DIE OFFENBARUNG JESU CHRISTI
Bibelstunde in Zotzenbach 2014
© der zweiten Auflage im Januar A.D. 2016
Kontakt: helmut.krcal@web.de
Die Bibeltexte wurden in der Übersetzung nach
Franz-Eugen Schlachter zitiert.

Titelfoto:

veronika-pinke-kunst.de

übrige Fotos: pixabay.de CC0 Public Domain-Lizenzen
Textbearbeitung, Formatierung und Layout:
Monika Ebert - Jakobshäuschen 8 - 42655 Solingen
0212 – 64592018 / Homepage: allein-christus.de

„A L L E I N C H R I S T U S “ - Schriftendienst für Jesus
Druck: Druckmaxx.de
Die Online-Druckerei von Christen

Inhaltsverzeichnis
Offenbarung 1 ......................................................................... 6
Offenbarung 2 ....................................................................... 24
Offenbarung 3 ....................................................................... 41
Offenbarung 4 ....................................................................... 57
Offenbarung 5 ....................................................................... 70
Offenbarung 6 ....................................................................... 80
Offenbarung 7 ....................................................................... 94
Offenbarung 8 ..................................................................... 108
Offenbarung 9 ..................................................................... 116
Offenbarung 10 ................................................................... 127
Offenbarung 11 ................................................................... 136
Offenbarung 12 ................................................................... 151
Offenbarung 13 ................................................................... 166
Offenbarung 14 ................................................................... 184
Offenbarung 15 ................................................................... 203
Offenbarung 16 ................................................................... 217
Offenbarung 17 ................................................................... 232
Offenbarung 18 ................................................................... 249
Offenbarung 19 ................................................................... 265
Offenbarung 20 ................................................................... 288
Offenbarung 21 ................................................................... 311
Offenbarung 22 ................................................................... 330

Vorwort

I

n meinem achtundvierzigsten Lebensjahr, im Jahr 1996, tat ich
Buße und nahm den Herrn Jesus Christus als meinen Erlöser und
Herrn an, so dass der Heilige Geist die Wiedergeburt bei mir
bewirkte.
Nachdem ich durch das Blut Jesu Christi ein Kind des himmlischen
Vaters geworden war, fing ich an, die Bibel zu lesen - so auch die
Offenbarung. Jedoch verstand ich einen großen Teil der Mitteilungen aus der Offenbarung nicht und konnte sie auch nicht
einordnen. Da jedoch in Kapitel eins der Offenbarung, Vers drei,
mitgeteilt wird: „Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest,
und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht!“
wurde von mir immer wieder die Offenbarung gelesen. Und da ich
auch im Alten Testament las, bekam ich nach und nach kleine
Erkenntnisse. Es waren jedoch dann die Jahre von 1998 bis etwa
2001, als ich auch von gläubigen, treuen Bibelauslegern
Ausführungen über die Offenbarung hörte. Und das Hören von
diesen Auslegungen beantwortete manche Frage bei mir. Dafür
dankte ich dem Herrn. Namentlich kann ich mich noch an folgende
Glaubensbrüder erinnern: Bruder Herbert Jantzen, Bruder KarlHermann Kauffmann und Bruder Thomas Jettel.
Und nun, nach vielen Jahren, war es ein Wunsch der Geschwister
aus unserem kleinen Bibelhauskreis, die Offenbarung zu
betrachten. Die vorliegende Ausführung zu der Offenbarung beruht
einmal auf eigene Erkenntnis durch das Lesen in der Bibel, aber
auch aufgrund der Erkenntnisse und Auslegungen der genannten
Brüder. Auch hierzu gilt der Dank an den Herrn. Unser Herr gab
Gnade, dass wir die Offenbarung betrachten konnten. Wir vom
Bibelhauskreis Zotzenbach hatten viel Freude daran, und der
Austausch war oft rege. Obwohl der Hintergrund der einzelnen

Glaubensgeschwister aus diesem kleinen Bibelhauskreis unterschiedlich ist, war es möglich, in aufgeschlossener Weise das letzte
Buch der Bibel zu betrachten. Denn auch im letzten Buch der Bibel
wird die Liebe Gottes und seine Fürsorge gegenüber den wahren
Gläubigen mitgeteilt. Möge jedem Leser diese Auslegung viel
Freude machen und bei ihm die Liebe zu Gottes Wort wachsen.
Die vorliegende Auslegung erhebt jedoch keinen dogmatischen
Anspruch.
Helmut KRCAL,
Bibelhauskreis Zotzenbach, Odenwald,
im Januar 2015

Offenbarung 1

Offenbarung 1
Einführung

D

ie ganze Bibel ist für einen wahren Christen wertvoll und
unentbehrlich, 2.Tim3:16 ff; Ps 1:1ff. Die ganze Schrift ist Gottes
Wort. Jedoch gibt es in der Bibel Abschnitte, die für den Christen
wissenswert sind, jedoch nicht im Stellenwert an erster Stelle stehen
wie zum Beispiel die Geschlechterliste der Israelis oder welcher
Stamm aus Israel welches Land bekam. Bei anderen Stellen in der
Bibel sieht es wiederum anders aus. Ein Beispiel ist das erste Buch
Mose über die Erschaffung der Welt und die Anfänge der
Menschheitsgeschichte, oder die Propheten, Psalme, Evangelien,
Lehrbriefe usw. Unter der Führung des Heiligen Geistes haben heilige
Männer die Bibel niedergeschrieben, 2.Tim3:16 ff; Jes 34:16; 2.Petr
1:19ff, Ps 12:7; 2.Mo 31:18.
Nicht alles in der Bibel ist jedoch Gottes Sprechen. Wenn zum Beispiel
Satan spricht wie im Buch Hiob oder Satan an den Gottessohn
herantritt und zu ihm sprach, dann war dies nicht ein Sprechen
Gottes. Aber für Gott ist es wichtig, dass die Menschen von diesem
Sprechen wissen. Gott teilt es den Menschen in der Bibel mit, und
somit ist es Gottes Wort. Gottes Wort ist jedoch recht anzuwenden,
das heißt: richtig einzuordnen, zu unterteilen, 2. Tim 2:15; Hebr 10:9.
Da gilt es zu beachten die Zeit vor dem Gesetz, die Zeit ab dem Gesetz
und die Zeit nach Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft in
Jerusalem, die Gnadenzeit.
Im Alten Testament teilt sich die Menschheit auf in zwei Gruppen, in
Israel und in die Heidenvölker. Seit Ausgießung des Heiligen Geistes
jedoch in drei Gruppen: Israel, Heidenvölker und in die
neutestamentliche Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden, die
sich zum Herrn bekehrt haben. Die Bibel bezeugt den Christen klare
Heilszeitalter. Zeitalter, in denen Gott heilsgeschichtlich anders
handelt. Heute leben die Menschen in der Gnadenzeit. Für diese Zeit
hat jedoch ein Christ die Apostelzeit und die Zeit nach den Aposteln
zu beachten. Die Apostel waren mit Vollmacht ausgestattet, so dass
sie Wunder tun konnten. Diese Vollmacht der Wunder nahm dann
mehr und mehr ab, je mehr das geschriebene Wort entstand.
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Die Apostelgeschichte ist auch eine Zeit des Überganges. Die Juden als
Volk nehmen das Heil nicht an und werden von Gott auf die Seite
gesetzt, aber nicht endgültig verworfen. Das Heil kommt nun zu den
Heiden. So wie die Apostelgeschichte ein Buch des Überganges ist, so
ist auch die Offenbarung ein Buch des Überganges. Gottes Wort teilt
den Christen in diesem Buch mit, wie das Heil, nachdem die Vollzahl
der Heiden erfüllt ist, wieder auf die Juden übergeht.
Als der Katholizismus sich zwischen dem vierten und sechsten
Jahrhundert nach Christus immer mehr herausbildete, wurden auch
die Wurzeln zum Judentum abgeschnitten. Der Hintergrund vom
Evangelium wurde nicht mehr jüdisch gesehen. Man verstand daher
manches nicht und legte es nach heidnischem Verstand aus. Das
griechische Denken bestimmte nun immer mehr das Christentum aus
den Heiden. Und so wurde die Offenbarung durch griechisches
Denken missbraucht, mystisch und geheimnisvoll gemacht und von
Jahrhundert zu Jahrhundert anders ausgelegt. Große Angst hatten die
Christen vor der Offenbarung. Selbst die Reformatoren Luther, Calvin,
Zwingli und weitere lehnten die Offenbarung ab. Dies hatte immer
noch mit den katholischen Wurzeln zu tun. Luther, 1522, und Calvin,
1528, äußerten sich negativ über die Offenbarung. Sie hatten keine
Erkenntnis darüber, dass es in der Offenbarung um die
Königsherrschaft Gottes geht, um den Machtkampf zwischen Gott
und dem Satan und wie sich dieser Machtkampf immer mehr zuspitzt.
In der Offenbarung werden uns drei Städte genannt: das irdische
Jerusalem, das religiöse, okkulte Babylon und das himmlische
Jerusalem, welches auch als Mutter der Gläubigen benannt wird, Gal
4:26. In der Offenbarung werden drei Gruppen von Menschen
genannt: einmal Israel, dann die Heidenvölker und zum Dritten die
neutestamentliche Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden, die
Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn angenommen haben. Des
Weiteren berichtet die Offenbarung von drei Frauen. Es sind
symbolische Frauen. Die erste Frau steht für Israel, für das alte
irdische Bundesvolk Gottes. Die zweite Frau ist eine Hure, die falsche
Braut. Sie steht für die Religionen, an deren Spitze eine abgefallene
Christenheit steht. Die dritte Frau ist die Braut Jesu Christi, die
Gemeinde Gottes.
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Die Offenbarung ist in ihrem Gesamtzusammenhang von der Heiligen
Schrift her auszulegen. Die in der Offenbarung aufgeführten Bilder
sind alttestamentliche Bilder und von großer Bedeutung, ebenso die
Abläufe in der Offenbarung. Chronische Abläufe werden durch
Zusammenfassung oder durch einen Rückblick unterbrochen. Manche
Ereignisse geschehen auf der Erde, und andere Ereignisse geschehen
im Himmel. Darüber wird abwechselnd berichtet.
Das Buch der Offenbarung wurde vom Apostel Johannes 94 bis 96
nach Christus auf der Insel Patmos geschrieben. Kaiser Domitian hatte
den Apostel nach dort verbannt. Der Apostel Johannes war Ältester in
der Gemeinde Ephesus und gehörte zu den drei Säulen der ersten
Christenheit. In der Aufzählung steht Jakobus, der Halbbruder vom
Herrn, an erster Stelle, gefolgt von Simon Petrus, und Johannes steht
an dritter Stelle.
Das letzte Buch der Bibel bildet den krönenden Abschluss der
göttlichen Offenbarung der Heiligen Schrift. Es ist das Buch der
Vollendung, so wie das erste Buch Mose das Buch der Anfänge ist. Die
Offenbarung ist ein großer Hirten- und Trostbrief an den einzelnen
Gläubigen und an die Gemeinde. Der Schreibstil der Offenbarung
unterscheidet sich vom Schreibstil der drei Johannesbriefe und dem
Johannesevangelium. Grund hierfür ist, dass die drei Johannesbriefe
von Johannes im Aufsatzstil und das Johannesevangelium im
Berichtsstil niedergeschrieben wurden. Die Offenbarung wiederum ist
jedoch ein Diktierbrief, also ein Diktat. Dem Johannes wurde diktiert,
was er niederschreiben sollte. Daher ist es ein anderer Schreibstil.
Wenn wahre Christen nun das Buch der Offenbarung betrachten, es
erforschen, so sollen sie es in einfacher, einfältiger Weise tun. Sie
sollen nichts hineinlesen und die Stellen, wo keine Erkenntnis
gegeben ist, einfach stehen lassen. Der inwendige, aber auch der
äußere Mensch eines Christen soll ausgerichtet sein auf den Herrn.
Der Heilige Geist ist da. Und er führt. Er ist der Beistand, der Lehrer.
Denksinn und Zunge sollen nach dem Herrn ausgerichtet sein. Ein
Christ sollte auch beachten, dass es über die Offenbarung doch sehr
viele Auslegungen gibt, die zur Verwirrung beigetragen haben.
Christen haben biblisch zu denken, und das Gebet darf nicht
vernachlässigt werden.
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Verse 01 bis 03
Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Offenbarung konkreter gesprochen: Enthüllung - erhält der Sohn vom Vater. Ein
etwas Verborgenes wird enthüllt. Die Hülle wird weggenommen.
Wenn das geschehen ist, ist es nicht mehr verborgen. Und dieses nun
nicht mehr Verborgene wird vom Vater dem Sohn gegeben. Der Sohn
erhält die Offenbarung, jedoch mit einem Auftrag. Der Sohn Gottes
wird beauftragt, den Knechten Gottes zu zeigen, was rasch geschehen
soll. Nicht der Vater möchte es zeigen, sondern der Sohn soll es tun.
Wer aber sind nun diese Knechte, denen es der Sohn zeigen soll? Es
sind die Menschen, die durch das Blut des Sohnes Kinder des Vaters
geworden sind. Und da sie Kinder des Vaters geworden sind, sind sie
auch Brüder des Erstgeborenen aus den Toten, Kol 1:18. Und diese
sind vom Vater versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Kol 1:13.
Und diese Knechte, Kinder des Vaters und Brüder des Erstgeborenen
aus den Toten, sollen wissen, was rasch geschehen soll oder
unversehens kommen muss.
Das Wort „soll“ ist zu beachten. Das Wort „soll“ hat hier die
Bedeutung von „muss“. Es handelt sich hier um den Plan Gottes. Und
der Sohn, Jesus Christus, macht diesen Plan bekannt. Der Sohn sendet
einen Engel zu seinem Knecht Johannes. Und nun bekommt Johannes
die Offenbarung durch den Engel mitgeteilt. Das Wort Engel sollte hier
jedoch richtig verstanden werden. Denn das Wort Engel ist kein
deutsches Wort, sondern es ist ein eingedeutschtes Wort und kommt
aus dem Griechischen. Engel ist die Ableitung von dem griechischen
„Angelo“. Und „Angelo“ heißt übersetzt „Bote“. Angelo oder
übersetzt „Engel“ genannt, wird einmal angewendet für den irdischen
Boten, aber auch für einen himmlischen Boten. Wenn also in der Bibel
das Wort „Engel“ genannt wird, muss der Zusammenhang des Textes
beachtet werden. Denn das Wort „Engel“ kann einmal für einen
irdischen Boten stehen oder dann wieder für einen himmlischen
Boten. In Vers 1 der Offenbarung von Kapitel 1 geht es um einem
himmlischen Boten. Und dieser himmlische Bote wird zu Johannes
gesandt.
Die Bibel gibt nun einen Hinweis auf Johannes. Es ist ein wichtiger
Hinweis, Vers 2. Dieser Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis
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Jesu Christi einmal in der Vergangenheit bezeugt und soll es auch
weiterhin bezeugen. Er hat es bezeugt durch sein Auftreten als
Apostel, als ein wahrer Nachfolger Jesu Christi, dann als eine Säule in
der Gemeinde und als Ältester von Ephesus. Er war ein Jünger, der mit
Jesus ging, als dieser auf der Erde wandelte und sah, wie Jesus wirkte,
wie dieser Jesus Christus vor dem Kreuzestod seine Werke
vollbrachte. Er erlebte den Herrn nach seiner Auferweckung aus dem
Tod und was Jesus Christus als der Auferstandene sagte. Er durfte auf
dem Berg der Verklärung die Herrlichkeit des Sohnes sehen und hörte
die Liebeserklärung des Vaters an den Sohn. Und er war dabei, als
dieser in den Himmel aufgenommen wurde. Und jetzt durfte er
wieder sehen und bezeugen. Alles steht in einem Zusammenhang. Die
Ereignisse sind nicht trennbar. Das bezeugt Johannes, Vers 2.
In Vers 3 bekommt der Gläubige zunächst eine Verheißung mitgeteilt:
Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest. Glückselig heißt
hier nicht im Sinne glücklich sein, weil alles so toll ist. So ist es nicht
gemeint. Mit glückselig ist hier vielmehr gemeint, dass der inwendige
Mensch Ruhe bekommt, da er weiß, wie alles ausgeht. Ein wahrer
Christ kennt den Ausgang des Geschehens. Und dies macht ihn
inwendig glückselig. Allerdings kommen hier noch Hinweise hinzu. Die
Weissagung oder auch Prophetie genannt, soll gelesen und gehört
werden. Sie ist göttliche Botschaft. Christen sollen anderen Christen
diese göttliche Botschaft vorlesen. Es geht einmal um das Lesen und
zum anderen um das Hören. Aber lesen und hören genügt nicht.
Vorlesen und hören reichen nicht aus. Denn die Weissagung soll auch
bewahrt werden. Lesen, hören und bewahren ist gefordert. Und nur
für die Menschen, die das tun, gilt die Verheißung „glückselig“.
Viele Menschen, die sich Christen nennen, beachten dieses Lesen,
Hören und Bewahren nicht. Aber warum sollen Christen diese
Weissagung, diese göttliche Botschaft, lesen, hören und bewahren?
Die Antwort gibt der letzte Satz aus Vers 3. Denn die Zeit ist nahe. Hier
geht es um eine von Gott festgesetzte Zeit. Und diese Zeit ist sehr
nahe. Und Gott gibt Hinweise auf diese Zeit. Darum sind Christen
aufgefordert, wachsam zu sein und zu beten. Es gilt, die Zeichen in
dieser Welt zu beachten und von der Bibel her zu beurteilen.
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Verse 04 bis 08
Der Apostel Johannes hat nun einen Brief zu schreiben. Dieser Brief
ist an sieben Gemeinden zu übersenden. Das heißt, dass Johannes
diesen Brief sieben Mal schreiben muss. Die Zahl sieben ist von ihrer
Symbolik her eine Gotteszahl. Die Gläubigen können hier an den
siebten Tag denken, an dem Gott ruhte. Die sieben Gemeinden
befinden sich in Asia. Asia war eine römische Provinz in der heutigen
Türkei. Johannes nennt nur seinen Namen als Absender. Er gibt keine
weiteren Hinweise auf seine Person. Denn der Name Johannes reichte
aus, dass die Empfänger wussten, von wem der Brief kam. Sieben
Gemeinden erhalten den gleichen Brief. Und dieser Brief soll jedoch
auch anderen Christengemeinden zur Kenntnis kommen.
Johannes wünscht den Glaubensgeschwistern zunächst Gnade und
Frieden von Gott. Und dieser Gott wird von ihm konkret beschrieben.
Es ist der lebendige Gott, der in sich mehrzählig ist und den die
gläubigen Christen den Dreieinigen Gott nennen. Als erstes nennt er
den Vater, dann den Heiligen Geist und an dritter Stelle den Sohn
Gottes. In den Evangelien und in den Lehrbriefen wird in einer
anderen Reihenfolge der Dreieinige Gott genannt. Vater, Sohn und
Heiliger Geist. Zu Beginn der Offenbarung wird der Sohn an dritter
Stelle genannt, weil es um den Sohn geht. Schritt für Schritt wird in
der Offenbarung der Sohn ins Zentrum gebracht. Und daher steht hier
eine veränderte Reihenfolge gegenüber den Evangelien und den
Lehrbriefen.
Was schreibt nun Johannes über den Vater? Er schreibt: der ist und
der war und der kommt. Wer kommt nun? Nun, der Vater. Wenn
Jesus kommt, kommt auch der Vater. Vater und Sohn sind nicht zu
trennen. Der Heilige Geist wird in der Bildausdrucksform mit sieben
Geistern erwähnt, welche vor dem Thron stehen. Hier haben wir
wieder die symbolische Gotteszahl. Es ist einmal ein Hinweis auf den
siebenarmigen Leuchter aus reinem Gold und auf das Leuchten,
welches von diesem Leuchter ausgeht. So wie das Silber für das
Sprechen Gottes steht, so steht Gold für die Wahrheit Gottes. Des
Weiteren steht die Zahl sieben für die Eigenschaften des Heiligen
Geistes. Diese Eigenschaften werden den Gläubigen in Jesaja 11, Vers
2, genannt: Geist des Herrn, Geist der Wahrheit, Geist des Verstandes,
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Geist des Rats, Geist der Kraft, Geist der Erkenntnis und Geist der
Furcht des Herrn. Die Zahl sieben beschreibt symbolisch den Heiligen
Geist. Es geht also nicht um sieben Geister.
Dann kommen die Hinweise auf Jesus Christus. Jesus Christus wird als
treuer Zeuge genannt. Das bezieht sich darauf, dass der Sohn im
Gehorsam sich dem Vater untergeordnet und Zeugnis von seinem
Vater gegeben hat. Er gab Zeugnis bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam
beim Sohn heißt aber nicht, dass er zuvor ungehorsam gewesen sei.
Wir Menschen sind ungehorsam und kommen zum Gehorsam. So ist
es nicht beim Sohn Gottes. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und
der Heilige Geist ist Gott. Und es ist immer der gleiche Gott, der
jedoch in sich mehrzählig ist. Und diese Mehrzähligkeit ist drei, nicht
darunter, aber auch nicht darüber. Und von Ewigkeit her steht keiner
von ihnen über dem anderen. Jeder hat den gleichen Stellenwert.
Denn es ist der gleiche Gott.
In der Heilsgeschichte mit den Menschen ändert sich jedoch diese
Stellung. Der Vater und der Geist senden den Sohn. Der
auferstandene Sohn und der Vater wiederum senden dann den Geist.
In der Heilsgeschichte mit den Menschen ist jedoch das Haupt der
Dreieinigkeit der Vater. Der Sohn ordnet sich freiwillig dem Vater
unter, weil er die Sünden dieser Welt auf sich nehmen wird und der
Geist wiederum richtet sein Licht auf den Sohn. Sohn und Geist sind
zueinander gewendet, jedoch dem Vater untergeordnet. Am Ende
wird es jedoch wieder so sein, wie vor dem Beginn der Heilsgeschichte
mit den Menschen.
Als Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde, war er der
eingeborene Sohn. Der Eingeborene, weil ein Elternteil Gott und der
andere Elternteil Mensch ist. Und dies ist einmalig und wiederholt sich
nicht mehr. Mit der Auferstehung aus den Toten wurde der
eingeborene Sohn Erstgeborener, Erstgeborener aus den Toten mit
einem Auferstehungsleib, nicht mit einem Geistleib, so wie es die
Zeugen Jehovas lehren. Mit der Auferstehung aus den Toten wurde er
Erstgeborener aller Schöpfung, Kol 1:15. Wie bei seiner Zeugung, war
auch bei seiner Auferstehung der Heilige Geist beteiligt, Röm 1:4. Mit
der Auferstehung Jesu ist auch die neue Schöpfung bereits da. Und
jeder wahre Christ gehört geistlich bereits zu dieser neuen Schöpfung.

- 12 -

Offenbarung 1

Und weil er körperlich auferstanden ist, wurde er Fürst über die
Könige dieser Erde. Weil er uns geliebt hat, bevor wir ihn liebten, hat
er unsere Sünden gewaschen mit seinem Blut. Und weil er so
gehandelt hat, ist mit den Gläubigen etwas Gewaltiges geschehen.
Durch sein Tun hat er die Menschen, die seinen Opfertod
angenommen haben, zu Königen und Priestern gemacht, und zwar für
seinen Gott und Vater. Nicht für sich. Christen sind Könige und
Priester für den Vater. Es gibt in der Gemeinde keine extra
Priesterklassen. Priesterklassen gibt es in den Religionen, aber nicht
in der Gemeinde Gottes, dessen Haupt Jesus ist. Alle sind Brüder und
Priester. Alle sind Könige. Und weil der Sohn Gottes dies für die
Bekehrten getan hat, kommt es nun zur Anbetung des Sohnes. Ihm sei
die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Und unmittelbar nach dieser Anbetung gibt der Vater einen Hinweis
auf den Sohn, Vers 7. „Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes
Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstoßen haben, und
es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter
der Erde! Ja, Amen, wahrlich.“ Mit dieser Aussage macht Gott-Vater
etwas deutlich. Gott stellt hier den Bezug zur prophetischen Aussage
des Propheten Sacharja her, Sacharja 12:10. Gott teilt durch den
Propheten mit, dass sie auf ihn schauen werden, den sie durchstoßen
haben. Es geht hier um den Sohn, um den Eingeborenen, der auch der
Erstgeborene ist. Der Vers 4 in der Offenbarung, Kapitel 1, teilt mit,
dass es der Vater ist, der da kommt. Aus Vers 7 ist jedoch zu
entnehmen, dass es der Sohn ist, der da kommt. Diese
unterschiedlichen Aussagen stehen jedoch nicht im Widerspruch,
sondern die Bibel macht deutlich, wenn der Sohn kommt, kommt
auch der Vater. Und als der Sohn durchstochen wurde, wurde auch
der Vater durchstochen. Vater und Sohn sind nicht zu trennen.
Aufgrund der Prophetie des Propheten Sacharja hätten die Juden
wissen müssen, was am Kreuz von Golgatha geschah. Und wenn der
Sohn nun kommt, werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle
Geschlechter der Erde. Das Wort „Erde“ steht oft für das Land Israel.
Aber manchmal hat das Wort „Erde“ nur die Bedeutung von Land. Es
ist daher nicht klar, ob hier nur die Geschlechter Israels gemeint sind
oder die Geschlechter aller Länder. Man kann jedoch davon ausgehen,
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dass es nur um die Geschlechter Israels geht. Denn Israel ist das
irdische Bundesvolk Gottes und hätte erkennen müssen, dass Jesus
aus Nazareth der Messias ist, Vers 7.
Nach dem Amen spricht der Vater wieder von sich. Er teilt mit, dass er
das A und das O ist, das Alpha und das Omega, der Anfang und das
Ende. Dies sind Buchstaben aus dem Griechischen. Und weiter teilt
der Vater im Vers 8 mit: Der ist, der war und der kommt. Eine Aussage,
die bereits im Vers 4 gemacht wurde. Und wer kommt? Es kommt der
Allmächtige. Der Herr ist der Allmächtige und niemand ist mächtiger
als der Herr. Und Gott, der Allmächtige ist in Vers 4 der Vater und in
Vers 7 der Sohn. Kommt der Eine, ist der Andere dabei. Und der Geist
ist mit ihnen.
Verse 09-11
Johannes teilt sich zunächst als Bruder mit. Mit diesem Hinweis
„Bruder“ stellt er sich nicht über die anderen Glaubensgeschwister. Er
war wohl zu diesem Zeitpunkt der letzte Apostel der zwölf Apostel. Als
Johannes mit dem Herrn Jesus ging, war er es, der zusammen mit
seinem Bruder Jakobus Feuer auf die Samariter fallen lassen wollte.
Sie werden vom Herrn getadelt, und er gibt ihnen den Hinweis, dass
er nicht gekommen ist, Menschen zu verderben, sondern Menschen
zu erretten. Und Johannes war es dann, der seinen Kopf an die Brust
des Herrn lehnte. Denn er wusste, dass Jesus ihn lieb hatte. Und er
war es auch, der sich als einziger der Jünger mit der Mutter von Jesus
beim Kreuz aufhielt.
Später wurde Johannes eine Säule der Gemeinde und Ältester in
Ephesus. Wie kein anderer Apostel hat er von der Liebe gepredigt.
Und dieser Mann nennt sich Bruder. Warum? Jesus Christus ist der
eingeborene Sohn des Vaters. Und er ist der Erstgeborene aller
Schöpfung. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Mit seiner
Auferstehung ist bereits die neue Schöpfung da. Und jeder Mensch,
der das Erlösungswerk Jesu Christi für sich in Anspruch nimmt, wird
ein Kind des himmlischen Vaters und ist somit Bruder oder Schwester
des Erstgeborenen. Jesus Christus ist unser Herr, aber er ist auch
Bruder. Und weil das so ist, sind wahre Christen Geschwister im Herrn.
Und weil wahre Christen Geschwister sind, haben sie gemeinsam
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Anteil an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren
mit Jesus Christus. Bedrängnis kann auch mit Drangsal übersetzt
werden, und bei dem Reich geht es um das Reich Jesu Christi. Auch
wenn Johannes ein Apostel ist, so hatte er dadurch keinen Vorteil.
Mit Bedrängnis oder Drangsal hat die treue Gemeinde Gottes, dessen
Haupt Jesus Christus ist, immer wieder zu tun. Das griechische Wort
für Gemeinde heißt „Ekklesia“. Das Wort „Ekklesia“ bezieht sich
jedoch nicht allein auf die Gemeinde oder Versammlung der Christen,
sondern auch auf andere Versammlungen. Das heute bekannte Wort
„Kirche“ geht auf zwei Wörter zurück. Einmal auf das keltische Wort
„kyrke“ und heißt übersetzt „Umgrenztes“ und auf das lateinische
Wort „curias“. Dies bedeutet übersetzt Versammlung. Das Wort
„curias“ wurde für die Versammlung der Patrizier in Rom verwendet.
Beide Wörter, „kyrke“ und „curias“, findet man in der Bibel nicht.
Sondern dort steht das Wort „ekklesia“. Und die Bibel meint mit dem
Wort „ekklesia“ die bluterkaufte Gemeinde. In der europäischen
Kirchengeschichte hat sich jedoch das Wort „Kirche“ durchgesetzt.
Die treue Gemeinde erfährt immer wieder Bedrängnis, auch Drangsal
genannt. Und zum Zweiten erfährt dies jeder Christ, der treu dem
Herrn folgt. Die Bedrängnisse können für den einzelnen Christen
unterschiedlich sein, auch für die örtlichen Gemeinden, aber jeder hat
daran Anteil. Und weil das so ist, hat auch jeder Anteil am Reich Jesu
Christi. Jeder Christ soll wissen, dass man an der Königsherrschaft Jesu
Christi Anteil hat. Da steht keiner über dem anderen. Und deswegen
sollen die gläubigen Christen im Ausharren für Jesus Christus bleiben.
Damit ist der Glaube gemeint. Gläubige Christen sollen in ihrem
Glauben Ausdauer haben für den Herrn Jesus Christus. Der
letztgenannte Hinweis von Johannes ist jedoch auch eine Ermahnung.
Und diese Ermahnung gilt es besonders zu beachten. Wenn die
Ausdauer im Glauben nachlässt, besteht die große Gefahr, vom
Glauben abzufallen.
Johannes nennt dann den Ort, an dem er sich befand, als er die
Offenbarung bekam: eine Insel mit Namen Patmos, eine kleine Insel
vor der Westküste von Kleinasien. Auf dieser Insel befand sich eine
römische Strafkolonie, also Menschen, die für das römische Reich
gefährlich waren. Und Johannes war nach dort verbannt worden
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wegen des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen.
Das heißt, Johannes hat das Evangelium gepredigt und bezeugt, dass
Jesus Christus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und das war für die
römischen Machthaber gefährlich. Wer also das Wort Gottes
verkündigt und hierbei bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes
ist, kommt in Bedrängnis. Und das ist geblieben bis zum heutigen Tag
und wird bleiben, bis der Herr zum Gericht kommt.
Johannes macht nun einen Hinweis auf den Tag, an dem er die
Offenbarung erhielt: „Ich war im Geist am Tag des Herrn.“ Die
Aussage, ich war im Geist, hat eine zweifache Bedeutung. Der
inwendige Geist von Johannes ist neu, denn er ist von neuem geboren.
Und dieser inwendige neue Geist von Johannes ist im Heiligen Geist,
und zwar am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn hat ebenfalls zwei
Bedeutungen. Der Tag des Herrn bezieht sich einmal auf die
Gerichtszeit. Aber der Tag des Herrn bezieht sich auch auf den
Auferstehungstag. Es ist der Tag, der dem Herrn gehört. Und hier geht
es um den Tag, der dem Herrn gehört, also um den Auferstehungstag.
Hiermit ist also der Wochentag gemeint, an dem der Vater den Sohn
aus den Toten erweckte. Und dieser Tag war bei der Schöpfung der
erste Schöpfungstag. Es war der erste Tag der Woche. Und am
Auferstehungstag, der Tag, der dem Herrn gehört, kamen die
Glaubensgeschwister zusammen, um den Herrn zu loben, ihn zu
preisen, ihm zu danken und das Brot zu brechen. Dieser Tag wird
heute Sonntag genannt. Der Sonntag ist von der Schöpfung her der
erste Werktag. Zu Beginn der Gemeindezeit haben die Christen noch
den Sabbat gefeiert und des Weiteren den ersten Werktag, da dieser
der Auferstehungstag des Herrn war. Als dann immer mehr das
geschriebene Wort da war, erkannten die Christen, dass der Sabbat
nicht mehr gefeiert werden soll, da das Gesetz durch Jesus Christus
erfüllt ist. Jedoch ist von der Schöpfungsordnung her alle sieben Tage
ein Ruhetag einzuhalten. Und so wurde der Sonntag zum Ruhetag der
Christen. Allerdings wurde der Sonntag von Gott nicht heilig
gesprochen, sondern nur der Sabbat, 1Mo2:3;2Mo31:15.
Johannes ist mit seinem inwendigen Geist im Heiligen Geist und hört
eine gewaltige Stimme. Eine Stimme wie von einer Posaune. Dieser
Hinweis bringt zum Ausdruck, dass es um Macht und Bedeutung geht.
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Derjenige, der eine so gewaltige Stimme besitzt, hat Macht, und seine
Botschaften haben große Bedeutungen. Ereignisse werden angekündigt. Dafür steht die Posaune, die im Alten Testament eine große
Bedeutung hatte. Die Stimme spricht nun: „Ich bin das A und das O,
der Erste und der Letzte.“ Zuvor teilt uns Vers 8 mit: „Ich bin das A
und das O, der Anfang und das Ende.“ Anfang und Ende ist das
Gleiche, wie der Erste und der Letzte. Jedoch spricht im Vers 8 GottVater und hier im Vers 11 Gott-Sohn. Es spricht einmal Gott-Vater und
zum anderen Gott-Sohn. Aber es spricht immer der gleiche Gott.
Und die Stimme erteilt dem Johannes zwei Aufträge. „Was du siehst
das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia
sind.“ Johannes bekommt also etwas zu sehen, was sehr wichtig ist,
und dies hat er in ein Buch zu schreiben. Aber das, was er sieht, soll er
nicht für sich behalten, sondern soll es den Gemeinden in Asia senden.
Denn das, was Johannes sehen wird, ist wichtig für die Gemeinde und
daher wichtig für jeden Christen. Heute jedoch ist die Zahl der
Christen, welche die Offenbarung nicht so wichtig nehmen, sehr groß.
Desinteresse oder Angst dürften hierzu wohl die Motive sein. Obwohl
der göttliche Auftrag für den Christen hierzu klar ist: Die Offenbarung
lesen, hören und bewahren.
Nun werden sieben Gemeinden aus Asia aufgeführt. Wie bereits
schon erwähnt, ist die Zahl sieben eine göttliche Zahl. Die Reihenfolge
der Gemeinden ist wohl nicht ohne Bedeutung. Einmal für Johannes,
aber auch für die Christen aller Zeiten. Besonders die Gegenüberstellung von Philadelphia und Laodizea, Vers 11.
Verse 12 bis 16
Johannes dreht sich nach der Stimme um. Und sein Auge fiel zunächst
auf sieben goldene Leuchter. Und erst danach fällt sein Blick auf eine
Person, die mitten unter den Leuchtern stand. Als der Herr Jesus mit
den drei Jüngern auf dem Berg der Verklärung war, sahen die drei
Jünger seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die aus dem Körper des
Herrn strahlte. Es war die Schechinah, die göttliche Herrlichkeit,
welche die Gegenwart Gottes anzeigt. Goldene Leuchter sahen die
Jünger damals nicht. Der Grund hierfür war, dass das Erlösungswerk
am Kreuz noch nicht geschehen und der Heilige Geist der Sohnschaft
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noch nicht ausgegossen war. Aber dies war nun alles geschehen. Als
Johannes nun die Person sah, nennt er diese: einen, der einem Sohn
des Menschen glich. Es war der Prophet Daniel, der diesen Ausdruck
benutzte. Und Johannes übernimmt diesen Ausdruck. Denn dieser
Ausdruck steht für den Messias, für den Christus, Daniel 7:13 u. 14.
Als Jesus Christus auf der Erde wirkte, nannte er sich ebenfalls
mehrmals Sohn des Menschen. Sohn des Menschen oder
Menschensohn heißt, wirklicher Mensch, der jedoch von Ewigkeit her
wahrer Gott ist. Ein Elternteil Gott, der andere Elternteil Mensch.
Johannes nennt nun diese Erscheinung: der einem Sohn des
Menschen glich. Und nun registrieren die Augen des Johannes das
äußere Aussehen von diesem Sohn des Menschen. Der Sohn des
Menschen trug ein Gewand, welches bis zu den Füßen reichte. Der
Körper ist vollkommen bedeckt und wird nicht zur Schau gestellt.
Keine Blöße wird gezeigt. Um die Brust war er gegürtet mit einem
goldenen Gürtel. Gürtel bedeutet am Körper Befestigung und
Zusammenhalten der Kleider. Der Gürtel verhinderte, dass Kleider am
Körper abrutschten und somit nicht vom Staub der Erde verschmutzt
wurden. Der Gürtel wird als ein goldener Gürtel beschrieben. Gold
steht für das Wesen Gottes, für die Wahrheit Gottes. Und Jesus
Christus hat das Wesen und die Wahrheit Gottes. Und dies bringt hier
der goldene Gürtel zum Ausdruck.
Dann beschreibt Johannes das Haupt, auf dem sich weiße Haare
befanden. Diese Beschreibung zeigt eigentlich ein hohes Alter an. Und
dies ist auch richtig. Aber nicht ein Alter, so wie die Menschen es
verstehen. So nicht. Sondern ein Alter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einen
alten Gott, der jedoch nicht altert. Ein alter Gott, jedoch kein
vergesslicher Gott. Ein alter Gott, jedoch kein verwirrter Gott.
Sondern ein alter Gott, der alles, aber auch alles in seiner Hand hat.
Ein Gott von Ewigkeit. Auch wenn gläubige Christen von ihrem
menschlichen Verstand her dies nicht erfassen können, gibt die Bibel
durch solche Beschreibungen doch Hinweise für den Christen. Sein
Haar ist weiß, wie Wolle, wie Schnee. Die weiße Farbe der Haare weist
auf zwei Dinge hin: einmal auf die Ewigkeit, was schon erwähnt wurde
und zum Zweiten auf Reinheit und Weisheit. Auf eine vollkommene
Reinheit und auf eine vollkommene Weisheit.

- 18 -

Offenbarung 1

Und dann sieht Johannes die Augen. Und diese Augen sind wie eine
Feuerflamme. Hiermit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Augen
des Menschensohnes alles durchschauen, alles durchdringen. Und die
Füße werden als schimmerndes Erz beschrieben, als glühten sie im
Ofen. Erz ist vom Alten Testament her immer eine Beschreibung auf
Gottes Heiligkeit und Gericht. Und dass die Füße des
Menschensohnes wie schimmerndes Erz waren, zeigt an, dass der
Sohn des Menschen einmal die Heiligkeit Gottes und einmal das
Gericht Gottes mit sich bringt.
Und die Stimme des Menschensohnes ist wie das Rauschen vieler
Wasser. Die Stimme des Menschensohnes ist gewaltig. Sein Sprechen
übertönt alles. Wer schon einmal neben einem großen Wasserfall
gestanden hat, weiß, dass man sich da nicht sehr gut unterhalten
kann. Das Dröhnen des Wassers übertönt das Sprechen der
Menschen. Oder wenn gewaltige Wellen des Meeres gegen das
Festland schlagen. Das sind Geräusche, die Menschen nicht mehr
vergessen. Und hier wird das Wort „viel“ genannt. Viele Wasser. Nicht
ein Wasser, sondern viele. Mit anderen Worten, niemand kann diese
Stimme des Menschensohnes übertönen. Johannes sieht also den
erhöhten Jesus Christus. Jedoch durfte der Prophet Daniel, etwa 700
Jahre zuvor, in einem Gesicht ebenfalls den Menschensohn sehen.
Seine Beschreibung hat starke Ähnlichkeiten mit der Beschreibung
des Johannes, Daniel 10, Verse 5 bis 9. Der anschließende
weitergehende Text gibt den Hinweis, dass es hier um den Engel des
Herrn geht und um die Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Der Engel
des Herrn bezeichnet im Alten Testament eine Erscheinung des
Sohnes Gottes, des Herrn Jesus Christus, vor seiner Menschwerdung.
Das lässt sich unter anderem daran erkennen, dass dieser besondere
Gesandte direkt in der Ich-Form Aussprüche Gottes weitergibt, dass
er unmittelbar mit dem Herrn gleichgesetzt wird und dass er, im
Gegensatz zu den geschaffenen Engeln, auch Opfer und Anbetung
entgegennimmt.
Johannes sieht nun den erhöhten Jesus Christus, den Menschensohn
oder auch genannt Sohn Gottes. Und dieser hat in seiner rechten
Hand sieben Sterne. Diese sieben Sterne stehen für Personen, die
dann später näher genannt werden.
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Die Beschreibung des Mundes macht wohl Angst. Ein scharfes,
zweischneidiges Schwert geht aus dem Mund hervor. Das Schwert ist
eine gefährliche Waffe. Das Schwert benutzt man, um zu verteidigen
oder um anzugreifen. Das Schwert wurde aber auch als Gerichtswaffe
eingesetzt. Zum Tode verurteilte Menschen wurden oft mit dem
Kurzschwert vom Leben in den Tod gebracht. Der Prophet Jesaja darf
den Messias als Knecht des Herrn dem Volk Israel offenbaren. Und der
Mund des Messias ist gemacht wie ein scharfes Schwert, teilt der
Prophet vom Alten Testament mit, Jesaja 49, 1 bis 3. Hier erfahren wir
zum ersten Mal, dass der Mund des Messias wie ein Schwert ist. Im
Epheserbrief, 6:17 und im Hebräerbrief, 4:12 wird ebenfalls auf das
Schwert hingewiesen. Das Wort Gottes ist das Schwert. Und dieses
Schwert, Gottes Wort, trennt Menschen, Mt 10:34-39 bzw. tötet auch
Menschen, Off 19:15-21. Und das Schwert offenbart den inwendigen
Menschen. Es durchdringt Seele und Geist. Hebräer 4:12 sollte nicht
so verstanden werden, als ob das Schwert die Seele vom Geist trennt.
Seele und Geist gehören zum inwendigen Menschen. Die Teilung
geschieht nicht zwischen Seele und Geist, sondern es teilt die Seele,
deckt auf, legt bloß, was in der Seele ist, und es teilt den Geist, deckt
auf, legt bloß, was im Geist ist. Es gibt Gutes als auch Böses im Bereich
der Seele und im Bereich des Geistes. Lobt und dankt die Seele dem
Schöpfergott oder ist sie vom Fleisch her befleckt? Ist das Denken des
Geistes nach dem Herrn ausgerichtet oder ist das Denken des Geistes
nach dieser Welt ausgerichtet? Diesem geistlichen Schwert kann
niemand widerstehen.
Und das Angesicht des Menschensohnes leuchtete wie die Sonne. Die
stärkste Helligkeit, die auf ein Menschenauge trifft, ist die Leuchtkraft
der Sonne. Wer jedoch ohne Augenschutz in die Leuchtkraft der
Sonne schaut, kann dies nicht lange aushalten. Längeres
Hineinschauen in das Sonnenlicht würde zu einer Blindheit führen.
Jedoch bringt die Sonne auch Wärme und fördert das Wachstum der
Pflanzen. Und so, wie der Mensch nicht ohne Schutz in die Sonne
schauen kann, so kann der sündige Mensch ohne Schutz nicht dem
lebendigen Gott begegnen. Aber so wie die Sonne dem Menschen das
Tageslicht und Wärme bringt, so bringt das leuchtende Angesicht des
Menschensohnes dem Gläubigen Licht und Wärme. Und dieses Licht

- 20 -

Offenbarung 1

des Menschensohnes leuchtet mit Kraft. Eine Kraft, die den Christen
trägt.
Verse 17 bis 20
Und vor diesem erhöhten Herrn fällt Johannes nieder. Zu den Füßen
des Herrn liegt Johannes auf dem Boden wie tot. Das ist eine starke
Beschreibung über den Zustand von Johannes. Wie tot. Mit anderen
Worten, er konnte sich nicht mehr bewegen. Als Johannes den
Menschensohn sah, war nicht Freude bei ihm, sondern Angst, Vers 17.
Und nun erfährt Johannes was ganz Wundervolles. Und dies erfährt
nicht nur sein inwendiger Mensch, sondern dies erfährt er auch
körperlich. Die Liebe des Herrn. Der Schöpfergott, hier der Sohn, legt
seine rechte Hand, in der er auch die sieben Sterne hält, auf den
Johannes und spricht zu ihm: „Fürchte dich nicht.“ Ist das nicht ein
liebevolles Ansprechen? Und so wie Johannes durch das Blut Jesu
Christi ein Kind des Vaters geworden ist, so sind alle Menschen, die
sich zu Jesus Christus bekehrt haben, auch durch dieses Blut Kinder
des Vaters geworden, und der Sohn Gottes ist ihr Bruder und Herr.
Und daher gilt auch hier seine Aussage für jeden einzelnen von neuem
geborenen Menschen: „Fürchte dich nicht.“
Nun gibt der Herr wieder Hinweise über sich. „Ich bin der Erste und
der Letzte.“ Dies wurde zuvor schon mitgeteilt. Hinzugefügt wird
jedoch hier der Hinweis: „der Lebende“. Der Herr ist auch der
Lebende. „Ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen!“ spricht der Herr. Der Gott Israels, der auch der Gott für die
Heiden ist, ist ein lebendiger Gott. Und dieser Gott starb für die
Menschen und war tot. Aber er ist nicht tot geblieben. Er ist
auferstanden und lebt. Und dies von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies konnte
geschehen, weil der lebendige Gott in sich mehrzählig ist. Er ist ein
Gott, aber weil er in sich mehrzählig ist, konnte Gott am Kreuz
sterben, während er auch zur gleichen Zeit im Himmel thronte.
Und dieser auferstandene Gottessohn hat die Schlüssel des
Totenreiches und des Todes. Satan, der Zerstörer, hat eine gewisse
Macht, auch über den Tod. Aber den Schlüssel zum Totenreich und
des Todes hat unser Herr. Und wer die Schlüsselgewalt hat, der ist es,
der bestimmt.
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In Vers 19 bekommt Johannes die Aufforderung zu schreiben.
Johannes soll schreiben, was er gesehen hat, was ist, und was nach
diesem geschehen soll. „Was du gesehen hast“ betraf, was er bis jetzt
gesehen hat. Denken wir hier besonders an die Erscheinung des
erhöhten Christus. Mit „was ist“ ist der Jetztzustand gemeint,
besonders der Zustand der Gemeinde. Und wenn er den Jetztzustand
gesehen hat, so soll er aufschreiben, „was nach diesem geschehen
soll“. Das Wort „soll“ bringt zum Ausdruck, dass es geschehen wird.
Der Plan Gottes wird sich erfüllen.
Und im Vers 20 wird dem Johannes ein Geheimnis erklärt. Für die Welt
ist es ein Geheimnis, jedoch nicht mehr für uns Christen. Es geht um
die sieben Sterne und um sieben goldene Leuchter. Es geht um die
Beziehung Gottes zu diesen sieben Sternen und zu diesen sieben
Leuchtern. Die sieben Sterne sind Engel der Gemeinden. Engel
bedeutet einfach Bote. Die Bezeichnung „Engel“ kann sich einmal auf
einen irdischen Boten beziehen, aber auch auf einen himmlischen
Boten. An dieser Stelle sind irdische Engel gemeint. Es geht also um
irdische Boten und nicht um himmlische Boten. Man nannte zur
damaligen Zeit den Ältesten einer Gemeinde auch „Engel“ oder auf
Deutsch „Bote“. Die sieben Ältesten stehen letztendlich für alle
Ältesten der Gemeinde. Und die Ältesten der Gemeinde sind in der
rechten Hand des Herrn. Das sollte ein Ältester einer örtlichen
Gemeinde nie vergessen. Die rechte Hand des Herrn hält ihn! Er wird
getragen vom Herrn. Und die sieben Leuchter sind die sieben
Gemeinden. Auch das sollte eine Gemeinde nicht vergessen. Sie ist ein
goldener Leuchter!
Und mitten in diesem goldenen Leuchter, also mitten in der
Gemeinde, steht der Herr. Und diese Gemeinde ist dem Herrn wichtig.
Er ist das Haupt der Gemeinde. Der Herr Jesus sitzt zur Rechten der
Majestät, wohnt in jedem wahren Gläubigen und wandelt mitten in
der Gemeinde. Dies ist möglich, weil der Heilige Geist ausgegossen ist.
Der Heilige Geist macht dies möglich. Der Blick von Johannes fiel als
erstes auf die sieben goldenen Leuchter und dann auf den erhöhten
Herrn. Der Herr stellt hier seine Gemeinde vor. Jesus Christus, der
Herr, zeigt hiermit eine Wichtigkeit an. Er, der Herr, hat eine
Beziehung zu den Ältesten und zu den Gemeinden. Dem Herrn ist es
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wichtig, dass die Kinder des himmlischen Vaters dies erfahren. Die
Wichtigkeit seiner Beziehung zu den Ältesten und zu den Gemeinden
sind große Trostworte. Und große Trostworte erfuhr 700 Jahre zuvor
auch der Prophet Daniel, Daniel 10, 10-21. Dort betrifft die Aussage
jedoch Israel. Daher fehlt der Hinweis auf die sieben Sterne und die
sieben Leuchter. Denn dieses Geheimnis bekam erst der Apostel
Johannes geoffenbart.
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Offenbarung 2
Einführung

