starke Beachtung; man wertete 
das Abkommen als einen Hinweis darauf, daß mit dem unheimlichen deutschen Reichskanzler viel-
leicht doch auszukommen sei. Nur wenige warnten. 
 
Die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit welcher Unzucht getrieben haben die Könige auf 
Erden, hatte nun einen neuen „König“ für sich gewonnen, den Reichskanzler Adolf Hitler. Ohne ihre 
wertvolle Hilfestellung durch die Zentrumspartei hätte dieser nicht die erforderliche Mehrheit im 
Reichstag erringen können. Sie forderte jedoch bald ihren Hurenlohn, das Reichskonkordat, dessen 
Gültigkeit auch heute noch in Deutschland fortbesteht, trotz einiger Einschränkungen. Selbst in Ös-
terreich beruht die Rechtsstellung der r.-katholischen Kirche weitgehend auf dem Konkordat von 
1933, das anschließend im Großdeutschen Reich gültig wurde.         Ende Auslegung Müllenheim 
 
 
zu: „..die an vielen Wassern sitzt.“ 
 
P. Le Seur erklärte dann dazu: Eine Christenheit, die sich der Welt nicht anpasst, wird schwer durch-
kommen in der Welt, aber sie nimmt so großen Einfluss auf die Welt. Eine Christenheit dagegen, die 
sich der Welt anpasst, wird leicht durchkommen in der Welt, aber die Welt nimmt dann großen Ein-
fluss auf sie! Die Lutherbibel erklärt bestätigt das ebenfalls mit ganz ähnlichen Worten: Die falsche „
Kirche“ übt großen Einfluss aus; überall will sie dabei sein. Doch die Welt mit ihrem Geist nimmt 
auch großen Einfluss auf sie. Das ist bereits jetzt so. 
 
 
 
17,3 
Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten 
Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner.  
 
Johannes wurde im Geist (d.h. in einer Vision, nicht leiblich; vgl. 1,10; 4,2) in die Wüste versetzt, 
wo er die Frau selbst erblickte. Die Wüste könnte eben doch auf eine Stadt in der Wüste hindeuten. 
 
Wüste - 2. Auslegungsmöglichkeit = Sinnbild 
 
Genauer ist auch hier wiederum die wörtliche Übersetzung nach dem Urtext: Darauf brachte er mich 
im Geist in eine Wildnis. (Konkordantes Neues Testament). - Der Seher schaut, weil er „im Geist“ 
 ist, das Weib in einer „Wüste“, also an einem Ort ohne geistliche Segnungen, ohne göttliches Le-
ben. „Wüste“ hat keinen Artikel; man darf also nicht an die Wüste von Kapitel 12 (Offb. 12, 6) den-
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ken. Hier erfährt man vielmehr den tatsächlichen geistlichen Zustand der Hure sowie auch das trost-
lose Los, das auf sie wartet.  
 
 
Sie saß auf einem scharlachroten Tier, das ... voll lästerlicher Namen war und sieben Häupter 
und zehn Hörner (hatte).  
 
Der eigentliche Feind der Menschheit ist der große, rote Drache. Diese etwas ungewöhnliche Be-
zeichnung wird aber erklärt als ... die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt 
verführt. (Offb. 12, 9). Das blutrünstige Wesen des Teufels ist an seiner roten Farbe ersichtlich. Das 
gilt ebenfalls für den Charakter aller seiner Anhänger, auch der zukünftigen. Der schon bei dem zwei-
ten Siegelgericht erschienene Reiter auf dem feuerroten Pferde hatte auch ein großes Blutvergießen 
ausgelöst, das weiterhin anhält. Die vielen Bürgerkriege unserer Tage sind nämlich kein Zufall, denn 
sie werden ausnahmslos unter der roten Fahne der Revolution geführt. Deshalb hatten doch sogar die 
scheinbar „braunen“ Nationalsozialisten unbewußt auch eine rote Fahne, die sie mit ihrem Haken-
kreuz „verzierten“. Der Kampf gegen alle göttlichen Ordnungen geht jedoch noch weiter. 
 
Von dem Tier wurde auch gesagt: Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große 
Macht. (Offb. 13, 2). Damit ist auch die rote Farbe des Drachens „abgefärbt“ auf das Tier, das jetzt 
mit scharlachfarben bezeichnet wird. Diese Verkörperung Satans entspricht ganz seinem Wesen; 
demnach ist der Antichrist nicht minder blutrünstig. 
Das ist ganz eindeutig ein Hinweis auf die Weltherrschaft (13,1). Die zehn Hörner werden später 
(17,12) als zehn Könige bezeichnet, „die ihr Reich noch nicht empfangen haben“. Die sieben Häupter 
scheinen sich auf führende Persönlichkeiten des noch in der Zukunft liegenden wieder starken Römi-
schen Reiches zu beziehen.  
 
17,4 
Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstei-
nen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit 
ihrer Hurerei, 
 
Scharlachrot ist demnach die Farbe des Tieres, das den Antichristen und das römische Weltreich dar-
stellt. Sie zeigt zwar auch dessen Macht und Herrlichkeit an, da es nicht einfach rot ist, sondern 
scharlachrot. Diese sind jedoch bösartig und sündhaft, worauf diese besondere Farbe hindeuten könn-
te. Darum erging der Aufruf an Israel, das abtrünnige Volk Gottes: So kommt denn und laßt uns mit-
einander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß wer-
den, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. (Jes. 1, 18). Leider scheint 
dieser  Aufruf  auch heute  noch meis t  auf  taube Ohren zu fal len. 
 
Ihr Schmuck ähnelt also dem religiösen Putz, den man heute in bestimmten Kirchen finden kann. Pur-
pur, Scharlach, Gold, Edelsteine und Perlen können ein Sinnbild der Schönheit und Herrlichkeit sein, 
wenn es um den wahren Glauben geht. An dieser Stelle aber stehen sie für eine falsche Religion, die 
die Wahrheit prostituiert. 
 
Dazu Müllental: 
 
Die römisch-katholische Kirche war besonders mit dem Verkauf von Seelenheil an Leichtgläubige 
sehr geschäftstüchtig und hat aus dieser niederträchtigen Einnahmequelle einen erheblichen Teil ihres 
großen Reichtums gewonnen. Jesus hatte schon den ersten Jüngern geboten: Umsonst habt ihr’s emp-
fangen, umsonst gebt es auch. (Matth. 10, 8). Dieses Gebot wird aber bereits seit vielen Jahrhunder-
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ten mißachtet. 
 
Johannes XXII., Papst von 1316-1334 n. Chr., hatte seinerzeit einen Preis für jedes Verbrechen von 
Mord über Inzest bis Sodomie festgelegt. Je mehr die Katholiken sündigten, desto reicher wurde die 
Kirche. Andere Päpste haben ähnliche, zweifellos ebenso ertragreiche Methoden eingesetzt. Innozenz 
VIII., Papst von 1484-1492 n. Chr., hatte einen Butterbrief-Ablaß gewährt. Für eine bestimmte Sum-
me konnte man nun das Vorrecht erwerben, während der von ihm verordneten Fastenzeit sein Lieb-
lingsgericht genießen zu dürfen. Damit bestand die Möglichkeit, einerseits für das Fasten geehrt zu 
werden und sich andererseits zur selben Zeit mit den köstlichsten Speisen verwöhnen zu lassen. Die 
Leute glaubten natürlich, als Papst hätte er diese Vollmacht. War denn nicht schließlich alles, was 
diese Stellvertreter Christi auf Erden banden oder lösten, gleichermaßen im Himmel gebunden oder 
gelöst? 
 
Leo X., Papst von 1513-1521 n. Chr., ließ damals die Konstantinische Basilika abreißen und den Pe-
tersdom erbauen, und zwar hauptsächlich mit dem Geld, das die ahnungslosen Leute für den Erwerb 
seiner Ablaßbriefe bezahlt hatten. In Deutschland wurde dieses schmutzige Geschäft über den zustän-
digen Erzbischof dann dem gewissenlosen Dominikaner-Mönch Johann Tetzel (1465-1519 n. Chr.) 
anvertraut, der einen verbrecherischen und gewinnsüchtigen Handel damit trieb. Gegen dieses Krä-
mergeschäft, das den Zutritt zum Himmel vorgaukelte, entbrannte der Zorn Dr. Martin Luthers. Dar-
aufhin erließ Leo X. nun eine Bannbulle, die Luther verfluchte. 
 
Ein bedeutendes Dokument aus der Zeit nach dem 2. Vatikanischen Konzil (Vaticanum II von 1962 
bis 1965) widmet 17 Seiten der Erläuterung von Ablässen und wie man sie erlangt. Darin werden u. 
a. alle verurteilt und verbannt, die leugnen, daß die Kirche das Recht hat, heute noch Ablässe zur Er-
rettung zu gewähren. Die Gesetze sind sowohl verworren und lächerlich als auch gräuelhaft. Versu-
chen wir uns einmal vorzustellen, Gott erkenne solche Regelungen an, wie z. B. bestimmte Ablässe „
nur an vom Heiligen Stuhl festgelegten Tagen“ zu gewähren oder daß ein „vollständiger Ablass, der 
nur für Verstorbene gilt, ... am 2. November in allen Kirchen erworben werden kann“ u. v. m.. Die 
ganze Lehre der Ablässe verleugnet die Vollkommenheit des einmaligen Erlösungswerkes Christi am 
Kreuz von Golgatha. Das Dokument: Apostolische Konstitution über die Neuordnung des Ablaßwe-
sens. 
 
Diese Lehre vom Fegefeuer wurde erstmalig im Jahre 593 n. Chr. durch Gregor I., dem Großen (um 
540-12.3.604 n. Chr.), Papst seit dem 3.9.590, festgelegt. Gegen diese Idee bestand jahrelang so gro-
ße Abneigung (da diese eindeutig der Bibel widerspricht), daß das Fegefeuer dann auch fast 850 Jah-
re lang nicht zum offiziellen (= amtlichen) römisch-katholischen Dogma (= Lehrsatz) wurde - das ge-
schah erst 1439 n. Chr. unter Eugen IV., Papst von 1431-1447 n. Chr., auf dem Konzil zu Florenz. 
Nach Ansicht der römisch-katholischen Kirche ist dies ein Ort der Reinigung, weder Himmel noch 
Hölle, sondern ein besonderer Ort. Für sie ist es dort, wo alle Menschen gereinigt werden müssen, be-
vor sie in den Himmel kommen. Daher ist die Heiligung eines Menschen bei seinem Tode, selbst 
wenn er im Glauben gestorben ist, noch nicht abgeschlossen. In der Bibel gibt es eine solche Lehre 
aber nicht. 
 
Keine andere Lehre der römisch-katholischen Kirche hat jemals sowohl die Macht über ihre Mitglie-
der derart gesteigert und dazu ihre Einnahmen beträchtlich erhöht. Bis auf den heutigen Tag schwebt 
das Fegefeuer drohend über den Katholiken, die der Kirche deshalb immer wieder Opfergaben brin-
gen, damit sie durch deren Hilfe dermaleinst aus diesem Ort der Qualen befreit werden. Diese Kirche 
konnte jedoch niemals angeben, wie lange jemand dort im Fegefeuer bleiben muss, noch um wie viel 
sich diese Zeit durch ihre angebotenen Hilfen verkürzt. Es ist sicherlich schon eine regelrechte 
Dummheit, in der Hoffnung auf Befreiung aus dem Fegefeuer auf einer Kirche zu vertrauen, die dann 
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überhaupt nichts über die Dauer der Leidenszeit zu sagen vermag. Dennoch hinterlassen viele Katho-
liken der römisch-katholischen Kirche große Geldbeträge, damit vielleicht nach ihrem Tode viele 
Messen zu ihren Gunsten gelesen werden. Jedoch der Gedanke an irgendein Leidensmaß zur Bezah-
lung der Sündenschuld ist eine gotteslästerliche Leugnung des doch ein für allemal von Jesus Chris-
tus bewirkten Erlösungswerkes und des von ihm angebotenen Heils. 
 
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß sich die Vision des Johannes im nachhinein buchstäblich 
erfüllt hat: Wirklich alle Merkmale des Weibes auf dem scharlachfarbnen Tier treffen auf die rö-
misch-katholische Kirche zu, die in Kürze in die Welteinheitskirche der Endzeit einmünden wird. 
Dieser Umstand wird wohl unumstritten durch „Gold und edlen Steinen und Perlen“ angezeigt, mit 
denen sie ebenso angetan ist, wie mit dem „goldenen Becher in der Hand“. Dass aber dieser goldene 
Becher dann noch „voller Gräuel und Unreinheiten“ ist, weist gewiss ohne Zweifel auf den Erwerb 
ihres Reichtums durch greuelhafte und dazu unsaubere Mittel hin. 
 
 
17,5 
und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das große Babylon, die Mutter 
der Hurerei und aller Gräuel auf Erden.  
 
Das bestätigt die früheren Hinweise darauf, daß ihr Wesen und ihre Lebensführung ein Symbol für 
die falsche Religion schlechthin sind. Die Bibel steckt voller Informationen über Babylon als 
Ursprungsort der falschen Religion, angefangen mit dem Turmbau zu Babel (1. Mose 10-11). Der 
Name „Babel“ bedeutet soviel wie „Verwirrung“ (1. Mose 11,9). Später wurde dieser Name auf die  
Stadt Babylon übertragen, deren Geschichte schon dreitausend Jahre vor Christi Geburt einsetzt.  
Einer der berühmten Herrscher von Babylon war Hammurabi (1728 – 1686 v.Chr.). Nach einer Zeit 
des Verfalls erlebte Babylon unter Nebukadnezar etwa 600 Jahre v. Chr. einen erneuten großen Auf-
schwung. Die Herrschaft Nebukadnezars (605 – 562 v.Chr.) und die darauffolgende Geschichte der 
Stadt bilden den Hintergrund für das Buch Daniel. 
Doch Babylon hatte nicht nur politische, sondern auch religiöse Bedeutung. Nach außerbiblischen 
Überlieferungen begründete Semiramis, die Ehefrau Nimrods, des Erbauers von Babylon (1. Mo-
se 10,8-10), die geheimen religiösen Riten der babylonischen Mysterienreligionen. Semiramis hatte  
einen Sohn, den sie angeblich auf übernatürliche Weise empfangen hatte und der den Namen  
Tammus erhielt. Er war gleichsam das negative Gegenstück zur Erfüllung der Verheißung an die 
Nachkommenschaft Evas (1. Mose 3,15). 
Im Zusammenhang mit der babylonischen Irr –Religion kam man verschiedenen religiösen Bräuchen 
auf die Spur. Unter anderem gehörte dazu auch die Anbetung der Mutter und des Kindes als  
göttliche Wesen und die Stiftung eines Jungfrauenordens, dessen Angehörige als eine Art Tempel-
dirnen fungierten. Nach der Überlieferung wurde Tammus von einem wilden Tier getötet und dann 
wieder zum Leben erweckt – die satanische Vorwegnahme und das teuflische Gegenbild der  
Auferweckung Christi.  
Immer wieder wird deshalb diese falsche Religion in der Schrift verdammt (Jer 7,18; 44,17-19.25; 
Hes 8,14). Auch der Baalskult steht mit der Anbetung des Tammus in Zusammenhang. 
 
Nachdem die Perser Babylon 539 v.Chr. erobert hatten, unterbanden sie die Ausübung der Myste-
rienreligionen. Deren Anhänger wanderten daraufhin nach Pergamon ab. Pergamon war auch der 
Standort einer der sieben im Buch der Offenbarung angesprochenen kleinasiatischen christlichen Ge-
meinden (Offb 2,12 – 17).  
Die Hohenpriester der babylonischen Kulte trugen Diademe in Form eines Fischkopfes, um den 
Fischgott zu verehren. In diesen Kopfputz waren die Worte „Bewahrer der Brücke“ – ein Symbol 
für die Brücke zwischen den Menschen und Satan -–eingraviert. Dieser Brauch wurde von den 
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römischen Kaisern übernommen, die den lateinischen Titel Pontifex Maximus, „Höchster Bewah-
rer der Brücke“, trugen. Derselbe Titel wurde später auch vom Bischof von Rom benutzt. Auch 
heut noch wird der Papst als „Pontifex“ bezeichnet.  
Als die Lehrer der babylonischen Mysterienreligionen später von Pergamon nach Rom kamen, ge-
wannen sie großen Einfluss auf das Christentum, das sie mit heidnischen Elementen vermeng-
ten. Auf diese Weise entstanden viele pseudochristliche Riten, die in die Gemeinden Eingang fan-
den. Babylon ist deshalb das Symbol der blasphemischen Ersetzung des christlichen Gottesdienstes 
durch den Götzendienst. In der folgenden Passage erlebt Babylon eine endgültige Verurteilung. 
 
Außerhalb der Offenbarung kommt der Name Babylon im Neuen Testament bloß zweimal vor, zu-
nächst in der Apostelgeschichte des Lukas: Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, daß sie dien-
ten dem Herr des Himmels; wie denn geschrie-ben steht in dem Buch der Propheten (Amos 5, 25-
27): „Habt ihr vom Hause Israel die vierzig Jahre in der Wüste mir auch je Opfer und Gaben darge-
bracht? Ihr truget umher die Hütte Molochs und den Stern des Gottes Romphan, die Bilder, die ihr 
gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis jenseits Babylon.“ (Apg. 7, 42-43). 
Am Schluß des ersten Briefes des Apostels Petrus sagte dieser: Es grüßen euch aus Babylon, die samt 
euch auserwählt sind, und mein Sohn Markus. (1. Petr. 5, 13). Dazu heißt es dann in der Lutherbibel 
erklärt: Babylon ist wohl die verhüllende Umschreibung für Rom, wo der Brief geschrieben wurde. 
Im Konkordanten Neuen Testament lautet aber die genaue Übersetzung: Es grüßt euch die mit euch 
auserwählte herausgerufene Gemeinde in Babylon und Markus, mein Sohn. 
 
Eusebius oder Eusebios, Bischof von Cäsarea (260-340 n. Chr.), schrieb etwa im Jahre 303 n. Chr. in 
seinem zweiten Buch der Kirchengeschichte, da er darauf Bezug nahm: Petrus gedenkt des Markus in 
seinem ersten Brief, den er in Rom selbst verfasst haben soll, was er selbst andeutet, indem er diese 
Stadt bildlich Babylon nennt, wenn er sagt: „Es grüßt Euch die miterlesene Gemeinde in Babylon und 
Markus, mein Sohn.“. (HE II 15, 2, aus: Eusebius von Cäsarea, Kirchengeschichte,  
 
Müllental hierzu: 

Das Geheimnis steht aber bestimmt in Verbindung mit dem, was Babylon darstellt: Das große 
Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden. Nun ist zu bedenken, daß die 
römisch-katholische Kirche sich diesen stolzen Namen gegeben hat: Sacrosancta lateranensis 
ecclesia, omnium ecclesiarum orbis et urbis mater et caput, was dann übersetzt heißt: Die hei-
lige Kirche des Laterans, aller Kirchen des Erdkreises und der Stadt Mutter und Haupt. Sie 
nennt sich die „Heilige Mutter Kirche“, ist aber dennoch die Mutter der Hurerei und aller 
Gräuel auf Erden. Unter „Gräuel“ versteht die Bibel nämlich immer Abgötterei und Götzen-
dienst, wie er ja gerade in dieser Kirche ausgeübt wird. Dazu zählen beispielsweise: Reli-
quienkult, Madonnenkult, Heiligenkult, Ablasswesen, Messopferwesen. 
 
Für „Geheimnis“ steht nun wiederum im Urtext das griechische Wort: µυστεριον = mysteri-
on, welches „geheim, geheime Sache“ bedeutet. In diesem Falle scheint es allerdings ein be-
sonderer Hinweis zu sein auf das „mysterium fide“, einem seltsamen „Geheimnis des Glau-
bens“, das in dieser Kirche verkündet wird. Darunter versteht man die angebliche Verwand-
lung von Brot und Wein in den tatsächlichen Leib und das wirkliche Blut Jesu Christi, wofür 
es aber nirgends einen Beweis gibt. 
 

 
17,6 
Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. 
Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah.  
 



Die Offenbarung des Johannes          Manuskript  v. H. Schultze        Seite 112 

Das zeigt, daß es in dem falschen  religiösen System der ersten Hälfte der letzten sieben Jahre vor der 
Wiederkunft Christi keinen einzigen wahren Christen mehr geben wird. Die abtrünnige Kirche wird 
vielmehr darauf bedacht sein, alle zu töten, die dem wahrem Glauben anhängen. Johannes gab seinem 
Erstaunen über diese Offenbarung Ausdruck. 
 
Dazu Müllental: 
 
Unwillkürlich denkt man dabei sofort an die Inquisition, die Europa jahrhundertelang unter ihrer 
Schreckensherrschaft hielt. Inquisito bedeutet eigentlich nur Untersuchung, doch damit verbunden 
war oft Folter und Tod für die Beschuldigten. Canon Llorente, geboren 1756, trat in der Folge als 
Schreiber in den Dienst des „Heiligen Offiziums“, und wurde zum ersten Sekretär desselben ernannt. 
Bald darauf ward er jedoch gezwungen, nach Frankreich zu entfliehen, wo er in den Jahren 1815-
1817 in französischer Sprache seine „Geschichte der Inquisition“ herausgab. Die geheimen Archive 
der Inquisition, welche Llorente während mehr als fünf Jahren zu durchforschen Gelegenheit hatte, 
lieferten ihm so ein unschätzbares Material, das in dieser Vollständigkeit jetzt wohl nicht mehr exi-
stiert. Llorente, der von 1790-1792 Beauftragter der Inquisition in Madrid war und Zugang zu allen 
Gerichtsakten hatte, äußerte danach seine Überzeugung, daß allein in Spanien die Zahl der Verurteil-
ten drei Millionen übersteigt, von denen mehr als 300 000 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. 
Um nun von diesen armseligen Geschöpfen möglichst doch Geständnisse zu erzwingen, ersann die 
römisch-katholische Kirche ausgetüftelte Foltermethoden. Derart qualvoll und unmenschlich waren 
diese, daß einem fast schlecht wird, wenn man sie nur zu beschreiben versucht. 
 
Jean Antoine oder Juan Antonio Llorente erklärte dazu wörtlich: Das schreckliche Gebaren dieses „
Heiligen Offiziums“ schwächte die Kraft und verminderte die Bevölkerung Spaniens durch die Ver-
haftung der führenden Künstler, Wissenschaftler, Industriellen und Händler und durch die Nötigung 
unzähliger Familien, das Königreich zu verlassen, durch die Anstiftung zur Vertreibung der Juden ... 
und durch die Hinrichtung von mehr als 300 000 Opfern auf seinen flammenden Schlachtbänken. 
 
Ein Historiker schrieb: Die Qualen der Inquisition hörten auch dann noch nicht auf, wenn das Opfer 
zu Asche verbrannt oder lebenslänglich im Inquisitionskerker eingesperrt war. Seine Verwandten 
wurden per Gesetz zu Bettlern gemacht, denn sei-ne ganze Habe war verwirkt. Das System bot unbe-
grenzte Möglichkeiten an, Beute zu machen. Diese Einnahmequelle ist hauptsächlich für die absto-
ßende Praxis der sogenannten „Leichenprobe“ verantwortlich. Sogar die Toten wurden in jener Zeit 
wieder ausgegraben und durchsucht, und die Kirche nahm ihren Erben den Besitz. 
 
Johannes verwunderte sich sehr, da er das Weib sah. Er war nicht erstaunt darüber, daß die Welt sich 
so gegen die Zeugen Jesu stellte. Ihm wurde jedoch bewußt, daß es die eigentliche Kirche war, die so 
auftrat. Dadurch lernte er zu verstehen, daß es eine falsche Kirche geben wird, die sich zwar „Kirche“ 
nennt, aber es nicht ist.  
 
17,7 
Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir sagen das Geheimnis der 
Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat.  
17,8 
Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus 
dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden 
wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, 
wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird.  
 
Das Tier (der Antichrist) wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund, dem Wohnort Satans (11,7), und 
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dem Ort von dem die Dämonen kommen (9,1-2.11). Das macht deutlich, daß die Macht, die hinter 
dem Herrscher steht, eine satanische ist (vgl. 13,4) und daß Satan und der Mann, über den er Macht 
hat, eng miteinander verbunden sind. Sie sind eins.  
Die Tatsache, daß das Tier gewesen (ist) und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen, weist  
ebenfalls auf das in 13,3 Gesagte. ( Offb 13,3 Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und 
seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier,) 
 
 Das wunderbare Überleben und Wiedererstarken des Weltherrschers und seines Reiches wird der 
Welt wie ein übernatürliches Geschehen erscheinen und die Menschen dazu veranlassen, dem Tier 
und Satan gottesdienstliche Ehren zu erweisen.  
 
 
(Zum Buch des Lebens vgl. den Kommentar zu 3,5; 13,8. Vgl auch 20,12.15; 21,27.) 
 
 
 
17,9 
Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört!  
 
Die Wahrheit, die hier in symbolischen Bildern dargestellt ist, muss mit geistlicher Einsicht erfasst 
werden, und die Schwierigkeit, sie recht zu begreifen und zu deuten, zeigt sich denn auch in den ganz 
verschiedenen Auslegungsansätzen im Laufe der Geschichte der Kirche. 
 
17,9b 
Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige.  
 
Dass die sieben Häupter des Tieres sieben Berge seien, auf denen die Frau sitzt. Viele Schriftsteller 
der Antike wie etwa Victorinus, der einen der ersten Kommentare zum Buch der Offenbarung ver-
fasste, identifiziertem die sieben Berge mit Rom, das oft als die „Stadt auf den sieben Hügeln“ be-
zeichnet wird. Das hat zu der Folgerung geführt, diese Passage lehre, daß Rom die Hauptstadt des 
kommenden Weltreiches sein werde.  
Ursprünglich erstreckte sich Rom über sieben sanfte Erhebungen am Tiber. Die die Namen Palatin, 
Arentin, Caelius, Esquilin, Viminal. Quirinal und Capitol trugen. Später kamen noch der Janiculus 
und der Pincius im Norden hinzu. Rom wird zwar immer wieder mit sieben Hügeln in Verbindung 
gebracht, doch die verschiedenen Autoren nennen dabei nicht unbedingt dieselben sieben Namen. 
Eine genauere Betrachtung des ganzen Abschnittes widerlegt allerdings den Schluss, daß hier die 
Stadt Rom gemeint sein könnte.  
Das wird auch durch den Text gestützt, der fortfährt: Es sind sieben Könige (wörtlich „die sieben 
Häupter sind sieben Könige“). Wenn aber die Berge Könige verkörpern, kann es sich nicht um tat-
sächliche Berge handeln und die Bezeichnung kann sich demzufolge nicht auf Rom beziehen, son-
dern meint bestimmte Personen. 
 
17,10 
 Fünf sind gefallen, einer ist da, der andre ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muss 
er eine kleine Zeit bleiben.  
 
Johannes schrieb diese Sätze aus seiner historischen Perspektive, nachdem fünf berühmte Könige des 
Reiches geherrscht hatten und wieder verschwunden waren und einer auf dem Thron saß 
(wahrscheinlich Domitian, der die Verfolgungen veranlasste, in deren Zusammenhang Johannes auf 
die Insel Patmos verbannt wurde). Die Identität des siebten Königs, der nach der Zeit des Johannes 
kommen sollte, bleibt unbekannt. 
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17,11 
Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den sieben 
und fährt in die Verdammnis.  
 
Vers 11 setzt hinzu, daß das Weltreich der Endzeit unter der Herrschaft eines Königs stehen werde, 
der der achte ist. Der achte König ist offenbar mit dem letzten Herrscher der Welt identisch, dem 
Mann, der der Führer des letzten Weltreiches ist, das Christus bei seinem zweiten Kommen vernich-
ten wird,  dem Antichristen. Die Verse zeigen, daß in der Endzeit, insbesondere in der ersten Hälfte 
der letzten sieben Jahre, eine Allianz zwischen dem nahöstlichen Herrscher (dem Antichristen) und 
der abtrünnigen Weltkirche dieser Zeit bestehen wird.  
Diese Allianz wird um die Mitte der sieben Jahre, wenn die politische Macht des Antichristen sich 
über die ganze Welt erstrecken wird, ihren Höhepunkt erreichen. 
 
17,12 
Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht emp-
fangen haben; aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen zusammen mit 
dem Tier.  
 
Viele Ausleger haben versucht, diese Zehnerzahl mit zehn aufeinanderfolgenden Herrschergestalten 
der Vergangenheit gleichzusetzen, doch der Text selbst deutet eher darauf hin, daß es sich um Könige 
handelt, die zur gleichen Zeit an der Macht sind und über die Länder herrschen, die die eigentliche 
Allianz im Nahen Osten bilden werden, die den künftigen Weltherrscher unterstützt. Sie werden für 
eine Stunde Macht erhalten und zusammen mit dem Tier herrschen.  
Während die sieben Häupter möglicherweise chronologisch nacheinander auftretende römische Kai-
ser bezeichne, die als besonders bedeutend angesehen wurden, verkörpern die zehn Hörner die gleich-
zeitige Herrschaft der zehn Könige, die, wie der Text andeute, für kurze Zeit große politische Macht 
haben werden.  
 
17,13 
Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. 
 
Die zehn Könige werden ihre Macht vereinen, um dem Tier, dem nahöstlichen Herrscher, der in der 
Endzeit auftreten und sieben Jahre vor dem Kommen Christi einen Bund mit Israel schließen wird, zu 
helfen. Ihr antichristlicher Einfluss wird die ganzen sieben Jahre hindurch wirksam sein, und wenn 
Christus erscheint, werden die zehn Könige gegen ihn kämpfen, doch sie werden unterliegen  
(V. 14).  
 
17,14 
Die werden gegen das Lamm kämpfen, und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der 
Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und 
Auserwählten und Gläubigen.  
 
Bezeichnenderweise wird Christus, das Lamm, an dieser Stelle zugleich auch als der Herr aller 
Herren und der König aller Könige bezeichnet (vgl. 1.Tim 6,15; Offb 19,16). 
 
17,15 
Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker 
und Scharen und Nationen und Sprachen.  
In Vers 1 wurde gesagt, daß die Frau „an vielen Wassern sitzt“. Diese Wasser werden nun gedeutet 
als Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das weist darauf hin, daß es in dieser Zeit 
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eine einzige ökumenische Weltreligion geben wird, die alle Völker und Sprachfamilien umfasst. 
 
17,16 
Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und wer-
den sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer 
verbrennen.  
 
Das Kapitel schließt mit dem dramatischen Ende der Frau. Das Tier (der Weltherrscher, der Anti-
christ) und die zehn Hörner (die zehn Könige) werden die Hure hassen und werden sie ausplün-
dern. Der Text liefert keine Hinweise auf den genauen Zeitpunkt dieses Geschehens, doch es hat den 
Anschein, daß die Vernichtung der Frau etwa in der Mitte der endzeitlichen Siebenjahresspanne er-
folgen wird, wenn das Tier sich selbst zum Weltherrscher ausrufen wird (Dan 9,27; Mt 24,15). 
Wenn der nahöstliche Herrscher die Macht an sich reißen wird, wird er sich zugleich an die Stelle 
Gottes setzen und von seinen Untertanen bei Androhung der Todesstrafe verlangen, daß sie ihn anbe-
ten (vgl Dan 11,36-38; 2.Thess 2,4; Offb 13,8.15).  
Die Weltkirchenbewegung, die der ersten Hälfte der sieben Jahre vor dem Kommen des Herrn ihr 
Gepräge gibt, nimmt damit ein abruptes Ende. Sie wird durch eine letzte Form von Weltreligion er-
setzt werden, nämlich die Anbetung des Weltherrschers, Satans Platzhalter Christi. 
 
Dazu Müllental: 
 

Das Tier und seine Hörner wollen jetzt das Weib loswerden, es abschütteln. Wohl oftmals 
werden die Könige der Erde zwar gegen die List und Tücke der Kirche genug Zorn empfun-
den haben, aber ihre Stunde war noch nicht gekommen. Doch ist es höchste Zeit, daß Gott 
endlich eingreift. Der die Geschicke aller Völker gemäß seinen Gedanken lenkt, der dreieinige 
Gott, wird es dann im richtigen Augenblick den Königen und dem Tier in Herz geben, sein 
gerechtes Gericht an dem Weib zu vollziehen. Wenn das Maß der Sünden einmal voll ist, wer-
den sie die Hure hassen. Die Könige helfen dann gewiß bereitwillig dem Tier, seine stolze 
Reiterin, die es  so lange getragen hat, abzuwerfen. Bis zum Schluß hat diese sich mit allem 
Glanz und Gloria feiern lassen, aber nun beansprucht das Tier selbst diese göttliche Ehre. 
 
Keine Religion der Welt wird dann mehr geduldet, denn der Antichrist erhebt den Anspruch, 
selbst alleiniger Gott zu sein, dem alle Ehre gebührt. Nur sein Bild darf hinfort angebetet wer-
den, nicht das einer Himmelskönigin oder irgendeines Heiligen. Alle Statuen müssen ebenfalls 
weg, auch die von Buddha und Konfuzius, die bis dahin toleriert wurden. Sogar mit den wert-
vollen Kleider der „Madonna“ weiß man dann nichts mehr anzufangen. Der Prophet Jesaja hat 
gesagt: Und ihr werdet entweihen eure übersilberten Götzen und die goldenen Kleider eurer 
Bilder und werdet sie wegwerfen wie einen Unflat und zu ihnen sagen: Hinaus! (Jes. 30, 22 - 
Luthertext von 1912) Daher heißt es ausdrücklich: ... die werden die Hure hassen und wer-
den sie einsam machen und bloß. Die Hure wird so ganz auf sich gestellt sein, alle Welt wird 
sie hassen. Der fromme Schwindel flog auf, der faule Zauber wurde plötzlich aufgedeckt, zu-
dem noch alle geheimen Machenschaften entlarvt. 
 
Die Massen werden daraufhin ebenfalls von ihr abfallen, sie einsam machen. Von dem Au-
genblick an, ist die Kirche dann von Einfluß, Macht und Besitz „entblößt“. Der Antichrist be-
darf hinfort der Hilfe der falschen Kirche nicht mehr, hat er sich doch selbst zu Gott gemacht. 
Er will frei sein von allem Einfluß irgendeiner geistlichen Macht, dessen er sich nun unbe-
dingt entziehen will. Vielleicht auch darum, daß er in seinem Kampf gegen Gott merkt, wie 
sich die Dinge langsam gegen ihn wenden, und daß er in seiner List und Tücke nach verant-
wortlichen Opfern sucht (die Zerstörungswut, die alle großen Schuldigen kurz vor ihrem Sturz 
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überfällt!). 
 
Weiter heißt sodann: ... und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. 
Der gewaltige Reichtum und stolze Besitz der römisch-katholischen Kirche in allen Ländern 
der Erde wird durch die Welteinheitsregierung beschlagnahmt. So wie in der sogenannten 
Reichskristallnacht am 9. November 1938 alle Synagogen im Großdeutschen Reich in Flam-
men aufgingen, werden dann gleichsam alle Kirchen in der Welt mit Feuer verbrennen.  

 
 
 
17,17 
Denn Gott hat's ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu 
werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes.  
 
Dieses ganze Geschehen ist Teil von Gottes souveränem Plan, über die schlechten Herrscher Gericht 
zu halten.  
 
 
17,18 
Und die Frau, die du gesehen hast, ist  die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige 
auf Erden.  
 
Das ist abermals ein Hinweis auf das antike Babylon, das in der damaligen Zeit als religiöses Zent-
rum für alle Arten von Irrlehren galt. Die abtrünnige Kirche, die in der Frau verkörpert ist, war eine 
Verbindung aus religiöser und politischer Macht. Wie in Vers 5 festgehalten ist, sind die Stadt und 
die Frau ein „Geheimnis“, also ein Symbol.  
 
Vers 18 dagegen, die Überleitung zum nächsten Kapitel, scheint Babylon eher als reale Stadt denn als 
religiöse Einheit zu verstehen. 
 
Johann Heinrich Jung-Stilling (12.9.1740-2.4.1817) erklärte dazu schon vor etwa 200 Jahren ganz 
deutlich:  
Endlich sagt nun der Engel dem Johannes ausdrücklich, wer die Hure sei, und welche Stadt darunter 
verstanden werde; er redet so deutlich, als wenn er das Wort Rom ausgesprochen hätte; denn er sagt: 
Es ist die große Stadt, die jetzt - als Johannes in Patmos war - die Welt beherrscht. Da bleibt nun gar 
kein Zweifel mehr übrig; und hier kann ich nun auch einen Gedanken nicht (ver-)bergen, der sich mir 
gleichsam aufdringt: Ich kann nicht begreifen, wie es möglich war, daß hier viele Ausleger  den Sinn 
der Offenbarung dergestalt verfehlen konnten, wenn sie behaupteten, die-se Weissagung sei schon am 
Judentum und hernach am heidnischen Rom erfüllt worden - und doch steht Rom noch, und ist noch 
nicht verwüstet! Das ist doch klar und deutlich. (Anm.: Im Text steht zwar nur „bergen“, jedoch heißt 
es besser „verbergen“.  
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18. Kapitel 
Der Untergang Babylons  
18,1  
Danach sah ich einen andern Engel hernieder fahren vom Himmel, der hatte große Macht, und  
die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz.  
18,2 
Und er rief mit mächtiger Stimme: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist  
eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Behältnis 
aller unreinen und verhassten Vögel. 
18,3 
Denn  von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken, und die Könige auf Er-
den haben mit ihr Hurerei getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer 
großen Üppigkeit.  
 
Die Macht und Herrlichkeit dieses Engels war so groß, dass die Erde von seinem Glanz  erleuchtet 
wurde. 
Ein Vergleich zwischen den Kapiteln 17 und 18 macht  deutlich, dass es sich um zwei verschiedene Er-
eignisse handelt. Die Frau in Kapitel 17 stand zwar in Verbindung mit der politischen Macht, und ihre 
Vernichtung löste auf der Erde offenbar keine Trauer aus. Die Zerstörung Babylons in Kapitel 18 dage-
gen wird von denen, die politisch und wirtschaftlich Nutzen aus dem System zogen, laut geklagt.  
Die Zerstörung geht hier nicht von den zehn Königen aus, sondern erfolgt offenbar durch ein Erdbeben, 
so dass ausführlicher erklärt wird, was bereits in 16,19.21 angesprochen wurde. 
Es geht um eine große und reiche Stadt, die das Zentrum des politischen und wirtschaftlichen Lebens 
ist. Das Gericht Gottes macht sie nun zur Behausung der Teufel, zum Gefängnis aller unreinen Geister 
und aller unreinen Vögel ... aller unreinen und verhassten Tiere.  
 
Der Prophet Jesaja hatte über das damalige Babylon geweissagt:  
So soll Babel, das schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden 
von Gott wie Sodom und Gomorra, daß man hinfort nicht mehr da wohne noch jemand da bleibe für 
und für, daß auch Araber dort keine Zelte aufschlagen noch Hirten ihre Herden lagern lassen, sondern 
Wüstentiere werden sich da lagern, und ihre Häuser werden voll Eulen sein; Strauße werden da woh-
nen, und Feldgeister werden da hüpfen, und wilde Hunde werden in ihren Palästen heulen und Schaka-
le in den Schlössern der Lust. Ihre Zeit wird bald kommen und ihre Tage lassen nicht auf sich warten. 
(Jes. 13, 19-22).  
 
Warum wird diese Stadt so bestraft? Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrun-
ken. Die falsche Religion Babylons ist wie eine Droge, die die Menschen in den Wahnsinn treibt. Sie 
hat die Kaufleute auf Erden reich gemacht und ist nun dem Untergang geweiht.  
 
Peter de Rosa, ein früherer Priester, schrieb dazu in seinem Buch, auf Seite 464: Allerdings war selbst 
Luther in diesen Dingen ahnungslos. Hätte er nur die Geschäftsbücher des Vatikans sehen können ... 
Die wirkliche Macht in Rom war in der Hand von Bankiers, vor allem von Jakob Fugger. Fuggers A-
gent kassierte nicht nur die Hälfte von Tetzels Ablaßeinnahmen, sondern er lieh Päpsten und Kardinä-
len auch Geld zu exorbitanten (= überhöhten) Zinsen - im Widerspruch zu allem, was die Kirche über 
Wucher lehrte. Er brüstete sich, jeden Bischof in Deutschland „gemacht“ zu haben, indem er ihm Geld 
lieh, um sein Bistum vom Papst zu kaufen. Manche Bischofssitze hatte er zweimal besetzt. Dieser Aas-
geier starb im Geruch der Heiligkeit, als guter Katholik und Reichsgraf. Diese Angaben werden im Du-
den-Lexikon bestätigt: Jakob II. Fugger, der Reiche, Reichsgraf (seit 1514) (6.3.1459-30.12.1525), 
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Handelsherr und Bankier ... wurde zum Bankier des Kaisers, der Päpste und der römischen Kurie; fi-
nanzierte 1519 die Wahl Karls I. von Spanien zum Kaiser und wurde weitgehend dessen Geldgeber.  
 
18,4 
Und ich hörte eine andre Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, 
dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen!  
 
Nicht erst jetzt ergeht diese Aufforderung: Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig 
werdet ihrer Sünden. Sie sollte schon längst überall bekannt sein, denn die Propheten des Alten Tes-
tamentes erwähnten sie bereits. Seit der Babylonischen Gefangenschaft (lat. captivitas babylonica) ist 
das Volk Gottes eindeutig dazu aufgerufen, Babel zu verlassen. Der Prophet Jesaja verkündete des-
halb auch: Geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern! (Jes. 48, 20). Er forderte außerdem: 
Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an! (Jes. 52, 11). 
 
Ebenfalls sagte der Prophet Jeremia: Fliehet aus Babel und zieht aus der Chaldäer Lande und 
macht’s wie die Böcke vor der Herde! (Jer. 50,8). Noch eindringlicher ist diese Weissagung vom Un-
tergang Babels: Fliehet aus Babel, und rette ein jeder sein Leben, daß ihr nicht untergeht in seiner 
Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Ein golde-
ner Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben  
von seinem Wein getrunken; darum sind die Völker so toll geworden. (Jer. 51, 6-7). Dazu dann wie-
derum: Zieh aus von dort, mein Volk, und rette ein jeder sein Leben vor dem grimmigen Zorn des 
H e r r n !  ( J e r .  5 1 ,  4 5 ) .  H e u t e  w i r d  d a s  w e n i g  b e h e r z i g t . 
 
Der Apostel Paulus ermahnte ebenfalls eindringlich: Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubi-
gen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Ge-
meinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubi-
ge mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der 
Tempel des lebendigen Gottes. (2. Kor. 6, 14-16). Sind wir uns dessen wirklich immer bewußt? 
 
Man mag heute und zukünftig wirklich aufrichtig der Meinung sein, daß eine Weltkirche für alle 
Menschen sehr wünschenswert wäre, als die einzige Lösung aller Religionsprobleme. Alle damit ver-
bundenen Streitigkeiten könnten dann auf einen Schlag beseitigt sein, so denkt man. Gott denkt dar-
über jedoch ganz anders! Die Vertreter der Ökumene begrün-den ihren Stand oft mit dem Gebet Je-
su: ... auf daß sie alle eins seien. Doch dabei scheinen sie gar nicht zu bemerken, daß der Herr im sel-
ben Satz weiterbetete: ... gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; daß auch sie in uns seien. (Joh. 
1 7 ,  2 1 ) . 
 
Der Apostel Johannes, der diese Offenbarung Jesu Christi niedergeschrieben hat, bezeugte außerdem 
in seinem ersten Brief: ... was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf daß auch 
ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Je-
sus Christus. (1. Joh. 1, 3). Eine Gemeinschaft mit Götzendienern kann und darf es für Christen nicht 
geben. Jedes andere religiöse Einssein ist vor Gott nicht nur absolut wertlos, sondern zudem geistli-
che Hurerei, die er einmal streng richten wird. Jedoch wird er alsdann wohl sein Urteil bemessen 
n a c h  d e m  M a ß  d e r  E r k e n n t n i s  d e s  e i n z e l n e n  G l ä u b i g e n . 
 
 
18,5 
Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel.  
Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel. Im Konkordanten 
Neuen Testament heißt es hier allerdings: ... denn ihre Sünden türmen sich bis zum Himmel auf, und 
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Gott hat ihrer Untaten gedacht. Das griechische Wort: κολλαω = kollao, bedeutet wörtlich: zusam-
mengeklebt, mit Mörtel verbunden wie Steine in einem Gebäude; vielleicht auch eine Anspielung auf 
den Turmbau von Babel, daher: sich türmen bis zum Himmel auf. Damals nahmen die Menschen 
dann Steine und Mörtel: ... und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 
Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zer-
streut in alle Länder. (Genesis =  1. Mose 11, 4). Nicht der Stadt- und Turmbau als solcher, sondern 
ausschließlich die dahinterstehende Gesinnung wurde zur Herausforderung Gottes: Man meinte, 
durch Macht- und Bevölkerungskonzentration noch Größeres leisten und sich verewigen zu können. 
D i e s e n  v e r m e s s e n e n  P l a n  d e r  M e n s c h e n  m a c h t e  G o t t  z u n i c h t e . 
 
 
18,6 
Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken! Und in den 
Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein!  
 
Das alles geschieht nach dem göttlichen Grundsatz für Erstattungen, der schon im zweiten Buch Mo-
se (lat. Exodus = Auszug) nachzulesen ist: Wen Gott für schuldig erklärt, der soll’s seinem Nächsten 
zweifach erstatten. (2. Mose 22, 8). Ebenso bei Hiob: Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als 
er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt soviel, wie er gehabt hatte. (Hiob 
42, 10). Das gilt demnach sowohl im Guten wie auch im Bösen, daß Gott alles doppelt erstattet. 
 
 
18,7 
Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, soviel Qual und Leid schenkt ihr ein! Denn 
sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe, und 
Leid werde ich nicht sehen.  
 
Es gibt zahlreiche Verse bei Jesaja, aber vor allem auch bei Jeremia in Kap. 50 und 51, die vom Ge-
richt Gottes reden, das über das geschichtliche Babylon kommen werde. Im Gericht über Babel heißt 
es:  So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzest und sprichst in deinem Herzen: „
Ich bin’s und sonst keine; ich werde keine Witwe werden noch ohne Kinder sein“: Dies beides wird 
plötzlich über dich kommen auf einen Tag, daß du Witwe und ohne Kinder bist. (Jes. 47, 8-9). Dieses 
Bild einer Witwe unterscheidet sich deutlich von dem der Hure und auch des Weibes, das bis jetzt er-
wähnt wurde. 
 
Als Witwe im eigentlichen Sinne erachtet die Heilige Schrift eine Frau, die ihren Mann verloren hat 
und allein auf der Welt ist, in Trauer über den Verlust und nun  in vollkommener Abhängigkeit von 
Gott. Babylon sagt aber, daß sie keine Witwe ist und drückt damit gewiß aus, daß sie ihren Mann ü-
berhaupt nicht vermißt. Darüber hinaus fühlt sie sich auch nicht von Gott abhängig, sondern in dem, 
was die Welt ihr zu bieten hat, erfährt sie ihre Befriedigung. Im Lukas-Evangelium finden wir zudem 
insgesamt fünf Witwen, die allemal unsere Aufmerksamkeit auf diese Abhängigkeit von Gott lenken.  
 
18,8 
Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird 
sie verbrannt werden; denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet.  
Babylon wird genauso viel Qual und Leid erfahren, wie es zuvor Herrlichkeit und Üppigkeit genoss 
und sich als Königin brüstete (V.7). Tod, Leid und Hunger werden an einem Tag (V.8) über die Stadt 
hereinbrechen, und sie wird von Feuer verzehrt werden. 
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18,9 
Und es werden sie beweinen und beklagen die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und ge-
prasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt.  
18,10 
Sie werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen: Weh, weh, du große Stadt 
Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen!  
 
Auffällig ist die Betonung der Eigenschaften Babylons durch die Wiederholung des Artikels im Grie-
chischen: „die Stadt, die große, Babylon, die Stadt, die starke“, d. h. ausgerechnet die Stadt, die als so 
groß und stark galt, ist dann in der einen Stunde ihres Gerichtes weder groß noch stark, sondern völlig 
machtlos. 
 
18,11 
Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand 
mehr kaufen wird:  
18,12 
Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feines Leinen und Purpur und Seide und 
Scharlach und allerlei wohlriechende Hölzer und allerlei Gerät aus Elfenbein und allerlei Gerät 
aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor  
18,13 
und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und 
feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen 
von Menschen.  
18,14 
Und das Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist dahin; und alles, was glänzend und herrlich 
war, ist für dich verloren, und man wird es nicht mehr finden.  
18,15 
Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernab stehen aus 
Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen: 
18,16 
Weh, weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und 
geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen, 
18,17  
denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum! Und alle Schiffsherren und alle Steuerleu-
te und die Seefahrer und die auf dem Meer arbeiten, standen fernab  
18,18 
und schrieen, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen: Wer ist der großen Stadt gleich?  
18,19 
Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrieen, weinten und klagten: Weh, weh, du große 
Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten; denn in 
einer Stunde ist sie verwüstet!  
 
Auch die Kaufleute werden den Sturz der Stadt betrauern, weil sie nun keinen Handel mehr mit ihr 
treiben können. Die Schilderung von Vers 12 und 13 zeigt den ungeheuren Reichtum und Luxus, der 
in Babylon herrschte. Hier geht es ganz offensichtlich um die ökonomische und politische Stellung 
der Stadt und nicht um ihre religiöse Situation.  
Schiffsherren und  Steuerleute und alle, die mit der Seefahrt zu tun haben, werden ebenfalls klagen 
(V.19). Alle drei Gruppen - die Könige, die Kaufleute und die Seeleute - sprechen von der Plötzlich-
keit der  Vernichtung: in einer Stunde (V. 10.17.19). Während die Welt über die Verwüstung Baby-
lon klagt, werden die Heiligen aufgefordert, sich darüber zu freuen, denn Gott hat sie gerichtet um 
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euretwillen (V.20). 
 
18,20 
Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten! Denn Gott hat sie 
gerichtet um euretwillen.  
 
In der himmlischen Welt löst der Sturz der „Hure“ eine manchen vielleicht geradezu befremdliche 
Genugtuung und Freude aus. Doch die Liebe Gottes erkannt und empfangen, ihr aber kalt den Ab-
schied gegeben zu haben, das ist, was die „Hure“ zur Hure macht und die Sünde aller Sünden ist. Das 
ist für alle, die Gott liebhaben, eine schier unerträgliche Schändung seiner Ehre. Die wahre Kirche 
dagegen wird zwar durchs Leiden geführt, aber im Innersten ist sie unüberwindlich. Für die, die sich 
selbst erhöht hat, folgt der Sturz. Für die, die willig gewesen ist, den unteren Weg zu gehen, folgt die 
Erhöhung; für jene der große Schrecken, für diese die unsagbar große Freude. Der Jubelruf im Him-
mel ist deshalb kein Racheruf, sondern nur die Zustimmung zum heiligen Gericht der höchsten Ma-
jestät. Nicht die Heiligen, auch nicht die Apostel, auch nicht die Propheten haben das Gericht durch-
geführt, sondern Gott selbst. Es ist ein feierliches „Te Deum“, das da intoniert wird. 
 
Der nach den Anfangsworten: „Te Deum laudamus“ („Dich, Gott, loben wir“) benannte Dankhymnus 
der (lateinischen) Liturgie der römisch-katholischen Kirche wurde beispielsweise zur Bartholomäus-
Nacht in Frankreich am 24. August 1572 angestimmt. Immer dann, wenn es wieder einmal die „
Ketzer“ getroffen hatte, die Scheiterhaufen loderten und unsagbare Not, Jammer und Tränen über die 
Kinder Gottes gekommen waren, begann diese Hure Babylon solche Loblieder zu singen. 
 
 
18,21 
Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und 
sprach: So wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr ge-
funden werden. 
18,22 
Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht 
mehr in dir gehört werden, und kein Handwerker irgendeines Handwerks soll mehr in dir ge-
funden werden, und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden, 
18,23 und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme des Bräutigams 
und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden.  
 
Hans Bruns erklärte: ... man denkt nicht mehr an Verloben oder Heiraten. Das ist ganz deutlich ge-
mäß diesem Worte des Herrn, das zu Jeremia geschah: Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott 
Israels: Siehe, ich will an diesen Ort vor euren Augen und zu euren Lebzeiten ein Ende machen dem 
Jubel der Freude und Wonne, der Stimme des Bräutigams und der Braut. (Jer. 16, 9). Das wird sich 
jetzt erfüllen. 
 
 
Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt wor-
den alle Völker; 
 
Dazu Müllental:  
 
Bereits in Kapitel 9 (Offb. 9, 21) hieß es schon einmal „Zauberei“, aber da wurde offenbar von „welt-
licher“ Zauberei, nicht von religiösen Zaubermitteln gesprochen. Das griechische Wort: ϕαρµακεια 
= pharmakeia, das hier gebraucht wird, entspricht nahezu dem französischen „pharmacie“ und bedeu-
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tet Giftmischerei, Verabreichen von pharmazeutischen Produkten (so Dr. P. de Benoit und Walter 
Schäble). Damit ist jedoch möglicherweise auch die Verabreichung von Brot und Wein in einer „
Eucharistiefeier“ einer „Heiligen Messe“ gemeint, bei der eine Wandlung in den Leib Christi vorge-
täuscht wird. Darüber muß der Priester dann sprechen: Hoc est corpus meus. 
 
Aus diesen lateinischen Worten ist später die Zauberformel: Hocus-pocus entstanden. Da nun doch 
keine Veränderung erfolgt, bezeichnet man allen faulen Zauber so. Ähnlich verhält es sich mit den 
Reliquien, bei denen sich beispielsweise an bestimmten Tagen das Blut irgendeines „Heiligen“ ver-
flüssigt. Wenn tatsächlich so etwas geschieht, dann ist es immer dämonischen Ursprungs, wie auch 
die angeblichen Marienerscheinungen. Der Apostel Paulus schrieb deshalb: Und das ist auch kein 
Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes. Dar-um ist es nichts Großes, 
wenn sich auch seine Diener verstellen. (2. Kor. 11, 14 f.). 
 
 
18,24 und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden, und das Blut al-
ler derer, die auf Erden umgebracht worden sind.  
 
Dazu Müllental: 
 

Das sind die Märtyrer der Kirchengeschichte, zu unterscheiden von denen, die aus der großen Trübsal kommen 
werden. Ein bedeutender Historiker schrieb bewußt: Verglichen mit der Verfolgung von Ketzern von 1227 bis 
1492, war doch die römische Christenverfolgung der ersten drei Jahrhunderte nach Christus ein sanftes und 
menschliches Unterfangen. Der Katholizismus wurde zur am meisten verfolgenden Religion, welche die Welt je 
sah. Die ersonnene Methode war die Inquisition, mit ihrer Zerstörung von Leben, Besitz und Moral. 
 
Lord Acton (John Dalberg Acton), englischer Historiker (1834-1902), ein Katholik, nannte die Inquisition „
mörderisch“ und erklärte sogar, die Päpste waren „nicht nur Mörder im großen Stil, sondern sie machten Mord 
darüber hinaus zur Rechtsgrundlage der christlichen Kirche und zur Vorbedingung des Seelenheils“. Von mehr 
als achtzig aufeinanderfolgenden Päpsten vom dreizehnten Jahrhundert an, hatte nicht einer die Theologie und 
den Apparat der Inquisition mißbilligt. Im Gegenteil, einer nach dem anderen setzte dieser tödlichen Maschinerie 
hernach noch seine eigenen Grausamkeiten hinzu. Man betrachte deshalb die Bulle: In coena Domini von Papst 
Urban VIII. (5.4.1568-29.7.1644), Papst seit dem 6.8.1623, aus dem Jahre 1627. Er hatte im Jahre 1626 den Pe-
tersdom eingeweiht und 1633 Galileo Galilei verurteilt. 
 
Gregor XI., Papst von 1370-1378, hatte diese Bulle im Jahre 1372 als erster herausgegeben, und Gregor XII., 
Papst von 1406-1415, sie im Jahre 1411 bestätigt, so wie auch Pius V. (17.1.1504-1.5. 1572), Papst seit dem 
7.1.1566, der im Jahre 1568 bekräftigte, sie solle in der Christenheit als ewiges Gesetz bestehen bleiben. Die Bul-
le ex-kommuniziert und verflucht alle Ketzer „... sowie diejenigen, welche sie aufnehmen, begünstigen und ver-
teidigen, also alle Fürsten und Magistrate, welche Andersgläubigen Aufenthalt in ihren Ländern gestatten“. - 
Diese Bulle ist auch heute noch in Kraft. Mit der Stützung dieser unfehlbaren Päpste kann es auch nicht anders 
sein. 
 
Dieser Absolutismus bleibt bestehen, auch wenn Rom gegenwärtig nicht imstande ist, es so dreist durchzusetzen. 
Der CIC: Codex Iuris Canonici (= kanonisch-kirchliche Rechtssammlung), Kanon 333, Artikel 3, befiehlt: Gegen 
eine Entscheidung oder ein Dekret des römischen Papstes gibt es weder Berufung noch Widerspruch. 
 
Den Besitz der Ketzer konfiszierte (= beschlagnahmte) man und teilte ihn dann unter den Inquisitoren und den 
Päpsten auf. Das 6. Ökumenische Konzil verfügte bereits im Jahre 680 n. Chr., sogar tote Ketzer sollten verhört 
und verurteilt werden. Schon jahrzehntelang in den Gräbern liegende Leichname wurden so ausgegraben, „
verhört“ und für schuldig befunden. Daraufhin wurde der Nachlaß der Verstorbenen eingezogen, wodurch die 
Hinterbliebenen dann ihre ganze Habe verloren. Oftmals wurden ihnen obendrein auch noch alle ihre bürgerli-
chen Rechte aberkannt. 
 
Das größte Verbrechen dieser Christen bestand in ihrem Festhalten an der Freiheit des Gewissens und aller bibli-
schen Vorstellungen, die dem Papst allerdings immer verhaßt waren. Es stehen zwar keine genauen Zahlen zur 
Verfügung, aber die Zahl der von den Päpsten während den etwa eintausend Jahren vor der Reformation hin 
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gerichteten Christen reicht an die Millionen heran. Im Zuge der Gegenreformation kamen noch etliche Hundert-
tausende hinzu. Die Geschichten der Märtyrer, die auf Grund ihres Glaubens allein an Jesus Christus und ihrer 
vorbehaltlosen Hingabe an ihn gefoltert und, zumeist durch Feuer, ermordet wurden, sind mit ihrer Traurigkeit  
und Tragik fast unglaublich. Wir können sowohl daraus lernen, wie sie dem Unheil dieser 
selbsternannten Diener Christi mutig ins Antlitz schauten, als auch noch aus ihrem Glauben, 
den sie in Erwartung ihrer Hinrichtung in Briefen bezeugten.  
 

Nachfolgend ist ein Auszug aus dem Abschiedsbrief, den Janneken Munstdorp aus dem Gefängnis von Ant-
werpen am 19. September 1573 für ihre kleine Tochter schrieb. Nachdem ihr Mann hingerichtet worden war 
und sie dieses Kind im Gefängnis zur Welt gebracht hatte, verfaßte sie diese Ermahnung, dermaleinst für Jesus 
zu leben: 
 
Die wahre Liebe Gottes und Weisheit des Vaters stärke dich in aller Tugend, mein liebstes Kind. (...) Ich be-
fehle dich dem Allmächtigen, dem großen und furchtbaren Gott an, der allein weise ist, dich zu bewahren und 
in Seiner Furcht aufwachsen zu lassen (...) du, der du noch so jung bist und ich dich doch hier in dieser bösen, 
gottlosen und verkehrten Welt zurücklassen muß. Weil (...) du hier deines Vaters und deiner Mutter beraubt 
bist, werde ich dich dem Herrn anbefehlen; Er lasse dir nach Seinem heiligen Willen geschehen. (...) 
Mein liebstes Lamm, ich, die ich hier gefangen bin (...) vermag dir auf keine andere Weise zu helfen; ich muß-
te deinen Vater um des Herrn Willen verlassen (...) [Wir] wurden gefangen genommen (...) [und] sie nahmen 
ihn mir fort. (...) Und nun, da ich dich nun neun Monate lang in großer Sorge unter meinem Herzen barg und 
dich hier im Gefängnis unter argen Schmerzen geboren habe, haben sie dich mir genommen. (...) 
Weil ich nun dem Tode ausgeliefert bin und dich hier allein zurücklassen muß, ermahne ich dich mit diesen 
Zeilen, sobald du deine Verstandeskraft erlangt hast, danach zu trachten, Gott zu fürchten und danach zu fra-
gen, weshalb und für wessen Namen wir beide sterben mussten; und schäme dich nicht (...) unseretwegen, das 
ist der Weg, den die Propheten und Apostel gingen, und der schmale Weg, der zum ewigen Leben führt. (...) 
 