D

ie Bibel benennt die ganze Zeit, von der Ausgießung des Heiligen
Geistes der Sohnschaft in Jerusalem, Apg 2:1ff, bis zur sichtbaren
Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, Endzeit. Im 1.Petrusbrief,
Kapitel 4, Vers 7, wird von der Bibel hierzu ein Hinweis gegeben. Die
Schlussphase der Endzeit nennt die Bibel das Ende der Tage oder die
letzte Zeit, Hes 38:8ff. Die Menschheit befindet sich nun seit etwa
zweitausend Jahren in der Endzeit und bewegt sich immer schneller
auf die letzte Zeit oder auf das Ende der Tage zu. Wann dies alles
geschieht, können auch Christen nicht ausrechnen. Die Bibel fordert
die Christen jedoch auf, wachsam zu sein und zu beten, des Weiteren
auf die Zeichen zu achten und sie von der Bibel her zu beurteilen.
Hierbei geht es um Zeichen in der Natur, in der Politik, in der
Wirtschaft, in den Religionen, im Christentum und in Israel.
Johannes bekommt nun den Jetztzustand von sieben Gemeinden
gezeigt. Es gibt eine Lehre, die besagt, dass mit den sieben Gemeinden
die Kirchengeschichte aufgezeigt werde. Ephesus wäre die
apostolische Zeit, etwa 30 bis 100 nach Christus; Smyrna die Zeit der
Verfolgung durch Rom, 100 bis 313 nach Christus; Pergamus die Zeit
ab dem Kaiser Konstantin des Großen, von 313 bis 600 nach Christus.
Es sei die Zeit der Vermischung mit der Heidenreligion sowie des
geistlichen Abfalls vom Evangelium; Thyatira die Zeit bis zum
Mittelalter, etwa 600 bis 1517 nach Christus; Sardes die Zeit ab der
Reformation, 1517 bis 1649 nach Christus; Philadelphia die Zeit der
Erweckung und der großen Mission, 1648 bis 1900 nach Christus und
Laodizea ab 1900, die Endzeitgemeinde. Diese Lehre hat jedoch
erhebliche Schwächen. Denn die Kirchengeschichte ist nicht die
Geschichte der Gemeinde Gottes, dessen Haupt Jesus Christus ist.
Zwischen 600 und 800 nach Christus erfuhren die Christen in
Nordafrika und in der Türkei schlimme Verfolgungen durch den Islam.
Eine nicht bekannte Zahl von Christen wurde durch das islamische
Krummschwert getötet. Auch das Leid der Waldenser Christen in
Oberitalien findet in dieser Lehre keine Beachtung. Des Weiteren
haben die Ostkirchen eine andere Geschichte, als die römisch-
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katholische Kirche. Besonders die Kirche in Russland. Sie war der
päpstlichen Kirche nicht unterstellt, ebenso die koptischen Christen
und die kleinen Christengemeinden unter dem Islam. Seit etwa zehn
Jahren besteht eine weltweite große Christenverfolgung. Mehr als
eine Million Christen wurden in dieser Zeit getötet. Die Lehre, dass es
sich bei den Sendschreiben um die Kirchengeschichte handelt, ist
doch sehr weit hergeholt und blendet einige Ereignisse vollkommen
aus.
Der Herr zeigt dem Johannes vielmehr sieben Gemeinden mit
verschiedenen innerlichen Strukturen. Und solche Strukturen werden
immer wieder in örtlichen Gemeinden vorhanden sein bzw. können
entstehen. Dies wird so bleiben, bis der Herr die Gemeinde entrückt.
Und daher sollte jede in den Sendschreiben genannte Gemeinde auch
von der anderen Gemeinde wissen. Aber auch jede weitere örtliche
Gemeinde sollte über den geistlichen Zustand der sieben Gemeinden
Kenntnis bekommen. Daher kann jeder Christ aufgrund der sieben
Sendschreiben auch heute prüfen, in welcher Gemeindestruktur er
sich befindet und was der Herr ihm hierzu persönlich sagt.
Verse 01 bis 07
Ephesus
Als erstes wird nun die Gemeinde Ephesus genannt. Und in dieser
Gemeinde war Johannes Ältester. Zunächst lautet die Botschaft, dass
der Herr die sieben Sterne in seiner Rechten hält und dass er inmitten
der sieben Leuchter wandelt. Der Herr bringt hiermit zum Ausdruck,
dass er festhält und sich bewegt. Er hält fest und bewegt sich. Das
Festhalten bedeutet Sicherheit und Schutz und das Wandeln
Bewegung. Da wo der Herr ist, ist Sicherheit und Schutz und
Bewegung. Kein Stillstand. In den Versen 2 und 3 spricht der Herr ein
Lob aus. Die Gemeinde erfährt zunächst ein Lob. Der Herr spricht die
Werke, die Bemühungen und das Ausharren an. Mit Ausharren ist das
Darunterbleiben unter Leiden und Bedrängnis gemeint. Und die
Christen aus dieser Gemeinde können die Bösen, damit sind die
Menschen gemeint, die sich nicht zum Herrn bekehrt haben, nicht
ertragen. Der Hinweis, dass die Menschen, die sich bewusst nicht für
den Herrn entscheiden, als die Bösen bezeichnet werden, ist heute
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vielen Christen nicht mehr bekannt. Das Wort „nicht ertragen“ zeigt
auf, dass sich die Christen aus dieser Gemeinde abgesondert haben
und keine geistliche Zusammenarbeit mit den Religionen pflegen. Und
Prüfung ist in dieser Gemeinde sehr wichtig. Und aufgrund der
Prüfungen konnten sie auch falsche Apostel erkennen und sie als
Lügner bezeichnen.
Die Christengemeinde in Ephesus ist eine sehr aktive Gemeinde. Und
diese Gemeinde erinnert doch die Gläubigen sehr an Martha und
nicht an Maria, Lk 10:38-42. In den Versen 4 und 5 teilt jedoch der
Herr mit, was bei dieser Gemeinde nicht in Ordnung ist und was der
Herr als Sünde sieht. Der Ausdruck „aber ich habe gegen dich“ ist ein
schwerer Vorwurf. Sie haben die erste Liebe verlassen. Und die Liebe
ist dem Herrn sehr wichtig. Daher ist der Herr hier sehr streng. Es geht
hier um die Liebe zum Herrn, nicht um eine allgemeine Liebe. Es geht
um die brennende Liebe zum Herrn. Diese brennende Liebe zum
Herrn hat die Gemeinde nicht verloren, sondern sie hat sie verlassen.
Denn man verliert nicht die Liebe des Herrn, sondern man verlässt sie.
Und hier zeigt uns die Bibel eine Tatsache. Das Verlassen der Liebe
zum Herrn kann übertüncht werden durch Aktivität.
Aber der Herr kennt jeden einzelnen Christen und jede einzelne
Gemeinde. Und nun wird diese Gemeinde vom Herrn aufgerüttelt,
Vers 5. Buße soll getan werden, vom falschen Weg umkehren und sich
wieder dem Herrn zuwenden, den Denksinn nach dem Herrn
ausrichten und die ersten Werke tun. Was sind nun die ersten Werke?
Das sind die Liebes- und Gehorsamswerke gegenüber dem Herrn. Hier
dürfen Christen an den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, denken.
Nachdem der Herr den Missstand angesprochen hatte, kommt eine
ernste Warnung. Wenn die Gemeinde der Aufforderung nicht
nachkommt, so wird der Leuchter von der Stelle geschoben. Der
Leuchter steht ja für die Gemeinde. Und wenn der Leuchter von der
Stelle geschoben ist, dann ist es zu spät. Die Gemeinde selbst ist noch
nicht auf die Seite, also aus der Gemeinde Gottes geschoben. Kommt
sie jedoch dem Aufruf nicht nach, so wird dies geschehen. Also eine
ernste Warnung.
Nach diesem Tadel und der Warnung erhält die Gemeinde wieder ein
Lob, Vers 6. Ein Lob, weil sie die Nikolaiten hasst. Diese Nikolaiten
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hasst der Herr ebenso. Mit Hass ist Ablehnung gemeint. Der lebendige
Gott hasst nicht so, wie Menschen hassen. Die Retterliebe des
lebendigen Gottes gilt allen Menschen. Aber wenn Menschen sich
nicht retten lassen und Jesus Christus nicht annehmen, sondern ihre
Lehre und sündhaftes Handeln den Gläubigen aufzwingen wollen, so
lehnt der Herr diese Menschen mit ihrer Lehre und unzüchtigen
Handlungen ab. Die Retterliebe bleibt gegenüber diesen Menschen
bestehen. Aber es darf keine Zusammenarbeit mit solchen Menschen
geben. Nikolaiten waren Menschen, welche die reine Wahrheit nicht
von der Fleischeslust unterschieden. Die Menschen dieser Bewegung
versuchten immer wieder, sich in die Gemeinde einzuschleichen.
Auch heute noch. Denken wir hierbei an das Thema Homosexualität.
Im Vers 7 spricht nun Jesus Christus, der Herr, etwas aus, was er vor
seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung und vor seiner
Himmelfahrt noch nicht sagen konnte. Vor seiner Kreuzigung sprach
Jesus Christus: „Wer Ohren hat, der höre.“, z.B. Mt 11:15. Der Zusatz,
was der Geist den Gemeinden sagt, fehlte damals. Denn der Heilige
Geist der Sohnschaft war noch nicht ausgegossen. Jetzt spricht der
Herr vom Geist, Vers 7. Auch hier wieder ein klarer Hinweis der Schrift,
der Sohn Gottes, Jesus Christus und der Heilige Geist, sind nicht zu
trennen. Der Geist und Jesus Christus stimmen überein. Der Heilige
Geist der Sohnschaft, ausgegossen in Jerusalem, ist nun für Jesus
Christus in dieser Welt. Bei dem Ohr geht es um das geistliche Ohr.
Das Wort teilt jedoch auch indirekt mit, dass es Menschen gibt, die
kein geistliches Ohr haben. Das Sagen des Geistes ist ihnen fremd.
Und es gibt Menschen, die wohl ein geistliches Ohr haben, aber sie
hören nicht. Sie hören nicht, was der Geist den Gemeinden sagt. Es
geht um das biblische Wort. Der aber nun mit seinem geistlichen Ohr
hinhört, was der Geist sagt, wird den Anordnungen des Herrn
nachkommen. Denn der Geist spricht nicht gegen das Wort. Ein
solcher Christ wird überwinden. Er wird in einer solchen Gemeinde
Buße tun. Und wer nun in einer solchen Gemeinde überwindet, dem
will der Herr zu essen geben, vom Baum des Lebens. Der Weg dorthin
ist wieder frei durch das Blut Jesu. Und hier wird wieder der Baum des
Lebens erwähnt, von dem die Bibel im Buch der Anfänge berichtet,
1.Mo 2:8; 3:24.
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Verse 8 bis 11
Smyrna
Die nächste Gemeinde, die genannt wird, ist die Gemeinde in Smyrna.
Auch sie erhält zunächst einen Hinweis vom Herrn, was ihn selbst
betraf, Vers 8. Mit der Aussage „der Erste und der Letzte“ spricht der
Herr seine Ewigkeit an. Eine solche Ewigkeit können die Menschen
nicht erfassen. Aber für Christen ist durch diese Aussage zu erkennen,
dass vor dem Herrn keiner war, und nach ihm kommt auch keiner
mehr. Dann spricht der Herr das „Totsein“ und das „Lebendigsein“ an.
Den Zustand „tot sein“ oder „lebendig sein“ kann der Mensch schon
begreifen. Der Mensch weiß, dass das Ende seines irdischen Lebens
der leibliche Tod ist. Ist dieser Zustand eingetreten, so gibt es kein
Zurück mehr in diese Welt. Der Körper zerfällt und geht in die
Verwesung. Es muss jedoch unterschieden werden zwischen dem
geistlichen Tod und dem leiblichen Tod. Und hier spricht der Herr
Jesus Christus vom leiblichen Tod. Und diesen leiblichen Tod hat der
Herr erlebt. Er war tot. Aber der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er ist
aus dem Zustand des Todes wieder lebendig geworden. Er hat den
Tod überwunden. Und diese Worte sind Trostworte des Sohnes
Gottes an die Gläubigen. Damals für die Gläubigen in der Gemeinde
Smyrna, aber auch für die heutigen Christen.
Und der Herr teilt der Gemeinde mit, dass er ihre Werke kennt. Und
er teilt weiter mit, dass er auch ihre Drangsal und ihre Armut kennt.
Die Folgen ihrer Werke sind Drangsal und Armut. Was sind nun die
Werke dieser Gemeinde? Die Werke dieser Gemeinde sind Zeugnisse
für den Herrn. Und weil sie Zeugnisse für den Herrn geben, erfahren
sie Drangsal und Armut. Die Christen dieser Gemeinde haben den
Herrn nicht geleugnet, sondern sich zu ihm bekannt. Und daher
erfahren sie durch die Welt Drangsal und Armut. Auch heute gibt es
Gemeinden, zumeist sind sie außerhalb von Europa und Nordamerika,
die Drangsal und Armut erleben, weil sie von islamischen oder
anderen religiösen Völkern sowie von Diktaturen unterdrückt und
verfolgt werden. Für ihre Worttreue und ihr Zeugnis für Jesus Christus
erfahren diese Gemeinden Not und müssen sehr viel leiden. Daher
sind diese Gemeinden auch arm an materiellen Gütern, wie damals in
Smyrna. Aber die Christen einer solchen Gemeinde dürfen wissen, sie
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sind reich. Der Herr teilt den Christen in Smyrna eine gute Botschaft
mit. „Du bist aber reich.“ Der Herr erläutert hier dieses Reichsein
nicht. Aber mit diesem Wort „reich“ lenkt der Herr die Gedanken der
Gläubigen auf sein Erlösungswerk und auf die Folgen seines
Erlösungswerkes hin: reich, weil geistlich neu geboren; reich im
Glauben; reich, was die Ewigkeit angeht; reich weil sie bei ihm, dem
Auferstandenen und beim Vater sein werden; reich, weil sie Anteil
haben an der leiblichen Auferstehung; reich, weil sie Kinder des Vaters
sind und Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ihr
Haupt ist.
Aber weil sie reich sind, erfahren sie auch Lästerungen. Dieser Hinweis
ist eigentlich ein bitterer Hinweis, Vers 9. Denn die Lästerungen
kommen von einer bestimmten Gruppe von Menschen. Es sind
Menschen, die von sich behaupten, sie seien Juden, also Menschen,
die vorgaben, den lebendigen Gott zu kennen. Es sind Menschen, die
sich als Juden bezeichnen, weil sie von Abraham, Isaak und Jakob
abstammen. Und doch teilt die Schrift hier mit, dass diese Menschen
keine Juden sind. Wie ist dies nun gemeint? Diese Menschen sind
biologische Juden, weil sie von Abraham abstammen. Sie sind wohl
auch am Fleisch beschnitten, aber nicht am Herzen. Diese Menschen
sind biologische Juden und bleiben es bis zu ihrem Tod. Aber sie sind
keine wirklichen Juden. Sie sind deshalb keine wirklichen Juden, weil
sie den Herrn Jesus Christus nicht angenommen haben. Von daher
sind sie keine echten Juden. Wenn ein Heide sich bekehrt, dann ist er
ein Christ. Wenn ein Jude sich bekehrt, dann ist er ebenfalls ein Christ.
Und im Herrn sind sie Geschwister und keiner steht über dem
anderen. Von der Volkszugehörigkeit bleibt jedoch ein Christ aus den
Heiden weiterhin ein Deutscher, ein Franzose usw. Er wird durch die
Bekehrung kein Jude. Aber wenn sich ein biologischer Jude zum Herrn
bekehrt, dann wird er ein echter Jude.
Der Hinweis auf die Synagoge des Satans bedeutet, dass in Smyrna
Juden in die Synagoge gingen, um dort dem Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs zu dienen. Aber da diese Juden den Sohn Gottes, Jesus
Christus, ablehnten, dienten sie in Wirklichkeit nicht dem Gott Israels,
sondern dem Fürsten dieser Welt, der hier Satan genannt wird. Ihr
geistlicher Vater ist eben nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs,
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sondern der Teufel. Als der Herr auf dieser Erde ging, teilte er ja den
Schriftgelehrten und Pharisäern mit: „Ihr habt nicht Gott als Vater,
sondern den Teufel“, Joh 8:39-45. Und diese Religionsjuden sind für
die Christen gefährlich. Für wahre Christen ergeben sich ähnliche
Situationen in Deutschland bzw. Europa. Biblische Christen erfahren
immer mehr, dass von Namenschristen und religiösen Christen
größere Gefahr für sie ausgeht, als von Menschen, die behaupten,
dass es keinen Gott gibt. Diese in der Drangsal stehende Gemeinde,
die sehr arm ist, soll sich nicht fürchten vor dem, was auf sie noch
zukommt. Eine treue Gemeinde erfährt Angriff. Der Teufel verschont
eine solche Gemeinde nicht. Und der Herr lässt diese Angriffe zu.
Nicht, dass er diese Angriffe angeordnet hätte. So nicht. Sondern er
lässt sie als Prüfung zu.
Zehn Tage werden nun angegeben. Diese zehn Tage dürften wohl eine
symbolische Zeit sein, können sich jedoch auch auf tatsächliche zehn
Tage beziehen. Dies muss hier offen gelassen werden. In der Drangsal
soll jedoch der Gläubige getreu bleiben, bis in den Tod. Hiermit ist der
leibliche Tod gemeint. Und ein solcher Christ, der in der Drangsal
getreu bleibt, erhält die Krone des Lebens. Damit ist der Siegerkranz
gemeint. Im Jakobusbrief wird diese Krone ebenfalls dem Gläubigen
verheißen, der die Anfechtung erduldet, Jak 1:12. Diese Krone wird
vom Herrn persönlich ausgehändigt.
Dann erfolgt wieder der Hinweis auf das geistliche Ohr und der
Hinweis auf Überwindung. Wer überwindet, dem wird kein Leid
geschehen von dem zweiten Tod. Damit ist der Zustand im Feuersee,
also in der Hölle, gemeint. Christen, die sich offen zum Herrn
bekennen und seinem Wort getreu sind, müssen damit rechnen, dass
sie vor ihrem irdischen Tod Leid erfahren. Aber wer überwindet,
erfährt nicht den zweiten Tod. Wer jedoch nicht hört, was der Geist
den Gemeinden sagt und nicht überwindet, der kommt eben nicht an
das Ziel. Denn der Herr ist seinem Wort treu.
Verse 12 bis 17
Pergamus
Die außerbiblische Geschichte teilt mit, dass zu der damaligen Zeit die
Stadt Pergamus in der dortigen Region die schönste Stadt war.
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Vergnügungssucht, sexuelle Ausschweifungen und Götzendienst
waren jedoch in dieser Stadt der Lebensschwerpunkt der Menschen,
somit ein Gräuel in den Augen des lebendigen Gottes. Und die
Christen dieser Gemeinde erfahren, dass der Herr das scharfe
zweischneidige Schwert hat. Ein solches Schwert hat nur der Herr.
Und dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes und der Herr
gehören zusammen. Der Mund des Messias ist vom Vater gemacht
wie ein scharfes Schwert, Jesaja 49:2. Die Kraft des Wortes Gottes
wirkt wie ein scharfes zweischneidiges Schwert, Hebräer 4:12 u. 13.
Das geistliche Schwert trennt jedoch nicht die Seele vom Geist. Es geht
nicht darum, dass der Körper so in seine Bestandteile aufzuteilen ist.
Sondern es geht um die Macht des Wortes Gottes. Das heißt, die
Macht von Gottes Wort dringt ein in die tiefsten Winkel des
menschlichen Wesens, in Seele und Geist. Und dort trennt das
Schwert das Gute und das Böse, was in der Seele ist und das Gute und
das Böse, was im Geist ist. Was ist nach Gott ausgerichtet und was ist
nicht nach Gott ausgerichtet?
Den Christen aus der Gemeinde in Pergamus teilt der Herr ebenfalls
mit, dass er ihre Werke kennt. Ihre Werke sind, dass sie an seinem
Namen festhalten und den Glauben an den Herrn nicht verleugnen und dies in einer Stadt, welche nicht ungefährlich für die Christen war.
Die Christen aus dieser Gemeinde erfahren auch, dass der Herr weiß,
wo sie wohnen. Sie wohnen an einem gefährlichen Ort. Diesen Ort
nennt der Herr „Thron des Satans“. Die Stadt Pergamus besaß den
ältesten Tempel in Kleinasien, der dem Kaiserkult gewidmet war. Der
Kaiser wurde als Gott angesehen und verehrt. Wer diesem Kaiserkult
nicht nachkam, konnte ganz schnell in eine gefährliche Situation
kommen. Und diesen Tempel nennt der Herr „Thron des Satans“.
Damit wohnt diese Gemeinde in der Nähe einer Örtlichkeit, in dem
der Kaiser als Gott angebetet wurde und hinter dem ja Satan stand.
Und obwohl dies so ist, hält die Gemeinde an dem Namen des Herrn
fest und verleugnet auch nicht den Glauben zu diesem Herrn.
Die Christen aus dieser Gemeinde wissen, was seelisch, geistlich gut
ist und was seelisch, geistlich böse ist. Und sie hält daran fest, auch an
Tagen die nicht gut waren für die Christen. In diesem Fall war es
Verfolgung und Mord. Und den Namen dieses Christen kennt der
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Herr: Antipas. Und der Herr nennt ihn mein treuer Zeuge. Dieser treue
Zeuge dürfte wohl in diesem Tempel hingerichtet worden sein. Die
Verweigerung, den Kaiser als Gott anzubeten, kostete ihm das Leben.
Zu wissen, der Herr kennt nicht nur die Gemeinden, sondern er kennt
jeden Gläubigen nach seinem Namen, gibt jedoch Trost. Und er kennt
auch die satanischen Mächte und hat den Satan im Blick. Über die
Kämpfe in der unsichtbaren Welt wissen wir Christen aus der Schrift.
Und diese Kämpfe haben Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Wenn
man dazu noch im Bereich vom Thron des Satans wohnt, dann geht es
hart auf hart.
Und obwohl die Gemeinde wusste, was seelisch, geistlich gut ist und
was seelisch, geistlich böse ist, teilt der Herr mit, dass er ein weniges
gegen sie hat. Jetzt könnte man denken, ein weniges ist ja nicht ganz
so schlimm. Ein solcher Gedanke ist jedoch falsch. Denn wenn dieses
wenige etwas ganz Gravierendes ist, dann ist dieses wenige
letztendlich sehr schlimm. Und in dieser Gemeinde war dies der Fall.
Hier haben wir jedoch auch an Gemeinden von heute zu denken.
Diese Gemeinde prüft nicht und führt auch keine Gemeindezucht
durch. In einer solchen Gemeinde sind Menschen, die sich Christen
nennen und doch einer falschen Lehre nachgehen und auch an dieser
Lehre festhalten. Es geht um die Lehre Bileams. Von solchen
Menschen gehen zwei Gefahren aus. Einmal haben sie eine falsche
Lehre über den Sohn Gottes und über sein Erlösungswerk und des
Weiteren setzen sie sich für eine Ethik, Moral und Sexualität ein, die
erheblich von den Geboten Gottes abweicht. Denken wir auch an die
heutige Zeit und was innerhalb des Christentums geschieht.
Bileam war ein Prophet aus den Heiden. Und er war sehr bekannt. Er
war ein Prophet Satans. Er war ein falscher Prophet. Und Balak, der
Moabiterkönig, wollte, dass Bileam das Volk Israel verfluchen sollte,
4.Mo 22. Die Moabiter gingen auf Moab zurück. Moab war ein durch
Blutschande von Lot gezeugter Sohn mit seiner ältesten Tochter,
1.Mo19:30-38. Die Moabiter hassten die Israeliten, und daher sollte
ihr großer Prophet das Volk Israel verfluchen. Gott benutzte jedoch
diesen falschen Propheten als Werkzeug zum Guten für Israel. Unter
anderem musste Bileam dann eine wichtige göttliche Prophetie
aussprechen. Es geht hierbei um den kommenden Messias. Ich sehe
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ihn, aber jetzt noch nicht; ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe.
Ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel,
4.Mo24:15-17. Mit Stern ist die Lichtherrlichkeit Gottes gemeint und
mit Zepter der Hinweis auf den König. Und diesen Stern, diese
Lichtherrlichkeit, sahen etwa 1500 Jahre später die Waisen aus dem
Morgenland und machten sich auf den Weg, um den neugeborenen
König der Juden anzubeten. Bileam, auf Deutsch „Verschlinger des
Volkes“, sollte Israel verfluchen. Doch er wird ein Werkzeug Gottes
und sprach mehrmals einen Segen über Israel aus.
Balak, der Moabiterkönig, war darüber zornig. Bevor Bileam wieder
nach Hause zu seinem Volk der Midianiter ging, gab er dem Balak
einen Rat – einen Rat, wie er doch noch über Israel siegen könnte. Und
der Bileam gab auch den Israeliten einen Rat - einen Rat, wie sie mit
den Moabitern umgehen sollen. Der Rat an den Balak war eine
Strategie und der Rat an Israel war eine Verführung. Die Folge für
Israel war geistliche Unzucht mit den Göttern der Heidenvölker und
Vermischung mit den Heidenvölkern durch Heirat. Die Israeliten
verehrten weiterhin den Gott Israels, aber sie verehrten ebenso auch
die Götter der Heiden. Die Folge war ein Gericht Gottes. Israel tut
Buße, und im Kampf gegen die Midianiter wurde auch hierbei dieser
falsche Prophet Bileam mit dem Schwert getötet, 4.Mo31:8.
Die Midianiter stammten von Midian ab. Midian war der vierte Sohn
von den sechs Söhnen Abrahams, die er mit seiner zweiten Frau
Ketura, nach dem Tod seiner ersten Ehefrau Sarah, gezeugt hatte,
1.Mo25:1 u.2. Aus diesem Volk kam Bileam, ein Volk, das nahe mit
den Israeliten verwandt war. Bileam war ein falscher Prophet, der von
Gott wusste und raffiniert vorging. Und an seiner Lehre, den Gott
Israels zu verehren, aber auch die Götter der Heiden anzubeten, sich
mit den Ungläubigen durch Heirat zu vermischen, gab es in der
Gemeinde zu Pergamus Anhänger. Diese Anhänger wurden Nikolaiten
genannt. Und die Lehre solcher Leute, die sich Christen nennen, hasst
der Herr. Hass bedeutet hier Ablehnung. Die Christen aus Pergamus
haben die Lehre dieser Leute jedoch nicht gehasst bzw. abgelehnt,
obwohl sie wussten, was geistlich gut und was geistlich böse ist. In der
Gemeinde zu Ephesus war dies anders. Dort wurde die Lehre dieser
Nikolaiten gehasst, also abgelehnt. Und das gefiel dem Herrn. Aber
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die Christen aus Pergamus hassten diese Lehre nicht, sondern sie
ließen die falsche Lehre zu, obwohl der Herr diese hasste. Der Hass
bezieht sich nicht auf die Menschen, sondern auf die Lehre. Und wenn
Menschen von einer solchen Lehre nicht lassen, dann sind sie aus der
Gemeinde zu entfernen. Den Menschen selbst haben wahre Christen
in der Gesinnung Jesu Christi zu begegnen, aber nicht mit ihnen
geistlich zusammen zu arbeiten und Gemeinschaft zu pflegen. Und da
die Gemeinde keine Gemeindezucht durchführte und die Lehre
duldete, kommt der Aufruf des Herrn: „Tue Buße.“
Die Christen werden aufgefordert, von ihrem falschen Weg
umzukehren und sich ganz nach Gott auszurichten. Denn der Herr
wird Krieg gegen diese Nikolaiten führen, und zwar mit dem Schwert
seines Mundes. Wer jedoch keine Buße tut, den wird das Schwert des
Mundes ebenfalls treffen. Hier erfolgt eine klare Warnung an den
Gläubigen. Der Herr kommt dann rasch über ihn. Ein solcher Christ,
der nicht in diesem Falle Buße tut, wird nicht geschont. Das Schwert
Gottes wird ihn ebenfalls treffen. Die Zahl der Christen, die heute
falsche Lehre in ihrer örtlichen Gemeinde zulassen und mit Menschen
anderer Religionen zusammenarbeiten, ist groß. Sie werden alle
verlorengehen, es sei denn, es geschieht Buße.
Wer jedoch hört, was der Geist sagt und wer überwindet, bekommt
das verborgene Manna. Das Manna ist das Brot vom Himmel. Dieses
Brot erhielten die Israeliten bei ihrer Wanderung durch die Wüste.
Aber wir dürfen hier auch an das Brot in der Stiftshütte und später im
Tempel denken. Mit Manna ist letztendlich das ewige Leben gemeint.
Und der Überwinder bekommt einen weißen Stein. Die Farbe Weiß
steht in der Bibel für Reinheit. Steine hatten im Alten Testament eine
wichtige Bedeutung. Denken wir hierbei an das Priestergewand von
Aaron. Es war Gott nicht unwichtig, was für Steine hierzu genommen
wurden, ebenso auch, wenn ein Altar errichtet wurde. Jedenfalls
bekommen Christen, die überwunden haben, einen weißen Stein, auf
dem ein neuer Name geschrieben steht. Und den Namen kennt nur
derjenige, der ihn empfängt. Das zu wissen, sollte den Christen
genügen.

- 34 -

Offenbarung 2

Verse 18 bis 29
Thyatira
Im Schreiben an die Gemeinde von Thyatira nennt sich der Herr Sohn
Gottes. Es geht hier um einen wichtigen Hinweis. Und er, der Sohn
Gottes, hat Augen wie eine Feuerflamme und die Füße gleichen
schimmerndem Erz. Die Einwohner der Stadt Thyatira waren große
Götzenverehrer. An der Spitze ihrer Verehrung stand der Apollo, der
Sohn des höchsten Gottes der griechischen Götter. Die Stadt Thyatira
war durch ihren großen Apollokult in der damaligen Welt bekannt.
Und Jesus Christus, der Herr, teilt daher zu Beginn von diesem
Sendschreiben mit, dass er der wahre Sohn Gottes ist und nicht der
Apollo. Er selbst nennt seine Augen wie Feuerflammen. Nicht die
Augen toter Götter durchdringen alles, sondern seine Augen
durchdringen alles. Vor dem Licht seiner Augen ist nichts verborgen.
Und der Hinweis auf die Füße, welche schimmerndem Erz gleichen,
macht deutlich, dass er der Heilige ist und das Gericht durchführt und
nicht die Götter der Heiden. Seinem Gericht entkommt niemand. Der
Gott Israels ist nicht nur der Gott Israels, sondern auch der Gott der
Heiden. Er richtet Israel, und er richtet auch die Heidenvölker.
Bereits im Alten Testament gibt der lebendige Gott immer wieder
solche Hinweise, dass er nicht nur Israel richtet, sondern auch die
Heidenvölker. Und nicht nur Israel hat sich dem lebendigen Gott zu
demütigen, sondern auch die Heidenvölker. Der Enkel von
Nebukadnezar hatte sich nicht vor dem Gott Israels gedemütigt. Im
Übermut seiner Macht lässt er die Geräte und Gefäße des Herrn,
welche die Chaldäer aus dem Tempel des Herrn gestohlen hatten,
holen und benutzt sie. Dies war eine Missachtung gegenüber dem
Gott Israel. Da erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben
auf die getünchte Wand. Und der Prophet Daniel übersetzt die Schrift,
und der König Belsazar erfährt Gericht. In der gleichen Nacht wird er
umgebracht, Daniel 5, 1-30.
Der Herr spricht zu Beginn an die Gemeinde ein Lob aus.
Angesprochen werden die Werke, die Liebe, der Dienst, der Glaube
und das Ausharren. Sie erfahren auch vom Herrn, dass er weiß, dass
die letzten Werke mehr sind, als die ersten Werke. Mit anderen
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Worten, die Gemeinde ist in der Erkenntnis gewachsen. Eine
Steigerung war in der Gemeinde erfolgt. Lob vom Herrn. Und wenn
der Herr Lob ausspricht, müsste man denken, dass alles in Ordnung
ist. Aber so ist es nicht. Der Herr tadelt auch diese Gemeinde. Die
Schrift teilt auch hier mit, dass der Herr nichts durchlässt, was nicht in
Ordnung ist. Wie zur Gemeinde Pergamus teilt Jesus Christus mit:
„Aber ich habe ein weniges gegen dich.“
Die Gemeinde ist eine eifrige Gemeinde. Sie hat einen festen Glauben.
Und aus diesem Glauben kommt auch Frucht, was Werke, Liebe,
Dienst und Ausharren angeht. Aber sie ist auf einem Auge blind
gegenüber falscher Lehre und Religion. Mit einem Auge richtet sie sich
nach dem Herrn aus und tut dort Werke, um dem Herrn zu dienen.
Aber mit dem anderen Auge schaut sie auf Verführung und lässt
Verführung zu, Verse 20 bis 23. In dieser Gemeinde ist eine ernsthafte
Situation. Auf der einen Seite dient man dem Herrn und auf der
anderen Seite lässt man Dinge zu, die nicht in Ordnung sind. Gottes
Hinweis an die Christen, geistlich zu prüfen und Gemeindezucht
durchzuführen, wo in einer Gemeinde Sünde geschieht, wird nicht
durchgeführt. Auch hier darf an manche Kirche und Gemeinde im
heutigen Christentum gedacht werden.
In dieser Gemeinde hat eine Frau das Sagen. Die Frau nennt sich
Prophetin. Hier ist zu beachten, dass der Herr sie nicht als eine
Prophetin nennt. Zu Beginn der Gemeindezeit, zur Zeit der Apostel,
gab es auch Frauen, die vom Herrn als Prophetinnen bestimmt waren.
Ein Beispiel hierzu sind die Töchter vom Diakon und Evangelisten
Philippus, Apg 21:8 u.9. Je mehr jedoch das geschriebene Wort Gottes
vorhanden war, nahm der Prophetendienst ab. Die Frau wird Isebel
genannt. Und diese Frau lehrte in der Gemeinde. Doch dies hätten die
Ältesten dieser Gemeinde nicht erlauben dürfen. Denn das Gebot,
eine Frau darf in der Gemeinde nicht lehren, 1.Tim2:12, war den
Christen bekannt. Und weil die verantwortlichen Brüder dies zuließen,
konnte diese Frau die Knechte des Herrn, damit sind die Gläubigen
gemeint, verführen. In der Gemeinde gab es daher eine Gruppe, die
Anhänger dieser Frau waren. Im ersten Buch der Könige, 16-21, wird
den Gläubigen von der Königin Isebel berichtet. Sie war die Ehefrau
von König Ahab aus Israel. Und diese Königin hat Israel zu einem
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fürchterlichen Götzendienst verführt und ließ alle Propheten des
Herrn umbringen. Aber auf sie kam dann das Gericht Gottes. Hier, in
der Offenbarung, wird jedoch der Hinweis gegeben, dass der Herr
dieser Isebel Zeit zur Buße gab. Auch im Alten Testament bekamen
Menschen von Gott Zeit, Buße zu tun. Aber hier wird die Buße noch
einmal betont, da nun die Gnadenzeit bestand. Obwohl diese Frau
Isebel Zeit zur Buße bekam, tat sie jedoch keine Buße. Sie hat große
Teile dieser Gemeinde zur geistlichen Unzucht, zum Ehebruch,
verführt. Falsche Offenbarungen, die nicht mit der Lehre der Apostel,
die ja auf der Lehre des Herrn gegründet ist, übereinstimmen, führen
weg von Gottes Wort. Falsche Lehren führen zum falschen Handeln.
Die Lehre dieser Frau hatte schon einige Gläubige verführt und griff
um sich.
Und weil sie keine Buße getan hat, wird sie auf das Krankenbett
geworfen. Aber auch die, welche mit ihr ehebrechen, kommen in
große Drangsal. Es sei denn, sie tun Buße. Und zwar Buße von ihren
falschen Werken. Das Werfen auf das Bett ist ein Hinweis auf Gericht.
Hier wird klar der Liebe Grenzen gesetzt. Wer meint, im Namen der
Liebe darf ein Christ mit anderen Religionen oder falscher Lehre
zusammenarbeiten, kennt Gottes Wort nicht. Er liegt daneben. Gottes
Wort sagt zu solchen Dingen nein. Da wird vom Herrn eine Grenze
gesetzt und die haben Christen nicht zu überschreiten. Diese Grenze
wird jedoch heute bei vielen Gemeinden überschritten. Sie begehen
geistlichen Ehebruch. Ein Christ kann vom Gewissen her Götzenfleisch
essen, denn er weiß ja, dass es keine Götzen gibt. Aber dem ist die
Grenze gesetzt, wenn es um das bewusste Essen von solchem
Götzenopfer geht. Ein Christ hat dann hierzu nein zu sagen. Er hat
Zeugnis zu geben für den Herrn.
Isebel nennt sich selbst eine Prophetin. Sie lehrte und verführte. Sie
verkündigte Evangelium und vermischte dieses mit den
Heidenreligionen. Die Christen in dieser Gemeinde ließen sie
gewähren und führten keine Gemeindezucht durch. Jesus Christus
tadelt sie und erwartet Buße. Des Weiteren wird Gericht angekündigt.
Und die Aussage „und ihre Kinder will ich schlagen“ ist eine
Verstärkung des Gerichts. Wer sind nun diese Kinder? Es gibt darüber
zwei Auffassungen. Die eine besagt, dass es sich um die leiblichen
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Kinder dieser Frau handelt. Die andere Auffassung erklärt, dass es ihre
Anhänger sind, die keine Buße getan haben. Die zweite Auffassung
dürfte wohl eher zutreffen, denn die Menschen befinden sich heute
in der Gnadenzeit. Und Jesus Christus, der Herr, ist ein barmherziger
Gott. Dieser Herr ist für alle Menschen gestorben. Und er möchte,
dass alle Menschen gerettet, bzw. allen geholfen werde und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn der Herr die Kinder mit
dem Tod geschlagen hat, werden die Gemeinden erkennen, dass der
Herr es ist, der Nieren und Herzen erforscht. Mit dem Ausdruck
„Nieren und Herzen“ ist der inwendige Mensch gemeint. Jeder, der
vor dem Herrn steht, wird sein Urteil nach den Werken bekommen.
In dieser Gemeinde gibt es Christen, die den Herrn lieben und doch
unbiblische Dinge zulassen, so dass in der Gemeinde Gläubige falsch
gelehrt und verführt werden. Sie selbst halten jedoch an dieser
falschen Lehre nicht fest. Und diese haben auch nicht die Tiefen des
Satans erkannt oder nicht kennengelernt. Was sind nun die Tiefen des
Satans? Einem Christen ist Sünde bekannt. Und ein Christ weiß, dass
er auch als Geretteter in Sünde geraten kann. Den Weg, um aus Sünde
zu kommen, nennt der Herr mit seinem Wort. Und das Wort heißt
Buße und um Vergebung bitten. Wenn nun ein Christ jedoch diesen
Weg nicht geht, dann hat dies Folgen, und zwar für den äußeren, wie
für den inneren Menschen. Der Leib eines Christen ist der Tempel des
Heiligen Geistes. Der Leib wird also auch durch Sünde geschädigt.
Durch die Sünde ist jedoch auch die Seele beeinflusst, und der Geist
ist betroffen. Das Gewissen ist geschädigt. Ist vielleicht am Anfang das
Gewissen noch unruhig, so wird es mit der Zeit abgestumpft. Ein
solcher Christ kann dann nicht mehr die Wahrheit von der Lüge
trennen. Die Verführung legt sich wie eine Blindheit auf den
Gläubigen. Diesen Zustand nennt hier die Bibel „die Tiefen des
Satans“.
In der Gemeinde zu Thyatira gab es nun Christen, die in diesem
Zustand waren, und andere kannten diesen Zustand nicht. Zu dieser
zweiten Gruppe spricht der Herr, dass er keine weitere Last auf sie
legt, Psalm 68:20. Die Christen, welche zur zweiten Gruppe gehören,
werden jedoch aufgefordert, das festzuhalten, was sie haben. Damit
ist der treue Glaube an Jesus Christus gemeint. Wie lange sollen die
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Christen aus dieser Gemeinde festhalten? Nun, bis er kommt. Ist der
Herr Jesus nun wiedergekommen? Nein, dies ist noch nicht
geschehen. Aber wo ist heute die Gemeinde Thyatira? Die damalige
Gemeinde Thyatira gibt es nicht mehr. Da sie nicht mehr ist, kann sie
auch nichts festhalten. Und auch hier erkennt man wieder, dass es um
die Struktur einer Gemeinde geht. Und bis heute gibt es immer wieder
Gemeinden, die in dieser Struktur von Thyatira sind. Wer als Christ in
einer solchen Gemeinde sich befindet, der ist aufgerufen, treu am
Wort Gottes festzuhalten. Und er ist aufgerufen zu überwinden und
die Werke Jesu bis ans Ende zu bewahren.
Und was sind nun seine Werke, die Werke des Gottessohnes? Nun, er
hat die Herrlichkeit, die er beim Vater von Ewigkeit hatte, nicht
festgehalten, sondern verlassen und hat sich erniedrigt. Er, der von
Ewigkeit her Gott ist, wie der Vater und der Heilige Geist, kam als
wirklicher Mensch auf diese Erde. Als Sündloser ist er am Kreuz für die
Sünden der Menschen gestorben und hat ausgerufen: „Es ist
vollbracht.“ Er ist aus den Toten auferstanden. Und in seinem Namen
hat der Vater den Heiligen Geist gesendet. Bekehrte Menschen
erfahren nun Vergebung und erhalten das ewige Leben. Und wer
überwindet und bewahrt, erhält vom Herrn Vollmacht, Vollmacht
über die Heidenvölker, und er wird sie mit eisernem Stab weiden.
Hier stellt sich dann die Frage, wann wird dies sein? Die Bibel lehrt
hierzu, dass dies im 1000jährigen Reich geschehen wird. Ansonsten ist
es nicht möglich, über die Heiden mit eisernem Stab zu weiden. Zu
diesem 1000jährigen Reich teilt die Offenbarung in einem späteren
Kapitel noch Hinweise mit. Es gibt jedoch innerhalb der Christenheit
Gruppen, die das 1000jährige Reich nicht lehren. Daraus ergibt sich
jedoch die Schwierigkeit nicht erklären zu können, wann diese
Überwinder die Heiden mit eisernem Stab weiden werden, Verse 24
bis 27.
Und die Überwinder bekommen den Morgenstern, Vers 28. Was ist
nun mit dem Morgenstern gemeint? In Hiob 38:7 werden die Engel als
Morgensterne bezeichnet. Aber auch Satan wurde vor seinem Fall in
der unsichtbaren Welt als Morgenstern genannt, Jes 14:12. Und Jesus
Christus hat ebenfalls die Bezeichnung Morgenstern, 2.Petr 1:19. In
Offenbarung 22:16 teilt der Herr Jesus Christus mit: „Ich bin der helle
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Morgenstern.“ Und hierzu besteht die Verbindung, die Verbindung
zum hellen Morgenstern. Es geht um den Anbruch der neuen Zeit. Es
geht um das helle Licht der neuen Zeit. Es geht um das helle Licht der
neuen Zeit, die der Herr dem gläubigen Überwinder gibt. Es geht hier
nicht um die Zeit der Gemeinde, sondern um das Licht der Ewigkeit.
Der Herr Jesus Christus ist der helle Morgenstern. Er ist das helle Licht.
Die Überwinder erhalten vom Herrn dieses helle Licht. Und zum
Schluss kommt wieder der Hinweis auf das geistliche Ohr, das hören
soll, was der Geist den Gemeinden sagt.
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Offenbarung 3
Verse 01 bis 06
Gemeinde Sardes

D

ie Stadt Sardes war wohl zu jener Zeit eine Stadt ohne große
Bedeutung. Die außerbiblische Geschichte schreibt ihr jedenfalls
nichts Besonderes zu. Aber für den Herrn Jesus Christus war die
Christengemeinde in dieser Stadt jedoch wichtig. Die Christengemeinde aus Sardes bekommt als erstes vom Sohn Gottes mitgeteilt,
dass er die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Der
Ausdruck „sieben Geister“ ist ein Bibelwort für den Heiligen Geist.
Darüber wurde in Kapitel 1 schon berichtet. Bei den sieben Sternen
handelt es sich um die Ältesten der Gemeinde. Die Ältesten wurden
in der griechischen Sprache auch mit „Angelo“ bezeichnet. Angelo
wurde mit dem Wort „Engel“ verdeutscht und heißt übersetzt „Bote.“
Mit diesem Hinweis bringt der erhöhte Herr zum Ausdruck, dass er es
ist, der den Heiligen Geist und die Ältesten hat. Ein anderer hat diese
nicht.
Die Gemeinde erfährt, dass der auferstandene und erhöhte Herr ihre
Werke kennt. Vor dem Herrn Jesus Christus gibt es keine Ausnahme.
Er kennt alle Werke. Die Menschen können sie vor ihm nicht
verstecken. Und daher teilt Jesus Christus seine Feststellung über
diese Gemeinde dieser auch mit. „Du hast den Namen, dass du lebst,
und bist doch tot.“ Die Gemeinde befindet sich in einem Zustand, den
man als schrecklich bezeichnen kann. Die Werke dieser Gemeinde
werden nicht anerkannt. Die Gemeinde hat Werke getan, aber Jesus
Christus nimmt diese Werke nicht an. Vielmehr hält er dieser
Gemeinde einen Spiegel vor und beschreibt ihren Zustand: lebendig
und doch tot. Dies ist ein elender Zustand. In einem solchem Zustand
ist kein geistliches Leben mehr. Es ist vergleichbar mit einer Leiche,
aber einer Leiche, die noch lebt. Hier darf an Menschen gedacht
werden, die noch lebten und doch bereits aussahen wie gestorben.
Der Mensch liegt im Bett. Er hat noch seinen Namen. Aber er nimmt
nichts mehr wahr. Sein Gesicht ist eingefallen, die Nase spitz und die
Hautfarbe gelblich-blass. Der Tod ist nahe. Der Mensch lebt noch,
aber eigentlich sieht er aus wie tot. Eine Gemeinde sollte nie in einen
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solchen Zustand kommen. Obwohl diese Gemeinde in einem
schlimmen Zustand ist, erfolgt der Ruf Gottes an sie. Gott schaut also
nicht auf die Seite. Und er dreht sich auch von dieser Gemeinde nicht
ab. „Werde wach und stärke das Übrige“, ist der Aufruf. Gott ist treu.
Er ist seinem Wort treu, Verse 2 u. 3. Die Gemeinde soll als erstes
wach werden.
Die Reihenfolge, die hier Gottes Wort mitteilt, ist zu beachten. Dies
hat seinen Grund. Dem lebendigen Gott ist es wichtig, dass eine solche
Gemeinde erst einmal wach wird. Warum? Um Buße zu tun, muss erst
dieser Zustand überwunden sein. Man muss erst einmal wach sein,
um den nächsten Schritt zu tun. Daher erfolgt der Aufruf: „Werde
wach!“ Bei einem Menschen, der lebt, aber aussieht wie tot, kommt
die Aufforderung oder der Hinweis: „Tue Buße!“ nicht an. Er soll erst
wach werden. Ist er aus diesem Zustand erwacht, dann kann er auch
Buße tun. Wie wird man aber nun wach? Wie kann dieser schlimme
Zustand überwunden werden? Im Psalm 1, Vers 2 wird mitgeteilt:
„…sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz
nachsinnt Tag und Nacht.“ Mit Gesetz ist hier die ganze
Gottesoffenbarung der Heiligen Schrift gemeint. Gottes Wort lesen,
ins Gebet gehen, prüfen, wo man geistlich steht, den Dienst tun, den
der Herr von einem möchte, sind Schritte, um wach zu werden. Ist der
Wachzustand erreicht, dann ist das zu stärken, das noch nach Gott
ausgerichtet ist. Denn dieses steht im Begriff zu sterben. Zweifel,
Gleichgültigkeit und Fahrlässigkeit müssen ausgeräumt werden.
Der Herr Jesus Christus verweist noch einmal auf die Werke. Er hat sie
nicht vollendet erfunden. Die Gemeinde hatte Werke getan, die
jedoch nicht nach Gott ausgerichtet waren, sondern nach Menschen.
Diese Werke haben jedoch nicht das Gewicht, was vor Gott bestehen
kann. Es geht also um Werke, die nicht nach Gott ausgerichtet waren.
Und der Herr erinnert die Gemeinde daran, was sie empfangen und
gehört hat. Was hat sie empfangen? Sündenvergebung, den Heiligen
Geist, ewiges Leben in Herrlichkeit. Und was hat sie gehört?
Kreuzestod, Auferstehung, Himmelfahrt und dass der Herr, der Sohn
Gottes, wiederkommt. Diese Aufzählung wird hier in der Offenbarung
nicht genannt. Aber die Schrift gibt den Christen an anderen Stellen
hierzu die Hinweise. Und was sie empfangen und gehört haben, sollen
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sie bewahren und festmachen in ihrem inwendigen Menschen. Und
erst zum Schluss kommt nun der Aufruf zur Buße. Mit Buße ist hier
nicht an erster Stelle das Bekennen von Sünden gemeint, sondern das
Ausrichten nach Gott. Umkehren und den Blick auf Gott richten und
seinem Wort nachkommen. Das erste, was in diesem Sendschreiben
der Gemeinde Sardes mitgeteilt wird, ist ihr Jetztzustand. Dann erfolgt
ein Blick in die Vergangenheit, was sie vom Herrn empfangen hat, und
dann kommt die Aufforderung für die Zukunft, sich wieder nach Gott
auszurichten.
Sardes ist eine Gemeinde, die stark im Abfall steht. Und doch
bekommt diese Gemeinde vom Herrn Jesus Christus den Weg gezeigt,
wie sie von diesem falschen Weg umkehren kann und wie sie aus
diesem Sterben herauskommt. Gnädig und barmherzig ist der
lebendige Gott. Christen haben einen guten Herrn. Und weil Jesus
Christus ein guter Herr ist, spricht er eine Warnung aus. „Wenn du
nicht wachst, so werde ich über dich kommen, wie der Dieb in der
Nacht.“ Hier ist zu beachten, was Jesus Christus, der Herr, sagt und
was er hier nicht sagt. Er spricht nicht: wenn du nicht Buße tust. Denn
bei einer Gemeinde mit einer solchen inneren Struktur geht es
zunächst um den ersten Schritt. Und dieser erste Schritt ist wachen.
Denn die Gemeinde soll aufwachen. Sie denkt ja, dass sie lebt und
dabei ist sie im Sterben. Sie lebt und sieht aus wie tot. Und das muss
ihr bewusst werden. Und wenn sie nicht aufwacht, kommt der Herr,
der erhöhte Christus, über sie.
Bei der Gemeinde Sardes geht es um eine Christengemeinde. Viele
Menschen, die sich Christen nennen, kennen diese Aussagen der
Schrift nicht. In dieser Gemeinde gibt es nur wenige treue Christen.
Auch in einer Gemeinde, die im Sterben ist, im Abfall steht, gibt es
treue Christen. Aber es sind nur wenige Christen, die treu sind.
Christen werden vom Wort Gottes aufgefordert, sich von Gemeinden,
die im Abfall stehen, falsch lehren usw., abzusondern, z.B. Mt 7:15;
Apg 20:29-30; Rö 16:17; Gal 1:6-9; 2. Joh 10; 1.Kor 5:11; 2. Tim 3:5;
Tit 3:10. Aber manche Christen tun es nicht. Im Alten Testament wird
mit Lot ein Beispiel aufgezeigt. Er glaubte auch an den Gott seines
Onkels Abraham. Aber er hatte sich nicht ganz von der Welt getrennt.
Er hat mitgemacht, wo er hätte nicht mitmachen dürfen bzw. er hat
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sich angepasst und Dinge geduldet, wo er sich hätte absondern
müssen. Sein geistliches Leben war verwässert. Lot erfährt jedoch die
Barmherzigkeit Gottes. Die Bibel berichtet uns nicht direkt, wo Lot in
seinem Leben Buße getan hat. Aber das Neue Testament benennt ihn
als „den gerechten Lot“, 2.Pt 2:7. Die Schrift würde dies nicht so
mitteilen, wenn dieser Mann in Sünde geblieben und nicht umgekehrt
wäre. Dies nur als Hinweis.
Und Christen, die in einer sterbenden Gemeinde sind, gehen einen
sehr schwierigen Weg. Denn es geht um ihr geistliches Leben. Der
Herr, der gute Hirte, weiß jedoch um sie und lässt sie nicht allein.
Diese Christen sind ihm wichtig. Das haben Christen hier zu beachten
und es darf nicht vergessen werden. Die treuen Christen sind ihm
wichtig und sie sind ihm würdig. Christen in einer solchen Gemeinde,
die ihre Kleider nicht befleckt haben, damit ist Sünde gemeint, werden
mit dem Herrn Jesus Christus wandeln in weißen Kleidern. Die Farbe
Weiß bedeutet einmal rein, aber jedoch auch Wahrheit und
Gerechtigkeit. Und in diesem Fall sind die weißen Kleider ein Bild der
Gerechtigkeit. Denn diese Christen, aus einer solchen sterbenden
Gemeinde, sind es dem Herrn, der sein kostbares Blut am Kreuz von
Golgatha gegeben hat, wert. Es sind Christen, die nicht auf den breiten
Weg gehen, die nicht in die Sünde gegangen sind.
Wenn ein Christ einer solchen Gemeinde angehört und jedoch meint,
dass er in einer solchen Gemeinde bleiben könnte, ohne Zeugnis zu
geben, also sich einfach still zu verhalten, so irrt er. Denn so ist es nicht
gemeint, weil auch die anderen Aussagen der Schrift zu diesem Thema
beachtet werden müssen. Wer in einer solchen Gemeinde bleibt, hat
einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Er muss Täter des Wortes sein.
Wenn es um Sünde und Irrwege geht, hat er dies in seiner örtlichen
Gemeinde auszusprechen bzw. anzusprechen und auf Gottes Wort
hinzuweisen. Ein Christ ist aufgefordert, den Weg der Gerechtigkeit zu
gehen. Der Sohn Gottes darf nicht verleugnet werden. Auch in einer
sterbenden Gemeinde, die den Weg der Ungerechtigkeit geht, muss
der treue Christ Zeugnis geben. Die Realität ist jedoch traurig und
schmerzhaft. Es sind nur wenige. In dieser Gemeinde gibt es
vermutlich auch Christen, die den Herrn Jesus lieben und an ihn
glauben. Aber sie schweigen. Diese gehen nicht den Weg der
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Gerechtigkeit. Und daher sagt der auferstandene Christus, der Herr,
es sind wenige, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Wer nun in einer
solchen Gemeinde überwindet, bekommt weiße Kleider. Diese
Christen bekommen weiße Kleider. Dies wird betont. Die weißen
Kleider stehen für „rein“ und „gerecht“. Warum diese Betonung? Nun,
in einer Gemeinde, die im Abfall steht, ist die Verunreinigung sehr
stark. Sie greift um sich, wie eben ein Sauerteig um sich greift. Wer
jedoch überwindet, wird vom Herrn Jesus Christus weiße Kleider
bekommen, die nicht beschmutzt und verunreinigt sind. Dieses zweite
Bild ist ein Bild für die Ewigkeit. In der Ewigkeit tragen die Geschwister
weiße Kleider, die sie vom Sohn Gottes erhalten haben. Wahre
Christen dürfen wissen, dass der Herr Jesus Christus auch Christen aus
solchen Gemeinden durchträgt, wenn sie überwinden. Das sind
Trostworte der Schrift an die Gläubigen. Und auch ihnen gilt die
Verheißung: „…und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem
Buch des Lebens.“ Wer in einer solchen Gemeinde überwindet,
dessen Name bleibt im Buch des Lebens. Der Herr Jesus ist seinem
Wort treu. Und er wird den Namen eines solchen Überwinders
bekennen vor dem Vater und seinen Engeln. Hier dürfen die
neutestamentlichen Gläubigen auch an Mt 10:36 und Lk 12:8-9
denken.
Wer jedoch nicht überwindet, dessen Name wird aus dem Buch des
Lebens gelöscht. Ein großer Teil im heutigen Christentum will diese
Tatsache jedoch nicht annehmen. Auch das Schweigen ist ebenfalls
ein Verleugnen des auferstandenen Herrn. Zu sagen: ich glaube an
den Herrn Jesus Christus, ist noch kein Zeugnis. Zu sagen: ich glaube
an den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, und die Bibel ist sein
Wort und dieses Wort ist mir als wahrer Christ verbindlich, ohne
Ausnahme, ist ein Zeugnis, welches die Religionen und die Welt nicht
ertragen. Wer treu dem Herrn folgt, erfährt Angriffe durch den Feind.
Und nur wenige Christen in dieser Gemeinde sind treu. Die Christen
dieser Abfallgemeinde tun Werke, die jedoch der Herr nicht annimmt.
Denn es sind Werke, die nicht nach dem gekreuzigten und
auferstandenen Herrn ausgerichtet sind, sondern nach den
Menschen. Und wenn diese Christen nicht wach werden, dann kommt
Gericht über sie, zu einer Stunde, die sie nicht erahnen. Am Ende
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dieses Kapitels kommt im Vers 6 wieder der Hinweis: „Wer ein Ohr
hat, der höre was der Geist den Gemeinden sagt!“
Verse 7 bis 13
Gemeinde Philadelphia
Bei der Benennung der sieben Gemeinden steht die Gemeinde
Philadelphia an vorletzter Stelle. Philadelphia heißt auf Deutsch
„Bruderliebe“. Dieser Gemeinde stellt sich der erhöhte Christus mit
drei Tatsachen vor, Vers 1. Heilig, wahrhaftig und die Schlüssel Davids
sind diese drei Tatsachen. Mit der Bezeichnung „der Heilige“ ist es
nicht so gemeint, dass dies ein Ergebnis eines frommen
Glaubenslebens sei, sondern es geht um die Ausstrahlung voller
Reinheit. Wenn Jesus Christus von sich als „der Heilige“ spricht, geht
es um eine Vollkommenheit in Reinheit. Da ist keine Sünde. Da ist
keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Als Petrus, Jakobus und
Johannes mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung waren, sahen
sie für einen kurzen Moment Jesus Christus in seiner göttlichen
Heiligkeit, Mt 17:2.
Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben und bei denen
durch den Heiligen Geist eine Wiedergeburt erfolgte, sind auch
Heilige. Wahre Christen sind Heilige, weil sie durch Jesus Christus,
dem Sohn Gottes, in einer Beziehung zum Vater stehen. Aber auch
wahre Christen beschmutzen sich immer wieder durch Sünde und
müssen sich reinigen lassen. Auch wenn die Kinder des himmlischen
Vaters nicht mehr zu dieser Welt gehören, leben sie immer noch in
dieser Welt. Darum teilt die Schrift im Hebräerbrief mit: „Jagt nach
dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand
den Herrn sehen wird!“, Hebr 12:14. Die Fußwaschung der Jünger
durch Jesus Christus ist ein wichtiger symbolischer Hinweis für die
Christen. Der Sohn Gottes möchte den Menschen auch nach der
Bekehrung immer wieder reinigen, wenn er in Sünde geraten ist.
Allerdings ist erforderlich, dass der Gläubige sich in Buße zu ihm
wendet. Jesus Christus ist jedoch vollkommen rein. Und darum spricht
er: „der Heilige“.
Weiter nennt sich Jesus Christus „der Wahrhaftige“. In diesem Wort
sind enthalten Echtheit, Aufrichtigkeit und Wahrheit. Da ist nichts
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Nachgemachtes, kein Duplikat, keine Falschheit und keine Lüge,
sondern vollkommene Echtheit, vollkommene Aufrichtigkeit und
vollkommene Wahrheit. Jesus Christus, der Herr, ist also der Heilige
und der Wahrhaftige.
Und weil er es ist, hat er auch den Schlüssel Davids. Kein anderer hat
diesen Schlüssel. Der Schlüssel Davids ist ein Begriff aus dem
Propheten Jesaja. König Sanherib, der König von Assyrien, hatte den
obersten Feldherren seiner Armee befohlen, gegen Jerusalem zu
gehen und die Stadt einzunehmen, 2.Kö, Kapitel 18 u.19. Der
assyrische König und seine Obersten haben dann den Heiligen Israels
verhöhnt und verlästert. Und Eljakim, der Sohn Hilkijas, war der
Mann, der über den Palast gesetzt war. Dieser Eljakim vertraute dem
Gott Israels. Mit seinen Begleitern zerriss er als Zeichen der Buße die
Kleider. Gott gab ihm dann Vollmacht und Schlüsselgewalt für das
Haus David, Jesaja 22:22. Petrus bekam vom Herrn ebenfalls eine
Zusage über Schlüsselgewalt. Diese Schlüsselgewalt steht jedoch im
Zusammenhang mit Gemeindezucht, Mt 16:19. Aber im letzten Buch
der Bibel wird nun klargestellt, dass der Herr „der wahre David“ ist,
der Schlüsselgewalt hat. Er ist es, der entscheidet. Er allein. Er öffnet
und schließt die Tür. Und kein anderer.
Ging es beim Propheten Jesaja um die Tür vom Haus David, geht es
allerdings hier um die Tür für die Ewigkeit. In 2.Petr1:10-11 werden
hierzu Hinweise gegeben. Den Schlüssel für die Tür zur Ewigkeit hat
der auferstandene Jesus Christus. Er hat den Schlüssel in der Hand und
kein anderer. Der Herr Jesus Christus ist der Retter. Aber er ist auch
der Herr. Und als Herr hat er den Schlüssel in der Hand. Und er will im
Leben eines Christen Herr sein. Dies wird heute oft vergessen. Man
will ihn als Retter haben, aber nicht mehr als Herrn. Die Werke der
Gemeinde Philadelphia kennt der Herr. Und die Werke sind so, dass
eine Tür geöffnet ist. Und diese Tür kann niemand schließen. Diese
Tür wird hier nicht näher beschrieben. Aber aus dem Kontext kann
entnommen werden, dass es sich um die Tür für die Ewigkeit handelt.
Im Matthäusevangelium Kapitel 7, Verse 13 u.14, werden hierzu
Hinweise gegeben. Ein Weg führt zu zwei Pforten, zu einer breiten
Pforte und zu einer engen Pforte. Hinter der breiten Pforte ist ein
breiter Weg. Und hinter der engen Pforte ist ein schmaler Weg. Beide
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Wege führen weiter. Die breite Pforte und der breite Weg stehen für
die Welt. Die enge Pforte steht für den gekreuzigten Gottessohn. Und
der schmale Weg ist der Weg vom Kreuz zur Krone. Wer auf diesem
schmalen Weg bleibt, kommt ins Vaterhaus. Und am Ende des
schmalen Weges ist die Tür zum Vaterhaus. Diese Tür ist für den
treuen Christen geöffnet.
Und nun sollten Christen an die zehn Jungfrauen denken. Alle zehn
Jungfrauen machen sich auf, als der Ruf ertönte. Aber fünf von ihnen
waren wohl zuvor lau geworden, so dass sie nicht genügend Licht
hatten. Und ohne Licht konnten sie nicht weitergehen. Orientierung
war nicht mehr möglich. Sie mussten zurück, um sich das zu holen,
was notwendig war. Die Folge war, dass sie den Anschluss verloren
und später ankamen. Und als sie endlich angekommen waren, war die
Tür zum Haus des Bräutigams für sie geschlossen. Diese Tür zum
Bräutigam blieb für sie geschlossen. Eine traurige Geschichte.
Menschen, die vom lebendigen Gott wussten, kamen nicht ans Ziel.
Am Ende vom schmalen Weg ist noch eine Tür. Und diese Tür ist für
jeden treuen Nachfolger des Herrn geöffnet.
Und der Herr Jesus Christus teilt auch der Gemeinde mit, warum diese
Tür geöffnet ist. Du hast eine kleine Kraft. Was bedeutet dies? Der
erhöhte Herr teilt den Gläubigen hier etwas ganz Realistisches mit.
Wenn eine Gemeinde im Gehorsam dem Herrn folgt, dann hat diese
Gemeinde Kraft. Aber diese Kraft reicht nicht aus, um die Menschen
zu verändern oder dass die Welt eindrucksvoll auf sie schaut. Die
Gemeinde soll sich daher bewusst sein, dass ihre Kraft klein ist. Diese
Gemeinde bleibt im Herrn. Das Denken, das Handeln und das
Miteinander sind auf den Herrn ausgerichtet. Und daher ist diese
Gemeinde eine Kraft. Eine Kraft die ausstrahlt, und dennoch klein
bleibt. Und diese Gemeinde bewahrt das Wort. Das Wort Gottes ist
ihnen lieb und wichtig. Sie beschäftigen sich mit dem Wort Gottes und
befolgen es. Und die Gemeinde verleugnet nicht den Namen des
Herrn. In dieser Gemeinde wird bezeugt: „Und es ist in keinem
anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel
den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!“, Apg
4:12. Der Sohn Gottes wird nicht verleugnet. Diese Gemeinde bekennt
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vor der Welt: Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist von Ewigkeit her
Gott.
Im Vers 9 erfolgen wieder Hinweise über biologische Juden, welche
religiös sind. Es sind Juden, die sich nicht zum Herrn bekehrt haben.
Und weil dies so ist, gehören sie zum System Satans. Diese Juden, die
ja den Gott Israels nicht leugneten, machen Druck auf die Gemeinde.
Der religiöse, jüdische Widerstand war wohl gegen die Gemeinde sehr
heftig. Auch in der heutigen Zeit bekommt eine Gemeinde in der
Struktur von Philadelphia Druck, zumeist von den Religions- und
Namenschristen. Hierzu sagt der Herr Jesus Christus ganz deutlich,
dass diese vor den Treuen auf die Füße fallen und die Wahrheit
erkennen müssen, dass der Herr die Treuen geliebt hat. Wann dies
geschieht, wird nicht mitgeteilt. Aber es wird geschehen.
In Vers 8 wird mitgeteilt, dass diese Gemeinde Gottes Wort bewahrt.
In Vers 10 geht es nun um das standhafte Ausharren und um das
Bewahren durch den Herrn. Hier wird nun ein anstehendes Ereignis
konkret angesprochen. Diese Gemeinde hat ihren Blick auf den
wiederkommenden Herrn gerichtet. Und in dieser Haltung sind sie im
standhaften Ausharren geblieben. Sie haben sich davon nicht
abbringen lassen. Und weil diese Gemeinde so ein standhaftes
Ausharren auf den Herrn bewahrt hat, wird sie vom Herrn ebenfalls
bewahrt. Es geht um Versuchung. Im Vers 10 werden ernste Worte
von der Schrift mitgeteilt. Erdkreis heißt auf Griechisch „oikoumene“.
Das deutsche Wort hierfür ist Ökumene. Ökumene wird über den
ganzen Erdkreis kommen, und zwar als Versuchung. Und vor dieser
Versuchung wird Philadelphia bewahrt.
Biblische Christen, für die die Bibel verbindlich ist, denken hier an die
Ökumene der heutigen Zeit. Die Stunde der Versuchung ist da! Die
heutige Christenheit befindet sich mittendrin. Man muss davon
ausgehen, dass sehr viele Christen von heute die Worte aus Offb3:10
nicht kennen oder nicht wahrhaben wollen. Die Christenheit steht
heute in einer geistlichen Auseinandersetzung, wie die Christen sie in
dieser Tiefe und Schärfe bisher noch nicht erlebt haben. Und viele
Gläubige haben dies noch gar nicht realisiert. Sie wissen nicht, welche
Konsequenzen das für sie haben wird. Denn der Herr kommt bald,
wird mitgeteilt. Konkreter heißt es übersetzt „rasch“, „unversehens“.
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Die Gemeinde wird aufgefordert festzuhalten, was sie hat, damit ihr
niemand die Krone nehmen kann. Wenn Christen an Jesus Christus
festhalten, so kann ihnen niemand die Krone wegnehmen. Aber das
Festhalten ist wichtig. Unbeirrt soll der Christ sein. Der inwendige und
der äußere Mensch eines Christen soll ausgerichtet sein auf den
Herrn. Es gilt, den schmalen Weg nicht zu verlassen. Und wer auf
diesem schmalen Weg die Bedrängnisse überwindet, wird zu einer
Säule. Der Sohn Gottes macht einen solchen Überwinder im Tempel
seines Vaters zu einer Säule. Säulen sind tragende Elemente von
einem Gebäude. Sie fallen ins Auge. Und Säulen sind in der Regel auch
wundervolle Kunstbauwerke. Säulen können auch nicht verrückt
werden. Ein solcher Überwinder bleibt im Tempel Gottes, wie eben
eine Säule im Gebäude bleibt. Und auf diese Säule wird der Name des
Vaters geschrieben und der Name der Stadt des Vaters: das neue
Jerusalem.
Jesus Christus nennt hier seinen Vater „meinen Gott“. Warum
„meinen Gott“? Weil die Menschheit sich immer noch in der
Heilsgeschichte befindet. Der Sohn ist wie der Vater von Ewigkeit her
Gott. Aber der Sohn hat sich in der Heilsgeschichte dem Vater
untergeordnet. Der Vater ist in der Heilsgeschichte das Haupt der
Dreieinigkeit, wobei jedoch auch der Vater den Sohn „Gott“ nennt,
Hebräer 1:9. Dem Überwinder wird bestätigt, er gehört dem
allmächtigen Gott, er ist ein Kind des Vaters. Und auf die Säule
schreibt Jesus Christus, der Sohn des Vaters. Hier erfahren Christen
auch ihre neue Anschrift: das neue Jerusalem, das vom Himmel
kommt. Und dieses kommt vom Vater und vom Sohn. Der Sohn hat
jedoch da einen neuen Namen. Und diesen neuen Namen werden die
Erretteten nach seinem Willen zu einem bestimmten Zeitpunkt
erfahren. Das himmlische Jerusalem ist die wahre Adresse aller
Christen. Und der Gemeinde wird zum Schluss mitgeteilt: „Wer ein
Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“
Verse 14 bis 22
Gemeinde Laodizea
Als letzte Gemeinde wird die Gemeinde aus Laodizea genannt. Der
Herr stellt sich dieser Gemeinde als „der Amen“, „der treue und
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wahrhaftige Zeuge“, „der Ursprung der Schöpfung Gottes“ vor. Wann
sprechen die Christen das Amen aus? Nun, in der Regel zum Schluss
eines Gebetes, zum Schluss einer Predigt, zum Schluss eines
Lobliedes, zum Schluss eines Zeugnisses. Das Amen ist ein Abschluss,
es ist das letzte Wort. Wahrlich, so ist es oder wahrlich, so ist es wahr,
könnte man das Amen etwa übersetzen. Der auferstandene und
erhöhte Herr Jesus Christus macht mit diesem Hinweis auf das Amen
der Gemeinde sofort verständlich, dass er das letzte Wort hat. „Ich bin
das Amen, ich bin das letzte Wort.“
Und der Sohn Gottes teilt mit, dass er der treue und wahrhaftige
Zeuge ist und der Ursprung der Schöpfung Gottes. Als wahrer Gott
und wirklicher Mensch kam der Herr Jesus Christus in diese Welt und
ging den Leidensweg bis an das Kreuz. Und im Gehorsam bezeugte er
auf diesem Leidensweg den himmlischen Vater, und dies in
Wahrhaftigkeit. Daher ist er der treue und wahrhaftige Zeuge, der den
Vater bezeugt. Des Weiteren ist er der Ursprung der Schöpfung. Mit
diesem Ausdruck verweist der Herr Jesus Christus auf zweierlei
Tatsachen. Einmal, dass er von Ewigkeit da ist. Das heißt, er war vor
der Schöpfung da. Und zum Zweiten, dass durch ihn die Schöpfung
geschehen ist. Ohne ihn wäre keine Schöpfung.
Aber es geht nicht nur um die Schöpfung aus 1.Mo 1, sondern auch
um die neue Schöpfung. Ein neuer Himmel und eine neue Erde sind
angekündigt. Und Jesus Christus ist nicht nur von Ewigkeit her da,
sondern er ist auch der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Und
daher gehört die neue Schöpfung ebenfalls zum Ursprung. Es geht
alles ineinander. „Gott sprach: »Es werde Licht« und es wurde Licht.
Das Sprechen ist das Wort und das Wort ist Jesus Christus. Jesus
Christus ist jedoch nicht nur das Wort, sondern auch der Erste, der
körperlich aus den Toten auferstanden ist. Bei seiner Auferweckung
durch den Vater ist er neu geworden. Und Jesus Christus ist bis jetzt
der einzige dieser neuen Schöpfung. „Du bist mein Sohn, heute habe
ich dich gezeugt.“, Psalm 2:7, wird in der Apostelgeschichte im
Zusammenhang mit der Auferstehung genannt, Apg 13:28-37. Jetzt
ist Jesus Christus der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, Kol 1:15.
Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene,
der über aller Schöpfung ist. Und die wahren Gläubigen gehören in
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Jesus Christus bereits zu dieser neuen Schöpfung, und zwar der
inwendige Mensch. Damit ist Geist und Seele gemeint, während dies
bei dem Leib noch nicht geschehen ist. Dieser Leib gehört noch zu
dieser Welt. Allerdings darf nicht so weit gegangen werden, wie es die
Zeugen Jehovas lehren. Sie sagen, Jesus sei mit einem Geistleib
auferstanden. So nicht. Sondern der Sohn Gottes ist leiblich
auferstanden. Wahre Christen haben bis jetzt nur den ersten Teil der
neuen Schöpfung erlebt: den geistlichen Teil. Der zweite Teil kommt
jedoch noch.
Der Herr spricht auch die Werke dieser Gemeinde an. Und die Werke
dieser Gemeinde geben zu erkennen, dass sie weder kalt noch heiß
sind. Mit dem Wort „Ach“ spricht der Herr den Wunsch aus, dass sie
doch kalt oder heiß wären. Dieses kalt oder heiß bezieht der Herr
Jesus Christus auf Wasser. In einer Nachbarstadt mit Namen
Hierapolis gab es heiße Quellen, die medizinisch genutzt wurden. Und
im benachbarten Kolossae gab es einen kalten kristallklaren
Gebirgsbach, also erfrischendes Wasser. Kalt und heiß sollten daher
nicht im Gegensatz gesehen werden. Kalt und heiß stehen hier nicht
gegeneinander, sondern es geht um ihre positiven Eigenschaften.
Sowohl kaltes Wasser als auch heißes Wasser sind für den Menschen
nützlich. Im Gegensatz hierzu ist ein lauwarmes Wasser in der Regel
für den Menschen wenig zu gebrauchen. Kaltes Wasser erfrischt und
löscht den Durst. Heißes Wasser reinigt und kann für viele Dinge
verwendet werden. Lauwarmes Wasser trinkt ein Mensch nicht mit
Genuss und es reinigt auch nicht sehr gut.
Laodizea wurde mit Wasser durch Röhren von einem entfernten Ort
aus versorgt. Dieses Wasser kam als lauwarmes Wasser in der Stadt
an. Auch die Gemeinde in Laodizea ist eben wie laues Wasser. Und
weil sie wie laues Wasser geworden sind, will sie Jesus Christus, der
Herr, ausspeien aus seinem Mund. Hier erfolgt an die Christen in
dieser Gemeinde eine der heftigsten Warnungen, die das Haupt der
Gemeinde an eine Gemeinde ausspricht. Jesus Christus, das Haupt der
Gemeinde Gottes, er will sie ausspeien! Zu der Gemeinde zu Ephesus
wird gesagt: „…werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen.“
Ausspeien und den Leuchter von seiner Stelle stoßen, bedeutet: keine
Gemeinschaft mehr mit dem Herrn haben. Solche Gemeinden sind,
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wenn sie keine Buße getan haben, verworfen. Aber das Ausspeien
weist noch daraufhin, dass der Herr Jesus Christus Ekel empfindet, als
ob man eine schlechte Nahrung, etwas Verdorbenes, im Mund hat.
Man bekommt ein Ekelgefühl und spuckt es aus.
Obwohl eine Gemeinde in der Struktur von Laodizea den Sohn Gottes
als Herrn nicht mehr im Zentrum hat, gibt diese Gemeinde an. Sie
prahlt. Sie prahlt mit materiellen Dingen. Und des Weiteren ist sie von
sich eingenommen. Die Gemeinde behauptet von sich, sie habe
keinen Mangel. Mit anderen Worten, bei ihr sei alles in Ordnung. Auch
das Geistliche. Aber so ist es eben nicht. Das Haupt der Gemeinde, der
Herr, teilt mit: „Du erkennst nichts.“ Diese Gemeinde ist eingebildet.
So eingebildet, dass sie nichts mehr sieht und ihren Zustand nicht
mehr erkennt. Und obwohl ein solcher Zustand in dieser Gemeinde
ist, wendet sich der Herr Jesus Christus noch nicht ab, sondern er gibt
Hinweise. Der Sohn Gottes wirbt auch weiterhin noch um eine solche
Gemeinde. Sie sollen bestimmte Dinge tun. Gold soll sie von ihm
kaufen. Dieses Gold ist im Feuer geläutert. Es geht um das
vollkommene gereinigte Gold. Gold steht für das Wesen des
lebendigen Gottes. Gold steht auch symbolhaft für den König. Mit
diesen Worten bekommt die Gemeinde mitgeteilt, dass sie zum
gekreuzigten und auferstandenen Herrn gehen soll. Nur bei ihm ist die
reine Wahrheit. Er ist der König. Und wenn du diese Wahrheit
annimmst, dann wirst du reich. Denn dann bist du beim König. Dann
hast du einen wirklichen Reichtum.
Und weiße Kleider sollen sie bei ihm kaufen. Die Farbe Weiß steht für
Reinheit und Gerechtigkeit. Alles andere ist Trug. Und der erhöhte
Herr fordert die Gemeinde auf, die Augen mit Augensalbe zu salben.
Die Salbe hatte im Alten Bund eine große Bedeutung als Medizin und
Pflegemittel. Bei einem Blindgeborenen spie der Herr Jesus Christus
Speichel auf die Erde und vermischte den Staub mit seinem Speichel.
Mit diesem Brei bestrich der Herr die Augen des Blindgeborenen und
dieser wurde sehend. Bei diesem Ereignis ging es um das dritte
messianische Wunder. Natürlich kann man einer Gemeinde nicht
Salbe auf die Augen streichen. Hier geht es um eine Bildsprache, um
etwas zu verdeutlichen. Die Salbe dürfte hier ein Hinweis auf den
Heiligen Geist sein. Die Gemeinde wird aufgefordert, den Heiligen
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Geist wirken zu lassen. Denn er ist es, der Augen öffnet. Aber
erforderlich ist es, dass man auch den Heiligen Geist wirken lässt. Das
eigene Wirken macht blind. Aber da, wo der Heilige Geist wirkt, wird
man sehend.
Und alle, die der Herr Jesus Christus in dieser Gemeinde lieb hat,
werden überführt und erfahren Züchtigung. „Alle, die ich liebhabe“
bedeutet jedoch auch, dass der Herr eben in dieser Gemeinde nicht
alle liebt. Ist dies nun ein Widerspruch zu dem, was im ersten
Johannesbrief mitgeteilt wird: „Gott ist Liebe“, 1.Joh 4:16? Nein, es
ist kein Widerspruch. Es darf hier nicht vergessen werden, dass es um
Menschen geht, die sich Christen nennen. Die Retterliebe Gottes gilt
allen Menschen. Seine Hirtenliebe gilt jedoch nur den Menschen, die
sich haben rufen lassen, die sich haben retten lassen und nun zur
kleinen Herde gehören. Und von diesen erwartet der Herr Gehorsam
und Liebe zu ihm. Der Schlüsseltext hierzu wird im Johannesevangelium gegeben, Joh 14:21: „Wer meine Gebote festhält und sie
befolgt, der ist es, er mich liebt; wer aber mich liebt, der wird von
meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich
ihm offenbaren.“ Die Gebote festhalten und sie befolgen, ist die
Aufforderung. Hier gibt die Schrift den Christen den Hinweis, um zu
verstehen, was der Herr Jesus Christus mit der Aussage: „…die ich
liebhabe“ meint. Wenn Christen sich in einer Gemeinde mit der
Struktur Laodizea befinden, erfahren sie eine strenge Erziehung des
Herrn. Sie erfahren dies, weil sie der Herr lieb hat. So streng diese
Aussage auch sein mag, so beinhaltet sie jedoch eine große Hoffnung.
Es ist wohl nicht ohne Bedeutung, dass diese Gemeinde in der
Aufzählung als letztes genannt wird. Es ist davon auszugehen, dass
immer mehr Gemeinden in der letzten Zeit der Endzeit diese Struktur
annehmen werden. Diese laue Gemeinde wird aufgefordert, eifrig zu
sein und Buße zu tun. Eifrig heißt hier nicht, weiterhin falsche
Aktivitäten zu entwickeln, sondern Gold und weiße Kleider vom Herrn
Jesus zu kaufen, also der Wahrheit folgen und sich von den Sünden
reinigen lassen. Der Herr Jesus ist gegenüber einer solchen Gemeinde
nicht still. Er schweigt nicht. Sein Reden ist noch da. Aber er ist nicht
mehr in dieser Gemeinde, sondern draußen. Und obwohl dies so ist,
wendet er sich nicht ab, sondern er klopft an. Er klopft hier nicht bei
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Ungläubigen an, sondern bei Christen, die lau geworden sind. Denn er
möchte Gemeinschaft haben.
Übrigens, bei Ungläubigen klopft der Vater an. Er lässt den Heiligen
Geist am Herzen eines Ungläubigen wirken, so dass dieser, wenn er
sich öffnet, vom Vater zum Sohn gezogen wird, Jh 6:44. Wenn nun der
Mensch das Erlösungswerk Jesu Christi für sich persönlich
angenommen hat, so ist es dann der Sohn, der ihn zum Vater zieht, Jh
14:6. Hier an dieser Stelle klopft der Sohn an die Tür von Menschen,
die sich Christen nennen. Der Herr Jesus Christus kommt nicht einfach
so herein. Er will immer vom Menschen die freie Entscheidung haben.
Daher haben alle wahren Christen, ohne Ausnahme, immer wieder zu
prüfen, gehören alle Bereiche meines Lebens dem Herrn? Wo ist ein
Bereich, wo die Tür für den Herrn noch geschlossen ist? Und wird
dann gehört, wie Jesus Christus an diese Tür klopft?
Wer die Tür öffnet, erlebt, wie der Herr, der Sohn Gottes, eintritt und
mit ihm das Mahl nimmt. Wer als Christ sich in einer solchen
Gemeinde befindet und überwindet, darf mit ihm auf seinem Thron
sitzen. Der Herr Jesus Christus unterscheidet hier seinen Thron vom
Thron seines Vaters, Vers 21. Aus der Bibel kennen wir den Thron
Gottes, den Thron Davids, der dem Sohn gegeben wird, Lk 1;32, und
den Thron des Sohnes, welcher währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, Hebr
1:8. Hier dürfte es sich um den Thron handeln, den der Sohn von
Ewigkeit zu Ewigkeit hat. Und was ist nun der Thron des Vaters? Es ist
der Thron der Gnade, an den wir treten können, weil Jesus Christus
unser Hoher Priester ist, Hebr 4:14-16. Der Thron Davids bezieht sich
auf Israel. Der göttliche Thron ist der ewige Thron. Auf den Thron
Davids wird sich der Sohn Gottes zu einem bestimmten Zeitpunkt
setzen. Auf dem ewigen Thron sitzt der Sohn Gottes schon. Aber auf
dem ewigen Thron sitzt auch der Vater und der Heilige Geist. Denn
der ewige Thron ist der Thron des lebendigen Gottes, der sich
geoffenbart hat im Vater, Sohn und Geist. Es ist ein Gott, der jedoch
in sich mehrzählig ist. Und diese Mehrzähligkeit ist Drei. Nicht darüber
und auch nicht darunter.
Die Unterscheidung mit dem Thron macht der Herr Jesus Christus hier,
weil ohne ihn niemand auf den Thron kommt. Und um auf diesen
Thron zu kommen, muss der Gläubige überwinden. So wie auch der
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Sohn überwinden musste, als er im Gehorsam zum Vater den
Leidensweg ging bis zum Tod am Kreuz. Der Apostel Paulus war in
Lystra gesteinigt worden. Er überlebte, und mit seinem Mitarbeiter
Barnabas ging er fort. Später kamen sie wieder zurück. Und den
Jüngern verkündigten sie unbeirrt, im Glauben zu bleiben. Des
Weiteren erhielten die Jünger den Hinweis, dass Christen viele
Bedrängnisse erfahren, bevor sie in das Reich Gottes eingehen,
Apg14:19-22. Und solche Bedrängnisse haben Christen zu
überwinden.
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Offenbarung 4
Verse 01 bis 06