 
Die Frage bleibt, welche Stadt hier gemeint ist.  
 
Einer weit verbreiteten Deutung zufolge bezieht sich das gesagte auf Rom, das als Sitz des Hauptes 
der Römisch-Katholischen Kirche und als Hauptstadt des römischen Weltreiches der Antike eine be-
sondere Stellung in der Geschichte einnimmt. Manche Exegeten finden diese Sichtweise in der Beo-
bachtung bestätigt, dass die Kaufleute und Seefahrer den Rauch der brennenden Stadt sehen werden 
(18,9.18). 
Andere Belege scheinen auf Babylon selbst zu deuten, die Stadt am Euphrat, der in der Endzeit mög-
licherweise zu einem schiffbaren Fluss wird.  
Die Ereignisse in Kapitel 17 werden in der Mitte der sieben Jahre erfüllt sein, während das in Kapitel 
18 Geschilderte erst am Ende dieser Zeitspanne, unmittelbar vor dem Kommen Christi, eintreten 
wird. Die Verwüstung Babylons ist der letzte vernichtende Schlag gegen die Heiden, deren Herr-
schaftszeit mit dem Angriff des babylonischen Heeres auf Jerusalem im Jahre 605 v. Chr. begann 
(Vgl. Lk 21,24.). 
Durch die zusätzlichen Erkenntnisse und Informationen über die großen, weltweiten religiösen und 
politischen Strömungen während der letzten sieben Jahre, die der Leser in Kapitel 17 und 18 erhält, 
ist nun alles bereit für den Höhepunkt des Buches der Offenbarung, den zweiten Advent Christi  
(Kap. 19).   
 
 
Offenbarung 4-18 befasst sich in erster Linie mit den Ereignissen in der Großen Trübsal.  
 
Von Kapitel 19 an ändert sich der Inhalt der Schrift vollkommen. Die Große Trübsal geht nun 
zu Ende und das zweite Kommen Christi rückt in den Blick. Für die Heiligen und Engel be-
ginnt damit eine Zeit der Freude und des Sieges Christi. 
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19. Kapitel 
Jubel über den Untergang Babylons  
19,1  
Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Hal-
leluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes! 
 
Die Exegeten haben sich von der Reihenfolge der Geschehnisse in Kapitel 19 - 20 häufig verwirren 
lassen, daher ist es wichtig festzuhalten, dass das Lob in 19,1 sich auf die Zerstörung Babylons in 
Kapitel 18 bezieht. 
 
Das Wörtchen danach (meta tauta, wörtlich „nach diesen Dingen“, d.h., nach den Ereignissen von 
Kapitel 18) macht eine chronologische Reihenfolge deutlich. Der Begriff „Stimme“ (phonen, wört-
lich „Klang“) ist durch das Adjektiv „groß“ (megalen) näher spezifiziert. Dieser laute Klang stammt 
von einer großen Schar; dieselbe Wendung bezeichnet in 7,9 die Anzahl der in der Großen Trübsal 
umgekommenen Märtyrer.  
Gerade für sie  ist das Gericht über Babylon ein großer Triumph. Das griechische Wort für Halleluja 
ist haleloulia, manchmal auch mit „Allelujah“ wiedergegeben. es stammt von dem gleichlautenden 
hebräischen Wort aus dem Alten Testament und steht im Neuem Testament nur viermal, ausschließ-
lich in Offenbarung 19 (V. 1.3-4.6). 
 
Schon in der Septuaginta (= LXX) wurde das Wort ins Griechische aufgenommen; es steht dort als 
Überschrift über verschiedenen Psalmen (z. B. 105-107, 111-114). Damit wird ausgedrückt:  
Preiset  JaH, preist (oder lobt) JaH, d. h. JaHWeH (= den Herrn). Es ist infolgedessen ein Ausruf des 
Lobes, allein und ausschließlich als Erwiderung auf die Ausführung göttlicher Gerichte, bzw. auf sein 
Wirken als König auf dieser Erde (bei und nach seiner Wiederkunft)  gebraucht. Es bezieht sich nicht 
auf Jesus, den Heiland. Heute wird das jedoch nicht beachtet und man verwendet ihn daher oft bei  
jeder unpassenden Gelegenheit.  
 
Ps 104,35 Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den 
HERRN, meine Seele! Halleluja! 
 
Ps 149,9 daß sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben ist. Solche Ehre werden alle seine 
Heiligen haben. Halleluja! 
 
Das Tausendjährige Friedensreich Jesu Christi kann deshalb auf dieser Erde nicht aufgerichtet wer-
den, bis das Land komplett entsühnt ist. Und das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut, das dar-
in vergossen wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Daher heißt es im Lied des Mo-
se auch: Preiset, ihr Heiden, sein Volk; denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und wird an sei-
nen Fein-den Rache nehmen und entsühnen das Land seines Volks! (5. Mose 32, 43). Nicht nur für 
das Land Israel gilt das, sondern für die ganze Welt, die so verunreinigt ist. 
 
Außerdem geschah ebenso dieses Wort des Herrn zu dem Propheten Hesekiel: Du wirst aus meinem 
Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage: Du 
mußt des Todes sterben! und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem 
gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, - so wird der Gottlose um seiner Sünde willen 
sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. (Hes. 3, 17-18). Demnach ist dieses Gericht 
Gottes auch gerecht in Anbetracht der falschen Lehren der Hure Babylon. Diese hat die Gottlosen  
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nicht gewarnt, sondern in ihrem bösen Tun bestärkt. 
 
 
19,2 
Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die 
Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerächt, das ihre Hand 
vergossen hat. 
19,3 
Und sie sprachen zum zweitenmal: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit.  
 
Die himmlische Schar lobt  Gottes Gerichte als wahrhaftig und gerecht.  
Das er die große Hure vernichtet hat (vgl. 17,1.4), ist die gerechte Rache für den Märtyrertod seiner 
Knechte (17,6). Die Strafe, die sie erlitt, ist jedoch nur der Beginn der ewigen Strafe, die die schlech-
ten Menschen erwartet: Und ihr Rauch steigt auf in die Ewigkeit. 
 
19,4 
Und die vierundzwanzig Ältesten und die  vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der 
auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja! 
19,5 
Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unsern Gott, alle seine Knechte und die ihn 
fürchten, klein und groß!  
 
Auch die vierundzwanzig Ältesten und die vier Gestalten stimmen in den himmlischen Chor mit ein. 
Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die vierundzwanzig Ältesten, die ja die Gemeinde des gegen-
wärtigen Zeitalters repräsentieren, nicht mit den Heiligen aus der Zeit der Großen Trübsal, die in Vers 
1 als „große Schar“ eingeführt werden, identisch sind. Die vier Gestalten 
von denen schon in 4,6-8 die Rede war, symbolisieren meiner Erkenntnis nach das vierfache Gesicht 
des Evangeliums von der rettenden Botschaft Jesu.  
Doch noch eine andere Stimme, offenbar ebenfalls die Stimme eines Engels, pries Gott und forderte 
alle ... Knechte Gottes (19,5) auf, in den allgemeinen Lobgesang einzustimmen. 
 
„Amen“ ist ebenfalls ein geweihtes und bedeutungsvolles Wort. Zu Recht wird angenommen, daß 
solche Worte ihren Ursprung im Himmel haben. Zum ersten Mal kommt dieses „Amen“ im 4. Buch 
Mose (lateinisch: Numeri = Zahlen, Zählungen) vor: Und die Frau soll sagen: Amen! Amen! (4. Mose 
5, 22). Zum allerletzten Mal steht es im zweitletzten Vers der ganzen Bibel, wo es heißt: Es spricht, 
der solches bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen, ja komm, Herr Jesus! (Offb. 22, 20). „Amen“ wird 
als Ausdruck heiliger Zustimmung und Bestätigung verwendet. Dieses hebräische Wort „Amen“ ist 
das göttliche Siegel der absoluten Wahrheit und Gewißheit, und ist gleichbedeutend mit dem griechi-
schen: αµην, αµην (= wahrlich, wahrlich). 
 
 
19,6 
Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser 
und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der 
Allmächtige, hat das Reich eingenommen!  
19,7 
Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist 
gekommen, und seine Braut hat sich bereitet.  
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Ihre Freude gilt allerdings eher den zukünftigen Ereignissen als dem soeben erfolgten Gericht. 
Eine irdische Eheschließung ist allemal nur ein schwaches Vorbild für die Hochzeit des Lammes. Es 
ging zunächst in vielen Fällen eine lange Verlobungszeit voraus. Die Verlobung ist ein gesetzlich bin-
dender Akt. Verlobung im biblischen Sinne ist, wenn ein Mensch Jesus als seinen Erlöser annimmt 
und sich so mit ihm „auf ewig“ verbinden möch-te. Dadurch wird er als einzelnes Glied zur Gemein-
de Jesu Christi hinzugetan, hinfort zur Braut des Lammes gezählt. Die Vorbereitung der Braut erfolg-
te auf Erden. 
 
Es ist keineswegs ein Zufall, daß der Herr Jesus hier wieder als das „Lamm“ dargestellt wird. Da-
durch soll die Gemeinde gewiß nochmals an die Höhe des Preises erinnert werden, mit dem er sie er-
löst und zu seinem Eigentum erworben hat. Das geschah dann ... nicht mit vergänglichem Silber oder 
Gold ... sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. (1. 
Petr. 1, 18-19). 
 
Diese Gemeinde hat der Herr Jesus sodann liebevoll auf diese Hochzeit vorbereitet: ... auf daß er sie 
sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel 
oder etwas dergleichen, sondern daß sie heilig sei und unsträflich. (Eph. 5, 27). Es ist allein sein 
Werk, alles seine große Liebesmühe. 
 
Zudem hat der Herr Jesus diese Gemeinde bewahrt vor der Stunde der Versuchung: Weil du bewahrt 
hast das Wort von meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die 
kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. (Offb. 3, 10). Da-
mit war nicht eine buchstäbliche Stunde gemeint, dennoch eine besondere Zeit, nämlich die große 
Trübsal auf Erden. Die Gemeinde wird nicht darin, jedoch „davor“ bewahrt, das heißt also vorher ent-
rückt. Daß diese Verheißung dann über die damalige Gemeinde zu Philadelphia hinaus von Bedeu-
tung war, geht bestimmt aus den Worten hervor: ... über den ganzen Weltkreis. Es ist eine Prophetie 
für das Ende des gegenwärtigen Zeitalters. 
 
Damit wird die Gemeinde Jesu gleichfalls bewahrt vor dem göttlichen Zorngericht: ... und zu warten 
auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zu-
künftigen Zorn errettet. (1. Thess. 1, 10). Des weiteren auch noch: Denn Gott hat uns nicht gesetzt 
zum Zorn, sondern das Heil zu gewinnen durch unsern Herrn Jesus Christus. (1. Thess. 5, 9). Mit 
dem Zorn sind die Zornesschalengerichte gemeint, die nach der Entrückung der Gläubigen stattfin-
den. 
 
Die ersten Glieder seiner Gemeinde hatte Jesus aber ebenso dringend aufgefordert: Hütet euch aber, 
daß eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und 
dieser Tag nicht schnell über euch komme wie ein Fallstrick; denn er wird unversehens hereinbre-
chen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach allezeit und betet, daß ihr stark werden mö-
get, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. (Luk. 21, 
34-36). Das gilt auch heute für die Glieder an seinem Leibe. Diese, die nun wachen und beten, wer-
den vorbereitet sein und zur Braut des Lammes gezählt und entrückt. 
 
Die wahre Braut war allezeit das „Aschenbrödel“, das immer wieder gegenüber allem Prunk und 
Macht der „Hure“ hintenan stand, hat sich gerüstet auf ihren Ehrentag. Zur wahren Gemeinde oder 
Kirche gehören alle Glieder am Leibe Jesu Christi. Dennoch: Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist 
nicht sein. (Röm. 8, 9). Wer ihm jedoch gehört, der nimmt auch teil an dieser Auferstehung des Le-
bens (Joh. 5, 29). 
 
Nach der orientalischen Hochzeitssitte entspricht das Kommen des Bräutigams für seine Braut dem 
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Geschehen bei der Entrückung der Gemeinde. Das Hochzeitsmahl des Lammes findet demnach in 
Verbindung mit dem zweiten Wiederkommen Jesu Christi statt, wenn er kommt, um sein Tausendjäh-
riges Friedensreich aufzurichten. 
 
Die Einladung zu jener Hochzeit des Lammes ergeht auch heute noch an jeden, der bereit ist, sie an-
zunehmen. Im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 22, bis Vers 14, beschrieb der Herr Jesus dieses 
kommende Ereignis durch ein Gleichnis. Dort wird Gott der Vater als ein „König“ dargestellt, der 
seinem Sohn Hochzeit machte. Dazu sandte er seine Knechte aus mit dem ausdrücklichen Auftrag: 
Darum gehet hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. (Vers 9). Das gilt zweifellos 
jedermann, und wohl dem, der diese königliche Einladung annimmt! Viele haben sie leider schon 
ausgeschlagen und verachtet. Jedoch während der Sohn mit der Braut im Himmel die Hochzeit aller 
Hochzeiten feiert, wird gewiß gleichzeitig das „Tier“ auf der Erde mit der „Hure“ die Bluthochzeit 
feiern und sie dabei schlachten. Deshalb sollte man bestimmt vorziehen, die königliche Einladung an-
zunehmen und so durch die Gnade des Heilandes besser an der himmlischen Hochzeit teilzunehmen. 
 
 
19,8 
Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem reinem Leinen. Das Leinen aber ist die 
Gerechtigkeit der Heiligen. 
 
Mit dem reinen Leinen, mit dem die Braut sich schmücken soll, ist die Gerechtigkeit der Heiligen ge-
meint (Offb 19,8). (Im Alten Testament bestand das gewand des Hohenpriesters unter anderem aus 
Leinen: 2. Mose 28,42; 3. Mose 6,3; 16,4.23.332.) „Die Gerechtigkeit(en) der Heiligen“, auf die hier 
Bezug genommen wird, erwachsen  aus der Gnade Gottes.  
Durch den Gebrauch der Mehrzahl des Wortes („Gerechtigkeiten“) wird dann unverkennbar gezeigt, 
daß der kostbare Stoff die gerechten Werke der Erlösten sind. 
Daraus wird von Gott das prächtige Brautkleid angefertigt, damit die Braut unvergleichlich schön zur 
Hochzeit erscheinen kann. Gott wird also noch vor der Hochzeit offenbar machen, welche Werke da-
zu geeignet sind. Diese müssen unbedingt zur Ausstattung des Bräutigams passen, der sich selbst er-
niedrigte und sein Leben als Lösegeld für die Braut dahingab. Die Werke müssen von der gleichen 
Art sein. 
 
Der Hochzeit muss also erst noch etwas vorausgehen, nämlich das Erscheinen vor dem Richterstuhl. 
Darum heißt es nun: Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf daß ein 
jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. (2. Kor. 5, 10). Die 
Frage der Verdammnis wird dort nicht mehr entschieden, diese hat man zur Zeit des Erdendaseins be-
antwortet. 
 
So gibt es also jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. (Röm. 8, 1 - Men-
ge). Es handelt sich daher nicht um das ewige Heil, denn es kann nicht durch Werke verdient werden. 
Deshalb wird auch zweifelsfrei bezeugt: Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glau-
ben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand 
rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor 
bereitet hat, daß wir darin wandeln sollen. (Eph. 2, 8-10). Diese guten Werke aus dem Glauben will 
Gott nun belohnen, obwohl er niemals dazu verpflichtet ist. 
 
Daher ist auch gesagt: Denn Gott ist nicht ungerecht, daß er vergäße eures Werks und die Liebe, die 
ihr erzeigt habt seinem Namen, da ihr den Heiligen dientet und noch dienet. (Hebr. 6, 10). Er wird 
unser Verhalten unserem Nächsten gegenüber beurteilen, ob wir ihm mit liebevollem Wort und hilf-
reicher Tat begegnet sind. Er wird darüber befinden, ob wir bemüht waren, ein Zeugnis zu Gottes Eh-
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re zu sein, ein Licht und ein Segen für andere - oder ob uns das Los unserer Mitmenschen so gleich-
gültig war, nicht einmal in der Fürbitte daran zu denken. Er wird unser Verhalten in seiner Gemeinde 
beurteilen; unsere Treue, nicht nur im Besuch der Gottesdienste, sondern auch in der tätigen Mitar-
beit, im Gebrauch unserer Gaben, unserer Zeit und auch unserer Mittel. Unsere Treue im Gebet wird 
bewertet werden. 
 
Gott wird weiter beurteilen, inwiefern unser Leben ihm geweiht war und wir dem Heiligen Geist in 
uns Raum gegeben haben, uns in echte, biblische Heiligung hineinzuleiten. Haben wir dabei in An-
fechtungen den Kampf gegen die Sünde aufgenommen oder nicht? War die Freude am Herrn unsere 
Stärke (Neh. 8, 10) und wir konnten daher der Welt mit ihrer Lust widerstehen? Hatten wir die Gesin-
nung unseres Herrn oder haben uns die Werke des Fleisches, wie etwa Zank, Neid, Selbstsucht, Stolz 
und dergleichen mehr, beherrscht? Nicht nur die Werke an sich, auch die Beweggründe dazu, wird 
Gott beurteilen. Geschah das alles aus Liebe zu ihm? 
 
Zusammenfassend kann man sagen: Die Erlösung empfängt der Sünder durch die Gnade Gottes al-
lein; die Belohnung empfängt der Erlöste für seine Werke allein. - Dabei ist auch die Lohnzuteilung, 
genau genommen, ebenso ein Geschenk Gottes. 
 
Bei unserem Erscheinen vor dem Richterstuhl Christi werden unsere Werke allerdings nicht einfach 
in eine Waagschale gelegt, denn was könnte Gott dann als Gegengewicht dagegen halten? Sollte er 
die guten Werke gegen die bösen abwägen? Das lehrt zwar die römisch-katholische Kirche, doch so 
wird niemand gerecht. Es steht geschrieben: Der Gerechte wird aus Glauben leben. (Hab. 2, 4 / Röm. 
1, 17). 
 
Deshalb heißt es: Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Je-
sus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stroh, so 
wird eines jeglichen Werk offenbar wer-den; der Tag wird’s klar machen. Denn mit Feuer wird er 
sich offenbaren; und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes 
Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk 
verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feu-
er hindurch. (1. Kor. 3, 11-15). Das bedeutet ganz einfach: Wie einer, der bei einem Brand nur mit 
dem nackten Leben davonkommt. 
 
Dann heißt es auch noch: Darüber freuet euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn  es sein soll, traurig 
seid in mancherlei Anfechtungen, auf daß euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden 
werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn of-
fenbart wird Jesus Christus. (1. Petr. 1, 6-7). Was Gott für wert hält, wird nun ans rechte Licht ge-
rückt werden. 
 
 
Dies ist die letzte von insgesamt vierzehn Stellen im Buch der Offenbarung, an denen Ausrufe des 
Gotteslobes von Seiten der Heiligen, Engel, der 24 Ältesten und/oder von den vier Gestalten laut wer-
den. Hymnen und Lobrufe finden sich in 4,8.11; 5,9-10.12-13; 7,10.12; 11,16-18; 15,3-4; 16,5-7; 
19,1-4.4-8 (vgl. die Tabelle bei 4,8). 
 
19,9 
Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. 
Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes.  
 
Eine der falschen Deutungen, unter denen die christliche Kirche zu leiden hatte, ist die Vorstellung,  
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dass Gott alle Gläubigen genau gleich behandelt.  
Eine wörtliche Auslegung der Bibel unterscheidet dagegen zwischen verschiedenen Gruppen von 
Heiligen - wie an dieser Stelle die Braut von denen, die zum Hochzeitsmahl geladen ist. Statt mit al-
len genau gleich zu verfahren, hat Gott verschiedene Pläne: 
♦ für Israel 
♦ für die Heiden im Alten Testament, die zum Glauben an Gott kommen 
♦ für die Kirche  
♦ für die Heiligen aus der Zeit der Großen Trübsal 
 
Wer sind nun diese „Glückseligen“, die zur Hochzeit des Lammes geladen sind? - Ist es die himmli-
sche Braut selbst, wie viele meinen? - Das kann doch nicht sein! Die Braut kann gewiß nicht damit 
gemeint sein, weil sie sich nicht selbst zu ihrer eigenen Hochzeit einladen kann. Im Gegenteil, mit 
dem Lamme Gottes, ihrem erhöhten Bräutigam, ist die himmlische Braut diejenige, die einlädt. Nun 
sieht man auf der einen Seite das Brautpaar und auf der anderen die zum Hochzeitsmahl geladenen „
Gäste“. Es besteht jedoch sicherlich kein Zweifel daran, daß es sich nur um Gläubige handeln kann. 
Auf welche anderen Gläubigen könnte sich die Einladung beziehen? Niemand, der auf der Erde 
wohnt, kann beim himmlischen Hochzeitsmahl dabei sein. Um dort mit anwesend zu sein, muß man 
sich gewiß bereits im Himmel befinden. Es müssen demnach Gläubige sein, die nicht zur Gemeinde 
gehören, also zur Braut, die aber trotzdem verherrlicht sind. Da bleibt doch sonst keiner übrig, der 
teilnehmen dürfte, als nur die Gläubigen des Alten Testamentes. 
 
Johannes der Täufer sagte damals: Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam; der Freund aber des 
Bräutigams steht und hört ihm zu und freut sich hoch über des Bräutigams Stimme. Diese meine 
Freude ist nun erfüllt. (Joh. 3, 29). Doch dieser Johannes der Täufer lebte und starb vor dem Pfingst-
feste, an dem die Gemeinde entstand. Er gehörte deshalb noch zu den Gläubigen des Alten Bundes. 
Der Herr Jesus sagte aber damals zu dem Volke: Unter allen, die vom Weibe geboren sind,  ist keiner 
aufgestanden, der größer sei als Johannes der Täufer; der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist 
größer als er. (Matth. 11, 11). Das ist gleichsam  ein etwas unscheinbarer Hinweis auf eine Voraus-
auferstehung dieser Gläubigen. 
 
Dies ist auch eine Bestätigung dafür, daß die Gemeinde eine viel höhere Stellung als die alttestament-
lichen Gläubigen hat. Der Kleinste aus der neuen Haushaltung (dem Zeitalter der Gnade) ist nun grö-
ßer als der Größte aus der alten Haushaltung (dem Zeitalter des Gesetzes). Johannes der Täufer wird 
demzufolge bestimmt der wichtigste „Gast“ bei der Hochzeit des Lammes sein. Unter den geladenen 
Gästen werden sich Mose, Elia und noch viele andere befinden. Sie alle werden sich zwar über die 
Stimme des Bräutigams freuen, jedoch ungeachtet dessen nicht zur Braut gehören. Die Einladung zur 
Hochzeit im Gleichnis Jesu in Matth. 22, 1-14 galt daher in erster Linie den Juden damals. Inzwi-
schen hat die Gemeinde Jesu Christi in der neuen Heilszeit größere Vorrechte erhalten als diese er-
wähnten Gottesmänner. 
 
 
Die Ausleger haben sich darüber gestritten, ob die Hochzeit zwischen Jesus und der Kirche im  
Himmel oder auf Erden stattfinden wird. ? 
Normalerweise umfasste eine Hochzeit damals die folgenden Schritte:  
(1) die gesetzliche Schließung der Ehe durch die Eltern der Braut und des Bräutigams mit der Be-

zahlung des Mitgift;  
(2) das Kommen des Bräutigams, der die Braut für sich beanspruchte (wie es in Mt 25,1-13 in dem 

bekannten Gleichnis von den zehn Jungfrauen geschildert wird);  
(3) das Hochzeitsmahl (wie es in Joh 2,1-11 dargestellt wird), das sich als mehrtägiges Fest an die 

vorangehenden Formalitäten anschloss. 
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Das Hochzeitsmahl in Offenbarung 19,9 stellt also den dritten Schritt der festlichen Abfolge dar.  
 
Die Ankündigung dieses Festes fällt mit dem zweiten Kommen Christi zusammen. Es hat daher den 
Anschein, als ob das Mahl selbst noch nicht begonnen hat.  
Die erste Stufe der Erfüllung dieses Bildes liegt also in der Rettung der Gläubigen im Kirchenzeital-
ter.  
Die zweite Stufe wird bei der Entrückung der Kirche erreicht, wenn Christus seine Braut in den Him-
mel, das Haus seines Vaters, bringt (Joh 14,1-3).  
Mit dem Beginn des tausendjährigen Reiches erfüllt sich dementsprechend die letzte Stufe, das Sym-
bol des Hochzeitsmahles (gamos).  
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass der Gebrauch des Wortes „Braut“ in 19,7 (gyne, wörtlich „
Frau“) den Abschluss des zweiten Schrittes der Hochzeit voraussetzt und damit nur noch das Fest-
mahl aussteht. (Das sonst für die „Braut“ gebrauchte Wort ist Nymphe; vgl. Joh 3,29; Offb 18,23; 
21,2.9; 22,27.) 
All das deutet darauf hin, dass das Hochzeitsfest, um das es hier geht, ein irdisches Fest ist - was auch 
mit den Darstellungen von Hochzeitsfeiern in der Bibel übereinstimmt (Mt 22,1-14; 25,1-13) - und 
mit dem Beginn des tausendjährigen Reiches auf Erden zusammenfällt.  
Die Bedeutung der Ankündigung der Einladung zum Hochzeitsmahl, die in Offenbarung 22,17 noch 
einmal wiederholt wird, erhält zusätzliches Gewicht durch die Worte des Engels: Dies sind wahrhaf-
tige Worte Gottes. 
 
Es könnte sich beim Hochzeitsmahl des Lammes aber auch um eine ´himmlische` Angelegenheit  
handeln. 
 
19,10 
Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht! Ich bin 
dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Das Zeugnis Jesu 
aber ist der Geist der Weissagung.  
 
Die himmlische Szenerie mit den vier großen Hallelujas und der Ankündigung des Hochzeitsfestes 
war so überwältigend, dass Johannes abermals niederfiel, um den Engel anzubeten (vgl. 1,17). Bei 
seinem ersten Niederfalles galt seine Anbetung allerdings Christus und war daher gerechtfertigt. Hier 
jedoch tadelt ihn der Engel und fordert ihn auf, Gott allein und nicht ihn zu ehren, da er nur ein Mit-
knecht des Apostels sei.  
Er fügte hinzu: das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung, d.h., das Wesen oder das Ziel der 
Weissagung ist es, Jesus Christus zu bezeugen und ihn allein zu verherrlichen.  
Dieser Geist, der durch die Propheten der Bibel sprach, war der Geist Jesu. Das bestätigte der Apostel 
Petrus, der vom Ziel unseres Glaubens, nämlich der Seelen Seligkeit, schrieb: Nach dieser Seligkeit 
haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweis-sagt haben, die auf euch kom-
men sollte, und haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in 
ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit 
danach. (1. Petr. 1, 11). Ebenfalls bezeugte der Apostel Paulus: Der Herr ist der Geist. (2. Kor. 3, 
17). 
Die gesamte Heilige Schrift, gerade dieses kostbare letzte Buch, redet vom Herrn Jesus. Der Geist, 
der in der Bibel spricht, ist der Geist Gottes, der von Jesus zeugt. Daher haben wir von den Weissa-
gungen nichts verstanden, bis wir Jesus darin erkennen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. (Joh. 1, 14). Dieses Wort lebt heute noch, denn es kann Men-
schen verändern. 
 
Die ungeheuerliche Offenbarung in den ersten zehn Versen von Offenbarung 19 führt in angemesse 
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ner Weise in das ein, was nun erfüllt werden soll: das zweite Kommen Jesus Christi, den eigentlichen  
Gegenstand des ganzen Buches (1,1). 

Die Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit bildet den End- und Höhepunkt aller Gerichte,  

♦ der sieben Siegel,  

♦ der sieben Posaunen und  

♦ der sieben Zornesschalengerichte  

und ist der Anfangspunkt einer Reihe von  

sieben Schlussphasen, nämlich:  

a. die Wiederkunft Jesu Christi (Verse 11-16),  

b. das Gericht über das Tier und seine Anhänger (Verse 17-21),  

c. die Gefangennahme des Satans (Offb. 20, 1-3),  

d. das Tausendjährige Friedensreich Jesu Christi (Offb. 20, 4-6),  

e. der letzte Kampf gegen Gog und Magog (Offb. 20, 7-10),  

f. das Weltgericht am Jüngsten Tage (Offb. 20, 11-15)  

g. das neue Jerusalem und der ewige Zustand (Offb. 21, 1-8). 
 
 

Der Reiter auf dem weißen Pferd  
19,11  
Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß: Treu 
und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. 
 
Im Gegensatz zu der Entrückung der Gemeinde, von der die Welt bestimmt nichts merken wird, fin-
den wir hier seine sichtbare Erscheinung auf der Erde, wie sie in Kapitel 1 (Offb. 1, 7) schon ange-
kündigt worden ist: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, 
die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, 
Amen. 
 
Bei Sacharja heißt es dazu: Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich aus-
gießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt ha-
ben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn 
betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. (Sach. 12, 10). Jesus selbst hatte damals ge-
sagt: Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann wer-
den heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschen Sohn in den Wol-
ken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. (Matth. 24, 30). Dieser Augenblick ist nun ge-
kommen, also ein großes und herrliches Ereignis. 
 
Paulus schrieb dann noch: Denn es ist recht bei Gott, Trübsal zu vergelten denen, die euch Trübsal 
antun, euch aber, die ihr Trübsal leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn nun der Herr Jesus sich offen-
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baren wird vom Himmel in Feuerflammen mit der Macht seiner Engel, Vergeltung zu üben an denen, 
die Gott nicht kennen wollen, und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unsers Herrn 
Jesus.  (2. Thess. 1, 6-8).  
 
Als Johannes in den Himmel hineinsah, erblickte er Christus, der ein weißes Pferd ritt. Der Reiter 
des weißen Pferdes wird zwar manchmal mit dem Reiter in 6,2 gleichgesetzt, doch der Kontext ist 
hier ein völlig anderer. 
Der Reiter in 6,2 ist der Weltherrscher in der Zeit der Großen Trübsal, der Reiter in Kapitel 19 
kommt offensichtlich aus dem Himmel selbst. Das weiße Pferd ist ein Bild für seinen bevorstehenden 
Triumph. Auch die siegreichen römischen Generäle nahmen auf weißen Pferden an der Siegesparade 
teil, die durch die Via Sacra, eine Hauptverkehrsstraße Roms, zog. Ihnen folgten die Beweise ihres 
Sieges in Gestalt der Beuteschätze und der Kriegsgefangenen (vgl. 2.Kor 2,14).  
Das weiße Pferd an dieser Stelle ist also ein Sinnbild für den Triumph Christi über die bösen Mächte 
der Welt. Dieser Triumph wird im folgenden in seinen Einzelheiten beschrieben.  
Der Reiter des Pferdes hieß: Treu und Wahrhaftig, denn er richtet und kämpft mit Gerechtig-
keit.  
 
 
19,12  
Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen; und er 
trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. 
19,13 
Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist: Das 
Wort Gottes.  
 
Wie schonungslos dieses Gericht über die Sünde sein wird, kommt in den Worten „seine Augen sind 
wie eine Feuerflamme“ (vgl. Offb 1,14) zum Ausdruck, und die Rechtmäßigkeit der Herrschaft 
Christi bestätigen die vielen Kronen.  
 
Er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst - ein Bild dafür, dass Chris-
tus der Unvergleichliche, Unbeschreibbare ist.  
Dennoch führt er bestimmte Titel. Offenbarung 19,13 nennt einen davon: Und sein Name ist: Das 
Wort Gottes (vgl. Joh 1,1.14; 1. Joh 1,1). und in Offenbarung 19,16 wird berichtet, dass auf seinem 
Gewand und auf seiner Hüfte die Wendung „König der Könige und Herr aller Herren“ geschrie-
ben steht (vgl. 1.Tim 6,15; Offb 17,14).  
Der Reiter ist also ganz eindeutig Jesus Christus, der in Herrlichkeit auf die erde zurückkehrt. 
Dass er als Richter kommt, zeigt sein Gewand, das mit Blut getränkt war (19,13; vgl. Jes 63,2-3; 
Offb 14,20).  
 
Es ist ein besonderer Name, dem wir vor allem in den Schriften des Johannes begegnen. So beginnt 
schon sein Evangelium: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 
(Joh. 1,1).  
Dann bezeugte er: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlich-
keit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. (Joh. 1, 
14). 
In seinem ersten Brief schrieb er ebenso: Das da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir ge-
sehen haben mit unsern Augen, das wir beschaut haben und unsre Hände betastet haben, vom Wort 
des Lebens. (1. Joh. 1, 1).  
Es berührt uns tief, wenn wir nur daran denken, daß diese herrliche und göttliche Person, die Fleisch 
wurde auf Erden, das ewige und unvergängliche Wort Gottes war.  
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Dieser war jedoch derjenige, der als solcher die Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe, Gnade und die gan-
ze Herrlichkeit Gottes in seinem Leben so auch in seinem Tode offenbarte. Das erste Mal kam er in 
Niedrigkeit und bestätigte, was Gott zuvor von ihm verheißen hatte. Das ist die Bedeutung des Aus-
drucks: Das Wort Gottes: Er selbst ist Gott, und er ist die Offenbarung Gottes in Ewigkeit. 
 
Jesus hatte damals schon bei seinem Erdenwandel gesagt: Wer mich verachtet und nimmt meine Wor-
te nicht auf, der hat schon seinen Richter: Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten 
am Jüngsten Tage. (Joh. 12, 48). Allerdings ist dieser Zeitpunkt jetzt noch nicht gekommen, aber es 
ist doch eine ernste Warnung. 
 
Sein mit Blut besprengtes Kleid dürfte auf ein Zwiefaches hinweisen: Zuerst auf sein Erlösungs-
werk am Kreuz von Golgatha. Dies bleibt bei seiner Wiederkunft nicht verborgen: Christus aber ist 
gekommen, daß er sei ein Hoherpriester der zukünftigen Güter, und ist durch die größere und voll-
kommenere Hütte eingegangen, die nicht mit Händen gemacht, das heißt: die nicht von dieser Schöp-
fung ist; er ist auch nicht  mit der Böcke oder Kälber Blut, sondern durch sein eigen Blut ein für alle-
mal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn der Böcke und 
der Ochsen Blut und die Asche von der Kuh, gesprengt auf die Unrei-nen, sie heiligt zu der leiblichen 
Reinigkeit, wieviel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als ein Opfer ohne Fehl durch den ewi-
gen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem leben-
digen Gott! (Hebr. 9, 11-14). Dieses vergossene Blut erwarb ewiges Leben für viele Menschen. 
 
Hippolytus oder Hippolyt, Kirchenschriftsteller, der erste Gegenpapst von 217-235 n. Chr., der dann 
in dem Jahre auf Sardinien verstorben ist und nun in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger 
gilt, war ebenso fest davon überzeugt, daß es sich um Christi eigenes Blut handelt. Zur gleichen Zeit 
vertrat diese Meinung Origenes, genannt Adamantios, ein griechischer Theologe (185-254 n. Chr.) 
aus Alexandria. 
 
 
 
19,14 
Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. 
 
Nun folgt Christus auch noch das Heer des Himmels.  
Zunächst muss man davon ausgehen, daß auf den weißen Pferden des Sieges allein der Triumphator 
und seine Mitstreiter sind, was aber nicht gut zu Engeln passt. Die mit ihm sind, hieß es in Kapitel 17 
(Offb. 17, 14), sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Das sind alle Erlösten, doch hatte Jesus 
gesagt: Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. (Luk. 22, 14). Hier wird nun kein Un-
terschied gemacht zwischen der Braut und den Hochzeitsgästen, somit sind alle verherrlichten Heili-
gen des Alten und des Neuen Testamentes auf jeden Fall mit einbegriffen. 
 
Aus mehreren Stellen der Bibel geht allerdings hervor, daß der Herr Jesus bei sei-ner Wiederkunft 
auch von Engeln begleitet wird. Bei seiner ersten Leidensankündigung sagte Jesus seinen Jüngern 
auch voraus: Denn es wird geschehen, daß des Menschen Sohn kommt in der Herrlichkeit seines Va-
ters mit seinen Engeln, und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. (Matth. 
16, 27). - Ganz ähnlich lauten dann auch die Parallelstellen in den anderen Evangelien. So beispiels-
weise in Mark. 8, 38: ... mit den heiligen Engeln, sinngemäß Luk. 9, 26. 
 
Ebenso sagte er bei der Ankündigung vom Weltgericht: Wenn aber des Menschen Sohn kommen 
wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herr-
lichkeit ... (Matth. 25, 31). Andererseits schrieb Paulus jedoch auch: ... wenn unser Herr Jesus kommt 
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samt allen seinen Heiligen. (1. Thess. 3, 13). Zudem bestätigte er dies noch: Denn es ist recht bei 
Gott, Trübsal zu vergelten denen, die euch Trübsal antun, euch aber, die ihr Trübsal leidet, Ruhe zu 
geben mit uns, wenn nun der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel in Feuerflammen mit der 
Macht seiner Engel, Vergeltung zu üben an denen,  die Gott nicht kennen wollen, und an denen, die 
nicht gehorsam sind dem Evangelium unsers Herrn Jesus. (2. Thess. 1, 6-8). Das steht so im Neuen 
Testament. 
 
Außerdem Judas, der Bruder des Herrn, redete von Henoch, der schon prophetisch sagte: Siehe, der 
Herr kommt mit viel tausend Heiligen. (Judas 14). Denn so lautet es in der Einleitung zum Buch He-
noch, Vers 9: Und siehe, er kommt mit Myriaden (= viel tausend) Heiliger, um über alle Gericht zu 
halten. Ein anderer Prophet hat- te es so geweissagt: Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und 
alle Heiligen mit ihm. (Sach. 14, 5). Das sind Worte aus dem Alten Testament. Man kann daher an-
nehmen, daß die Heiligen im Himmel auf den weißen Pferden des Sieges reiten werden. Dennoch ge-
hören alle heiligen Engel bestimmt zu Jesu weiterem Gefolge. 
 
 
19,15 
Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage;  
 
Das hier gebrauchte Wort für „Schwert“ (rhomphaia) bezeichnet ein ungewöhnlich langes Schwert, 
das manchmal auch als Speer benutzt wurde - ein Instrument, das die Menschen „durchbohrt“, also 
alles vernichtet, was sich ihm entgegen setzen wird.  
Dieses Schwert ist das Wort Gottes, wie es doch fürwahr dann im Hebräer-Brief bestätigt ist: Denn 
das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein zweischneidig Schwert und dringt 
durch, bis daß es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken 
und Sinne des Herzens. (Hebr. 4, 12). So hatte Johannes schon den erhöhten Sohn Gottes zu Beginn 
auch gesehen: ... und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert ... (Offb. 1, 16). 
Damit stellte sich der Herr der Gemeinde zu Pergamon in seiner höchsten richterlichen Autorität vor: 
Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. (Offb. 2, 12). Ebenso warnte er dann 
auch: ... wo aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und mit ihnen streiten durch das Schwert 
meines Mundes. Daraus wurde klar, daß der Herr nicht mit der Gemeinde kämpfen will, sondern nur 
mit denen, die sich der falschen Lehre ergeben haben. 
 
Das Wort Gottes, dieses scharfe, zweischneidige Schwert ist in seiner Eigenschaft mit keinem irdi-
schen Schwert zu vergleichen. Darum bezeugte der Prophet Jesaja von sich selbst, was der Herr an 
ihm getan hat: Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht ... (Jes. 49, 2). Weiter erwähnte 
der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser die geistliche Waffenrüstung, die für alle Gläubi-
gen außerordentlich beachtenswert ist: ... und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geis-
tes, welches ist das Wort Gottes. (Eph. 6, 17). Das Schwert ist die einzige Angriffswaffe der Christen, 
die anderen können allemal nur als Schutzwaffen dienen. 
 
Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind 
Leben. (Joh. 6, 63). Bereits zuvor hatte er schon bestätigt: Wer mein Wort hört und glaubet dem, der 
mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. (Joh. 5, 24). Wer bis jetzt 
nicht geglaubt hat, der kommt in das Gericht. Nun wird er den Antichristen und alle Völker damit 
schla-gen und so sie alle umbringen: ... und alsdann wird der Frevler offenbart werden, welchen der 
Herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch sei-
ne Erscheinung, wenn er kommt. (2. Thess. 2, 8). 
 
 



Die Offenbarung des Johannes          Manuskript  v. H. Schultze        Seite 135 

und er wird sie regieren mit eisernem Stabe;  
Der Prophet Jesaja hatte schon vorausgesagt: ... und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Ge-
walttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. (Jes. 11, 4). Dieses Re-
gieren des Sohnes Gottes wird im ersten messianischen Psalm aufgezeigt: Kundtun will ich den 
Ratschluß des Herrn. Er hat zu mir gesagt: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte 
mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit ei-
nem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen.“ (Psalm 2, 7-9). 
 
und er tritt die Kelter, voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, 
 
Dieses Gericht wurde bereits in Kapitel 14 (Offb. 14, 19-20) mit ähnlichen Worten vorhergesagt: Und 
der Engel schlug an mit seinem Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf 
sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter ward draußen vor der Stadt getreten.  
 
19,16 
und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte:  
König aller Könige und Herr aller Herren.  
 
In der Offenbarung wird insgesamt viermal betont, daß der Herr Jesus der König aller Könige ist. Zu-
erst wurde über den erhöhten Herrn bezeugt: ... von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und 
Erstgeborne von den Toten und Herr über die Könige auf Erden! (Offb. 1, 5). Dann, im Lied der Ü-
berwinder, sangen sie das Lied des Mose: ... und das Lied des Lammes und sprachen: Groß und wun-
dersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du Kö-
nig der Völker. (Offb. 15, 3). Danach hieß es ebenfalls noch: Sie werden streiten wider das Lamm, 
und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, 
und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. (Offb. 17, 14). Zuletzt erfolgte 
an dieser Stelle der notwendige Hinweis. 
 
Einst kam der Herr, wie verheißen war, in Demut und Sanftmut als der Friedefürst und Retter und 
hielt auf einem Eselsfüllen seinen Einzug in Jerusalem (Matth. 21, 1-9). Jetzt kommt er, da ihn sein 
Volk und die Welt verworfen hat, als der Richter und Rächer „auf einem weißen Pferde“, wie sodann 
wiederum prophezeit ist, ... in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. (Matth. 
24, 30). Diese trotzige Welt, in der er bitteren Haß und den Tod fand, muß sich ihm in Gerechtigkeit 
unterwerfen, da er mit dem gewaltigen Gefolge vom Himmel hernieder steigt. 
 
Nochmals wird ein weiterer Name des kommenden Herrschers sichtbar, und damit auch das Urteil 
über die unbußfertige Menschheit mit ihrer Regierung gesprochen. Jesus war immer schon der König 
aller Könige und Herr aller Herren. Dem Pilatus hatte er geantwortet: Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt. (Joh. 18, 36) Außerdem: ... ich bin ein König. (Joh. 18, 37). Noch ist das Reich Gottes in den 
Gläubigen, daher inwendig. Trotzdem muß es durch den Wandel sichtbar werden, darf nicht ver-
borgen bleiben. Muß man jedoch nicht oft fragen: Wo ist der König, der Herrscher, über dein Leben? 
Darum ist es so wichtig, sich selbst immer diese Frage zu stellen. 
 
 
Diese Szene ist ein eindrucksvolles Bild für die Schrecken des kommenden Gerichts, dessen Zeugen 
die Menschen sein werden (Mt 24,30). 
Dieses Geschehen im Himmel ist der letzte Schritt des großen Weltkrieges, der viele Wochen dauern 
wird. Den Kämpfen im ganzen Heiligen Land wird am Tag der Wiederkunft Christi eine Straßen-
schlacht in Jerusalem folgen (Sach 14,2). Die Menschen werden durch Dämonen, die Satan schickt, 
auf die Schlachtfelder gelockt werden, um sich den irdischen Heeren, die mit den himmlischen Heer 
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scharen kämpfen, anzuschließen (vgl. Offb 16,12-16). 
 

Das Ende des Tieres und des falschen Propheten  
 
19,17  
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, 
die hoch am Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes 
19,18 
und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pfer-
de und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der 
Großen!  
 
Die irdischen Heere sind jedoch kein Gegner für die himmlischen Heerscharen. das scharfe Schwert 
aus dem Munde Christi (V. 15) ist ein Symbol für die Vollmacht seines Befehls, dessen göttliche 
Kraft alles, was sich ihm widersetzt, vernichten wird. Tausende von Menschen und Pferden werden 
hier in einem Augenblick sterben.  
 
19,19 
Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen 
mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. 
 
Es ist kaum zu glauben, daß sich die Menschheit nach dem verlustreichen und verlorenen Dritten 
Weltkrieg noch zu solcher Vermessenheit steigern kann. Dennoch ist sie jetzt mehr als bereit, sich 
diesmal sogar gegen den König aller Könige und Herrn aller Herren zu versammeln. Zu diesem maß-
losen Größenwahn wurde die verstockte Menschheit verführt durch ihren „überwältigenden“ Führer, 
den Antichristen, mit seinen Gefolgsleuten und seinem Anhang. 
 
Deren unrühmliches Ende wurde allerdings schon vorausgesagt, da Gott so etwas nicht verheimlicht. 
Deshalb wurde bereits in Kapitel 17 (Offb. 17, 14) gesagt: Sie werden streiten wider das Lamm, und 
das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und 
die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Es sollte keine Überraschung für uns 
sein. 
 
Vom eigentlichen Kampf aber gibt es an dieser Stelle keinerlei Beschreibung. So-gar der Ort, an dem 
die Schlacht stattfindet, wird nicht mehr erwähnt. Da müssen wir schon zurückschauen auf das sechs-
te Zornesschalengericht in Kapitel 16, von dem es hieß: Und der sechste Engel goß aus seine Schale 
auf den großen Wasserstrom Euphrat; und sein Wasser vertrocknete, damit bereitet würde der Weg 
den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde 
des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich Fröschen; 
diese sind Teufelsgeister, die tun Zeichen  und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu ver-
sammeln zum Streit auf jenen großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. 
Selig ist, der da wacht und bewahrt seine Kleider, daß er nicht nackt wandle und man nicht seine 
Blöße sehe. Und er hat sie versammelt an einem Ort, der da heißt auf hebräisch Harmagedon. (Offb. 
16, 12-16). Dieser „er“ ist ohne Frage Gott selbst. 
 
Während also die Dämonen der satanischen Dreieinheit alle Könige auf Erden verführt, um gegen Is-
rael zu ziehen, ist es letztlich der Herr selbst, der sie nun dorthin lenkt. Hier wird jedoch vollends 
klar, was dann weltweit im Gange ist: Nicht etwa, daß die Völker es mit Gott und dem Lamme (Offb. 
17, 14) aufnehmen wollen, sondern mit Israel. Deshalb sei noch einmal ausdrücklich betont: Wer ge-
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gen Israel eingestellt ist, der kämpft wider Gott und seinen Gesalbten. Daher hatte der Herr dem Vol-
ke Israel durch den Propheten Sacharja zugesagt: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. 
(Sach. 2, 12). Das bedeutet, der bekommt es mit Gott zu tun. 
 
Das gilt natürlich auch im persönlichen Leben. Wer innerlich gegen die Juden eingestellt ist, der ist 
äußerlich gegen Gott. Kein wahrer Christ kann jemals das Volk Gottes wirklich hassen, denn sonst 
stimmt etwas mit seinem Glauben nicht. Allerdings gab und gibt es sicherlich immer viele Unwissen-
de in dieser Beziehung. Oft ist es einfach ein Mangel an biblischer Kenntnis, insbesondere des Rö-
mer-Briefes. Gottes Weg mit Israel erklärte der Apostel Paulus dort ganz deutlich in Kap. 9-11. 
 
19,20 
Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zei-
chen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und 
das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl ge-
worfen, der mit Schwefel brannte. 
19,21 
Und die andern wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf 
dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch.  
 
Der Ausgang dieser Schlacht - in 16,14 als „Kampf am großen Tag Gottes, des Allmächtigen“ be-
zeichnet - wird in 19,19-21 beschrieben. Die Weltherrscher werden ergriffen. Ihre übernatürliche dä-
monische Macht wird ihnen nichts mehr nützen, beide werden lebendig in den feurigen Pfuhl  
geworfen. 
Die schlechten Menschen aller Zeiten, die gestorben sind, befinden sich in Hades (Lk 16,23), wäh-
rend der Feuerpfuhl, der nicht mit dem Hades identisch ist, zunächst dem Teufel und seinen Engeln 
vorbehalten bleibt (Mt 25,41). Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden auch die verdorbenen  
Menschen in diesen Pfuhl geworfen werden (Offb 20,14-15).  
Die versammelte Streitmacht Satans wird durch das Schwert Christi fallen (19,21; vgl. 1,16; 2,12.16; 
19,15). Die Zahl der Toten wird so groß sein, dass sie den Geiern ein überreiches Mahl bieten, mehr, 
als diese fressen können. damit wird die Niederlage der schlechten Menschen auf Erden endgültig be-
siegelt sein.  
 
Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberge saß, hatte er ihnen vorausgesagt: Denn wie der Blitz 
ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so   wird auch sein das Kommen des Men-
schensohnes. Wo das Aas ist, da sammeln  sich die Geier. (Matth. 24, 27-28). Das deutet nun auf eine 
wörtliche Auslegung. 
 
Das erinnert außerdem noch an die große Kelter  des Zornes Gottes: Und die Kelter ward draußen 
vor der Stadt getreten, und das Blut von der Kelter ging bis an die Zäume der Pferde tausendsechs-
hundert Feld Wegs weit. (Offb. 14, 20). Das sind also 1600 Stadien, eine Strecke von 300 km. 
 
Zur Zeit der Schlacht werden alle Heere der Völker auf einer Gesamtlänge von nahezu 300 km auf-
marschieren. Wenn dann die Kelter „draußen vor der Stadt“, nämlich vor den Toren Jerusalems, ge-
treten wird, dann steht das Blut der Toten  dort etwa 1,50 m hoch, „bis an die Zäume der Pferde“. Ob 
die „Pferde“ hier allerdings wörtlich oder sinnbildlich gemeint sind, ist wohl unwesentlich. Es gibt  
aber keinen triftigen Grund gegen eine buchstäbliche Auslegung. Dennoch muss damit nicht unbe-
dingt gesagt sein, daß der Blutstrom nun auf der ganzen Länge   des Schlachtfeldes diese Höhe er-
reicht. In Harmagedon und anderen Orten mag   das gewiss ohne weiteres der Fall sein, denn Schwer-
punkte wird es wohl überall  in Israel geben. Auf dieser ganzen Kampflinie wird das Blut in Strömen 
fließen. 



Die Offenbarung des Johannes          Manuskript  v. H. Schultze        Seite 138 

In dem späteren Gericht werden dann noch die Unerlösten in den anderen Erdteilen ausfindig gemacht 
und in den Feuerpfuhl geworfen (vgl. Mt 25,31-45, das Völkergericht). 
 
Das wird alles am Ende der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, 27 geschehen, am Ende der zweiten Hälfte der siebenjährigen 
Trübsalszeit für Israel. Diese eigentliche große Trübsal dauert demnach dreieinhalb Jahre oder zweiundvierzig Monate, 

was gemäß der biblischen Rechnung dann genau 1260 Tage sind, da dort jeder Monat immer dreißig Tage zählt. Viele 
Einzelheiten darüber erfuhr zwar zuerst der Prophet Daniel, der damals jedoch damit nichts anfangen konnte, denn er 
verstand’s nicht. 
 
Am Ende dieser dreieinhalb Jahre  Herr sein Gericht (Völerkgericht) halten, daraufhin folgt dann die Wiederkunft Jesu 
Christi in großer Kraft und Herrlichkeit.  
Jedoch heißt es dann: Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Greuelbild der Verwüstung aufge-
stellt wird, sind tausendzweihundertneunzig Tage. (Dan. 12, 11). Demnach geht das einen Monat oder 30 Tage über diese 

Zeit hinaus, daher sind es insgesamt dreiundvierzig Monate oder 1290 Tage (also 1260 + 30 = 1290 Tage). Das bedeu-
tet bestimmt, daß das Tausendjährige Friedensreich Jesu Christi zunächst nicht unmittelbar nach seiner Wiederkunft aufge-
richtet wird. 
 

Außerdem wird bei Daniel allerdings noch eine andere Zahl genannt: 1335 Tage. Nachdem so das tägliche Opfer ab-
geschafft und das Greuelbild der Verwüstung aufgestellt wurde, sind es dann 44 ½ Monate bis diese glückselige Zeit an-

bricht. Das sind vom Ende der großen Trübsal (1260 Tage) an gerechnet also nochmals 75 Tage dazu (30 + 45 = 75 
Tage die dann zwischen der Wiederkunft Jesu Christi und der Aufrichtung seines Tausendjährigen Friedensreiches 
liegen. 
 
 Ich sehe hier die Zeit für das Völkergericht.  
 
 
 
 
 
Dasselbe inspirierte Gotteswort, das die Gnade Gottes und die Rettung, die allen, die glauben, 
zugänglich ist, so herrlich beschreibt, lässt keinen Zweifel an dem Gericht, das über alle ver-
hängt ist, die die Gnade Gottes ablehnen.  
 
Die Tendenzen der liberalen Theologen, diejenigen biblischen Passagen, die von der Liebe Gottes 
handeln, hervorzuheben und die, die sich mit seinem gerechten Gericht befassen, zu vernachlässigen, 
sind biblisch gesehen völlig haltlos. Die Aussagen über das Gericht stammen ebenso von Gott selbst 
und sind ebenso gewiss wie diejenigen, die die gnade und Rettung lehren.  
Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass auf die Bösen das Gericht wartet.  
Das zweite Kommen Christi wird der Tag einer Bestrafung der Welt sein, wie sie seit den Tagen  
Noahs, der Sintflut nicht mehr gesehen wurde. 
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20. Kapitel 
Das tausendjährige Reich  
20,1  
Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und 
eine große Kette in seiner Hand.  
20,2 
Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn 
für tausend Jahre,  
20,3 
und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die 
Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er 
losgelassen werden eine kleine Zeit.  
 
Zur Abfolge des Geschehes 
Das  Kapitel 20 beginnt mit der vertrauten Wendung „u n d  ich sah einen Engel“. Das „und“, mit 
dem dieses Kapitel einsetzt, deutet darauf hin, dass das Folgende die Fortsetzung von Kapitel 19, das 
seinerseits mit „danach“ begann, darstellt. Im griechischen Text werden 18 Verse von Kapitel 19 
mit „und“ eröffnet. Weiter gehört laut Kapitel 19 das Ende des Tieres und des falschen Propheten und 
die Vernichtung ihrer Heere direkt zum zweiten Kommen Christi. 
Es liegt auf der Hand, dass Christus sich, nachdem er den Weltherrscher, den falschen Propheten und 
ihre Anhänger bestraft hat, nun Satan selbst zuwendet, wie es in Kapitel 20 geschieht. 
 
Der Engel 
Bei diesem Engel scheint es sich wiederum um einen „starken“ Engel zu handeln, den Johannes vom 
Himmel fahren sah, siehe Kapitel 18 (Offb. 18, 21). In Kapitel 12 (Offb. 12, 7-9) wurde der Drache 
auf die Erde geworfen, deshalb muß jetzt ein Engel aus dem Himmel herunterkommen, um ihn zu er-
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greifen. Es ist eine Gestalt wie Michael, möglicherweise ist er es sogar selbst. Vielleicht ist dabei 
dann ebenfalls noch eine gewisse „Kampferfahrung“ erfordert, über die er ja bereits verfügt. 
 
In Kapitel 12 wurde darüber so berichtet: Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und seine 
Engel stritten wider den Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht, auch 
ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt der große Drache, die alte 
Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ward geworfen auf die Erde, 
und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. (Offb. 12, 7-9). Judas, einer der leiblichen Brüder 
des Herrn Jesus, wußte von einem weiteren Streit dieser beiden verfeinde-ten Engel, der ebenfalls im 
Himmel ausgetragen wurde: Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel stritt und mit ihm 
rechtete über den Leichnam des Mose, hat nicht gewagt, gegen ihn ein lästerndes Urteil zu fällen, 
sondern sprach: Der Herr strafe dich! (Judas 9). Nun wird das Strafgericht über den Teufel  
vollstreckt. 
 
An welchem Ort wird Satan gebunden? 
 
Der Apostel Johannes beobachtete dann wie bisher den Engel und bezeugte: Und  er griff den Dra-
chen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und band ihn tausend Jahre und warf ihn in 
den Abgrund und verschloss ihn. Diese Ortsbezeichnung „Abgrund“ (griech. αβυσσος = abyssos, 
vgl. engl. abyss) kann man insgesamt siebenmal in der Offenbarung finden: als Bereich von Abaddon 
(Offb. 9, 1 + 2 + 11; vgl. Luk. 8, 31), dem Ort, aus dem das Tier aufstieg (Offb. 11, 7; 17, 8) und als 
Ort, in den jetzt der Satan tausend Jahre eingeschlossen wird (Offb. 20, 1 + 3). In Röm. 10, 7 bezeich-
net „abyssos“ die Welt der Geister. Nach dem 1. Henoch-Buch ist „abyssos“ der Aufenthaltsort Sa-
tans, der gefallenen Engel (Dämonen) sowie der gefallenen Menschen (Verlorenen). In der Lutherbi-
bel erklärt ist ebenfalls darüber bemerkt: Nicht der Ort der endgültigen Verdammnis (Matth. 25, 41; 
Offb. 20, 10 + 15), sondern des vorläufigen Verschlusses böser Mächte (Offb. 20, 1 + 3). 
 
Was geschieht mit den Dämonen? 
Dass mit seiner Gefangennahme auch alle anderen gefallenen Engel, die Dämonen, für tausend Jahre 
gebunden werden, wird zwar in der Bibel nicht ausdrücklich erwähnt, dennoch ist es aus gewissen 
Gründen eine sichere und logische Schlussfolgerung. Satan ist nicht allgegenwärtig und kann deshalb 
schon gar nicht allein die Völker verführen. Er tut dies vielmehr mit den Dämonen, diesen ... Mächti-
gen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bö-
sen Geistern unter dem Himmel (Eph. 6, 12). Um eine Verführung aller Völker zu verhindern, ist es 
unumgänglich, auch alle Helfer des Teufels zu binden. 
 
Damit sind alle Feinde Gottes wenigstens vorübergehend ausgeschaltet. Nun kann das Tausendjähri-
ge Friedensreich Jesu Christi beginnen.  
 
 
Das Siegel 
 
Der Engel ... tat ein Siegel oben darauf. Der Abgrund wird nun auch noch versiegelt wie die Löwen-
grube bei Daniel (Dan. 6, 18) und eigens das Grab Jesu Christi (Matth. 27, 66). Es wird also alles ge-
tan, um ein Entweichen bzw. eine Befreiung Satans zu verhindern. Dieses völlige Einschließen Sa-
tans macht es unmöglich, an ein nur teilweises Binden des Teufels zu denken. Victorinus von Aquita-
nien (gest. 465 n. Chr.) war der Ansicht, Satan sei im Leben der Gläubigen „gebunden“, aber noch „
frei“ für Ungläubige, die verführt werden. Das erklärt aber nicht, warum in unserer Zeit auch Gläubi-
ge sehr wohl vom Satan verführt werden können (so z. B. wie in Matth. 16, 23 oder Apg. 5, 3).  
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Dann gab Johannes den Grund dafür an, daß der Teufel jetzt nur zeitweilig gebunden wurde: ... daß 
er nicht mehr verführen sollte die Völker, bis daß vollendet würden die tausend Jahre. Es besteht 
keine Veranlassung, diese Zeitangabe symbolisch zu verstehen. Im Gegenteil, in der Offenbarung ist 
der angegebene Zeitabschnitt grundsätzlich buchstäblich gemeint, deshalb ohne jeden Zweifel auch 
hier. 
 