D

er erhöhte Herr hat dem Apostel den Jetztzustand von sieben
Gemeinden aufgezeigt. Und dies musste der Johannes
aufschreiben. Schreibe, war die Aufforderung des Herrn an den
Apostel Johannes. Johannes erfährt also durch den Herrn den
Jetztzustand von sieben Gemeinden. Und nun darf Johannes sehen,
was kommen wird und geschehen muss. Etwa zwischen 94 und 96
nach Christus erhielt Johannes die Offenbarung. Es geht nun ab der
Zeit 94-96 nach Christus, bis der Herr wiederkommt. Der erhöhte Herr
hat sich dem Johannes auf der Erde gezeigt, Offb 1:12-20. Als
Johannes den erhöhten Herrn sah, fiel er zu dessen Füßen nieder, wie
tot. Nun darf Johannes weiter sehen.
Zunächst sieht er als erstes eine offene Tür. Eine Tür, die sich im
Himmel befand. Und diese Tür war geöffnet. Eine Tür hat immer eine
Bedeutung. Denn sie steht in der Regel zwischen zwei Bereichen. Zum
Beispiel Außen- und Innenbereich oder öffentlicher Bereich - privater
Bereich. Der Himmel hat eine Tür, und die ist geöffnet. Sie ist geöffnet
für den Johannes. Im Schreiben an die Gemeinde Philadelphia wird
ebenfalls auf eine geöffnete Tür hingewiesen. Und Jesus Christus hat
die Schlüssel für diese Tür. Er schließt auf, so dass kein anderer
zuschließen kann und er schließt zu, so dass kein anderer sie
aufschließen kann. Hier sollten sich Christen an das Gleichnis mit den
zehn Jungfrauen erinnern. Für fünf Jungfrauen war die Tür zum Haus
des Bräutigams geöffnet. Sie konnten in das Haus eintreten. Für die
anderen fünf Jungfrauen, welche später ankamen, war die Tür jedoch
verschlossen. Sie konnten nicht mehr in das Haus eintreten. Der
treuen Gemeinde Philadelphia ist ebenfalls eine geöffnete Tür
gegeben. Der treu dem Herrn folgt, vor dem ist eine geöffnete Tür.
Eine geschlossene Tür ist abweisend. Eine geöffnete Tür jedoch nicht.
Und hier haben die Gläubigen es mit einer geöffneten Tür zu tun.
Die geöffnete Tür ist also eine Einladung. Eine Einladung an den
Johannes. Johannes sieht diese geöffnete Tür und hört zugleich eine
Stimme. Und diese Stimme ist ihm bekannt. Es ist die Stimme vom
Herrn Jesus Christus. Der Name des Herrn wird jedoch hier nicht
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erwähnt. Aber Johannes hörte bereits zuvor die Stimme des Herrn,
Offb 1:10. Und er ist es, der auf diese Stimme hinweist, Offb 4, Vers1.
Johannes wird vom Herrn eingeladen. Auf Erden würde ein Hausherr
einen Besucher auffordern: „Kommen Sie herein.“ Auch hier wird
gegenüber dem Johannes eine Einladung ausgesprochen. Aber der
Herr Jesus Christus hatte schon zuvor gehandelt. Die Tür war bereits
von ihm geöffnet worden. Die Einladung lautet jedoch nicht „Komm
herein“, sondern „Komm hier herauf“. Warum eine solche Einladung?
Nun, der Johannes sollte auf eine andere Ebene kommen. In der
ausgesprochenen Einladung ist das Wort hier wichtig. Der Herr spricht
nicht zum Johannes „Komm herauf“, sondern die Aufforderung lautet:
„Komm hier herauf.“ Johannes sollte also an einen bestimmten Platz.
Die Bibel kennt keine Sonderheiligen, nur Heilige, die Jesus Christus zu
Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater,
Offb 1:6. Aber es gibt unterschiedliche Stellungen und Vollmachten
für Gläubige vom erhöhten Herrn. Und hier bekommt Johannes eine
besondere Stellung und Vollmacht. Wenn Christen die Offenbarung
lesen, so sollten sie dies beachten. Es ist wichtig, dies zu wissen. Denn
Johannes erhielt vom Herrn hier eine besondere Stellung.
Und wenn Johannes nun an diesem Platz ist, den der Herr für ihn
bestimmt hat, dann will er ihm zeigen, „was nach diesem geschehen
muss.“ Das Wort „muss“ bedeutet, der Plan Gottes wird sich erfüllen
und kann nicht geändert werden. Nachdem Johannes die Botschaft
vom Herrn gehört hatte, war er sogleich „im Geist“. Im Geist bedeutet
hier nicht, dass er nun in außergewöhnlicher Weise im Heiligen Geist
ist. Denn Johannes ist von neuem geboren und hat den Heiligen Geist.
Der Heilige Geist ist da und wirkt. Das dürfen wahre Christen nicht
vergessen. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 16, werden erklärende
Hinweise gegeben. Der Geist selbst, hiermit ist der Heilige Geist
gemeint, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es
geht also in Offenbarung 4, Vers 2, um den neuen Geist, den Johannes
bekommen hatte. Der Geist eines jeden Menschen wird erneuert,
wenn er sich zum Herrn bekehrt und diesen als alleinigen
persönlichen Retter und Herrn angenommen hat. Es geht also hier bei
Johannes um seinen vom Heiligen Geist erneuerten Geist.
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Bevor Johannes von Jesus Christus angesprochen wurde, war
Johannes mit seinem normalen Bewusstsein auf der Erde. Und nun
geschieht etwas Außergewöhnliches. Johannes hat eine Vision, so wie
es auch Stephanus, Petrus und Paulus erlebt haben. Und in dieser
Vision ist nun sein ganzes Bewusstsein in seinem neuen Geist. Sein
inwendiger Geist kann nun, als er durch die geöffnete Tür geht, von
der himmlischen Perspektive aus auf die Weltgeschichte sehen. Was
jetzt geschieht, wird gesehen von der himmlischen Perspektive aus.
Johannes erfährt, dass Jesus Christus der Lenker der Geschichte ist.
Alles ist in der Hand des Herrn Jesus Christus. Johannes sieht die
Zukunft. Das Bewusstsein von Johannes ist ganz in seinem Geist und
vollkommen in der geistlichen Welt und abgesondert von seiner
Umgebung. Seines äußeren Zustandes ist sich Johannes nicht mehr
bewusst. Der Heilige Geist wirkt hier mit, aber nicht so, dass Christen
denken sollen, dass Johannes im Heiligen Geist war oder der Heilige
Geist den Johannes in den Himmel brachte und der Körper blieb
geistlos zurück. So sollten Christen es sich nicht vorstellen.
Und wie nun Johannes mit seinem ganzen Bewusstsein in seinem
inwendigen Geist und in der geistigen Welt war, sieht er einen Thron.
Und auf dem Thron saß Einer. Der Thron wird hier nicht beschrieben,
und der Name von dem, der darauf saß, wird nicht genannt. Jedoch
wird dieser, der auf dem Thron saß, beschrieben. Als Beschreibung
werden zwei Steine genannt. Und diese beiden Steine werden nicht
zufällig genannt. Denn es geht um ihr Aussehen. Dieses hat eine nicht
unerhebliche Bedeutung. Der Jaspisstein ist ein kristallklarer Stein. Er
ist durchsichtig. Das Licht kann ihn durchleuchten. Es ist ein Stein von
vollkommener Reinheit. In ihm ist nichts, das verdunkelt wäre. Der
Sardisstein ist dagegen ein roter, feuerflammender, leuchtender
Stein. Dieser Stein gibt den Hinweis auf das Gericht für Sünde. Und
der Regenbogen, der rings um dem Thron war, wird mit einem
Smaragd verglichen.
Nach der Sintflut sprach der lebendige Gott mit Noah und seinen
Söhnen. Gott teilte mit, dass er mit ihnen und ihren Nachkommen
einen Bund aufrichtet. Nie mehr sollte von dem Wasser der Sintflut
alles Fleisch ausgerottet werden. Und als Zeichen für diesen von Gott
ausgesprochenen Bund setzte der lebendige Gott den Regenbogen,
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1.Mo9:8-17. Und der von Johannes gesehene Regenbogen wird in
seinem Aussehen mit einem Smaragd verglichen. Der Smaragd ist ein
grüner Stein. In der Welt wird oft die Farbe Grün als die Farbe der
Hoffnung bezeichnet. Für bekehrte Menschen, für Christen, bedeutet
jedoch die Farbe Grün des hier genannten Smaragdes mehr als nur
Hoffnung. Warum? Weil er in Verbindung mit dem Regenbogen
genannt wird. Denn der Regenbogen ist ein Zeichen für die Gläubigen.
Der Regenbogen soll die Christen an den barmherzigen und gnädigen
Gott erinnern. Wenn Christen einen Regenbogen erblicken, sollten sie
an den von Gott gegebenen Bund denken. Sie sollen wissen, der
Schöpfergott ist ein Gott des Friedens. Der Regenbogen ist daher ein
Zeichen der Gnade und des Friedens.
Dem Johannes wird hier zunächst ein Stein gezeigt, der für
Vollkommenheit und Reinheit steht. Dann sieht er einen zweiten
Stein. Die Bedeutung dieses Steines ist Gericht und Strafe. Und zum
Schluss erblickt er einen dritten Stein, der auf Gnade, Barmherzigkeit
und Frieden hinweist. Die Steine sind eine Beschreibung über den, der
auf dem Thron sitzt. Auch wenn dieser nicht direkt genannt wird, so
ist aus dem Zusammenhang zu erkennen, dass hier auf dem Thron der
Vater sitzt. Nun können Menschen Gott nicht sehen. Niemand hat
Gott gesehen. Und wer Gott sieht, muss sterben, teilt die Schrift mit,
2.Mo 33:20. Aber hier zeigt der lebendige Gott dem Johannes mit
einem Bild, wie wir Gott sehen können. Daher stellt Gott sich selbst
dem Johannes vor. Und hierzu dienen die Steine. Gott ist vollkommen,
rein und gut. In seiner Hand sind Gericht und Strafe, aber auch Gnade,
Barmherzigkeit und Frieden. Die Beschreibung über den, der auf dem
Thron sitzt, sind Trostworte für die Christen. Johannes sieht den
lebendigen Gott, und sein Sehen und seine Beschreibung haben einen
starken Bezug zu Hesekiel 1:26-28, 3:14 und Jesaja 6:1, alttestamentliche Propheten, die in ähnlicher Weise den lebendigen Gott so sehen
durften.
Und um den Thron mit dem Regenbogen waren noch weitere 24
Throne. Und auf diesen saßen 24 Personen, die als Älteste genannt
werden. Bei diesen 24 Personen handelt es sich nicht um Engelwesen.
Denn himmlische Engel sind keine Älteste. Warum nun die Zahl 24?
Nun, diese Zahl teilt den Christen etwas Wichtiges mit. Im
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Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 11-18, wird mitgeteilt, dass Juden und
Heiden mit Gott versöhnt und eins gemacht wurden durch das Kreuz
des Christus. Die Zahl 24 erinnert an die 12 Stämme Israels und an die
12 Apostel. Diese 24 Ältesten vertreten also das alte gläubige Israel,
das alte Bundesvolk Gottes und die neutestamentliche Gemeinde. Im
Himmel werden alle Gläubigen zusammen versammelt sein. Und alle
24 waren mit der gleichen Kleidung bekleidet. Da war kein
Unterschied vorhanden. Alle tragen reine, gewaschene Kleider. Die
Kleider sind weiß. Es befindet sich keine Unreinheit, also keine
Schmutzstellen, auf diesen Kleidern. Es sind Kleider der Gerechtigkeit.
Und solche Kleider werden einmal alle Gläubigen, die dem Herrn treu
gefolgt sind, in der Ewigkeit tragen.
Und auf den Häuptern tragen die Ältesten jeweils eine Krone. Die
Kronen sind aus Gold. Gold steht hier für die königliche Stellung und
für den Sieg. Gold steht oft in der Schrift für das Wesen Gottes, aber
auch symbolisch für Könige. Und in diesem Fall steht das Gold für
König und Sieg. Kronen sind Belohnungen und Auszeichnungen.
Belohnungen für einen Sieg. Sie sind äußerliches Zeichen für einen
errungenen Sieg. Und die Ältesten haben einen königlichen Sieg
errungen. Dafür wurden sie mit goldenen Kronen ausgezeichnet, die
sie auf ihren Häuptern tragen.
Von dem Thron, auf dem der Eine saß, gingen Blitze, Donner und
Stimmen aus. Blitze und Donner sind gewaltige Ereignisse. Blitze und
Donner verursachen bei Menschen Reaktionen. Hinter Blitze und
Donner steht Energie. Und der Mensch sucht in der Regel Schutz vor
dieser Energie. Blitze und Donner wirken auf den Menschen
letztendlich in einer Weise bedrohlich. Denn der Mensch weiß ja, dass
er solchen Gewalten hilflos gegenübersteht, wenn sie über ihn
hereinbrechen. Und von dem Thron gehen auch Stimmen aus. Nicht
eine Stimme, sondern Stimmen, Mehrzahl. Auch dies kann auf einen
Menschen bedrohlich wirken. Wenn ein einzelner Mensch gegenüber
einer großen Zahl von Menschen steht und diese ihre Stimmen gegen
ihn erheben, wirkt dies bedrohlich. Blitze, Donner und Stimmen sind
hier ein Bild für Macht, für die Macht Gottes. Gott hat die Macht,
Gericht durchzuführen. Blitze, Donner und Stimmen sind Hinweise auf
das warnende Gericht Gottes. Bevor Mose auf dem Berg Sinai die zehn

- 61 -

Offenbarung 4

Gebote erhielt, erfolgte dies in ähnlicher Weise. Macht und Gericht
gehören zum lebendigen Gott, 2.Mo 19:16. Als dort die Blitze und die
Donner geschahen und der laute Schall der Schopharhörner ertönte,
erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Die Verflechtung mit dem
Erscheinen des Herrn auf dem Sinai ist in Offenbarung 4, Vers 5,
erkennbar. Es sind Hinweise auf die Macht und auf das Gericht Gottes.
Dies ist eine ernste Sache. Auch wenn die Menschen auf der Erde
diese Blitze, Donner und Stimmen nicht wahrnehmen, so zeigt die
Schrift den Gläubigen doch, dass die Macht und das Gericht Gottes da
sind. Der himmlische Bereich zeigt es.
Aber es geht nicht nur um Blitze, Donner und Stimmen. Sondern vor
dem Thron brennen auch sieben Feuerfackeln. Es ist wieder ein Bild
auf den siebenfachen Gottesgeist. Es handelt sich hier nicht um sieben
Geister, sondern um den Heiligen Geist. In Jesaja, Kapitel 11, Vers 1,
wird der Christus dem Volk Israel angekündigt. Und auf dem Messias
wird der Geist, hiermit ist der Heilige Geist gemeint, ruhen. Und
danach werden sieben Merkmale des Heiligen Geistes aufgeführt,
Vers 2. Die Feuerfackeln haben hier die Bedeutung von Vollkommenheit und Licht. Ein Bild auf den Heiligen Geist. Auch wenn der Heilige
Geist in der Offenbarung nicht so sehr hervorgehoben wird, so wird
hier jedoch die Wichtigkeit des Heiligen Geistes aufgezeigt. Warum?
Jesus Christus ist es, der mit dem Heiligen Geist in die Welt schaut und
in die Gemeinde. Jesus Christus ist es, der mit dem Heiligen Geist in
die Welt schaut und in die Gemeinde leuchtet. Der Herr sieht daher,
was vor sich geht: in der Welt und in der Gemeinde. Auch wenn die
Schrift den Christen keinen Hinweis gibt, dass der Heilige Geist
angebetet werden soll, so darf nicht vergessen werden, dass es der
Heilige Geist ist, der wirkte und immer noch wirkt. Zum Beispiel bei
der Schöpfung, bei der Zeugung Jesu, bei seiner Auferstehung, bei der
Himmelfahrt und bei der Bekehrung eines Menschen. Er ist es, der es
möglich macht, dass Jesus Christus leiblich zur Rechten der Majestät
sitzt, in seiner Gemeinde wandelt und im Herzen eines jeden wahren
Christen wohnt. Die Schrift teilt klar mit: Der Herr ist der Geist, 2.Kor
3:17. So wie der Sohn nicht vom Vater getrennt werden kann, so kann
auch der Sohn nicht vom Heiligen Geist getrennt werden.
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Johannes sieht vor dem Thron noch ein gläsernes Meer, gleich Kristall.
Auch hier wird wieder ein Bild gezeigt. Die Frage, die sich hier ergibt,
ist diese: Bezieht sich die Aussage auf das Waschbecken im Tempel
von Salomo, 1.Kö 7:23, oder auf Menschen, Hebr 4:13? Die Schrift gibt
immer wieder Hinweise, dass Gott die Völker mit einem Meer
vergleicht. Die Wörter „gläsern“ und „Kristall“ lassen darauf
schließen, dass es sich hier um das Völkermeer handelt, das für den
lebendigen Gott gläsern ist, gleich wie ein Kristall. Das Völkermeer ist
für Gott aufgedeckt. Denn der Heilige Geist durchleuchtet alles. Im
Vers zuvor erfolgte ja der Hinweis auf die sieben Feuerfackeln.
Johannes sieht dann in der Mitte des Thrones und rings um den Thron
vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Zunächst ist dies
auch für die Gläubigen eine schwierige Beschreibung. Aber die Schrift
gibt an anderer Stelle hierzu Hinweise, um diese Beschreibung zu
verstehen. Wenn an dieser Stelle nur räumliches Denken besteht, so
wie es bei den Menschen der Fall ist, so ist es nicht möglich, sich dies
als Mensch vorzustellen, im Thron zu sein und gleichzeitig um den
Thron zu sein. Im Psalm 27, Vers 4, schreibt David: „Eines erbitte ich
von dem Herrn, nach diesem will ich trachten: dass ich bleiben darf
im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des
Herrn zu schauen und zu forschen in seinem Tempel.“ Im
alttestamentlichen hebräischen Denken sind der Tempel und der
Thron Gottes gleich. Der Thron Gottes ist auch der Tempel Gottes.
Dieses Bild sollte man vor den Augen haben, um die Aussage besser
verstehen zu können. Das Innere eines Tempels bestand aus zwei
Teilen: Raum und Mitte.
Wenn nun dies beachtet wird, Thron ist gleich Tempel und dieser teilt
sich auf in Raum und Mitte und die Mitte ist ebenfalls Thron, kommt
man mit dieser Stelle aus der Schrift besser zurecht. Die Wesen
standen also im Raum, im Thron, aber in diesem Raum standen sie um
die Mitte, also auch um den Thron. Was bei der Betrachtung dieser
Stelle nicht getan werden darf, ist, sich einen irdischen, königlichen
Thron vorzustellen, sondern das, was uns die Bibel mitteilt. Tempel ist
gleich Thron und besteht aus Raum und Mitte. Und die Mitte ist
ebenfalls Thron. Neben den 24 Ältesten sieht Johannes vier lebendige
Wesen, voller Augen vorn und hinten. Es geht hier um lebendige
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Wesen, die alles sehen. Daher der konkrete Hinweis auf die Augen.
Dem Johannes fallen zunächst die vielen Augen auf, welche die
lebendigen Wesen vorn und hinten haben.
Verse 7 bis 11
Gottes Wort lässt die Christen nicht im Unklaren, wie nun diese vier
lebendigen Wesen aussehen. Die vier Wesen werden mit Geschöpfen
verglichen, die wir Menschen kennen. Und jedes dieser Geschöpfe hat
seine Bedeutung, und zwar seine Bedeutung in Bezug auf den Sohn
Gottes.
Das erste Wesen glich einem Löwen. Der Löwe gehört zur stärksten
Gruppe der Raubtiere. In dieser Gruppe nimmt der Löwe wiederum
eine besondere Stellung ein. Tiger, große Braunbären und Eisbären,
sind ebenfalls mächtige Raubtiere. Aber der Löwe wird als König der
wilden Tiere bezeichnet. Und so wie der Löwe als König der wilden
Tiere bezeichnet wird, wird der Stamm Juda als ein Löwe genannt,
1.Mo 49:9. Aus diesem Stamm wird der Schilo, auf Deutsch „der
Ruhebringer“, kommen, 1.Mo49:10. Und dieser Schilo ist der Messias,
der König Israels, Jes 44:6. Der hier in der Offenbarung genannte Löwe
steht für den König Israels. Und Jesus Christus ist der König Israels. Die
Schrift nennt ihn den Löwen aus Juda, Offb 5:5. Das
Matthäusevangelium ist das Evangelium, wo der Sohn Gottes als der
Löwe aus Juda, der König Israels, dargestellt wird.
Das zweite Wesen glich einem jungen Stier. Es wird nicht mit einem
alten Stier verglichen. Dies gilt zu beachten, um zu verstehen. Der
Stier gehört wohl zu den stärksten Haustieren, die dem Menschen
dienen. Pferde sind auch stark und dienen ebenfalls dem Menschen.
Der Stier ist jedoch auch da, um mit seinem Fleisch den Menschen zu
versorgen. Bei Pferden ist dies nicht so der Fall. Aber Stiere haben, im
Gegensatz zu den Pferden, noch eine weitere Bedeutung. Stiere
wurden geopfert. Der Gott Abrahams fordert im Gesetz sein irdisches
Bundesvolk Israel auf, für Brand-, Friedens-, Dank- und Sündopfer
junge Stiere zu opfern, z.B. 2.Mo 24:5. Ebenso sollte bei der
Einsetzung der Priester ein junger Stier geopfert werden, 2.Mo 29:1
u. 11. Der Stier war also ein Opfertier, besonders für das Sündopfer.
Und hier haben wir das zweite Bild auf den Sohn Gottes. Jesus Christus
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hat sich als Sündopfer geopfert. Im Markusevangelium wird dies
besonders zum Ausdruck gebracht.
Das dritte Lebewesen hat ein Angesicht wie ein Mensch. Mitgeteilt
wird also: wie ein Mensch und nicht gleich einem Menschen. Der
Mensch ist von allen Geschöpfen das intelligenteste Geschöpf und hat
eine andere Stellung, als die anderen Geschöpfe. Dem Menschen ist
Denksinn, Verstand und Vernunft gegeben. Das Geschöpf Tier hat dies
nicht in dieser Weise und reagiert und folgt mehr seinen Instinkten.
Durch den Sündenfall des Menschen wurde jedoch die Verbindung
des Menschen zum Schöpfergott zerstört und der Mensch war
verloren. Was jedoch nicht zerstört war, war die Liebe Gottes zu
seinem Geschöpf Mensch. Und daher gab Gott in seinem Sohn Jesus
Christus den Rettungsweg für den Menschen. Deshalb kam Jesus
Christus, der Sohn Gottes, von Ewigkeit her Gott, in diese Welt als
wirklicher Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Das
Lukasevangelium weist darauf hin. Dort wird Jesus Christus besonders
als Mensch dargestellt. Zu beachten ist jedoch, dass Jesus Christus
auch als Mensch nie seine Gottheit aufgegeben hat.
Das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Es geht also
um einen fliegenden Adler. Ein fliegender Adler macht auf Menschen
einen stärkeren Eindruck, als ein sitzender Adler. Im menschlichen
Sprachgebrauch wird der Adler oft der König der himmlischen Lüfte
genannt. Der Greifvogel Adler ist jedoch mehr, als nur der König der
himmlischen Lüfte. Denn der Adler ist auch der König der gesamten
Tierwelt. Das wird oft vergessen. Der Löwe ist als Tier stärker als der
Adler. Aber der Adler schwebt über allen Tieren. Und in diese Stellung
kann der Löwe nicht kommen. Der fliegende Adler ist somit über allen
Tieren. Und dieser fliegende Adler ist ein weiteres Bild auf den Sohn
Gottes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist vom Himmel gekommen.
Prae-existent und wesensgleich mit dem Vater im Himmel. Er ist von
oben gekommen. Er steht über allem. Dem Volk Israel gegenüber teilt
der lebendige Gott mit, dass er sie auf Adlersflügeln getragen und zu
sich gebracht hat, 2. Mo19:4. Der Adler, ein Bild auf die Gottheit Jesu
Christi. Das Johannesevangelium verweist daher besonders auf die
Gottheit Jesu hin.
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Die vier Wesen werden also verglichen mit drei Tieren und einem
Menschen. Tiere sind ebenfalls Geschöpfe Gottes. Auch dies sollten
Christen nicht vergessen. Sie werden in der Regel in der Bibel
hochgeschätzt. Die vier Wesen zeigen jedoch auch den Herrn Jesus
Christus, als König, Opfer, Mensch und Gott. Im Vers 8 werden nun
die vier Wesen beschrieben. Da stellt sich die Frage, was für Wesen
werden hier beschrieben? Engel sind geschaffene Geistwesen und
Menschen geschaffene Geschöpfe. Handelt es sich hier nun um eine
dritte Art?
Auch hier hilft das Wort Gottes den Christen weiter. Im Buch Hesekiel
erfolgt eine Beschreibung über Engel, Hes 1:5-28, 10:1,15-17,20, 21.
Es handelt sich dort um Cherubim mit vier Flügeln. Die Schrift
beschreibt jedoch auch Cherubim mit zwei Flügeln, z.B. 1. Kö 6:2325,27. Die beschriebenen Engel im Buch des Propheten Hesekiel
haben starke Ähnlichkeit mit den Wesen aus Offenbarung 4:6 u. 7.
Jedoch haben dort die vier Wesen sechs Flügel. In Jesaja 6:2 u. 3
werden den Gläubigen die Seraphim vorgestellt. Seraphim sind Engel
mit sechs Flügeln. Und diese rufen: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr
der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit.“
Cherubim und Seraphim sind Engel Gottes. Sie sind Diener und
Wächterengel mit unterschiedlichen Aufgaben.
Die Schrift nennt drei Arten von himmlischen Engeln: Cherubim,
Seraphim und Engelfürsten. Cherubim haben zwei bis vier Flügel und
Seraphim haben sechs Flügel. Die Engel, die von Gott abgefallen sind,
nennt die Schrift Dämonen. Die hier in der Offenbarung aufgeführten
vier lebendigen Wesen sind Seraphim, die in besonderer Weise einen
Wächterdienst haben, daher die Augen und ihr unaufhörliches
Zeugnis geben über den lebendigen Gott. Sie sehen alles und können
in alle Richtungen schauen. Das bedeutet aber auch, dass ebenfalls
Augen auf den allmächtigen, heiligen Gott gerichtet sind. Nach Jesaja
6:2 u. 3 sind jedoch wohl diese Augen mit zwei Flügeln von ihnen
bedeckt. Und diese Wächterengel rufen bei Tag und Nacht hinaus, in
einen Raum, den die Menschen mit ihrem menschlichen Sinn nicht
erfassen können: „Heilig, heilig, heilig…“.
Gott ist Liebe, wird im ersten Johannesbrief mitgeteilt, 1.Jo 4:16.
Wobei jedoch zu beachten ist, dass menschliche Liebe nicht Gott ist.
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Liebe gehört zum Merkmal eines Christen. Liebe allein genügt jedoch
nicht. Das Beachten der Heiligkeit Gottes gehört ebenfalls zum
Merkmal eines Christen. Beides gehört zusammen. Die Wichtigkeit
der Heiligkeit Gottes wird durch das Rufen der Engel zum Ausdruck
gebracht. Und immer mehr Christen in unserer heutigen Zeit
beachten die Heiligkeit Gottes nicht mehr. Die Engelwesen, Wächter
und Diener Gottes, sie verweisen auf den allmächtigen, heiligen Gott.
Das tun die Engel. Davon können Christen lernen. Und diese
Engelwesen bekennen weiter: „…der war und der ist und der
kommt!“ Die Engel wissen also auch, dass der lebendige Schöpfergott
wieder in diese sichtbare Welt kommt. Mit der Aussage „der war und
der ist und der kommt“ wird auch zum Ausdruck gebracht, dass der
lebendige Schöpfergott Macht hat über alles.
Und diese Diener Gottes und Wächterengel tun weiter etwas. Sie
bringen dem, der auf dem Thron sitzt, Herrlichkeit, Ehre und Dank. Die
Engel beten Gott an. Und sie bezeugen, dass dieser Gott, der auf dem
Thron sitzt, lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Einklang mit den Engeln
fallen die 24 Ältesten nieder und beten ebenfalls an, der von Ewigkeit
zu Ewigkeit lebt. Dieses Geschehnis ist ein schönes Bild für einen
Christen. Treue Engel Gottes und Kinder des himmlischen Vaters
beten gemeinsam den Ewigen an. Und die Ältesten werfen ihre
Kronen nieder. Denn sie wissen, die Goldkronen gehören dem Herrn.
Sie gehören dem Herrn, weil er der Sieger ist. Das Handeln der
Ältesten geschieht in Demut und Ehrfurcht vor dem Allmächtigen. Die
Ältesten hatten sie aus der Hand des Ewigen erhalten und geben sie
nun dem Ewigen zurück.
Im Vers 10 ist noch eine Hinweis erhalten, der oft nicht so zur Kenntnis
genommen wird: ein Hinweis auf den Sinn des irdischen Lebens. Bete
an, den Ewigen. Ihm gehört alles, auch das menschliche Leben. Und
von daher sollte auch Anbetung erfolgen. Ein nicht geistlicher Mensch
wird dies als Sinn des Lebens nicht annehmen. Aber ein Christ sollte
ein geistlicher Mensch sein. Er sollte bereits in seinem irdischen Leben
den Sinn erkennen. Und der Sinn ist es, den Ewigen anzubeten, denn
ihm gehört alles. Christen dürfen hier in dieser Welt bereits üben, was
sie in Ewigkeit tun werden. Denn Anbetung wird in der Ewigkeit
ständig sein.
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In Vers 11 wird noch einmal zum Ausdruck gebracht, um wen es in
Kapitel vier geht. Es geht um den Ewigen, es geht um den Gott der
Schöpfung. Dieser Gott der Schöpfung hat alles gemacht und hat auch
die Zukunft in seiner Hand. Haben zuvor die vier Wächterengel
gerufen: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der
war und der ist und der kommt!“ so sprechen die 24 Ältesten:
„Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und
die Macht; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen
Willen sind sie und wurden sie geschaffen!“ Die Engel rufen und die
Ältesten sprechen. Und im Gegensatz zu den Engeln sprechen die
Ältesten den Schöpfergott mit du an. Errettete Menschen sind Kinder
des himmlischen Vaters, und dieser gibt seinen Kindern das Recht, ihn
mit du anzusprechen, denn diese sind mit dem kostbaren Blut seines
Sohnes erkauft worden.
Dass Christen den lebendigen, allmächtigen und heiligen Gott mit du
ansprechen können, ist nur möglich, weil Jesus Christus am Kreuz von
Golgatha alles gab, was er geben konnte. Der Sohn Gottes gab sein
unschuldiges Leben und sein sündloses Blut, damit Menschen
gerettet werden und nicht verloren gehen. Christen sollten sich dies
immer bewusst machen. Ob bekehrte Menschen, Christen, dies
richtig erfassen können, ist nicht die Frage. Vielmehr geht es darum,
ob Christen erkannt haben, in welche Stellung sie durch den Sohn
Gottes gebracht wurden, der vom Vater in diese Welt gesandt worden
war. Mit dem Wissen um diese Tatsache sprechen die Ältesten daher
zunächst: „Würdig bist du.“ Und in ihrer weiteren Anbetung geben sie
Zeugnis darüber, was nur der allmächtige Gott empfangen kann. Kein
König, kein Sportler, kein Künstler, kein Politiker, kein Wissenschaftler
usw. kann dies empfangen. Nur der lebendige Gott. Ruhm, Ehre und
Macht. Dies sollte jedoch nicht so aufgefasst werden, als ob der
lebendige Gott dies noch nicht hätte und er dies von den Menschen
erhalten sollte. Bei den Ältesten geht es um ihre Anbetung und
Erkenntnis gegenüber dem allmächtigen Gott. Nicht einem
Menschen, nicht irgendeiner Macht und auch keinem Engel, sondern
nur dem Ewigen steht dies allein zu. Denn der Ewige hat alle Dinge
geschaffen, und durch seinen Willen sind sie und wurden geschaffen.
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Auch wenn hier in diesem Abschnitt der Offenbarung mehr der Vater
im Zentrum steht, so ist jedoch der dreieinige Gott gemeint. In Kol
1:15 u.16 und Hebr 1:2, 8-10, werden hierzu Hinweise gegeben.

- 69 -

Offenbarung 5

Offenbarung 5
Verse 01 bis 07

I

m vorausgegangenen Kapitel wurde der lebendige Schöpfergott
gezeigt als der Vater, der auf dem Thron sitzt: der Gott der
Schöpfung, der alles geschaffen hat. Er hat jedoch nicht nur alles
geschaffen, sondern auch alles in der Hand. 24 Älteste beten
zusammen mit den vier lebendigen Wesen den Ewigen gemeinsam
an. Bei den vier lebendigen Wesen handelt es sich um Engelswesen,
die vor dem himmlischen Thron ihren Wächterdienst verrichten. Und
vor dem Thron befindet sich der Heilige Geist, dessen Licht in die Welt
und in die Gemeinde leuchtet.
Während nun die Ältesten und die vier lebendigen Wesen den Ewigen
anbeten, ihm Lob, Preis und Ehre geben, sieht Johannes, dass der, der
auf dem Thron sitzt in seiner Rechten ein Buch hält. Das griechische
Wort meint jedoch eine Buchrolle. Bei dem Buch handelt es sich um
eine außergewöhnliche Buchrolle. Denn die Buchrolle ist außen und
innen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Auch hier wird
der Name dessen, der auf dem Thron sitzt und in der Rechten diese
Buchrolle hält, nicht genannt. Es ist außergewöhnlich und zugleich ein
schwieriges Problem, dass diese Buchrolle innen und außen
beschrieben ist, denn zur Zeit des Johannes wurde eine Buchrolle nur
innen beschrieben. Aber diese Buchrolle ist auch von außen
beschrieben. Und weil diese Buchrolle so beschrieben ist, wird dem
Johannes bewusst, dass es um eine wichtige und bedeutsame
Mitteilung geht.
Des Weiteren ist diese Buchrolle mit sieben Siegeln versiegelt. Die
sieben Siegel machen deutlich, dass der Absender von dieser
Buchrolle sich in einer sehr hohen Stellung befindet und große Macht
hat. Wenn ein irdischer König ein Schreiben aufsetzte, wurde dieses
manchmal mit einem, aber dann auch wiederum mit mehreren
Siegeln versiegelt. An der Zahl der Siegel erkannte man die Wichtigkeit
vom Inhalt eines solchen Schreibens, aber auch in welcher Stellung
der Schreiber war. Vier Siegel waren in der Regel schon eine hohe
Zahl. Aber an der Buchrolle, die der Eine, der auf dem Thron saß, in
der Rechten hält, waren sieben Siegel angebracht, also eine sehr hohe
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Zahl. Und die Zahl sieben weist auf Gott hin. Hier darf an den
siebenfachen Gottes Geist gedacht werden. Es geht also um eine
Buchrolle, die von Gott versiegelt wurde. Diese Buchrolle ist ein
wichtiges Schreiben und hat die Bedeutung eines Testamentes. Bei
der weiteren Betrachtung der Offenbarung wird dies immer
deutlicher. Die Buchrolle ist ein göttliches Testament, das von Gott
versiegelt wurde. Und dieses Testament trägt der Vater in seiner
Rechten.
Der Prophet Daniel bekam vom lebendigen Gott Hinweise über die
große Drangsal zur Zeit des Endes und über die Rettung Israels. Und
der Prophet Daniel verstand die Worte nicht, die Gott ihm mitteilte.
Daher fragte Daniel den lebendigen Gott: „Mein Herr, was wird das
Ende von diesen Dingen sein?“ Und Gott antwortete ihm. Er sprach:
„Geh hin, Daniel! Denn diese Worte sollen verschlossen und
versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes.“, Dan 12:4-10. Verstehen
werden es jedoch nur die Verständigen, die Gottlosen nicht, wird dem
Prophet Daniel noch mitgeteilt. Und hier in der Offenbarung soll nun
eine Buchrolle geöffnet und die Siegel gebrochen werden. Die Schrift
teilt in der Offenbarung nicht mit, wie die Siegel an der göttlichen
Buchrolle angebracht waren. Im Römischen Reich wurden zur
damaligen Zeit an einer Buchrolle die Siegel hintereinander
angebracht und der Reihe nach aufgebrochen. Es kann daher davon
ausgegangen werden, dass dies auch hier der Fall war, denn zwischen
jedem Siegel wird dann die Geschichte geoffenbart.
Der Blick des Johannes wendet sich nun von dem Thron ab und richtet
sich auf einen Engel. Dieser Engel machte durch eine laute Stimme auf
sich aufmerksam. Und die Schrift nennt diesen Engel einen starken
Engel. Stark deshalb, weil er eine gewaltige Aufgabe zu verrichten
hatte. Er musste eine Verkündigung durchführen und zwar mit lauter
Stimme. Die Stimme dieses starken Engels ruft: „Wer ist würdig, das
Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen?“ Es wird jemand
gesucht, der würdig ist. Würdig nicht vor den Menschen, sondern vor
dem Einen, der auf dem Thron sitzt - vor dem lebendigen
Schöpfergott, einer, der vor dem lebendigen Gott bestehen kann, in
diesem Fall vor dem Vater. Und der Ruf des Engels musste im Himmel,
auf der Erde und unter der Erde gehört werden. Man könnte auch
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sagen, der Ruf des Engels ging in das ganze Universum hinaus. Und
weil der Ruf laut sein musste, tat dies ein starker Engel. Das Ergebnis
war niederschmetternd. Niemand vermochte das Buch zu öffnen,
noch hineinzublicken, Vers 4. Nicht einer wurde gefunden. Der Ruf
nach einem Würdigen war ohne Ergebnis. Es wurde jemand gesucht,
der drei Dinge tun musste. Einmal das Buch öffnen, dann die Siegel
brechen und dann in das Buch hineinblicken, Verse 2 u. 3. Und dieser
sollte würdig sein. Aber keiner wurde gefunden. Diese traurige
Tatsache berührte den Johannes sehr. Denn er hatte ja erkannt, dass
es um eine göttliche Buchrolle geht mit einem wichtigen Inhalt. Die
Feststellung, dass niemand gefunden wurde, bewirkte bei Johannes,
dass er weinte. Und er weinte sehr. In dieser Situation wendet sich ein
Ältester zu Johannes und spricht ihn an. Das Ansprechen ist eine
Aufforderung: Weine nicht, Vers 5. Die Aufforderung ist jedoch keine
Ermahnung, sondern es sind Trostworte. Trostworte, weil nun der
Älteste den Johannes auf ein wichtiges Ereignis hinweist.
Auch Christen von heute kommen immer wieder in Situationen und
Bedrängnisse, wo auch bei ihnen Tränen fließen. Der himmlische
Vater möchte jedoch seinen Kindern Trost geben. Denn er ist ein Gott
des Trostes, Röm 15:5. Christen haben Gottes Wort, und der Heilige
Geist ist ausgegossen. Der Tröster, der Beistand, ist da, Joh 14:16,26;
15,26. Und Bruder und Schwester im Herrn sind aufgerufen, die Last
des anderen zu tragen, Gal 6:2, aber auch auf den Herrn Jesus Christus
zu schauen, der am Kreuz von Golgatha ausgerufen hat: „Es ist
vollbracht.“ Der Älteste teilt nun dem Johannes einen Überwinder
mit. Einen Überwinder, der würdig ist. Und würdig ist der Löwe aus
dem Stamm Juda. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden.
Johannes bekommt jedoch nicht nur den Hinweis, dass der Löwe aus
dem Stamm Juda der Überwinder ist, sondern dass dieser Überwinder
auch die Wurzel Davids ist. Der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist,
der auch die Wurzel Davids ist, darf das Buch öffnen und die Siegel
brechen. Der Löwe ist würdig. Gott-Vater sitzt auf dem Thron und
Gott-Sohn, der Löwe aus dem Stamm Juda, ist würdig die Buchrolle,
die Gott-Vater in der Rechten hält, zu öffnen. Und diese Tatsache
veranlasst den Ältesten, dem Johannes gegenüber zu sagen: „Weine
nicht.“
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Und daher gilt auch für Christen, wenn sie sich in traurigen Situationen
befinden: „Weine nicht.“ Christen sollen an den gekreuzigten und
auferstandenen Sohn Gottes denken, denn er hat überwunden. Mit
dem Hinweis des Ältesten auf den Löwen aus dem Stamm Juda wird
Johannes an eine Verheißung erinnert. Es geht um die prophetische
Verheißung von Jakob, der von Gott auch den Namen Israel bekam,
1.Mo 49:8-12. Dort wird Juda als ein junger Löwe genannt, aus dem
der Schilo kommt. Schilo heißt übersetzt „Ruhebringer“. Jesus
Christus ist nicht nur der Erlöser, sondern auch der Ruhebringer. Der
Löwe ist jedoch nicht der ganze Stamm Juda. Sondern der Löwe ist
einer aus dem Stamm Juda, z.B. Jesaja 11:1. Dieser eine ist im
besonderen Sinne ein Löwe. Und dieser Löwe ist der Messias. Der
Messias, der Gesalbte, ist der Große. Und hierfür steht das Bild Löwe.
Beim Begriff „Wurzel Davids“ sollte an einen Weg gedacht werden,
der zu Jesus Christus führt. Gemeint ist also eine Wurzel, die zu David
führt, aber sie ist auch gleichzeitig die Wurzel, die von David kommt,
Mt 1:1-17. Von David geht die Wurzel vorwärts zu Jesus. Und von
Jesus geht die Wurzel zurück zu David.
Johannes weiß nun um den Löwen, aber er selbst sieht keinen Löwen,
sondern er sieht nun ein Lamm. Und dieses Lamm steht in der Mitte
des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der
Ältesten. Bei dieser Beschreibung sollte der Christ sich wieder
erinnern, dass der Thron auch gleich Tempel Gottes ist. Und der
Tempel besteht aus Raum und Mitte. Und in der Mitte steht nun ein
Lamm, wie geschlachtet. Das Lamm sieht aus, wie geschlachtet. An
dieser Stelle verweist die Schrift auf das Blut von Golgatha. Diesem
Blut von Golgatha waren die geschlachteten Lämmer, die
Passahlämmer, vorgeschattet, 2.Mo 12. Der Löwe wurde ein Lamm,
ein Lämmlein. Der lebendige Gott wurde ein wirklicher Mensch. Und
der Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde das Lamm Gottes. Der Heiland
kam in diese Welt und ließ sich am Kreuz von Golgatha schlachten.
Jesus Christus, das wahre Passahlamm. Und mitten im Thron steht der
Sohn Gottes, ein Lamm, wie geschlachtet. Des Weiteren steht das
Lämmlein mitten unter den vier lebendigen Wesen und inmitten der
24 Ältesten. Das Lämmlein, das aussieht wie geschlachtet, steht nun
im Zentrum. Jesus Christus, der Sohn Gottes und sein Blut stehen im
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Zentrum. Heute ist jedoch erkennbar, dass der Sohn Gottes und sein
Blut oft nicht mehr im Zentrum von vielen Christen stehen. Die
christlichen Kirchen, aber auch evangelikalen Gemeinden, bewegen
sich mehr denn je auf dem breiten Weg. Das Zentrum bei ihnen wird
heute zumeist mit weltlichen und religiösen Dingen ausgefüllt. Ohne
das Blut Jesu Christi gibt es jedoch keine Vergebung und keine
Reinigung der Sünden, Hebr 9:22, 1.Joh 1:7.
Und dieses Lämmlein, das aussieht wie geschlachtet, hat sieben
Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind. Die
Bezeichnung Horn verwendet die Schrift für Macht. Und Augen haben
oft die Bedeutung von Licht, Leuchten und Sehen. Dieses Lämmlein
hat siebenfache Macht und sieht alles. Wie schon erwähnt, ist die Zahl
sieben eine Zahl Gottes. Es geht also bei dem Lämmlein um Macht und
ihm ist nichts verborgen. Die sieben Hörner und die sieben Augen sind
die sieben Geister Gottes, eine Beschreibung für den Heiligen Geist.
Der Heilige Geist ist beim Herrn. Der Heilige Geist ist aber auch
ausgesandt über die ganze Erde. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist
von Ewigkeit her Gott, wie der Vater und der Heilige Geist. Als der
Sohn Gottes Mensch wurde, hörte er jedoch nicht auf, Gott zu sein.
Auf seine Gottheit hat der Herr Jesus Christus, als er sichtbar auf
dieser Erde war, nicht verzichtet.
Er verzichtete jedoch als wirklicher Mensch auf seine Macht als Gott
und ließ sich am Kreuz wie ein Lamm schlachten. Sein Opfertod
versöhnte Gott mit den Menschen und den Menschen mit Gott. GottVater hat zu diesem Opfer ja gesagt. Er hat dieses Opfer
angenommen. Dem Menschen steht es jedoch frei, dieses Opfer
anzunehmen oder abzulehnen. Der Mensch, der dieses Opfer
annimmt, erfährt Errettung und Vergebung der Sünden. Wer als
Mensch dieses Opfer ablehnt, nicht annimmt, steht weiterhin in
Feindschaft zu Gott. Das Lämmlein, das aussieht wie geschlachtet, ist
ein Bild auf Errettung. Es geht um die Gemeinde, es geht um den
einzelnen Christen. Es geht um Errettung. In einfachen Worten
berichtet hier die Bibel, wie der Sohn Gottes zum Vater geht und das
Buch an sich nimmt. Gott-Sohn geht zu Gott-Vater. Gott geht zu Gott.
Es geht hier jedoch nicht um zwei Götter. Denn Gott-Vater und Gott-
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Sohn sind derselbe Gott. Es ist ein Gott, der in sich mehrzählig ist und
sich geoffenbart hat in Vater, Sohn und Heiligen Geist.
Verse 08 bis 14
Kapitel vier berichtet, wie die vier lebendigen Wesen dem Einen, der
auf dem Thron saß, Herrlichkeit, Ehre und Dank darbrachten und wie
sich hierbei die 24 Ältesten vor dem Thron niederwarfen und
anbeteten. Nun wenden sie sich dem Lämmlein zu. Die Anerkennung
des Würdigen beginnt. Und wann beginnt die Würdigung? Als das
Lamm das Buch nahm. Nicht als das Buch geöffnet und die Siegel
gebrochen wurden. Nein, sondern in diesem Moment, als das Lamm
das Buch nahm, erfolgte die Anerkennung der Würdigung. Jesus
Christus, das Lamm, nimmt das Buch. Er kann es nehmen, weil er
würdig ist. Er ist würdig, weil er am Kreuz von Golgatha sein
schuldloses Leben und sein sündloses Blut gegeben hat. Er ist der
Löwe aus Juda. Aber nur mit der Lammesart konnte er den
unsichtbaren Feind Gottes, Satan, besiegen und Gott versöhnen.
Als nun das Lamm das Buch nahm, fallen sofort die vier lebendigen
Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Mit dem
Niederwerfen bringen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten
zum Ausdruck, dass das Lamm der Herr ist, dem sie sich unterwerfen.
Sie sind die „Untertanen“ und Jesus Christus ist der Herr. Im
Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7, erfolgt der Hinweis an die Christen,
sich Gott zu unterwerfen. Das Niederwerfen ist die erste Handlung der
Anbetung. Und jeder von ihnen hatte eine Harfe. Bei der Harfe
handelt es sich um ein Musikinstrument aus dem alttestamentlichen
Lobpreis. Mit Harfen begleitete man den Gesang der Gläubigen.
Aber die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten hielten nicht nur
Harfen in der Hand, sondern auch goldene Schalen voll Räucherwerk.
Diese Beschreibung ist ein Bild auf den alttestamentlichen
Priesterdienst, 2.Mo 30:7. In der Offenbarung sind jedoch die Gebete
der Heiligen das Räucherwerk. Die Gebete der Heiligen werden dem
Lamm zur Ehre gegeben. Und nun erschallt im Himmel ein neues Lied.
Ein neues Lied wird gesungen. Aus den Versen 9 und 10 kann
entnommen werden, dass dieses Lied eigentlich nur von den Ältesten
gesungen wurde. Warum? Das Erlösungswerk des Sohnes Gottes
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betraf nur den Menschen und nicht Engel. Engel sind nicht erlöst. Und
Menschen, die zum Blut Jesu „Ja“ gesagt haben, sind von ihm zu
Königen und Priestern für Gott gemacht worden. Das trifft auf die
Engel nicht zu. Zusammen mit den vier lebendigen Wesen beugen sich
die Ältesten vor dem Lamm. Musik erklingt durch die Harfen und ein
Lied wird gesungen. Es ist ein neues Lied. Das Verhalten der Ältesten
sollte für Christen hier Vorbild sein. Wenn Christen den Herrn
anbeten, ihm Lobpreis bringen, sollte man sich immer zuerst vor dem
Herrn beugen. Was ist nun das neue Lied? Hierzu ist die
Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen zu beachten. Seit
Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft besteht nun die Zeit
der Gnade. Die Zeit des Gesetzes ist erfüllt. Das neue Lied ist das Lied
der Gnade. Es ist das Lied der Erlösten. Das alte Lied ist das Lied des
Gesetzes. Es ist das Lied Mose, 5.Mo 32. Wobei man jedoch auch den
Lobgesang Mose mit dem Volk Israel nicht ganz außer Acht lassen
sollte. Das Lied wurde gesungen, nachdem Gott die Ägypter im
Schilfmeer getötet hatte. Dieser Lobgesang erfolgte jedoch noch vor
dem Gesetz, 2.Mo 15.
An dieser Stelle in der Offenbarung bekommen Christen die
Gebetshaltung und das Gebet der Heiligen im Himmel gezeigt. Dies
sollte für einen Christen bedeutsam sein. In dem neuen Lied wird zum
Ausdruck gebracht, warum das Lamm würdig ist. Warum der Sohn
Gottes würdig ist, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen,
weil Jesus Christus geschlachtet wurde. Die Kreuzigung wird als eine
Schlachtung angesehen. Jesus Christus, das wahre Passahlamm,
wurde am Kreuz geschlachtet. Und ER hat mit seinem Blut uns erkauft
für Gott, wird mitgeteilt. Mit „uns“ sind die Menschen gemeint, die
sich haben rufen und retten lassen. Menschen aus allen Stämmen,
Sprachen, Völkern und Nationen. Aus allen, teilt die Schrift mit und
nicht nur aus dem oder jenen. Diese hat der Herr Jesus Christus zu
Königen und Priestern gemacht für seinen Gott und Vater. Von daher
können Christen sagen, dass der Gott und Vater Jesu auch Gott und
Vater jedes einzelnen wahren Christen ist, Offenbarung 1:6; 5:10.
König und Priester zu sein, bedeutet hier Gemeinschaft mit Gott zu
haben. Und in dem neuen Lied wird zum Ausdruck gebracht, dass
diese herrschen werden auf Erden. Jeder wahre Christ ist König und
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Priester. Es gibt keine Christen, die nur Könige sind und andere nur
Priester. Sondern jeder Christ ist durch das Blut Jesu in der Stellung,
ein König und ein Priester zu sein. In diesem Lied geht es nicht um die
gläubigen Juden im 1000jährigen Reich. Sondern in diesem Lied geht
es um die Erstlinge, Rö 16:5; 1.Kor 16:15; Jak 1:18. Gottes Wort ruft
den Christen auf, über die Sünde zu herrschen, Rö 5:17; 6:12; 1.Petr
2:9 u.10. Das ist eine Ebene vom Herrschen. Im 1000jährigen Reich
werden die Gläubigen mit dem Herrn Jesus Christus herrschen auf
Erden. Das ist die andere Ebene vom Herrschen. Sie werden mit dem
wiederkommenden Herrn, dem Sohn Gottes, die Welt regieren. Ob
das nur im geistigen Sinne zu verstehen ist oder in ganz anderer
Weise, muss wohl offen bleiben, auch wenn Psalm 2 hierzu einige
Hinweise gibt. Der lebendige Gott teilt dem Volk Israel durch Mose
mit: „Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges
Volk sein!“ 2.Mo 19:6. In diesem Königreich ist der Herr Jesus Christus
der König. In diesem Reich, es ist das sichtbare 1000jährige
Königreich, werden endlich die Juden die Priester für die Heidenvölker
sein, was für sie von Anfang an bestimmt war, und dem sie nicht
nachgekommen waren (Berufung Abram, 1.Mo 12:1-3). Sie sind
jedoch nicht Könige und Priester, sondern Priester im sichtbaren
Königreich. Johannes hörte das neue Lied. Ein Lied, in dem die
Ältesten zum Ausdruck brachten, warum Jesus Christus würdig ist.
Johannes sieht weiter und hört eine Stimme von vielen Engeln. Diese
Engel sind rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und um
die Ältesten. Viele Engel sprechen, aber Johannes hört nur eine
Stimme. Die Engel sprechen einstimmig und sprechen nicht
durcheinander. Und diese Engel stimmen nun in den Lobgesang mit
ein. Die Zahl dieser Engel kann mit menschlichem Verstand nicht
erfasst werden. Ihr Lobgesang unterscheidet sich jedoch vom
Lobgesang der Ältesten. Sie sprechen einen etwas anderen Text. Denn
Jesus Christus ist nicht für Engel geschlachtet worden. Engel wurden
nicht erkauft und erlöst, 1.Ptr 1:12; Hebr 2:16. Aber die Engel wissen,
dass das Lamm würdig ist und dieses Lamm soll empfangen.
Aufgezählt werden Macht oder Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke,
Ehre, Ruhm und Lob. Alles, aber auch alles soll das Lamm haben. Das
Wort empfangen sollte jedoch nicht so verstanden werden, als ob
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Gott auf Menschen und Engel angewiesen wäre, um dies zu
bekommen. Sondern mit dieser Aufzählung wird zum Ausdruck
gebracht, dass ihm alles gehört. Und dies soll dem lebendigen Gott
ungeteilt gegeben werden.
Der Lobgesang breitete sich jedoch noch weiter aus und Johannes darf
dies hören. Es geht um die Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter
der Erde, was auf dem Meer ist und was ihm Meer sich befindet. Er
darf hören, was die Geschöpfe sagen, Vers 13. Sein menschliches Ohr
kann den Lobgesang dieser Geschöpfe verstehen. Säugetiere, Vögel
und Fische sind Geschöpfe. Sie können jedoch nicht reden wie wir
Menschen. Johannes hört sie jedoch sprechen und wie sie dem, der
auf dem Thron sitzt und dem Lamm Lob, Ehre, Herrlichkeit und Macht
geben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tiere sind keine erlösten Geschöpfe.
Und doch geben sie dem lebendigen Gott die Ehre. Engel und Tiere
sind nicht erlöst. Und doch stimmen sie in den Lobgesang ein. Nur für
den Menschen geschah das Erlösungswerk. Aber für viele Menschen
ist diese Tatsache unwichtig. Jedoch gibt es auch Menschen, die sich
haben rufen und retten lassen, die das Heil nicht abgelehnt und das
„Ja“ zum Herrn Jesus Christus gesagt haben. Der Heiland nennt diese
Gruppe eine kleine Herde.
Nachdem Johannes gehört und gesehen hatte, sprechen die vier
lebendigen Wesen das Amen. Das Amen könnte hier übersetzt
werden mit „wahrlich, so soll es sein, wahrlich, so ist es.“ Der
Lobgesang der vier lebendigen Wesen, der Lobgesang der 24 Ältesten,
der Lobgesang der nicht zählbaren Schar der Engel und der Lobgesang
der Geschöpfe hat der Johannes gehört. Und dieser Lobgesang wird
von den vier lebendigen Wesen mit einem Amen bestätigt. Und als
dieses Amen ausgesprochen wird, fallen die 24 Ältesten nieder und
beten an. Sie beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie
beten den an, der auf dem Thron sitzt und das Lamm, das in der Mitte
vom Thron steht. Diese Anbetung sollte für jeden Christen die wahre
Haltung sein. Die 24 Ältesten sind eine Gemeinschaft und jeder
Älteste wiederum eine Einzelperson. Johannes hat einen gewaltigen
Eindruck bekommen. Jesus Christus, das Haupt und der Herr der
Gemeinde, ist auch der Herr der Geschichte. In Kapitel 4 stand der
lebendige Gott als Vater im Zentrum. Im Kapitel 5 wurde der
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lebendige Gott als Sohn ins Zentrum gestellt. Kapitel 5 zeigt den
Christen ein Bild von Jesus. Der lebendige Gott ist der Gott der
Schöpfung, aber er ist auch der Gott der Zukunft. Und er möchte Herr
im Leben eines Christen sein. Er ist der Herr der Geschichte und hat
alles in seiner Hand.
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Offenbarung 6
Verse 01 bis 02