Zum Begriff „Millenium“  der Ausleger Müllenheim:  
 
Nach 6000 Jahren Weltgeschichte folgt das Millennium, das Tausendjährige Friedensreich Jesu 
Christi. Wie der siebte Schöpfungstag, ist es der große Ruhetag für die Schöpfung. Der Hebräer-
Brief: Denn wenn Josua sie hätte zur Ruhe gebracht, würde Gott nicht hernach von einem andern Ta-
ge geredet haben. So ist also noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe 
gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken gleichwie Gott von den seinen. (Hebr. 4, 8-10). 
 
Der Prophet Hosea weissagte dieses über Israels Zukunft: Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er 
wird uns am dritten Tage aufrichten, daß wir vor ihm leben werden. (Hos. 6, 2). Das bedeutet, dass 
Israel nach 2000 Jahren wieder lebendig wird und am Tage danach aufgerichtet da sein wird. Nach 
Psalm 90, 4 wie auch  2. Petr. 3, 8 sind bei Gott tausend Jahre wie ein Tag. Das menschlich für un-
möglich erachtete geschah: Die Juden sind wieder in ihrem Lande, dem Lande Israel. 
 
Auch die frühen Kirchenväter, z. B. Justinus, genannt Justin der Märtyrer (gest. um 165 n. Chr.), so-
wie Irenäus, Bischof von Lyon (140-202 n. Chr.), haben diese Stelle so ausgelegt, daß deutlich auf 
eine zukünftige, wörtlich zu nehmende Zeit hingewiesen wird. Das entspricht auch der jüdischen Tra-
dition, die bestätigt: Es gibt eine Lehre entsprechend Rab Qattina: 
Ebenso wie beim Brachjahr ein Jahr in Sieben brachliegt, so wird die Welt tausend Jahre von 7 000 
Jahren brachliegen; denn es heißt: „Der Herr allein ist erhaben an jenem Tag.“ (Jes 2, 11). 
Und [die Bibel] sagt: „Ein Psalm. Ein Lied für den Sabbattag.“ (Ps 92, 1) - ein Tag, der ganz Sabbat 
ist. Und [ferner] sagt [die Bibel] (Ps 90, 4): „Denn tausend Jahre sind für dich wie der Tag, der ges-
tern vergangen ist.“. 
 
Der Begriff ´Königreich` 
 
Das Neue Testament enthält nur den einen Ausdruck: βασιλευα  = basileua (von basileus = König), 
der 163 Mal vorkommt. In unseren deutschen Bibeln wird aber meist statt „Königreich“, wie es ei-
gentlich gemäß dem Urtext heißen müsste, bedauerlicherweise nur „Reich“ übersetzt. Ein 
Königreich setzt aber immer einen König voraus.  Die englischen Übersetzungen kennen überall im 
Neuen Testament nur das Wort: Kingdom = Königreich. Warum nun dieser Ausdruck in der deut-
schen Sprache nicht so genau wiedergegeben ist, ist völlig unverständlich. Es hat zur Folge, dass in 
der Theologie das in Christus angebrochene „Reich Gottes“ gleichgesetzt wird mit dem sichtbaren 
Königreich, so dass sehr viele Theologen nicht mehr an ein Millenium glauben und alle Texte auf die 
Gemeinde beziehen. Wenn an allen Stellen das Wort „Reich“ verschwinden und dafür allein das rich-
tige Wort „Königreich“ erscheinen würde, wäre das ein großer Gewinn für alle Bibelleser. Diese 
müssten sich dann fragen: Wenn das Königreich bald kommt, wo bleibt denn der König? 
20,4 
Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und 
ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes 
Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht 
angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand; diese wurden lebendig und regierten mit 
Christus tausend Jahre. 
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Was ist mit den Thronen gemeint? 
 
Wenn Jesus sichtbar wiederkommt, ... dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit (Matth. 
25, 31). Anstelle des himmlischen Vaters übt er das Gericht aus. Denn der Vater richtet niemand; 
sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. (Joh. 5, 22). Allerdings sah Johannes nicht nur einen, 
sondern mindestens mehrere Throne. Wer sind wohl die anderen, die dort mit Jesus als Richter sitzen 
werden? Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, 
werdet dereinst bei der Wiedergeburt, da des Menschen Sohn wird sitzen auf dem Thron seiner Herr-
lichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. (Matth. 19, 28). Diese „
Wiedergeburt“ bezieht sich sowohl auf die geistige Neugeburt Israels, als auch auf den damit verbun-
de- nen Anbruch eines so völlig neuen, herrlichen Zeitalters für alle Völker der Welt. 
 
Im Evangelium nach Lukas, dem Arzt, wird bei den Gesprächen Jesu mit seinen Jüngern ganz ähnlich 
berichtet: Und ich will euch das Reich bescheiden, wie mir mein Vater beschieden hat, daß ihr essen 
und trinken sollt an meinem Tische in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf 
Stämme Israels. (Luk. 22, 29-30). Da das Tausendjährige Friedensreich Jesu Christi auf dieser Erde 
ist, müssen die zwölf Stämme Israels auch dort gerichtet werden. Das wird bestätigt durch den Pro-
pheten Daniel: Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen 
Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle 
Mächte werden ihm dienen und gehorchen. (Dan. 7, 27). Alle Macht und Gewalt über die Königreiche 
unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten, den Juden, gegeben werden. 
Dieser Gedanke ist auch vielen Christen fremd, doch dies ist gewiss. 
Außerdem schrieb der Apostel Paulus an die Korinther: Wisset ihr nicht, daß die Heiligen die Welt 
richten werden? (1. Kor. 6, 2). Zusätzlich hat der erhöhte Herr selbst gleichermaßen verheißen: Wer 
überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie ich überwunden habe und 
mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. (Offb. 3, 21).  
Throne sind demgemäss auch Richterstühle. 
 
Zudem hatte Johannes bereits in Kapitel 4 berichtet: Und um den Thron waren vierundzwanzig Thro-
ne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste. (Offb. 4, 4). Mit großer Gewissheit wurde 
dort festgestellt, daß diese vierundzwanzig Ältesten vollendete Heilige sind, demzufolge wahrschein-
lich die Stammväter der zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel, die wohl eine Vorausauferste-
hung erfahren durften. 
 
Auf den Thronen sitzen also zumindest die vierundzwanzig Ältesten. Dennoch ist anzunehmen, daß es 
noch viel mehr Throne sein werden, als nur die vierundzwanzig. Da nämlich die Heiligen die Welt 
richten werden (1. Kor. 6, 2), könnten es sicherlich unzählige sein, auf denen sich nun das ganze Heer 
im Himmel (Offb. 19, 14) hinsetzen würde. Wie schon dort erklärt, handelt es sich dabei nicht um  
Engel. 
 
Engel kommen nicht in Betracht, da in der Bibel nirgends gesagt wird, daß sie auf Thronen sitzen. So-
gar Gabriel steht vor Gott (Luk. 1, 19), so denn auch die sieben Engel in Kapitel 8 (Offb. 8, 2), von 
denen Johannes damals sagte: Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wurden 
sieben Posaunen gegeben. Außerdem werden die Engel wahrscheinlich mit den Lebenden zu dieser 
Zeit von den Heiligen gerichtet. Der Apostel Paulus stellte schon seinerzeit den Korinthern diese Fra-
ge: Wisset ihr nicht, daß wir über Engel richten werden? (1. Kor. 6, 3). 
 
 
 
Welche Märtyrer sind gemeint? 
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Offensichtlich erfuhr Johannes nicht, wer die Personen auf den Thronen waren. Anscheinend handelte 
es sich bei ihnen nicht um die toten Märtyrer selbst, sondern um ihre Seelen. Vermutlichen hatten sie 
einen vorübergehen Leib, bis auch sie den Auferstehungsleib empfangen, den die Gemeinde bereits 
bei der „Ausauferstehung der Toten“ (Entrückung) empfangen hat. 
Es sind demzufolge hier eindeutig alles Märtyrer, die während der siebenjährigen Trübsalzeit vom 
Antichristen enthauptet wurden. Diese erwähnte Johannes in Kapitel 7 (Offb. 7, 9) zum ersten Male,  
allerdings vorausschauend auf diese Zeit: Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, welche nie-
mand zählen konnte, aus allen Nationen  und Stämmen und Völkern und Sprachen. Der Apostel er-
gänzte das sodann gleich anschließend in Vers 14, indem er bestätigte: Und er sprach zu mir: Diese 
sind’s, die gekommen sind aus der großen Trübsal. In der Bibel gibt es auf jeden Fall nur eine große 
Trübsal, die mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit endet. 
 
Diese Überwinder, die nicht angebetet hatten das Tier, die waren dem Seher vor her auch bereits in 
einer weiteren Vorausschau gezeigt worden: Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein 
Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen. 
(Offb. 15, 2). Das Ergebnis der Gerichte wurde dem Johannes immer im voraus dargestellt. Dabei fiel 
auf, daß diese das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, sangen. Demzufolge sind die Märtyrer sich 
auch der Bedeutung des Alten Testamentes für ihr Heil bewusst. 
Dazu zählen dann möglicherweise auch die gläubigen Juden, die nicht rechtzeitig vor der Verfolgung 
durch den Antichristen fliehen konnten. Es heißt, dessen Herr, der Teufel, ward zornig ... und ging 
hin, zu streiten wider die übrigen von ihrem Geschlecht, die da Gottes Gebote halten und haben das 
Zeugnis Jesu. (Offb. 12, 17).  
Darum sagte Johannes wohl auch: ... die enthauptet sind um des Zeugnisses von Jesus und um des 
Wortes Gottes willen.  
 
Christus hatte zudem vorhergesagt (Lk 22,29-30), dass die zwölf Jünger „essen und trinken sollten  
an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels“.  
 
Es wird an dieser Stelle das Zeugnis von Jesus betont. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weis-
sagung. (Offb. 19, 10). Wer den hatte, den betrifft es dann. 
 
Für „enthauptet“ steht an dieser einzigen Stelle das griechische Wort: πελεκιζω = pelekizoo, das von: 
πελεκυς = pelekys abgeleitet ist, dem zweischneidigen Beil  der Liktoren (= Amtsdiener der Magist-
rate), mit dem in Rom anfänglich Hinrichtungen durchgeführt wurden. Später geschah das mit dem 
Schwert (wie u. a. bei Paulus). Das Verb wurde jedoch weiterbenutzt und bedeutet deshalb hier ein-
fach „töten“. Zu diesen Märtyrern gehören auf jeden Fall mehr als nur diejenigen, die   im wörtlichen 
Sinne „enthauptet“ wurden. Das nur zum besseren Verständnis. 
 
 
Wer wurde lebendig und herrscht mit Christus 1000 Jahre? 
 
Nicht nur diese Märtyrer wurden lebendig, sondern der Apostel Paulus sprach auch bereits von einer 
gewissen Reihenfolge: Denn gleichwie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle leben-
dig gemacht werden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung: der Erstling Christus; danach die Chris-
tus angehören, wenn er kommen wird. (1. Kor. 15, 22-23).  
Hier ist die Betonung der Herrschaft der Märtyrer wohl eine besondere Ermutigung für sie, ohne je-
doch zu besagen, daß andere von dieser Herrschaft ausgeschlossen sein werden. Vielmehr werden alle 
wiedergeborenen Gläubigen im Tausendjährigen Friedensreich Jesu Christi mitbeteiligt. 
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Der Aorist („wurden lebendig“) unterstreicht hier den Augenblickscharakter des Lebendigwerdens. 
Die Vergangenheit weist auf das hin, was Johannes „sah“; die Erfüllung liegt jedoch in der Zukunft. 
Am Ende von Vers 6 steht dann das Futur. 
 
 
 
20,5 
Die andern Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. 
Dies ist die erste Auferstehung.  
 
Das bezieht sich auf die Auferstehung der gottlosen Menschen, die später genauer beschrieben wird 
(V. 11-15). 
Nach den Worten des Johannes war das, was er sah, die erste Auferstehung.  Die Anhänger der The-
se, dass die Kirche erst nach der Zeit der Großen Trübsal entrückt wird, sehen in dieser Stelle einen 
Beleg für ihre Auffassung und dafür, dass es vor diesem Zeitpunkt, in Übereinstimmung mit dem 
durch die Propheten verkündeten Plan Gottes keine Auferstehung geben wird. Es sollte allerdings je-
dem klar sein, dass es sich hier auf keinen Fall um die chronologisch erste Auferstehung handeln kann, 
da historisch ja Christus der erste Mensch war, der mit einem verwandelten Leib von den Toten aufer-
stand. Daneben gab es noch die Auferstehung der „vielen Leiber“ (Mt 27,52-53) beim Tod Jesu. 
Wie kann aber auf diesem Hintergrund die Auferstehung, von der in Offenbarung 20,5 berichtet wird , 
die „erste“ sein? 
Der Kontext zeigt, dass „die erste Auferstehung (V.5-6) im Gegensatz zur „zweiten Auferstehung steht 
(V. 12-13), die der „zweite Tod“ folgt (V. 6.14). Sie ist die „erste“ also in dem Sinn, dass danach eine 
weitere folgt.  
Alle Gerechten werden, ganz gleich zu welchem Zeitpunkt, vor der Auferweckung der schlechten 
Menschen am Ende des tausendjährigen Reiches auferstehen.  
 
Die 1. Auferstehung der Gerechten erfolgt in verschiedenen Stufen: 
  
1. Christus war „der Erstling“ (1.Kor 15,23), dem die zeichenhafte Auferstehung einer Anzahl von 

heiligen voranging (Mt 27,52-53).  
2. Danach wird die Kirche entrückt werden, ein Ereignis, bei dem die verstorbenen Gläubigen auf-

erweckt werden (1.Thess 4,13-18).  
3. Die Auferstehung der zwei Zeugen wird in der Zeit der Großen Trübsal erfolgen (Offb 11,3.11).  
4. Dann, kurz nach der Wiederkunft Christi auf die Erde, werden die Märtyrer der Großen Trübsal 

auferstehen (20,4-5). Dieser Gruppe sind möglicherweise auch die alttestamentlichen Heiligen 
zuzurechnen, deren Auferweckung offenbar um dieselbe Zeit stattfinden wird, auch wenn an die-
ser Stelle nicht davon die Rede ist (vgl Jes 26,19-21; Hes 37, 12-14; Dan 12, 2-3). 

 
Jesus hatte schon damals den Juden geantwortet: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort 
hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. 
(Joh. 5, 24). Wer Jesus in dieser Gnadenzeit ablehnt, der hat sich selbst gerichtet und geht mit dem To-
de ewig verloren. Unsere jetzige Entscheidung in diesem irdischen Leben ist deshalb so wichtig, weil 
Gott sich ganz genau an unseren Entschluß hält: Wer jetzt nicht zu Jesus will, kommt in der Ewigkeit 
nicht zu ihm. 
 
Dann hatte Jesus noch erklärend hinzugefügt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde 
und ist schon jetzt, daß die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören wer-
den, die werden leben. (Joh. 5, 25). - Diese Stunde ist demzufolge schon längst gekommen durch die 
laufende Vorausauferstehung und die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Sie findet jetzt endgültig 
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ihren Abschluss mit der Auferweckung der Märtyrer am Ende der Trübsal. 
 
 
20,6 a 
Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung.  
 
Viele Christen, die durch einen unerfreulichen Mangel in der Verkündigung ihrer Kirche noch nie et-
was von der Entrückung oder der Hinwegnahme der Gläubigen gehört haben, kennen nur die Worte 
des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, in dem es heißt: ... von dort wird er kommen, zu richten 
die Lebenden und die Toten. Sie denken dann ganz ähnlich wie Martha in dem Gespräch mit Jesus 
bei der Auferweckung des Lazarus: Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, daß er auferstehen wird in 
der Auferstehung am Jüngsten Tage. (Joh. 11, 24). Das betrifft jedoch nur „die andern Toten“, allein 
die Ungläubigen, nicht die der „ersten Auferstehung“! 
 
Bei der Auferweckung der Gerechten vor der Errichtung des tausendjährigen Reiches werden die ein-
zelnen Personen vermutlich ihre Identität und Gruppenzugehörigkeit wiedererhalten, wie etwa die an 
Gott gläubigen Heiden und die gläubigen Israeliten aus der Zeit des Alten Testaments,  
die Kirche des neues Testaments und die Heiligen aus der Zeit der großen Trübsal. 
 
Die Seligpreisung erinnert an die Bergpredigt, die ausschließlich an die Jünger Jesu gerichtet war und 
ist. Darin wird beispielsweise verheißen: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen 
schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und 
getrost; es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, 
die vor euch gewesen sind. (Matth. 5, 11-12). Das betrifft ausnahmslos nur die Nachfolger Jesu. Des-
halb hat   er eigens auf den notwendigen Gehorsam aufmerksam gemacht: Es werden nicht alle, die 
zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im 
Himmel. (Matth. 7, 21). Die Seinen trachten danach. 
 
Das griechische Wort: αναστασις = anastasis für „Auferstehung“ kommt insgesamt zweiundvierzig 
Mal (= 6 x 7 Mal) im Neuen Testament vor und so bedeutet  es immer (vielleicht mit Ausnahme von 
Luk. 2, 34) eine leibliche Auferstehung. 
 
20, 6b 
Über solche hat der zweite Tod keine Macht.  
 
Dieser Vers preist alle diejenigen selig oder „glückselig“, die an der ersten Auferstehung teilhaben. 
Einer der Gründe dafür ist gleich hinzugefügt, denn es gibt nämlich noch einen zweiten Tod, den ewi-
gen Tod oder die ewige Verdammnis. Wer aber vom Tode zum Leben hindurchgedrungen ist (Joh. 5, 
24), über den hat dann auch der zweite Tod keine Macht. Das ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. 
(Vers 14). 
 
 
20, 6c 
sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre.  
 
So heißt es schon im Gruß an die sieben Gemeinden: ... und hat uns zu Königen und Priestern ge-
macht vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (Offb. 1, 6).  
Mit ähnlichen Worten hat der Apostel Petrus verheißen: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, 
das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, daß ihr verkündigen sollt die 
Wohltaten des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. (1. Petr. 2, 9). 
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Damit ist nun das Reich gekommen, für dessen Ankunft der Herr seine Jünger beten lehrte: „Dein 
Reich (eigentlich: Königreich) komme!“. Bereits von alters her bildete dieses Reich die Hoffnung Is-
raels. Jakob, der Patriarch (= Erzvater), drückte das schon in seinem Segen über Juda aus: Es wird 
das Zepter von Juda nicht weichen noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis daß der Held 
komme, und ihm werden die Völker anhangen. (1. Mose 49, 10).  
 
Außerdem  ist oft von diesem kommenden Reich in den Psalmen und Propheten geweissagt. 
 
Als Beispiel sei der Psalm 72 angeführt, überschrieben: Der Friedefürst und sein Reich. Er beginnt 
sogleich mit einem Gebet: Von Salomo. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit 
dem Königssohn, daß er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. (Psalm 72, 1-2). 
So erging es dem Salomo wie seinem Vater David: auch er musste erkennen, daß er nicht ein solcher 
König ist, wie er gerne sein wollte. Darum sucht er im Geiste den Gesalbten Gottes, der einst kom-
men soll. Salomo wünscht sich Seine Gerechtigkeit, die er nicht schafft. 
 
Dazu einige verheißungsvolle Worte des Herrn, die der Prophet Jesaja niedergeschrieben hat: Freuet 
euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne 
machen und sein Volk zur Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über 
mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. 
Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfül-
len, sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, 
gilt als verflucht. ... Und es soll geschehen: ehe  sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, 
will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, 
aber die Schlange muß Erde fressen. (Jes. 65, 18-20 + 24-25). Dann ist Friede auf Erden! 
 
Das hatte er auch bereits vorher gesagt:  
Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner 
Knabe wird Kälber  und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zu-
sammen weiden, daß ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rin-
der. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand ste-
cken in die Höhle der Natter. (Jes. 11, 6-8). 
 
Die ganze Schöpfung, also nicht nur die Erde, wird dann völlig erneuert werden:  
Und des Mondes Schein wird sein wie der Sonne Schein, und der Sonne Schein  wird siebenmal heller 
sein zu der Zeit, wenn der Herr den Schaden seines Volks verbinden und seine Wunden heilen wird. 
(Jes. 30, 26). Das ist kaum vorstellbar! 
 
Der Prophet Micha hat damals das kommende Friedensreich mit diesen Worten angekündigt: In den 
letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und 
über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und 
sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, daß 
er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen 
und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurecht-
weisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter  zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln ma-
chen. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen. (Micha 4, 1-3).  
 
Zudem hat der Prophet Hesekiel in den letzten neun Kapiteln seines Buches auch noch einen neuen 
Tempel beschrieben, den vierten Tempel an historischer Stätte   in Jerusalem. Hesekiel sah diesen 
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Tempel zu der Zeit in einer großartigen Vision,  in der er alle seine Grundmaße erfuhr (Kap. 40-43), 
danach die Ordnung des neuen Gottesdienstes hörte (Kap. 44-46) und schließlich eine Beschreibung 
des heiligen Landes bemerken konnte (Kap. 47-48). Es ist die Schau des Priesters, der damals in der 
Fremde das Heiligtum entbehren musste.  
 
Mit größter Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem von Hesekiel geschauten Heiligtum um den 
vierten Tempel, ebenso Tempel im Tausendjährigen Friedensreich Jesu Christi genannt. Das ergibt 
sich ganz deutlich aus diesem Vers: Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da 
floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten; denn die vordere Seite des Tem-
pels  lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten am Altar vorbei. ... Und er sprach zu mir: Dies 
Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote 
Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden, und alles, was darin lebt und 
webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses 
Wasser dorthin kommt; und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. (Hes. 47, 
1 + 8-9). Das wird ebenfalls bestätigt durch den Propheten Sacharja, der damals weissagte: Zu der 
Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die an-
dere Hälfte zum Meer im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter. (Sach. 14, 8).  
 
Dieses ganze Kapitel beschreibt die Heilsvollendung Israels.  
In der Apostelgeschichte des Lukas ist noch zu lesen, daß Petrus zu den Männern von Israel über Jesus als den Gesalbten 
Gottes gesprochen hatte: Ihn muss der Himmel aufnehmen bis auf die Zeit, da alles wiedergebracht wird, wovon Gott ge-
redet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. (Apg. 3, 21).  
 
Der langersehnte Weltfrieden ist dann gekommen, nicht durch die Bestrebungen einer Welteinheitskirche oder politischen 
Bemühungen, sondern durch die Wiederkunft Jesu.  
Mit seiner Herrschaft auf Erden wird zudem für alle Welt sichtbar, was alle Gläubigen schon heute erfahren: Denn er ist 
unser Friede. (Eph. 2, 14). 
 
Zur umstrittenen Zeitangabe von 1000 Jahren 
 
Es fällt auf, dass die Zeitangabe „tausend Jahre“ in Kapitel 20 sechsmal vorkommt. Diese Zeitspanne 
konnte nicht visuell deutlich gemacht werden, sondern Johannes muss über sie in Kenntnis gesetzt 
worden sein, d.h., seine Vision muss so beschaffen gewesen sein, dass sie sich auf einen Zeitraum 
von tausend Jahren beziehen konnte. Während die Amilleniaristen und andere dazu neigten, diese 
Zeitangabe nicht wörtlich zu verstehen, gibt es andererseits keine klaren Belege, die für eine symboli-
sche Auslegung sprächen. Immerhin ist Kapitel 20 das einzige Kapitel in der Offenbarung, in dem ei-
ne Zeit von tausend Jahren erwähnt wird, und die Tatsache, dass die Angabe sechsmal wiederholt und 
eindeutig als Zeitraum veranschaulicht wird, vor dem und nach dem sich bestimmte Ereignisse ab-
spielen, legt den Schluss nahe, dass hier durchaus tatsächlich tausend Jahre gemeint sein dürften. 
 
Immerhin sind auch die anderen Zeitangaben in der Offenbarung wörtlich zu nehmen (z.B. „
zweiundvierzig Monate“, 11,2; 13,5; „eintausendzweihundertsechzig Tage“, 11,3; 12,6), weshalb 
dasselbe sicherlich auch für „tausend Jahre“ gilt. Wenn diese Angaben einen nicht näher spezifizier-
ten, längeren Zeitraum - etwa das gegenwärtige Zeitalter zwischen Christi erstem und zweitem kom-
men - bezeichnen würde, wie die Amilleniaristen meinen, dann hätte Johannes einfach nur gesagt, 
dass Christus „eine lange Zeit“ herrschen würde, im Gegensatz zu der „kleinen Zeit“ der Freilassung 
Satans (20,3). 
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Der letzte Kampf  
20,7  
Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem  
Gefängnis  
20,8  
und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde,  Gog und Magog, 
und sie zum Kampf zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand am Meer.  
 
Johannes erfuhr aber auch, was am Ende der tausend Jahre geschehen sollte: Der Satan wird losgelas-
sen werden aus seinem Gefängnis, dem Abgrund, um einen allerletzten Versuch unternehmen, die 
Völker - hier als Gog und Magog - bezeichnet - zum Kampf gegen Christus aufzustacheln. Seine 
Freilassung wird einen weltweiten Aufstand gegen das tausendjährige Reich Christi heraufbeschwö-
ren. Die Heere, die sich gegen Christus versammeln, werden so riesig sein, dass Johannes schrieb: Ih-
re Zahl ist wie der Sand am Meer.  
Wer sind diese Menschen, die Satan zu diesem Zeitpunkt noch folgen werden? Diejenigen, die die 
Zeit der großen Trübsal überleben, werden in ihrem irdischen Leib in das tausendjährige Reich einge-
hen. Sie werden Kinder bekommen und die Erde wieder bevölkern (Jes 65,18-25). Doch auch unter 
den dann herrschenden idealen Umständen, wenn alle Menschen auf der Welt Jesus Christus kennen 
(vgl. Jer 31,33-34), werden manche nur ein Lippenbekenntnis zu ihm ablegen und nicht wirklich 
glauben, dass sie ihre Rettung ihm verdanken.  
Wenn dann Satan freigelassen wird, wird offenbar werden, dass sie nicht wirklich zu Christus gehö-
ren. Die Heerscharen, die Satan in den Kampf gegen Christus folgen, werden also diejenigen Men-
schen sein, die im Tausendjährigen Reich nicht wiedergeboren  werden.  Es ist die Frage gestellt wor-
den, ob der hier beschriebene Krieg eine Entsprechung zu Hesekiel 38-39 darstellt, wo ebenfalls von 
Gog und Magog die Rede ist (Hes 38,2). Es handelt sich jedoch offensichtlich um zwei verschiedene 
Schlachten, denn die Heere, die an dem Krieg in Hesekiel 38-39 teilnehmen, kommen vor allem aus 
den Norden; zu ihnen gehören also nur wenige Völker. In der Schlacht in Offenbarung 20,7-9 dage-
gen werden alle Völker der Erde mitkämpfen, und die Heere werden aus allen Himmelsrichtungen 
kommen. 
Auch die Einzelheiten der beiden Kriege sind völlig verschieden. In der Schlacht in Hesekiel 38-39 
ist  
z.B. weder von Satan noch vom Tausendjährigen Reich die Rede. Aus dem Kontext von Offenbarung 
20,7 wiederum geht eindeutig hervor, dass diese Schlacht am Ende des Tausendjährigen Reiches 
stattfindet, wohingegen die Schlacht von der Hesekiel berichtet, in die Ereignisse der EndZeit vor 
dem zweiten Kommen Christi gehört. 
Warum gebrauchte Johannes dann die begriffe „Gog und Magog“? In der Schrift wird dieser Aus-
druck nicht erklärt. Er kann auch hier gestrichen werden, ohne dass sich die Bedeutung des Satzes 
verändert. In Hesekiel 38 war Gog der Herrscher und Magog das Volk. Beide waren Feinde Israels 
und hatten sich gegen Gott aufgelehnt. Es wäre denkbar, dass die beiden Namen im Laufe der Zeit 
eine symbolische Bedeutung angenommen haben, so wie man z.B. vom „Waterloo“ einer Person 
spricht und mit dem Ort der endgültigen Niederlage Napoleons nur noch die persönliche Niederlage 
dieses einen Menschen meint. Auf jeden Fall befanden sich auch die Heere, von denen an dieser  
Stelle die rede ist, in jenem Zustand der Auflehnung gegen Gott, derer sich die Menschen in Hesekiel 
38 schuldig gemacht hatten. 
 
 
 
20,9  
Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und 
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die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie.  
 
Adolf Pohl bemerkte hierzu: Die Innigkeit, die in dem Ausdruck „geliebte Stadt“ liegt, ist unüberhör-
bar. Sie macht die Nennung des Namens der Stadt überflüssig. Jedenfalls gibt es gewiss keinen Zwei-
fel daran, daß „die geliebte Stadt“ doch nur Jerusalem sein kann, der „heiligen Stadt“ oder der „
großen Stadt“ von Kapitel 11 (Offb. 11, 2 bzw. 11, 8). Ob nun das „Heerlager der Heiligen“ außer-
halb oder innerhalb der Stadt ist, darüber kann man jetzt noch geteilter Meinung sein. Trotzdem kann 
man daraus im weiteren Sinne auf das Land und Volk Israel schließen. 
 
Jerusalem wird der Mittelpunkt der Erde sein (Jes. 2, 2-4), und in der Stadt (oder vielleicht auch um 
sie herum) werden die Heiligen wohnen, geographisch und sicherlich moralisch deutlich getrennt von 
den Völkern. Diese werden sich mittlerweile erneut bis an die vier Enden der Erde, bis in alle Welt, 
ausgebreitet haben. 
 
Dieser letzte Kampf richtet sich also wieder gegen Jerusalem, wie auch die schon die beiden Kriege 
vorher. Nach meiner Zählung ist es demgemäß der Fünfte Weltkrieg. Die Beschreibung dieses letzten 
Kampfes ist aber noch kürzer als die in Kapitel 19 (Offb. 19, 11-21). Hier ist keine Rede vom Kom-
men Jesu Christi, sondern ein direktes und überwältigendes Gericht Gottes wird diese Heere nieder-
strecken. 
Feuer wird vom Himmel fallen und sie verzehren. 
Im Gegensatz zu Hesekiel 38 ist an dieser Stelle weder von Erdbeben noch von Hagel oder anderen 
Katastrophen die Rede. Die einzige Ähnlichkeit zwischen den beiden Passagen besteht darin, dass in 
beiden Fällen Feuer vom Himmel fällt, wie es sehr oft im Rahmen des göttlichen Gerichts über die 
Erde geschah (vgl. 1.Mose 19,24; 2.Mose 9,23-24; ) 
 
 
20,10  
Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo 
auch das Tier und der falsche Prophet waren; und sie werden gequält werden Tag und Nacht, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
 
Diese Strafe, die ihm und seine Dämonen widerfährt, ist das letzte Gericht über Satan (vgl. Mt 25,41). 
Für die Lehre von der ewigen Bestrafung ist vor allem der abschließende Satz relevant: Sie werden 
gequält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Das Pronomen „sie“ schließt den Teufel, das Tier und die falschen Propheten ein.  
 