I

n Kapitel 4 und 5 berichtet die Bibel vom lebendigen Gott. Und
dieser Gott ist der Gott der Schöpfung, der Gott der Geschichte und
der Gott der Zukunft. Einmal wird der lebendige Gott als Vater gezeigt,
und dann wird er als der Sohn gezeigt. Und beim Vater und beim Sohn
ist der Heilige Geist. Und es ist immer der eine Gott. Ab Kapitel sechs
werden nun Hinweise auf die Zukunft gegeben. Hierzu könnte man
auch sagen, ab Kapitel sechs beginnt die Entschlüsselung der Zukunft.
Johannes sieht nun Prophetie. Dies geschah zwischen 90 und 100
nach Christus. Die Zukunft wird nun in Form von drei Bildern
beschrieben: einmal als Siegel, dann als Posaunen und als Schalen.
Das siebte Siegel gibt einen Rückblick und beinhaltet die sieben
Posaunen. Und die letzte Posaune beinhaltet wiederum die sieben
Schalen.
Ab Kapitel sechs gibt es innerhalb des Christentums nun
unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft und über das
Weltgeschehen. Die Ursache hierfür sind drei Auffassungen über den
Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde. Eine Gruppe der Christen
sind Anhänger der Vorentrückung. Eine weitere Gruppe sieht die
Entrückung etwa in der Mitte der großen Trübsal und eine dritte
Gruppe sieht die Entrückung der Gemeinde erst am Ende der großen
Trübsal, unmittelbar vor dem sichtbaren Kommen des Herrn Jesus
Christus. Die Offenbarung selbst hat die Entrückung als Thema
eigentlich an sich nicht. Daher sollte die Entrückung der Gemeinde
nicht in die Offenbarung hineingelesen werden, um die jeweilige
Auffassung zu begründen. Schwerpunkte in der Offenbarung sind
vielmehr der Kampf zwischen dem lebendigen Gott und Satan, die
neutestamentliche Gemeinde und Israel sowie Gericht, neuer
Himmel, neue Erde und himmlisches Jerusalem. Die unterschiedlichen
Auffassungen über die Entrückung sollten jedoch nicht zur Spaltung
unter wahren Christen führen. Gottes Wort verheißt die Entrückung,
und sie wird kommen. Und darauf sollten sich alle wahren Christen
freuen.
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Johannes sieht nun, wie das Lamm eines der Siegel öffnet. Als
Johannes diese Situation beobachtet, wird er von einem der vier
lebendigen Wesen angesprochen. Und dieser Wächterengel spricht
ihn nicht mit sanfter Stimme an, sondern mit einer lauten Stimme. Die
Stimme von diesem Wächterengel hört sich für Johannes wie Donner
an. Donner ist in der Regel für das menschliche Ohr unangenehm und
beängstigend. Im irdischen Bereich kündigt Donner immer ein
Gewitter an. Und mit Donner weist zumeist der lebendige Gott auf
Gericht hin, daher die Stimme wie Donner. Die Aufforderung an
Johannes „Komm und sieh“ bedeutet, dass er näher kommen und
genau sehen soll.
Zunächst sieht er ein weißes Pferd mit einem Reiter, der einen Bogen
hat. Johannes kann beobachten, dass dem Reiter eine Krone gegeben
wird und dieser nun auszog als ein Sieger, um zu siegen. Über dieses
weiße Pferd mit seinem Reiter gibt es mehrere Lehrmeinungen
innerhalb der Christenheit. Manche Christen deuten den Reiter auf
diesem weißen Pferd auf einen Eroberer, der andere Völker
unterwirft. Andere Christen sehen in ihm einen religiösen-politischen
Verführer, der Macht gewinnen möchte. Und manche Christen
wiederum meinen in ihm einen falschen Christus zu erkennen, der
durch die Verkündigung eines verfälschten Evangeliums verhindert,
dass Menschen zum wahren Evangelium finden. Eine weitere Gruppe
von Christen sehen in dem Reiter auf dem weißen Pferd den Heiland,
der noch das Evangelium verkündigt und Rettung anbietet, weil der
Vater noch Gnade gibt. Mit dem Bogen schießt dieser Reiter Pfeile ab,
und diese Pfeile bedeuten das Evangelium.
Um eine bessere Klarheit über diesen Reiter zu bekommen, sollte man
bei dem Vers 2 auf die Worte „weiß“, „Bogen“, „Krone“ und „Sieger“
achten sowie auf die Wortaussage „als“. Zunächst steht die Farbe
Weiß in der Bibel oft für Reinheit, Licht und Gerechtigkeit. Zu einem
Bogen gehören in der Regel auch Pfeile. Auch wenn hier in der
Offenbarung Pfeile nicht erwähnt werden, so ist dies nichts
Außergewöhnliches. Bogen und Pfeile gehören letztendlich
zusammen. Ein Bogen ohne Pfeile hat keine Bedeutung. In Jesaja 49:2
wird der Herr Jesus Christus beschrieben: „Er hat meinen Mund
gemacht wie ein scharfes Schwert; er hat mich im Schatten seiner
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Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht; er hat
mich in seinem Köcher versteckt.“ In Jesaja 28:5 wird mitgeteilt, dass
der Herr der Heerscharen, damit ist Jesus Christus gemeint, eine
herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein wird. Und in Hesekiel
21:30 und 31 wiederum wird berichtet, wie dem Gesetzlosen der
Kopfbund und die Krone fortgenommen wird.
Vor Grundlegung der Welt war der Sohn Gottes ersehen worden, als
Retter in diese Welt zu kommen, 1.Petr.1:20. Er kam mit drei
Aufträgen in diese Welt. So jedenfalls berichtet es die Bibel. Seine
Aufträge waren, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und den
Menschen vor der Sünde zu retten, Jh 1:29; Mt 1:21, des Weiteren
den Menschen vor Gottes Zorn zu retten, Rö 5:9 und die Werke des
Teufels zu zerstören, 1.Jh 3:8. Im Gehorsam zum Vater und in der
Liebe zu seinem Geschöpf Mensch geht der Sohn den Leidensweg und
wird ein Mann der Schmerzen. Am Kreuz von Golgatha ruft der Sohn
Gottes aus: „Es ist vollbracht!“ Am dritten Tag wird er vom Vater aus
den Toten erweckt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Sieger.
Und in Vers 2, von Kapitel 6 der Offenbarung, lesen wir: „…und er zog
aus als ein Sieger…“ und nicht wie ein Sieger. „Als“ bedeutet, er ist ein
Sieger. Und weil er der Sieger ist, bekommt er eine Krone. Auch wenn
die Krone nicht beschrieben ist, so kommt sie doch aus göttlicher
Hand und ist somit eine göttliche Krone. Es ist daher schwer sich
vorzustellen, dass eine Fälschung eine göttliche Krone bekommt.
Gottes Wort in der Apostelgeschichte berichtet, wie sich das
Evangelium ausbreitete, obwohl sich die Finsternis dem Licht stark in
den Weg stellte. Den Siegeszug der frohen Botschaft konnte der
antichristliche Geist jedoch nicht aufhalten. Der Reiter auf dem
weißen Pferd könnte der „Gnadenchristus“ sein. Er verkündet und
verbreitet das Evangelium. Daher der Bogen als Zeichen. Jedoch
sollten die anderen Auffassungen über diesen Reiter nicht ignoriert
werden.
Verse 03 bis 04
Johannes sah ein weißes Pferd mit einem Reiter, der den Auftrag hatte
zu siegen. Und nun wird das zweite Siegel geöffnet. Und als das zweite
Siegel geöffnet wurde, sprach das zweite lebendige Wesen zu ihm.
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Dieser Wächterengel spricht die gleichen Worte, wie der erste
Wächterengel. „Komm und sieh.“ Johannes sieht nun ein feuerrotes
Pferd mit einem Reiter. Die Farbe Rot steht oft in der Bibel für Blut
und Sünde. Und Feuer hat manchmal die Bedeutung von Prüfung und
Gericht. Die Beschreibung „feuerrot“ ist also eine Verstärkung der
Farbe Rot. Die Farbe Feuerrot bringt somit Blut und Gericht zum
Ausdruck. Und der Reiter auf dem feuerroten Pferd bekommt den
Auftrag, den Frieden von der Erde zu nehmen. Nun stellt sich die
Frage, war denn vor diesem Auftrag schon Frieden auf dieser Erde?
Die Antwort lautet „Ja“, aber nur bis zum Sündenfall.
Adam und Eva hatten Gemeinschaft mit Gott. Eine Feindschaft
zwischen Gott und den Menschen bestand nicht. Adam und Eva
hatten im Garten Eden einen wunderbaren Frieden. Aber Adam und
Eva wurden ungehorsam. Adam übertrat das von Gott gegebene
Gebot. Die Sünde zerstörte die Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch
stand nun in Feindschaft zu Gott. Der Friede, den der Mensch vor dem
Sündenfall erlebt hatte, war nicht mehr. Unfriede war nun in das
Leben der Menschen eingekehrt. Die Folgen waren dramatisch. Kain
schlug seinen Bruder Abel tot, so dass kein Friede mehr zwischen den
Geschöpfen war. Mord, sexuelle Abartigkeiten, Götzendienst, Gewalt
und Boshaftigkeiten unter den Menschen nahmen mehr und mehr zu.
Aber der erlebte Frieden im Garten Eden war und ist bei den
Menschen tief verankert. Daher hat der Mensch weiterhin eine
Sehnsucht nach Frieden. Der Sündenfall hat die Sehnsucht im Herzen
der Menschen nach Frieden nicht gelöscht. Denn der Mensch ist und
bleibt ein Geschöpf Gottes. Die Menschen wollen jedoch nur einen
Frieden unter den Menschen. Der Friede mit Gott wird von den
Menschen nicht gesucht. Und obwohl dies so ist, hat Gott jedoch den
Frieden mit dem Menschen gesucht. Denn die Liebe zu seinem
Geschöpf Mensch wurde durch den Sündenfall bei Gott nicht zerstört.
Und daher handelt Gott.
Gott ist es, der in diese Welt als Menschenkind kam. Diesen Weg hat
Gott gewählt, um den Menschen zu retten. Im Lukasevangelium wird
mitgeteilt: „Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden, und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen“, Lk 2:14. Die
Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und nicht auf der Erde. Und
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Frieden auf Erden heißt zu dieser Zeit: Der Sohn Gottes, der
Friedefürst, ist auf der Erde. Und dieser Friedefürst ist Gottes
Wohlgefallen. Und Gottes Wohlgefallen oder Wohlwollen ist nun auf
der Erde unter den Menschen. Als Jesus Christus als wahrer Gott und
wirklicher Mensch auf dieser Erde ging, war der Friedefürst auf dieser
Erde. Gottes Wohlgefallen war hier. Wenn man nun die
außerbiblische Geschichte betrachtet, wird man feststellen, dass im
Großen und Ganzen zu jener Zeit, als Jesus in der Öffentlichkeit wirkte,
im Römischen Reich keine Kriege waren. Dies ist jedoch nur als
Randinformation zu verstehen. Der Messias, der Christus, der
Gesalbte, war auf dieser Erde. Er ist der Friede Gottes. Und dieser
Friede wird von den Menschen abgelehnt. Sie wollen einen eigenen
Frieden. Einen Frieden, ohne mit dem lebendigen Gott versöhnt zu
sein. Einen Frieden, ohne mit Gott versöhnt zu sein, lässt der
Schöpfergott jedoch nicht zu. Gott handelt aber hierbei nicht
willkürlich. Die Menschen werden von ihm zuvor auf seinen göttlichen
Frieden aufmerksam gemacht. Gottes Wort ruft den Menschen zu:
„Lasst euch versöhnen mit Gott“, 2.Kor 5:20. „Heute, wenn ihr seine
Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung.“,
Hebr 3:15. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, allen
geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, 1Ti 2:4.
Seit zweitausend Jahren haben die Kriege und die kriegerischen
Auseinandersetzungen unter den Menschen zugenommen. Der
Friede Gottes war in diese Welt gekommen. Die Welt lehnt jedoch
diesen göttlichen Frieden ab. Und diese Ablehnung hat Folgen. Der
Reiter hat nicht nur den Auftrag, den Frieden, den die Menschen ohne
Gott haben wollen, wegzunehmen, sondern der Friede ist so
wegzunehmen, dass sich die Menschen einander hinschlachten.
Hierzu wurde dem Reiter auf dem feuerroten Pferd ein großes
Schwert gegeben. Das große Schwert ist ein Hinweis auf große
kriegerische Auseinandersetzungen. Gott ist Liebe. Und Gott ist heilig.
Beides gehört zum lebendigen Gott. Und Gott hat in Jesus Christus
seine ganze Liebe den Menschen gegeben. In Jesus Christus kann Gott
dem Menschen vergeben, ohne dass seine Heiligkeit betroffen wird.
Wo jedoch diese Liebe Gottes abgelehnt und der Friede mit Gott nicht
gesucht wird, kommt es zu keinem Frieden auf dieser Erde. Gott hat
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seinen Frieden den Menschen angeboten. Und da, wo Völker den
Frieden Gottes nicht annehmen, ist das feuerrote Pferd mit seinem
Reiter unterwegs.
Verse 05 bis 06
Das Lamm öffnet nun das dritte Siegel. Und Johannes wird von dem
dritten lebendigen Wesen aufgefordert zu kommen und zu sehen.
„Komm und sieh“ ist die Aufforderung. Johannes sieht ein schwarzes
Pferd mit einem Reiter. Hatte der Reiter auf dem weißen Pferd einen
Bogen und war dem Reiter auf dem feuerroten Pferd ein großes
Schwert gegeben, so hat nun der Reiter auf dem schwarzen Pferd eine
Waage in seiner Hand. Die Farbe Schwarz hat auch hier ihre
Bedeutung. Es ist bekannt, dass große schwarze Tiere auf Menschen
bedrohlicher wirken, als weiße Tiere. Ein schwarzer großer
Schäferhund verursacht bei Menschen eine größere Angst, als ein
weißer Schäferhund. Schwarz wirkt auf den Menschen bedrohlicher,
als die anderen Farben und vermittelt auch Angst. Die Farbe Schwarz
steht jedoch auch oft für Trauer. Das Signal, das dieses schwarze Pferd
für den Menschen gibt, kann daher als Bedrohung und Angst
bezeichnet werden, aber auch für Trauer.
Und der Reiter von diesem Pferd hat eine Waage in der Hand, also
einen Gebrauchsgegenstand, den die Menschen benutzen. Eine
Waage hat mancherlei Bedeutung. Einmal werden mit einer Waage
beim Kaufen und Verkaufen Gegenstände gewogen. Die Waage ist
jedoch auch ein Sinnbild für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. In
verschiedenen Religionen werden die guten und die schlechten
Werke eines Menschen gewogen. Hier darf besonders an den Islam
und an das Judentum gedacht werden, aber auch an den
Katholizismus. Dieses religiöse Denken über gute und böse Taten und
das Tun von guten Werken und bösen Werken ist auch der
Hintergrund der unbiblischen Lehre vom Fegefeuer in der römischkatholischen Kirche. Das schwarze Pferd steht für eine bedrohliche,
ängstliche und traurige Zeit.
Zusammengefasst ergibt sich der Hinweis, dass es hier um Zeiten mit
großer Not geht. Im Gegensatz zu den beiden vorausgegangenen
Pferden spricht nun eine Stimme. Die Stimme ist inmitten der vier
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lebendigen Wesen. Wer nun spricht, wird jedoch nicht mitgeteilt.
Mitgeteilt wird jedoch, was diese Stimme spricht: „Ein Maß Weizen
für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; doch das Öl
und den Wein schädige nicht.“ Diese Aussage ist an den Reiter auf
dem schwarzen Pferd gerichtet. Gerste ist billiger als der Weizen. Man
bekommt also mehr Gerste für das gleiche Geld, als Weizen. Gerste
ist jedoch nicht so wertvoll als Nahrung, wie der Weizen. Weizen ist
nahrhafter und daher wertvoller. Und weil der Weizen nahrhafter und
wertvoller ist als Gerste, ist er teurer. Es geht also um eine
Verteuerung unter den Menschen. Es geht um Reichtum und Armut.
Wer sich von Gerste ernähren muss, lebt an der Existenzgrenze. Die
Gerste ist hier ein Bild für die Armen. Der Weizen wiederum steht für
die wohlhabenden Menschen, die sich den Weizen noch leisten
können. Weizen und Gerste gehören zum Oberbegriff „Korn“. Und
hierfür müssen die Menschen entsprechend bezahlen. Letztendlich ist
das Korn, hier mit Gerste und Weizen angegeben, angegriffen und
geschädigt. Diese Grundnahrungsmittel sind nicht im Überfluss
vorhanden. Sie müssen gekauft werden, und wer entsprechend reich
ist, kann Weizen kaufen.
Was jedoch nicht angegriffen und geschädigt wird, ist das Öl und der
Wein. Öl und Wein sind hier ein Bild für Fülle und Reichtum. Ein Bild
für Überfluss. Wer zur Zeit des Johannes Ölbäume und Weinberge
hatte, war ein Reicher. Mit Öl und Wein hat man auch oft einen
Gastgeber beschenkt. Warum Gerste und Weizen geschädigt wird und
Öl und Wein nicht, muss offen gelassen werden. Denn der lebendige
Gott ist es, der anordnet und auch zulässt. Mit Hinweisen hierzu sollte
man daher sehr vorsichtig sein. Erkennbar ist jedoch, dass es um reich
und um arm geht. Es geht um Verteuerung, Armut und
Ungerechtigkeiten, aber auch um Fülle, Reichtum und Wohlstand.
Reichtum und Armut stehen gegeneinander. Und diese Zustände
bleiben.
Verse 07 bis 08
Das Lamm öffnet nun das vierte Siegel. Und als dies geschieht, wird
Johannes wiederum aufgefordert zu kommen und zu sehen. Die
Aufforderung erfolgt vom vierten lebendigen Wesen. „Komm und
sieh“ lautet auch hier die Aufforderung. Johannes hört also dieses
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„Komm und sieh“ nun zum vierten Mal. Mit diesen vier gleichen
Aufforderungen wird die Wichtigkeit der vier Pferde mit dem
jeweiligen Reiter zum Ausdruck gebracht. Und daher sind Christen
aufgefordert, diese vier Pferde mit ihren Reitern zu betrachten und
sich mit ihnen zu beschäftigen. Denn es geht um das Verstehen der
Ereignisse in dieser Welt. Das vierte Pferd unterscheidet sich, was die
Farbe angeht, erheblich von den drei vorausgegangenen Pferden.
Johannes sieht nun ein fahles Pferd. Die Farbe Fahl ist eigentlich an
sich keine Farbe. Fahl ist für das menschliche Auge keine schöne
Farbe, sondern mehr eine Beschreibung über einen Farbzustand. Ein
Mensch mit einer fahlen Gesichtsfarbe sieht aus, als wenn er krank
wäre. Des Weiteren bekommen viele Menschen eine fahle
Gesichtsfarbe, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht. Fahl ist somit
eine Farbe ohne Leben.
Der Reiter auf diesem Pferd trägt keinen Gegenstand, jedoch wird er
mit Namen genannt. Bei den drei Reitern zuvor erfolgte kein Hinweis
auf ihren Namen. Aber der Reiter auf diesem fahlen Pferd wird mit
seinem Namen genannt. Und dieser Reiter heißt: „der Tod“. Seit dem
Sündenfall ist der Tod der Feind des Menschen. Gottes Wort teilt im
1.Kor 15:26 mit, dass der Tod der letzte Feind des Menschen ist. Ein
fahles Pferd, auf dem der Tod sitzt, ist ein schreckliches Bild für den
Menschen.
Der Reiter auf diesem fahlen Pferd ist jedoch nicht allein. Auch hier
unterscheidet er sich von den drei anderen Reitern. In seiner
Begleitung ist das Totenreich. Die Jantzenbibel übersetzt hier „mit
Totenbereich“. Luther hat hier mit dem Wort „Hölle“ übersetzt.
Luther machte zwischen den beiden griechischen Wörtern „Hades“
und „Gehenna“ keinen Unterschied in der Übersetzung. Das Wort
„Hölle“ kommt von dem germanischen Sprachgebrauch „Hel“ und
war für die germanischen Völker ein Ort ohne Wiederkehr. Mit
„Hades“ bezeichnet jedoch die Bibel nicht die Hölle, sondern das
Totenreich. Der hebräische Ausdruck für das griechische Wort
„Hades“ ist das Wort „Scheol“. Unter Scheol verstanden die Israeliten
den Ort der abgeschiedenen Geister. Das hebräische Wort „Queber“
ist die Bezeichnung für ein Grab. Der Körper eines verstorbenen
Menschen kommt in das Grab, und sein Geist geht in den Scheol,
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griechisch „Hades“ oder auf Deutsch übersetzt „ins Totenreich“. Das
griechische Wort „Gehenna“ bezeichnet den Ort der ewigen Strafe,
was im Deutschen mit dem Wort „Hölle“ bezeichnet wird.
„Gehinnom“ ist das hebräische Wort für die Gräuelstätte des HinnomTales und war bei den Juden der Inbegriff für das ewige Zorngericht
Gottes, ein Ort der ewigen göttlichen Gerichtsvollstreckung. Die
Gräuelstätte war ein Ort bei Jerusalem, an dem Müll und Tierleichen
abgelegt und auch verbrannt wurden. Aber auch die Leichen von zu
Tode verurteilten Menschen wurden manchmal nach dort gebracht.
Aus diesem hebräischen „Gehinnom“ wurde im neutestamentlichen
Griechisch „Gehenna“. Und genau dieses Wort benutzt Jesus Christus
in Markus 9:43-48 „Es ist dir besser, einäugig in das Reich Gottes
einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle (Gehenna) des Feuers.“
Im gegenwärtigen Augenblick ist die Gehenna, also die Hölle, noch
leer. Die Verstorbenen sind alle noch im Hades, im Totenreich, weil
das Gericht als solches noch nicht stattgefunden hat. Die
Gerichtsverhandlung vor dem weißen Thron steht noch aus. Die Toten
warten im Hades, im Totenreich, um von dort aus vor Gericht gestellt
zu werden, wo ihr Fall untersucht und das Urteil ausgesprochen wird.
Erst danach werden die verurteilten Seelen an ihren endgültigen
Bestimmungsort, in die Gehenna, Hölle, oder auch Feuersee genannt,
geschickt. Die Ersten, die dort hineinkommen, sind der Antichrist und
der falsche Prophet, Offb 19:20, danach Satan, Offb 20:10, und nach
dem Gericht vor dem weißen Thron die Menschen, deren Namen
nicht im Buch des Lebens des Lammes stehen. Christen und die
alttestamentlichen Gläubigen stehen jedoch nicht vor diesem Thron.
Übrigens macht Jesus Christus am Beispiel des armen Lazarus
deutlich, dass das Totenreich geteilt ist. Lazarus fand sich als
alttestamentlicher Gläubiger in den Armen von Abraham. Dies dürfte
wohl ein Ehrenplatz für die alttestamentlichen Gläubigen gewesen
sein. Wenn ein Christ stirbt, wird er in den Armen Jesu aufwachen und
ihn sehen.
Das Totenreich folgt also dem Reiter auf dem fahlen Pferd. Tod und
Totenreich machen Menschen Angst. Da das Totenreich dem Tod
folgt, heißt dies auch, dass eben nach dem Tod eines Menschen sein
Bestehen nicht aufgehört hat. Mit dem irdischen Tod ist eben nicht
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alles aus. Sein inwendiger geistlicher Mensch befindet sich dann im
Totenreich. Doch dieses Totenreich ist geteilt. Paulus teilt den
Christen zu Korinth mit, dass er in den dritten Himmel entrückt war
und benennt diesen dritten Himmel „Paradies“, 2.Kor 12:2 bis 4. Als
Jesus Christus sich am Kreuz befand, sprach er zu dem einen Rebell,
der ebenfalls gekreuzigt war: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du
mit mir im Paradies sein!“ Lk 23:24. Und Jesus Christus, der Sohn
Gottes, wurde aus den Toten erweckt und dem Totenreich nicht
überlassen, z.B. Apg 2:27; 3:15. Aufgrund dieser Hinweise der Schrift
kann davon ausgegangen werden, dass der eine Teil des Totenreiches,
der dritte Himmel, das Paradies ist, in dem sich die Gläubigen
befinden, während der andere Teil des Totenreiches der Bereich ist,
in dem sich die unerretteten Seelen befinden. Hier darf an den reichen
Mann aus dem Gleichnis mit dem armen Lazarus gedacht werden.
Der Reiter auf dem fahlen Pferd mit dem Namen „der Tod“ sowie sein
Begleiter, das Totenreich bzw. Totenbereich, bekommen Vollmacht,
den vierten Teil der Erde zu töten. Wie ist nun dieses Töten zu
verstehen? Der Reiter auf dem feuerroten Pferd hat den Auftrag, den
Frieden von der Erde zu nehmen. Dieser Reiter hat den Frieden auf
Erden so wegzunehmen, dass sich die Menschen einander
hinschlachten. Und diesem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben.
Der Reiter auf dem fahlen Pferd tötet jedoch. Er tötet mit Schwert,
Hunger, Pest und wilden Tieren der Erde die Menschen. Das Schwert
steht jedoch an dieser Stelle nicht für Krieg. Denn das große Schwert
führt der Reiter auf dem feuerroten Pferd. Dort bedeutet das große
Schwert Krieg. Das Schwert beim Reiter auf dem fahlen Pferd hat im
Griechischen mehr die Bedeutung einer Hinrichtungswaffe. Mit
diesem Schwert werden somit Hinrichtungen durchgeführt.
Des Weiteren tötet dieser Reiter mit Hungersnöten. Die Hungersnöte
führen zum Tode vieler Menschen. Dann wird in der deutschen
Übersetzung das Wort „Pest“ erwähnt. Das griechische Wort meint
jedoch mehr als die Pest. Es geht hier um Seuchen. Das Neue
Testament mit Psalmen von Herbert Jantzen übersetzt an dieser Stelle
„mit Seuchentod“. Der Reiter auf dem fahlen Pferd tötet mit
Seuchentod. Es geht also um mehr, als nur um die Pest, die man ja
auch den „Schwarzen Tod“ nennt. Es geht um Seuchen. Es geht um
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das Töten mit Seuchen. Ebenso werden Menschen durch wilde Tiere
getötet. Und der Reiter „Tod“ und sein Begleiter „Totenreich“ haben
Vollmacht bekommen. Diese Vollmacht ist jedoch eingegrenzt. Der
Tod und sein Begleiter, das Totenreich, dürfen jedoch nur den vierten
Teil der Menschheit auf der Erde töten. Der Zugriff auf die ganze
Menschheit auf der Erde ist ihnen verwehrt.
Seit Johannes diese vier Pferde mit dem jeweiligen Reiter sehen
durfte, sind fast zweitausend Jahre vergangen. Das Evangelium hat
sich ausgebreitet. Es sind nur noch wenige Völker da, bei denen das
Evangelium noch nicht verkündigt wurde. Aber gleichzeitig haben
auch Kriege zugenommen, besonders die, bei denen sich die
Menschen einander hinschlachten. Die Schere zwischen arm und
reich geht immer mehr auseinander. Die Verteuerung der
Grundnahrungsmittel nimmt immer mehr zu. Menschen werden
hingerichtet. Hungersnöte und Seuchen sind da und nehmen zu und
Menschen sterben daran. Und immer wieder werden Menschen von
wilden Tieren getötet. Die vier apokalyptischen Reiter mit ihren
Pferden, sie reiten auf dieser Erde. Bei der Betrachtung der vier Pferde
mit ihren Reitern darf die Endzeitrede von Jesus Christus nicht außer
Acht gelassen werden, Mt 24, ebenso das achte Nachtgesicht des
Propheten Sacharja. Dort geht es jedoch um Pferde mit Streitwagen,
Sach 6. Die viermalige Aufforderung „Komm und sieh“ macht
deutlich, wie wichtig es ist, als Christ diese vier Pferde mit ihrem
jeweiligen Reiter zu sehen und zu betrachten, was ihr Tun ist. Denn es
geht um die Einordnung der Ereignisse in der Weltgeschichte. Christen
sind hierzu aufgefordert. „Komm und sieh“ sprechen die vier
lebendigen Wesen zu Johannes.
Verse 09 bis 11
Das Lamm öffnet nun das fünfte Siegel. Johannes sieht hierbei unter
dem Altar Seelen. Die Aufforderung „Komm und sieh“ wird an
Johannes hier nicht ausgesprochen. Er soll von seinem Standplatz aus
die Situation betrachten. Bei dem Altar handelt es sich um den
Brandopferaltar. Und unter diesem Altar befinden sich die Seelen.
Wer sind nun diese Seelen? Es sind die Seelen derer, die
hingeschlachtet wurden. Diese Seelen wurden hingeschlachtet um
des Wortes Gottes willen. Und das Wort Gottes ist Jesus Christus, der
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Sohn Gottes. Gleich zu Beginn des Johannesevangeliums wird auf
diese Tatsache hingewiesen, Joh 1:1-14. Und dafür gaben sie Zeugnis.
Bei den Seelen geht es also um Nachfolger Jesu Christi, um Christen,
die für Jesus Christus starben. Diese Christen hielten fest am ganzen
Wort Gottes. Sie hielten fest an Jesus Christus und seinem Zeugnis und
gaben darüber selbst Zeugnis. Und dafür wurden sie getötet. Sie
wurden „hingeschlachtet“, wird mitgeteilt. Der Hinweis auf den Altar
stellt einen alttestamentlichen Bezug zur Stiftshütte her. Im großen
Hof der Stiftshütte wurde geopfert. Neben dem Brandopferaltar stand
das große Waschbecken zur Reinigung. Und auf dem Brandopferaltar
haben bestimmte Tiere ihr Leben gelassen. Die Schrift teilt mit, dass
die Seele, das Leben, im Blut ist, 1.Mo 9:4; 3.Mo 17:10-12. Und so wie
unschuldige Tiere geopfert wurden, so hat sich der Sohn Gottes am
Kreuz von Golgatha für die Menschen geopfert. Hierzu Eph 5:1-2:
„Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in
der Liebe, gleichwie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für
uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer für Gott, zu
einem lieblichen Geruch für Gott.“
Diese Christen, die um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses
willen hingeschlachtet wurden, befinden sich unter dem Altar und
werden vom Johannes gesehen. Aber Johannes sieht sie nicht nur,
sondern er hört auch, was sie rufen. Ihr Ruf beinhaltet eine Erinnerung
und zugleich auch eine Frage an den Herrn, den sie mit „Heiliger“ und
„Wahrhaftiger“ ansprechen. Die Seelen wissen, dass der Herr der
Richter ist und ihr Blut rächt. Die Seelen, die um des Wortes Gottes
willen und um des Zeugnisses willen getötet bzw. geopfert wurden,
haben ein Wissen, jedoch verstehen sie noch nicht alles. Sie warten
auf das Ereignis und sehnen es sich herbei. Ihr Rufen wird gehört. Der
Herr übergeht ihr Rufen nicht, sondern der Herr handelt und
veranlasst, dass sie weiße Kleider erhalten. Jedem einzelnen wurde
ein weißes Kleid gegeben. Die weißen Kleider stehen hier für Reinheit
und Gerechtigkeit. Weiß für die, die überwunden haben. Die weißen
Kleider machen diese Seelen gerechtfertigt. Und sie bekommen die
Zusage, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollen. Einen genauen
Zeitpunkt erfahren sie nicht. Aber sie erfahren, dass es nicht mehr
lange dauert. Dann wird die Rache des Herrn geschehen. Ihr
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Verlangen nach Rache wird nicht getadelt, sondern sie werden
gerecht gemacht. Hierzu erhalten sie die weißen Kleider. Und sie
bekommen eine weitere Information. Eine Information, die ihnen
zuvor gefehlt hatte. Weitere Glaubensgeschwister werden getötet.
Und erst wenn dies vollendet ist, wird der Herr als Richter auftreten.
Gottes Wort teilt hier den Christen mit, dass es sich um ein harrendes
Gericht handelt. Harrendes Gericht heißt, dieses Gericht wird
kommen. Es ist von Gott festgelegt, jedoch noch nicht ausgeführt.
Nicht jeder Christ stirbt den Märtyrertod. Aber jeder Christ kann den
Märtyrertod sterben. Dies ist eine Entscheidung, die der Herr Jesus
Christus trifft. Er bestimmt und hat alles in seiner Hand. Auch wenn
die Seelen unter dem Altar nicht den Zeitpunkt erfahren, so erfahren
sie, dass der Herr seinem Wort treu ist. „Kurze“ oder „kleine“ Zeit wird
den Seelen mitgeteilt. Dieser Hinweis bedeutet für die Seelen Trost.
Trost, weil sie wissen, der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat niemanden
vergessen.
Verse 12 bis 17
Das Lamm öffnet nun das sechste Siegel. Und mit dem Öffnen des
sechsten Siegels wird dem Johannes ein warnendes Gericht gezeigt.
Die Erde wird erschüttert. Sonne und Mond verändern sich gewaltig,
und die Sterne bleiben nicht an ihrem Ort, sondern fallen auf die Erde.
Es geht hier um die Beschreibung gewaltiger Kräfte. Und dies wird nun
in Bildern mitgeteilt. Betroffen sind Erde, Sonne, Mond und Sterne.
Eine große, außergewöhnliche Katastrophe geschieht. Manche
Christen sind der Auffassung, dass es nur Israel betreffen wird. Denn
Sonne, Mond und Sterne sind ein Bild für Israel, 1.Mo 37:9 ff. Die
nachfolgenden Verse zeigen jedoch auf, dass es um alle Bewohner der
Erde geht.
Johannes sieht ein warnendes Gericht, ein Gericht, das kommen wird.
Dieses Gericht wird in Bildern mitgeteilt. Die Bilder bringen zum
Ausdruck, was für gewaltige Kräfte an Erde, Sonne, Mond und an den
Sternen wirken. Der Himmel entflieht und rollt sich zusammen wie
eine Buchrolle. Auf der Erde werden Berge und Inseln weggerückt. Es
sind wohl Ereignisse, die unmittelbar vor der sichtbaren Wiederkunft
Jesu Christi geschehen und mit seinem Wiederkommen verbunden
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sind. Diese Katastrophenereignisse haben Auswirkungen auf die
Menschen. Sie kommen in große Angst. In Vers 15 werden die
Menschen in sieben Gruppen aufgeteilt. Sie alle verstecken sich in den
Klüften und in den Felsen der Berge. Und die Menschen sprechen zu
den Bergen und zu den Felsen. Und was sie sprechen, ist erstaunlich.
Berge und Felsen sollen auf sie fallen und sie verbergen. Die
Menschen wollen sich verbergen vor dem lebendigen Gott. Die
Menschen haben Angst und gleichzeitig jedoch das Wissen, dass dies
alles vom lebendigen Gott kommt. Die Menschen wissen, wer auf dem
Thron sitzt. Und sie wissen von dem Lamm und von seinem Zorn. Die
Katastrophenereignisse kündigen den großen Tag des Zornes an. Und
daher stellen die Menschen die Frage: „Wer kann bestehen?“
Die Menschen haben also Wissen und Kenntnis. Sonst würden sie
nicht so eine Frage stellen. Die Menschen erkennen sich als Sünder.
Die Sünde steht ihnen vor ihrem Angesicht. Sie haben Wissen und
Kenntnis, und doch erfolgt von den Menschen keine Buße, keine
Umkehr zu Gott. Der Mensch weiß, dass er ein Sünder ist. Er weiß um
seine Sünden. Und doch tut er keine Buße. Sein Denken ist weiterhin
nicht auf Gott ausgerichtet. Eine reale Tatsache. Der himmlische Vater
hat in seinem Sohn den Rettungsweg für die Menschen gegeben. Und
doch wird dieser Rettungsweg von vielen Menschen nicht
angenommen, sondern abgelehnt. Die Ablehnung bewirkt den Zorn
des Lammes. Jesus Christus ist das Lamm. Er hat am Kreuz von
Golgatha sein schuldloses Leben und sein sündloses Blut gegeben.
Und sein Zorn steht über der Menschheit dieser Erde. Der große Tag
seines Zorns wird kommen. Unausweichlich. Gottes Wort, die Bibel,
teilt dies klar und deutlich mit.
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Offenbarung 7
Verse 01 bis 03

A

m Ende von Kapitel sechs wird das sechste Siegel geöffnet. Und
mit dem Öffnen des sechsten Siegels wird den Menschen ein
warnendes Gericht angezeigt. Erde, Sonne, Mond und Sterne sind
betroffen. Man könnte hierzu auch sagen, das Universum wird
erschüttert. Die Menschen haben Angst. Sie wissen jedoch auch, dass
dies alles vom lebendigen Gott ausgeht. Aber statt Buße zu tun,
fliehen sie und verstecken sich vor dem, der auf dem Thron sitzt und
vor dem Zorn des Lammes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der
Löwe aus Juda. Aber am Kreuz von Golgatha starb der Sohn Gottes
nicht als Löwe aus Juda, sondern als Lamm, das die Sünde der Welt
auf sich nimmt, Joh 1:29. Jesus Christus gab sein schuldloses Leben
und sein sündloses Blut, damit Menschen versöhnt und gerettet
werden. Sein Opfertod brachte Erlösung, und Schuld kann vergeben
werden. Und der Mensch, der nun in seinem irdischen Leben die
Erlösung durch das Lamm und dessen Liebe nicht annimmt, sein
kostbares Opfer ablehnt, bekommt es mit dem Zorn des Lammes zu
tun. Vers 17 aus Kapitel 6 teilt mit: „Denn der große Tag seines Zorns
ist gekommen, und wer kann bestehen?“ Diese Frage wird nun in
Kapitel 7 beantwortet.
Das ganze Kapitel ist eine eingeschaltete Vorschau und teilt sich in
zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt betrifft die Erde und der zweite
Abschnitt den Himmel. Der Blick von Johannes wird zunächst auf die
Erde gelenkt und danach in den Himmel. Die Verse 1 bis 8 betreffen
das irdische Bundesvolk Gottes, Israel, und die Verse 9 bis 17 die
Gemeinde Gottes. So soll bei dem Volk Israel eine Versiegelung
vorgenommen werden. Johannes sieht zunächst vier Engel. Und diese
vier Engel sind beschäftigt. Sie stehen an den vier Enden der Erde und
haben eine Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, die vier Winde der Erde
festzuhalten. Mit der Bezeichnung „vier Enden der Erde“ wird eine
weltweite Sache beschrieben. Es geht also nicht um ein Viereck, als ob
die Erde ein Viereck oder eine Scheibe wäre. Die Bibel lehrt nicht, dass
die Erde viereckig oder eine Scheibe sei. In Jesaja 40:22 wird
mitgeteilt, dass die Erde rund ist. In den meisten deutschen
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Bibelübersetzungen wird das hebräische Wort jedoch mit „Kreis“
übersetzt und nicht mit „rund“. Des Weiteren teilt die Bibel mit, dass
die Erde ohne sichtbaren Halt im Raum schwebt, Hiob 26:7. Schlachter
übersetzt: „…und hängt die Erde über dem Nichts auf.“
Wer aber sind nun die vier Winde? Gottes Wort gibt hierzu im Alten
Testament Hinweise. In Jeremia 49:34 bis 39 erfolgt das Wort des
Herrn über Elam. Es sind Gerichtsworte. Elam ist der heutige Ostteil
vom Iran. Vier Winde kommen von den vier Himmelsgegenden über
Elam. Es sind Gerichte über die Elamiter. Des Weiteren hatte der
Prophet Daniel ein Nachtgesicht. Hierbei sah er die vier Winde des
Himmels, wie sie losbrachen auf das große Meer, Dan 7:2. An dieser
Stelle der Schrift wird mitgeteilt, dass die vier Winde des Himmels auf
das große Meer losbrachen. Wenn nun Wind auf das Meer kommt, so
wird das Wasser vom Meer aufgewirbelt. Wellen entstehen und
brechen sich. Das Meer wirkt dann nicht mehr ruhig, sondern unruhig.
Das Mittelmeer war für die damaligen Menschen ein großes Meer.
Und zu bestimmten Jahreszeiten war dieses Meer durch Winde
aufgewühlt und gefährlich für die Seefahrt.
Aber um dieses Meer geht es nicht. Es geht um das Meer der Völker.
Die Bibel gibt hierzu an anderen Stellen den Hinweis. Die Völker
werden mit einem Meer gleich gesetzt. Es handelt sich hier bei Daniel
um das Völkermeer, auf das die vier Winde losbrechen. Und die Folge
dieser vier Winde war, dass aus diesem Völkermeer vier Tiere
aufsteigen. Das Resultat der vier Winde waren vier Tiere aus dem
Völkermeer. Und diese vier Tiere stehen für vier Weltreiche. Für zwei
asiatische Reiche und für zwei europäische Reiche. Der mächtige
Nebukadnezar stellte mit seinem babylonischen-chaldäischen Reich
das erste Reich dar. Dieses Reich wurde abgelöst von den Medern und
Persern. Dies war das zweite asiatische Reich. Und dieses Reich wurde
in einer großen Schlacht von Alexander dem Großen geschlagen, und
das griechische Reich übernahm die Weltherrschaft. Das war das erste
europäische Reich.
Seit dieser Zeit fing die Welt an, und dies ist bis heute der Fall,
griechisch zu denken. Das asiatische-orientalische Denken war nicht
mehr weltbestimmend. Dieses Denken hat auch heute nur eine
untergeordnete Bedeutung. Das griechische Reich wurde dann vom
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römischen Reich bezwungen. Das römische Reich war das
Grausamste. Und in der Offenbarung wird nun wieder auf diese vier
Winde hingewiesen. Es sind Gerichtswinde. Und diese Gerichtswinde
werden von vier Engeln festgehalten. Als Johannes dies sehen durfte,
wehten die vier Winde in diesem Moment noch nicht über die Erde,
nicht über das Meer, noch über einen Baum. Dreimal berichtet die
Bibel von den vier Winden, Jer 49:36 u. 37; Dan 7:2 und Offb 7:1. Das
Wehen der vier Winde ist das Wehen Gottes in der
Menschheitsgeschichte. Mit dem Ausdruck „vier Enden“ sind wohl
vier strategische Punkte auf der Erdoberfläche gemeint. Dies ist ein
Hinweis, dass kein Teil der Erde verschont wird. Die vier
Gerichtswinde werden über die ganze Erde wehen.
Johannes sieht nun einen anderen Engel. Einen Engel, der nicht an
einem Platz stand, sondern aufstieg. Dieser Engel steigt dort auf, wo
die Sonne aufsteigt. Und die Sonne steigt im Osten auf. Johannes war
auf die Insel Patmos verbannt worden. Und von dort aus betrachtet,
lag Jerusalem im Osten. Jesus Christus teilt seinen Jüngern in seiner
Endzeitrede auf dem Ölberg mit, dass falsche Christusse und falsche
Propheten kommen werden. Aber er teilt auch den Jüngern sein
zweites sichtbares Kommen mit. Und hierzu spricht der Herr: „Wie
der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird
auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein.“, Mt 24:27. Dies ist
ein Hinweis des Menschensohnes auf seine sichtbare Wiederkunft.
Und diese Wiederkunft ist vom Osten kommend. Der Engel, der von
Sonnenaufgang heraufstieg, also vom Osten, hat das Siegel des
lebendigen Gottes. Dieser Engel dürfte daher ein Vorbote für den
wiederkommenden Herrn sein. Er hat das Siegel des lebendigen
Gottes. Das Wort „lebendig“ ist von Bedeutung und ein wichtiger
Hinweis. Denn der Gott Israels ist ein lebendiger Gott. Und dieser
lebendige Gott hat sich den Menschen geoffenbart, als Vater, Sohn
und Heiliger Geist. In allen Religionen wird ein Gott oder werden
Götter verehrt. Aber diese sind tote Götter. Der Gott der Bibel ist
jedoch lebendig. Und dieser lebendige Gott hat dem Engel sein Siegel
gegeben. Dieses Siegel wird nicht näher beschrieben. Wichtig ist
vielmehr zu wissen, dass dieses Siegel nur der lebendige Gott hat und
dieses Siegel dem Engel gegeben wurde. Der Engel bekommt von
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höchster Stelle das Siegel. Wenn im irdischen Bereich eine Wohnung
oder andere Dinge mit einem Siegel versiegelt wurden, so hatte kein
anderer mehr darauf Zugriff. Und der Engel hat den Auftrag, mit dem
Siegel zu versiegeln, damit kein anderer mehr darauf Zugriff hat.
Dieser Engel ist also mit einer Vollmacht ausgestattet. Und von daher
kann er den vier Engeln, welche die vier Winde festhalten, zurufen.
Sein Zuruf erfolgt mit lauter Stimme. Laut, weil es um was Wichtiges
geht und es eilt. Denn die vier Engel, welche die Winde festhalten,
haben ebenfalls Macht. Sie sollen die Erde und das Meer schädigen.
Und diese vier Engel waren wohl im Begriff, dies zu tun, nämlich die
vier Winde loszulassen. Daher ruft der Engel mit lauter Stimme:
„Schädigt die Erde nicht, noch das Meer noch die Bäume...“ Die
anstehenden Gerichtswinde werden von diesem Engel durch sein
lautes Rufen verhindert bzw. aufgeschoben. Die vier Engel, die
ebenfalls Macht haben, beachten jedoch diesen Zwischenruf des
anderen Engels. Denn dieser himmlische Bote hat das Siegel des
lebendigen Gottes. Die vier Engel erfahren auch den Grund, warum
die Erde, das Meer und die Bäume noch nicht geschädigt werden
sollen: „…bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen
versiegelt haben!“ Bevor die vier Winde losgelassen werden, soll erst
eine Versiegelung stattfinden. Die Knechte unseres Gottes sollen
versiegelt werden, teilt der Engel mit dem Siegel Gottes den vier
anderen Engeln mit. An der Stirn sollen diese Knechte versiegelt
werden. Die Knechte Gottes sollen somit vor den Gerichtswinden
bewahrt werden. Der Gott der Engel und der Gott der Knechte ist der
gleiche Gott. Und dieser Gott ist ein lebendiger Gott.
Verse 04 bis 08
Nun erfährt Johannes, wer die versiegelten Knechte Gottes sind. Die
versiegelten Knechte kommen aus allen Stämmen der Kinder Israels.
Mit dem Hinweis „Kinder Israels“ ist das ganze Volk Israel gemeint.
Männer, Frauen und Kinder. Der Ausdruck „Kinder Israels“ wird sehr
oft im 2.Buch Mose genannt. Wenn die Bibel mitteilt „Brüder oder
Söhne Israels“, so geht es zumeist nur um die männlichen Personen
aus dem Volk Israel. Jakob hatte zwölf Söhne gezeugt. In 1.Mo 35:2129 werden diese Söhne namentlich aufgeführt. Mit seiner Ehefrau Lea
hatte er Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar und Sebulon. Ruben wird
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als der erstgeborene Sohn Jakobs genannt. Mit seiner weiteren
Ehefrau Rahel hatte er Joseph und Benjamin. Mit der Magd Rahels,
mit der Bilhas, hatte er Dan und Naphtali gezeugt. Und mit der Magd
von der Lea, Silpas, hatte er die Söhne Gad und Asser. Obwohl Ruben
der erstgeborene Sohn von Jakob und somit der Älteste war, wird er
in der Offenbarung erst an zweiter Stelle genannt. An erster Stelle
wird Juda genannt. Am Ende seines Lebens segnet Jakob seine 12
Söhne. Und sein Sohn Juda erhielt die prophetische Zusage, dass aus
ihm der Löwe, der zugleich auch der Schilo, der Ruhebringer, der
Friedensbringer ist, kommen wird, 1.Mo 49:17. Des Weiteren hatte
sich der erstgeborene Sohn, Ruben, schwer versündigt. Er hatte
Sexualität mit der Nebenfrau von seinem Vater, mit der Magd Bilha,
1.Mo 35:22; 49:4. Dies ist eine mögliche Erklärung, warum der Stamm
Ruben in der Offenbarung erst an zweiter Stelle genannt wird.
Weiter ist festzustellen, dass der Stamm Dan in der Aufzählung fehlt.
Als Jakob seine Söhne segnete, erhält Dan von seinem Vater ein
negatives Wort, 1.Mo 49:17. Dan wird eine Schlange am Weg sein,
eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Ferse beißt, so dass der
Reiter rückwärts stürzt.
Für den Stamm Dan ist der Stamm Manasse aufgeführt, ein Enkel von
Jakob. Er war der älteste Sohn von Joseph. Als Jakob die beiden Söhne
von Joseph segnete, legte er seine rechte Hand auf Ephraim, dem
jüngeren Sohn von Josef. Und der ältere Manasse bekam die linke
Hand aufgelegt und nicht die rechte Hand, 1.Mo 48:8-22. Dies missfiel
dem Joseph. Sein Vater ließ sich jedoch nicht korrigieren und setzte
den Jüngeren über den Älteren. Aber in der Offenbarung wird nun der
Stamm Manasse aufgeführt und nicht Ephraim. Vielleicht deswegen,
weil der Stamm Ephraim oft einen ganz starken Götzendienst tat.
Den Grund, warum Dan fehlt und Manasse dafür aufgeführt wird, teilt
die Bibel direkt nicht mit. Es gibt jedoch unter den Bibelauslegern
darüber eine Auffassung. Da Dan in der Aufzählung fehlt und eine
negative Mitteilung von seinem Vater Jakob erhielt und hierbei als
Schlange bezeichnet wurde, besteht die Lehrmeinung, dass der
Antichrist aus diesem Stamm Dan kommen wird. Als Mensch war
Jesus Christus ein jüdischer Mann aus dem Stamm Juda. Er wird
jedoch vom jüdischen Volk abgelehnt. Dieses Volk wird aber noch
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einem falschen Christus folgen. Dem Antichristus. Es sei daher schwer
sich vorzustellen, dass die Juden einem Mann folgen würden, der aus
einem Heidenvolk kommt. Daher müsse der Antichristus ein Mann
sein, der zu einem der Stämme Israels gehört. Und weil in der
Aufzählung der Stamm Dan fehlt, besteht bei einigen Auslegern die
Auffassung, dass der Antichristus aus dem Stamm Dan kommen wird.
Diese Vorstellung ist nicht abwegig. Jedoch gibt die Bibel hierzu
keinen konkreten Hinweis. Von daher sollte diese Auffassung zu
keinem Dogma führen, d.h. zu keiner verbindlichen Lehre.
Die versiegelten Knechte kommen aus allen Stämmen der Kinder
Israels. Welche Israeliten sind nun gemeint? Alttestamentliche
Gläubige aus Israel können es nicht sein. Denn diese Knechte, die dem
Herrn ganz allein gehören, sollen noch versiegelt werden. Sie sollen
bewahrt werden vor den Gerichtswinden. Johannes sieht ja in die
Zukunft. Er sieht eine bevorstehende Versiegelung der Knechte. Sie
hat noch nicht stattgefunden, sondern steht bevor. Die neutestamentliche Gemeinde setzt sich aus bekehrten Juden und
bekehrten Heiden zusammen. Und in Christus gibt es keinen
Unterschied. Es könnten daher wohl Israeliten sein, die nach der
Entrückung der Gemeinde noch zu Jesus finden. Dies wäre eine
Erklärung. Aber es ist auch möglich, dass der lebendige Gott für die
Ewigkeit hier noch einmal eine besondere Entscheidung für Israeliten,
die zu Jesus fanden, trifft.
Es geht jedenfalls bei der Versiegelung um Israeliten, die noch auf der
Erde sind, und zwar, bevor die vier Gerichtswinde losbrechen. Und
Johannes hört die Zahl der Versiegelten. Die Zahl wird mit 144.000
angegeben. Über diese Zahl gibt es innerhalb der Christenheit
unterschiedliche Auffassungen. Christliche Sekten haben dazu
beigetragen, dass über diese Zahl spekuliert wurde und immer noch
Unfug darüber gemacht wird. Es ist möglich, dass die Zahl 144.000
wörtlich zu nehmen ist. Es ist aber auch möglich, dass hinter dieser
Zahl eine Bedeutung steht. Die Zahl zwölf wird oft in der Bibel als eine
Vollzahl genannt, z.B. 12 Stämme, 12 Apostel. Die Zahl 1.000 steht für
Gottes Segensweg mit Israel z.B. Hes 40:1 ff. Wenn man nun diese
Hinweise beachtet, kommt man auf 144.000: 12 x 12 x 1.000.
Letztendlich muss offen gelassen werden, ob die Zahl wörtlich oder
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symbolisch zu verstehen ist. Johannes hat einen Einschub gesehen.
Sein Blick geht vom Himmel auf die Erde. Er sieht ein Ereignis, das
noch geschehen wird.
Verse 09 bis 12
Johannes hat nun einen anderen Blick. Von seinem Standort aus sieht
er nun, was im Himmel geschieht. Man könnte es auch beschreiben
als ein Schauen von der Erde aus in den Himmel. Denn dieses Ereignis
geschieht im Himmel. Das Ereignis mit den 144.000 Knechten Gottes
aus allen Stämmen der Kinder Israels geschieht ja auf der Erde.
Johannes sieht nun eine große Schar, eine große Volksmenge, wie es
in anderen Bibelübersetzungen heißt. Und diese Volksmenge kann
niemand zählen. So groß ist diese Schar. Im Zusammenhang mit den
Knechten Gottes aus allen Stämmen der Kinder Israels werden dem
Johannes Zahlen genannt. Es geht dort auch um eine große Schar oder
Menge. Diese ist aber zählbar, auch wenn die Zahl 144.000 eventuell
nur symbolisch zu verstehen ist. Die Offenbarung teilt einmal eine
Gruppe mit, die mit einer Zahl angegeben wird und sie teilt eine
Gruppe mit, die nicht zählbar ist. Und diese nichtzählbare Volksmenge
kommt aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Mit
dieser Aufzählung sind alle Menschengeschlechter gemeint, also
Nichtisraeliten und Israeliten. Bei dieser zweiten Gruppe geht es um
die Gemeinde Gottes, um die Brautgemeinde, dessen Haupt Jesus
Christus ist. Ob die Gläubigen nun aus dem jüdischen Volk kommen
oder aus einem nichtjüdischen Volk, ist hier nicht von Bedeutung.
Sondern es geht um die angekommene Schar der Gläubigen. Es geht
um die Gemeinde Gottes.
Christen erfahren hier durch die Offenbarung, dass die gläubige Schar
durchkommt. Dies sollte jedem Christen Mut machen. Und diese
gläubige, nicht zählbare Schar steht vor dem Thron und vor dem
Lamm. Vor dem Thron und vor dem Lamm ist ein sehr guter Platz. Und
weil sie vor dem Thron und vor dem Lamm stehen, stehen sie auch
bei dem Thron und bei dem Lamm. Mit anderen Worten, die gläubige
Schar hat Nähe zu Gott. Die Nähe zu Gott ist vorhanden. Und diese
Gläubigen haben alle das gleiche Gewand an. Sie sind bekleidet mit
weißen Kleidern. Die weißen Kleider geben den Hinweis, dass die
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Menschen, die diese Kleider tragen, nicht befleckt sind von dieser
Welt. Sie sind geheiligt, sie sind rein. Sie sind auf dem schmalen Weg,
auf dem Weg der Bedrängnis, vom Kreuz zur Krone, treu geblieben.
Sie sind durchgekommen.
Solche Kleider können nicht durch Werke erlangt werden. Aus Gnade
erhalten Menschen diese Kleider. Solche Kleider werden von Gott
geschenkt. Es ist der lebendige Gott selbst, der einen Menschen mit
einem weißen Kleid bekleidet. Menschen, die aus Liebe und Glaube
an den Herrn ihm gehorsam folgten. Aus dem Glauben sollen Werke
kommen. Aber da geht es um Frucht, um die Echtheit des Glaubens,
jedoch nicht darum, sich weiße Kleider zu verdienen.
Bekleidet mit weißen Kleidern stehen die Gläubigen vor dem Thron
und vor dem Lamm. Sie stehen jedoch nicht mit leeren Händen da.
Mit Palmzweigen in den Händen stehen sie vor dem Thron und vor
dem Lamm. Palmzweige haben eine alttestamentliche Bedeutung. Sie
sind Zeichen. Palmzweige sind Zeichen für Sieg und Herrlichkeit. Die
Palmzweige zeichnen die Menschen aus dieser nichtzählbaren
Volksmenge als Sieger aus. Sie blieben auf dem schmalen Weg. Und
weil sie auf dem schmalen Weg blieben, wurden sie durchgetragen
vom Herrn und sind somit durchgekommen, egal, wie schwierig der
irdische Weg war. Durch ihre Liebe und Treue zum Herrn und das
Festhalten am Glauben an Jesus Christus haben sie das Ziel erreicht.
Und somit sind sie Sieger. Daher halten sie Palmzweige in der Hand.
Was hier Johannes sieht, ist jedoch etwas Zukünftiges. Dies sollte bei
der Betrachtung beachtet werden. Denn die heutigen Christen, die
treu dem Herrn folgen, werden ebenfalls zu dieser Schar gehören. Die
Gläubigen dieser Schar sind jedoch nicht still, sondern rufen mit lauter
Stimme. Sie rufen mit lauter Stimme eine Tatsache aus. „Das Heil ist
bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm!“
Auch hier gibt wieder die Bibel den Hinweis, dass der Vater und der
Sohn nicht zu trennen sind. Das Wort „Heil“ ist ein altmitteldeutsches
Wort und bedeutet in unserem heutigen modernen Sprachgebrauch
übersetzt „Rettung“. Heil ist gleich Rettung. Die Rettung ist bei
unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Die
Gläubigen dieser Volksmenge wissen, dass es nicht ihr Verdienst ist,
dass sie durchgekommen sind. Diese Rettung verdanken sie dem
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lebendigen Gott. Und das wird von ihnen mit lauter Stimme
ausgesprochen.
Die Rettung oder das Heil bedeutet zweierlei. Wenn ein Mensch von
seinem falschen Weg umkehrt und sich zum Herrn Jesus Christus
bekehrt, erfolgt Errettung. Errettung vor der Sünde, Gericht und Hölle.
Der Mensch erfährt Vergebung seiner Schuld, und die begangenen
Sünden werden rein gewaschen. Der Mensch, der das Erlösungswerk
des Herrn Jesus Christus für sich persönlich annimmt, wird vom
Heiligen Geist versiegelt und ist nun ein Kind des himmlischen Vaters.
Er ist gerettet. Aber er ist noch nicht am Ziel. Und auf dem Weg zum
Ziel braucht der von neuem geborene Mensch Bewahrung,
Bewahrung in den Bedrängnissen. Und diese Bewahrung erfährt der
Gläubige, wenn er im Herrn bleibt. Dieses Wissen, diese Tatsache,
wird von den Menschen aus dieser Volksmenge nicht verschwiegen.
Sondern sie rufen es mit lauter Stimme hinaus. Sie verkündigen, wer
die Rettung, das Heil, gegeben hat. „Das Heil ist bei unserem Gott,
der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm.“ Ohne das Lamm gibt es
keine Rettung. Vater und Sohn können nicht getrennt werden. Der
Vater gibt Rettung, aber nur in seinem Sohn.
Die Erlösten, die Durchgekommenen, rufen mit lauter Stimme hinaus,
warum ihre Rettung möglich war, weil Rettung nur vom lebendigen
Gott kommt. Sie haben sich retten lassen. Ihr Rufen war mit lauter
Stimme. Diese laute Stimme wird vernommen und das, was sie rufen,
wird verstanden. Die mit lauter Stimme gesprochenen Worte werden
gehört und führen zu einer Reaktion. Im Himmel kommt es nun zu
einer bewegenden Situation. Johannes sieht ja in den Himmel. Durch
ihr lautes Rufen und Zeugnisgeben lösen die Erlösten eine große,
gewaltige Anbetung aus. Engel kommen hinzu. „Alle Engel“ wird
mitgeteilt. Mit dem Wort „alle“ sind die Engel gemeint, die vom
lebendigen Gott nicht abgefallen sind. Und diese Engel stellen sich um
den Thron. Des Weiteren stellen sie sich um die Ältesten und um die
vier lebendigen Wesen. Und diese hier aufgeführten drei Gruppen
fallen vor dem Thron auf ihr Angesicht. Sie knien sich nicht nieder,
sondern fallen auf ihr Angesicht und beten Gott an. Und der auf dem
Thron sitzt und das Lamm, ist dieser Gott. Und die Engel, die Ältesten
und die vier lebendigen Wesen, diese vier Wächterengel, sprechen zu
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Beginn der Anbetung alle das „Amen“. Amen heißt „wahrlich“.
Wahrlich, so ist es. Lob, Herrlichkeit, Weisheit, Dank, Ehre, Macht
oder Kraft und Stärke gehören dem lebendigen Gott. Und dies von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht einem Menschen, sondern nur dem
lebendigen Gott.
Christen haben in dieser Welt in der Gesinnung des Herrn den
Menschen zu begegnen. Da, wo Ehre, Dank und Lob gegenüber einem
Menschen angebracht sind, darf dies auch ausgesprochen werden.
Denn da geht es um irdischen Anstand. Aber das darf nicht dazu
führen, dass Menschen über Gott gestellt werden. Ein Christ soll
wissen, wem Lob, Herrlichkeit, Weisheit, Dank, Ehre, Kraft und Stärke
gebührt: nicht einem Menschen, sondern dem lebendigen Gott - und
dies von Ewigkeit zu Ewigkeit. Welch eine Anbetung im Himmel vor
dem Thron! Und zum Schluss dieser Anbetung wird wieder das
„Amen“ ausgesprochen.
Verse 13 bis 17
Johannes sieht auf die Engel, auf die 24 Ältesten und auf die vier
lebendigen Wesen, die vor dem Thron auf ihr Angesicht liegen und
den lebendigen Gott anbeten. Und nun ergreift ein Ältester das Wort
und spricht Johannes an. Sein Ansprechen ist eine Frage. Der Älteste
möchte von Johannes wissen, wer diese große Schar in den weißen
Kleidern ist. Aufgrund seiner Frage könnte man meinen, dass der
Älteste nicht weiß, wer diese in den weißen Kleidern sind. Denn
darauf bezieht sich ja seine Frage. Nun, der Älteste weiß es schon, wer
diese in den weißen Kleidern sind. Aber Johannes weiß es nicht. Und
dieser soll es nun auch wissen. Die Frage des Ältesten ist daher eine
pädagogische Frage, so wie manchmal ein Lehrer Fragen an seine
Schüler stellt. Johannes soll also wissen, wer diese Schar in den
weißen Kleidern ist. Die Frage ist bedeutsam und wichtig. Warum
bedeutsam und wichtig? Weil es hier um etwas Zukünftiges geht. Und
dies sollen Christen wissen. Christen sollen wissen, wer zu dieser
Schar gehört. Wenn ein Christ dies nicht weiß, kann es möglich sein,
dass er vielleicht nicht dabei sein wird.
Johannes antwortet dem Ältesten. Seine Antwort lautet jedoch nicht:
„Ich weiß es nicht“, sondern er gibt zur Antwort: „Herr, du weißt es!“
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Johannes hatte also erkannt, dass der Älteste dies weiß. Und er hatte
auch festgestellt, dass der Älteste in einer besonderen Stellung steht.
Deshalb spricht er ihn auch mit der Anrede „Herr“ an. Der Johannes
spricht ihn also mit „Herr“ an, obwohl er weiß, dass Jesus Christus der
Herr ist. Oft steht das Wort „Herr“ für den lebendigen Gott. Des
Weiteren ist das Wort „Herr“ auch ein Titel für den Herrn Jesus
Christus. Christen können den lebendigen Gott mit „himmlischer
Vater“, „geliebter Vater“ oder „heiliger Vater“ ansprechen. Und Jesus
Christus, den Sohn Gottes, mit „Herr“, mit „Herr Jesus“ oder mit „Herr
Jesus Christus“. Das Wort „Herr“ in der Bibel ist jedoch nicht immer
ein Wort für den lebendigen Gott. Oft steht das Wort „Herr“ für Gott.
Aber die Bibel teilt auch mit, dass es auch andere Herren gibt, zum
Beispiel Könige, Priester, Propheten und noch andere. Aber Jesus
Christus ist der Herr aller Herren. Und daher ist er auch Herr dieser
Herren. Nachdem Saulus vom Reittier geworfen war, und die Stimme
hörte, sprach er auch: „Herr, wer bist du?“ Als er die Stimme hörte,
hat Saulus schon gemerkt, dass er es mit einer bedeutenden
Respektsperson zu tun hat. Daher spricht Saulus das Wort „Herr“ aus.
Nachdem Jesus Christus gesagt hatte: „Ich bin Jesus, den du
verfolgst.“, spricht Saulus wieder das Wort „Herr“ aus, aber nun in
einem ganz anderen Sinn.
Johannes hatte erkannt, dass der Älteste in einer besonderen Stellung
steht und eine Respektsperson ist. Und von daher spricht Johannes
den Ältesten mit „Herr“ an. Johannes wird nun von dem Ältesten
aufgeklärt, Verse 14 bis 17. In den meisten deutschen Bibelübersetzungen wird in Vers 14 das griechische Wort mit dem Begriff
„große Drangsal“ übersetzt. Diese Übersetzung hat dazu geführt, dass
manche Christen zur Auffassung gekommen sind, dass dies die
allerletzte Zeit betrifft. Das Neue Testament von Herbert Jantzen
übersetzt das griechische Wort mit dem Begriff „große Bedrängnis“.
Diese Übersetzung kommt der griechischen Wortbedeutung näher.
Die Übersetzung „die aus der Bedrängnis kommen“ macht den
Hinweis in der Offenbarung verständlicher. Nicht lange nach
Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft kam die Gemeinde in
Bedrängnis und Verfolgung. Einmal stärker und manchmal weniger.
Aber für die Gemeinde Gottes war immer Bedrängnis da. Und die
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Gemeinde Gottes wird immer Bedrängnis haben, bis zur Entrückung.
Der Hinweis des Ältesten meint auch nicht die siebenjährige
Trübsalszeit, wo der Antichrist und der falsche Prophet mächtig
auftreten, sondern es geht um alle Zeiten seit Ausgießung des Heiligen
Geistes der Sohnschaft in Jerusalem. Übrigens werden die letzten
dreieinhalb Jahre der siebenjährigen Trübsalszeit auch „Drangsal
Jakobs“ genannt. Und dies betrifft Israel. Christen, welche die
Vorentrückung lehren, aber auch mehrere christliche Sekten, haben
über Kapitel 7 aus der Offenbarung jedoch eine andere Betrachtungsweise.
Und die Gläubigen aus dieser großen Schar, die aus der großen
Bedrängnis kommen, haben ihre Kleider gewaschen. Die Kleider
wurden nicht gewaschen in einem Wasser, sondern im Blut des
Lammes. Im Blut des Lammes haben sie die Kleider weiß gemacht.
Dies steht nicht im Gegensatz zu dem, dass sie mit weißen Kleidern
bekleidet wurden, Vers 9. Im Vers 15 wird ein anderer Bildausdruck
von der Schrift mitgeteilt. Christen können die weißen Kleider nicht
im Blut des Lammes waschen, sondern der lebendige Gott ist es, der
wäscht. Notwendig ist es jedoch, dass der Mensch sich waschen lässt.
So sollte dies verstanden werden. Die Bibel teilt mit, wie Jesus Christus
den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und Simon Petrus wollte dies
nicht zulassen. Daraufhin spricht der Herr Jesus zu Simon Petrus:
„Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit
mir.“ Simon Petrus sprach hierauf die Bitte aus, dass der Herr ihm
auch die Hände und das Haupt waschen soll. Und des Herrn Antwort
war: „Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden,
ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein.“, Jo 13:4 bis 10.
Wenn ein Mensch Buße tut, sich zum Herrn bekehrt, das
Erlösungswerk des Herrn am Kreuz von Golgatha für sich persönlich
annimmt, ist er gewaschen, gewaschen mit dem Blut des Herrn. Er ist
vom Herrn gewaschen. Aber solange Christen mit ihrem irdischen
Leben noch in dieser Welt sind, werden die Kleider immer wieder
befleckt. Gottes Wort ruft den Christen auf, der Heiligung
nachzujagen, Hebr 12:14. Mit anderen Worten, wenn Sünde auf das
weiße Kleid gekommen ist, so hat ein Christ zum Herrn zu gehen, Buße
zu tun und sich mit seinem Blut waschen zu lassen. Sünde befleckt das
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Kleid - mal mehr, mal weniger. Aber das Kleid darf nicht befleckt
bleiben. Es muss weiß gemacht werden. Und das haben die Gläubigen
aus dieser großen Schar getan. Sie sind immer wieder zum Herrn Jesus
Christus gegangen und haben die Kleider weiß machen lassen im Blut
des Lammes.
Und die Menschen aus dieser Volksmenge sind in der Gegenwart
Gottes. Sie sind vor dem Thron Gottes. Und dort dienen sie Tag und
Nacht in seinem Tempel. Tag und Nacht ist ein Ausdruck, damit das
Dienen dieser Gläubigen verständlicher ist. So wie die Welt den
Ausdruck kennt: „Der hat gearbeitet Tag und Nacht.“ Für die Christen
ist es ebenso ein Bildausdruck. Denn in der Gegenwart Gottes gibt es
keine Nacht mehr. Das Dienen der gläubigen Schar ist mehr im Sinne
von einem priesterlichen Dienst zu verstehen. Dieses Dienen hat mehr
den Charakter von „arbeiten“.
Und der lebendige Gott wird der Schar, die ihm Tag und Nacht dient,
sein Zelt über sie aufschlagen. Ein Zelt hat mancherlei Funktionen.
Aber an erster Stelle bedeutet ein Zelt Schutz. Und um diesen Schutz
geht es. Die gläubige Schar steht unter dem Schutz Gottes. Die Verse
16 und 17 zeigen auf, vor was sie Schutz haben, wo sie keinen Mangel
mehr erleiden, denn sie gehören dem Herrn Jesus Christus. Sie
werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten. Auch die Sonne oder
eine andere Hitze kann ihnen nichts mehr antun. Denn das Lamm, der
Sohn Gottes, Jesus Christus, wird sie weiden und leiten. Er ist es, der
sie zu lebendigen Wasserquellen führt. Dieser Zustand ist heute noch
nicht gegeben. Aber er wird kommen. Gottes Wort wird sich erfüllen.
Das Wohlfühl- und Schwärmerchristentum möchte diesen Zustand
jetzt schon. Die Verse 16 und 17 werden dort einfach ausgeblendet,
obwohl auch heute sehr viele Christen an Hunger leiden oder durstig
sind, weil bei ihnen der Wasservorrat im Land immer weniger wird.
Auch sind weiterhin viele Christen der Hitze ausgesetzt, haben keine
richtige Kleidung und keine Wohnung. Die Schrift verheißt keinem
Menschen, der sich zu Jesus bekehrt, dass es ihm nun materiell,
finanziell und gesundheitlich gut gehen wird. Die Bibel verheißt
Sündenvergebung und ewiges Leben in Herrlichkeit beim Vater und
beim Sohn im himmlischen Jerusalem. Solange ein Christ noch in
dieser Welt ist, hat er einen Lebenskampf zu führen. Mit Lebenskampf
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ist hier nicht der geistliche Kampf gemeint, sondern ein Christ braucht
ebenfalls Nahrung, braucht Wasser, braucht Kleidung, braucht
Wohnung. Aber wenn ein Christ im Himmel in der Gegenwart Gottes
ist, dann ist dies nicht mehr der Fall. Das Lamm ist inmitten des
Thrones und weidet die Gläubigen. Weiden bedeutet einmal
Versorgung und Schutz geben, so wie ein guter Hirte es mit seinen
Schafen macht. Hier darf auch an Psalm 23 gedacht werden.
„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.“ Ob dies nun
gleich geschieht oder erst nach dem sogenannten Preisgericht und vor
dem Hochzeitmahl des Lammes, wird von der Bibel nicht direkt
mitgeteilt. Darüber gibt es verschiedene Auslegungen. Fest steht
jedoch, dass jeder Christ Tränen mitbringen wird. Bei diesen Tränen
handelt es sich nicht um Tränen der Freude, sondern um Tränen der
Traurigkeit und des Schmerzes. Tränen, die verursacht wurden durch
Krankheit, Einsamkeit, Zerbruch in der Familie, Ungerechtigkeiten,
Lüge, Ausgrenzung und durch Täuschung, aber auch, weil Menschen,
besonders nahestehende Verwandte, sich nicht zum Herrn bekehrt
und das Heil abgelehnt haben oder auch aus anderer Not. Die Liste
hierzu ist groß. Und Gott weiß um all diese Tränen. Und das ist seine
Verheißung an die, welche im Blut des Lammes gewaschen sind: „Und
Gott wird abwischen alle Tränen von Ihren Augen.“ Große
Trostworte der Schrift an alle Menschen, die sich zum Herrn Jesus
Christus bekehrt haben und ihm treu gefolgt sind.
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Offenbarung 8
Verse 01 bis 05