Der „Pfuhl von Feuer und Schwefel“ ist nicht gleichbedeutend mit einer völligen Vernichtung, denn 
das Tier und der falsche Prophet sind noch tausend Jahre nach ihrer endgültigen Verurteilung dort 
(Offb 19,20). 
 
Kein Entkommen oder gar Freilassung wird irgendwann möglich werden, selbst eine geringe Linde-
rung der Strafe nicht. Der Teufel und seine Helfer werden zu keinem Zeitpunkt irgendein Zugeständ-
nis erwarten können. Weder in der näheren  oder ferneren Zukunft, noch in alle Ewigkeit, wird Gott 
eine Änderung zulassen. 
 
Der Apostel Paulus bezeugte von sich selbst: ... da ward derselbe entrückt bis an den dritten Himmel. 
(2. Kor. 12, 2).  
 
Es gibt eine dreifache Verdammnis, eine dreifache Hölle.  
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Die erste Stufe davon ist der Hades, das Totenreich. Das ist der vorläufige Aufenthaltsort aller un-
selig Verstorbenen. Es heißt beispielsweise   in den Sprüchen Salomos: Ihre Füße laufen zum Tode 
hinab; ihre Schritte führen ins Totenreich. (Sprüche 5, 5).  
Die zweite Stufe Abyssos, der Abgrund, das vorübergehende Gefängnis der bösen Geistesmächte. 
 
Die dritte Stufe, die Gehenna, (Offb. 19, 20), der „Feuersee“, der feurige Pfuhl. So wird der Ort der 
endgültigen Verdammnis bezeichnet, die ewige Hölle. Diese dritte und letzte Stufe ist für alle Feinde 
Gottes bestimmt; da wird sein Heulen und Zähneklappen. 
 
Viele nun sind irrtümlich der Meinung, daß Satan in der ewigen Verdammnis die Verlorenen quälen 
wird. Dabei quält der Teufel die Menschen nur hier auf Erden und verführt sie, damit auch sie an je-
nen Ort der ewigen Qual kommen, aber dort wird er selbst mehr als alle anderen gequält. Deshalb ist 
es wichtig, in diesem Leben die einmalige Entscheidung zu treffen, wo man die Ewigkeit verbringen 
will! 
 
Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis, der größte Kampf im gesamten Kosmos, der sich 
durch die ganze Weltgeschichte gezogen hat und oft genug mit einer erschöpfenden Niederlage und 
völligen Besiegung des Lichtes auszugehen schien, ist nun zu Ende: Gott hat triumphiert über Satan 
und seine Macht.  

Das Weltgericht  

20,11 Und ich sah einen großen, weißen Thron und  den, der darauf saß; vor seinem Angesicht 
flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden.  
 
Diese Beschreibung der Eröffnungsszene des letzten Gerichtes ist gewiss eine der eindrucksvollsten 
und dramatischsten in der Bibel, vielleicht sogar in der gesamten Weltliteratur. Im Geiste nimmt der 
Seher wahr, wie schlagartig die Erde und  der Himmel entschwinden, ein Ereignis, das im Volks-
mund bestimmt schon von jeher als „das Ende der Welt“ bezeichnet wird. Dabei gehen die Meinun-
gen auseinander, ob nun mit „Himmel“ der gesamte Sternenhimmel oder das Milchstraßensystem  
oder nur unser Sonnensystem gemeint sei. Viele wiederum schließen dabei auch den Aufenthaltsort 
Gottes und seiner Engel mit ein, so daß ihrer Meinung nach das Gericht im offenen Weltraum statt-
finden müsste. Man sollte allerdings bei der Betrachtung dieser Bibelstelle auf vorherige Kapitel zu-
rückgreifen. 
 
Dieser „große, weiße Thron“ ist in Wirklichkeit derselbe, dem man zu verschiedenen Gelegenheiten 
in der Bibel begegnet. Es ist nicht der Herrscherthron Gottes, denn hier geht es um ein Gericht. 
Der erste ist ständig da, denn Gottes Herrschaft besteht ununterbrochen. Jedoch der zweite Thron, der 
wird nur bei besonderen Anlässen aufgestellt. Die hoheitliche Würde des Gerichtes wird durch das 
Wort „weiß“ oder „strahlend“ (griech. λευκος = leukos) betont (Gott ist Licht -  1. Joh. 1, 5).  
 
Vor dem göttlichen Gericht finden insgesamt drei Sitzungen statt. 
 
Der Richter ist Gott, aber nicht der Vater, sondern der Sohn. Jesus hatte zu den Juden gesagt: 
Denn der Vater richtet niemand; sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. (Joh. 5, 22). Die 
erste Sitzung des Gerichtes war im Himmel, vor dem Hochzeitsmahl des Lammes (Offb. 19, 7-8). 
Dort erschienen die auferstandenen Heiligen vor dem Richterstuhl Christi (Röm. 14, 10; 2. Kor. 5, 
10). Allerdings nur Gläubige erschienen dort, und ihr Los stand schon fest: Sie sind ihres Heils ge-
wiß, für ewig errettet, müssen sich nur noch im Lichte Gottes erkennen. 
 
Die zweite Sitzung vor dem Richterstuhl fand bei der Wiederkunft Jesu Christi  statt (Matth. 25, 
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31). Dort ging es um die Völker, die auf der Erde leben. Diese durften einerseits in das Tausendjähri-
ge Friedensreich Jesu Christi eingehen, andererseits müssen sie nun vor dem großen, weißen Thron 
erscheinen. Dort wird  ihre Sache abschließend geprüft und sie empfangen so ihr Urteil wie alle To-
ten. 
 
Die dritte Sitzung ist das Endgericht.  
 
Nun erfolgt der große Szenenwechsel. Der bisherige Schauplatz des Geschehens, die alte Schöpfung, 
Himmel und Erde, die sichtbare und unsichtbare Welt, ist inzwischen so verunreinigt durch die sata-
nische und dämonische Rebellion und die menschliche Sünde, gerade auch jetzt durch den letzten  
Aufruhr (Offb. 20, 7-10). 
 
Der Jüngste Tag, das Ende der Welt, ist also gekommen. Auf einem hohen, erhabenen Richterstuhl, 
der im strahlenden Licht der unbestechlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes hell, rein und weiß 
glänzt, sitzt der Weltenrichter. Obschon sein Name nicht genannt ist, kann es jedoch kein anderer sein 
als Jesus Christus. 
 
Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; und vor seinem Angesicht floh 
die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden.  
Der Apostel Petrus beschrieb dieses Ereignis in seinem zweiten Brief so: Es wird aber des Herrn Tag 
kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber 
werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. (2. 
Petr. 3, 10). Dabei muss man jedoch wieder an die prophetische Perspektive denken. Es liegt ein Zeit-
raum von tausend Jahren zwischen diesem Kommen Jesu und dem Vergehen von Himmel und Erde.  
 
In Jesaja heißt es: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, daß man 
der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. (Jes. 65, 17).  
Das wird also nochmals deutlich bekundet. 
 
Ebenso heißt es auch schon zu Beginn des Hebräer-Briefes: Und (Ps. 102, 26-28): „Du, Herr, hast im 
Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber 
bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Kleid; und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, 
wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht 
aufhören.“ (Hebr. 1, 10-12).  
 
Der Apostel Petrus bestätigt: Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach sei-
ner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. (2. Petr. 3, 13).  
Nach dieser Gerechtigkeit sehnt sich die ganze Schöpfung. 
 
 
 
20,12  
Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und  Bücher wurden aufgetan. 
Und ein andres Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden 
gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. 
 
Heute würde man sagen, eine himmlische „Datenbank“, bei der es aber keinen persönlichen Daten-
schutz gibt.  
Das ganze Leben jedes einzelnen Menschen ist lückenlos registriert, festgehalten und „gespeichert“. 
Alles, sogar was im privatesten und verborgensten Bereich geschehen ist, wird dort offenbar vor Gott, 
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den Engeln und allen Heiligen.  
Bitte beachten: Unsere Schuld als Christen wird nicht mehr registriert, sondern ist vergeben!! 
 
Keiner vermag mehr, auch nur ein einziges, winziges Detail seines Lebens ungeschehen zu machen.  
 
Jetzt, da die Menschen vor Gott stehen, sind sie alle gleich, denn bei ihm gilt kein Ansehen der Per-
son. Daher werden nun alle Menschen, von Anbeginn der Welt an, zur Verantwortung gezogen, die 
sich nicht in Wahrheit vor Gott gebeugt haben. Das betrifft auch diejenigen, die in ihrem  
Leben nie etwas von Jesus Christus und vom Evangelium der Gnade gehört haben. 
 
Der Apostel Paulus erklärte das so im Römer-Brief:  
Welche ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen; und welche unter 
dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht, 
die das Gesetz hören, gerecht, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn die 
Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werk, so sind sie, obwohl sie 
das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz; denn sie beweisen, des Gesetzes Werk sei geschrieben 
in ihren Herzen, da ja ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinan-
der verklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch 
Jesus Christus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. (Röm.  2, 12-16).  
Diese Menschen werden daher lediglich nach ihrem Gewissen beurteilt.   
 
Der Prophet Daniel hatte dieses Gericht auch schon vorausgesehen:  
Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht 
wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan. (Dan. 7, 10).  
Eine ungenannte Zahl von Engeln diente vor dem Richterstuhl und anscheinend hundertmal mehr 
Menschen standen vor ihm, um ihr letztgültiges Urteil zu empfangen. 
 
Und ein andres Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens.  
 
Dieses Buch des Lebens wurde zuerst in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes erwähnt. 
So ist, nach den Aussagen des Neuen Testamentes, das Buch des Lebens und das anderwärts  
genannte Buch des Lammes ein und dasselbe Buch, das im Himmel ausgelegt ist.  
Man kann dieses Buch wohl am ehesten mit einem Geburtsregister vergleichen, in das man bei der 
Geburt eingetragen wird.  
Ich glaube, das alle Menschen dort eingeschrieben sind und heraus gestrichen werden, wenn sie nicht 
glauben wollen. 
Andere sehen die Eintragung nur bei der geistigen Wiedergeburt zu einem neuen Leben, sprich: im 
Moment der Bekehrung. 
 
 
Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren  
Werken.  
 
Gott ist überaus gerecht. Die Werke der Verlorenen hingegen entscheiden über das Ausmaß ihrer 
Strafen; böse Werke erschweren sie, jedoch gute Werke erleichtern sie. 
 
Das Maß ihrer Strafen wird jedoch auch dem Maß ihrer Erkenntnis angepasst, die sie auf Erden besa-
ßen.  
Wie viele Millionen in den christlichen Kirchen hatten ´den Namen, daß sie lebten, waren aber tot` 
(Offb. 3, 1). Vielleicht waren  sie in vieler Hinsicht ehrbar, brav und religiös, aber nicht wiedergebo-
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ren und versöhnt. Wie viele Millionen waren auch beinahe überzeugt von der Botschaft Jesu Christi, 
aber sie antworteten wie einst Felix: Gehe hin für diesmal; wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich 
wieder rufen lassen. (Apg. 24, 25). Dazu kam es nie! 
 
Dazu eine Erklärung:  
 
In der Bibel ist mit dem Begriff „Tod“ 
a)  der moralische Tod der Ungläubigen jetzt, 
b)  der körperliche Tod von Gläubigen und Ungläubigen und 
c)  der ewige Tod von Ungläubigen gemeint. 
 
Mit anderen Worten ausgedrückt: Von den Gläubigen wird sogar nach ihrem körperlichen Tode ge-
sagt, daß sie „leben“ (Matth. 22, 32; Luk. 20, 38; Joh. 11, 25 f.).  
Jedoch die Ungläubigen sind auch vor ihrem leiblichen Tode schon „Tote“ (Eph.   2, 1; Kol. 2, 13) 
und das zudem noch nach ihrer Auferstehung, denn es heißt hier: Und die Toten wurden gerich-
tet ... . Diese werden auch jetzt nicht als Lebendige bezeichnet, obwohl sie doch nach Vers 5  
inzwischen „wieder lebendig“ wurden. 
 
Vor diesem Gericht werden meiner Erkenntnis nach alle Menschen stehen, die die Heilsangebote im 
AT und NT nicht kannten und somit nicht bewusst ablehnen konnten. Vermutlich auch die Menschen 
aus dem 1000 jährigen Reich.  
Genaueres sagt die Bibel nicht, wohl aber, dass alle, die an Jesus Christus und sein Wort glaubten, 
nicht mehr in ein Gericht müssen. 
 
 
Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten, die 
darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken.  
 
Für „sein Reich“ heißt es richtiger „Hades“. Das Reich ( das ist was los.... ) der Toten, eine grauen-
volle Vorstellung. Diese alle müssen jetzt die Toten freigeben.  
 
Keiner bleibt mehr zurück bei dieser Auferstehung zum Jüngsten Gericht. Nicht nur die normalen 
Gräber in der Erde, sondern auch die „Seemannsgräber“ müssen ihre Toten hergeben. Anders ausge-
drückt: Sogar wo das Meer die Körper vollkommen vernichtet hat, wird Gott imstande sein, 
 „sterbliche Leiber lebendig zu machen“ (Röm. 8, 11), d. h. den Auferstehungsleib ihnen zu geben (1. 
Kor. 15, 44).  
Es ist jedoch erstaunlich, daß Gott allen Menschen einen Auferstehungsleib verheißen hat, auch den 
Ungläubigen. Allerdings werden diese nach nur kurzer Zeit mit Leib, Seele und Geist in die Hölle ge-
worfen.  
 
Einschub:  Einige Christen vertreten hier die (von mir nicht geteilte) Meinung: Nur wer vorher 
seinen Leib bewusst und absichtlich durch eine Feuerbestattung verbrennen ließ, um so Gott zu täu-
schen und hereinzulegen, der wird dann selbst unangenehm überrascht sein. -Niemand kann sich ir-
gendwie der Verantwortung vor diesem Gericht entziehen! 
 
Wichtiger ist: Jesus hatte zuvor schon gesagt:  
 
Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter: Das Wort, wel-
ches ich geredet habe, das wird ihn richten am Jüngsten Tage. (Joh. 12, 48).  
Manche meinen deshalb, daß diese Verlorenen ausnahmslos durch das Wort Gottes, die Bücher der 
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Bibel, gerichtet werden. Doch das einfachste ist anzunehmen, diese „Bücher“ enthalten alle Ge-
danken, Worte und Werke der Menschen, die nicht bei Lebzeiten durch das Blut Jesu getilgt worden 
sind. Die Taten und „Daten“ sind alle sorgfältig und untrüglich in den „Büchern“ verzeichnet.  
 
Daher erklärte Jesus: Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werde, und ist nichts heimlich, was 
man nicht wissen werde. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht 
können töten; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. 
(Matth. 10, 26 + 28). Das ist der, der das Gericht ausübt, er selbst! 
 
Andererseits heißt es jedoch auch ganz deutlich: Denn der Vater richtet niemand; sondern alles Ge-
richt hat er dem Sohn gegeben  ...  und hat ihm Macht gegeben, das Gericht zu halten, weil er des 
Menschen Sohn ist. (Joh. 5, 22 + 27). Das bedeutet aber nun sehr einfach, daß der Vater dem Sohn die 
Vollmacht gegeben hat, alles Gericht zu halten, in seinem Auftrag.  
 
Das hat dann auch der Apostel Paulus bestätigt bei seiner Rede in Athen auf dem Areopag, als er dort 
einigen Philosophen erklärte: Denn er hat einen Tag gesetzt,  an welchem er richten will den Erdkreis 
mit Gerechtigkeit durch einen Mann,  den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben an-
geboten, indem er  ihn auferweckt hat von den Toten. (Apg. 17, 31).  
 
Bereits am Schluss von Kapitel 3 (Offb. 3, 21) wurde aber auch gesagt: Wer überwindet, dem will ich 
geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem 
Vater auf seinen Thron.  
Das erklärte der Apostel Paulus dann so: Wie darf jemand unter euch, wenn er einen Streit hat mit ei-
nem andern, sein Recht suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisset ihr nicht, 
daß die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt soll von euch gerichtet werden, seid 
ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisset ihr nicht, daß wir über Engel richten 
werden? (1. Kor. 6 1-3).  
 
Vielleicht wird demzufolge auch an diesem Gericht der ganze Leib Christi beteiligt sein, alle Gläubi-
gen, die während ihres früheren Erdenwandels ihr Leben ganz bewusst unter die alleinige Herrschaft 
Jesu Christi gestellt hatten und dann bei der Entrückung dabei waren. 
 
 
Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der 
feurige Pfuhl.  
 
Das hatte  der Prophet Jesaja schon längst vorausgesagt: Er wird den Tod verschlingen auf ewig. (Jes. 
25, 8). Der Prophet Hosea weissagte auch so ähnlich: Tod, ich will dir ein Gift sein; Totenreich, ich 
will dir eine Pest sein; Rache kenne ich nicht mehr. (Hos. 13, 14). Es wird eine Erleichterung sein, 
wenn dieser Fluch aufgehoben ist. 
Der Apostel Paulus schrieb über Jesus:  
Denn er muss herrschen, bis daß er „alle Feinde unter seine Füße lege“ (Psalm 110, 1). Der letzte 
Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. (1. Kor. 15, 25-26). Damit ist auch der letzte Feind vernichtet,  
der Tod. Wie viel Leid, wie viele Tränen hat doch dieser Feind durch all die Jahrtausende über die 
Menschen gebracht. Es war dies eine Folge des Sündenfalles. 
 
Der zweite Tod, außerdem der „andere“ Tod genannt, ist der Feuersee (Luther übersetzte: der 
feurige Pfuhl), zunächst bereitet dem Teufel und seinen Engeln (Matth. 25, 41). Das besagt gewiss, 
daß dieser zweite Tod nicht tötet, also in Wirklichkeit die Menschen nicht noch einmal  physisch ver-
nichtet.  



Die Offenbarung des Johannes          Manuskript  v. H. Schultze        Seite 155 

Wie es bestimmt ein zweites und höheres Leben gibt, so gibt es auch einen zweiten und tieferen 
Tod. Genauso wie es nach jenem Leben keinen Tod mehr gibt, so gibt es nach jenem Tode kein 
Leben mehr. 
 
Niemand aber denke, daß der Feuersee, d. h. der zweite oder ewige Tod, nun eine Vernichtung sei. 
„Feuer“ bedeutet „Gericht“, aber durchaus nicht immer vollständige Zerstörung. Es wurde zuvor 
nämlich auch schon gesagt, daß sie dort:  ... werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. (Offb. 20, 10). Das hatte Jesus damals ebenfalls bereits angekündigt: ... wo ihr Wurm nicht 
stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. (Mark. 9, 44, 46 + 48).  
Nirgendwo steht in der Bibel etwas davon, daß man irgendwann aus diesem Feuer wieder  
herauskommen könnte. 
 
Die sich darin befindlichen Wesen werden furchtbar gequält.  
 
Dazu Müllental: 
Ich stimme daher von Herzen jenem Gottesmann bei, der da zu sagen pflegte, daß jeder Prediger we-
nigstens für fünf Minuten zur Hölle fahren sollte, nicht zur eigenen Verdammnis, sondern nur als An-
schauungsunterricht, um auf diese Weise die Schrecken der Hölle einmal kennen zu lernen. Das wür-
de gewiss ihre ganze Predigtweise ändern und mit aller Deutlichkeit würden sie der Gemeinde zuru-
fen: „Eilet, errettet eure Seelen! Es gilt unbedingt der Hölle und ihren Flammen zu entrinnen, und das 
geschieht, wenn der Mensch sich zu Jesus bekehrt und nur ihm nachfolgt.“ 
 
Judas, ein Bruder Jesu (Matth. 13, 55), schrieb auch über den zweiten Tod: Diese Schandtäter pras-
sen bei euren Liebesmahlen ohne Scheu, weiden sich selbst; sie sind Wolken ohne Wasser, vom Win-
de umgetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und ausgewurzelt. (Judas 12).  
 
Zweimal erstorben, doppelt tot. 
 
 
Und so jemand nicht gefunden ward geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in 
den feurigen Pfuhl.  
 
Vielleicht dürfen wir hier die Möglichkeit sehen, dass einige doch im Buch des Lebens gefunden 
werden. Ausdrücklich gesagt wird es aber nicht. 
Die Gerechtigkeit Gottes geht so weit: Zuerst liefert   er den unwiderlegbaren Beweis dafür, daß die 
Verlorenen ihren verdienten Lohn erhalten. Damit bekommen die Gottlosen außerdem, was sie ei-
gentlich schon immer wollten: eine Welt ganz ohne Gott, die gottlos ist, die Gott-los geworden ist. 
 
Jesaja sagte voraus: Aber wenn dem Gottlosen Gnade widerfährt, so lernt er doch nicht Gerechtig-
keit, sondern tut nur übel im Lande, wo das Recht gilt, und sieht des Herrn Herrlichkeit nicht.  Mit  
dem Feuer, mit dem du deine Feinde verzehrst, wirst du sie verzehren. (Jes. 26, 10 + 11).  
Mit die 
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21. Kapitel 

Das neue Jerusalem  
 
21,1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 
Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.  
 
Das Ende der alten Welt ist die Geburtsstunde der neuen Welt. Bis jetzt wurde in den vorhergehenden 
Kapiteln die ganze Geschichte der Menschheit betrachtet. In einem überwältigenden Panorama wurde 
so Gottes Heilsplan gewissermaßen vor unseren Augen ausgebreitet. Dabei wurde ein Zeitraum von 
insgesamt etwa 7 000 Jahren überblickt, in denen die Menschen diese alte Welt zum Nutzen der ge-
samten Schöpfung erforschen und zu ihrem Wohle untertan machen sollte (1. Mose 1, 28). Durch den 
Sündenfall der ersten Menschen wurde dieses erhabene Ziel allerdings von Anfang an verfehlt, so 
dass sich durch die Sünde eher die Schwierigkeiten immer wieder steigerten. Jedes Mal musste Gott 
durch Gerichte eingreifen, indem er alles Böse vernichtete und gleichzeitig einen Neuanfang versuch-
te. Doch eine Besserung war nie von langer Dauer, denn die Schöpfung wurde nun weiterhin durch 
das sündhafte Verhalten der Menschen verunreinigt und sogar zerstört.  
 
Kapitel 21 beginnt wieder mit der vertrauten Wendung „und ich sah“, die in Vers 2 nochmals wie-
derholt wird (vgl. V.22, „und ich sah keinen“). Bei dieser neuen Schöpfung handelt es sich um einen 
neuen Himmel und eine neue Erde. Dass dabei wirklich ein neuer Himmel und eine neue Erde ent-
steht und nicht etwa eine Erneuerung der gegenwärtigen Erde und des gegenwärtigen Himmeln vor-
genommen wird, macht der Zusatz deutlich: denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergan-
gen .  
 
Die neue Erde wurde angekündigt! 
 
Am Ende des vorigen Kapitels (Offb. 20, 11) wurde bereits angekündigt, dass die Erde und der Him-
mel entfloh, ... und ihnen ward keine Stätte gefunden. Dies hat  der Apostel Petrus dann so beschrie-
ben: So auch werden der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufbewahrt, dass 
sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Men-
schen. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend 
Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für 
eine Verzögerung achten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren wer-
de, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; 
dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmel-
zen,  und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Wenn das alles soll so zerge-
hen, wie müsst ihr da geschickt sein in heiligem Wandel und gottesfürchtigem Tun, die ihr wartet und 
eilet zu der Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente 
vor Hitze zerschmelzen werden! Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach 
seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. (2. Petr. 3, 7-13). Ein Trost für uns! 
 
1000 jähriges Reich und ´neuer Himmel` - bitte auseinander halten! 
Weil es in einigen dieser Passagen zugleich auch um das Tausendjährige Reich geht, haben die Aus-
leger häufig die Ewigkeit mit dem Tausendjährigen Reich verwechselt. Es kommt jedoch sehr oft in 
der Schrift vor, dass weit auseinanderliegende Ereignisse zusammengesehen werden. Ein Beispiel da-
für ist Jesaja 61,1-2 (vgl. Lk 4,17-19), wo vom ersten und zweiten Kommen Christi in einem Atem-
zug die Rede ist, und Daniel 12,2, wo die Auferstehung der Gerechten und die der schlechten Men-
schen gemeinsam erwähnt wird, obwohl sie nach Offenbarung 20,5 tausend Jahre auseinanderliegen.  
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Ein wichtiger Unterschied zwischen Millenium und neuer Erde 
 
Es scheint, als ob Gott mit dieser neuen Schöpfung dann nicht lediglich jene herrliche Erde und jenen 
strahlenden Himmel neu schaffen wird, so wie diese vor dem ersten Sündenfall sicherlich bestanden 
haben. Vielmehr wird er gewiss abermals ein ganz neues Weltwunder bewirken, das nun die erste 
Schöpfung an Herrlichkeit bei weitem übertroffen wird. Es wird erstaunlich wenig über diesen neuen 
Himmel und die neue Erde ausgesagt, doch eine wichtige Tatsache wird in diesem Vers noch fest-
gehalten: Und das Meer ist nicht mehr. 
Im Gegensatz zur gegenwärtigen Erde, die zum größten Teil von Wasser bedeckt ist, wird es auf der 
neuen Erde keine großen Gewässer mehr geben.  
Im Tausendjährigen Friedensreich Jesu Christi wird das Meer noch da sein. Über die Grenzen des 
Landes Israel zu der Zeit weissagte damals der Prophet Hesekiel: Und an der Seite gegen Westen ist 
das große Meer die Grenze bis gegenüber Hamath. Das sei die Grenze gegen Westen. (Hes. 47, 20). 
Das bestätigte der Prophet Zephanja: Und das Land am Meer soll den Übriggebliebenen vom Hause 
Juda zuteil werden, daß sie darauf weiden, und am Abend sollen sie sich in den Häusern von Askalon 
lagern, wenn nun der Herr, ihr Gott, sie wiederum heimsuchen und ihre Gefangenschaft wenden 
wird. (Zeph. 2, 7). Außerdem der Prophet Sacharja:  Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jeru-
salem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen, und so 
wird es sein im Sommer und im Winter. (Sach. 14, 8).  
 
Über die Beschaffenheit des neuen Himmels schweigt die Bibel ebenfalls bis auf die Anmerkung, 
dass es keine Sonne und keinen Mond und damit vermutlich auch keine Sterne mehr geben wird 
(21,23).  
Wir erfahren nichts über die Grenzen dieser neuen Erde und nichts über ihr Aussehen, ihre Vegetati-
on, Farbe oder Gestalt. Vermutlich ist sie wiederum rund und die Erlösten werden auf ihr wohnen.  
 
 
 
21,2  
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.  
 
Das neue Jerusalem ist „die heilige Stadt“, im Gegensatz zum irdischen Jerusalem (das seiner geistli-
chen Verfassung nach in 11,8 mit Sodom verglichen wird). Schon in 3,12 wurde das Neue Jerusalem 
als die „Stadt meines Gottes, die vom Himmel hernieder kommt von meinem Gott“, beschrieben. Die 
Tatsache, dass das neue Jerusalem „vom Himmel hernieder kommt“, also nicht geschaffen wird, hat 
zu der Frage Anlass gegeben, ob es die Stadt bereits im Tausendjährigen Reich gab.  
Nach Ansicht mancher Exegeten bezieht sich Joh 14,2 „ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten“, auf 
diese Stadt. Es ist die These aufgestellt worden, dass das Neue Jerusalem, wenn es bereits während 
der tausendjährigen Herrschaft Christi existiert, möglicherweise im Himmel liegt und als Wohnung 
der Auferstandenen und verklärten Heiligen dient, die dennoch leichten Zugang zur Erde haben und 
dort ihre Aufgaben im Rahmen der Herrschaft Christi wahrnehmen können.  
 
Auf jeden Fall befindet sich das Neue Jerusalem im Tausendjährigen Reich noch nicht auf der Erde, 
denn in dieser Zeit gibt es noch ein irdisches Jerusalem und einen irdischen Tempel (Hes 40-48). 
Wenn die Erde am Ende des tausendjährigen Reiches zerstört wird, wird das Neue Jerusalem offen-
sichtlich aus ihrem Einzugsbereich gerückt und erscheint dann, nach der Erschaffung der neuen Erde, 
wieder.  Die meisten Exegeten haben die Möglichkeit einer „Satellitenstadt“ gar nicht zur Kenntnis 
genommen, und der Gedanke ist sicherlich auch eher als eine Folgerung und nicht als direkte bibli-
sche Offenbarung zu betrachten. Dennoch löst diese Vorstellung verschiedene Probleme des Verhält-
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nisses zwischen auferstandenen und verklärten Heiligen und denjenigen Menschen, die während des 
Tausendjährigen Reiches noch irdische Leiber besitzen - Probleme, für die es andernfalls keine Erklä-
rung geben würde. 
An der vorliegenden Stelle jedoch wird das neue Jerusalem so geschildert, wie es in der Ewigkeit sein 
wird, als „eine für ihren Mann geschmückte Braut“. Weil die Kirche in der heiligen Schrift immer 
wieder als eine Braut dargestellt wird (2. Kor 11,2), haben manche Ausleger die Einwohner des Neu-
en Jerusalem insbesondere mit den Gläubigen der Kirche gleichzusetzen versucht und die Gläubi-
gen anderer religiöser Richtungen dabei ausgeschlossen (Jerusalem als Bild für die Gemeinde).  
So herrlich wird das neue Jerusalem sein, daß Johannes diese heilige Stadt zuerst einmal mit einer 
Braut an ihrem „schönsten Tag“, am Hochzeitstag, verglich. Allerdings ist dabei aber auch wiederum 
auf das Wörtchen „wie“ zu achten, das immer nur auf einen unzulänglichen Vergleich hinweist, man-
gels einer passenderen Beschreibung. Der Seher konnte keine geeigneteren Worte finden, um diese 
herrliche Stadt in ihrer einmaligen Schönheit zu beschreiben. Es ist wohl unmöglich, himmlische 
Dinge mit  unserem Wortschatz  in  a l len  Einzelhei ten  wiederzugeben. 
Dazu muß man auch erkennen, der Name Jerusalem bleibt ewiglich bestehen. Es war und ist die 
Hauptstadt Gottes und des Volkes Gottes. Jeder Versuch der Araber, diese Stadt weiterhin „El Kuds = 
die Heilige“ zu nennen, ist in Zukunft zum Scheitern verurteilt. Es kann daher auch keine Hauptstadt 
eines Staates Palästina werden. Der Heiden Zeit ist erfüllt (Luk. 21, 24), da die Juden in Jerusalem 
sind. 
 
 
21,3  
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei 
den Menschen! Und  er wird bei ihnen wohnen, und  sie werden sein Volk sein, und er selbst, 
Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 21,4 und  Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 
denn das Erste ist vergangen. 
 
Das ist das letzte mal von insgesamt zwanzig Erwähnungen der „großen Stimme“ im Buch der Offen-
barung (das erste Mal in 5,2). 
Die letzte Offenbarung vom Himmel machte deutlich, dass Gott bei den Menschen wohnen wird, 
dass die Gläubigen sein Volk bilden werden und er ihr Gott sein wird. Die Christen werden sich für 
alle Ewigkeit einer neuen, engen Beziehung zu Gott erfreuen, wie sie in einer Welt, in der es noch 
Sünde und Tod gibt, unmöglich ist. In der neuen Welt wird es kein Leid mehr geben: Gott wird ab-
wischen alle Tränen von ihren Augen. Tod und Trauer, Schmerz und Weinen werden die Menschen 
nicht mehr beschweren, denn das Erste ist vergangen. 
 
Der Prophet Jesaja versuchte schon, dieses Unbeschreibliche zu beschreiben: Er wird den Tod ver-
schlingen auf ewig. Und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird 
aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der Herr hat’s gesagt. (Jes. 25, 8). 
 
Manche Menschen haben sich gefragt, ob es im Himmel vielleicht eine zeitlang Leid und Sorgen ge-
ben wird und sie dann, mit der Erschaffung der neuen Welt, abgetan werden. Plausibler ist jedoch die 
Deutung, dass der Himmel überhaupt nichts mit der gegenwärtigen Erde zu tun hat. 
 
Diese Herrlichkeit hatte der Apostel Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus gegenüber so beschrieben: 
Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pi-
latus bezeugt hat das gute Bekenntnis, daß du haltest das Gebot unbefleckt, untadelig, bis auf die Er-
scheinung unsers Herrn Jesus Christus, welche uns wird zeigen zu seiner Zeit der Selige und allein 
Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da 
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wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen 
kann. Dem sei Ehre und ewiges Reich! Amen. (1. Tim. 6, 13-16). ... so werden wir auch tragen das 
Bild des himmlischen. (1. Kor. 15, 49). 
 
21,5  
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!  
 
Mit dem Wort „siehe“ wird in der Bibel immer ein besonderes Augenmerk genau darauf gelenkt, daß 
die nachfolgende Aussage keinen Zweifel zulässt. Jetzt spricht Gott selbst ein solches weltbewegen-
des Wort. Auf diese Weise kommt nun das ganze Erlösungs- und Versöhnungswerk in universalen 
Ausmaßen zum Abschluss. Im Blick auf das innere Leben konnte der Gläubige schon im voraus mit 
Freuden bezeugen: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2. Kor. 5, 17, rev. Elbf.).  
Siehe, ich mache alles neu!  
Kein Mensch kann das, weder ein gottloser noch ein frommer. Gott ist es, der das macht. Es ist das 
erste Wort in der Offenbarung, das Gott selbst spricht. Es ist Schöpferwort, das zugleich Tat ist (vgl. 
1. Mose 1, 3 ff.). 
 
 
Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 21,6 Und er sprach zu 
mir: Es ist geschehen.  Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dursti-
gen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 
 
Die dramatische Veränderung, die in dieser neuen Ordnung liegt, wird in den Worten deutlich: Siehe, 
ich mache alles neu! Diese Offenbarung ist wahrhaftig und gewiss, und Johannes erhielt die aus-
drückliche Anweisung, sie niederzuschreiben. Derjenige, der diese Veränderung herbeiführt, wird 
Christus sein, der von sich selbst sagt: Ich bin das A und das O (vgl. 1,8; 22,13). Alpha und Omega 
sind der erste und der Letzte Buchstabe des griechischen Alphabets und stehen hier für Anfang und 
Ende.  
Den Durstigen wird verheißen, dass sie (umsonst) von der Quelle des lebendigen Wassers trinken 
dürfen. Hier ist nicht von physischem Durst die rede, sondern von dem tiefen Wunsch nach geistli-
chem Segen. 
 
 
21,7  
Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein 
Sohn sein. 21,8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen 
und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit 
Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.  
 
In diesen Worten drückt sich die enge Verbundenheit zwischen den Gläubigen und Gott in der Ewig-
keit aus. 
Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die die Sünden der ungläubigen Welt begehen, aus dem neuen 
Jerusalem ausgeschlossen sein; ihre Bestimmung ist der Pfuhl ... mit Feuer und Schwefel. Dieses Ge-
richt ist eine gerechte Strafe für ihre Sünden, von denen acht hier näher bezeichnet werden.  
Und Christus fügte hinzu: Das ist der zweite Tod. 
Es sollte jedem klar sein, dass diese Passage nicht im Sinne einer „Werkgerechtigkeit“ missverstan-
den werden darf, sondern dass die Werke hier eher als Zeichen dafür angesehen werden, ob ein 
Mensch erlöst ist oder nicht. Offensichtlich werden viele Menschen im Himmel sein, die sich vor ih-
rer Bekehrung der hier genannten Sünden schuldig gemacht haben, sich dann jedoch am Tag der 
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Gnade von ihnen abgewandt und Christus als ihren Heiland angenommen haben. Die Werke bzw. ihr 
Fehlen sind zwar ein Beweis für die Erlöstheit des Betreffenden, niemals jedoch ihre Ursache. 
Ähnliche Auflistungen verschiedener Sünden wie an dieser Stelle finden sich in Offenbarung 21,27 
und 22,15. 
 
 
21,9 Und es kam zu mir einer von den  sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sie-
ben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die 
Braut des Lammes. 21,10 Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg 
und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem hernieder kommen aus dem Himmel von Gott, 21,11 
die hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, 
klar wie Kristall; 
 
Das neue Jerusalem ist zudem auch noch in alle Ewigkeit die Wohnstätte für die Heiligen aller Zeiten 
und erfüllt gerade dadurch die Hoffnung Abrahams auf die himmlische Stadt: Durch den Glauben ist 
er ein Gast gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit Isaak 
und Jakob, den Miterben derselben Verheißung; denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund 
hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. (Hebr. 11, 9-10).  
 
Einer der Engel aus Kapitel 16, der eine der Schalen des göttlichen Zorns auf die Erde gegossen hatte, 
lud Johannes ein, das neue Jerusalem, die Braut, zu sehen: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die 
Braut des Lammes.  
Nachdem er im Geist auf einen ... hohen Berg versetzt worden war, erblickte der Apostel das neue Je-
rusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott strahlend von der Herrlichkeit Gottes. 
 
Der Gesamteindruck der Stadt lässt sie wie den gigantischsten, funkelndsten, alleredelsten Stein er-
scheinen, vergleichbar mit einem Jaspis, klar wie Kristall - ein Bild für ihre alles überstrahlende 
Schönheit. Johannes versuchte offensichtlich Worte für das zu finden, was er sah, und das geschaute 
mit Dingen zu verknüpfen, die seinen Lesern vertraut waren. Trotzdem wird deutlich, dass das, was 
ihm offenbart wurde, die menschliche Vorstellungskraft und Ausdrucksmöglichkeit bei weitem über-
steigt. Der Stein, den wir heute als Jaspis kennen, ist ein undurchsichtiger Edelstein (vgl. 4,3), der in 
mehreren Farben vorkommt. Johannes bezog sich hier wohl eher auf die allgemeine Schönheit als auf 
eine spezielle Eigenschaft dieses Steins. Heute würde man die Stadt wahrscheinlich als schön ge-
schliffenen Diamanten darstellen, ein Edelstein, der im 1. Jahrhundert noch nicht bekannt war. 
Wie in den früheren Hinweisen auf Jerusalem als Braut ist auch hier eine tatsächliche Stadt und nicht 
eine Person oder Personengruppe gemeint. Das wird noch unterstrichen durch die anschließende 
Schilderung der Stadt. 
 
21,12  
sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte  zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und 
Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten: 21,13 von Os-
ten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. 
 
Die Zahl zwölf herrscht vor:  
 
Die Stadt hat zwölf Tore  
und auf den Toren zwölf Engel (V.12),  
es sind zwölf Stämme Israel (V.12),  
sie ist auf „zwölf Grundsteinen“ erbaut (V.14),  
die „die Namen der Zwölf Apostel“ tragen (V.14),  
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die Tore sind „zwölf Perlen“ (V.21),  
die Bäume in der Stadt tragen „zwölfmal Früchte“ (22,2),  
die Stadtmauer misst „hundertvierundvierzig Ellen“  - zwölf mal zwölf (V.17)  -  
und der Umfang der Stadt  („die Länge und die Breite und die Höhe“) beträgt „zwölftausend Sta-
dien“, etwa 2100 Kilometer (V.16).  
 
Sie ist in allen vier Himmelrichtungen mit Mauern umfriedet, die jeweils drei Tore aufweisen 
(V.13). Auf jeden Tor wacht ein Engel (V.12). 
 
Dieses Jerusalem unterscheidet sich beträchtlich von dem irdischen Jerusalem zur Zeit des  
Tausendjährigen Reiches. falls die Namen der Tore jedoch mit denen des Tausendjährigen Jerusalem, 
wie es in Hesekiel 48,31-34 beschrieben wird, übereinstimmen, so tragen die Toren im Norden von 
Osten nach Westen die Namen Levi, Juda uns Ruben, im Westen von Norden nach Süden die Namen 
Naftali, Asser und Gad, im Süden von Osten nach Westen Simeon, Issaschar und Sebulon und im Os-
ten von Norden nach Süden Josef, Benjamin und Dan. Im Gegensatz zu Offenbarung 7,5-8, wo Dan 
ausgelassen und statt dessen Josef und Manasse aufgenommen sind, erwähnt Hesekiel Dan und über-
geht Manasse. 
 
21,14  
Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf  
Apostel des Lammes.  
21,15 Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen 
und ihre Tore und ihre Mauer. 21,16 Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so 
groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr: zwölftausend Stadien. Die Länge und 
die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. 
 
Die zwölf Grundsteine in der Mauer der Stadt, die Johannes sah, trugen die Namen der zwölf  
Apostel des Lammes. Die Apostel waren Teil der Kirche, des Leibes Christi. Die Kirche wird also 
ebenso wie Israel ihren Platz in der Stadt haben und ist in den Namen der Apostel auf den Grundstei-
nen repräsentiert (V.14), wie Israel in den Namen der zwölf israelitischen Stämme auf den Toren 
(V.12).  
Die Unterscheidung zwischen Israel und der Kirche bleibt damit erhalten.  
Ein Engel vermaß die Stadt mit einem Messstab aus Gold, der etwa drei Meter lang war.  Die Stadt 
maß zwölftausend Stadien  -  das sind jeweils etwa zweitausend Kilometer  - und war in ihrer Länge 
und ... Breite ... gleich. Diesem riesigen Umfang entspricht überraschenderweise auch die Höhe der 
Stadt: sie ist zweitausend Kilometer hoch. 
Kubus oder Pyramide?  Ich vermute einen Kubus. 
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21,17  
Und er maß ihre Mauer: hundertvierundvierzig Ellen nach Menschenmaß, das der Engel  
gebrauchte.  
21,18 Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. 
 
Um diese riesenhafte Stadt herum verlief eine Mauer, die hundertvierundvierzig Ellen  
oder 65-70 Meter dick war. Der Hinweis auf das Menschenmaß soll einfach verdeutlichen, dass die 
Maßangaben nach menschlichen Dimensionen erfolgen, auch wenn es ein Engel ist, der den Messstab 
handhabt. 
Es ist auf jeden Fall ein vollkommenes Maß, 12 x 12 Ellen. Wenn man eine Elle mit knapp 50 cm 
rechnet, dann sind 144 Ellen ungefähr 70 m. Ein Vergleich mit den riesigen Ausmaßen der Stadt lässt 
diese große und hohe Mauer sicherlich als  ein „Mäuerchen“ erscheinen; deshalb kann es eine symbo-
lische Abgrenzung sein. 
 
Als Johannes das Mauerwerk genauer betrachtete, sah er, dass es aus Jaspis bestand und dass die 
Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas, erbaut war. Johannes sprach hier in Bildern, denn ganz 
offensichtlich unterscheiden sich der Jaspis und das Gold, von denen hier die Rede ist, in ihrer Be-
schaffenheit von den Eigenschaften dieser Stoffe, wie wir sie heute kennen. So ist der Jaspis in Vers 
11 durchsichtig und in Vers 18 und 21 gleicht das Gold gar durchscheinendem Glas. 
 
21,19 Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. 
Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte 
ein Smaragd, 21,20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, 
der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, 
der zwölfte ein Amethyst. 21,21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus 
einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes 
Glas. 
Der Schmuck der Grundsteine (die die Namen der Apostel als Inschrift trugen) bestand aus zwölf 
verschiedenen Edelsteinen von jeweils anderer Farbe.  
 
 
1.    Jaspis: Plinius erwähnte mehrere Jaspisarten; die Alten schätzten ihn mit etwas Purpurfarbe am höchsten. 
2.   Saphir: Plinius und Theophrast sahen in dem blauen Lasurstein, der mit Schwefelkieskörnern oder goldfarbenen 
Punkten übersät ist, den Saphir. 
3.   Chalcedon: Plinius nannte eine besondere Art Smaragd, der grünlich schillert, „chalcedonisch“, d. h. aus der bithyni-
schen Stadt Chalcedon (jetzt in der Türkei). 
4.   Smaragd: Plinius erklärte, das Smaragdgrün übertreffe jedes andere Grün in der Natur und biete die angenehmste Au-
genstärkung. 
5.   Sardonyx: Nach Plinius war ein solcher Stein im Ring des Polykrates, aber nach Herodot war es ein Smaragd. Ur-
sprünglich war es ein durchscheinender „Karneol“ mit fingernagelähnlich weißem und durchscheinendem Glanz überzo-
gen. (vom Griechischen: ωνυξ = onyx = Fingernagel). 
6.   Sarder: Es ist der von den Alten nach der Stadt „Sardes“ benannte und am meisten verwandte Karneol, die gleichmä-
ßig, schön rot gefärbte Chalcedonart. Dieser Edelstein wurde auch schon in Kapitel 4 (Offb. 4, 3) erwähnt und erklärt. 
7.   Chrysolith: Viele denken wie Plinius an den „Topas“, der sich durch seinen schönen Glanz und seine lichtere Färbung 
von dem dunkleren Gelb des Goldes abhebt, also leicht goldfarben und durchsichtig ist. 
8.   Beryll: Die Alten verstanden darunter einen durchsichtigen, blassen Edelstein, welchen die Juweliere heute „
Aquamarin“ nennen, eine Nebenart des Smaragd. - Eine Ableitung von Beryllos ist „Brillant“, ein geschliffener Diamant, 
dem die um 1300 n. Chr. erfundene „Brille“ Name und Ursprung verdankt, deren Linse damals aus Beryll geschliffen 
wurde, bis man Glas ohne Bläschen herstellen konnte. 
9.   Topas: Die griechischen Schriftsteller Strabon (= „Schieler“) aus Amaseia (63 v. Chr. - 19 n. Chr.) und Diodor aus 
Agyrion, genannt Diodorus Sicilus (um 80 -  um 29 v. Chr.), beschrieben ihn als gelb. Sein Fundort ist nach Diodor die im 
Roten Meer gelegene Insel, deren Topasenreichtum die Könige Ägyptens ausbeuteten. - Sie wird von Plinius oft als Top-
aseninsel bezeichnet. Er beschrieb den Topas als einen grünen Edelstein, obgleich ihm wohl auch ein rauchgrauer und 
honiggelber bekannt war. Plinius erklärte außerdem das Wort nach der Sprache der troglodytischen Bewohner der Top-
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aseninsel, wonach „topazin“ = „suchen“ bedeutet. 
10.  Chrysopras: Ein durch Nickeloxyd apfelgrün gefärbter Achat, den Plinius für den edleren „Chrysoberyll“ hielt. 
11.  Hyazinth: Ein gelb- bis rotbraun gefärbter „Zirkon“. Nach seiner Anmerkung zu 2. Mose 26, 1 kannte Luther den 
Stein und die gleichnamige Blume jedoch nur als gelb oder goldfarben. 
12.  Amethyst: Ein purpurfarbener bis violetter, durchsichtiger Quarz. Plinius bevorzugte die indischen Edelsteine dieser 
Art. Der Name kommt anscheinend von dem Aberglauben her, der Stein würde vor Trunkenheit schützen. So sah man ihn 
als eine Art Gegenmittel an, von griechisch: µεϑυω = methuo = berauscht. Daher bedeutet die griechische Bezeichnung: 
αµεϑυστος = amethystos = unberauscht. 
 
 
Die verschiedenen Edelsteine zusammen ergaben einen funkelnden Kranz wunderschöner Farben. 
Die Tore wiederum ähnelten riesigen einzelnen Perlen, und der Marktplatz der Stadt war aus  
reinem Gold wie durchscheinendes Glas (21,18). 
Die Schönheit der Stadt mag zwar irgendeine symbolische Bedeutung haben, doch es wird keinerlei 
Hinweis gegeben, wie diese Dinge im einzelnen zu deuten sind.  
 
Ein jedes der zwölf Tore besteht demnach aus einer großen Perle. Das ist etwas, was selbst die Rei-
chen dieser Welt noch nie gesehen, geschweige denn besessen haben. Ein ziemlich bekanntes Negro 
spiritual beginnt mit den Worten: Open up them pearly gates ... . Dazu sind die Straßen aus reinem 
Gold, das sich allerdings von dem irdischen Gold dadurch unterscheidet, daß es durchsichtig ist. So 
ist es kristallklares Gold, auf dem die Bewohner jener Stadt wandeln werden.  
 Das Material, aus dem die Stadt erbaut ist, wie auch die Grundsteine, Tore und Straßen, reflektiert 
nur die innere Heiligkeit und Reinheit der Bewohner dieser Stadt. Darum werden nur die Menschen 
dort sein, die sich durch Jesu Blut reinigen ließen. 
 
Da anzunehmen ist, dass die Heiligen in der Stadt leben werden, ist es wohl am plausibelsten, die 
Stadt als den tatsächlichen künftigen Wohnort der Heiligen und Engel anzusehen. 
 
 
 
 
 
 21,22  
Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und 
das Lamm.  
21,23  
Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die Herrlich-
keit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm.  
21,24  
Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden ihre       
Herrlichkeit in sie bringen.  
21,25  
Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage; denn da wird keine Nacht sein.  
21,26  
Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen.  
21,27  
Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, 
die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes.  
 
♦ es gibt keinen Tempel im neuen Jerusalem, weil Gott selbst der Tempel ist 
♦ es gibt keine Sonne mehr, noch einen Mond 
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♦ Jesus selbst (Lamm) ist das immerwährende Licht 
♦ In der Stadt leben die Heiligen aller Zeiten, der Engel und schließlich Gottes selbst ist.  

Hebräer 12,22  Ihr dagegen seid zum Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen 
Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend 
Engeln voller Freude anbetet. *23  Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat 
und die ein Bürgerrecht im Himmel haben. Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen, der alle 
Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des 
Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben.  
 Im Luthertext von 1912 und auch im Textus receptus, der Arbeitsgrundlage der Reformato-
ren, lautet der Anfang dieses Verses allerdings:  
Und die Heiden, die da selig werden,  wandeln in ihrem Licht.  

            Nach diesem Textwort zu urteilen, werden sich die Menschen (die Erlösten) auf der neuen  
            Erde  abermals in Nationen oder Völker aufteilen, und sie werden auch ihre Könige haben.     
           Alle Glieder der  Nationen sind willige und dankbare Untertanen. Es ist deshalb nicht  
            verwunderlich, dass die Völker alle im Frieden miteinander leben. 
 
 
♦ die Tore der Stadt werden nie verschlossen  
♦ es gibt keine Nacht darin  
♦ Die Pracht und der Reichtum der Völker wird in der Stadt sein,  
♦ doch nichts unreines ... 
♦ und keiner, der Greuel tut und Lüge (wird hineinkommen)  
♦ Es werden nur die in der Stadt wohnen, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lam-

mes. Interessanterweise wird das „Buch des Lebens“ in den sechs malen, in denen in der Offen-
barung davon die Rede ist, nur dieses einen mal mit dem Zusatz „des Lammes“ bezeichnet . 

 
Obwohl die Beschreibung der Stadt nicht alle Fragen über ihr künftiges Aussehen beantwortet, ent-
wirft sie doch das Bild einer über alle Maßen schönen und herrlichen Zukunft für all jene, die ihr  
Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. 
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22. Kapitel 

 
22,1 Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem 
Thron Gottes und des Lammes; 22,2 mitten auf dem Platz  
 
Es mag sich dabei durchaus um einen wirklichen Fluss gehandelt haben, daneben wird jedoch auch 
der Symbolgehalt der Erscheinung deutlich: Vom Thron Gottes wird reines Wasser, das Sinnbild 
der Heiligkeit und Reinheit Gottes und des Neuen Jerusalems, ausströmen. Dass hier von einem 
Strom die Rede ist, sollte allerdings nicht zu Verwechslungen mit Szenen aus dem Tausendjährigen 
Reich, wie sie etwa in Hesekiel 47,1.12 und Sacharja 14,8 beschrieben sind, führen. Dort sind reale 
Flüsse gemeint, die aus dem Tempel und Jerusalem fließen; sie gehören jedoch in die tausend Jahre 
der Herrschaft Christ auf Erden. Der Strom in Offenbarung 22,1 dagegen fließt mitten auf dem Platz 
des neues Jerusalem auf der neuen Erde. Offenbar verläuft eine schmale Wasserrinne in der Mitte ei-
ner der vom Thron Gottes ausgehenden Hauptstrasse der heiligen Stadt. 
Es ist bedeutsam, dass das Lamm ebenfalls auf dem Thron sitzend dargestellt wird (vgl. auch V. 3). 
Die Worte des Apostels Paulus in 1. Korinther 15,24, dass Christus „das Reich Gott, dem Vater, über-
geben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat“, sind also nicht 
dahingehend zu verstehen, dass Christi Herrschaft damit beendet ist, sondern dass sie eine andere 
Form annehmen wird.  
Christus ist für alle Ewigkeit der König der Könige und der Herr der Herren. 
 
 
und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Mo-
nat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. 
 
 
Die Tatsache, dass diese Bäume auf beiden Seiten des Stromes stehen, hat Anlass zu Verwirrung 
gegeben. Manche Exegeten -   wie offensichtlich auch Luther, der von „Bäumen“ schreibt - sehen 
einfach mehrere Bäume darin, andere sind der Ansicht, dass der schmale Strom des Lebens sich vor 
dem Baum des Lebens teilt und ihn auf beiden Seiten umfließt. Der Baum des Lebens wird auch als „
Garten Eden“ bezeichnet (1. Mose 3,22.24), in dem der Mensch sich unmittelbar nach seiner Erschaf-
fung, als er noch das ewige Leben besaß, aufhielt. Adam und Eva war es verboten, von den Früchten 
dieses Baumes zu essen. Den Gläubigen aber wird an einer früheren Stelle der Offenbarung (2,7) ver-
heißen, dass sie „von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist“, essen werden.  
Da sich in diesem Baum die wörtliche und die symbolische Bedeutung zu treffen scheinen, gibt es 
keinen Grund, warum es sich nicht um einen wirklichen Baum mit wirklichen Früchten handeln soll, 
die, wenn man von ihnen isst, das ewige Leben schenken. Es ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass 
man die Früchte essen kann, doch vom Text her ist es anzunehmen. 
 
Von dem lebendigen Wasser hatte der Herr Jesus damals zu dem samaritischen Weibe am Jakobs-
brunnen gesprochen. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und 
wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken! du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser. 
(Joh. 4, 10). 
So haben wir demzufolge unter diesem Strom ohne jeden Zweifel eine lebenspendende Kraft zu ver-
stehen, die von dem erhöhten Herrn ausgeht und die die Gläubigen in alle Ewigkeit in Gottes Gnade 
erhält. 
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Dieser Baum bringt jeden Monat seine Ernte, d. h. zwölf Ernten im Jahr. Es könnte vielleicht sogar 
bedeuten: zwölf verschiedene Ernten. Im Konkordanten Neuen Testament lautet dieser Teil des Ver-
ses: ... war Holz des Lebens, das zwölferlei Früchte trägt:  in jedem Monat gibt es seine Frucht her. 
Diese Bildersprache illustriert anschaulich den in unserer Welt unbekannten Überfluss an Segen. Es 
kann in der heiligen Stadt und auf der neuen Erde niemals eine Not geben, denn Gott ist in ihrer Mitte. 
 
 
 
Die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker.  
 
Diese Aussage heben manche Exegeten zum Anlass genommen, das ganze Bild auf die Zeit des Tau-
sendjährigen Reiches zurückzubeziehen, in der es noch Krankheiten und Heilung gibt. Hier scheint 
jedoch etwas ganz anderes gemeint zu sein. das Wort „Heilung“ (therapeian, daher das Wort „
Therapie“) kann auch mit „Gesundheit schenken“ wiedergegeben werden.  
Obwohl es in der Ewigkeit keine Krankheit mehr gibt, scheinen die Früchte und Blätter des Lebens-
baumes doch zum physischen Wohlbefinden der Menschen in der Ewigkeit beizutragen. 
 
 
22,3  
Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein.  
 
oder zu übersetzen: Und es wird nichts mehr unter dem Bann sein.  
Die Elberfelder Übersetzung lautet: Und keinerlei Fluch wird mehr sein.   
Im Luthertext von 1912 heißt es: Und es wird kein Verbanntes mehr sein.  
Franz Eugen Schlachter übersetzte dann: Und nichts Gebanntes wird mehr sein.  
 
Verfluchtes. Fluch, eine Folge der Sünde, wird dort nicht mehr sein. Wegen der Sünde der ersten 
Menschen hat Gott einmal die Erde unter seinen Fluch gestellt. Einst musste Gott um ihres Ungehor-
sams willen sagen: So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. (1. Mose 3, 17 - Elbf.).  
Christus ... er ward ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben (5. Mose 21, 23) 
„Verflucht ist jedermann, der am Holz hanget“. (Gal. 3, 13).  
Nun ist dieser Fluch endgültig aufgehoben, und der Mensch und die neue Schöpfung stehen diesmal 
in voller Harmonie mit Gott da. Dabei kann es nicht irgend etwas Verbanntes geben. 
 
 
 
22, 3b 
Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm 
dienen 22,4 und sein Angesicht sehen, und  sein Name wird an ihren Stirnen sein. 
 
Die höchste Freude und das höchste Privileg der Heiligen in der Ewigkeit wird es sein, ihrem Herrn 
zu dienen, wenn auch zugleich gilt, dass sie mit ihm herrschen (2. Tim 2,12; Offb 5,10; 20,4-6). Sie 
werden einen bevorzugten Platz vor dem Thron haben, denn sie werden sein Angesicht sehen.  
Dahinter steht die Vorstellung, dass diese Heiligen die besondere Gunst des Herrn genießen und zu 
seinem „engsten Kreis“ gehören. Ihre Nähe zu Gott wird auch darin deutlich, dass sein Name ... an 
ihren Stirnen sein wird (vgl. 2,17; 3,12; 7,3; 14,1). Dass sie sich ohne weiteres in der Gegenwart 
Gottes aufhalten können, zeigt, dass sie dann ihre verherrlichten  Leiber haben werden. 
Als die Zeit gekommen war, daß des Menschen Sohn würde verherrlicht werden, sagte Jesus: Wer 
mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir 
dienen wird, den wird mein Vater ehren. (Joh. 12, 26).  
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Jetzt ist es soweit, dass die Nachfolger Jesu allezeit bei ihm sein dürfen.  
Deshalb wird es ihnen außerdem ermöglicht, Gott den Vater zu schauen: Sehet, welch eine Liebe hat 
uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen; und es auch sind! Darum kennt uns die 
Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder; und es ist noch nicht 
erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein 
werden; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. (1. Joh. 3, 1-2).  
Bei der Hinwegnahme erhielten die Heiligen einen Herrlichkeitsleib, mit dem sie Gottes Angesicht 
sehen können. 
 
... und sein Name wird an ihren Stirnen sein.  
 
Das bedeutet, diese Gläubigen werden sichtbar Gottes Eigentum sein. Den Überwindern der Gemein-
de zu Philadelphia wurde diese Verheißung zuteil: Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler 
in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den 
Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Him-
mel hernieder kommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. (Offb. 3, 12). 
Die Verheißung geht nun für alle Erlösten in Erfüllung. 
 
 
22,5  
Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der 
Sonne; denn Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu  
Ewigkeit.  
Noch einmal betonte Johannes, dass die Herrlichkeit und das Licht des Neuen Jerusalems einzig und 
allein in der Gegenwart Gottes bestehen werden, ohne irgendwelche zusätzliche künstliche Beleuch-
tung (vgl. 21,23-24).  
 
: ... denn Gott der Herr wird sie erleuchten. Das erinnert an den Segen Aarons, nämlich an das, was 
Israel und später die Gemeinde durch de-ren Priester viele Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende, von 
Gott herabflehte: Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (4. Mose 6, 24-
26). Das alles geht jetzt auf der neuen Erde wörtlich in Erfüllung. 
 
 
Und noch einmal wird festgehalten, dass die Diener Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit mit Christus 
regieren werden (vgl. 20,6b). 
 
In anderen Übersetzungen heißt es aber: ... und sie werden herrschen von Ewig-keit zu Ewigkeit. (z. 
B. Elbf. und Schlachter). Dabei gehen die Gedanken wieder zurück zum Anfang der Welt, da Gott  
einen Beschluss faßte und sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 
herrschen über die Fische  im Meer ... und über die ganze Erde. (1. Mose 1, 26 - Luthertext von 
1912).  
Was durch den Sündenfall unvollkommen wurde und ins Verderben führte, wird jetzt  auf der neuen 
Erde vollkommen sein. Allerdings erinnert das ebenso an das Prophetenwort über den verheißenen 
Friedefürsten: ... auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron 
Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun 
an bis in Ewigkeit. (Jes. 9, 6). Die Herrschaft des Friedefürsten wird also kein Ende haben. 
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Der Herr kommt  
22,6  
Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig; und der Herr, der Gott des 
Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald gesche-
hen muss.  
 