I

n den Kapiteln sechs und sieben der Offenbarung berichtet die
Bibel über das Öffnen der ersten sechs Siegel. Vier Pferde, weiß, rot,
schwarz und fahl, mit seinem jeweiligen Reiter, betreffen die ersten
vier Siegel. Das fünfte Siegel berichtet von einem anstehenden
Gericht gegenüber Menschen, die Heilige wegen ihrem treuen
Glauben an Jesus Christus getötet haben. Das sechste Siegel
wiederum stellt ein warnendes Gericht an die Menschen dar. Bevor
nun das siebte Siegel geöffnet wird, sieht Johannes einen Einschub.
Ein Ereignis findet auf der Erde statt und das andere Ereignis im
Himmel vor dem Thron.
In Kapitel acht wird nun das siebte Siegel geöffnet. Das siebte Siegel
ist das letzte Siegel. Und dieses siebte Siegel bringt das Ende. Dieses
Ende wird jedoch in großen Abschnitten zunächst mitgeteilt. Das
siebte Siegel beinhaltet sieben Posaunen. Diese sieben Posaunen
bestehen aus zwei Gruppen. Die ersten vier Posaunen bilden eine
Einheit, und die letzten drei Posaunen bilden eine Einheit.
Bibelausleger benennen diese sieben Posaunen auch Posaunengerichte. Warnungen und Ankündigungen beinhalten die Posaunen.
Es werden Zeichen gesetzt und Gerichte folgen. Eine schlimme Zeit
kommt auf die Menschen zu. Und diese Zeit ist nicht aufzuhalten.
Denn diese Zeit ist von Gott bestimmt.
Das siebte Siegel wird geöffnet. Und wer öffnet es? Es wird vom Lamm
geöffnet. Und das Lamm ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Als das
Siegel geöffnet wurde, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine
halbe Stunde lang. Als das Lamm das Siegel öffnete, entstand sofort
eine Stille im Himmel. Die Stille im Himmel entstand nicht, als die
Mitteilungen erfolgten, sondern zuvor, als das Lamm das siebte Siegel
öffnete. Wie soll nun diese Stille verstanden werden? Zuvor war eine
große Anbetung vor dem Thron (Kapitel 5). Alle treuen Engel, die vier
lebendigen Wesen und die 24 Ältesten gaben dem, der auf dem Thron
saß und dem Lamm alle Ehre, alle Anbetung, allen Dank. Und nun eine
Stille im Himmel. Die treuen Engel und die Ältesten werden still. Die
Bibel teilt nicht direkt mit, warum eine Stille im Himmel eintrat. Aber
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es ist möglich, dass die Engel und die 24 Ältesten nun erahnen, welche
Gerichte auf die Menschen kommen werden, was es für die Menschen
bedeutet, Feindschaft mit Gott zu haben, Jak 4:4, und nicht mit dem
lebendigen Gott versöhnt zu sein, 2.Ko 5:20, sich gegen Gott zu stellen
und keine Buße zu tun, Rö 2:4; 2.Pt 3:9. Sie sahen wohl die Vorboten
der Gerichte Gottes oder erkannten deren Kommen und was das für
Folgen für die Menschen haben wird. Hierzu ein Bespiel aus dem
irdischen Bereich. Ein Gewitter naht sich einer Region. Schwarze und
graue Wolken türmen sich am Himmel auf. Die Wolkendecke wird
immer dichter und bedrohlicher. Und bevor nun das Gewitter über die
Region hereinbricht, tritt in der Natur eine Stille ein. Tiere, Vögel und
Insekten verstummen plötzlich. Die Blätter der Bäume und der
Sträucher bewegen sich nicht mehr. Eine eigenartige Stille tritt ein.
Diese Stille ist oft nicht länger, als ein paar Minuten. Eine Stille vor
dem Sturm. Und dann entlädt sich das Gewitter mit Macht über dem
Land und den Menschen.
Die Dauer der Stille im Himmel wird mit einer halben Stunde
angegeben. Über diese Zeitangabe gibt es unter den Bibelauslegern
unterschiedliche Auffassungen darüber, ob diese Zeitangabe wörtlich
zu nehmen oder symbolisch zu verstehen ist. Die Beantwortung dieser
Frage sollte offen gelassen werden. Die Zeitdauer sollte eine
untergeordnete Bedeutung haben. Vielmehr ist der Hinweis auf die
Stille zu beachten. Eine Stille trat im Himmel ein. Eine Stille nach der
Anbetung. Die Engel und die 24 Ältesten taten dies in Ehrfurcht vor
dem lebendigen Gott. Denn der lebendige Gott hat alles in seiner
Hand - die Geschichte der Völker und das Leben jedes Menschen.
Anbetung und Stille gehören zum Glaubensleben eines Christen,
Anbetung und Stille vor seiner Heiligkeit und seiner Kraft.
Die Zahl der Engel wird in Kapitel fünf mit zehntausendmal
zehntausend und tausendmal tausend angegeben. Obwohl die Zahl
der Engel sehr groß ist, sieht nun Johannes sieben Engel, die vor Gott
standen. Und diesen sieben Engeln wurden sieben Posaunen
gegeben. Sieben Engel stehen vor Gott und erhalten jeweils eine
Posaune. Im Buch Hiob wird mitgeteilt, dass die Söhne Gottes vor den
Herrn traten, Hiob 1:6. Der dortige Ausdruck „Söhne Gottes“ ist eine
Bezeichnung für Engelwesen. Vermutlich dürfte es sich um
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höherstehende Engel, um Fürstenengel, handeln, wobei Michael wohl
der Oberste dieser Fürstenengel ist. Denn von der Schrift her wird er
als einziger Erzengel genannt, 1.Th 4:16; Jud 9. Unter diesen Söhnen
Gottes war auch Satan. Im Buch Hiob traten jedoch die Engel vor Gott.
Das heißt, sie waren von einem anderen Ort erst hergekommen. Bei
den sieben Engeln in der Offenbarung heißt es jedoch, die vor Gott
standen. Es sind also Engelwesen, die vor Gott stehen. Diese Engel
stehen immer in Dienstbereitschaft. Es sind Engel, die vor Gott stehen
und sich somit sehr nahe vor Gott befinden. Sie dürften daher
innerhalb der Engel auch eine besondere Stellung haben. Christen
werden vom Wort Gottes „Heilige“ genannt. Und so, wie diese sieben
Engel vor Gott stehen, so sollten auch Christen vor dem Angesicht
Gottes stehen. Dies ist natürlich, solange Christen hier in diesem
irdischen Leben sind, geistlich gemeint. Christen sollten ebenfalls in
Dienstbereitschaft stehen, zum Dienst immer bereit sein.
Hierzu ein Hinweis aus dem Alten Testament. Der von Gott
beauftragte Prophet Elia, der Tisbiter, spricht zum König Ahab von
Israel. Gottes Wort teilt hierzu mit: „Und Elia, der Tisbiter, von den
Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott
Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es sollen in diesen Tagen
weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage!“ 1.Kö
17:1. Der Prophet Elia war sich bewusst, dass er mit seiner
Verantwortung vor dem Angesicht Gottes steht. In diesem Sinne
sollten Christen mit ihrer Verantwortung vor dem Angesicht Gottes
stehen.
Die Verse 3 und 4 aus dem Kapitel 8 stellen wieder einen Bezug zum
Alten Testament her. Ein weiterer Engel kommt hinzu. Und dieser
Engel stellt sich an den Altar. Der Altar wird wieder genannt. In Kapitel
fünf wird mitgeteilt, dass unter diesem Altar die Seelen derer sind, die
hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des
Zeugnisses willen. Nun wird dieser Altar näher beschrieben. Der Altar
hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk
gegeben. Gold ist oft in der Bibel ein Ausdruck für das Wesen Gottes.
Das goldene Räucherfass ist daher ein besonderes Fass. Es gehört
Gott. In der Stiftshütte und später im Tempel befand sich im Heiligtum
der Räucheraltar. Und dieser Räucheraltar war mit Gold überzogen,
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während der Brandopferaltar mit Erz überzogen war, 2.Mo 27:1-8. So
wie Gold für das Wesen Gottes steht, so steht Erz für das Gericht
Gottes. Daher könnte man auch sagen, der Brandopferaltar war ein
Gerichtsaltar. Der Räucheraltar sollte wiederum für den Herrn
angenehm sein, und einmal im Jahr sollte auf dem Räucheraltar
Sühnung erwirkt werden, 2.Mo 30:1-10. Der Räucheraltar war dem
Herrn hochheilig und stand daher im Heiligtum. Der Brandopferaltar
stand im Gegensatz hierzu im Vorhof. Der Räucheraltar, hier in der
Offenbarung, steht vor Gott. Und dieser Räucheraltar ist dem Herrn
hochheilig. Auf diesen Räucheraltar wird viel Räucherwerk gegeben.
Das Räucherwerk in der Stiftshütte und später im Tempel war
Weihrauch. Das Räucherwerk und die Gebete aller Heiligen werden
auf den Altar gebracht. Und dies von einem Engel. Ein Engel bringt
Räucherwerk und die Gebete aller Heiligen auf den Altar, der sich vor
Gott befindet.
Christen sollten sich immer diesen Hinweis der Schrift bewusst
machen. Die Gebete der Heiligen werden mit dem Räucherwerk
zusammen auf den Altar gebracht. Und dies veranlasst ein Engel. Und
aus der Hand dieses Engels kommt der Rauch des Räucherwerks,
zusammen mit den Gebeten der Heiligen, vor Gott. Die Schrift gibt
hier den Christen einen wichtigen Hinweis. Ein Engel ist verpflichtet,
die Gebete der Heiligen mit Weihrauch auf den Altar zu bringen, so
dass das Gebet vor Gott kommt. Das Gebet eines Christen ist eine
wichtige Sache. Im Gebet spricht ein Christ zu Gott. Aber ein Christ
sollte auch wissen, dass Gott möchte, dass seine Kinder zu ihm beten.
Von daher sind für Gott die Gebete der Christen wichtig. Und weil dem
allmächtigen Gott die Gebete wichtig sind, möchte er, dass diese
Gebete zu ihm kommen. Wenn Christen nicht beten, so sind keine
Gebete da. Und somit kann der Engel diese auch nicht mit
Räucherwerk auf den Altar bringen. Christen sollten daher das Gebet
im Kämmerlein und in der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern
immer als etwas Wichtiges betrachten. So wie das Lesen in der Schrift
nicht vernachlässigt werden sollte, darf auch das Gebet nicht
vernachlässigt werden.
Vers 5 teilt nun mit, was die Gebete der Heiligen noch bewirken. Der
Engel nimmt das Räucherfass an sich. In diesem Räucherfass befanden
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sich viel Räucherwerk und die Gebete der Heiligen. Und durch das
Feuer vom Altar wurden diese zu Rauch. Dieser Rauch kam vor Gott.
Und nun geschieht es, dass der Engel das Räucherfass öffnete und
dieses mit dem Feuer vom Altar füllte. Nachdem das Räucherfass mit
Feuer gefüllt war, wirft der Engel dieses auf die Erde. Und das Werfen
des Räucherfasses auf die Erde hat Folgen. Donner, Blitze und
Erdbeben sind immer Zeichen für Gottes Handeln, für Gottes
Eingreifen, für Gottes Gericht. Donner, Blitze und Erdbeben können
als Zeichen für Gottes Gericht erkannt werden.
Aber die Schrift gibt hier auch den Hinweis auf Stimmen. Diese
Stimmen werden jedoch nicht näher beschrieben. Die Stimmen
werden aber vor Donner, Blitze und Erdbeben genannt. Auch wenn
nicht mitgeteilt wird, von wem diese Stimmen kommen, so sind es
doch wichtige Stimmen. Vielleicht sind diese Stimmen ein Rufen
Gottes an die Menschen, umzukehren von den falschen Wegen und
Buße zu tun, bevor sein Handeln, Eingreifen und Gericht kommt. Denn
der lebendige Gott ist ein barmherziger Gott, ein Gott, der nicht
willkürlich handelt. Und daher gibt es Stimmen vor den Gerichten.
Christen sollen jedoch wissen, dass ihre Gebete, hiermit sind nicht
eigennützige Gebete gemeint, Folgen haben für die Menschen auf der
Erde. Gebete gehören zum Glaubensleben eines Christen und sind von
großer Bedeutung!
Verse 06 bis 13
Die sieben Engel, welche vor Gott stehen, machen sich nun bereit, in
die Posaunen zu stoßen. Sie leiten mit ihren Posaunen die jeweiligen
Gerichte ein. Diese Gerichte werden gemäß Gottes Plan und in
Übereinstimmung mit seinen Befehlen ausgeführt. Die Gebete der
Heiligen spielen eine wichtige Rolle, damit die Gerichte zur
Ausführung gelangen. Posaunen hatten im Alten Bund, in Israel, eine
große Bedeutung. Als Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf dieser Erde
war, gab er im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen des
Menschensohnes ebenfalls einen Hinweis auf Posaunen. „Und er wird
seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden
seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her,
von einem Ende des Himmels bis zum anderen.“, Mt 24:31. In den
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Lehrbriefen an die Gemeinde werden ebenfalls Posaunen erwähnt
und auf ihre Bedeutung hingewiesen, 1.Kor 15:52; 1.Th 4:16.
Die sieben Posaunen sind Gerichte Gottes, wobei die ersten Gerichte
nicht direkt den Menschen betreffen. Die ersten Gerichte richten sich
vielmehr gegen die Umwelt des Menschen. Die Umwelt des
Menschen wird angegriffen und geschädigt. Man könnte auch sagen,
die ersten vier Posaunengerichte treffen die vier Hauptgebiete der
Schöpfung, also das Land, das Meer, das Süßwasser und den Himmel.
Letztendlich geht es hier um den Wohnraum des Menschen. Und
diesen Wohnraum tastet der lebendige Gott an.
Christen, welche nun das biblische Gottesbild nicht vor ihrem
geistigen Auge haben, sondern mehr ein Wohlfühlgottesbild, haben
mit diesen Aussagen der Schrift ihre Schwierigkeiten. Gott ist heilig
und Gott ist Liebe. Und das Erlösungswerk von Jesus Christus am
Kreuz von Golgatha macht es dem lebendigen Gott möglich, keine
Abstriche in seiner Heiligkeit und in seiner Liebe zu machen. Der
lebendige Gott ist barmherzig wie ein Vater, und er tröstet wie eine
Mutter. Und weil der lebendige Gott ein barmherziger und tröstender
Gott ist, greift er nicht sofort die Menschen direkt an, sondern erst
dessen Umfeld. Der dreieinige Gott lässt Zeit zu, dass Menschen zur
Buße kommen und nicht verloren gehen. Der Schöpfergott möchte,
dass die Menschen ihn, den lebendigen Gott, suchen und Buße tun.
Ähnlich war es auch mit den Gerichten in Ägypten gegen den Pharao.
Zehn Plagen kamen über die Ägypter. Und erst bei der letzten Plage
tötete Gott die Erstgeburt der Ägypter und des Viehs, 2.Mo 7 bis 11.
Als der erste Engel in die Posaune stieß, wird die Vegetation der Erde
erheblich geschädigt. Als der zweite Engel in die Posaune stieß, wird
das Meer geschädigt. Diese Schädigung hat jedoch zur Folge, dass der
dritte Teil des Lebens im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe
zugrunde ging. Als der dritte Engel in die Posaune stieß, werden die
Flüsse und die Wasserquellen geschädigt. Hier geht es um die
wichtigen Inlandsgewässer. Und der dritte Teil dieser Inlandsgewässer
wird unbrauchbar, so dass viele Menschen an diesem bitteren Wasser
starben. Und als der vierte Engel in die Posaune stieß, veränderten
sich die Himmelskörper. Die Himmelskörper verändern sich so, dass
es zu einer Finsternis kommt. Manches erinnert hier an die Ereignisse
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in Ägypten: Hagel und Feuer - 2.Mose 9:23 ff; wurde zu Blut - 2.Mose
7:14-24; verfinstert- 2.Mose 10:21-23. Bibelausleger haben immer
wieder versucht, die Aussagen wie „Hagel und Feuer“, „mit Blut
vermischt“ und weitere Stellen aus diesem Abschnitt auszulegen. Da
aber die Bibel in diesem Kapitel manchmal wörtlich und dann aber
auch wieder in der Bildersprache spricht, sollte man mit Auslegungen
hierzu sehr vorsichtig sein. Was die Schrift jedoch klar und deutlich
mitteilt, ist die Tatsache, dass furchtbare Gerichte Gottes diese Erde
treffen werden. Und diese Gerichte sind nicht aufzuhalten, denn sie
gehören zum Plan Gottes.
Nachdem Johannes die kommenden Umweltgerichte sehen durfte,
sieht er nun einen Engel. Dieser Engel fliegt in der Mitte des Himmels.
Die Mitte des Himmels wird hier betont. Dieser Engel fliegt nicht am
Rande des Himmels, sondern in der Mitte. Denn die Mitte hat hier ihre
Bedeutung. Wer sich in der Mitte befindet, kann in der Regel von allen
gesehen werden. Mit anderen Worten, die anderen richten ihren Blick
auf die Mitte. Wer sich auf die Mitte eines Marktplatzes stellt und eine
laute Glocke ertönen lässt, bekommt Aufmerksamkeit. Und eine
solche Situation ist nun im Himmel. Ein Engel fliegt in der Mitte des
Himmels, und er hat eine laute Stimme. Denn eine wichtige Botschaft
wird verkündigt. Der Engel hat keine leise Stimme, sondern eine laute
Stimme. Denn er soll gehört werden. „Wehe, wehe, wehe“ ruft er mit
lauter Stimme. Dreimal „wehe“. Und jedes Wehe steht für ein Gericht
Gottes. Dies erinnert auch an Aussagen von Jesus Christus im
Zusammenhang mit Gerichten. Auch da sprach der Herr immer zuvor
„Wehe, wehe.“
Die drei Weherufe des Engels gelten nun den Menschen, die noch auf
der Erde wohnen. Sie sind die letzten drei Posaunengerichte und
richten sich nicht mehr nur gegen die Umwelt, sondern gegen die
Menschen direkt. Was die ersten vier Posaunengerichte angeht, gibt
es innerhalb der Christenheit drei unterschiedliche Auffassungen. Die
erste Gruppe ist der Auffassung, dass diese Gerichte erst noch
kommen werden. Die zweite Gruppe vertritt die Meinung, dass Gott
den Anfang dieser Gerichte eingeleitet habe und die dritte Gruppe
macht die Aussage, dass die Menschheit sich bereits schon mitten in
diesen Gerichten befindet. Wer als Christ das Weltgeschehen
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beobachtet, wird ohne Zweifel feststellen müssen, dass die
Katastrophen, Erdbeben, Seuchen und Umweltverschmutzungen
zugenommen haben. Gleich welche Meinung zutreffen mag, so gilt
auch heute für jeden Christen, wachsam zu sein und zu beten und auf
sich und auf die Lehre zu achten. Denn Gottes Wort ist die Wahrheit,
und sein Plan wird sich erfüllen.
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Offenbarung 9
Verse 01 bis 02

K

apitel 9 ist nicht einfach zu verstehen. Der Apostel Johannes sieht
schreckliche Ereignisse, die in der Zukunft geschehen werden.
Und er beschreibt diese Ereignisse mit den Worten, welche ihm zu
seiner Zeit zur Verfügung standen. Ein Beispiel aus dem irdischen
Bereich: Als die Europäer nach Amerika kamen, brachten sie Pferde
mit. Die Eingeborenen, welche Indianer genannt wurden, sahen zum
ersten Mal Pferde, denn diese Tiere gab es auf ihrem Kontinent nicht.
Und für das Tier „Pferd“ hatten sie kein eigenes Wort. Da sie kein
eigenes Wort für Pferde hatten, nannten sie diese Tiere „große
Hunde“. Als nun der fünfte Engel in die Posaune stieß, sieht Johannes
einen Stern, und zwar einen Stern, der bereits auf die Erde gefallen
war. Johannes hatte den Stern nicht fallen sehen, sondern sein Blick
wurde auf diesen Stern, der sich bereits auf der Erde befand, gelenkt.
Nun ergibt sich die Frage, um was für einen Stern handelt es sich? Ist
mit diesem Wort „Stern“ ein Himmelskörper gemeint? In Kapitel 5
wird bereits mitgeteilt, dass ein großer Stern vom Himmel, brennend
wie eine Fackel, auf den dritten Teil der Flüsse und auf die
Wasserquellen fiel. Dieser Stern verunreinigte die Gewässer. Die Bibel
gibt jedoch keinen Hinweis, dass es sich bei diesem Stern um ein
Wesen handeln könnte. Zu dem Stern in Kapitel 9 erfolgt jedoch
dieser Hinweis. Denn diesem Stern wurde der Schlüssel zum Schlund
des Abgrunds gegeben. Himmlische Boten, also Engel, werden auch in
der Schrift mit Sternen verglichen - zum Beispiel Hiob 38:7, Ri 5:20
und Dan 8:10. Ebenso wird auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, als
Stern genannt, 4. Mo 24:17, Offb 22:16. Die Schrift nennt jedoch auch
Satan einen schönen Morgenstern, Jes 14:12.
Der Stern im Vers 1 vom neunten Kapitel ist also ein himmlischer
Bote, ein Engel und kein Himmelskörper. Die weitere Frage, die sich
nun ergibt, ist diese: Gehört dieser Engel zu den abgefallenen Engeln
oder zu den treuen Engeln Gottes? Handelt es sich bei diesem Engel
um einen unreinen Engel, der sich gegen Gott gestellt hat, oder um
einen reinen Engel, der treu dem lebendigen Gott dient? Im Text wird
das Wort „gefallen“ genannt und des Weiteren die Aussage gemacht,
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dass ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben wurde.
Aufgrund dieser Hinweise gibt es Christen, die die Situation als negativ
auffassen und daher die Meinung vertreten, dass es sich um einen
satanischen Engel handelt oder dass es sogar Satan selbst sein könnte.
Gefallene Engel werden in der Schrift als „Dämonen“ bezeichnet. Das
Wort „Dämon“ fehlt jedoch hier an dieser Stelle. Ebenso fehlt das
Wort „Satan“. Die Offenbarung teilt an einer späteren Stelle noch mit,
wie Satan von dem Erzengel Michael und seinen Engeln auf die Erde
geworfen wird. Also kann dieser Engel nicht Satan sein. Denn Satan
hält sich immer noch in den himmlischen Bereichen auf. Er ist der
Fürst, der in der Luft herrscht, Eph 2:2. Und er verklagt die Heiligen
vor Gott, Offb 12:10. Auch kann es sich nicht um einen Dämon
handeln. Denn abgefallene Engel bekommen vom lebendigen Gott
keine Schlüsselgewalt. Ein Bibelausleger, der die griechische Sprache
kennt, gab den Hinweis, dass das griechische Wort, das hier im
Deutschen mit „gefallen“ wiedergegeben wird, auch im Sinne von
„herabgekommen“ oder „herabgestiegen“ aufgefasst werden kann.
Das Wort „gefallen“ muss daher nicht unbedingt als negativ bewertet
werden.
Der Stern, bei dem es sich um einen Engel handelt, ist ein dienender
Engel, der vom lebendigen Gott Schlüsselgewalt bekommen hat. Auch
darf der hier genannte Abgrund nicht mit Hölle gleichgesetzt werden.
Mit diesem Abgrund ist nicht die Hölle gemeint. Dieser Abgrund ist
nach Mitteilung der Bibel eine geheimnisvolle Tiefe, eine sündhafte
Tiefe, ein Aufenthaltsort für Dämonen. Diese Tiefe wird auch im Brief
an die Christen in Rom erwähnt, Rö 8:39. Hierzu noch ein Hinweis aus
dem Lukasevangelium: Jesus aber fragte ihn und sprach: „Wie heißt
du? Er sprach: Legion! Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren.
Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu
fahren.“, Lk 8:30-31. Eine weitere Stelle hierzu aus den Lehrbriefen:
„Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten,
sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie
zum Gericht aufzubewahren…“, 2.Petr 2:4. Dazu noch Judas 6. „…und
dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten,
sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des
großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt
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hat;…“. An dieser Stelle gibt Gottes Wort auch einen Hinweis zu 1.Mo
6:1 bis 7, als sich Gottessöhne mit den Töchtern der Menschen
einließen. Es ist anzunehmen, dass die Engel, welche sich mit den
Töchtern der Menschen einließen, sich in dieser Finsternis befinden.
Von Christen, welche die Lehrauffassung haben, dass es sich hier um
zwei Menschenlinien handelt, einmal um die Linie Kain und zum
anderen um die Linie Seth-Enosch, wird Judas 6 in anderer Weise
ausgelegt.
Der Abgrund ist also ein schrecklicher Ort, vor dem sich die Dämonen
fürchten. Dieser Ort hat einen Schlund. Und dieser Schlund war
geschlossen. Nun bekommt ein dem lebendigen Gott dienender Engel
den Schlüssel zum Schlund des Abgrunds. Und dieser Engel öffnet den
Schlund. Unmittelbar nach dem Öffnen steigt aus dem Schlund Rauch
empor. Dieser Rauch wird so beschrieben, als ob er von einem
Schmelzofen kommen würde. In Kapitel 8 wird mitgeteilt, wie Rauch
vom Altar aufsteigt zu Gott. Der Rauch aus diesem Schlund hat jedoch
eine ganz andere Bedeutung. Der Hinweis auf den Schmelzofen zeigt
auf, dass es sich um etwas ganz Gefährliches handelt. Ein in Betrieb
genommener Schmelzofen war für die dort arbeitenden Menschen
nicht ungefährlich. Man durfte einem solchen Schmelzofen nicht zu
nahe kommen. Der Mensch war auf Abstand bedacht. Der Rauch aus
diesem Schlund kommt nicht vor den lebendigen Gott, sondern dieser
Rauch verfinstert die Sonne und die Luft. Im Gegensatz zu den
Gebeten der Heiligen, die bei Gott aus der Hand eines Engels
ankommen, werden hier satanische Mächte freigesetzt. Satanische
Mächte bewirken, dass die Sonne und die Luft verfinstert wurden.
Verse 03 bis 06
Johannes sieht nun aus dem Rauch Heuschrecken kommen. Wenn bei
diesem Wort „Heuschrecke“ nur an das Insekt gedacht wird, ergeben
sich Schwierigkeiten, den Text zu verstehen. Denn mit dem Wort
„Heuschrecke“ gebraucht Johannes ein Bildwort. Das Bildwort Heuschrecke steht hier für böse Mächte. In der Regel fressen
Heuschrecken das Grün der Pflanzen und der Bäume. Die Folgen eines
solchen Kahlfraßes sind große Nöte für die Menschen in der jeweiligen
Region. Hungersnot steht dann oft an erster Stelle. Das Insekt
Heuschrecke selbst greift jedoch den Menschen nicht an. Aber diese
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Heuschrecken greifen den Menschen an. Diese Heuschrecken
bekommen etwas, was nur der Skorpion hat. Der Skorpion hat Gift,
was eigentlich eine Heuschrecke nicht hat. Der Stich eines Skorpions
ist für einen Menschen sehr schmerzlich und auch oft tödlich. Die hier
genannten Heuschrecken bekommen eine Vollmacht, die eigentlich
Skorpione haben: giftig zu sein. Weiter wird den Heuschrecken
untersagt, das Gras der Erde, das ganze Grün und die Bäume nicht zu
schädigen. Dies steht ja gegen die Natur der Heuschrecken. Es ist also
erkennbar, dass die Heuschrecken hier lediglich ein Bildwort sind, die
für satanische Mächte stehen.
Diese satanischen Mächte werden wie ein Heuschreckenschwarm
über die Menschheit kommen und giftig sein, wie Skorpione. Denn sie
haben den Auftrag, die Menschen anzugreifen. Aber sie dürfen nicht
alle Menschen angreifen. Sie dürfen nur die Menschen angreifen, die
das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Johannes hat für diese
satanischen Mächte keine anderen Worte zur Verfügung, als
Heuschrecken und Skorpione. In Kapitel 7 berichtet die Bibel, dass aus
den 12 Stämmen Israels 144.000 an den Stirnen versiegelt werden. Da
ergibt sich nun die Frage, geht es hier in Kapitel 9 um die Versiegelten
aus Israel oder um eine andere Gruppe? Die Christen, welche die
Vorentrückung lehren, haben darüber eine andere Auffassung, als die
Christen, welche die Entrückung zu einem späteren Zeitpunkt lehren.
Kapitel 7 teilt mit, dass die Erde, das Meer und die Bäume erst dann
geschädigt werden sollen, wenn die 144.000 aus Israel versiegelt sind.
Bevor nun die Heuschrecken in Kapitel 9 die Menschheit angreifen,
sind jedoch zuvor schon vier Posaunengerichte erfolgt, welche die
Umwelt der Menschen geschädigt haben. So kann davon
ausgegangen werden, dass es sich hier bei den Menschen in Kapitel
9, die das Siegel Gottes an den Stirnen haben, um die Gruppe der
Heiligen handelt, die dem Herrn gehören. Es dürfte sich hier also nicht
um die 144.000 aus Israel handeln.
Die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben,
werden fünf Monate gequält. Diese fünf Monate sind wohl wörtlich
und nicht symbolisch zu verstehen. Wenn natürliche Heuschrecken in
eine Region einfallen, dann bleiben sie nur wenige Tage und ziehen
danach weiter, um die nächste Region kahlzufressen. Diese
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Heuschrecken bleiben jedoch fünf Monate. Bei der Qual handelt es
sich um körperliche Schmerzen. Das ergibt sich aus dem Hinweis auf
den Skorpion, der einen Menschen sticht. Die Qualen sind so stark,
dass die Menschen Todesgedanken haben. Die körperlichen
Schmerzen verursachen bei dem Menschen ein außergewöhnliches
Verlangen. Ihr Verlangen ist, den Tod zu suchen. Aber die Menschen
finden den Tod nicht. Denn der Tod flieht vor ihnen. Auch hier sollte
man mit Auslegungen sehr vorsichtig sein und als Christ Gottes Wort
so annehmen, wie es mitgeteilt wird. Denn auch hinter diesem
Ereignis steht das Handeln des lebendigen Gottes.
Verse 07 bis 10
Die Heuschrecken werden nun näher beschrieben. Ihre Gestalten
glichen Pferden, und zwar Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Bei
dieser Beschreibung geht es wieder um einen Vergleich. Johannes
blickt in die Zukunft und sieht außergewöhnliche Gestalten, die er
jedoch nur mit den Worten beschreiben kann, die ihm zur Verfügung
stehen. Und diese Gestalten haben Köpfe. Auf ihren Köpfen trugen sie
eine Bedeckung, die auffiel. Diese Bedeckung erweckt den Eindruck,
als ob es sich um goldene Kronen handeln würde. Aber dies ist nicht
der Fall. Des Weiteren wird mitgeteilt, dass die Gestalten Gesichter
haben. Die Gesichter werden wie menschliche Gesichter genannt. Das
Wort „wie“ ist hier zu beachten. Dieses „wie“ bringt zum Ausdruck,
dass es eben keine wirklichen Menschengesichter sind. Die Gestalten
haben außerdem Haare wie Frauenhaare und Zähne wie die der
Löwen. Frauenhaare sind in der Regel lang, wobei der männliche Löwe
ebenfalls lange Haare um den Kopf hat, die als Mähne bezeichnet
wird. Letztendlich erfolgt hier eine Beschreibung über ein
furchterregendes Aussehen.
Und diese Gestalten waren bekleidet, jedoch nicht mit einer Kleidung,
die als normal bezeichnet werden kann, sondern sie waren mit
Panzern bekleidet. An den Panzern waren Gegenstände angebracht,
die Johannes als Flügel beschreibt. Diese Flügel verursachen
wiederum Geräusche. Die Geräusche vernahm Johannes so, als wenn
viele Wagen und Pferde zum Kampf eilten. Die Gestalten waren nicht
nur mit einem Panzer bekleidet, an denen sich Flügel befanden,
sondern sie hatten auch an ihren Panzern einen Gegenstand, den
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Johannes als Schwänze bezeichnet, wie sie Skorpione haben. Und
diese Schwänze waren mit Stacheln ausgerüstet. Am Schwanz eines
Skorpions befindet sich dessen gefährlicher Giftstachel. Und ein
Mensch, den der Skorpion mit seinem Giftstachel gestochen hat,
bekommt starke körperliche Schmerzen.
Diese furchterregenden Gestalten haben Vollmacht, den Menschen
Schaden zuzufügen. Und dies fünf Monate lang. Johannes beschreibt
die Gestalten so, dass erkennbar ist, dass es sich hier nicht um echte
Menschen handelt. Und diese Gestalten sind mit Sachen ausgerüstet,
mit denen sie den Menschen Schaden zufügen können. Es geht hier in
der Offenbarung um menschliche Gestalten, die nicht echt sind und
die versehen sind mit Scheinkronen. Sie haben Gegenstände, bei
denen es sich um Maschinen handelt. Es geht um Krieger und
Kriegsgerät. Und diese Kombination hat Vollmacht, den Menschen
Schaden zuzufügen. Und dies fünf Monate lang. Diese Zeitangabe
dürfte sich auch tatsächlich auf fünf Monate beziehen. Sichtbare
Dämonen mit ihren Maschinen haben die Vollmacht, den Menschen
fünf Monate lang Schaden zuzufügen.
Verse 11 bis 12
Die sichtbaren Dämonen, furchterregende Gestalten, deren Angesicht
wie menschliche Angesichter waren und im Besitz von Geräten oder
Maschinen sind, mit denen sie den Menschen Schaden zufügen,
haben einen König. Und bei diesem König handelt es sich um den
Engel des Abgrunds. Wer ist nun dieser Engel des Abgrunds? Der
Name dieses Engels ist auf Hebräisch „Abaddon“ und im Griechischen
hat er den Namen „Apollyon“. Beide Namen heißen ins Deutsche
übersetzt „Verderber“. Der Verderber ist der Satan oder auch Teufel
genannt. Das hebräische Wort „Satan“ kann in Deutsch mit
„Verkläger“, „Widersacher“ oder auch mit „Zerstörer“ wiedergegeben
werden. Das griechische Wort für Satan ist „diabolos“ oder im
Deutschen „Teufel“ genannt. Der Engel des Abgrunds ist der Satan.
Die satanischen Mächte haben diesen Engel als ihren König.
Im Alten Testament gibt die Schrift immer wieder den Hinweis auf den
Engel des Herrn. Der Engel oder auch übersetzt „Bote“ und
„Gesandter des Herrn“, bezeichnet im Alten Testament eine
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Erscheinung des Sohnes Gottes, des Herrn Jesus Christus, vor seiner
Menschwerdung. Das lässt sich unter anderem daran erkennen, dass
dieser besondere Gesandte direkt in der Ich-Form Aussprüche Gottes
weitergibt, dass er unmittelbar mit dem Herrn gleichgesetzt wird und
dass er, im Gegensatz zu allen geschaffenen Engeln, auch Opfer und
Anbetung entgegennimmt. Der Engel des Herrn ist der Sohn Gottes
und der Engel des Abgrunds ist Satan, der Feind Gottes. Der Engel des
Herrn, Jesus Christus, ist jedoch auch König aller Könige und Herr der
Herrschenden, 1.Ti 6:15. Luther übersetzt „König aller Könige“ und
„Herr aller Herren“. Auch wenn sich der Engel des Abgrunds, Satan, zu
dieser Zeit noch in den himmlischen Bereichen befindet und der
Kampf mit dem Erzengel Michael noch nicht stattgefunden hat, Eph
2:2; 6:12; Offb 12:7 u.10, so steht jedoch der Sohn Gottes, der Engel
des Herrn, der König aller Könige, der Herr aller Herren, über ihm. Der
Engel, der den Schlund des Abgrunds aufgeschlossen hat, ist also mit
dem Engel des Abgrunds, der König ist über die dämonischen Mächte,
nicht identisch.
Die erste Wehe ist vorüber. Die Menschen erfuhren Angriff. Jedoch
nicht die Menschen, welche an den Stirnen mit dem Siegel Gottes
versiegelt waren. Die Angriffe der satanischen Mächte haben jedoch
noch nicht das Leben der Menschen angegriffen. Vielmehr wurden die
Menschen gequält. Die Qualen waren so schmerzhaft, dass die
Menschen den Tod suchen. Aber die Menschen finden zu diesem
Zeitpunkt den Tod nicht. Festzuhalten bei diesem Gericht Gottes ist
der Hinweis, dass die Menschen, die das Siegel Gottes an ihrer Stirn
haben, nicht betroffen sind.
Verse 13 bis 16
Johannes sah die erste Wehe. Nachdem ihm die erste Wehe gezeigt
worden war, stieß der sechste Engel in die Posaune. Im Gegensatz zur
ersten Wehe wird dem Johannes nicht sofort etwas gezeigt, sondern
er hört eine Stimme sprechen. Und diese Stimme kommt aus den vier
Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Es handelt sich
hierbei um den Räucheralter, der in Kapitel acht schon erwähnt wird.
Der Räucheralter ist nicht der Brandopferaltar. Der Brandopferalter
stand nicht im Tempel, sondern auf dem Gelände vom Tempel, im
Vorhof. Der Räucheralter wiederum stand im Tempel, im Heiligen Teil
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vom Tempel, jedoch vor dem Allerheiligsten. Der Räucheraltar, der in
der Offenbarung genannt wird, befindet sich jedoch vor Gott. So wie
an dem irdischen Brandopferaltar und dem Räucheraltar Hörner
angebracht waren, 2.Mo 27:1 u.2; 30:1u.2, so sind auch an dem
Räucheraltar, der vor Gott steht, Hörner angebracht. Die Zahl der
Hörner wird mit vier angegeben. Und aus diesen vier Hörnern kommt
die Stimme. Wenn Hörner in der Bibel genannt werden, weisen diese
immer auf Macht hin. Diese vier Hörner an dem goldenen
Räucheraltar, der vor Gott steht, bringen die Macht Gottes zum
Ausdruck.
Die Bibel teilt an dieser Stelle nicht mit, zu wem die Stimme gehört.
Aber sie teilt mit, an wen sich die Stimme wendet. Die Stimme wendet
sich an den sechsten Engel. Und der sechste Engel mit seiner Posaune
erhält einen Auftrag. Er bekommt den Auftrag, vier Engel zu lösen, die
gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Bei diesen vier Engeln
handelt es sich nicht um die vier Engel, die an den vier Enden der Erde
stehen. Diese vier Engel stehen am Strom Euphrat. Ein Fluss mit
Namen Euphrat wird bereits im Schöpfungsbericht genannt. Ein Strom
ging von Eden aus, um den Garten zu bewässern. Und von dort teilte
sich der Strom in vier Hauptströme auf. Und der vierte Hauptstrom
wird Euphrat genannt, 1.Mo 2:10-14. Ob jedoch das heutige Flussbett
vom Euphrat das Gleiche ist, wie damals, kann nicht gesagt werden.
Denn nach dem Gericht Sintflut hatte die Erde ein anderes Aussehen
wie vor der Sintflut.
Es geht jedoch um den Fluss Euphrat und die Bibel gibt hier in der
Offenbarung den Hinweis. Vier Engel sind an den großen Strom
Euphrat gebunden. Auch hier ergibt sich die Frage, wer sind diese
Engel? Sind diese Engel böse oder gute Engel? Denn es wird ja
mitgeteilt, dass sie gebunden sind. Gebundensein ist oft etwas
Negatives. Auch in der Schrift steht oft das Gebundensein im
Zusammenhang mit Sünde. Aber dies muss nicht immer der Fall sein.
Wenn ein Mensch sagt, dass er zurzeit an eine Arbeit gebunden ist,
die er fertig zu machen hat, und daher keine Zeit hat für eine andere
Tätigkeit, dann ist dieses momentane Gebundensein nicht negativ.
Der Mensch kann aber gebunden sein an Alkohol, Drogen, Nikotin,
Tabletten, Sexualität, Habsucht, Neid, Hass, Streitsucht, Eifersucht,
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Geld, Freizeitvergnügungen, Eigensucht, Götzendienst und noch an
einiges mehr. Aus dem Vers 15 ist jedoch erkennbar, zu welcher
Gruppe diese vier Engel gehören. Die Schrift teilt in diesem Vers mit:
„…die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden,…“ Von
Gott abgefallene Engel, Dämonen, werden vom lebendigen Gott nicht
zum Dienst bereitgestellt. Dämonen stehen in Feindschaft zu Gott.
Der lebendige Gott setzt Engel ein, die ihm treu dienen. Der lebendige
Gott hat Engel, die ihm treu dienen, zu dieser Aufgabe bestimmt. Und
diese standen bereit, auf die Stunde, auf den Tag, auf den Monat und
auf das Jahr.
Diese vier Engel haben ein Gericht Gottes durchzuführen. Sie haben
die Aufgabe, den dritten Teil der Menschen zu töten. Dieser Hinweis
erschreckt. Der dritte Teil der Menschen wird getötet. Aber auch hier
haben wahre Christen den biblischen dreieinigen Gott zu erkennen.
Der Gott der Bibel ist eben kein Wohlfühlgott, sondern er ist heilig und
gerecht. Und in seiner Liebe zu seinem Geschöpf Mensch hat Gott
alles gegeben, was er geben konnte, seinen Sohn Jesus Christus. Der
Sohn Gottes ist der Rettungsweg für den Menschen. Den dritten Teil
der Menschen zu töten, ist Aufgabe dieser vier Engel. Als die Sintflut
kam, wurden bis auf acht Menschen alle Menschen von Gott
durch die Wasserflut getötet. Schöpfungswissenschaftler haben
ausgerechnet, dass zur damaligen Zeit die Erde in ähnlicher Weise
bevölkert war, wie heute. Diese vier Engel stehen einem Reiterheer
vor. Und die Zahl von diesem Reiterheer wird mit zweimal
zehntausendmal zehntausend angegeben. Dies ausgerechnet ergibt
die Zahl von 200 Millionen. Auch hier muss offen gelassen werden, ob
diese Zahl nur symbolisch zu verstehen ist oder wörtlich zu nehmen
ist. Die Zahl selbst bringt jedoch zum Ausdruck, dass es sich um ein
großes Heer handelt.
Verse 17 bis 21
Zunächst noch ein Hinweis: Wer diese vier Engel, die an den Euphrat
gebunden sind, als satanische Engel auslegt, kommt bei der Auslegung
der sechsten Posaune zu einer anderen Auffassung. Aber auch dies
sollte unter wahren Christen nicht zu Auseinandersetzungen oder
sogar zu Spaltungen führen. Das Heer kommt vom Euphrat. Von
Jerusalem ausgesehen kommt also dieses Heer aus dem Osten und
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Norden. Der große Feind Israels ist der König des Nordens und vor
allem Gog im äußersten Norden, Hes 38:2, 6,15; 39:2. Gog aus dem
Land Magog wird durch den Propheten Hesekiel mitgeteilt. Gog selbst
ist kein Land, sondern heißt „Herrscher“. Er ist der Herrscher von
Rosch, Mesech und Tubal. Mesech heißt übersetzt „Moskau“ und
Tubal „Tobolsk“. Der Prophet gibt also hier einen Hinweis auf
Russland mit seiner Hauptstadt Moskau. Ob jedoch im Kapitel 9 der
Offenbarung bereits ein Zusammenhang mit der Prophetie von
Hesekiel besteht, muss ebenfalls offen gelassen werden.
Die Schrift teilt mit, dass ein großes Kriegsheer vom Euphrat kommt
und den dritten Teil der Menschen tötet. Johannes beschreibt dann
dieses große Kriegsheer. In seinem Gesicht sieht Johannes auch, wie
Feuer, Rauch und Schwefel aus den Mäulern der Pferde kamen, die
wie Löwenköpfe aussahen. Manche Ausleger beschreiben dieses Heer
als ein dämonisches Heer. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass gute
Engel ein dämonisches Heer anführen. Dieses Heer tötet mit Feuer,
Rauch und Schwefel. Die modernen Waffen der heutigen Menschheit
können sehr gut mit Feuer, Rauch und Schwefel beschrieben werden.
Jedoch ist der lebendige Gott allmächtig, so dass er auf moderne
Waffen der Menschen nicht angewiesen ist. Johannes hat ein Gesicht.
Ein Gesicht bezeichnet eine geistgewirkte Schau göttlicher Dinge. Und
Johannes beschreibt dieses Gesicht mit den Möglichkeiten, die ihm
zur damaligen Zeit zur Verfügung standen.
Die sechste Posaune ist jedenfalls ein schreckliches Gericht. Durch
Feuer, Rauch und Schwefel wird der dritte Teil der Menschen getötet.
Die Welt interessiert sich nicht für Gottes Wort. Und das heutige
abgefallene Christentum gibt dem prophetischen Wort Gottes keine
Bedeutung mehr. Die Gruppe der Christen, die noch auf das
prophetische Wort achten, wird, zumindest in unserem Land, immer
kleiner. Ohne Zweifel erschrecken auch diese Aussagen der Schrift
wahre Christen. Aber Gott lässt seine Kinder nicht im Unklaren.
Christen erfahren, wie die Weltgeschichte ausgeht. Gott hat nicht
zugelassen, dass alle Menschen getötet werden. Warum? Die
Menschen, die nicht getötet wurden, sollten Buße tun. Gott zeigt auch
hier immer noch seine Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit Gottes
wird jedoch von den Menschen, die nicht getötet wurden, abgelehnt.
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Die Menschen, welche durch die Plagen nicht getötet wurden, taten
nicht Buße. Sie sind nicht umgekehrt von ihrem falschen Weg. Sie
haben ihren Denksinn nicht auf Gott ausgerichtet. Sie haben weiterhin
tote Dinge und Dämonen angebetet. Mit anderen Worten, sie bleiben
in den Sünden der Endzeit. Die Menschen sind dem Okkulten
verfallen. Die Werke ihrer Hände werden weiter angebetet. Der
Satanskult nimmt in dieser Welt immer mehr zu. Die Zahl der
Abtreibungen, besonders in Europa, geht nicht nach unten, sondern
bleibt weiterhin auf einem hohen Stand. Und auf dem sexuellen
Gebiet geschehen gewaltige Veränderungen. Man entfernt sich
immer mehr von dem, was Gott in seinen Geboten vorgegeben hat.
Die Menschheit bewegt sich immer schneller auf diese von Johannes
beschriebene Zeit zu. Der lebendige Gott hat hier in diesem Gericht
nicht alle Menschen getötet. Warum? Weil er möchte, dass durch
diese schrecklichen Gerichte die am Leben gebliebenen Menschen zur
Einsicht kommen, umkehren und ihn suchen. Die Menschen sollen
Buße tun und ihn als Herrn annehmen.