Es wird betont: so unglaublich sich dies auch alles anhört, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig . 
Sie sollen die Menschen nicht verstören und verwirren, sondern ihnen viel von dem offenbaren,  
was bald geschehen muss.  
 
Das steht in direktem Gegensatz zu der Ansicht vieler Theologen, dass das Buch der Offenbarung ein 
unlösbares Rätsel sei, zu dem wir heute keinen Zugang mehr haben. Dieses Buch ist das Wort Gottes 
und gibt nicht einfach irgendwelche vage Phantasien des Apostels Johannes wieder. Es soll künftige 
Ereignisse beschreiben und wird dieser Aufgabe, wenn man es wörtlich versteht, auch völlig gerecht, 
trotzdem viele Aussagen des Textes in symbolischer Form gekleidet sind. Das Wort Gottes wurde 
den Menschen nicht als etwas Verhülltes zuteil, sondern so, dass es von denen, die vom Heiligen 
Geist gelehrt sind, verstanden werden kann. 
 
: ... und der Herr, der Gott der Geister der Propheten.  
Das ist der Gott, der über die Geister der Propheten, das geistliche Innere der Propheten, herrschte. 
 
Aus diesem Grunde betonte der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief:  
 
Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf ein 
Licht, das da scheint an einem dunkeln Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in 
euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache 
eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorge-
bracht; sondern von dem heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. (2. 
Petr. 1, 19-21).  
Er wusste auch, dass die Menschen dem prophetischen Wort keinen Glauben schenken würden, be-
sonders in der letzten Zeit. In diesem Brief schrieb er dann,  nur etwas weiter: So wisset aufs erste, 
dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, des Spottes voll, die nach ihrem eignen Gelüste 
wandeln und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? denn nachdem die Väter entschlafen 
sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. (2. Petr. 3, 3-4). 
 
 
 
22,7  
Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. 
 
Das griechische Wort tachy kann sowohl „bald“ als auch „plötzlich“ heißen.  
Aus göttlicher Sicht gilt für die Wiederkunft Christi beides.  
In der Vorausschau der Gläubigen findet das Kommen Christi immer „bald“ statt, und wenn es ein-
trifft, so wird es „plötzlich“ geschehen.  
Deshalb wird auch denen, die den Weissagungen dieses Buches glauben und sich daran halten, ein 
besonderer Segen verheißen. Dieses letzte Buch der Bibel, das von der Kirche so häufig stiefmütter-
lich behandelt wurde und über dessen Auslegung so viele Exegeten sich streiten, enthält, wie bereits 
gesagt, mehr Segensverheißungen als jedes andere Buch der Schrift.  
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Dieser Hinweis auf den Segen ist die sechste Seligpreisung in der Offenbarung.  
 
Dazu Ausleger Müllenthal: 
Hat aber die Kirche oder die Kirchen „die Worte der Weissagung“ im Laufe der Jahrhunderte  
bewahrt? Nein, keineswegs, denn die Offenbarung Jesu Christi ist  für sie ein dunkles Buch gewor-
den. Dennoch darf man annehmen, dass die Gläubigen zu allen Zeiten aus diesen Worten immer wie-
der Hilfe erfuhren´. 
Wenn sie auch die geweissagten Ereignisse nicht immer richtig deuteten durch den Nebel, der über 
dem Buch lagerte, haben sie doch sicherlich alle ´die Sonne` gesehen: Jesus Christus, dem Gott nun   
den Sieg gibt und das Himmelreich. Das zu wissen, war für sie Hilfe und Segen. 
 
 
22,8  
Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich's gehört und gesehen 
hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte.  
22,9  
Und er spricht zu mir: Tu es nicht! Denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner 
Brüder, der Propheten, und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an!  
 
Johannes wird abermals zurechtgewiesen und daran erinnert, dass Engel nicht angebetet werden dürf-
ten, weil sie wie die Gläubigen auch nur Knechte Gottes sind. Statt dessen sollte er dem Herrn die 
Ehre geben (vgl. 19,10). 
Es ist sicherlich wichtig, daß wir diese Szene zweimal in der Offenbarung haben, denn auch wir 
könnten sonst vielleicht Gefahr laufen, Gottes berufene Diener zu bewundern anstatt den, der sie be-
rufen hat. Durch diese Wiederholung wird abermals betont, dass es darauf ankommt, auf den zu se-
hen, der uns durch den Diener gezeigt wird. Der Heilige Geist will unsere Aufmerksamkeit nie auf 
einen Engel, Boten oder auf Johannes richten, sondern immer einzig und allein auf den Herrn Jesus 
Christus. Wenn wir die Anbetung nicht dem bringen, dem sie gebührt, verfehlen wir das Ziel der Of-
fenbarung. Mit ganzem Herzen sollen wir den anbeten, der da sagt: „Ich komme bald!“ Darauf will 
uns die Offenbarung nun zubereiten. 

 
 
Aktuell:  
50.000 Menschen verehrten Pater Pio 
Das ganze Leben von Padre Pio ist ein mystischer 
Aufstieg zu Gott gewesen. Er hatte geistliche und 
auch teuflische Erscheinungen. Am 20. September 
1918 erschienen fünf Wunden auf Padre Pio aufse-
henerregend. Sie waren die Zeichen der Leiden-
schaft von Christus. Padre Pio hatte Gott gebeten 
sie ihm verbergen zu lassen und er war erfüllt worden. Au-
ßer den Stigmaten war Padre Pio auch der Held von ande-
ren Wundern. Ein Wunder war der gewaltige Duft, den er 
aus seiner Person ausstrahlte und der an die Jasminblüte 
erinnerte. Ein anderes Wunder war die Bilokation, d. h. die 

Tüchtigkeit in zwei ver-
schiedenen Orten gleichzei- tig zu sein. Sehr bekannt 

war auch die Tüchtigkeit 
der Eindringung der Her-
zen, die Tüchtigkeit, die 
ihm erlaubte, die Seelen 
der Menschen wie in einem 
offenen Buch zu lesen.  
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22,10  
Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch; denn die Zeit 
ist nahe!  
22,11  
Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein; aber wer 
gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. 
 
Daniel wurde gesagt, dass seine Weissagungen „bis auf die letzte Zeit versiegelt „ bleiben würden 
(Dan 12,9). Johannes dagegen sollte die Worte der Weissagung in diesem Buch gerade nicht ver-
siegeln. Das unterstreicht erneut, dass die Ansicht mancher Theologen, das Buch der Offenbarung sei 
ein undurchdringbares Geheimnis, im Gegensatz zu den Aussagen  des Textes selbst steht.  
Die Offenbarung ist sowohl von ihren konkreten Aussagen als auch von ihren Symbolen her dafür ge-
dacht, Dinge und Ereignisse zu erfüllen, die mit dem zweiten Kommen Christi zu tun haben. 
 
Die anschließende Ermahnung hat manche Exegeten verwirrt: Da werden diejenigen, die Böses tun, 
und die, die unrein sind, ermutigt, weiterhin bei ihrem Tun zu bleiben, und diejenigen, die gerecht 
und heilig sind, sollen ebenfalls in ihrer Lebensweise fortfahren (Offb 22,11).  
Hier geht es jedoch nicht darum, das Böse zu entschuldigen, sondern deutlich zu machen, dass die 
Menschen, wenn sie sich den Weissagungen der Offenbarung nicht zu Herzen nehmen, in ihrer 
Schlechtigkeit verharren werden. 
Umgekehrt werden alle, die die Prophezeiungen ernst nehmen, weiterhin das Rechte tun. Relativ  
gesehen ist der „Tag des Herrn“ nahe, daher sind keine größeren Veränderungen im Lebenswandel 
der Menschen zu erwarten. 
 
 
22,12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke 
sind.  
Im Zusammenhang mit Christ Wiederkunft, die „bald“ geschehen wird (vgl. V. 7.20), wird den Gläu-
bigen für die Werke, die sie für Christus vollbracht haben, Lohn versprochen. das ist ein Hinweis auf 
den Richterstuhl Christi (2. Kor 5,10-11).  
 
Das Gericht über die Bösen und über die Gerechten wird ein Gericht nach den Werken sein. Darauf 
richtet sich denn auch die freudige Erwartung all derer, die standhaft in ihrem Glauben bleiben, und 
die Befürchtung derer, die nicht treu waren. 
 
Einmal wird jeder Mensch aber das empfangen, was seinen Werken entspricht. Auch wenn es wäh-
rend des Erdenlebens oft den Anschein hat, daß der Gottlose ungestraft ausgeht, andererseits der 
Gläubige aber unverdient viel leidet, der gerechte Lohn wird jedem zuteil werden. 
 
Die Ungläubigen haben ihren „Lohn“ teilweise schon auf der Erde empfangen, so  z. B. die Ehre von 
ihren Mitmenschen. Desgleichen auch die Heuchler, denn über sie urteilte Jesus bereits dreimal mit 
denselben Worten: Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. (Matth. 6, 2 + 5 + 16). Die-
se begehrten ebenfalls be- achtet zu werden, deshalb haben sie keine Belohnung mehr zu erwarten. 
Dagegen jedoch Gläubige, die nach Heiligkeit und Gerechtigkeit streben, werden meistens von ande-
ren gering geachtet und haben hier dann keinen Lohn. Es ist etwa so, als würde der Herr gerade zu 
ihnen sagen: Seid geduldig, mein Lohn kommt mit mir. 
 
Vielleicht würde er sogar dazu bemerken: Ich habe all die Schmach gesehen, die  ihr ertragen mußtet, 
und ich werde bald kommen, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sind. Deshalb hat der A-
postel Paulus gewiß geschrieben: Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl  
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Christi, auf dass ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. 
(2. Kor. 5, 10). Daran kann jeder erkennen, dass Gott nicht im geringsten ungerecht handelt. 
 
 
22,13  
Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 
 
Wieder wird Christus als das A und das O (der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Al-
phabetes), der erste und der Letzte, der Anfang und das Ende bezeichnet. Christus war vor der 
ganzen Schöpfung, und er wird nach der Zerstörung der gegenwärtigen Schöpfung weiterexistieren. 
Er ist der Ewige (vgl. 1,4.8.17; 2,8; 21,6). 
 
 
22,14  
Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den 
Toren hineingehen in die Stadt.  
 
Die letzte der sieben Seligpreisungen im Buch der Offenbarung gilt den Heiligen, die ihre Kleider 
waschen, d.h. den Gerechten. Sie haben Zugang zum neuen Jerusalem und dem Baum des Lebens 
(vgl. V. 19).  
 

Wichtig ist die Gegenwartsform, die man unbedingt beachten sollte: Sie „waschen“ ihre Klei-
der oder „halten“ ihre Gebote. 
 
Wer das tut, der lebt täglich in der Reinigung durch das Blut des Lammes und hat nun Anteil 
an dem Baum des Lebens und darf zu den Toren eingehen in die Stadt. Diese werden glückse-
lig gepriesen, denn sie haben dann das Ziel ihres Lebens erreicht. Die sieben Seligpreisungen, 
die in der Offenbarung enthalten sind, lauten: 
1. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin 

geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe. (Offb. 1, 3). 
2. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ru-

hen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach. (Offb. 14, 13). 
3. Selig ist, der da wacht und bewahrt seine Kleider, daß er nicht nackt wandle und man nicht 

seine Blöße sehe. (Offb. 16, 15). 
4. Selig sind, die zum Abendmahl * des Lammes berufen sind. (Offb. 19, 9). 

(* Wörtlich: „Hochzeitsmahl“). 
5. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. (Offb. 20, 6). 
6. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. (Offb. 22, 7). 
7. Selig sind, die ihre Kleider waschen, auf daß sie teilhaben dürfen an dem Baum des Lebens 

und zu den Toren eingehen in die Stadt. (Offb. 22, 14). 
 
22,15 Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die 
Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. 
 
Im Gegensatz dazu werden die Unerlösten (Hunde bezieht sich hier auf Menschen; vgl. Offb 9,21; 
18,23; 21,8), und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge 
lieben und tun - dem Gericht überantwortet.  
 
Mit „Hund“ wird in dem Gesetz des Mose ein männlicher Prostituierter bezeichnet. In einem Teil, der 
die Gebote für das Leben des Volkes enthält, hatte Gott gesagt: Es soll keine Tempeldirne sein unter 



Die Offenbarung des Johannes          Manuskript  v. H. Schultze        Seite 172 

den Töchtern Israel und kein Tempelhurer unter den Söhnen Israel. Du sollst keinen Hurenlohn noch 
Hundegeld in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen aus irgendeinem Gelübde; denn das ist 
dem Herrn, deinem Gott beides ein Greuel. (5. Mose 23, 18-19). Nun versteht man wohl besser, was 
die Elberfelder Übersetzung ganz wörtlich übertrug: Du sollst nicht den Lohn einer Hure, noch den 
Preis eines Hundes in das Haus Jahwes, deines Gottes, bringen zu irgend einem Gelübde; denn auch 
diese beiden sind ein Greuel für Jahwe, deinen Gott. 
 
Im Brief des Apostels Paulus an die Philipper bedeutet „Hund“ in allgemeinerem Sinn einer, der Bö-
ses tut: Gebt acht auf die Hunde, gebt acht auf die bösen Arbeiter, gebt acht auf die falsche Beschnei-
dung! (Phil. 3, 2). (Vgl. Psalm 22, 17 + 21). 
 
Wie in der vergleichbaren Beschreibung der Unerlösten in 21,8.27 werden auch hier die schlechten 
Taten, die diese Menschen kennzeichnen, aufgeführt.  
 
Draußen sind ... die Zauberer.  
Das sind nicht nur solche, die sich mit ausgesprochen okkulten Dingen beschäftigen, auch Magier, 
Zeichendeuter (= Astrologen), Wahrsager, Besprecher, Spiritisten, Beschwörer, sogar Geistheiler sind 
damit gemeint. Der Prophet Samuel erklärte einst dem König Saul, als dieser der Stimme des Herrn 
nicht gehorcht hatte: ... denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde, und Widerstreben ist Abgötterei 
und Götzendienst. (1. Sam. 15, 23 - Luthertext von 1912). Das Beharren im Ungehorsam und fortge-
setztes Widerstreben sind Sünde. 
 
Draußen sind ... die Unzüchtigen.  
In anderen Übersetzungen heißt es deutlicher: Draußen sind ... die Hurer. (Luthertext von 1912, 
Elbf. u. a.). Das schließt nicht nur die Hurerei mit dem anderen Geschlecht oder ebenso mit gleichge-
schlechtlichen Partnern ein, sondern vor allem auch die geistliche Hurerei. Deshalb musste der Pro-
phet Hosea damals dem Volke Israel verkünden: ... denn du läufst mit deiner Hurerei deinem Gott 
weg. (Hos. 9, 1). Die Freundschaft mit den Dingen dieser Welt, betreffe es nun Mode, Vergnügen, 
Gewinnsucht u.s.w., können ebenfalls geistliche Hurerei sein. Hängt unser Herz mehr an solchen 
Dingen? 
 
Draußen sind ... die Totschläger. Andere übersetzten: Draußen sind ... die Mörder. (Bruns, Schlach-
ter, Elbf. u. a.). Das betrifft zum Beispiel den Mord im Mutterleib, aber ebenso den sogenannten Ruf-
mord, gerade auch unter den Gläubigen. Johannes sagte: Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Tot-
schläger, und ihr wisset, dass ein Totschläger nicht hat das ewige Leben in ihm bleibend. (1. Joh. 3, 
15). 
 
Draußen sind ... die Götzendiener. Das sind die Abgöttischen, die sich durch andere Dinge von Gott 
abhalten lassen. Das eigene Ich, die eigene Ehre, sind in unseren Kreisen wohl die verheerendsten 
Abgötter. Natürlich auch viele Nachfolger von Sekten und Religionen. 
 
Man denke außerdem an den Geiz, der jedoch nach den Worten der Schrift ebenfalls Abgötterei ist. 
Der Apostel Paulus schrieb an die Kolosser: So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, 
Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei. (Kol. 3, 5 - Luther-
text von 1912). Der Brief des Apostels war an Gläubige gerichtet, die er auffordert, ihr Verhalten zu 
ändern. 
 
Zum Schluss heißt es: ... und jeder, der Lüge lieb hat und tut. Es besteht da auch kein Unterschied 
zwischen Unwahrheit, Halbwahrheit und Scheinwahrheit; alles   ist Lüge. Der Apostel Johannes 
schrieb außerdem: Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? ...  
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Draußen sind ... die Zauberer. Das sind nicht nur solche, die sich mit ausgesprochen okkulten Din-
gen beschäftigen, auch Magier, Zeichendeuter (= Astrologen), Wahrsager, Besprecher, Spiritisten, 
Beschwörer, sogar Geistheiler sind damit gemeint. Der Prophet Samuel erklärte einst dem König 
Saul, als dieser der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatte: ... denn Ungehorsam ist eine Zaubereisün-
de, und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. (1. Sam. 15, 23 - Luthertext von 1912). Das 
Beharren im Ungehorsam und fortgesetztes Widerstreben sind Sünde. 
 
Draußen sind ... die Unzüchtigen. In anderen Übersetzungen heißt es deutlicher: Draußen sind ... die 
Hurer. (Luthertext von 1912, Elbf. u. a.). Das schließt nicht nur die Hurerei mit dem anderen Ge-
schlecht oder ebenso mit gleichgeschlechtlichen Partnern ein, sondern vor allem auch die geistliche 
Hurerei. Deshalb musste der Prophet Hosea damals dem Volke Israel verkünden: ... denn du läufst 
mit deiner Hurerei deinem Gott weg. (Hos. 9, 1). Die Freundschaft und der Flirt mit den Dingen die-
ser Welt, betreffe es nun Mode, Vergnügen, Gewinnsucht u.s.w., können ebenfalls geistliche Hurerei 
sein. Hängt unser Herz  an solchen Dingen? 
 
Draußen sind ... die Totschläger. Andere übersetzten: Draußen sind ... die Mörder. (Bruns, Schlach-
ter, Elbf. u. a.). Das betrifft zum Beispiel den Mord im Mutterleib, aber ebenso den sogenannten Ruf-
mord, gerade auch unter den Gläubigen. Johannes sagte: Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Tot-
schläger, und ihr wisset, dass ein Totschläger nicht hat das ewige Leben in ihm bleibend. (1. Joh. 3, 
15). 
 
Draußen sind ... die Götzendiener. Das sind die Abgöttischen, die sich durch andere Dinge von Gott 
abhalten lassen. Das eigene Ich, die eigene Ehre, sind in unseren Kreisen wohl die verheerendsten 
Abgötter.  
Man denke außerdem an den Geiz, der jedoch nach den Worten der Schrift ebenfalls Abgötterei ist. 
Der Apostel Paulus schrieb an die Kolosser: So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, 
Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei. (Kol. 3, 5 - Luther-
text von 1912). Der Brief des Apostels war an Gläubige gerichtet, die er auffordert, ihr Verhalten zu 
ändern. 
 
... und jeder, der Lüge lieb hat und tut. Es besteht da auch kein Unterschied zwischen Unwahrheit, 
Halbwahrheit und Scheinwahrheit; alles   ist Lüge. Der Apostel Johannes schrieb außerdem: Wer ist 
ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? ... Wer den Sohn leugnet, der hat 
auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. (1. Joh. 2, 22-23).  
Viele Menschen belügen sich zweifellos selbst, wenn sie meinen: Es ist doch egal, an welchen Gott 
man glaubt. Es ist nun gleich, ob dieser Allah oder Buddha heißt. Früher sagte man sogar noch spöt-
tisch: Ob Jud’, ob Christ, ob Hottentott, wir glauben alle an einen Gott!  
Die Frage ist nur: Genügt das auch, um gerettet zu werden? 
 
Draußen oder drinnen, das ist die Frage, von der die Ewigkeit abhängt. Bitte bedenken!  
Der Ausschluss aus der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, wird bereits jetzt auf dieser Erde vollzo-
gen. Auf die neue Erde kommt niemand, der nicht jetzt schon seinen Willen bekundet, dass er später 
einmal dorthin kommen möchte. Dort gibt es nur Freiwillige, wie in der Hölle übrigens auch. Jesus 
Christus ist der Weg ... und das Leben. (Joh. 14, 6). 
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22,16 
Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die 
Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.  
 
 
Ich, Jesus ...  
Jesus, das ist immer der Name des erniedrigten Menschen, des Lammes, das auf Erden geschlachtet 
wurde, des Gekreuzigten. Das ist aber auch sein persönlicher Name, in dem wir die Vergebung der 
Sünden und das ewige Leben erlangt haben, der höchste aller Namen. Es ist gerade so, als wollte der 
Herr Jesus  nun noch seinen Namen als Siegel und Unterschrift unter das Buch der Offenbarung set-
zen. Damit würde dann der Menschheit sozusagen eine amtliche Urkunde gegeben. 
Leider wurde es jedoch nie so verstanden, denn sogar noch bis auf den heutigen  Tag wird Jesus zu-
meist als ein Heilsbringer unter  vielen gepredigt und verstanden.  
 
Ich, Jesus, habe gesandt meinen Engel, solches euch zu bezeugen für die 
Gemeinden. 
Damit ist nicht nur Johannes angesprochen, denn „euch“ ist Mehrzahl. Der Herr wendet sich an die 
Gemeinden, die Versammlungen der Heiligen. Das sind gewiss in erster Linie die sieben Gemeinden 
in Kleinasien, aber darüber hinaus zugleich die Gemeinden in aller Welt und zu allen Zeiten. Ebenso 
erkennt man dabei jedoch, dass die Offenbarung das Trostbuch der Gemeinde ist in einer vergehen-
den Welt. 
 
Jesus Christus spricht: 
Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, 
Das bestätigt die Aussage von Kapitel 5 (Offb. 5, 5): Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist 
vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Allerdings der 
Prophet Jesaja, der fast 300 Jahre nach David lebte, bezeugte von dessen Vater Isai: Und es wird ein 
Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm 
wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und 
der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. (Jes. 11, 1 + 2). Außerdem weissagte 
er etwas weiter: Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als 
Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herr-
lich sein. (Jes. 11, 10). Jesus ist der Sohn Davids, der aus dessen Wurzel kam. 
 
 
.. der helle Morgenstern. 
 
Dazu Müllenthal:  
 
“Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf 
ein Licht, das da scheint an einem dunkeln Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe 
in euren Herzen“.  (2. Petr. 1, 19).  
 
Jesus ist dieser helle Morgenstern, der den kommenden Heilstag einleitet, bis er dann als Sonne der 
Gerechtigkeit für Israel aufgeht. (Mal. 3, 20). Daher wird Israel ihn auch nicht als Morgenstern wahr-
nehmen, sondern erst später als Sonne der Gerechtigkeit. Denn Jesus kommt als Morgenstern, um die 
Gläubigen von der Erde hinwegzunehmen. 
 
Dr. H. H. Janzen: Jesus ist der helle Morgenstern, der vor Tagesanbruch aufleuchtet und den kom-
menden Tag ankündet. Als solcher wird Er kommen, um Seine Gemeinde zu entrücken, ehe denn der  
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Tag des Herrn anbricht. 
 
W. J. Ouweneel:  Der Herr wendet sich hier an alle, die begreifen, was der Morgenstern darstellt. - 
Diese freuen sich auf Jesus, den glänzenden Morgenstern, der, für die schlafende Welt unsichtbar, für 
die Seinen erscheinen wird, ehe der Tag des Reiches anbricht. 
 
Dazu passt auch das Adventslied, das Jochen Klepper (22.3.1903-11.12.1942) gedichtet hat: 
 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. 
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. 

Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 

 
 
 
22,17  
Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen 
dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. 
 
Die Braut des Lammes, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Alle wahren Gläubigen gehören zu dieser 
Braut, auch wenn nicht jeder einzelne recht sehnsüchtig auf das Kommen Jesu wartet. Je mehr man 
sich jedoch dann dem Wirken des Geistes öffnet, desto stärker wird das Verlangen nach der Ankunft 
des Bräutigams. Es ist ein erhabenes Gefühl, überwältigt von der Sehnsucht nach der himmlischen 
Herrlichkeit, wenn man gemeinsam mit dem Heiligen Geist in den Ruf einstimmt: Komm! 
 
Sobald sich dann der Herr als der helle Morgenstern ankündigt, rufen der Geist und die Braut ihm 
entgegen: Komm! Wir als Brautgemeinde werden uns mehr und mehr  sehnen nach der Geborgenheit 
des Vaterhauses. Wir verspüren  Sehnsucht nach dem Bräutigam, weil seine Liebe so bedingungslos 
und groß ist.  Auch der Geist Gottes sehnt sich danach.  Beide zieht es aus dieser Welt weg in die  
ewige Herrlichkeit. Sie freuen sich darauf, gemeinsam das Hochzeitsmahl des Lammes zu feiern. 
 
Der Geist Gottes kam in diese Welt nach Christi Himmelfahrt. Dazu hatte der Herr in seinen Ab-
schiedsreden den Jüngern dieses Kommen angekündigt: Aber ich sage euch die Wahrheit: es ist euch 
gut, dass ich hingehe. Denn wir ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber 
gehe, will ich ihn zu euch senden. (Joh. 16, 7).  
 
Paulus erklärt zudem: ... der es jetzt aufhält, erst muss hinweggetan werden; und alsdann wird der 
Frevler offenbart werden. (2. Thess. 2, 7-8). Der es jetzt aufhält, das ist der Heilige Geist, der in den 
Gläubigen wohnt. Die Hinwegnahme der Gläubigen bewirkt, dass der Heilige Geist gleichzeitig mit 
ihnen von der Erde entrückt wird. 
 
 
 
22,18  
Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn jemand etwas 
hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen.  
22,19  
Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott 
ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in 
diesem Buch geschrieben steht. 
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Neben der Einladung an all diejenigen, die bereit sind zu hören, wird auch ein Wort der Warnung für 
jene ausgesprochen, die die Offenbarung des Buchs dieser Weissagung zurückstoßen.  
Es hat wohl bisher manchen sogenannten Propheten gegeben, der zu den Weissagungen der Bibel 
noch seine eigenen hinzufügte und dadurch viele Menschen unweigerlich in die Irre führte. Man be-
hauptete, Gesichte gehabt und neue Offenbarungen bekommen zu haben, die in der Bibel nicht zu fin-
den seien. Diese würden aber genauso wichtig sein, wenn nicht sogar noch bedeutsamer. Durch sol-
che Irrlehren sind dann die meisten Sekten entstanden, die noch zusätzliche Weissagungen haben. 
Diese sind in ihren eigenen Schriften enthalten, die ihnen aber immer wertvoller sind, als die Bibel. 
Außerdem verändern sie ohne irgendwelche Scheu das Wort Gottes für ihre Zwecke, so dass in ihren 
Augen das alles zusammen passt. 
 
Die Strafe für diejenigen, die es verachten und leugnen, dass es das inspirierte Wort Gottes ist, wird 
schrecklich sein. Wer das Wort Gottes ablehnt, lehnt Gott selbst ab, und alle, die seinen verheißenen 
Segen leugnen und von seinen Wahrheiten Abstriche machen, werden unter sein Gericht fallen und 
kein Teil am Baum des Lebens oder an der heiligen Stadt haben . 
 
 
22,20  
Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. - Amen, ja,  
 
Zuerst ist es einmal eine Aufforderung zur Geduld, wie wir es ja auch manchmal sagen: Ja, ich kom-
me bald. Habt nur Geduld,  es dauert nicht mehr lange. Außerdem bedeutet es aber auch, dass Jesus 
nach Gottes Maßstab in Kürze kommen wird. 
Bist Du bereit, wenn Christus erscheint? Darum hat der Herr seine Jünger dringend ermahnt:  
Sehet euch vor, wachet! denn ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. (Mark. 13, 33). 
 
In der Zwischenzeit sollten wir jedoch das Wort des Petrus beherzigen: Der Herr verzögert nicht die 
Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten; sondern er hat Geduld mit euch und will 
nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. (2. Petr. 3, 9).  
 
22,21  
Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen! 
22,20-21:  
 
Am Schluss der ungeheuerlichen Offenbarung, die in diesem Buch enthalten sind, wird eine letzte Se-
gensformel ausgesprochen: Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen! 
Diese Formel, die auch in vielen anderen neutestamentlichen Schriften zu finden ist, beendet das letz-
te Buch des Gotteswortes. Für alle, die glauben, dass Christus bei seinem ersten Kommen das Heil 
gebracht hat, besteht nun die wunderbare Verheißung, dass er wiederkommen und dann die vollstän-
dige und endgültige Erlösung bringen wird.  
 
In keinem anderen Text der Heiligen Schrift wird der Gegensatz zwischen wahrhaft Gläubigen  
und dem schrecklichen Schicksal der Verlorenen wohl so deutlich. 
Kein anderes Buch der Bibel schildert das Gericht auf der einen und die ewige Seligkeit der Gläubi-
gen auf der anderen Seite so detailliert.  
Um so tragischer ist es daher, dass so viele Menschen an der Offenbarung des Johannes vorbeigehen 
und nicht in die wunderbaren Aussagen des Textes eindringen. Sie machen sich damit in ihrer Gottes-
erkenntnis und in ihrer Hoffnung auf Christus Jesus selbst ärmer. Das Volk Gottes aber, das die herr-
lichen Verheißungen dieses Buches begreift und Wert hält, kann mit Johannes beten: 

 „Amen, ja, komm, Herr Jesus.“ 
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Das erinnert an den Schluss des ersten Briefes an die Gemeinde Gottes zu Korinth,: 
„Hier mein, des Paulus, eigenhändiger Gruß. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei ver-
flucht. Maranatha!  Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch!  (1. Kor. 16, 21-24).  
 
Dazu heißt es nun in der Lutherbibel erklärt: Maranatha:  
 
Ein aus der aramäisch sprechenden Urgemeinde von Jerusalem stammendes Kennwort der Christen, 
mit dem jeder Gottesdienst geschlossen wurde (vergleichbar unserem Segen).  
 
 
 
 

 
 
 

Menschen meinen: Tod! Aus! Vorbei! 

Jesus sagt: „Willkommen! Am Ziel! „ 