- 126 -

Offenbarung 10

Offenbarung 10
Verse 01 bis 03

I

n der Offenbarung teilt der lebendige Gott mit, wie es ist, wie es sein
wird und wie die Menschheitsgeschichte ausgeht. Weiter gibt die
Offenbarung Hinweise auf den Kampf zwischen Gott und Satan und
wie sich dieser Kampf immer mehr zuspitzt. Auch wenn manche
Mitteilungen der Offenbarung schwierig sind zu verstehen, haben
Christen mit der Offenbarung verantwortungsvoll umzugehen und
daraus kein mystisches Geheimnis zu machen. Der sechste Engel stieß
in die Posaune und Johannes hörte eine Stimme aus den vier Hörnern
des goldenen Altars. In einem Gesicht sieht nun Johannes zukünftige
Gerichte Gottes.
Nachdem Johannes diese geistgewirkte Schau göttlicher Dinge
gesehen hatte, sieht er einen anderen starken Engel, der aus dem
Himmel herabsteigt. Das Wort „stark“ wird betont. Dieses Wort
„stark“ bezieht sich jedoch nicht auf Muskelkraft, sondern vielmehr
auf Vollmacht. Der Engel hat eine große Vollmacht, und daher kommt
der Hinweis auf „stark“. Das Wort „stark“ ist daher im Sinne von
Vollmacht zu verstehen und nicht im Sinne von Muskelkraft. Das kann
daraus entnommen werden, wie dieser Engel beschrieben wird. Eine
solche Beschreibung wird von der Bibel mehrmals mitgeteilt.
Zunächst Hesekiel 1:26-28: „Und oberhalb der Himmelsausdehnung,
die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones,
anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones
aber saß eine Gestalt, anzusehen wie ein Mensch. Ich sah auch etwas
Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig ringsum;
von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der
Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich wie das Aussehen
eines Feuers, und der Glanz war rings um ihn her. Wie der Bogen
aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war
auch sein Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der
Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, fiel ich auf
mein Angesicht; und ich hörte die Stimme von einem, der redete.“
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Eine weitere Beschreibung aus Daniel 10:5 bis 6: „Und ich hob meine
Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann, in Leinwand
gekleidet und die Lenden mit Gold von Uphas umgürtet. Und sein
Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln;
und seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz,
und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge.“
Und die dritte Beschreibung vor Kapitel 10 der Offenbarung erfolgt in
Offenbarung, Kapitel 1, Verse 12 bis 17. Es ist die Beschreibung des
erhöhten Herrn Jesus Christus.
Könnte nun der starke Engel aus Kapitel 10 der Offenbarung ebenfalls
der Sohn Gottes sein? Zunächst kann Jesus Christus, der Sohn Gottes,
auch „Engel“ genannt werden. Denn das Wort „Engel“ bedeutet
lediglich Bote, Gesandter, Beauftragter. Und der Sohn Gottes, Jesus
Christus, kam zu den Menschen als Bote, Beauftragter, als Gesandter.
Denn der Sohn wurde vom Vater und vom Heiligen Geist gesandt. Und
der Sohn Gottes ist von Ewigkeit her Gott, so wie der Vater und der
Heilige Geist von Ewigkeit her ebenfalls Gott sind. Der Sohn Gottes ist
jedoch kein geschaffenes Geistwesen. Daher kann Jesus Christus nicht
als ein anderer Engel genannt werden. Der Sohn Gottes ist Gott und
kein anderer Engel. Im Alten Testament wird der Sohn Gottes jedoch
mehrmals als der „Engel des Herrn“ genannt. Der „Engel des Herrn“
ist aber eine Bezeichnung für den Sohn Gottes vor seiner
Menschwerdung. Und vor seiner Menschwerdung kam der Sohn
Gottes immer wieder als der „Engel des Herrn“ in diese Welt.
Der starke Engel in Offenbarung 10 ist nicht der Sohn Gottes, sondern
ein hochgestellter Engel. Ein Engel der mit großer Autorität vom
lebendigen Gott ausgestattet ist. Und weil dieser Engel eine große
Vollmacht hat und ausgestattet ist mit großer Autorität, hat er eine
starke Ähnlichkeit mit dem Sohn Gottes. Dieser starke Engel ist
bekleidet mit einer Wolke. Die Schrift teilt mit, wie der lebendige Gott
immer wieder aus einer Wolke gesprochen hat. Der Sohn Gottes,
Jesus Christus, wurde in einer Wolke aufgenommen und fuhr in den
Himmel empor. Der lebendige Gott setzte nach der Sintflut den
Regenbogen als ein Zeichen des Bundes ein. Das Angesicht dieses
starken Engels war wie die Sonne, ein Bild für helle Leuchtkraft und
Reinheit. Eine Leuchtkraft, die alles durchleuchtet. Eine Reinheit ohne
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dunkle Flecken. Als Jesus Christus den Petrus, den Jakobus und dessen
Bruder Johannes auf einen hohen Berg mitnahm, sahen diese drei
Jünger die Verklärung ihres Herrn. Und hierbei leuchtete das
Angesicht Jesu Christi wie die Sonne, Mt 17:2. Und die Füße von dem
starken Engel werden als Feuersäulen beschrieben. Ein Bild für
Gericht, das alles verzehrt. Die äußerliche Erscheinung von diesem
Engel ist von großer Bedeutung. Denn dieser starke Engel hat auf den
lebendigen Gott hinzuweisen. Und daher besteht die Ähnlichkeit
seines äußeren Aussehens mit dem Sohn Gottes. Wo dieser Engel
hinkommt, ist Leuchtkraft und Reinheit. Seine Feuersäulen verzehren
alles. Es bleibt nur Reinheit zurück.
Johannes sieht nun, dass dieser starke Engel in seiner Hand ein
offenes Büchlein hält. Das Büchlein ist nicht geschlossen, sondern
geöffnet. Das Wort „offen“ gibt den Hinweis, was das Büchlein
bedeutet. Es geht um Prophetie. Das offene Büchlein stellt Prophetie
dar. Prophetie auf Geschehnisse, die noch kommen werden. Dieser
Engel ist so stark bzw. er hat die Vollmacht hierzu, dass er den rechten
Fuß auf das Meer und den linken Fuß auf die Erde setzt. Ob nun der
Hinweis auf den rechten Fuß und auf den linken Fuß eine Bedeutung
hat, wird von der Schrift nicht mitgeteilt. Johannes beschreibt zuvor
die Füße von diesem Engel. Er nennt sie wie Feuersäulen. Und dieser
Hinweis ist wichtig. Denn eine Feuersäule steht auf dem Meer und die
andere Feuersäule auf der Erde. Über dem Meer und über der Erde
steht Gottes Gericht. Ein verzehrendes Gericht. Ein Feuergericht. Der
Apostel Petrus gibt in seinem zweiten Brief an die Christen, Kapitel 3,
Verse 5 bis 6, ebenfalls Hinweise auf das Feuergericht.
Nachdem nun die Füße von diesem starken Engel, die wie Feuersäulen
aussehen, auf dem Meer und auf der Erde stehen, ruft der Engel. Der
Engel ruft mit lauter Stimme. Die Offenbarung teilt hier nicht mit, was
dieser starke Engel mit lauter Stimme ruft. Aber seine laute Stimme
wird mit einem brüllenden Löwen verglichen. Das Brüllen eines
männlichen Löwen ist wohl das lauteste Brüllen eines Lebewesens auf
dieser Erde. Das Brüllen eines männlichen Löwen ist nicht nur laut,
sondern es verursacht auch Angst und Zittern unter den Säugetieren
und bei den Menschen. Wenn der männliche Löwe in der Natur sein
Brüllen ertönen lässt, ist er zumeist im Begriff, auf Beute zu gehen.
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Das Brüllen eines männlichen Löwen ist für das Ohr eines Menschen
schrecklich anzuhören. Die laute Stimme des Engels ist wohl sehr
durchdringend, daher der Hinweis auf den Löwen.
Und nachdem der starke Engel mit lauter Stimme gerufen hat,
vernimmt nun Johannes weitere Stimmen. Es sind Stimmen, die wohl
noch lauter sind als das Brüllen eines Löwen. Sieben Donner lassen
ihre Stimme vernehmen. Der Donner eines Gewitters ist für das
menschliche Ohr unangenehm und verursacht in der Regel auch oft
Angst bei den Menschen. Wenn die Bibel von Donner spricht, steht
dieser zumeist im Zusammenhang mit dem lebendigen Gott. Das
Sprechen Gottes wird mehrmals mit Donner verglichen, ebenso
Gerichtshandlungen des lebendigen Gottes. Die sieben Donner
stehen für sieben Gerichte Gottes. Gerichte Gottes, die noch kommen
werden.
Verse 04 bis 07
Nachdem die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen,
wollte Johannes die gehörten Worte niederschreiben. Johannes kann
es jedoch nicht ausführen. Vielmehr hört Johannes eine Stimme aus
dem Himmel. Und diese Stimme spricht ihn direkt an. In Kapitel 9,
Vers 13, hörte Johannes eine Stimme, die aus den vier Hörnern des
goldenen Altars sprach. Die Stimme sprach dort jedoch nicht den
Johannes an, sondern sprach zu dem sechsten Engel. War in Kapitel
9, Vers 13 noch nicht einzuordnen, zu wem die Stimme gehörte, so
wird nun dies in Kapitel 10 erkennbar. Die Stimme, die Johannes hört,
ist das Reden Gottes. Die Stimme erlaubt dem Johannes nicht, das
Gehörte aufzuschreiben. Sondern die Stimme fordert den Johannes
auf, das Gehörte zu versiegeln. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein
Mensch, der göttliche Dinge gesehen oder göttliche Dinge gehört hat,
aufgefordert wird, das Gesehene oder das Gehörte zu versiegeln. Der
Prophet Daniel bekam es in ähnlicher Weise aufgetragen. „Du aber,
Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit
des Endes! Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird
zunehmen.“, wird in Dan 12:4 mitgeteilt.
Die sieben Donner sind weiterhin eine verborgene Sache. Die
Donnergerichte, so werden sie von den Auslegern genannt, bleiben
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verdeckt. Johannes ist der einzige Mensch, der von diesen
Donnergerichten erfahren durfte. Für die Menschheit selbst sind
diese Donnergerichte versiegelt. Sieben Gerichte, die der lebendige
Gott den Menschen nicht mitteilt. Daraus ist zu erkennen, dass der
lebendige Gott in der Menschheitsgeschichte mehr handelt, als er den
Menschen geoffenbart hat. Der dreieinige Gott handelt die ganze Zeit.
Aber er teilt eben nicht alles den Menschen mit. Und das, was der
Schöpfergott in der Bibel den Menschen mitteilt, sollte den Christen
genügen.
Johannes sieht nun weiter, wie der Engel auf dem Meer und auf der
Erde stand. Und hierbei hebt der Engel seine Hand zum Himmel und
leistet einen Schwur. Und diesen Schwur leistet er vor dem
dreieinigen Schöpfergott. Der Schöpfergott ist der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist. Vom Vater kommen alle Dinge und alle Dinge
sind durch den Sohn, 1.Kor 8,6; Joh 1:3; Kol 1:16 ff, Hebr 1:2. Und der
Heilige Geist wirkt bei diesen Dingen. Christen, die den starken Engel
auf den Sohn Gottes deuten, auf Jesus Christus, legen an dieser Stelle
die Offenbarung in eine ganz andere Richtung aus. Der dreieinige Gott
teilt in seinem Wort mit, dass er bei sich selbst geschworen hat. Gott
selbst ist die größte und höchste Instanz. Daher konnte Gott nur bei
sich schwören, 1.Mo 22:16; 2.Mo 32:13; Jes 45:23; Jer 22:5; 49:13;
51:14; Am 6:8; 8:7; Heb 6:13. Die Bibel gibt jedoch keinen Hinweis
dazu, dass der Sohn beim Vater schwört. Jesus Christus ist der Sohn
Gottes und von Ewigkeit her Gott. Es ist daher nicht anzunehmen,
dass Jesus Christus in sprunghafter Weise ständig seine Rolle und
Stellung wechselt.
Der Engel, dessen Füße wie Feuersäulen sind, schwört einen Schwur.
Sein Schwur ist ein ernsthafter Schwur vor dem allmächtigen Gott.
Treue Engel dienen dem Schöpfergott. Dämonen, abgefallene Engel,
dienen nicht dem lebendigen Gott. Treue Engel handeln nicht
eigenständig, sondern im Auftrag Gottes. Sie stehen im Dienst. Der
Schwur des Engels hat den Zweck, dass die siebte Posaune bald
erschallen soll und somit der Schluss der Geschichte eingeleitet wird.
Der Schöpfergott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, wird im Vers 6
mitgeteilt. Und dieser Schöpfergott hat den Himmel geschaffen und
alles, was darin ist. Und er hat die Erde geschaffen und was darauf ist.
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Und er hat das Meer geschaffen und was darin ist. Diese Aussage der
Schrift wird von den Christen, die eine Schöpfung vor der Schöpfung
lehren, auch Lückentheorie genannt, und den Fall Satans zwischen
1.Mo 1:1 und 2 sehen, nicht beachtet. Nachdem der Mensch am
sechsten Tag von Gott erschaffen worden war, sah Gott alles, was er
gemacht hatte; und siehe, es war sehr gut, 1.Mo 1:31. Wenn bereits
am sechsten Schöpfungstag durch den Fall Satans Sünde im Himmel
war, könnte die Bibel nicht mitteilen: und siehe, es war sehr gut. In
2.Mo 20:11 werden die sechs Schöpfungstage ebenfalls erwähnt. Dort
teilt die Bibel mit: „Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und
Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte
am siebten Tag.“ An einem der sechs Schöpfungstage hat Gott somit
auch die Engel geschaffen. Und danach wird mitgeteilt und siehe, es
war sehr gut. Der Fall Satans muss daher nach dem sechsten Tag im
himmlischen Bereich geschehen sein. Die Lehre einer Schöpfung vor
der Sechstageschöpfung ist ein Kompromiss mit der Evolutionslehre.
Der Schwur des starken Engels beginnt mit der Aussage: „Es wird
keine Zeit mehr sein.“ Das heißt nichts anderes, als dass die
vorhandene Zeit nun kurz ist. Die Gnadenzeit, beginnend mit der
Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem, geht zu Ende. Gott ist
nun dabei, die offene Tür zu schließen. Der Plan Gottes ist nicht
aufzuhalten. Gott bringt seinen Heilsplan zu Ende. Sein Beschluss ist
unumstößlich. In den Tagen, an welchen der siebte Engel in die
Posaune stößt, wird das Geheimnis Gottes vollendet sein. Die
Heilsbotschaft, die gute Botschaft, ist dann erfüllt. Das Geheimnis
Gottes ist vollendet. Was ist nun mit dieser Aussage gemeint?
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat dies im Alten Testament
durch die Propheten, die als Knechte genannt werden, verkündigen
lassen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen.
Er kam in diese Welt, um Menschen zu retten vor der Sünde, vor dem
Zorngericht Gottes zu bewahren und die Werke des Teufels zu
zerstören. Der Sohn Gottes gab dafür sein kostbares sündloses Blut
und sein unschuldiges Leben am Kreuz von Golgatha. Der Heilige Geist
der Sohnschaft wurde in Jerusalem ausgegossen. Der Heilige Geist,
gesandt vom Vater und vom Sohn, ist nun in dieser Welt. Menschen
können sich bekehren und erfahren Sündenvergebung. Die
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neutestamentliche Gemeinde entsteht nach Ausgießung des Heiligen
Geistes, bestehend aus bekehrten Juden und bekehrten Heiden. Das
Evangelium ist nun erfüllt. Das war das Geheimnis Gottes. Und dies
wird in den Tagen des siebten Engels, wenn er in die Posaune stößt,
vollendet werden.
Verse 08 bis 11
Die Stimme, die Johannes aus dem Himmel gehört hatte, redet nun
nochmals mit Johannes. Diese Stimme ist inzwischen dem Johannes
bekannt. Die Stimme ist das Reden Gottes. Und Johannes wird von der
Stimme aufgefordert, das offene Büchlein, das in der Hand des Engels
ist, und der mit einem Fuß auf dem Meer und mit dem anderen Fuß
auf der Erde steht, zu nehmen. Johannes ist im Himmel, und die
Stimme kommt aus dem Himmel. Der starke Engel steht mit einem
Fuß auf dem Meer und mit dem anderen Fuß auf der Erde. Und
Johannes wird aufgefordert, zu diesem Engel zu gehen und das offene
Büchlein aus dessen Hand zu nehmen. Wie geht dies nun? Kann dies
überhaupt verstanden werden?
Johannes sieht in dem von Gott gegebenen Gesicht göttliche Dinge. Er
sieht eine geistgewirkte Schau göttlicher Dinge. Johannes ist in einer
vom Geist gewirkten geistlichen Situation und sieht Ereignisse, die in
Zukunft geschehen sollen. Wenn nun der Mensch versucht, mit
seinem irdischen, beschränkten Verstand göttliche Dinge erklären zu
wollen, dann wird es oft kompliziert oder mystisch. Für Christen sollte
es hier ausreichen zu erkennen, dass Gott durch einen Engel Gericht
über die Menschen kommen lässt und dass Gott sein Handeln nicht
aus der Hand gibt.
Johannes kommt der Aufforderung nach und begibt sich zu diesem
starken Engel. Johannes fordert von ihm das Büchlein. Und nun
spricht der Engel zu ihm und nicht die Stimme aus dem Himmel. In der
Bibel werden immer wieder Bücher aufgeführt, und diese haben ihre
jeweilige Bedeutung. So wird der Prophet Daniel aufgefordert, die
Worte zu verschließen und das Buch zu versiegeln, Dan 12:4. Dort
steht jedoch das Buch im Zusammenhang mit dem irdischen
Bundesvolk Israel. Ein weiteres Beispiel ist das Buch, welches
Johannes nimmt, um aufzuschreiben, was er sieht und das er den
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sieben Gemeinden übersenden soll, Offb 1:11. Ein weiteres Buch ist
das versiegelte Buch mit den sieben Siegeln, welches das Lamm aus
der Rechten von dem nahm, der auf dem Thron saß, Offb 5:1 bis 7.
Dieses Buch beinhaltete die Gerichte Gottes und teilt den Ausgang der
Menschheitsgeschichte mit. Die Siegel von diesem versiegelten Buch
wurden vom Lamm aufgebrochen. Und dann gibt es das Buch des
Lebens. Der letzte Hinweis auf dieses Buch erfolgt in Offenbarung 20,
Vers 15. „Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens
eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee
geworfen.“
Das Büchlein, das der starke Engel in der Hand hielt, war ein offenes
Büchlein. Dieses Büchlein war nicht versiegelt. Dieses Büchlein ist mit
den anderen Büchern nicht identisch. Es ist deshalb nicht versiegelt,
weil Gottes Gebote nicht versiegelt sind. Der Schöpfergott möchte,
dass die Menschen seine Gebote kennen, festhalten und befolgen. Sie
sollen Lust haben am Gesetz des Herrn. Gott versiegelt sein Wort
nicht. Was Gott jedoch versiegelt, sind manchmal seine
Entscheidungen, sein Plan, seine Gerichte. Und diese werden von ihm
zu bestimmter Zeit geoffenbart.
Der starke Engel überreicht dem Johannes das Büchlein und fordert
ihn hierbei auf, dieses offene Büchlein zu essen. Und der Engel teilt
dem Johannes aber auch mit, was dieses Büchlein in seinem Bauch
und in seinem Mund bewirken wird. Und diese Beschreibung ist nicht
neu. Im Alten Testament erhält der Prophet Hesekiel einen ähnlichen
Auftrag, der in ähnlicher Weise beschrieben wird. Dort wird der
Prophet aufgefordert, eine Schriftrolle zu essen. Hesekiel hört eine
Stimme aus der Himmelsausdehnung und sieht die Erscheinung der
Herrlichkeit des Herrn. Und die Stimme fordert ihn auf, die Schriftrolle
zu essen, Hesekiel 3:1-4. Und im Mund von Hesekiel wurde die
Schriftrolle so süß wie Honig. Die Schrift gibt darüber Hinweise, dass
das Wort Gottes wie Speise aufzunehmen ist, Jer 15:16; 20:8 u. 9.
Gottes Wort ist im Mund eines Gläubigen süß, so süß wie Honig.
Gottes Wort schmeckt einem Gläubigen. Er möchte Gottes Wort
essen, also in sich aufnehmen. Es ist eine geistliche Nahrung. Eine
Nahrung, die ein gläubiger Christ jeden Tag essen möchte. Das offene
Büchlein, das Johannes essen soll, verursacht jedoch nicht nur Süßes
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im Mund, sondern verursacht im Bauch auch Bitterkeit. Warum
verursacht nun Gottes Wort im Bauch eines Gläubigen Bitterkeit?
Die Antwort ergibt sich hierzu aus dem Alten Testament. Wenn die
Propheten aus dem Alten Bund Gottes Wort als Gerichtswort
weitergegeben haben, dann bekamen sie Schwierigkeiten durch die
gottlosen Menschen. Sie erfuhren Leid, Ausgrenzung, Verspottung,
Verfolgung und Gefängnis. Der neutestamentliche Gläubige ist Salz
der Erde und Licht der Welt. Er hat den Auftrag, das Evangelium, die
gute Heilsbotschaft, zu verkündigen. So wie die Propheten im Alten
Testament Widerstand erfuhren, so geht es oft auch einem
neutestamentlichen Gläubigen, wenn er die Heilsbotschaft
verkündigt. Man lacht über ihn, er erfährt Beleidigung, und über das
Evangelium wird verächtlich gesprochen. Und diese Tatsachen
verursachen im Bauch eines wahren Christen Bitterkeit. Diese
Bitterkeit ist jedoch nicht mit der menschlichen Verbitterung zu
verwechseln. Eine Verbitterung sollte im Herzen eines Christen keinen
Platz haben.
Johannes wird aufgefordert, das offene Büchlein, Gottes Wort, zu
essen. Denn er soll noch weissagen über viele Völker, Nationen und
Sprachen. Dieses offene Büchlein ist also nicht auf Israel beschränkt,
wie dies bei Hesekiel der Fall war, sondern jetzt sind alle Menschen
betroffen. Johannes soll auch weissagen über Könige. Mit Könige sind
Herrschaften gemeint, Regierende, die an der Macht sind. Und die
Weissagung bezieht sich darauf, dass die Herrschaft nun in die Hand
Gottes geht. Der lebendige Gott hat immer alles in der Hand. Aber hier
geht es nun auch um das, was der lebendige Gott den Menschen
gegeben hatte. Diese Herrschaft geht zu Ende und geht wieder in die
Hand des lebendigen Gottes über.
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Offenbarung 11
Verse 01 bis 02

Z

um Schluss von Kapitel zehn spricht der starke Engel zum Apostel
Johannes: „Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und
Nationen und Sprachen und Könige!“ Ein Auftrag, der auf ihn
zukommt. Aber unmittelbar danach wird dem Johannes eine
Messrute gegeben. Die Messrute selbst gleicht einem Stab. Und im
Zusammenhang mit dieser Messrute erhält Johannes von dem Engel
einen weiteren Auftrag. Dieser Auftrag ist ein prophetischer Auftrag.
Bei diesem prophetischen Auftrag geht es um Israel. In Kapitel 11,
Verse 1 bis 14, werden zukünftige Ereignisse mitgeteilt, die Israel
betreffen. Der prophetische Auftrag ist ein Messauftrag. Johannes soll
den Tempel Gottes samt dem Altar, und die, welche darin anbeten,
messen.
Als Johannes die Offenbarung erhielt, war der Tempel in Jerusalem
bereits von den römischen Soldaten zerstört. Welchen Tempel soll
nun Johannes messen? Über diesen Tempel gibt es unter den
Auslegern unterschiedliche Auffassungen. Bei dieser Aussage der
Schrift sollte jedoch beachtet werden, dass Menschen nur das messen
können, was sie sehen. Einen unsichtbaren Tempel zu messen, ist für
einen Menschen nicht machbar. Und so darf davon ausgegangen
werden, dass es sich bei dem Tempel um ein Gebäude handelt. Es
dürfte wohl der dritte Tempel sein, der wieder in Jerusalem aufgebaut
werden soll. Übrigens gibt es in den USA jüdische Kreise, die bereits
alles zum Aufbau des dritten Tempels vorbereitet haben. Es wird sich
daher um den Tempel handeln, der in Jerusalem noch gebaut werden
soll. Der Tempel, der für die Juden ein Heiligtum ist. Und dieser
Tempel und der Altar und die, welche darin anbeten, sollen gemessen
werden.
Im Tempel Gottes sind Menschen, die anbeten. Ein Hinweis, wen
diese Menschen anbeten, fehlt jedoch. Der Engel gibt nur den
Hinweis, dass die Menschen anbeten. Im zweiten Brief an die Christen
in Thessalonich weist die Schrift auf eine wichtige Tatsache hin, die
noch kommen wird. Dort wird mitgeteilt: „Lasst euch von niemand in
irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der
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Abfall (oder Rebellion gegen Gott) kommen und der Mensch der
Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich
widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der
Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein
Gott und sich selbst für Gott ausgibt.“, 2.Th 2:3 bis 4.
Unabhängig davon, welcher Auffassung man als Christ über den
Tempel aus Offenbarung 11 ist, sollten Christen diesen Hinweis aus
2.Thessalonicher nicht ignorieren. Das Messen in der Bibel hat
zumeist immer eine große Bedeutung. Der Prophet Hesekiel sah in
einem Gesicht einen Mann, der anzuschauen war wie Erz, wie dieser
mit einer Leinenschnur und einer Messrute einen zukünftigen Tempel
misst, Hes 40:3. Viele Ausleger sehen in diesem Tempel den
zukünftigen Tempel im messianischen Reich.
Wie soll nun das Messen in Offenbarung 11 verstanden werden?
Warum soll überhaupt gemessen werden? In Daniel 5 wird der Enkel
von Nebukadnezar, der König Belsazar, gewogen und von Gott zu
leicht gefunden, Dan 5:1 bis 30. Der Vers 27 teilt mit: „Du bist auf
einer Waage gewogen und zu leicht gefunden worden!“ Das waren
Gerichtsworte Gottes gegen den König. Und so ähnlich sollte es auch
hier in Offenbarung 11 zu verstehen sein. Die Juden sollen gemessen
werden, ob sie das richtige Maß haben. Das Messen ist jedoch aber
auch eine besondere Gnade Gottes für das Volk Israel. Denn der
Vorhof soll nicht gemessen werden. Der Vorhof, der außerhalb vom
Heiligen Tempel ist, gehört den Heiden. Der lebendige Gott hat
weiterhin sein Auge auf Israel gerichtet. Gott bemüht sich weiterhin
um Israel. Israel erfährt eine besondere Gnade, aber der Heide ist
immer noch Herr im Hause Israel und dies bis heute. Israel wird auch
heute immer noch fremd bestimmt. Dies geschieht zwar mehr von
außen, aber Israel kann nicht so bestimmen, wie es dies gern tun
würde.
Johannes bekommt noch den Hinweis, dass die Heidenvölker 42
Monate lang die heilige Stadt zertreten werden. Hier findet sich zum
ersten Mal in der Offenbarung die endzeitliche Frist, dreieinhalb
Jahre, gleich 42 Monate oder 1.260 Tage. Das Lukasevangelium,
21:24 und das Buch Daniel, die Kapitel 7; 9; 11 u. 12, geben ebenfalls
Hinweise auf diese endzeitliche Frist.
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Verse 03 bis 07
Johannes erhielt einen Messauftrag. Und unmittelbar nach diesem
Messauftrag werden dem Johannes zwei Zeugen angekündigt.
Zunächst erscheint es so, als ob diese Ankündigung von dem starken
Engel kommt. Aber die Formulierung: „Und ich will meinen zwei
Zeugen geben, dass sie weissagen werden.“ gibt zu erkennen, dass
die Zeugen von Gott angekündigt werden. Johannes wird nicht im
Unklaren gelassen, wer diese beiden Zeugen sind. Es sind die zwei
Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor Gott auf der Erde stehen.
Der Prophet Sacharja hatte acht Nachgesichte. Im fünften Nachtgesicht sah er einen goldenen Leuchter und zwei Ölbäume, die zur
Rechten und zur Linken des Leuchters standen. Und er wusste nicht,
was die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren,
aus denen das goldene Öl floss, bedeuten. Der Engel gab dem
Propheten zur Antwort: „Das sind die beiden Söhne des Öls, die vor
dem Herrscher der ganzen Erde stehen.“, Sach 4:2 bis 4, 11 bis 14.
Die Söhne des Öls werden jedoch im Buch des Propheten Sacharja
nicht näher mit Namen genannt. Und diese zwei Ölbäume werden erst
wieder in der Offenbarung erwähnt. Die beiden Zeugen, die zwei
Ölbäume, stehen direkt vor Gott und gehören ihm. Sie stehen nicht
vor einem Engel und gehören auch keinem Engel. Im Buch des
Propheten Sacharja werden sie vom Engel als die beiden Söhne des
Öls genannt, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Öl ist in
der Bibel manchmal auch ein Hinweis auf den Heiligen Geist.
Mit dem Auftreten der zwei Zeugen brechen die letzten sieben Jahre
der Danielischen Jahrwoche an, Dan 9:20-27. Die beiden Zeugen
treten dreieinhalb Jahre auf, und sie sind in Sacktuch gekleidet. Der
Hinweis auf das Sacktuch ist von Bedeutung und sollte vom Alten
Testament her verstanden werden. Das Sacktuch war immer ein
Ausdruck von Buße. Die beiden Zeugen sind in Sacktuch gekleidet, was
ein Hinweis darauf ist, dass die beiden Zeugen Bußbotschaften zu
predigen haben. Die Menschen werden also zur Buße aufgerufen. Die
beiden Zeugen haben ernste Botschaften zu predigen. Und bis sie ihr
Zeugnis vollendet haben, wird ihnen nichts geschehen. Im Buch des
Propheten Sacharja wurden die zwei Ölbäume Söhne des Öls genannt.
Hinweise auf ihren Namen erfolgten nicht. Ebenso werden auch hier
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in der Offenbarung keine Hinweise auf deren Namen gegeben. In der
Offenbarung wird jedoch mitgeteilt, dass die beiden Zeugen
Vollmacht haben. Sie haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen,
so dass kein Regen fällt. Sie haben Vollmacht über die Gewässer, diese
in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage. Und
dies, so oft sie es wollen, Vers 6. Die Aufzählung, was die Vollmacht
beinhaltet, erinnert an die alttestamentlichen Gottesmänner Mose
und Elia. Als Jesus vor den Augen seiner Jünger Simon Petrus, Jakobus
und Johannes auf dem Berg verklärt wurde, erschienen auch Mose
und Elia. Manche Ausleger meinen daher, dass die beiden Zeugen im
Geiste Mose und Elia auftreten werden. Andere Ausleger wiederum
beziehen die beiden Zeugen auf Serubbabel und Josua. Und manche
Ausleger denken hier an Petrus und Paulus. Es ist nicht falsch, wenn
Christen sich darüber Gedanken machen und in der Schrift nach einer
Antwort suchen. Aber letztendlich kann nicht gesagt werden, wer
diese beiden Zeugen sein werden.
Was jedoch die Schrift den Christen mitteilt, ist die Tatsache, dass die
beiden Zeugen in Vollmacht auftreten werden. Und diese Vollmacht
haben sie von Gott erhalten. Und Gott gibt ihnen Schutz. Aber dieser
Schutz ist begrenzt. Denn wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben,
werden sie getötet. Es geht hier an erster Stelle um Israel und um das
Zeichen Jonas. Die Zusammenhänge ergeben sich aus dem Alten
Testament. Israel hatte den Vertrag mit Gott gebrochen und wurde in
die Gefangenschaft geführt. Bei Israel war dies durch den assyrischen
König, 2.Kö 17:1-23 und bei Juda und Benjamin war dies durch den
babylonischen König (Prophetenbücher Jeremia, Hesekiel, Habakuk,
Daniel) geschehen. In der babylonischen Gefangenschaft betet der
Prophet Daniel zu Gott für sein Volk um Vergebung, Dan 9:1-19. Und
die Antwort Gottes auf dieses Gebet war die Ankündigung des
Messias und der Hinweis auf die 70 Jahrwochen, Dan 9:20-27. Der
Messias wird dann in Bethlehem geboren, jedoch von der jüdischen
Leiterschaft und vom Volk als Ganzes abgelehnt. So wie Jesus Christus
Ablehnung erfuhr, erfahren auch die beiden Zeugen durch ihre
Bußbotschaften Ablehnung. Israel nimmt auch durch die
Bußbotschaften der zwei Zeugen nicht den Messias an. Und nun
kommt es zu einem Kampf, zu einem Krieg. Ein Tier wird genannt, das
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aus dem Abgrund heraufsteigt. In Kapitel 9 wird bereits über den
Abgrund berichtet. Und das Tier, das hier genannt wird, wird in
Kapitel 13 noch einmal näher beschrieben. Das Tier ist ein Mensch,
der im Geiste Satans handelt. Es ist der Antichrist. Und dieser tötet die
beiden Zeugen. Und Gott lässt dieses Töten zu. Denn sein Plan wird
sich erfüllen.
Verse 08 bis 10
Die beiden Zeugen werden nicht irgendwo auf dieser Erde getötet,
sondern an einem bestimmten Ort. Und der Ort ist die Stadt
Jerusalem, die im geistlichen Sinn „Sodom und Ägypten“ heißt. Das ist
ein schlimmes Urteil für Jerusalem, wo auch der Sohn Gottes, Jesus
Christus, gekreuzigt wurde. Sodom und Ägypten stehen für Sünde, für
Abfall von Gott, für Rebellion gegen Gott, für okkulte Handlungen und
für Glaubensvermischung.
Noch einige Hinweise zur Stadt Jerusalem: Zur Zeit Abrams hieß diese
Stadt „Salem“. Im 1. Buch Mose, Kapitel 14, Verse 18 und 19,
berichtet die Bibel, wie Abram von Melchisedek gesegnet wurde.
Melchisedek stand somit höher als Abram. Vorausgegangen war ein
großer Kampf, bei dem Abram siegte und dann den Lot, die Frauen
und das Volk aus der Gefangenschaft befreite. Als sich Abram auf dem
Rückweg befand, kam hierbei Melchisedek auf den Abram zu. Die
Bibel teilt mit: „Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot
und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten.
Und er segnete ihn und sprach: gesegnet sei Abram von Gott, dem
Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde!“
Melchisedek war König und Priester in einer Person. Und er kam aus
Salem, der Stadt des Friedens, die später Jerusalem genannt wurde.
Melchisedek, er war der König des Friedens und der Gerechtigkeit und
Priester Gottes, des Allerhöchsten. Weil Melchisedek dies war, ist er
ein Vorabbild für Jesus Christus, der Prophet, Priester und König ist.
Und Melchisedek brachte Brot und Wein zu Abram. Das Bringen von
Brot und Wein war eine besondere Handlung. Ob dieses Darreichen
von Brot und Wein auch bereits ein erster Hinweis auf die noch
kommende Einsetzung des Mahles des Herrn ist, Mt 26:26 bis 29,
kann nicht gesagt werden. Die Bibel macht hierzu keine Aussage. Und
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Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird im Hebräerbrief von Gott
genannt: Hohepriester nach der Weise Melchisedeks, Hebr 5: 6 u. 10.
Als Josua das verheißene Land einnahm, wohnten in Jerusalem die
Jebusiter. Und die Söhne Judas kämpften gegen sie, konnten jedoch
diese nicht aus Jerusalem vertreiben und somit blieben die Jebusiter
zusammen mit den Israeliten aus dem Stamm Juda in Jerusalem.
Jerusalem wurde jedoch weiterhin die Stadt der Jebusiter genannt,
Jos 15:63; 18:28. Nach dem Tod Josuas kämpften wiederum die Söhne
Judas noch einmal gegen die Jebusiter und eroberten Jerusalem ganz.
Die Stadt wurde in Brand gesteckt und die Einwohner getötet, Ri 1:8.
Die Söhne Judas blieben jedoch nicht in Jerusalem, sondern zogen
hinab gegen die Kanaaniter und kämpften gegen sie. So hatten die
Jebusiter wieder die Möglichkeit, Jerusalem aufzubauen und zu
bewohnen. Und es war der König David, der dann später nach
Jerusalem zog und gegen die Jebusiter kämpfte. Bereits zu dieser Zeit
nannte man Jerusalem auch die Burg Zion. Denn so hieß auch der
Berg, auf dem Jerusalem stand. Und die Jebusiter dachten, dass David
diese Festung nicht einnehmen könnte. Aber David nahm diese
Festung ein und Jerusalem erhielt den Beinamen "die Stadt Davids",
2.Sam 5:6-9.
Das heutige Wort „Zionisten“ kommt von dieser Bezeichnung „Zion“
und heißt auf Deutsch etwa übersetzt „beschützender Fels“.
Nachdem David Zion erobert hatte, wurde in der nachfolgenden Zeit
dieses Wort „Zion“ für ganz Israel, als das heilige Volk Gottes,
gebraucht (Mt 21:5; Hebr 12:22, Offb 14:1). David hatte dann den
großen Wunsch, dem lebendigen Gott einen Tempel zu bauen. Aber
er durfte dies nicht, weil er so viel Blut vor Gott auf die Erde vergossen
hatte. Er bekommt jedoch von Gott die Zusage, dass es sein Sohn
Salomo sein wird, der diesen Tempel baut. Und so kam es auch. Und
als der Tempel erbaut war, wurde dieses Haus von Gott geheiligt. Gott
erscheint dem König Salomo zum zweiten Mal und sprach: „Ich habe
dein Gebet und dein Flehen erhört, das du vor mir gebetet hast. Ich
habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen
dort wohnen zu lassen ewiglich; und meine Augen und mein Herz
sollen allezeit dort sein.“ (2.Sam 7:1-16; 1.Chr 22:7-10; 1.Kö 6:1-38;
9:3).
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Jerusalem, zur Zeit Melchisedeks Stadt des Friedens genannt und mit
der späteren Zusage Gottes, dass er den Tempel von Jerusalem
geheiligt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, ist nun eine
Stadt, die mit Sodom und Ägypten verglichen wird. Welch ein
Niedergang für diese Stadt! Und doch wendet sich Gott nicht ganz von
dieser Stadt ab. Die Leichen der beiden Zeugen liegen auf der Straße
dieser großen Stadt. Und dreieinhalb Tage lang sieht die Menschheit
diese zwei Leichen. Die Menschen verhindern sogar, dass die Leichen
begraben werden. Mit diesem Hinweis wird zum Ausdruck gebracht,
wie die Menschen diese zwei Zeugen hassten und sich über deren Tod
freuten. Denn diese beiden Zeugen, die in Vollmacht Gottes
aufgetreten waren, haben durch ihre Handlungen die Menschen
gequält. Aber dieses Quälen wurde von den Menschen nicht als
Gottes Aufruf zur Umkehr erkannt.
In ähnlicher Weise war es ja auch in Ägypten, als die Plagen auf
Ägypten kamen, 2.Mo, Kapitel 7 bis 12. Hinter der Freude und dem
Frohlocken der Menschen steht jedoch das Werk des Antichristen. Er
hat die beiden Zeugen getötet. Und die Freude darüber ist bei den
Menschen so groß, dass sie sich gegenseitig Geschenke machen.
Verse 11 bis 14
Nach dreieinhalb Tagen kommt der Heilige Geist, der Geist des Lebens
aus Gott in die getöteten Zeugen. Und diese dreieinhalb Tage haben
mit dem Zeichen Jonas zu tun. Als Jesus Christus auf dieser Erde war
und wirkte, tat er sehr viele Wunder. Aber an vielen Wundern wäre er
nicht als der Messias erkannt worden, denn auch Propheten vor ihm
taten bestimmte Wunder. Daher gab es in der rabbinischen Theologie
die Lehre, dass der Messias an drei bestimmten Wundern zu erkennen
ist. Jesus Christus predigte Buße und verwies darauf, dass das Reich
der Himmel nahe herbeigekommen ist. Er predigte von Gericht, Hölle
und vom Himmel. Er predigte von Schuld und Vergebung. Von
Hartherzigkeit und von Liebe. Und bei all diesem heilte er Kranke,
befreite Besessene und Mondsüchtige, Lahme konnten wieder gehen,
Blinde wieder sehen und Taubstumme sprechen und hören. Er
sättigte große Volksmengen mit wenig Brot und Fisch. Und
Verstorbene erweckte er wieder zum Leben. Mit anderen Worten:
seine Wortverkündigungen wurden durch Zeichen und Wunder
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begleitet. Zeichen und Wunder waren für die Juden wichtig. An
Zeichen und Wundern wurde ein Prophet erkannt, ob er ein echter
oder ein falscher Prophet war. Hier darf an Mose gedacht werden,
aber auch an all die Propheten, die nach ihm kamen.
Aber Jesus sollte nicht nur als ein Prophet erkannt werden, sondern
auch als der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Und daher seien
auch Zeichen und Wunder erforderlich, die nur der Messias tun kann
und kein Prophet. Diese Zeichen und Wunder sind erforderlich, um
den Messias zu erkennen. Nach der Lehre der Rabbiner würde daher
der Messias drei besondere Wunder tun, die ihn als den Messias
ausweisen. Hierbei würde es sich um die Heilung eines aussätzigen
Juden handeln, um die Heilung eines Blindgeborenen und um eine
Dämonenaustreibung bei einem Blind- und Taubstummen, der
besessen ist. Die Erweckung eines unmittelbar Verstorbenen zählte
nicht zu einem messianischen Wunder. Denn dies taten auch
Propheten. Die Bibel verweist hier besonders auf die Propheten Elia
und Elisa. Würde jedoch ein Verstorbener, der schon drei Tage tot
war, wieder erweckt werden, so kann dies nur der Messias bzw. Gott
tun. Dies war rabbinische Lehre.
Bei seinem öffentlichen Wirken tat Jesus vor dem jüdischen Volk viele
Zeichen und Wunder. Darunter waren auch die drei geforderten
messianischen Wunder. Obwohl die geistliche Leiterschaft der Juden
diese hätten erkennen müssen, beschuldigten sie Jesus, dass er mit
Hilfe Satans diese Wunder bewirkte. Hiermit machten sie sich der
Sünde der Lästerung des Heiligen Geistes schuldig. Und als Jesus ihnen
diese Sünde gegenüber verkündigt hatte, wollten sie jetzt noch ein
weiteres Zeichen sehen. Diese Zeichenforderung war jedoch nun
falsch, da zuvor bereits die messianischen Zeichen geschehen waren.
Jesus Christus gibt den Schriftgelehrten und den Pharisäern zur
Antwort, dass ihnen kein Zeichen mehr gegeben wird, als nur das
Zeichen des Propheten Jonas, Mt 12:39. Das Zeichen sind drei Tage
und drei Nächte im Bauch des Fisches. Und dieses Zeichen geschieht
zum ersten Mal in Bethanien: die Auferweckung des Lazarus, Joh 11:146. Die rabbinische Lehre war, dass der Geist oder die Seele eines
Verstorbenen aus dessen Körper geht, aber noch drei Tage in der
Nähe des Körpers verweilt. Und in dieser Zeit könnte ein von Gott
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bestimmter Prophet durch Gebet und Handauflegung bewirken, dass
der Geist, bzw. die Seele des Verstorbenen wieder in den Körper
zurückkehrt. Das geschah bei den Propheten Elia und Elisa, die Tote
erweckten, 1.Kö 17:1-24; 2.Kö 4:17-37. Nach drei Tagen geht jedoch
der Geist des Verstorbenen in das Totenreich. Dann ist die Erweckung
eines Toten durch einen Propheten nicht mehr möglich. Dies ist nur
für den Messias möglich. Der Messias ist in der Lage, einen Toten nach
drei Tagen zu erwecken. Diese rabbinische Lehre ist der Hintergrund,
warum Jesus sich nicht sofort auf den Weg zum verstorbenen Lazarus
aufmachte. Die Auferweckung des Lazarus sollte der jüdischen
Leiterschaft und dem Volk zeigen, dass Jesus der Messias ist. Als Jesus
an den Ort kam, befand sich der Leichnam von Lazarus schon vier Tage
im Grab. Und nun geschieht zum ersten Mal das Zeichen Jonas. Die
geistliche Leiterschaft nimmt jedoch dieses Zeichen nicht an, sondern
beschließt, Jesus und auch Lazarus zu töten, Joh 12:9-11.
Das zweite Zeichen ist die Auferweckung oder Auferstehung des
Sohnes Gottes, Jesus Christus, Lk, 24:1-12. Auch dieses Zeichen haben
die Juden abgelehnt und nicht angenommen. Das Zeichen Jonas wird
jedoch dem jüdischen Volk noch einmal gezeigt: die Auferstehung der
beiden Zeugen, Offenbarung 11: 1-14. Die Bibel teilt an dieser Stelle
mit, dass viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und
Nationen die Leichname der beiden Zeugen sehen werden. Bei der
Auferweckung der beiden Zeugen ist dies jedoch begrenzt. Die Bibel
teilt hierzu mit: „Und eine große Furcht überfiel die, welche sie
sahen.“ Völker, Stämme, Sprachen und Nationen werden nicht bei
diesem Ereignis erwähnt. Und die, welche sie sahen, hören auch eine
Stimme aus dem Himmel. Und die beiden Zeugen steigen in einer
Wolke in den Himmel empor. Hier gibt es eine Ähnlichkeit mit der
Himmelfahrt Jesu Christi. Aber im Gegensatz zur Himmelfahrt Jesu
Christi geschieht bei dem Emporsteigen der beiden Zeugen in den
Himmel in Jerusalem ein großes Erdbeben. Der zehnte Teil der Stadt
wird zerstört, und 7.000 Menschen werden bei diesem Erdbeben
getötet. Diese Aussage der Schrift ist wohl wörtlich zu nehmen und
nicht symbolisch. Die übrigen Menschen in Jerusalem erkennen an
diesen Vorgängen, dass der lebendige Gott, der Gott des Himmels,
gehandelt hat. Und nun geben sie dem Gott des Himmels die Ehre.
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Dies dürfte auch der Zeitpunkt sein, wo das jüdische Volk als Ganzes
das Zeichen Jonas erkennt und annimmt. Zweimal hat das jüdische
Volk das Zeichen Jonas nicht angenommen, einmal bei der Erweckung
vom Lazarus und beim zweiten Mal bei der Auferstehung Jesu. Bei der
Erweckung der beiden Zeugen werden sie dieses Zeichen nicht
ablehnen und Jesus Christus als ihren Messias annehmen. Das heißt,
das jüdische Volk wendet sich zum lebendigen Gott und Jesus aus
Nazareth wird als Messias angenommen. Hierbei geht es um das Volk.
Beim einzelnen jüdischen Menschen ist weiterhin Buße und
Bekehrung gefordert. Mit der Annahme des Messias wird aber auch
die Not Jakobs, die Drangsal für Israel, beginnen, Jeremia 30:7-9. Das
Erdbeben beendet die zweite Wehe, und die dritte Wehe kommt
schnell.
Verse 15 bis 19
Der siebte Engel bläst in die Posaune. Und diese Posaune leitet die
dritte Wehe ein. Und Johannes hört unmittelbar mit dem
Posaunenstoß viele laute Stimmen im Himmel. Diese Stimmen
sprechen. Sie sprechen jedoch nicht durcheinander. Das Sprechen
kann Johannes klar und deutlich verstehen. Die Stimmen sprechen
einen Satz. Wenn mehrere Menschen einen Satz miteinander
sprechen sollen, müssen sie den Satz kennen und zuvor üben. Im
Himmel ist dies nicht notwendig. Die Stimmen können alle den
gleichen Satz sprechen: „Die Königreiche der Welt sind unserem
Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden, und er wird herrschen
von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Das Sprechen dieses Satzes bringt zum
Ausdruck, dass das Ende kommt. Der Kampf zwischen Gott und Satan
spitzt sich zu. In der unsichtbaren Welt, vom Standpunkt eines
Menschen aus gesehen hinter den Kulissen, tobt ein geistlicher
Kampf. Und dieser geistliche Kampf hat Auswirkungen auf die
sichtbare Welt. Manche Christen stellen sich die Frage, warum
handelt Gott nicht. Alles geht ins Negative. Die Bosheiten nehmen zu.
Wie lange will Gott noch zuschauen.
Zum Schluss von Kapitel neun der Offenbarung werden die
Endzeitsünden der Menschen mitgeteilt. Aufgeführt werden
Mordtaten, Zaubereien, Unzucht und Diebereien. Und diese
Endzeitsünden setzen sich in der sichtbaren Welt immer mehr durch,
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da die Menschen sich eben nicht dem lebendigen Gott zuwenden.
Aber hinter der Kulisse, in der unsichtbaren Welt, da ist es anders.
Auch wenn sehr oft der geistliche Blick durch dunkle Wolken betrübt
wird, so sollen Christen wissen, hinter diesen Wolken ist Licht. Ein
gutes Beispiel ist, wenn ein Flugzeug über den Wolken fliegt. Der
Mensch sieht von unten die dunklen Wolken. Aber das Flugzeug fliegt
über den Wolken. Und die Menschen, die in einem solchen Flugzeug
sitzen, sehen den blauen Himmel und den Sonnenschein. Vers 15 ist
ein Trostvers für die Christen.
Es gibt Christen, die haben Schwierigkeiten mit der Stellung des
Sohnes. Im Johannesevangelium 10, Vers 29, spricht der Herr Jesus.
Es geht um die Schafe, die seine Stimme hören. Und diese Schafe hat
der Sohn vom Vater bekommen. Und hierzu macht Jesus die Aussage:
„Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und
niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen.“ Manche
Christen sind hier verunsichert und denken, dass der Vater größer sei,
als der Sohn. Aber der Hinweis „ist größer als alle“ schließt den Sohn
aus. Denn im Vers 31 spricht Jesus: „Ich und der Vater sind eins.“
Vater und Sohn sind nicht zu trennen.
Eine weitere Stelle in der Schrift, die zur Verunsicherung bei manchen
Christen führt, ist die Aussage im Markusevangelium, Kapitel 13, Vers
32. Es geht dort um das Wiederkommen des Menschensohnes. Als es
um den Zeitpunkt seines Wiederkommens ging, macht Jesus hierzu
die Aussage: „Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch
die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der
Vater.“ Hier spricht Jesus aus der Stellung heraus, in die der Sohn
Gottes freiwillig gegangen ist. Er wurde Mensch. Und weil er Mensch
wurde, spricht der Sohn Gottes so. Der Schöpfergott ist einer. Und
dieser Gott ist in sich mehrzählig. Die Zahl ist drei. Nicht weniger und
nicht mehr. Und von Ewigkeit her steht keiner über dem anderen. In
der Heilsgeschichte mit den Menschen ändert sich dies jedoch. Der
Sohn wird vom Vater und vom Heiligen Geist gesandt. Später wird der
Heilige Geist vom Vater und vom Sohn gesandt. Der Sohn kommt in
diese Welt und wird als Mensch geboren. Auf ihn wird alle Sünde
dieser Welt geworfen werden. Und in dieser Heilsgeschichte mit den
Menschen ordnet sich nun der Sohn dem Vater unter. Und der Heilige
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Geist ist dem Vater und dem Sohn zugeordnet und leuchtet auf den
Sohn. In dieser Heilsgeschichte mit den Menschen ist nun der Vater
das Haupt der Dreieinigkeit. Jesus geht an den Jordan zu Johannes,
um sich taufen zu lassen. Johannes taufte die Bußtaufe. Aber bei Jesus
ging es nicht um die Bußtaufe, denn er ist ohne Sünde. Jesus lässt sich
taufen, um sich den Menschen, bei denen die Bußtaufe erfolgt war,
gleichzustellen, aber auch, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und
diese Gerechtigkeit beinhaltet auch, dass der Sohn mit dieser Taufe
zum Ausdruck bringt, dass er sich dem Vater unterordnet und den
Leidensweg gehen wird. Und nach der Taufe kommt der Heilige Geist
wie eine Taube auf ihn (nicht als eine Taube). Und der Vater spricht zu
ihm: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!“
Mt 3:13-17. Hier teilt die Bibel den Christen ein schönes Bild der
Dreieinigkeit mit.
Jesus Christus ist von Ewigkeit her Gott. Als jedoch Jesus
Knechtsgestalt annimmt, erniedrigt er sich. Er erniedrigt sich bis zum
Kreuz. Als Gott war Jesus nie niedriger als der Vater. Als er jedoch
Mensch wurde, erfolgte diese Erniedrigung. Er nimmt Knechtsgestalt
an und unterwirft sich dem Vater, 1.Kor 15:23-28. Aber er wird
danach vom Vater in die höchste Stellung gebracht. Sein Name steht
über allem, Apg 4:12. Der Sohn sitzt zur Rechten der Majestät. Alle
Knie müssen sich vor ihm beugen. Und er selbst hat gesprochen: „Der
Vater und ich sind eins.“ Und weil sie eins sind, übergibt er alles
wieder dem Vater. Das heißt aber nicht, dass dadurch Jesus etwas
niedriger sei, als Gott. Es wird lediglich wieder der Zustand hergestellt,
der vor der Menschwerdung Jesu da war.
Und in der Offenbarung 11, Vers 15, wird mitgeteilt: „Die Königreiche
der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten (oder Christus)
zuteil geworden.“ Mit „Herr“ ist der Vater gemeint und mit „Christus“
der Sohn. Mit „Königreiche der Welt“ sind die weltlichen Mächte
gemeint. Und diese gehören nun nicht mehr dem Satan, sondern dem
Herrn und seinem Sohn. Es geht aber hier nicht um zwei Götter. Denn
der Satz geht weiter und teilt mit: „…er wird herrschen von Ewigkeit
zu Ewigkeit.“ Er wird herrschen, wird mitgeteilt und nicht „sie werden
herrschen“. Die Einzahl wird genannt und nicht die Mehrzahl. Hiermit
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ist der Schöpfergott gemeint, in dem sich Vater und Sohn befinden.
Der Schöpfergott ist nur ein Gott. Und dieser Gott wird herrschen.
Nachdem die lauten Stimmen diesen einen Satz einstimmig
ausgerufen haben, beten die 24 Ältesten Gott an. Sie beten den
Schöpfergott an. Vater und Sohn sind eins. Zu beachten ist hier die
Gebetshaltung der 24 Ältesten. Sie fallen auf ihr Angesicht. In dieser
Gebetshaltung danken sie zuerst dem allmächtigen Gott. Und dann
rufen sie: „…der du bist, und der du warst und der du kommst.“
Wenn also der Sohn kommt, kommt auch der Vater. „Der du bist“
weist auf das ewige Sein Gottes hin. „Der du warst“ bezieht sich im
Allgemeinen auf den alttestamentlichen Zeitabschnitt und „der da
kommt“ auf das sichtbare Wiederkommen Gottes in Jesus Christus.
Und wenn dies eintritt, nimmt Gott wieder seine große Macht an sich
und tritt die Königsherrschaft an. Dies wird in einem späteren Kapitel
noch einmal aufgegriffen.
Im Vers 18 wird als erstes der Zorn betont. Zorn steht gegen Zorn Menschenzorn gegen Gotteszorn. Nach menschlichem Denken ist dies
eigentlich nicht vorstellbar. Und doch wird es so kommen. Die
Menschen tun nicht Buße, sondern werden zornig gegen Gott. Der
Zorn Gottes wiederum ist jedoch das Ergebnis der Sünde durch die
Menschen. Der Zorn der Menschen ist das Ergebnis ihrer Sünden. Der
allmächtige Gott ist heilig und gerecht. Und weil Gott heilig und
gerecht ist, muss er Sünde richten. Aber der Zorn Gottes ist nicht
ungerecht. Und wenn der Zorn Gottes kommt, so kommt keine
Ungerechtigkeit, sondern nur das, was der sündhafte Mensch
verdient. Das darf nicht vergessen werden, zumal Gott den
Rettungsweg in seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat.
Die 24 Ältesten erinnern nun in ihrer Anbetung Gott an bestimmte
Dinge. Der lebendige Gott muss nicht erinnert werden, aber er lässt
sich erinnern. Hier gibt die Schrift wieder einen Hinweis auf das
Wesen Gottes. Gott lässt sich erinnern. Und nun werden
Personengruppen genannt: Knechte, Propheten, Heilige, Menschen,
die seinen Namen fürchten, Kleine und Große. Es darf davon
ausgegangen werden, dass die Aufzählung wohl die Zeit vor dem
Gesetz, dann nach dem Gesetz und nach Ausgießung des Heiligen
Geistes umfasst. Letztendlich muss es jedoch offen gelassen werden.
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Wichtig sind die Hinweise, dass die Toten gerichtet werden und dass
es Lohn gibt. Dieser Lohn ist ein positiver Lohn. Aber diesen Lohn
bekommen nicht alle Menschen, sondern nur die, welche zu den
aufgeführten Gruppen gehören. Denn Gott wird auch aufgefordert,
Menschen zu verderben, und zwar die, welche die Erde verderben.
Der Ausdruck „welche die Erde verderben“ umfasst nicht nur die
Umwelt des Menschen, sondern das ganze Sein des Menschen: ob
Familie, Sexualität, Rechtsprechung, Geldgeschäft usw. Allerdings gibt
es hierzu Ausleger, die diese Aussage der Schrift nur auf die Natur
(Wasser, Luft, Pflanzen, Tiere) beziehen, ausgehend vom Schöpfungsbericht. Der Mensch bekam einen göttlichen Auftrag (herrschen und
bewahren) und der Sündenfall bewirkte dann, dass der Mensch nun
diesen Auftrag missbraucht.
Nachdem die Erde erwähnt worden war, geht nun der Blick in den
Himmel. Der Tempel Gottes wird geöffnet. Hier wird wieder ein
Bildwort aus dem Alten Testament gebraucht. Es geht um ein Ereignis,
und die Bildwörter aus dem Alten Testament helfen, die Hinweise zu
verstehen. Das Allerheiligste in der Stiftshütte oder später im Tempel
war der Raum, in der sich die Bundeslade befand. Der Blick von
Johannes wird nun in das Allerheiligste gelenkt. Die Bundeslade ist
plötzlich da! Mit dem Zeigen der Bundeslade erinnert Gott hiermit an
seinen Gottesbund mit Israel. Die Treue Gottes zu Israel hat nie
aufgehört. Über dieses Geheimnis sollten Christen niemals
diskutieren, sondern es einfach annehmen. Gott bewahrt
Gerechtigkeit. Und als Johannes die Bundeslade sichtbar im Tempel
sah, geschehen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und großer Hagel.
All dies sind Hinweise und Bilder auf die Gerichte Gottes.
Es sind aber auch Hinweise, dass sich die heilsgeschichtliche Zeit nun
ändert. In ähnlicher Weise geschah dies, als Mose auf dem Berg Sinai
die zehn Gebote erhielt. Auch als der Sohn Gottes, Jesus Christus, am
Kreuz von Golgatha starb, erbebte die Erde und die Felsen spalteten
sich. Und von der sechsten bis zur neunten Stunde kam Finsternis
über das ganze Land. Die Bundeslade gehört zu Israel. Dies könnte ein
Hinweis sein, dass die Gnadenzeit beendet wird und das Heil wieder
zu Israel zurückkehrt. Manche Christen haben auch hierzu die
Auffassung, dass in dieser Zeit die Gemeinde entrückt wird. Denn der
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Zorn Gottes wird nun auf die Menschen kommen. Und nach 1.
Thessalonicher 1:10 wird die Gemeinde vor dem Zorn Gottes gerettet.
Aber auch hier sind die Christen, welche unterschiedliche
Auffassungen über die Entrückung haben, aufgefordert, sich in der
Gesinnung des Herrn zu begegnen.
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Offenbarung 12
Verse 01 bis 06

K

apitel 11 teilt mit, wie Johannes den Auftrag bekommt, einen
Tempel zu messen. Und über diesen Tempel gibt es im heutigen
Christentum unterschiedliche Auffassungen. Ebenso gilt dies auch für
Kapitel 12 der Offenbarung. Es bestehen verschiedene Meinungen
über die Frau, die zu Beginn von Kapitel 12 beschrieben wird. Nach
Auffassung der römisch-katholischen Kirche handelt es sich bei der
Frau um die Mutter Jesu. Und da Jesus Gott ist, wird sie Mutter Gottes
genannt, mit der Ehrenbezeichnung „Himmelskönigin“. Ein Teil der
evangelikalen Christen sehen in dieser Frau wiederum die
neutestamentliche Gemeinde. Weitere Gruppen aus dem heutigen
Christentum haben die Auffassung, dass die Frau ein Gesamtbild
darstellt. Diese Frau bestehe aus dem gläubigen Israel und der
neutestamentlichen Gemeinde. Und manche Christen sehen in dieser
Frau das gläubige Israel.
Kapitel 12 ist an sich ein Einschub. Es werden Ereignisse dazwischen
geschaltet, die sich schon ereignet haben und des Weiteren sich noch
ereignen werden. Dies gilt es beim Lesen von diesem Kapitel zu
beachten. Es werden Szenen im Himmel und auf der Erde gezeigt. Ein
großes Zeichen erschien dem Johannes. Und Johannes sieht dieses
Zeichen im Himmel. Das Zeichen ist eine Frau, bekleidet mit der
Sonne. Und der Mond befindet sich unter ihren Füßen und auf ihrem
Kopf trägt sie eine Krone mit zwölf Sternen.
Das Wort Gottes nennt die Frau ein großes Zeichen. Der Hinweis, dass
es sich um ein Zeichen handelt, ist hier von Bedeutung. Denn für Israel
waren Zeichen immer wichtig. Israel war zeichenorientiert. An
Zeichen erkannte man, ob der Prophet von Gott beauftragt war. Bei
der neutestamentlichen Gemeinde geht es jedoch nicht um Zeichen,
sondern um Glauben. Am Ende von Kapitel 11 erscheint die
Bundeslade. Die Bundeslade gehört zu Israel. Kapitel 11 endet mit
einem Zeichen und Kapitel 12 beginnt mit einem Zeichen. Vom Alten
Testament her betrachtet sind dies nun Hinweise auf Israel. Die
Beschreibung mit Sonne, Mond und zwölf Sterne hat eine starke
Ähnlichkeit mit einem Traumbild aus dem Alten Testament. Jakob, der
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Bruder des Esau, rang mit einem Mann. Und der Mann konnte Jakob
nicht bezwingen. Hierauf schlug der Mann dem Jakob auf das
Hüftgelenk und forderte diesen auf, ihn gehen zu lassen. Jakob wollte
dies aber erst tun, wenn der Mann ihn gesegnet habe. Der Mann
fragte hierauf den Jakob nach dessen Namen. Nachdem Jakob seinen
Namen genannt hatte, sprach der Mann zu ihm, dass sein Name jetzt
nicht mehr Jakob sei, sondern er heiße nun „Israel“. Das Wort „Israel“
könnte man im Deutschen mit „Gottesstreiter“ oder „Fürst Gottes“
übersetzen. Auch Jakob fragte den Mann nach dessen Namen. Aber
Jakob erfährt den Namen nicht. Jedoch bekommt er die Erkenntnis,
dass er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, 1. Mo 32:25-33.
Nun kann ein Mensch, der Gott sieht, nicht am Leben bleiben, 2.Mo
33:20-23. Aber bei Jakob war dies der Fall. Denn bei diesem Mann
handelte es sich um den „Engel des Herrn“, um den „Sohn Gottes“,
der vor seiner Menschwerdung immer wieder auf dieser Erde war.
Jakob selbst bekommt von dem Mann den Hinweis, dass er mit Gott
und Menschen gekämpft hat. Wahrer Gott sein und auch wirklicher
Mensch sein trifft nur auf den Sohn Gottes zu.
Und Jakob, der nun den Namen Israel hatte, war Vater von zwölf
Söhnen. Seine zweite Ehefrau, Rahel, hatte ihm den Joseph geboren.
Und Joseph, der von seinem Vater gegenüber den anderen Söhnen
bevorzugt wurde, hatte Träume und teilte diese auch seinen Brüdern
mit. Die Bevorzugung durch den Vater und seine Träume bewirkten
bei seinen Brüdern Hass. Und in einem Traum sieht er die Sonne, den
Mond und elf Sterne, die sich vor ihm beugen. Sonne und Mond sind
ein Bild für seine Eltern und mit den elf Sternen sind seine Brüder
gemeint, 1.Mo 37: 01 bis 11. Wenn nun Josef als zwölfter Stern
hinzugezählt wird, ergibt sich ein Bild für das Volk Israel, bestehend
aus den zwölf Stämmen, hervorgegangen aus der Ehe von Jakob mit
seinen zwei Ehefrauen und den beiden Nebenfrauen. Die Frau, welche
die Bibel als ein großes Zeichen nennt, dürfte daher ein Bild für Israel
sein, ein Rückblick auf den Traum von Joseph.
Und die Frau war schwanger. Wenn es sich nun bei dieser Frau um
Israel handelt, stellt sich die Frage, wie kann ein Volk schwanger sein?
Wenn eine Frau schwanger ist, wird sie neun Monate auf die Geburt
des Kindes vorbereitet. Man spricht dann von Schwangerschafts-
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monaten. Und so wie eine schwangere Frau neun Monate auf die
Geburt des Kindes vorbereitet wird, wurde Israel durch die Propheten
vorbereitet auf den Messias, der in Bethlehem von einer Jungfrau
geboren wird, Jes 7:14; 9:5; Mi 5:1. Maria, die Mutter Jesu, dürfte bei
der Geburt auch Wehen und Schmerzen erlitten haben, wie dies bei
jeder anderen Frau bei einer Geburt der Fall ist. Wenn nun das Volk
Israel die Frau ist, ergeben sich jedoch bezüglich der Wehen und der
Schmerzen Fragen. Hat nun Israel, als der Sohn Gottes in Bethlehem
geboren wurde, vor Wehen und Schmerzen geschrien? Die Antwort
auf diese Frage lautet: eigentlich nicht. Wenn jedoch der Vers 2 als ein
Rückblick und zum anderen aber auch als ein Blick in die Zukunft
verstanden wird, so wird die Aussage von diesem Vers verständlicher.
Der Prophet Jesaja verkündigte das Heil Jerusalems: „Ehe sie Wehen
empfand, hat sie geboren; bevor die Kindesnot sie ankam, wurde sie
von einem Knaben entbunden! Wer hat je so etwas gehört? Wer hat
etwas Derartiges gesehen?“, Jes 66:7 u. 8. Und es ist der Prophet
Jeremia, der eine prophetische Aussage über die Erneuerung Israels
macht: „Wehe! Denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und
eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob; aber er wird aus ihr errettet
werden.“, Jer 30:7. Hier gibt die Schrift einen Hinweis auf eine
schlimme Zeit für Jakob. Diese Zeit wird auch „die Not Jakobs“
genannt. Die Zeit vor dem 1000jährigen Friedenreich. Es ist eine Zeit,
die für Israel noch eintreten wird. Das Wort Gottes im Alten
Testament gibt Erkenntnis über den Vers 2 aus Kapitel 12 der
Offenbarung. Israel bringt den Messias hervor, aber die Wehen und
die Schmerzen dieser Geburt erfährt Israel erst nach der Geburt.
Christen, die jedoch die Frau nicht auf Israel deuten, haben über diese
Verse von Kapitel 12 der Offenbarung eine andere Auffassung.
Die Bibel gibt immer wieder Hinweise auf eine große Feindschaft, die
gegen den lebendigen Gott steht. Christen erkennen vom Wort Gottes
her den (für das menschliche Auge) unsichtbaren Feind Gottes, Satan,
und haben das Wissen vom Kommen des (für die Menschheit)
sichtbaren Feindes Gottes in der Person des Antichristen. Sein Geist
wirkt heute schon. Den unsichtbaren Feind Gottes nennt die Schrift
„Satan“ (hebräisch) oder „Diabolos“ (griechisch). Im Deutschen
spricht man vom „Teufel“. Satan oder Diabolos könnte man auch mit
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den Worten „Verleumder“, „Verkläger“ und „Widersacher“
wiedergeben. Oft wird aber auch vom „Durcheinanderbringer“
gesprochen. Aber dieses Wort ist für Satan zu schwach. „Zerstörer“
wäre die bessere Bezeichnung. Denn dieser Feind will nicht nur
durcheinanderbringen, sondern er will zerstören. Der sichtbare Feind
Gottes wird jedoch erst noch kommen. Hinter ihm steht wiederum
Satan, der ihm eine satanische Kraft und Macht geben wird. Diesen
kommenden sichtbaren Feind nennt die Schrift „Antichristus“. Jedoch
wirkt dessen Geist bereits in dieser Welt, 1.Joh 4:1-6.
Dem Johannes war ein großes Zeichen im Himmel erschienen, eine
Frau. Nach diesem Zeichen erschien dem Johannes nun ein anderes
Zeichen im Himmel. Und dieses Zeichen ist ein großer, feuerroter
Drache. Das Zeichen selbst wird nicht als groß bezeichnet. Jedoch wird
der Drache als groß und feuerrot beschrieben. Und dieser Drache ist
ausgestattet mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und auf seinen
sieben Köpfen befinden sich sieben Kronen. Diese Beschreibung wird
in einem späteren Kapitel der Offenbarung noch einmal in einem
anderen Zusammenhang mitgeteilt, so dass ein vollständiges Bild
erkennbar wird.
Vers 3 von Kapitel 12 der Offenbarung zeigt den unsichtbaren Feind
Gottes. Die Worte „groß“ und „feuerrot“ sind Hinweise auf die
Gefährlichkeit dieses unsichtbaren Feindes. Ein Drache wird bei den
Menschen zumeist als ein Legendentier angesehen und nicht als ein
wirkliches Tier. In den Religionen und Sagen der Menschen wird ein
Drache oft als eine große feuerspuckende Echse, mit mächtigen
Zähnen ausgestattet, dargestellt. Diese Bilder haben starke
Ähnlichkeiten mit den Dinosauriern. Dinosaurier heißt ins Deutsche
übersetzt schreckliche Echse. Die Bibel gibt im Buch Hiob Hinweise auf
einen großen pflanzenfressenden Landsaurier und auf einen
unbezwingbaren Wassersaurier, Hi 40:15-32; 41:1-26. Diese Tiere
waren den Menschen nicht unbekannt. Und die Bibel gebraucht nun
in der Offenbarung das Bild eines Drachen für Satan.
Ein weiteres Bild für Satan ist der brüllende Löwe, der umhergeht und
sucht, wen er verschlingen kann, 1.Pt 5:1. Und im Gegensatz zu
diesem Bild des brüllenden Löwen kann sich Satan auch verkleiden als
ein Engel des Lichts. Dies ist ein Hinweis der Schrift, dass Satan auch
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auf andere Weise gefährlich ist, nicht nur durch Brüllen, sondern auch
durch Verstellen und Verführung, 2.Ko 11:14-15.
In Kapitel 12 der Offenbarung verschweigt die Bibel nicht, dass Satan
ein mächtiges Geistwesen ist. Und dieses Geistwesen wird als
furchterregend und schrecklich anzusehen beschrieben. Johannes
sieht jedoch auch, was dieses mächtige Geistwesen mit seinem
Schwanz tat. Und dieses Tun ist gewaltig. Den dritten Teil der Sterne
des Himmels zog der Drache mit seinem Schwanz nach sich und warf
diese auf die Erde. Wer sind nun diese Sterne des Himmels? Die Schrift
bezeichnet Himmelskörper immer wieder als Sterne. Daher sprechen
Menschen auch vom Sternenhimmel. Jedoch dürfte es sich hier nicht
um Himmelskörper handeln. Johannes erblickte den erhöhten Herrn
Jesus und wie dieser in seiner rechten Hand sieben Sterne hält. Diese
sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, Offb 1:16 u. 20. Mit
dem Wort „Engel“ sind die irdischen Boten der Gemeinden gemeint.
Dies ist eine Bezeichnung für die Ältesten der Gemeinden. Die Sterne,
die der erhöhte Herr in seiner rechten Hand hält, sind somit keine
Sterne des Himmels.
Die Schrift bezeichnet jedoch auch himmlische Engel als Sterne,
Hi 38:7. So nennt die Bibel auch den Satan „Glanzstern“ (lat.: Luzifer),
Jes 14:12 und den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, leuchtender
Morgenstern, Offb 22:16. Mit Sterne des Himmels sind also
himmlische Engel gemeint. Und Satan bringt es fertig, dass ein dritter
Teil der himmlischen Boten, also der Engel, auf seine Seite kommt.
Und diese Engel, die von Gott abgefallen sind und sich auf die Seite
Satans gestellt haben, werden in der Bibel als „Dämonen“ bezeichnet.
Und der Schwanz des Drachen zieht diese Dämonen nach sich und
wirft sie auf die Erde. Es ist der Prophet Jesaja, der mitteilen darf, dass
die Lügen der Schwanz sind, Jes 9:15. Der Schwanz des Drachen steht
für Lüge und Verführung. Auch Engel haben sich von Satan belügen
und verführen lassen.
Das menschliche Wort „Schutzengel“ wird von den heutigen
Menschen in der Regel leicht ausgesprochen. Im Gegensatz hierzu
wird das biblische Wort „Dämon“ zumeist abgelehnt. Die Bibel
berichtet jedoch, dass die Dämonen hier sind. Sie bestimmen
Menschen und nehmen Menschen in Besitz. Sie verführen und hetzen

- 155 -

Offenbarung 12

Menschen aufeinander. Sie stehen hinter Hass und Rache und
zerstören Familien und ganze Völker. Und sie fördern die okkulten
Handlungen der Menschen. Die Mitteilung in Offenbarung 12, Vers 4,
ist ebenfalls ein Rückblick auf etwas, was bereits passierte, bevor
Jesus geboren wurde. Und als der Sohn Gottes geboren war, wollte
Satan den Knaben verschlingen. Es war der König Herodes, der den
Auftrag gab, den Knaben zu töten. Der Ziehvater von Jesus, Josef, war
jedoch ein gottesfürchtiger, gerechter und treuer Mann Gottes und
folgte den Anweisungen des Engels, so dass Jesus in Sicherheit kam.
Jedoch wurden in Bethlehem und im dortigen Gebiet alle Knaben von
zwei Jahren und darunter, getötet. Somit erfüllte sich der
Knabenmord, der von dem Propheten Jeremia prophetisch angesagt
war, Mt 2:16 u. 17; Jer 31:15. Nach der Gnade Gottes bringt die
Jungfrau Maria den Sohn Gottes zur Welt. Der Same der Frau, so wie
Gott es im Garten Eden ausgesprochen hatte, ist nun eingetroffen,
1.Mo 3:15. Und am Kreuz von Golgatha erfüllt sich dann diese Aussage
Gottes ganz. Aber es ist auch das eingetroffen, was immer wieder die
Propheten des Alten Testamentes über den Messias mitgeteilt haben.
Der Messias wird in Israel geboren und kommt aus dem Bundesvolk
Israel. Es ist der gerechte und gottesfürchtige Simeon sowie die
Prophetin Hanna, die 33 Tage nach der Geburt Jesu und sein Kommen
in diese Welt herzergreifende Worte im Tempel zu Jerusalem
sprachen, Lk 2:25-38, 3.Mo 12:4-8.
Vers 5 von Kapitel 12 der Offenbarung gibt wiederum einen Blick
nach vorne und einen Rückblick. Der Sohn Gottes, der in Bethlehem
geboren wurde, wird alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden.
Diese Aussage ist ein Blick in die Zukunft. Dem Volk Israel war
bekannt, dass der Gott des Himmels, der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs, ein Reich auf dieser Erde errichten wird, Dan 2:44. Und König
in diesem Königreich wird der Messias sein, Jesaja Kapitel 11 u. 12;
Jer 23:5 u. 6. Mit dem sichtbaren zweiten Kommen des auferstandenen Herrn Jesus Christus wird dieses königliche Friedensreich, das
auch das 1000jährige Friedensreich genannt wird, von ihm errichtet.
Und in diesem Reich wird der Sohn Gottes, der als König und Richter
wiederkommt, alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden.

- 156 -

Offenbarung 12

Nach diesem Hinweis in die Zukunft richtet sich der Blick in die
Vergangenheit auf ein Ereignis, das bereits geschehen ist. Der Sohn
Gottes wurde in Bethlehem geboren und wurde ein Mann der
Schmerzen. Er ging den Leidensweg bis ans Kreuz und rief am Kreuz,
„Es ist vollbracht!“ Danach neigte er das Haupt und starb. Nach drei
Tagen wird er vom Vater, in der Kraft des Heiligen Geistes, Apg 2:2236; Rö 1:4, von den Toten auferweckt. Nach 40 Tagen wird der
auferstandene Sohn Gottes vor den Augen der Jünger in einer Wolke
in den Himmel emporgehoben. Verherrlicht sitzt er nun zur Rechten
der Majestät. Der zweite Teil von Vers 5 stellt den Bezug zur bereits
erfolgten Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus und seinen Platz am
Thron Gottes her.
Mit Vers 6 wird wieder der Blick in die Zukunft gerichtet. Israel, als
Frau beschrieben, muss fliehen. Dies betrifft das gläubige Israel. Es
geht um die Not Jakobs. Die Bibel gibt in Kapitel 12 der Offenbarung
keine Hinweise darüber, warum die Frau, das gläubige Israel, in die
Wüste flieht. Aber es erfolgt der Hinweis, dass Gott in dieser Wüste
einen Ort bereitet hat, damit sie dort für dreieinhalb Jahre ernährt
wird. Das verfolgte gläubige Israel wird von Gott ernährt. Nähere
Informationen, wie Gott dieses Volk an diesem Ort in der Wüste
ernähren wird, erfolgen nicht. Der Prophet Jesaja spricht
Weissagungen über verschiedene Heidenvölker aus. Und hierbei
macht der Prophet auch die Aussage, dass Ägypten zusammen mit
Assyrien dem Herrn dienen werden: „Und an jenem Tag wird sich
Israel als drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der
Erde ein Segen sein, denn der Herr der Heerscharen segnet es, indem
er sagen wird: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du,
Assyrien, das Werk meiner Hände, und du, Israel, mein Erbteil!“
Jes 19:23-25. Mit Wüste könnte daher eine Region in Ägypten oder
Assyrien gemeint sein, da sich diese Länder in einer bestimmten Zeit
dem Herrn der Heerscharen zugewandt haben. Dieser Hinweis ist
jedoch lediglich der Versuch einer Erklärung.
Verse 07 bis 12
Im Himmel wird gekämpft. Für manche Christen sind solche
kriegerischen Auseinandersetzungen im Himmel nicht vorstellbar und
andere Christen machen sich über diese Tatsache keine Gedanken.
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Aber der Kampf zwischen Licht und Finsternis ereignet sich nicht nur
in der sichtbaren Welt, sondern eben auch in der unsichtbaren Welt.
Die Bibel berichtet immer wieder über diese Auseinandersetzungen.
Und in der Offenbarung teilt Gottes Wort mit: „Und es entstand ein
Kampf im Himmel:…“ Zwei Gruppen stehen sich gegenüber und
kämpfen dann gegeneinander. Die eine Gruppe besteht aus Michael
und seinen Engeln und die andere Gruppe aus dem Drachen und
seinen Engeln. Bei Michael handelt es sich um einen Engelfürsten, der
auch den Titel Erzengel trägt. Von all den Engelfürsten wird von der
Schrift nur Michael als Erzengel genannt, Jud 9; 1Th 4:16. Seine Engel
sind die treuen Engel Gottes.
Im Buch Daniel wird ebenfalls vom Kampf der Engelmächte berichtet,
Dan 10:10-21. Daniel wird dort von einem Engel gestärkt. Bei diesem
Engel dürfte es sich um den Engel des Herrn handeln, also um den
Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung. Und der Fürstenengel von
Persien hat dem Engel des Herrn 21 Tage lang widerstanden. Aber
Michael, einer der vornehmsten Fürsten, kam dem Engel des Herrn zu
Hilfe, so dass dieser in Persien entbehrlich war. Nachdem Daniel die
Botschaft und die Stärkung durch den Engel des Herrn erfahren hatte,
teilte ihm dieser mit, dass er wieder nach Persien geht, um dort mit
dem Fürsten zu kämpfen. Aber wenn er weggegangen ist, wird der
Fürst aus Griechenland kommen, ein Hinweis auf einen weiteren
Kampf. Und bei diesen Kämpfen steht an der Seite des Engels des
Herrn nur der Fürst Michael. Da dem Daniel gegenüber der Hinweis
gegeben wird "euer Fürst Michael" kann gesagt werden, dass der
Erzengel Michael für das Volk und Land Israel zuständig ist. Auch kann
aus diesem Bericht entnommen werden, dass wohl in der
unsichtbaren Welt für die Länder der sichtbaren Welt Engelfürsten
eingesetzt sind.
Bei dem Drachen handelt es sich um Satan, und seine Engel sind die
Dämonen. Der Drache und seine Engel siegten nicht und ihre Stätte,
also ihr Aufenthaltsort, wurde im Himmel nicht mehr gefunden. Nicht
mehr gefunden ist ein starker Ausdruck. Nichts war mehr da, das auf
Satan und die Dämonen hingewiesen hätte.
In Vers 9 erfolgt nun der Hinweis, um wen es sich bei dem großen
Drachen handelt. Zunächst wird der Drache „alte Schlange“ genannt.
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Alte Schlange deshalb, weil es sich nicht um irgendeine Schlange
handelt, sondern es geht um eine alte Schlange, um eine besondere
Schlange. Eine alte Schlange, die den Gläubigen bekannt ist. Es ist die
Schlange, die im Garten Eden an Eva herantrat und sie verführte. Und
diese Schlange wird genannt „Teufel“ und „der Satan“. Und der
Drache, der als die alte Schlange bezeichnet und Teufel und Satan
genannt wird, hat den ganzen Erdkreis (gr. oikoumene) verführt. Und
dieses mächtige Geistwesen und seine Dämonen wurden auf die Erde
geworfen. Ist nun diese Schilderung in der Offenbarung ein Rückblick
auf etwas Geschehenes oder ist es ein Blick auf die Zukunft, auf ein
Ereignis, das noch geschehen wird? Auf diese Frage gibt es in der
heutigen Christenheit verschiedene Antworten bzw. unterschiedliche
Auffassungen.
Im Buch des Propheten Hesekiel wird eine Weissagung über den
Fürsten von Tyrus ausgesprochen. In dieser Weissagung werden
jedoch auch Erkenntnisse über den Fall Satans gegeben, der vom
heiligen Berg Gottes auf die Erde geworfen wurde. Satan war ein
gesalbter, schützender Cherub. Schönheit und Weisheit waren ihm
gegeben, und er war vollkommen in seinen Wegen. Aber „Luzifer“ war
auch von Gott mit einem freien Willen geschaffen worden, so dass er
Entscheidungsmöglichkeiten hatte. Hochmut, Stolz und mehr als Gott
sein wollen, änderten sein Herz, so dass Sünde bei ihm gefunden
wurde, Hes 28:14-19.
Ebenso werden im Buch des Propheten Jesaja Hinweise auf den Fall
Satans gegeben. Im Spottlied auf den König von Babylon gibt Gottes
Wort hierzu Erkenntnis. Satan, „Glanzstern“ und „Sohn der
Morgenröte“ genannt, wollte sich dem Allerhöchsten gleichmachen
und wurde dann hinabgestürzt, Jes 14:12 - 15. Die Sünde Satans, die
sich nach dem sechsten Schöpfungstag in der unsichtbaren Welt
ereignet hatte (manche Christen sehen diesen Sündenfall zw. 1.Mo
1:1 u. 2) hatte zur Folge, dass er vom heiligen Berg Gottes, ein hoher
Ort im himmlischen Bereich, auf die Erde geworfen wurde. Zu diesem
hohen Ort im himmlischen Bereich dürfte Satan keinen Zugang mehr
haben. Dieser Sturz Satans ereignete sich vor dem Ereignis im Garten
Eden. Aber dieser Fall Satans, zur Zeit der Schöpfung, dürfte wohl in
der Offenbarung 12 nicht gemeint sein. Denn das Buch Hiob
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berichtet, dass Satan immer noch Zugang zu bestimmten Bereichen
des Himmels hat. Mit den anderen Söhnen Gottes (hiermit sind Engel
gemeint) trat Satan vor Gott. Auf die Frage Gottes, wo er herkommen
würde, gab Satan zur Antwort, dass er die Erde durchstreift und auf
ihr umher gewandelt war, Hi 1:6 u. 7; 2:1 u.2. Im vierten Nachtgesicht
des Propheten Sacharja sah dieser den Hohenpriester Jeschua vor
dem Engel des Herrn stehen. Und zur Rechten stand Satan, um den
Hohenpriester anzuklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu Satan:
„Der Herr schelte dich, du Satan.“ Und zu Jeschua erfolgten die
Worte: „Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse
dir Festkleider anziehen!“, Sach 3:1-4. Auch hier gibt die Bibel den
Hinweis, dass Satan eben doch noch zu verschiedenen Bereichen im
Himmel Zugang hat.
Eine weitere Gruppe von Christen ist der Auffassung, dass Satan
unmittelbar vor der Geburt des Sohnes Gottes auf die Erde geworfen
wurde. Sie verweisen auf den Kindermord in Bethlehem und auf die
Versuchung Jesu durch Satan in der Wüste hin. Während seines
Dienstes auf Erden bestimmte der Herr Jesus siebzig Jünger, die gute
Botschaft zu verkündigen und sandte sie aus. Diese Siebzig kamen
zurück und sprachen voller Freude, dass auch die Dämonen im Namen
des Herrn ihnen untertan waren. Und der Herr Jesus gab hierauf zur
Antwort: „Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.“,
Lk 10:18. Diese prophetische Aussage des Herrn Jesus wird von
manchen Christen auf die Niederlage Satans bei der Kreuzigung und
Auferstehung gedeutet. Als der gekreuzigte und auferstandene Herr
Jesus in den Himmel emporgehoben wurde und sich zur Rechten der
Majestät setzte, habe der Kampf stattgefunden und Satan wurde aus
dem himmlischen Bereich auf die Erde geworfen.
Satan ist der Fürst dieser Welt. Aber auch nach der Himmelfahrt des
Herrn Jesus und seinem Setzen zur Rechten der Majestät berichtet die
Bibel, dass dieser Fürst in der Luft herrscht, Eph 2:2. Wie weit und wie
tief dieser Lufthimmel im himmlischen Bereich geht, muss offen
gelassen werden. Der Drache, im Vers 10 auch Verkläger genannt,
hatte nach seinem Sturz vom heiligen Berg Gottes auch weiterhin
Zugang in bestimmte himmlische Bereiche und dort auch einen Zutritt
zu einer Stelle, wo er die Brüder bei Tag und Nacht verklagen konnte.
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Die prophetische Aussage des Herrn Jesus: „Ich sah den Satan wie
einen Blitz vom Himmel fallen“ dürfte sich auf den letzten Kampf im
himmlischen Bereich beziehen. Auf den Kampf zwischen Michael und
seinen Engeln und dem Drachen und seinen Engeln. Und nach diesem
Kampf ist es dem Satan nicht mehr möglich, die Brüder vor Gott zu
verklagen. Nichts wird mehr im Himmel an Satan und seine Dämonen
erinnern. Ihre Stätte wurde im Himmel nicht mehr gefunden. Satan
und seine Engel erfahren eine gewaltige Niederlage. Er und seine
Engel werden von Michael, dem Erzengel, der für Israel steht, mit
seinen Engeln aus dem himmlischen Bereich geworfen. Ob dieser
Kampf auch mit der Entrückung der Gemeinde zu tun hat, teilt jedoch
die Bibel nicht mit. Aber so wie die Entrückung noch nicht
stattgefunden hat, hat wohl auch der Kampf im Himmel, zwischen
Michael und Satan, noch nicht stattgefunden.
Nachdem nun Satan und die Dämonen aus dem himmlischen Bereich
hinausgeworfen wurden und sich jetzt nur noch auf der Erde
aufhalten können, spitzt sich der nächste Kampf immer mehr zu. In
der unsichtbaren Welt ist der Kampf gekämpft, jedoch noch nicht in
der sichtbaren Welt. Und nun hört Johannes eine laute Stimme. Zuvor
hörte er viele Stimmen. Jetzt hört er nur eine Stimme. Und diese
Stimme kündigt an, dass das Reich Gottes gekommen ist und die
Herrschaft seines Gesalbten. Vater und Sohn sind hiermit gemeint.
Vater und Sohn sind nicht zu trennen. Die Stimme bestätigt noch
einmal, dass der Verkläger der Brüder hinabgestürzt wurde. Die
Stimme nennt die Brüder „unsere Brüder“. Es handelt sich hierbei um
die Gläubigen. Und die Stimme nennt Gott „unserem Gott“.
Der Verkläger verklagte die Gläubigen Tag und Nacht vor Gott. Immer
weniger Christen beachten diesen Hinweis der Schrift. Aber die
Brüder, die Satan vor Gott anklagte, haben Satan überwunden. Um zu
überwinden, braucht man Kraft. Und die Kraft der Überwindung ist
das Blut des Lammes. Des Weiteren gehört zur Überwindung auch das
Festhalten. Festhalten am Wort Gottes und Zeugnis geben über dieses
Wort. Das Blut des Lammes und das Festhalten an seinem Wort sowie
Zeugnis geben haben es möglich gemacht, den Verkläger zu
überwinden. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt, bis in den Tod.
Zunächst ist hier das geistliche/seelische Leben gemeint. Für einen
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Christen heißt das, er liebt nicht mehr diese Welt, sondern er hat sein
Leben dem Herrn gegeben. Seine Liebe gehört dem Herrn. Jedoch
kann es manchmal auch bei einem Gläubigen um das irdische Leben
gehen. Die Zahl der Christen, die wegen ihres Glaubens, ihrer Liebe
und ihres Gehorsams zum Herrn Jesus Christus getötet wurden, ist
nicht bekannt. Aber der lebendige Gott kennt diese Zahl und der Herr
Jesus Christus weiß um jeden Namen.
Im Vers 12 werden zwei Wohnorte vorgestellt. Einmal ein Wohnort im
Himmel und einmal ein Wohnort auf der Erde. Der Wohnort für
Christen und für die alttestamentlichen Gläubigen ist der Himmel.
Auch wenn die Christen noch nicht dort sind, so gibt die Bibel hierzu
Gewissheit. Die Staatsbürgerschaft eines Christen ist im Himmel und
dort ist auch seine Wohnung, Joh 14:2 u.3; Lk 10:20; Hebr 12:23; Phil
3:20. Der Vers 12 ruft die Gläubigen, die im Himmel wohnen, auf,
fröhlich zu sein. Auf der Erde sieht es anders aus. Auf der Erde und auf
dem Meer wohnen Menschen, die eben nur für ihr irdisches Leben
leben. Und unter diesen Menschen wohnt nun der Teufel. Und dies ist
eine schreckliche Situation. Schrecklich, weil sein Zorn groß ist. Satan
weiß nun, dass er nur noch wenige Zeit hat, bis er in der Hölle seinen
Platz erhält.
Verse 13 bis 18
Satan, der im Vers 13 wieder als Drache genannt wird, befindet sich
nun auf der Erde. Einen Zutritt in den Himmel hat er nicht mehr.
Zwischen seinem Sturz vom heiligen Berg Gottes und dem Sturz aus
den himmlischen Bereichen auf die Erde hat er den ganzen Erdkreis
verführt. Oft trat er als brüllender Löwe auf und in anderen
Situationen wiederum verkleidete er sich als ein Engel des Lichts.
Nachdem nun sein Ort nur noch auf der Erde ist, verfolgt er die Frau,
die den Knaben geboren hatte. Die Frau ist das gläubige Israel. Aus
Israel kommt der Christus. Die neutestamentliche Gemeinde hat den
Knaben nicht geboren, sondern ist nach Ausgießung des Heiligen
Geistes der Sohnschaft entstanden. Sie ist das Werk des Heiligen
Geistes. Zuvor war die Geburt des Christus in Bethlehem, sein
Kreuzestod und seine Auferstehung aus den Toten sowie seine
Himmelfahrt. Das jüdische Volk befand sich in der babylonischen
Gefangenschaft. Und Haman, der Agagiter, ein Mann in hoher
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Stellung, wollte die Juden vernichten. Sein Hass auf die Juden hatte
wohl mit dem zu tun, dass Israel nach dem Auszug aus Ägypten den
Amalek besiegte. Amalek selbst war ein Nachkomme Esaus. Und die
Amalekiter hatten eine erbitterte Feindschaft gegen Israel. Die
Vorfahren von Haman dürften wohl aus diesem Volk der Amalekiter
gekommen sein. Das Ansinnen von Haman war die erste gezielte
Planung, die Juden zu vernichten. Satan wusste, dass aus dem Volk
der Juden der Messias kommen würde. Das Vorhaben scheiterte
jedoch. Zum Schluss wurde Haman erhängt (2.Mo 17:8-16; 5.Mo
25:17-19 u. Buch Esther).
Israel erhielt jedoch immer wieder von den alttestamentlichen
Propheten Hinweise, was mit ihnen als Volk geschehen wird, wenn sie
den Fluch wählen. Angesagt waren Verfolgung, Hass und Tötung. Die
geistliche Leiterschaft der Juden und das Volk als Ganzes haben Jesus
aus Nazareth als Messias abgelehnt. Die Entscheidung, Jesus als
Messias abzulehnen, hatte Folgen. Jesus machte hierzu vor seinem
Kreuzestod prophetische Aussagen. Etwa 70 n.Ch wird der Tempel in
Jerusalem zerstört und die Juden von den Römern verschleppt. Etwa
110 n.Chr. kommt es wiederum zu einem Kampf zwischen den Juden
und der römischen Besatzungsmacht. Da Rom bei diesem Kampf
einen hohen Verlust hatte, wurden die Juden aus dem Land geführt
und im Römischen Reich verteilt. Das Land Judäa erhielt nun den
Namen Palästina. In der nachfolgenden Zeit, bis etwa 1938, wurden 6
bis 7 Millionen jüdische Menschen durch Verfolgung getötet und
zwischen 1938 und 1945 etwa die gleiche Zahl. Im Jahr 1948 erfolgt
die Gründung des Staates Israel.
Aber um diese stattgefundenen Verfolgungen geht es hier in der
Offenbarung nicht. Vielmehr geht es um das gläubige Israel, um das
Israel, das den Messias angenommen hat. Es geht um eine noch
kommende Verfolgung. Und dieses Israel erhält zwei Flügel des
großen Adlers. Als Israel nach dem Auszug aus Ägypten von den
Ägyptern verfolgt wurde, trat der Engel des Herrn, der Engel Gottes,
hinter das Volk und stand zwischen dem Volk Israel und den Ägyptern.
Ebenso geschah dies auch mit der Wolkensäule. Für die Ägypter war
sie Wolke und Finsternis und für das Volk Israel erleuchtete sie die
ganze Nacht, 2.Mo 13:21-22; 14:19-20, 24, Neh 9:12 u. 19. Der Gott
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Israels ließ es nicht zu, dass dem Volk Israel zu diesem Zeitpunkt
Unheil geschehen konnte. Und so beschützt Gott auch das gläubige
Israel. Der Adler wird als groß bezeichnet. Der Adler hat in der Schrift
mehrere Bedeutungen. Im Buch des Propheten Hesekiel werden zwei
große Adler beschrieben. Der erste große Adler steht für den König
von Babel, der andere große Adler für den Pharao aus Ägypten,
Hes 17:01-21. Der Adler wird für königliche Mächte symbolisch
genannt. Der Adler steht jedoch auch symbolisch für die
Gottesherrschaft Jesu Christi. Für seine Gottheit. Der „große Adler“ in
Vers 14 ist ein Bildwort für den Sohn Gottes. Für Jesus Christus. Und
von ihm bekommt das gläubige Israel zwei Flügel. Die Flügel geben
den Hinweis, dass das gläubige Israel sich in einer gefährlichen
Situation befindet und schnell aus dieser Gefahr gebracht werden
muss. So wie Israel nach dem Auszug aus Ägypten Hilfe vom
lebendigen Gott erfuhr, so erfährt nun das gläubige Israel ebenfalls
Hilfe vom lebendigen Gott. Israel kann in die Wüste entkommen und
wird dort an einem Ort ernährt. Die Zeitdauer der Ernährung wird mit
einer Zeit und zwei Zeiten und einer halben Zeit angegeben. Der
Vers 14 stellt wieder die Verbindung zu Vers 6 her. Beide Zeiten
beinhalten die dreieinhalb Jahre der Danielischen Woche.
Der Ort, an dem sich nun das gläubige Israel befindet, ist fern von der
Schlange. Hier wird Satan wiederum „Schlange“ genannt. Aber Satan
gibt nicht auf. Er sucht dieses Volk, um es zu vernichten. Das Maul der
Schlange ist etwas Gefährliches. Und aus diesem Maul kommt
Wasser. Dieses Wasser wird als „Strom“ bezeichnet. Dieser Strom
Wasser dürfte ein Bildwort für Verfolgung sein. Jedoch bekommt
dieses gläubige Israel weiterhin Hilfe. „Und die Erde half der Frau“
teilt die Schrift mit. Aus dem Maul der Schlange kam Wasser. „…und
die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom.“ Wie kann
nun die Erde dem verfolgten gläubigen Israel helfen? Ist mit Erde der
Erdkörper gemeint? Oder meint die Schrift mit Erde die Völker? Es ist
schwer sich vorzustellen, dass hier mit Erde die Völker gemeint sind.
Sollte es sich bei der Erde um den Erdkörper handeln, wäre es
vorstellbar, dass an vielen Orten auf dieser Erde plötzlich
Katastrophen und andere Ereignisse geschehen, so dass dies ein
Schutz für das verfolgte gläubige Israel wäre. Aber so muss es nicht
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sein. Die Hilfe der Erde kann auch ganz anders geschehen.
Letztendlich muss die Beantwortung bezüglich „der Erde“ offen
gelassen werden. Jedenfalls bekommt das gläubige Israel Hilfe von der
Erde, und Satan bekommt einen großen Zorn über dieses Volk. Und
dieser Zorn veranlasst nun Satan, Krieg zu führen mit den
Nachkommen der Frau. Aber es sind bestimmte Nachkommen. Die
Bibel teilt mit: „…mit den übrigen von ihrem Samen, welche die
Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben.“ Es sind
Israeliten, die gläubig sind, die an Jesus Christus glauben und ihn als
ihren Messias angenommen haben. Sie folgen den Geboten Gottes
und sind treu dem Herrn Jesus Christus. Aus diesem Vers kann daher
entnommen werden, dass es sich bei der Frau um das gläubige Israel
handelt. Allerdings gibt es darüber unter Christen auch andere
Auffassungen bzw. Meinungen.
Nachdem Johannes dies alles sehen durfte, stellte er sich auf den Sand
des Meeres. Warum stellt sich Johannes auf den Sand des Meeres?
Weil ihm nun der zweite Feind, der sichtbare Feind Gottes, gezeigt
wird. Der Antichristus.

- 165 -

Offenbarung 13

Offenbarung 13
Verse 01 bis 02

S

o wie es über den Tempel von Kapitel 11 und über die Frau von
Kapitel 12, welche bekleidet ist mit der Sonne, im heutigen
Christentum unterschiedliche Auffassungen gibt, so ist dies bei
Kapitel 13 der Offenbarung ebenso der Fall. Die in Kapitel 13
genannten Tiere werden unterschiedlich gedeutet. In Kapitel 12 geht
es um den unsichtbaren Feind Gottes. Es geht um Satan, der auch als
Drache bezeichnet und alte Schlange genannt wird. In Kapitel 13 wird
nun der Hinweis auf den sichtbaren Feind Gottes gegeben. In diesem
Kapitel geht es um zwei Tiere. Vers 18 von Kapitel 12 ist in mancher
Bibelübersetzung der Vers 1 von Kapitel 13. Johannes stand im
Himmel an einer bestimmten Stelle und sah. Nachdem er gesehen
hatte, wie der Drache die Frau verfolgte, wechselte er seinen
Standplatz. Er geht nun zu einer anderen Beobachtungsstelle. Sein
Standplatz befindet sich nun auf dem Sand des Meeres.
Nachdem Johannes den Standplatz gewechselt hatte, wird ihm von
diesem Standplatz aus ein anderer Schauplatz gezeigt. Sein Blick geht
über das Meer, und er sieht aus diesem Meer ein Tier aufsteigen. Dies
ist wieder eine Bildbeschreibung. Der Apostel Johannes kannte das
Mittelmeer. Aber bei diesem Meer handelt es sich nicht um das Meer,
das Johannes kannte. Mit Meer werden hier die Völker der Welt
genannt. Es handelt sich hier um das Völkermeer. Die Bibel vergleicht
mehrmals die Völkerwelt mit einem Meer, z.B. Jes 17:12; Dan 7:2-3,
Ps 65:7-8. Und aus diesem Völkermeer kommt nun ein Tier. Dieses
Tier stellt etwas dar. Und über das, was dieses Tier darstellt, gibt es
unterschiedliche Meinungen. Denn in Kapitel 13 sind einige Aussagen,
die nicht so einfach zu verstehen sind. Stellt dieses Tier nun ein System
dar oder eine Person, also einen Menschen? Oder stellt dieses Tier ein
System und einen Menschen dar? Dies sind zum Beispiel zwei Fragen,
die sich aus diesem Kapitel ergeben.
Zunächst wird einmal mitgeteilt, was dieses Tier an sich hat und
danach wird eine Beschreibung über seine Gestalt gegeben. Und diese
Hinweise sind zu beachten. Das Tier hat sieben Köpfe und zehn
Hörner. In Kapitel 17 der Offenbarung werden diese sieben Köpfe als
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Berge bezeichnet, die wiederum Könige sind. Mit sieben Köpfe sind
geschichtliche Reiche, Königreiche und ihre Könige gemeint. Des
Weiteren hat dieses Tier zehn Hörner. So ist die weitere Beschreibung.
Das Horn steht in der Bibel oft für Macht, für Kraft, aber auch für
Machthaber. Kapitel 17 der Offenbarung teilt hierzu weiter mit, dass
es sich bei den zehn Hörnern um zehn Könige handelt, die noch kein
Reich empfangen haben. Bei den zehn Hörnern geht es also um etwas
Zukünftiges. Und auf seinen Hörnern trägt das Tier zehn Kronen. Eine
Krone ist das äußerliche Symbol von Königsherrschaft. Die zehn
Hörner tragen also zehn Kronen. Aber die Köpfe von diesem Tier
tragen wiederum Namen der Lästerung. Bei diesen Lästerungen geht
es um Boshaftigkeiten gegenüber dem lebendigen Gott. Es geht um
Rebellion gegen den Schöpfergott. Es geht um Antigöttlichkeiten.
Man spottet und redet schlecht über Gott.
Nachdem Johannes dies mit den Köpfen, Hörnern, Kronen und
Lästerungen festgestellt hatte, gibt er Hinweise auf die Gestalt dieses
Tieres. Und dieses äußere Aussehen ist seltsam und daher wird vom
Johannes ein Vergleich gegeben. Der Körper von diesem Tier glich
einem Panther. Die Füße wiederum waren wie die eines Bären und
sein Rachen wie der Rachen eines Löwen. Diese Beschreibung erinnert
an ein Gesicht des Propheten Daniels. Dieser sah vier Tiere aus dem
Meer steigen, Dan 7:1-7. Und diese vier Tiere standen für Reiche, für
vier Königreiche. Diese Tiere kamen hintereinander aus dem Meer. Als
erstes sah Daniel einen Löwen. Dieser Löwe stand für das
babylonische-chaldäische Reich. Danach sieht er einen Bären. Der Bär
war das Tier für das Reich der Meder und Perser. Dem Bär folgte als
drittes Tier ein Panther. Mit dem Panther war das Reich der Griechen,
für Alexander den Großen, gemeint. Und das vierte Tier war ein
schreckliches Tier. Und dieses war ganz anders als die anderen drei
Tiere. Und dieses vierte Tier wird von vielen Auslegern auf das
römische Weltreich gedeutet. Und in Vers 2 von Kapitel 13 der
Offenbarung werden nun in der Reihenfolge genannt: Panther, Bär
und Löwe. Das vierte Tier aus Daniel fehlt bei dieser Aufzählung und
die Reihenfolge ist umgekehrt.
Das politische, kultur- und religionsgeschichtliche Denken der Welt
von heute geht jedoch auf diese aufgezählten Reiche zurück. Die
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Griechen, die Meder und Perser sowie Babylon, also das chaldäische
Reich, haben bis heute das Denken in der Welt geprägt. Aus diesen
Reichen kommen außerdem starker Okkultismus und Götzendienst.
Warum das vierte Tier aus Daniel in der Offenbarung Kapitel 13 nicht
aufgezählt wird, muss offen gelassen werden. Das Tier aus der
Offenbarung 13: 1 bis 2 hat die Eigenschaften von Panther, Bär und
Löwe. Mit anderen Worten ausgesprochen hat das Tier die Denkweise
der Griechen, Meder und Perser sowie der Chaldäer. Philosophie,
Demokratie, Humanismus auf der einen Seite sowie auf der anderen
Seite Gewalt, Religion und Okkultismus. All dies ist in diesem einen
Reich nun vereint. Im Buch Daniel wird der Löwe als erstes genannt.
Im Vers 2 von Kapitel 13 der Offenbarung wird der Löwe als letztes
erwähnt. Dies ist nicht ohne Bedeutung, denn der Löwe steht für das
chaldäische Reich, für Babylon. Deshalb wird der Löwe hier als letztes
genannt.
Und das Tier, das von Johannes beschrieben wurde, bekommt vom
Drachen, also von Satan, Kraft. Und nicht nur Kraft, sondern auch
seinen Thron. Satan ist der Fürst dieser Welt. Als Satan an den Sohn
Gottes herantrat, zeigte er ihm alle Reiche dieser Welt und ihre
Herrlichkeit. Und er wollte dem Sohn Gottes alle seine Macht und
Herrlichkeit geben, wenn er ihn anbeten würde, Lk 4:1-13. Mit dem
Wort Gottes antwortete ihm Jesus und Satan musste von ihm
weichen. Aber nun bekommt das Tier von Satan dessen Kraft und
seinen Thron. Bei diesem Thron dürfte es sich um den Thron dieser
Weltreiche handeln. Man könnte hierzu sagen, dass Satan diesem Tier
den Weltenthron gibt. Und dazu bekommt das Tier noch große
Vollmacht. Was nun diese Kraft Satans alles beinhaltet, kann
letztendlich nicht beantwortet werden. Aber diese Kraft wird so sein,
dass sich niemand gegen das Tier stellen möchte. Und das Tier hat
Vollmacht, Dinge zu tun, die gewissens- und hemmungslos sein
werden.
Die Beschreibung des Tieres, nach Vers 1 und 2, gibt Hinweise, dass es
sich bei dem Tier zunächst um ein System handelt, um ein
weltumfassendes System, das gegen den lebendigen Gott gerichtet
ist. Und dieses System kommt aus dem Völkermeer. Hinter diesem
System steht der Drache, der unsichtbare Feind Gottes. Mächtig und
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voller Kraft wird dieses System sein. In diesem System selbst wird es
einen bestimmten Ort geben, den die Bibel Thron Satans nennt. Ein
Ort, von dem aus die Menschen dieser Welt dann bestimmt werden.
Verse 03 bis 06
Das System dürfte ein politisches Reich sein, das wohl mit
militärischer und polizeilicher Macht ausgestattet ist. Nun ergibt sich
die Frage, steht an der Spitze bzw. im Zentrum von diesem System,
eine Führungspersönlichkeit? Nach Kapitel 17 der Offenbarung sind
diese sieben Köpfe sieben Berge, die wiederum sieben Könige sind.
Die sieben Köpfe sind ein Bild für sieben Könige. Es geht also um
Personen, die Macht haben. Und einer dieser Machthaber wird
verwundet. Dieser Machthaber ist nicht leicht verwundet, sondern er
ist zum Tode verwundet. Diese Mitteilung betrifft jedoch nicht das
System, sondern eine Person. Es geht um eine Person, die Macht hat,
die aber zum Tode verwundet wurde. Dieser Kopf aus den sieben
Köpfen bekommt nun durch zwei Ereignisse eine solche Bedeutung,
dass er sich über die anderen sechs Köpfe erhebt. Einmal wird er zum
Tode verwundet und zum Zweiten wird seine Todeswunde geheilt.
Mit dieser Schilderung teilt die Bibel den sichtbaren Feind Gottes mit,
den Antichristus. Und die ganze Erde, damit ist die Welt gemeint, sah
verwundert dem Tier nach. Hier geht es nun um eine Person. Die Welt
ist verwundert, dass eine Heilung stattgefunden hat. Man musste
wohl mit dem Tod von diesem Machthaber, der als ein Kopf genannt
wird, rechnen. Und der Tod traf nicht ein, sondern ein Wunder
geschah. Dieses Wunder wurde auf der ganzen Welt wahrgenommen.
Und dies hatte Folgen. Es kommt zu einer Anbetung. „Und sie beteten
den Drachen an,…“, teilt Vers 4 mit. Mit „sie“ sind die Menschen der
ganzen Erde gemeint. Die Menschen beten nicht den lebendigen Gott
an, sondern den Drachen, den unsichtbaren Feind Gottes. Aber sie
beten nicht nur den Drachen an, sondern auch das Tier, das Tier, das
vom Drachen Vollmacht bekommen hat.
Die Verse von Kapitel 13 sind nicht einfach zu verstehen. Es ist ein
schwieriger Text. Es ist möglich, dass die Menschen ein sichtbares
System mit einem sichtbaren Machthaber, der in der Offenbarung als
ein Kopf genannt wird, anbeten, das antichristliche System und
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dessen Haupt, den Antichristus. Der Antichristus ist gegen den Sohn
Gottes, gegen den wahren Christus, eingestellt. Und hinter diesem
System und hinter dem Antichristen steht der Drache, steht Satan.
Und daher beten die Menschen letztendlich den Satan an.
Wenn nun das Tier aus dem Völkermeer kommt und einmal ein
politisches System und zum anderen auch eine politische Person
darstellt, ergibt sich eine bestimmte Frage. Es geht um Israel. Würde
Israel einen politischen Machthaber aus den Völkern, der an der
Spitze eines politischen Systems steht, als Messias annehmen? Die
Antwort hierzu dürfte ein „Nein“ sein. Es ist nicht vorstellbar, dass das
jüdische Volk einen Messias aus den Völkern anbeten würde. Damit
dies geschieht, muss daher noch etwas anderes passieren. Da geht es
um das zweite Tier. Allerdings gibt es Christen, die darauf hinweisen,
dass der Antichristus eventuell aus dem Stamm Dan kommen könnte,
da dieser Stamm in der Aufzählung von Kapitel 7 der Offenbarung
nicht erwähnt wird und Dan von seinem Vater Jakob als „eine
Schlange am Weg“ genannt wurde, 1.Mo 49:16 u. 17.
Der Vers 4 aus Offenbarung 13 gibt jedoch zu erkennen, dass dieses
antigöttliche System mit dem Antichristus an der Spitze sehr stark ist.
Mit den Fragen: „Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu
kämpfen?“ wird dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Fragen
geben jedoch auch den Hinweis, dass kein Mensch sich getraut, mit
diesem Tier zu kämpfen. Der Antichristus steht an der Spitze von
diesem antigöttlichen System. Wobei im Zentrum von diesem System
vermutlich der Thron Satans steht, den der Satan dem Antichristen
gegeben hat. Es ist ein mächtiges antigöttliches Reich, in dem der
Antichristus das Sagen hat. Und diesem Antichristus wird ein großes
Maul gegeben. Und dazu Macht. Diese Macht erhält der Antichristus
vom Drachen, vom unsichtbaren Feind Gottes, von Satan. Und der
lebendige Gott lässt dies zu.
Jedoch wird von Gott die Zeit dieser Macht eingeschränkt. 42 Monate
lang darf der Antichristus mit seinem Maul große Worte der Lästerung
reden. Das Buch Hiob teilt mit, wie Satan zweimal vor Gott stand und
wie Gott mit ihm sprach. Und in diesem Gespräch ging es um Hiob,
einen untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtete
und das Böse mied. Nach dem ersten Gespräch lässt Gott zu, dass
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Satan die Güter von Hiob in seine Hand nehmen darf. Aber Gott
schränkt hierbei Satan ein. Satan durfte seine Hand nicht nach Hiob
ausstrecken. Beim zweiten Gespräch darf nun Satan seine Hand nach
Hiob ausstrecken. Jedoch wird Satan auch hier von Gott
eingeschränkt. Das Leben von Hiob musste Satan schonen, Hiob,
Kapitel 1 u. 2.
Der Antichristus, dem ein Maul gegeben war, mit dem er große Worte
und Lästerungen reden konnte, darf zweiundvierzig Monate, also
dreieinhalb Jahre lang, wirken. Der Antichristus bekommt Macht,
gegen Gott zu lästern. Der Machthaber lästert gegen Gott. Er macht
nicht Gott nach. Dieser Machthaber, dieser Antichristus, zeigt wohl
offen, dass er gegen Gott ist. Bei diesem Lästern gegen Gott geht es
nicht nur um schlechtes Reden gegen Gott, sondern auch um
widergöttliche Dinge. Er tut widergöttliche Dinge und nennt
widergöttliche Dinge als gut. Die Vorzeichen dieser widergöttlichen
Dinge sind heute schon erkennbar. Sexuelle Abartigkeiten,
sogenannte gleichgeschlechtliche Ehen, Abtreibung, aktive
Sterbehilfe, künstliche Samenbefruchtung bei Frauen, Leihmütter,
Freigabe von Drogen und die Zerstörung der Ehe zwischen Mann und
Frau nehmen immer mehr zu.
Aber der Antichristus lästert nicht nur gegen Gott, sondern er lästert
auch gegen das Zelt Gottes. Dies ist ein Hinweis auf die Stiftshütte.
Und er lästert gegen die, welche im Himmel wohnen. Manche
Christen deuten diese Aussage nur auf die Engelmächte im Himmel.
Eine andere Gruppe der Christen hat hierzu die Auffassung, dass mit
diesem Hinweis die Gemeinde Gottes gemeint ist, dessen Haupt Jesus
Christus ist. Und somit wäre die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt wohl
bereits entrückt. Die Aussage „welche im Himmel wohnen“ deutet
mehr darauf hin, dass sich dies auf die Gemeinde bezieht. Der
Wohnort der Gläubigen ist im Himmel. Die Schrift gibt hierzu immer
wieder Hinweise. Engel halten sich im Himmel auf. Das ist der
Aufenthaltsort für die Engel. Aber als Wohnort für die Engel, so wie es
für die Gläubigen verheißen ist, wird dieser Aufenthaltsort für die
Engel nicht so genannt.
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Verse 07 bis 10
Im Vers 4 und Vers 5 wird mitgeteilt, wie Satan dem Tier Vollmacht
bzw. Macht gibt. Und im Vers 7 geht es zu Beginn von diesem Vers um
Krieg. Das Wort Macht wird in diesem Zusammenhang jedoch nicht
erwähnt. „Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den
Heiligen und sie zu überwinden.“ Vers 7. Auch über diesen Vers gibt
es unter Christen eine unterschiedliche Meinung. Im Vers 5 ist es
Satan, der dem Tier Macht gibt. Im Vers 7 ist dies nicht so klar. Manche
Christen sind der Auffassung, dass es der lebendige Gott sei, der dem
Tier dies gegeben hat. Sie verweisen einmal auf Salmanassar hin,
König von Assyrien, der gegen Israel Krieg führte und die zehn
Stämme, das Nordreich, wegführte, 2.Kö: K17. Und zum Zweiten
verweisen sie auf Nebukadnezar, König des chaldäischen Reiches, der
Juda und Teile von Benjamin in die babylonische Gefangenschaft
brachte, 2.Könige, Kapitel 24 u. 25. Diese Ereignisse als Beispiele
aufzuführen, ist nicht ganz unproblematisch. Denn die Situation, von
der die Offenbarung berichtet, „Krieg gegen die Heiligen“, ist eine
andere. Die Geschehnisse „Krieg gegen Israel und Judäa“ mit dem
„Krieg gegen die Heiligen“ gleichzusetzen, ist sehr schwierig. Denn das
Volk Israel und Judäa waren im Ungehorsam gegenüber dem
lebendigen Gott. Und bevor der König aus Assyrien und der König aus
Babel kamen, wurde das Volk immer wieder durch Propheten zur
Umkehr aufgerufen. In der Offenbarung geht es jedoch um einen
Krieg gegen die Heiligen. Und diese Heiligen stehen nicht im
Ungehorsam. Es ist daher schwer sich vorzustellen, dass der lebendige
Gott einen Krieg gegen die Heiligen anordnet.
Wie im Buch Hiob mitgeteilt wird, lässt Gott Handlungen von Satan
gegen Hiob zu. Und so ähnlich dürfte dies auch bei dem Krieg gegen
die Heiligen sein. Das Tier, der Antichristus mit seinem antigöttlichen
System, greift die Heiligen an. Dahinter steht Satan. Und der
lebendige Gott lässt dies zu. Der Kampf zwischen Gott und Satan zeigt
sich nun immer mehr auch in der sichtbaren Welt. Das Tier hat Macht
und führt gegen die Heiligen Krieg. Heilig hat nichts mit dem Wesen
von einem Menschen zu tun. Es geht vielmehr um Beziehung. Heilig
hat etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun. Bei den Heiligen in
Offenbarung 13, Vers 7, geht es um Menschen, die ebenfalls an Jesus
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Christus glauben. Sie glauben an den lebendigen Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs und haben Jesus aus Nazareth als ihren Messias
angenommen. Und weil sie zum lebendigen Gott eine Beziehung
haben, werden sie ebenfalls als „Heilige“ genannt. Diese Heiligen
gehören nicht mehr zu den Erstlingen. Christen, die jedoch die
Entrückung der Gemeinde am Ende sehen, unmittelbar vor dem
sichtbaren Kommen des Herrn, haben über diesen Vers eine andere
Auslegung.
Dem Antichristen ist Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und
jede Sprache und jede Nation. Die Vollmacht erstreckt sich über die
ganze Menschheit. Bestandteile dieser Vollmacht dürften sein das
Beherrschen, das Anordnen und das Vollstrecken. Und weil dies so ist,
werden alle Menschen den Antichristus und sein System anbeten.
Und unter dieser großen Menschheit gibt es eine Gruppe, die es nicht
tut. Es sind die Menschen, deren Namen im Buch des Lebens des
Lammes stehen. Das Lamm, das geschlachtet worden ist, von
Grundlegung der Welt an. Alle Menschen werden den Antichristus
und sein System anbeten. Ausnahme: keine Anbetung durch
Menschen, deren Namen im Buch des Lebens des Lammes stehen.
Entweder wird das Tier angebetet oder das Lamm. Eine Vermischung
ist nicht da.
Nachdem auf diese Tatsache hingewiesen wurde, kommt ein Aufruf.
Die Menschen sind aufgerufen, mit ihrem Hörorgan „Ohr“ zu hören.
Es ist ein Nebensatz, der jedoch zu beachten ist. Die Evangelien
berichten, wie der Herr mehrmals nach seinen Predigten sprach:
„Wer ein Ohr hat, der höre.“ In den Sendschreiben an die Gemeinden
teilt die Schrift mit: „Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den
Gemeinden sagt.“ Zwischen beiden Aussagen besteht ein heilsgeschichtlicher Unterschied. Als Jesus Christus predigte, war sein
Opfer noch nicht gegeben und der Heilige Geist der Sohnschaft noch
nicht ausgegossen. Der Heilige Geist wirkte auch im Alten Testament.
Aber die Verheißung der Ausgießung des Heiligen Geistes der
Sohnschaft war noch nicht eingetreten. Daher konnte der Herr nur
sprechen: „Wer ein Ohr hat, der höre.“ Nach Ausgießung des Heiligen
Geistes der Sohnschaft in Jerusalem teilt die Schrift mit: „…der höre,
was der Geist den Gemeinden sagt.“ Dies war möglich, weil der
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Heilige Geist der Sohnschaft ausgegossen war. In Kapitel 13, Vers 9,
fehlt nun wieder die Aussage „was der Geist den Gemeinden sagt“.
Der Grund hierfür dürfte die Beendigung der Gnadenzeit sein. Der
Heilige Geist wirkt jedoch weiterhin. Denn der Heilige Geist wirkt am
Herzen eines Menschen, und er öffnet den Zugang zu Gott. Ebenso
bewirkt er den Glauben. Die Erklärung, dass der Heilige Geist
zusammen mit der entrückten Gemeinde im Himmel sich befindet, ist
keine so gute Erklärung. Denn im Alten Testament wirkte der Heilige
Geist auch. Er kam auf bestimmte Personen und führte bestimmte
Personen. Mit dem Wort „jemand“ aus Vers 9 werden die Menschen
angesprochen, die ein Ohr haben. Und der Mensch, der ein Ohr hat,
soll hören. Mit anderen Worten, es gibt Menschen, die haben ein Ohr,
aber sie hören nicht. Sie setzen ihr Hörorgan nicht ein.
Aus Vers 10 kann man einen Hinweis auf das Gesetz erkennen. Im
2.Mo 21:24 u. 25 wird mitgeteilt: „Auge um Auge, Zahn um Zahn,
Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um
Wunde, Beule um Beule.“ Und der Vers 10 macht eine ähnliche
Aufzählung. Auch dies ist ein Hinweis, dass wohl die Gnadenzeit nicht
mehr besteht. Die von Gott gegebene Heilszeit hat sich geändert. Die
Worte in Vers 10 sind Trostworte für die Heiligen, die in dieser Zeit
leben und verfolgt werden. Es sind aber auch Ermahnungen an die
Heiligen, solche Handlungen nicht zu tun. Und damit es die Heiligen
nicht tun, werden die Standhaftigkeit und der Glaube gefordert. Die
Rache gehört dem lebendigen Gott. Das hat sich nicht geändert.
Verse 11 bis 13
Johannes sieht nun von seinem Standplatz aus ein anderes Tier. Und
dieses Tier steigt aus der Erde auf. Dies ist wieder eine
Bildbeschreibung. Wie ist nun der Begriff „Erde“ zu verstehen? So wie
in Vers 1 mit dem Wort „Meer“ nicht ein natürliches Meer gemeint
ist, sondern das Völkermeer, so ist dies im Vers 11 ebenso der Fall. Bei
dem Wort „Erde“ geht es hier nicht um den natürlichen Erdkörper,
sondern um eine ganz bestimmte Region der Erde mit ihrer
Bevölkerung. Es geht hier um Israel. Gott beruft Abram und sendet ihn
nach Kanaan. Hierbei erhält Abram von Gott einen wichtigen Hinweis:
„Deinem Samen will ich dieses Land geben!“, 1.Mo 12:1 u. 7.
Nachdem sich Abram von Lot getrennt hatte, erneuert Gott seine
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Verheißung an Abram: „Denn das ganze Land, das du siehst, will ich
dir und deinem Samen geben auf ewig.“, 1.Mo 13:15. Der König von
Salem, Melchisedek, Priester Gottes, des Allerhöchsten, segnete den
Abram und reichte ihm Brot und Wein, 1.Mo 14:17-24. Danach
verheißt Gott dem Abram einen Sohn und schließt einen Bund mit
ihm. „An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram und
sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom
Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat.“, 1.Mo 15:18-21.
Aufgrund dieses göttlichen Versprechens entstand der Ausruf "Eretz
Israel". Das bedeutet ins Deutsche übersetzt „Land“ oder „Erde
Israel“. Der Ausruf bezieht sich auf das verheißene Land und sollte
nicht mit dem Ausdruck „heiliges Land“ verwechselt werden.
Der Prophet Hesekiel ist es, der prophetisch die Rückkehr Israels aus
der Zerstreuung verheißt: „So spricht Gott der Herr: Ich will euch aus
den Völkern sammeln und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut
worden seid, wieder zusammenbringen und euch das Land Israel
(oder Erde Israel) wieder geben!“ Und der Prophet Jesaja gibt den
Hinweis, dass die Heidenvölker hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum
Haus des Gottes Jakobs, Jes 2:3. Und vom Propheten Joel wird die
prophetische Aussage getroffen, dass die Heidenvölker im Tal
Josaphat, in der Nähe von Jerusalem, ins Gericht gehen, Hes 11:17,
Joel 4:12. Aus der Sicht Gottes ist Israel mit Jerusalem der Mittelpunkt
der Erde. Und darum wird Jerusalem ein Segen inmitten der Erde für
die Heidenvölker sein, teilt der Prophet Jesaja weiter mit. Wörtlich:
„An jenem Tag wird sich Israel als drittes zu Ägypten und Assyrien
gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein.“, Jes 19:24. Ägypten
und Assyrien werden wie Israel von Gott gesegnet, Jes 19:25. Dass
Ägypten und Assyrien gesegnet werden, dürfte wohl mit 1.Mose,
Kapitel 12 und folgende Kapitel zu tun haben (Abram-Segen-HagarIsmael). Aber von Israel wird ein Segen für die Heidenvölker ausgehen.
Denn die Heidenvölker werden nach Jerusalem heraufkommen, um
den König der Könige, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das
Laubhüttenfest zu feiern, Sach 14:16. Ägypten und Assyrien werden
hier nicht erwähnt. Jedoch wird der Hinweis gegeben, dass Ägypten
nicht nach Jerusalem hinaufzieht, Vers 18 u. 19. Es ist der Prophet
Hesekiel, der mitteilt, dass das israelische Volk den Mittelpunkt der
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Erde bewohnt. Dort ist der Nabel der Erde, Hes 38:12. Diese Hinweise
der Schrift lassen die Aussage zu, dass mit dem Wort „Erde“ in Vers
11, von Kapitel 13 der Offenbarung, Israel gemeint ist und dass das
zweite Tier somit aus Israel kommt.
Das Tier, das aus der Erde aufsteigt, wird nun anders beschrieben, als
das Tier, welches aus dem Meer aufsteigt. Das Tier aus der Erde hat
zwei Hörner. Die Bibel gebraucht das Wort „Horn“ oft für Macht, bzw.
ist es ein Ausdruck für Macht. Die Hörner stehen also für Macht. Da
das Tier zwei Hörner hat, ist dies ein Hinweis, dass dieses Tier über
zwei Dinge Macht verfügt. Aus dem weiteren Text ist zu erkennen,
dass dieses Tier einmal eine religiöse und zum Zweiten eine
wirtschaftliche Macht besitzt. Und dieses Tier gleicht einem Lamm.
Während das erste Tier einem Panther glich, seine Füße wie die eines
Bären waren und sein Rachen aussah wie ein Löwenrachen, sieht nun
dieses zweite Tier wie ein unschuldiges Lamm aus. Der Prophet
Johannes der Täufer gibt Zeugnis von Jesus Christus, wobei er spricht:
„Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt
(oder das die Sünde der Welt auf sich nimmt).“, Joh 1:29. Die Bibel
nennt den Sohn Gottes „Lamm“.
Das Lamm steht somit für den Herrn Jesus Christus. Und dieses zweite
Tier macht äußerlich den Sohn Gottes nach. Es sieht aus wie ein
Lamm. Aber es redet nicht wie Jesus aus Nazareth, wie der Christus,
sondern es redet wie ein Drache. Ein sehr gefährliches Tier. Äußerlich
wie ein unschuldiges Lamm, aber in seinem Inneren voll von
Bosheiten. Der Drache ist ein Bild für Satan. Das äußere Bild von
diesem Tier hat eine christliche Prägung, da der Hinweis auf das Lamm
gegeben ist. Aber es redet nicht wie ein wahrer Nachfolger Jesu
Christi. Sein Reden ist zwar nicht ein Lästern, wie dies beim ersten Tier
der Fall ist, sondern sein Reden ist ein religiöses Reden. Mit seinem
religiösen Reden führt er die Menschen vom wahren Evangelium weg.
Nicht der Sohn Gottes und sein vergossenes Blut werden verkündigt,
sondern verkündigt wird ein falscher Heilsweg, hinweisend auf das
erste Tier, auf den Antichristus. Das zweite Tier zeigt nach außen hin
Religion. Es ist sehr religiös. Diese Religion ist äußerlich christlich. Aber
das Innwendige dieser Religion ist vom Satan bestimmt, und daher
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redet dieses Lamm wie ein Drache. Dieses Tier ist eine furchtbare
Täuschung.
Wenn nun das erste Tier der Antichristus mit seinem System ist, wer
ist nun das zweite Tier? Ein Tier, das voller Religion ist und äußerlich
dem Sohn Gottes ähnlich sieht? Manche Christen sehen in diesem Tier
den Antichristus. Sie verweisen darauf, dass dieses Tier den Sohn
Gottes nachmacht. Bei dieser Auffassung wird jedoch der Hinweis aus
Offenbarung 19, Vers 20, nicht beachtet. Dort wird dieses zweite Tier
„der falsche Prophet“ genannt. Bei dem ersten Tier erfolgen keine
Hinweise auf Religion und Verführung. Vielmehr stellt sich dieses Tier,
der Antichristus, gegen Gott und lästert. Der Antichristus macht den
Sohn Gottes nicht nach. Wer den Sohn Gottes nachmacht, sind falsche
Christusse. In der Endzeitrede auf dem Ölberg warnt Jesus Christus
vor den falschen Christussen. Und Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: „Habt acht, dass euch niemand verführt! Denn viele werden
unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und
sie werden viele verführen.“, Mt 24: 4 u. 5. Es geht hier nicht an erster
Stelle um Menschen, die sich als Christus ausgeben, sondern um
geistliche falsche Christusse. Als sich die Kreuzritter aufmachten, sind
sie nicht dem biblischen Christus gefolgt, der gesagt hatte, du sollst
nicht morden und du sollst deinen Feind lieben, sondern sie folgten
einem anderen Christus, einem religiösen, brutalen geistlichen
Christus. Es gibt nur einen wahren Christus, Jesus aus Nazareth.
Falsche Christusse wiederum waren da, sind da und werden auch
weiterhin kommen. Und obwohl nur der eine wirkliche Antichrist
kommt, so gibt es daneben bereits viele Antichristen, 1.Joh 2:18. Der
Antichristus wird am Ende der Zeit als falscher Messias-König
auftreten. Mit „Antichristen“ sind jedoch Menschen gemeint, welche
das Evangelium nicht annehmen und gegen Jesus Christus sind. In
seiner Endzeitrede verweist Jesus Christus auch auf die falschen
Propheten: „Und es werden viele falsche Propheten auftreten und
werden viele verführen.“, Mt 24:11. Bei den falschen Propheten geht
es nicht um Geistwesen, sondern um Menschen aus Fleisch und Blut.
Sie verführen Menschen, damit diese einem falschen Christus
nachfolgen. Die Kreuzritter sind hier weiterhin ein Beispiel. Ein
religiöser Mensch, der sich als ein Nachfolger Petri bezeichnete,
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versprach ihnen, dass durch die Teilnahme am Kreuzzug zur Befreiung
des „Heiligen Landes“ ihre Sünden vergeben werden und sie in den
Himmel kommen und nicht in die Hölle.
Es ist der Prophet Mose, der auf den verheißenen Propheten, auf
Jesus Christus, den Sohn Gottes, prophetisch hinweisen darf.
Allerdings wird auch von ihm auf die kommenden falschen Propheten
hingewiesen, 5.Mo 18:15-22. Mehrmals wird in der Bibel Jesus aus
Nazareth auch „Prophet“ genannt. Zum Beispiel in Mt 21:11: Die
Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa.
Oder eine weitere Stelle in der Schrift, Joh 4:19: „Die Frau spricht zu
ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist!“ Jesus Christus
predigte, wirkte und tat Wunder. Und hierbei kam es zur Situation,
dass die Juden beschlossen, ihn zu töten, da er nicht nur den Sabbat
brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und somit sich
Gott gleich stellte. Hierauf offenbarte sich Jesus Christus als der Sohn
Gottes. Er verwies nun auf das Zeugnis des Vaters über den Sohn. Und
er gab auch den Hinweis auf den Propheten Johannes den Täufer,
Joh 5:17-4. Und zum Schluss von dieser Offenbarung spricht Jesus
Christus: „Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr
nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen
kommt, den werdet ihr annehmen.“, Joh 5:43. Johannes der Täufer
war ein Prophet des Allerhöchsten, Lk 1:76. Seine Aufgabe war es, auf
den Sohn Gottes hinzuweisen und seine Wege zu bereiten, Mt 3:1-12.
Und so wie der Prophet Johannes der Täufer auf den Messias, auf den
König Israels, auf den Erlöser der ganzen Welt aufmerksam machte,
so verweist das zweite Tier, der falsche Prophet, auf den falschen
Messias, auf den Antichristus. Ein Prophet ist ein Verkündiger. Ein
wahrer Prophet ist ein Sprachrohr des lebendigen Gottes. Ein falscher
Prophet ist ein Sprachrohr des unsichtbaren Feindes Gottes. Der
wahre Prophet wird zum Mund Gottes und der falsche Prophet wird
zum Mund Satans. Mose sprach zum lebendigen Gott, dass er kein
Mann ist, der reden kann. Und Gott gab ihm zur Antwort: „Ich will mit
deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst.“ Mose
verweigert sich jedoch, so dass der lebendige Gott zornig wurde. Gott
ließ jedoch die Bitte Mose zu und stellte ihm seinen Bruder Aaron zur
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Seite. So wurde Aaron ein Prophet zum Munde Moses, 5.Mo 18:1522.
Das zweite Tier ist in ähnlicher Weise ein Prophet zum Munde des
Antichristen. Ein falscher Prophet, der in religiöser und wirtschaftlicher Macht steht, verführt die Menschen durch Religion. Dieses Tier
ist der letzte falsche Prophet. Dieses zweite Tier ist ein Gehilfstier. Und
dieses Gehilfstier bekommt Macht vom ersten Tier. Diese Macht, die
das zweite Tier bekommt, ist eine starke Macht. Denn dieses Tier
bekommt eine Vollmacht. Diese Vollmacht kommt vom Antichristus.
Und diese Macht übt der falsche Prophet vor dem Antichristus aus.
Mit anderen Worten, der Antichristus beschützt diesen falschen
Propheten. Und dadurch bringt das zweite Tier es fertig, dass die
Menschen auf der Erde das erste Tier, den Antichristus, anbeten. Mit
„Erde“ ist hier an dieser Stelle der Schrift die natürliche Erde gemeint
und nicht nur Israel.
Als der Sohn Gottes, Jesus aus Nazareth, geboren in Bethlehem, auf
dieser Erde war und als wahrer Gott und wirklicher Mensch wirkte,
gab er ebenfalls seinen Jüngern Macht. Er sendete sie aus, um das
Reich Gottes zu verkündigen. Und dieser falsche Prophet verkündigt
ebenfalls. Er verkündigt jedoch einen falschen Messias und ein
falsches Reich. Und bei seiner Verkündigung tut er große Zeichen. Die
Zeichen sehen die Menschen.
Aber diese Zeichen haben auch eine große Bedeutung für Israel. Denn
Israel war zeichenorientiert. Und der falsche Prophet möchte ja, dass
Israel den falschen Messias annimmt und diesem folgt. Immer wieder
geschahen durch Propheten im Alten Bund Zeichen. Nach Ausgießung
des Heiligen Geistes in Jerusalem taten die Apostel am Anfang
ebenfalls Zeichen. Und beim Auftreten der beiden Zeugen in
Jerusalem wurden auch Zeichen gegeben. Aber die Zeichen des
falschen Propheten sind eine satanische Nachahmung. Durch diese
Zeichen wird eine göttliche Macht vorgegeben, und in Wirklichkeit
steht hinter diesen Zeichen die satanische Macht.
Verse 14 bis 15
Der falsche Prophet ist ein großer Verführer der Menschen. Er ist
jedoch noch nicht der letzte Verführer. Der letzte Verführer wird
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Satan selbst sein, Offb 20: 8. Und die Zeichen helfen dem falschen
Propheten, dass auch die Verführung gelingt. Das zweite Tier tut diese
Zeichen vor dem Antichristus, vor dem ersten Tier. So wie Johannes
der Täufer die Menschen auf den Sohn Gottes aufmerksam machte,
so lenkt der falsche Prophet die Aufmerksamkeit der Menschen auf
den Antichristus. Mit seinem Tun und seinen Verkündigungen
verbindet der falsche Prophet die großen Zeichen mit der
Wunderheilung am Antichristus. Die Menschen werden aufgefordert,
von dem ersten Tier, vom Antichristus, ein Bild zu machen. Das
Aussehen des Bildes und seine Form werden von der Bibel nicht
mitgeteilt. Jedoch entsteht dieses Bild. Und der falsche Prophet ist in
der Lage, diesem Bild einen Geist zu verleihen. Engel sind von Gott
geschaffene Geistwesen. Und ein Teil dieser Geistwesen hat sich auf
die Seite von Luzifer gestellt. Diese von Gott abgefallenen Engel nennt
die Schrift „Dämonen“. Die Vorstellung, dass Satan die Dämonen
geschaffen habe, ist eine falsche Auffassung. Satan hat keine Macht,
Leben zu geben. Leben kann nur der lebendige Schöpfergott geben.
Nur der dreieinige Schöpfergott gibt einen lebendigen Geist, eine
lebendige Seele, 1.Mo Kapitel 1 u. 2. Hierzu ist der Satan nicht in der
Lage. Denn auch er ist ein geschaffenes Geistwesen, jedoch ein
Geistwesen mit Macht. Und diese satanische Macht ist so stark, dass
das Bild reden kann.
Bereits im Garten Eden setzte Satan diese Macht ein, so dass die
Schlange reden konnte. Der falsche Prophet ist aufgrund seiner
Vollmacht, die er vom Antichristus erhalten hat, in der Lage, dem Bild
einen Geist zu verleihen. Bei diesem Geist handelt es sich nicht um ein
wirkliches Leben, sondern um die Nachahmung eines wirklichen
Lebens. Die heutige Welt hat technische Möglichkeiten wie
Fernsehen, Computer, Internet, Handy und Roboter. Ob das Bild aus
Offb 13:14-15 eines Tages ein Zusammenschluss all dieser von
Menschen entwickelten technischen Möglichkeiten sein wird, muss
offen bleiben. Es ist möglich, dass es so kommt, aber es kann jedoch
auch ganz anders der Fall sein.
Das Bild redet nicht nur, sondern es beobachtet auch. Das Bild kann
feststellen, wer das Bild des Tieres anbetet und wer es nicht anbetet.
Und diese Feststellung wird von dem Bild als Information
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weitergegeben. Denn diejenigen Menschen, die das Bild nicht
angebetet haben, werden alle getötet. Das Bild selbst tötet nicht.
Jedoch bewirkt das Bild, dass getötet wird. Dies erinnert wieder an ein
Ereignis im Alten Testament. König Nebukadnezar ließ ein großes
goldenes Standbild errichten, vor dem die Menschen niederfallen und
es anbeten sollten. Und der Mensch, der es nicht tat, sollte
augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Es
waren dann die drei Gefährten von Daniel, die es nicht taten, jedoch
in wundersame Weise vom lebendigen Gott aus dem Feuerofen
gerettet wurden, Dan 3:1-30. So wie die drei Gefährten von Daniel
nicht das Bild anbeteten, so werden auch die Heiligen in dieser Zeit
das Bild nicht anbeten. Während jedoch die drei Gefährten von Daniel
Errettung für ihr irdisches Leben erfuhren, wird dies für die Heiligen in
dieser Zeit nicht der Fall sein. Denn die Bibel teilt hier mit: Alle, die das
Bild nicht angebetet haben, wurden getötet, Vers 15.
Verse 16 bis 18
Das Tier, das aus der Erde aufsteigt und von der Bibel als falscher
Prophet genannt wird, Offb 19:20, bewirkt nun, dass den Menschen
ein Malzeichen gegeben wird. Das Malzeichen soll sich an der rechten
Hand oder an der Stirn befinden. Ob dieses Zeichen ein sichtbares
oder für das menschliche Auge ein unsichtbares Zeichen ist, wird von
der Schrift nicht mitgeteilt. In den sogenannten heutigen modernen
demokratischen Gesellschaften gibt es in manchen Geschäften
bereits die Möglichkeit, mit dem Zeigefinger der rechten Hand seine
Rechnung zu bezahlen. Ein Lesegerät überprüft die Merkmale der
Fingerhaut und stellt fest, ob diese mit der Kontonummer
übereinstimmt. Ist dies der Fall, so wird der Rechnungsbetrag vom
Girokonto des Kunden abgebucht. Und diese Zahlungstechnik ist noch
nicht am Ende ihrer Möglichkeiten.
Der Vers 16 zählt verschiedene Gruppen auf, zu denen Menschen
gehören. Menschen zählen zu unterschiedlichen sozialen Schichten.
Aber gleich, zu welcher sozialen Gruppe ein Mensch gehört, ist der
Mensch erfasst. Mit „Kleinen und Großen“ sind nicht Kinder und
Erwachsene gemeint, sondern der soziale Stand eines Menschen. Hat
der falsche Prophet religiöse Macht, so teilt die Bibel an dieser Stelle
mit, dass er auch wirtschaftliche Macht hat. Es geht um Kaufen und

- 181 -

Offenbarung 13

Verkaufen. Niemand kann kaufen oder verkaufen, als nur der,
welcher das Malzeichen hat. Und dieses Malzeichen befindet sich
nicht irgendwo am Körper, sondern an der rechten Hand oder an der
Stirn. Das Zeichen selbst ist jedoch keine Versiegelung, so wie es in
Offenbarung 7:3 und 9:4 mitgeteilt wird. Das Zeichen berechtigt zum
Kaufen oder Verkaufen. Voraussetzung ist jedoch, dass der
Antichristus angebetet wird. Und wer den Antichristus nicht anbetet,
bekommt dieses Zeichen nicht. Ein solcher Mensch kann dann nicht
kaufen und verkaufen, es sei denn, er hat „den Namen des Tieres“
oder „die Zahl seines Namens“. Jeder wahre Christ von heute kann
sich vorstellen, was es den Heiligen in dieser Zeit kosten wird, sich
dem Satanischen nicht zu unterwerfen. Wer dem Herrn Jesus Christus
treu bleiben will, läuft große Gefahr, in soziale Not zu kommen und
auch für seine Treue mit seinem Leben dafür zu bezahlen. Es kann
sogar auch angenommen werden, dass alle Heiligen in dieser Zeit
getötet werden.
Die Zahl 666 ist wohl die bekannteste Zahl in dieser Welt. Viele
Menschen, ob gläubig oder nichtgläubig, haben versucht, die Zahl zu
entschlüsseln. Hierzu gibt es viele Erklärungen. Gute Erklärungen und
weniger gute Erklärungen. Es ist nicht verwerflich, wenn Christen sich
über diese Zahl Gedanken machen und auch ihre Meinungen
austauschen. Verwerflich ist es, wenn Christen sich darüber streiten.
Denn bis heute kann niemand genau sagen, was die Zahl 666
tatsächlich bedeutet.
Aber es wird ja nicht nur über die Zahl 666 diskutiert, sondern auch
darüber, zu wem die Zahl gehört. Manche Christen deuten diese Zahl
auf den falschen Propheten, auf das zweite Tier. Sie verweisen darauf,
dass das zweite Tier das Malzeichen gibt, Verse 16 u. 17. Zu dieser
Auffassung kann man kommen, wenn man zu diesem Thema nur diese
beiden Verse betrachtet. Aber in Kapitel 19 der Offenbarung, Vers 20,
wird mitgeteilt, dass es um das Malzeichen des ersten Tieres geht und
nicht um ein Malzeichen des falschen Propheten. Der falsche Prophet
veranlasst, dass die Menschen das Malzeichen des ersten Tieres
annehmen. Das Malzeichen, der Name des Tieres und die Zahl 666
beziehen sich auf das erste Tier. Und dieses Tier ist der Antichristus.
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Auch wenn innerhalb der Christenheit über Kapitel 13 der
Offenbarung unterschiedliche Auffassungen bestehen, so können
doch wahre Christen erkennen, was auf die Menschen noch
zukommen wird. Für die Christen von heute gilt es weiterhin wachsam
zu sein, zu beten und auf das prophetische Wort Gottes zu achten. Im
Nordreich von Israel taten es die Menschen nicht mehr. Die
Gottlosigkeit im Nordreich von Israel nahm unter den Menschen
immer mehr zu. Den Aufforderungen der Propheten, Buße zu tun und
zum Herrn umzukehren, wurde nicht nachgekommen. Und hierauf
musste der Prophet Jesaja mitteilen: „Aber das Volk kehrt nicht um
zu dem, der es schlägt, und sie suchen den Herrn der Heerscharen
nicht. Darum wird der Herr von Israel Haupt und Schwanz abhauen,
Palmzweig und Binse an einem Tag. Der Älteste und Angesehene ist
das Haupt und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz.“,
Jes 9:12-14. Der Älteste und Angesehene ist das Haupt, eine
Führungspersönlichkeit, die auch „Palmzweig“ genannt wird. Jedoch
ist er eine Führungspersönlichkeit, der die Menschen in die Irre leitet.
Der falsche Prophet ist der Schwanz und wird „Binse“ genannt. Und
durch seine Lügen leistet er dem Haupt Beistand.
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Offenbarung 14
Verse 01 bis 03

D

er Apostel Johannes hatte sich auf den Sand des Meeres gestellt.
Und von seinem neuen Standort aus sah er nun ein Tier aus dem
Meer aufsteigen. Und danach sah er ein anderes Tier aus der Erde
aufsteigen. Diese Ereignisse geschahen auf der Erde. Nach diesen
beiden Ereignissen wird dem Johannes ein ganz anderes Ereignis
gezeigt. Und dieses Ereignis findet im Himmel statt. Und weil dieses
Ereignis im Himmel stattfindet, teilt Johannes mit: „Und ich sah, und
siehe.“ Mit dem Wort „siehe“ wird der Hinweis gegeben, dass nun der
Blick von Johannes wieder in den Himmel gelenkt wird.
Im Himmel gibt es eine Situation, die von Bedeutung ist. Und diese
wichtige Situation wird dem Johannes gezeigt. Das Ereignis geschieht
im Himmel. Und dies ist zu beachten, damit keine Verwirrung
entsteht. Was nun der Johannes neu sieht bzw. schaut, benennt er in
einer Reihenfolge. Aufgezählt werden von Johannes die Wörter
„Lamm“, „Berg Zion“, „die Zahl 144.000“ und „den Namen des Vaters
auf den Stirnen“.
Bereits in Kapitel 7 wurde die Zahl 144.000 schon einmal erwähnt. Die
Zahl 144.000 betrifft jedoch im Kapitel 7 die zwölf Stämme Israels.
144.000 sollen aus diesen zwölf Stämmen an den Stirnen versiegelt
werden. Da nun auch in Kapitel 14 die Zahl 144.000 genannt wird, gibt
es bei manchen Christen die Auffassung, dass es sich um die gleiche
Gruppe handelt, um versiegelte Israeliten, da auch noch der Hinweis
auf den Berg Zion gegeben ist. Andere Christen haben hierüber wieder
die Meinung, dass es sich nur um die versiegelten Israeliten aus dem
Stamm Juda und Benjamin handeln würde, weil die Aufzählung der
Stämme fehlt. Die Christen mit dieser Auffassung verweisen ebenfalls
auf den Berg Zion. Und eine weitere Gruppe der Christen erkennt
jedoch hier eine Fortsetzung von Kapitel 7 der Offenbarung, Verse 9
bis 17, also um die große Volksmenge, die niemand zählen konnte,
aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die vor dem
Thron standen und vor dem Lamm. Diese große Volksmenge wird nun
in Kapitel 14, Vers 1, mit der Zahl 144.000 angegeben. In Kapitel 7 der
Offenbarung, Vers 9, wird mitgeteilt, dass niemand diese große
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Volksmenge zählen kann. In Kapitel 14 wird jedoch die Zahl 144.000
angegeben. Ist es nun möglich, diese Zahl 144.000 zu erklären? Nun,
die Zahl 144.000 aus Kapitel 7 der Offenbarung kann erklärt werden
mit der Zahl der Stämme Israels, zwölf, dann mit der Vollzahl zwölf
und mit der Segenszahl Tausend. 12 x 12 x 1000 = 144.000. Johannes
sah vor dem Thron 24 Älteste auf Thronen sitzen, Offb 4:4. Diese 24
Ältesten stehen für das alte, gläubige Bundesvolk Israel und für die
neutestamentliche Gemeinde. Zweimal 12 Älteste sind 24 Älteste.
Und die neutestamentliche Gemeinde besteht wiederum aus
christusgläubigen Israeliten und christusgläubigen Heiden. Es geht
also um Menschen, die sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt haben.
Von neuem geboren, wurden sie vom Heiligen Geist in den Leib des
Christus hinein getauft, 1.Kor 12:13. Israel hat zwölf Stämme und die
neutestamentliche Gemeinde hat zwölf Apostel. Und der Leib des
Christus, die Gemeinde, besteht aus bekehrten Juden und bekehrten
Heiden. Erklärbar wäre nun die Zahl 144.000 aus Kapitel 14 mit der
Zahl der Apostel, zwölf, dann mit der Vollzahl 12 und mit der
Segenszahl Tausend. Die Zahl Tausend steht für Gottes Segensweg.
12 x 12 x 1000 = 144.000. Diese Zahl dürfte hier in Kapitel 14 der
Offenbarung eine symbolische Zahl für die neutestamentliche
Gemeinde sein.
Die Bibel teilt mit, wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, wieder
sichtbar auf diese Erde kommen wird, steht er zunächst auf dem
Ölberg. Und die Heiligen werden mit ihm sein. Weil jedoch im Vers 1
von Kapitel 14 der Offenbarung der Berg Zion genannt wird, besteht
bei manchen Christen die Meinung, dass es sich doch bei den 144.000
um Israeliten aus den beiden Stämmen Juda und Benjamin handeln
würde, nur aus diesen beiden Stämmen, weil im Vers 1 vom Kapitel
14 der Offenbarung die Aufzählung der Stämme fehlt. Bei dieser
Auffassung werden jedoch zwei Hinweise der Schrift nicht beachtet.
Einmal Galater 4, Vers 26: „Das obere Jerusalem aber ist frei, und
dieses ist die Mutter von uns allen.“ Hiermit ist das himmlische
Jerusalem gemeint. Und dieses himmlische Jerusalem ist die Mutter
aller Gläubigen. Des Weiteren wird im Hebräerbrief mitgeteilt:
„…sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zur Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu
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Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der
Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind,
und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der
vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen
Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als
das Blut Abels.“, Hebr 12:22-24.
So wie es das irdische Jerusalem gibt, gibt es auch ein himmlisches
Jerusalem. Und zu dem irdischen Jerusalem gehört der irdische Berg
Zion. Und zu dem himmlischen Jerusalem gehört der himmlische Berg
Zion. Im Vers 1 von Kapitel 14 der Offenbarung geht es also nicht um
den irdischen Berg Zion, sondern um den himmlischen Berg Zion. Die
Hinweise der Schrift geben zu erkennen, dass auf diesem himmlischen
Berg Zion die bluterkaufte Gemeinde steht, die Vollzahl der Heiligen.
Der Mensch, ob Jude oder Heide, der sich vom Vater rufen lässt und
sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt, wird vom Heiligen Geist
versiegelt, Eph 1:13; 4:30. Ist dies geschehen, ist der Vater Jesu Christi
nun auch sein Vater. Und der Name des Vaters von Jesus Christus, der
auch der Vater eines wahren Christen ist, steht auf der Stirn eines
jeden Gotteskindes.
Es ist die Gemeinde Philadelphia, die diesbezüglich schon einen
Hinweis erhielt. „Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im
Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen;
und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den
Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom
Himmel herabkommt von meinem Gott aus, und meinen neuen
Namen.“, Offb 3:12. In Vers 1 von Kapitel 14 der Offenbarung geht
es um die bluterkaufte Gemeinde, die mit dem Lamm auf dem
himmlischen Berg Zion sein wird, um zu loben und zu preisen die
Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Als nun Johannes diese
himmlische Schau sieht, hört er eine Stimme aus dem Himmel. Der
Klang dieser Stimme ist wie vieler Wasser und eines starken Donners.
Mit dem Ausdruck vieler Wasser sind nicht nur die Meere mit ihrem
Meeresrauschen gemeint, sondern auch die Wasserquellen und die
Wasserfälle dieser Erde. Diese eine Stimme rauscht wie das Meer,
sprudelt wie Wasserquellen und dröhnt wie Wasserfälle. Diese
Stimme ist nicht leise, sondern sie ist gewaltig und laut. Und weil es
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sich um eine laute, gewaltige Stimme handelt, wird diese Stimme wie
ein starker Donner beschrieben. Das Reden Gottes, besonders im
Alten Testament, wird oft mit einem Donner verglichen oder steht im
Zusammenhang mit Gottes Warnungen und Gottes Gericht. Diese
laute, gewaltige Stimme gibt Kenntnis, dass Gott immer noch zu den
Menschen auf der Erde redet. Gott warnt die Menschen und kündigt
seine kommenden Gerichte an.
Und dann hört Johannes die Stimme von Harfenspielern. Das
Sprechen dieser Harfenspieler ist wie eine Stimme. Und diese
Harfenspieler spielen auf ihren Harfen. Die Harfenspieler werden
nicht näher beschrieben. Daher ergibt sich die Frage, gehören sie zu
den 144.000 oder sind es Engel? Erkennbar ist jedoch, dass der
lebendige Gott Harfenspieler für die bluterkaufte Gemeinde einsetzt.
In Offenbarung 5:8 fallen die vier Wächterengel und die 24 Ältesten
vor dem Lamm nieder, und jeder hatte eine Harfe. Und nun werden
in Kapitel 14, Vers 2 der Offenbarung wieder Harfenspieler genannt.
Ob es sich nun bei diesen Harfenspielern um die vier Wächterengel
und um die 24 Ältesten handelt oder ob sie zu den 144.000 gehören
oder sogar Engel sind, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Zu
erkennen ist jedoch, dass der Donner nicht die Gemeinde betrifft. Die
Harfenmusik betrifft jedoch die Gemeinde. Harfenmusik ist eine
liebliche Musik und steht im Gegensatz zum Donner. Mit anderen
Worten, die liebliche Musik ist für die Gemeinde bestimmt, der
Donner nicht.
Der Hinweis auf die Harfenmusik sind Trostworte der Schrift für die
Gemeinde. Und die Heiligen singen ein Lied vor dem Thron. Und
dieses Lied klingt wie ein neues Lied. Aber sie singen dieses Lied nicht
nur vor dem Thron, sondern auch vor den vier Wächterengeln und
den 24 Ältesten. Das Wort „wie“ teilt mit, dass es klingt wie ein neues
Lied, aber es ist letztendlich doch kein neues Lied mehr. Dieses „wie“
bringt zum Ausdruck, dass das Lied noch nicht sehr oft gesungen
wurde und daher für die Ohren immer noch wie neu klingt. In Kapitel
5, Vers 9 der Offenbarung, singen die 24 Ältesten vor dem Lamm ein
neues Lied. In diesem Lied wird zum Ausdruck gebracht, dass das
Lamm mit seinem Blut sie für Gott erkauft hat. Und dieses Lied wird
nun wieder gesungen, wie neu, aber nur für die 144.000. Andere
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können es nicht lernen. Die Vollzahl der Heiligen, die Gemeinde
Gottes, steht vor dem Thron. Es sind die Menschen, die vom Lamm
erkauft worden sind von der Erde. Die Gemeinde ist im Himmel, und
das neue Lied wird gesungen. Es sind Menschen, die Jesus Christus mit
seinem Blut von der Erde erkauft hat. Und dieses neue Lied ist das Lied
Jesu. Es ist seit der Niederschreibung der Offenbarung der
Christenheit bekannt. Was haben die Ältesten vor dem Lamm
gesungen? „Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu
öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott
erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und
Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern
gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden.“
Wahre Christen kennen bereits das neue Lied, das Lied Jesu. Und
dieses Lied dürfen Kinder des himmlischen Vaters heute schon lernen
und üben. Denn in der Ewigkeit werden die Gläubigen es vor dem
Thron singen.
Verse 04 bis 05
Über die Heiligen, die vom Lamm erkauft worden sind von der Erde
und mit der Zahl 144.000 angegeben werden, erfolgt nun eine
Beschreibung. Die Beschreibung ist zunächst ein sexuelles Bild.
Sexualität ist von Gott gegeben. Gott gab dem Mann Sexualität und er
gab sie auch der Frau. Im Garten Eden, am sechsten Schöpfungstag,
segnete der lebendige Schöpfergott Adam und Eva und sprach zu
ihnen: „Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde.“,
1.Mo 1:27-28. Die von Gott gegebene Sexualität ist jedoch eingeschränkt. Sie ist von Gott bestimmt für die Ehe zwischen Mann und
Frau. Erfolgt Sexualität vor der Ehe oder Sexualität zwischen dem
gleichen Geschlecht, so nennt Gottes Wort dieses sexuelle Verhalten
„Unzucht“. Erfolgt Sexualität eines verheirateten Menschen außerhalb der Ehe mit einem anderen Menschen, so bezeichnet Gottes
Wort ein solches Ereignis einen „Ehebruch“. Für die Steigerung von
Unzucht und Ehebruch gebraucht Gott das Wort „Hurerei“. Unzucht,
Ehebruch und Hurerei sind Sexualitäten außerhalb der Ehe. Und die
von Gott gegebene Ehe ist nur möglich zwischen einem Mann und
einer Frau.
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Im Alten Bund wird Israel immer wieder von Gott als seine Braut oder
Frau genannt sowie als Jungfrau erwähnt. Hierbei geht es um die
Beziehung von Israel zum lebendigen Gott. Ihm allein sollte Israel treu
sein. Wenn Israel nun in geistlicher Hinsicht anderen Göttern diente,
sie verehrte und anbetete, wurden sie gegenüber dem lebendigen
Gott untreu. Und dies wurde vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
als Hurerei, als geistliche Hurerei, zum Ausdruck gebracht, Jes 54:4-8;
Jer 3:6-11, 20; Hes 16:9-14, 32,60-63; Hos 2:1-25.
Und im Vers 4, von Kapitel 14 der Offenbarung, wird hierzu Bezug
genommen. Der Ausdruck: „die sich mit Frauen nicht befleckt haben“
ist wieder ein Bildwort. Sexualität mit einer Hure befleckt den
Menschen. Ein solches Verhalten ist eine irdische Hurerei und Sünde.
Und wenn ein Gläubiger sich zu einem Götzen begibt oder sich einem
Götzen zuwendet, so ist dies ebenfalls eine Befleckung. Dieses
Verhalten eines Gläubigen nennt die Schrift eine „geistliche Hurerei“.
Geistliche Hurerei ist Sünde gegenüber dem lebendigen Gott. Und bei
den Heiligen, die erkauft worden sind von der Erde, geht es also um
Männer und Frauen, die im geistlichen Sinne keine Hurerei gemacht
haben, sondern dem lebendigen Gott treu waren. Und dieses Treu
sein wird im Vers 4 von Kapitel 14 der Offenbarung als jungfräulich
rein beschrieben. Da wo Christen sich mit anderen Religionen
einlassen, geschieht Befleckung, und sie sind daher nicht mehr
jungfräulich.
Warum sind nun die Heiligen, auf deren Stirnen der Name des Vaters
von Jesus Christus steht, jungfräulich geblieben? Die Antwort gibt der
Vers vier ebenfalls: „Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin
es geht.“ Wer dem Lamm nachfolgt, geht auf dem schmalen Weg. Als
Jesus Christus, der Herr, auf dieser Erde war, stieg er auf den Berg und
hielt dort seine erste große Predigt. Die Predigt war gerichtet an die
Jünger. Aber auch die Volksmenge stand in der Nähe, und somit
konnten die Menschen aus dieser Volksmenge seine Lehre ebenfalls
hören, Mt 5:1; 7:28-29. In seiner Predigt gab der Sohn Gottes den
Hinweis auf den breiten und auf den schmalen Weg, Mt 7:13-14. Der
schmale Weg, vom Kreuz zur Krone, ist für einen wahren Christen
nicht ohne Bedrängnis, Apg 14:22. Und auf diesem Weg hat der
Gläubige auf den Anfänger und Vollender des Glaubens zu schauen,
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Hebr 12:1-3. Und der Anfänger und Vollender des Glaubens ist das
Lamm. Ein Christ, der dem Lamm nachfolgt, wohin es geht, erlebt
immer wieder Angriffe. Wer sich jedoch Christ nennt, aber dem Lamm
nicht nachfolgt, wohin es geht, wird am Ende nicht zu den Heiligen
gehören, die mit der Zahl 144.000 angegeben werden. Und die
Menschen, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht, sind Menschen,
die aus Menschen erkauft worden sind. Diese erkauften Menschen
sind Heilige. Und für wen wurden diese Menschen erkauft? Sie
wurden erkauft für Gott und das Lamm. Das Wort „Gott“ steht hier
für den Vater und das Wort „Lamm“ steht für den Sohn, für Jesus
Christus. Gott und das Lamm gehören zusammen und sind Vater und
Sohn, die sich im Schöpfergott befinden. Jesus Christus, der Sohn
Gottes, hat diese Menschen als Erstlinge erkauft für Gott und für sich
selbst.
Wer ist nun mit dem Wort „Erstlinge“ gemeint? Im Jakobusbrief,
Kapitel 1, Vers 18, wird den Christen mitgeteilt: „Nach seinem Willen
hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir
gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sind.“ Und im Brief an die
Christen in Rom teilt Gottes Wort mit, dass die Christen die
Erstlingsgabe des Geistes haben, Rö 8:23. Des Weiteren erfahren
Christen aus dem Hebräerbrief von der Festversammlung im Himmel,
wo auch die Gemeinde der Erstgeborenen dabei ist, Hebr 12:23.
Menschen, die während der Gnadenzeit sich zum Herrn Jesus Christus
bekehren, werden Erstlinge genannt. Manche Christen haben mit
dieser Tatsache ihre Schwierigkeiten. Aber die Gläubigen vor
Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft in Jerusalem und die
Gläubigen nach der Entrückung der Gemeinde gehören nicht zu den
Erstlingen, nicht zu den Erstgeborenen. Es ist der lebendige Gott, der
so entschieden hat.
Die Gemeinde ist im Himmel. Und Johannes sieht diese Gemeinde, die
Menschen, die erkauft wurden, die Heiligen in ihrer Vollzahl. Sie
stehen vor dem Thron, und das neue Lied wird gesungen, das bereits
die Ältesten gesungen haben. Das neue Lied ist das Lied Jesu. Und die
das Lied singen, sind erkaufte Menschen, Erstlinge, die dem Lamm
gefolgt sind, wohin es auch geht. Und in ihrem Mund ist kein Betrug
gefunden worden. Sie stehen unsträflich vor dem Thron Gottes.
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Unsträflich heißt, sie sind gerecht gemacht. Gerecht gemacht, weil sie
in der Heiligung blieben. Sie haben keine bewusste und vorsätzliche
Sünde getan und da, wo in fahrlässiger Weise in Lauheit oder in
unbedachter Art Sünde geschehen ist, wurde das Blut Jesu Christi in
Anspruch genommen. Aber wie ist es bei einem Christen, der in
bewusste Sünde kam? Wenn ein solcher Christ nicht in der Sünde
geblieben ist, Buße tat und das Blut des Herrn in Anspruch nahm, wird
auch dieser Christ mit den anderen Heiligen ebenfalls unsträflich vor
dem Thron Gottes stehen. Denn auch dieser erfuhr auf Grund seiner
Buße Vergebung durch den Herrn. Und das Blut Jesu reinigte ihn von
aller Sünde.
Die Verse 1 bis 5 von Kapitel 14 der Offenbarung zeigen eine
Vorschau in die Herrlichkeit und in die Ewigkeit. Christen erfahren
durch Gottes Wort, in diesem Fall durch die Offenbarung, wie es sein
wird. Mit dem geistlichen Auge können Christen sehen, wie das Lamm
mit seinen Erkauften zunächst auf dem himmlischen Berg Zion steht
und danach vor dem Thron Gottes. Und das neue Lied wird gesungen.
Verse 06 bis 07
Johannes sieht nun inmitten des Himmels einen Engel, einen
himmlischen Boten, fliegen. Der Engel fliegt also nicht am äußeren
Rand, sondern in der Mitte. Und die Mitte ist zumeist das Zentrum
und kann in der Regel von allen Richtungen aus gesehen werden.
Dieser fliegende Engel soll gesehen werden, und daher fliegt er in der
Mitte. Ein Engel, der nicht steht, so wie es an anderen Stellen in der
Offenbarung mitgeteilt wird, sondern er fliegt. Der Engel ist in
Bewegung.
Und dieser fliegende Engel hat den Auftrag, ein ewiges Evangelium zu
verkündigen. Das Evangelium der Gnade ist nun einmal ein
eingeschobenes Evangelium, so wie auch das Evangelium des
Gesetzes vom lebendigen Gott an das Volk Israel eingeschoben
wurde. Das ewige Evangelium hat jedoch zu keiner Zeit aufgehört zu
existieren. Da aber das Evangelium der Gnade nicht mehr besteht,
denn die Gemeinde ist entrückt und befindet sich im Himmel, wird das
ewige Evangelium wieder verkündigt. Und dieses ewige Evangelium
begann für den Menschen im Garten Eden, als Gott zu Adam sprach,
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was er tun darf und was er nicht tun darf. „Und Gott der Herr gebot
dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Garten darfst du
nach Belieben essen; aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten
und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon
isst, musst du gewisslich sterben!“, 1.Mo 2:16 u. 17. Hier beginnt
wohl das ewige Evangelium für die Menschen. Gott spricht zu dem
Menschen, was er darf und was er nicht tun darf. Und der
Schöpfergott nennt auch die Folgen, wenn er, der Mensch, sich nicht
an dieses Gebot hält.
Nun ist das eingeschobene Evangelium der Gnade vorbei. Die Heilszeit
hat sich geändert. Errettung geschieht nicht mehr nach dem
Evangelium der Gnade, sondern in anderer Weise. Eventuell so, wie
dies vor Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft im Alten
Bund war. Die Auffassung, dass der Heilige Geist mit der Gemeinde
nun im Himmel ist und nicht mehr auf der Erde, ist eine Folge der
Formulierung der deutschen Übersetzung von 2.Thessalonicher,
Kapitel 2, Verse 6 u. 7. Solange es Gläubige, also Heilige, auf der Erde
gibt, ist auch der Heilige Geist da.
Des Weiteren ist zu beachten, dass der Rest Israels am Ende der
großen Bedrängnis zur Buße kommt. Und dies geschieht nicht ohne
den Heiligen Geist. In der Bibelübersetzung von Herbert Jantzen, Das
Neue Testament und die Psalmen, wird 2.Thessalonicher, Kapitel 2,
Verse 6 u. 7, wie folgt übersetzt: „Und nun, was zurückhält, dass er
enthüllt werde zu seiner eigenen bestimmten Zeit, wisst ihr; denn
das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken; nur ist der
da, der jetzt zurückhält, bis es aus der Mitte hervorgegangen ist, und
dann wird enthüllt werden der Gesetzlose.“
Es ist der lebendige Gott, der die Geschichte in der Hand hat und sie
lenkt. Er handelt hierbei ganz persönlich oder durch allerlei
Maßnahmen bzw. Mittel. Und seine Maßnahmen, seine Mittel sind
das, was zurückhält. Der Heilige Geist ist Gott, so wie der Vater Gott
ist und wie der Sohn Gott ist. Und immer ist es der gleiche Gott. Gott
kann nicht weggetan oder aus dem Weg geräumt werden. Jedoch ist
Gott derjenige, der Schutz gibt. Aber Gott ist es auch, der Schutz
wegnehmen kann. Und dies wird Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt
tun. Und dann wird der Gesetzlose enthüllt werden. Gott ist der
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Allmächtige, der entscheidet. Wenn die Gesetzlosigkeit aus dem
Zustand der Verborgenheit im vollen Ausmaß hervorgekommen sein
wird, wird der Antichristus enthüllt werden. Die Gesetzlosigkeit bringt
den Antichristus hervor und nicht umgekehrt.
Das ewige Evangelium wird nun von dem Engel jeder Nation, jedem
Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk verkündigt. Die ganze
Erde erfährt es wieder. Das ewige Evangelium bezieht sich nicht auf
Israel allein. Nach der Entrückung der Gemeinde kommt Israel in
große Bedrängnis. Satan setzt dem alten irdischen Bundesvolk Gottes
heftig zu. Jedoch ist anzunehmen, dass es neben den gläubigen
Israeliten auch noch gläubige Heiden geben wird. Auch einige Heiden
werden in jener Zeit gläubig werden, so wie dies auch im Alten
Testament geschehen ist. Rahab aus Jericho und Ruth, die Moabiterin,
sind hierzu zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Denn das ewige
Evangelium wird allen auf Erden verkündigt. Wenn es nur für
Israeliten gedacht wäre, so würde es keinen Sinn machen, das ewige
Evangelium der ganzen Welt zu verkündigen. Auch Heiden werden in
jener Zeit „Ja“ zum lebendigen Gott sagen.
Der Engel, der inmitten des Himmels fliegt, spricht nun mit lauter
Stimme. Dieser Engel soll nicht nur gesehen, sondern auch gehört
werden. Seine laute Stimme richtet sich an eine Menschheit, die den
lebendigen Gott nicht mehr als Schöpfer erkennt. Die Menschen
ehren Gott nicht mehr, und kein Dank wird an ihn ausgesprochen.
Vom Schöpfergott wird nicht mehr geredet. Gottes Wort wird nicht
mehr verkündigt, oder es wird den Menschen ein anderes Evangelium
gepredigt. Die Menschheit befindet sich in einem gottlosen Zustand.
Und in diesen Zustand spricht der Engel mit lauter Stimme hinein:
„Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines
Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die
Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat.“
„Fürchtet Gott“ ist hier ein starker Ausdruck. In diesem Fall ist mit
„fürchtet“ nicht Ehrfurcht gemeint, sondern Angst - Angst vor Gott.
Und diesem Gott, den man zu fürchten hat, soll man die Ehre geben.
Ehre geben heißt, ihn allein als Schöpfergott zu erkennen und ihn auch
anzuerkennen, d.h. sein Schöpfungswerk, seine Allmacht und seine
Heiligkeit. Dafür ist ihm alle Ehre zu geben. Hier beinhaltet das Wort
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„Ehre“ auch das Wort „Ehrfurcht“. Es gilt, Ehrfurcht vor dem
Schöpfergott zu haben. Da ist kein Platz für fremde Götter, die auch
Götzen genannt werden. Auch nicht für Menschen oder für
irgendwelche anderen Dinge. Die Ehre gehört allein dem
Schöpfergott, der sich geoffenbart hat im Vater, im Sohn und im
Heiligen Geist. Durch den Propheten Jesaja teilt der lebendige Gott
dem Volk Israel bereits mit: „Ich bin der Herr, das ist mein Name; und
ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den
Götzen!“, Jes 42:8; 48:11 - eine ernste Mitteilung der Schrift an die
Gläubigen.
Und nun gibt der Engel den Hinweis, warum man diesen lebendigen
Gott zu fürchten hat: Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Dieses
Gericht ist nicht aufzuhalten. Es ist von Gott beschlossen und wird
durchgeführt. Obwohl die Menschen sich von Gott abgewendet
haben, bleibt Gott weiterhin barmherzig und gerecht. Er bleibt seinem
Wort treu. In seiner Gerechtigkeit und in seiner Barmherzigkeit warnt
er die Menschen. Buße zu tun und umzukehren zu Gott, ist weiterhin
für Menschen möglich. Der Engel ist hierfür beauftragt. Der lebendige
Gott ist anzubeten und sonst niemand. Dies gilt von Anfang an. Der
lebendige Gott ist der Schöpfergott. Er ist es, der den Himmel und die
Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Die
Menschen haben sich von Gott entfernt und sein Schöpfungswerk
vergessen. Aber nun werden sie wieder von dem fliegenden Engel mit
lauter Stimme daran erinnert.
Verse 08 bis 13
Der Vers 8 ist wieder eine kurze Vorschau auf ein kommendes Gericht.
Es geht um Babylon, die große Stadt. In den Kapiteln 17 und 18 der
Offenbarung wird Näheres über Babylon berichtet, so dass der Vers 8
nicht näher betrachtet werden muss. Dem fliegenden Engel mit der
lauten Stimme und dem Engel, der die Mitteilung macht, dass die
große Stadt Babylon gefallen ist, folgt nun ein dritter Engel. Und dieser
dritte Engel spricht ebenfalls mit lauter Stimme. Denn auch er soll
gehört werden. Seine Botschaft beinhaltet eine große Warnung. Von
dem dritten Engel werden jedoch auch die Folgen genannt, wenn
diese Warnung nicht beachtet wird. Dieser Engel teilt mit, was einem
Menschen geschieht, der das Bild anbetet und das Malzeichen auf
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seine Stirn oder auf seine Hand annimmt. Diese Menschen trinken
den Kelch des Zornes Gottes. Und diese Menschen werden gepeinigt.
Gepeinigt mit Feuer und Schwefel. Diese Peinigung erfolgt nicht im
Verborgenen, sondern vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm,
dem Sohn Gottes. Bei den heiligen Engeln handelt es sich um die
treuen Engel, die nicht von Gott abgefallen sind. Die Peinigung ist eine
Qual. Und diese Qual ist sichtbar und hört nicht auf. Die Offenbarung
in Kapitel 14, Vers 11, teilt mit: „Und der Rauch ihrer Qual steigt auf
von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Es ist die Zeit, wo keine Vermischung da
ist. Entweder betet der Mensch zum lebendigen Gott oder er betet
das Tier an. Und der falsche Prophet wird alles tun, und er setzt hierzu
als Mittel die Verführung ein, damit auch die Heiligen in dieser Zeit
umfallen.
Das Wort Qual darf nicht im Sinne von menschlichem Quälen
verstanden werden. Der lebendige Gott wird Menschen, die sich in
ihrem Leben für Jesus Christus, für seinen Sohn, nicht entschieden
haben, quälen, jedoch nicht mit Freude oder Hass, so wie es
Menschen tun. Dieses Quälen ist nicht etwas Vorsätzliches und
Boshaftes. Gott ist und bleibt gerecht. Sondern der Mensch, der eben
das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seiner Stirn
oder auf seiner Hand hat, wird in der Ewigkeit in einer Gottesferne
sein, die schrecklich ist. Und daher wird der Mensch das Feuer und
den Schwefel als Qual empfinden. Er hat dort keine Ruhe. Tag und
Nacht wird diese Qual sein. Und dies vor den heiligen Engeln und vor
Jesus Christus. Für die bluterkaufte Gemeinde ist der Sohn Gottes das
Lamm. Für die Welt, für die Menschen, die sich nicht zum Herrn Jesus
Christus bekehrt haben, ist er der Löwe. Hierbei darf jedoch nicht
vergessen werden, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus aus Nazareth,
am Kreuz von Golgatha für alle Menschen starb und Gott, sein Vater,
möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen, 2.Kor 5:14; 1.Tim 2:4. Gott handelt nicht
ungerecht. Es ist jedoch eine bittere Realität, eine Tatsache, dass viele
Menschen sich nicht retten lassen. Der Rettungsweg, den Gott
gegeben hat, wird nicht angenommen.
Diese Zeit ist eine Zeit mit schweren Prüfungen für die Heiligen.
Menschen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus
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bewahren, müssen Ausdauer haben. Die Ausdauer muss standhaft
sein. Viele Gläubige in dieser Zeit werden als Märtyrer sterben.
Manche Christen von heute sind der Auffassung, dass vermutlich alle
Gläubigen in dieser Zeit umgebracht werden.
Nachdem der dritte Engel mit lauter Stimme gesprochen hatte, hört
nun Johannes eine Stimme aus dem Himmel. Die Stimme fordert den
Johannes auf zu schreiben. „Schreibe:…“, spricht die Stimme.
„Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an!“ Es ist
die Stimme Jesu Christi. Er ist es, der dem Johannes diktiert. Und das,
was Jesus Christus dem Johannes hier diktiert, wird noch einmal vom
Geist wiederholt. „Ja,…“, spricht der Geist, „…sie sollen ruhen von
ihren Mühen; ihre Werke folgen ihnen nach.“
Der Heilige Geist spricht. Er wiederholt, was der Sohn Gottes zuvor
gesagt hat. In den vorausgegangenen Kapiteln wird immer wieder von
der Schrift darauf hingewiesen, dass der Sohn und der Vater eins sind.
Und in diesem Vers teilt die Schrift mit, der Sohn und der Geist sind
eins. Christen sollten dies nie vergessen. Der lebendige Gott ist einer
und mehrzählig in seiner personalen Ausdrucksform. Nicht mehr als
drei, aber auch nicht weniger als drei. Jedenfalls spricht hier in der
Offenbarung der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat die Schrift
inspiriert und die Männer, die Gottes Wort niederschrieben, wurden
vom Heiligen Geist geführt. Jedoch spricht der Geist selten in der
Schrift. Zwei weitere Stellen hierzu sind Apostelgeschichte, Kapitel
13, Vers 2 und Hebräer, Kapitel 3, Vers 7.
Vers 13 von Kapitel 14 ist jedoch auch ein Trostvers für die Gläubigen.
Die Gläubigen, die von nun an im Herrn in dieser Zeit sterben,
bekommen von Gottes Wort den Hinweis „glückselig“. Sie sollen
ruhen von ihren Mühen und erfahren, dass ihre Werke ihnen folgen.
Ihre Werke, die Treue zum lebendigen Gott und die Bewahrung ihres
Glaubens an Jesus Christus, gehen nicht verloren.
Verse 14 bis 16
Johannes schaut nun ein weiteres Ereignis. Ein Ereignis, das noch
kommen wird. Und wie zu Beginn von diesem Kapitel formuliert
Johannes auch hier „und ich sah, und siehe.“ Sein Blick geht weiterhin
in den Himmel und ist in die Zukunft gerichtet. Johannes sieht eine
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weiße Wolke. Wolken werden in der Bibel immer wieder erwähnt, oft
im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen. In den Büchern
Mose, zwei, drei, vier und fünf, wird mitgeteilt, wie der lebendige
Gott, der Herr, aus der Wolke schaute, aus der Wolke sprach und in
der Wolke erschien. Des Weiteren sprach der himmlische Vater
zweimal aus einer Wolke eine Liebeserklärung an seinen Sohn,
Mt 17:5; Mk 9:7. Und in einer Wolke wurde der auferstandene Sohn
Gottes, Jesus Christus, emporgehoben in den Himmel, Apg 1:9.
Die Wolke, die Johannes sieht, ist eine weiße Wolke. Der Hinweis auf
die Farbe Weiß ist nicht ohne Bedeutung. Denn die Bibel nennt die
Farbe Weiß oft im Zusammenhang von Licht, Reinheit und Heiligkeit.
Bei der weißen Wolke geht es also um eine himmlische Sache, die
voller Reinheit und Heiligkeit ist. Mit der weißen Wolke wird somit
erst einmal die Umgebung gezeigt. Und diese Umgebung ist
himmlisch und rein und heilig. Die Wolke steht im Zusammenhang mit
dem Himmel. Und auf dieser Wolke sitzt eine Person. Und diese
Person glich einem Sohn der Menschen. Schon der Prophet Daniel sah
in einem Nachtgesicht auf einer Wolke des Himmels eine Person
sitzen. Und diese Person nannte der Prophet Daniel „gleich einem
Sohn des Menschen“, Dan 7:13. Es ist Jesus Christus selbst, der die
Bezeichnung „Sohn des Menschen“ aus Daniel 7 mehrmals auf sich
bezog. In allen vier Evangelien wird der Ausdruck „Sohn des
Menschen“ für Jesus Christus gebraucht. Und der Diakon Stephanus,
ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und erster Märtyrer der
neutestamentlichen Gemeinde, sprach vor dem Hohen Rat: „Siehe,
ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten
Gottes stehen!“ Apg 7:56.
Bei der Person, die auf der weißen Wolke saß, handelt es sich um den
Sohn Gottes, um Jesus Christus. Und der Sohn des Menschen hat eine
goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe
Sichel. Dies ist nun eine weitere Bildbeschreibung von dem
gekreuzigten, auferstandenen und verherrlichten Sohn Gottes. Eine
goldene Krone ist ein äußeres Zeichen für Königsherrschaft. Nun
tragen auch weltliche Könige Kronen aus Gold. Jedoch wird mit dieser
Bildbeschreibung mitgeteilt, dass der Sohn des Menschen, Jesus
Christus, der höchste König ist. Er ist der König aller Könige, 1. Tim
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6:15. Und das Gold gibt den Hinweis auf sein göttliches Wesen. Der
Sohn des Menschen, der König aller Könige, hat eine scharfe Sichel in
der Hand. Die Sichel ist normalerweise ein Arbeitsgerät, das in der
Landwirtschaft eingesetzt wird. Die Sichel dient dazu, das Gras der
Wiesen und das Getreide der Felder zu mähen. Das Kurzschwert
wiederum war eine Waffe, die man im Kampf für Angriff und
Verteidigung einsetzte. Aber das Kurzschwert wurde auch als
Gerichtswaffe gebraucht. Menschen, die zum Tode verurteilt waren,
wurden oft mit dem Kurzschwert vom Leben in den Tod gebracht. Der
Sohn des Menschen hat jedoch eine Sichel in der Hand, mit der die
Ernte der Erde geerntet werden soll. Johannes sieht also, dass der
Sohn des Menschen ein Arbeitsgerät in der Hand hält.
Unmittelbar nach diesem Erkennen stellt Johannes fest, dass ein
weiterer Engel aus dem Tempel kommt. Mit lauter Stimme macht
dieser Engel dem Sohn des Menschen eine Mitteilung. Es geht um das
Ernten auf der Erde. Die Ernte ist überreif geworden, spricht der
Engel. Als Jesus Christus auf dieser Erde das Wort verkündigte, nannte
er auch Gleichnisse und gab diesbezügliche Hinweise. Unter anderem
betraf ein Gleichnis die Weizenernte und das Unkraut, das zwischen
dem Weizen ebenfalls wuchs. Und bei diesem Unkraut handelt es sich
um eine Wildpflanze, die während der Wachstumszeit dem Weizen
sehr ähnlich ist. Und daher teilte Jesus Christus mit, dass erst am Ende
des Wachstums, wenn sichtbar geworden ist was echt und was nicht
echt ist, getrennt werden soll, Mt 13:30, 39-43.
Gemeint ist die Trennung von Gut und Böse, von echt und falsch. Und
diese Weizenernte ist nun reif geworden. Sogar überreif. Das heißt,
das Gute, das Echte, ist reif geworden, aber auch das Unkraut, das
Böse und das Falsche, das mit dem Weizen herangewachsen ist, ist
ebenfalls reif geworden. Es geht um ein Gericht, das das Gute und
Böse, das Echte und das Falsche trennt. Dieser Hinweis kann lediglich
aus den Evangelien entnommen werden, da die Verse 15 und 16 vom
Kapitel 14 der Offenbarung nur mitteilen, dass die Ernte auf der Erde
abgeerntet wurde.
Nachdem der Sohn des Menschen die Mitteilung gehört hatte, warf
er die scharfe Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Der
Engel, der mit lauter Stimme zu dem Sohn des Menschen sprach, kam

- 198 -

Offenbarung 14

aus dem Tempel hervor. Manche Christen deuten das Sprechen dieses
Engels mit lauter Stimme als einen bestimmenden Befehl. Und da ein
Engel dem Sohn Gottes nicht einen Befehl geben kann, ergibt sich bei
diesen Christen die Auffassung, dass es sich bei dem Sohn des
Menschen auf der weißen Wolke nicht um Jesus Christus handeln
kann, sondern um einen Engel, der mit dem Sohn des Menschen
starke Ähnlichkeiten hat und daher auch Sohn des Menschen genannt
wird. Die Schrift gibt jedoch keinen Hinweis, dass ein geschaffener
Engel auch Sohn des Menschen genannt wird. Wie kann nun der Zuruf
des Engels an den Sohn des Menschen verstanden werden? Denn der
Sohn Gottes ist Gott, so wie der Vater Gott ist und der Heilige Geist
Gott ist. Und dies von Ewigkeit her. Ein geschaffener Engel kann daher
dem lebendigen Gott keinen Befehl geben.
Der Engel, der mit lauter Stimme dem Sohn des Menschen eine
Mitteilung zuruft, kam aus dem Tempel. Der Engel kam also aus der
Gegenwart Gottes. Somit hatte dieser Engel eine große Autorität.
Aber diese Autorität reicht nicht aus, um dem Sohn des Menschen zu
befehlen. Der Text selbst spricht auch nicht von einem Befehl.
Vielmehr beinhaltet dieser Zuruf eine Erinnerung. Nun muss sich Gott
nicht erinnern lassen. Aber Gott lässt sich manchmal erinnern. Denn
der lebendige Gott ist kein egoistischer Gott, sondern er ist ein
gerechter, heiliger Gott. In Kapitel 6, Verse 9 u. 8 der Offenbarung,
sind es die Seelen der Märtyrer, die den lebendigen Gott erinnern,
dass er nun Menschen, die auf der Erde wohnen, richten soll. Das Blut
der Märtyrer soll Gott rächen. Und in Kapitel 11, Verse 16 bis 18 der
Offenbarung, sind es die 24 Ältesten, die den lebendigen Gott
auffordern, die Toten zu richten und dass er den Propheten, und den
Heiligen und denen, die seinen Namen fürchten, nun Lohn geben soll.
Weiter fordern sie von Gott, dass er die Menschen verderben soll,
welche die Erde verderben.
Der Engel, der aus dem Tempel kam und mit lauter Stimme dem Sohn
des Menschen zurief, erinnert den Sohn des Menschen an seine
Aufgabe. Die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, ist die
Mitteilung des Engels. Der Engel spricht „für dich“ Und das ist wichtig.
Es geht um eine Erinnerung. Ein geschaffener Engel mit großer
Autorität spricht zu dem Sohn des Menschen, zu Jesus Christus, eine
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Erinnerung aus, die zugleich auch eine Aufforderung ist. Und der Sohn
des Menschen kommt dieser Aufforderung nach. Es ist der Prophet
Johannes der Täufer, der in seiner Verkündigung an das Volk darauf
hingewiesen hat, dass einer nach ihm kommt, der stärker ist als er und
der seinen Weizen in die Scheune sammelt, während die Spreu ins
unauslöschliche Feuer kommt, Mt 3:11u.12.
Verse 17 bis 20
Ein weiterer Engel kommt aus dem Tempel, der sich im Himmel
befindet, hervor. Auch dieser Engel kommt aus der Gegenwart Gottes
und hat somit Autorität. Und dieser Engel hat ebenfalls eine scharfe
Sichel. Kaum hat Johannes diesen Engel erblickt, tritt ein weiterer
Engel hinzu. Und dieser Engel kam vom Altar. Im Alten Testament
hatte der Altar eine große Bedeutung. Auf dem Altar wurde geopfert.
Und nicht jeder aus dem Volk Israel durfte auf dem Altar opfern. Das
dritte Buch Mose teilt die Ausführungsbestimmungen für den heiligen
Priester- und Opferdienst, den das Volk Israel durch die Leviten und
besonders das aaronitische Priestertum dem Herrn darbringen sollte,
mit. Die Leviten und die Angehörigen des aaronitischen Priestertums
hatten vom Gott Israels eine besondere Vollmacht erhalten.
Nun geht es um einen Altar, der im Himmel ist. Dieser Altar wurde
bereits in Kapitel 8 der Offenbarung, Verse 3 und 4, schon erwähnt.
Ein Engel ist es, der die Gebete aller Heiligen als Opfer auf diesen Altar
bringt. Und von diesem himmlischen Altar kommt der Engel. Es ist ein
Engel mit besonderer Vollmacht. Der Engel hat Vollmacht über das
Feuer. Feuer steht in der Bibel sehr oft für Gericht. Und das Wort
Feuer hat hier diese Bedeutung. Der Engel, der von dem Altar kam,
hat ebenfalls Autorität wie die beiden Engel, die aus dem Tempel
kamen. Aber im Gegensatz zu diesen beiden Engeln hat dieser Engel
eine Vollmacht erhalten. Und dieser Engel mit der Vollmacht wendet
sich nun zu dem Engel mit der scharfen Sichel und erteilt mit einem
lauten Ruf einen Auftrag. Der Engel mit der scharfen Sichel wird
aufgefordert, seine scharfe Sichel auszusenden und auf der Erde die
Trauben des Weinstockes abzuschneiden, denn die Beeren des
Weinstockes sind reif geworden. Der Sohn des Menschen wurde
aufgefordert zu ernten. Der Engel mit der scharfen Sichel wird
aufgefordert zu schneiden. Vom Weinstock soll der Engel die Beeren

- 200 -

Offenbarung 14

schneiden. Mit anderen Worten, vom Weinstock werden die Beeren
entfernt. Auch dies ist im Sinne der Landwirtschaft eine Ernte. Aber
diese Ernte trennt nicht zwischen Gut und Böse, sondern schneidet
das Böse ab. Und der Engel mit der scharfen Sichel kommt dem
Auftrag nach und warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den
Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des
Zornes Gottes. Es betrifft hier den Weinstock der Erde. Es geht nicht
um den wahren Weinstock. Denn der wahre Weinstock ist der Sohn
Gottes. Jesus Christus selbst nennt sich der wahre Weinstock. Und
jede Rebe an dem wahren Weinstock, die keine Frucht bringt, wird
vom himmlischen Vater entfernt und ins Feuer geworfen, Joh 15:1-11.
Das Entfernen der Reben vom wahren Weinstock durch den Vater und
das Schneiden der Beeren vom Weinstock der Erde durch einen Engel
mit einer scharfen Sichel sind zwei verschiedene Handlungen. Die
Beeren vom Weinstock dieser Erde werden in die Kelter des Zornes
Gottes geworfen und außerhalb der Stadt getreten. Die Stadt wird mit
Namen nicht genannt.
Im Buch des Propheten Jesaja macht der Prophet eine prophetische
Aussage über den Tag der Vergeltung für die Heidenvölker. Die
prophetische Aussage lautet: „Wer ist dieser, der dort von Edom her
kommt, von Bozra mit hochroten Kleidern; er, der prächtig aussieht
in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft? »Ich bin
es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten!«
Warum ist denn dein Gewand so rot, und deine Kleider sehen aus
wie die eines Keltertreters? »Ich habe die Kelter allein getreten, und
von den Völkern war kein Mensch mit mir; und so habe ich sie
zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass
ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein Gewand besudelte.
Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen; das Jahr
meiner Erlösten war gekommen. Und ich sah mich um, aber da war
kein Helfer; und ich war verwundert, aber niemand unterstützte
mich; da half mir mein eigener Arm, und mein Grimm, der
unterstützte mich. Und so zertrat ich die Völker in meinem Zorn und
machte sie trunken mit meinem Grimm, und ich ließ ihren Saft zur
Erde fließen!« Jes 63:1-6.
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Und im Vers 20 von Kapitel 14 der Offenbarung wird mitgeteilt:
„…und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600
Stadien weit.“ Es fließt sehr viel Blut. Menschen werden getötet und
derjenige, der die Kelter tritt, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes,
Offb 19:15.
Es ist der Prophet Joel, der auf den Tag des Herrn hinweist. Und dieser
Tag des Herrn bringt Gericht über die Heidenvölker. „Die
Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat
hinaufziehen! Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker
ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif; kommt und tretet,
denn die Kelter ist voll, die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist
groß!“ Joel 4:12 u. 13.
Die Menschen sind reif zum Gericht. Die von Gott gegebenen
Möglichkeiten der Umkehr, der Buße, der Bekehrung zum Herrn Jesus
Christus, wurden nicht angenommen, die Gelegenheiten nicht
wahrgenommen. Und somit kommt der Mensch in den Zorn Gottes
und erfährt nur das, was er verdient. Es geht jedoch hier noch nicht
um das Jüngste Gericht, das Endgericht vor dem weißen Thron. Dieses
Endgericht kommt noch auf die Menschen zu.
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Offenbarung 15
Vers 01

I

n Kapitel 14 sah Johannes die neutestamentliche Gemeinde im
Himmel. Sie wird mit der symbolischen Zahl 144.000 angegeben. Die
bluterkaufte Gemeinde steht zusammen mit dem Lamm auf dem
himmlischen Berg Zion, und sie stehen dort vor dem Thron, vor den
vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Das neue Lied wird
gesungen, das bereits zuvor die 24 Ältesten schon vor dem Lamm
gesungen haben, Offb 5: 9 u. 10. Das neue Lied ist das Lied Jesu.
Später sieht Johannes einen Engel inmitten des Himmels fliegen, der
das ewige Evangelium verkündigt. Das eingeschobene Evangelium der
Gnade ist beendet. Nun wird wieder das ewige Evangelium
verkündigt, das jedoch nie aufgehört hat zu existieren. Johannes sieht
dann den Sohn des Menschen auf einer weißen Wolke und drei
weitere Engel. Ihm wird das Ereignis der Ernte gezeigt und das
Abschneiden der Weintrauben vom Weinstock der Erde.
Und nun sieht Johannes ein anderes Zeichen im Himmel. Dieses
Zeichen ist groß und wunderbar. Bei Kapitel 15 handelt es sich wieder
um eine Vorschau. Mit Kapitel 15 werden die sieben Zorngerichte
Gottes eingeleitet. Auch über Kapitel 15 und den nachfolgenden
Kapiteln gibt es innerhalb der Christenheit unterschiedliche
Auffassungen. Die Hintergründe dieser Auffassungen sind die drei
bekanntesten Lehren über die Entrückung der Gemeinde und das
Verständnis über Israel und die neutestamentliche Gemeinde. Daher
wird manches Kapitel in der Offenbarung von der jeweiligen
Christengruppe unterschiedlich ausgelegt. Es gibt nur eine Lehre, die
Lehre der Apostel, die wiederum gegründet ist auf der Lehre Jesu
Christi, Apg 2:42; Mt 5:1 u.2; Joh 8:28; Apg 1:1 bis 3. Aber seit nahezu
zweitausend Jahren hat der unsichtbare Feind Gottes von außen und
von innen durch Verfolgung und Verführung die Gemeinde
angegriffen und auf sie eingewirkt. Und so ist es nun einmal eine
Realität, dass auch unter wahren Christen unterschiedliche
Auffassungen über das letzte Buch der Bibel entstanden sind und bis
heute bestehen. Solange diese Auffassungen jedoch keine sündhaften
Lehren beinhalten, sollten sich Brüder und Schwestern nicht
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gegenseitig ablehnen. Wahre Christen sind immer aufgefordert, sich
in der Gesinnung Jesu Christi zu begegnen. Denn er ist das Haupt der
Gemeinde, er ist der Herr für alle.
Die Bibel berichtet im Alten Testament sowie im Neuen Testament
sehr viel über den Zorn Gottes. Wegen der Reinigung kam es zwischen
einigen Juden und den Jüngern des Johannes des Täufers zu einer
Streitfrage. Hierbei ging es auch um Jesus aus Nazareth. Und Johannes
der Täufer spricht am Schluss seiner Ausführungen: „Wer an den Sohn
glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht glaubt, der
wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf
ihm.“, Joh 3:36. An die Christen in Rom teilt der Apostel Paulus mit:
„Wieviel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet
werden!“, Röm 5:9. Im Brief an die Christen in Thessalonich wird
mitgeteilt: „Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei
euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott
bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und
um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten
auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn.“,
1.Th 1:9 u. 10.
Jesus Christus errettet die Gläubigen, die Gemeinde, vor dem
zukünftigen Zorn. Diese Aussagen der Schrift lassen darauf schließen,
dass die Gemeinde vor den Zorngerichten Gottes bewahrt wird. Und
wie wird die Gemeinde vor den Zorngerichten Gottes, die ja auf die
Erde kommen, bewahrt werden? Indem sie vom Herrn entrückt wird.
Die kleine Herde war schon immer eine verfolgte Gemeinde. Mal
mehr und mal weniger war sie in Drangsal. Viele Christen vor der
heutigen Zeit haben Verfolgung, Hass, Leid und Not erfahren. Und
dies gilt auch für die Zeit von heute. Nach den jetzigen neuesten
Berechnungen sind in den letzten 20 bis 30 Jahren die größten
Christenverfolgungen geschehen. Hiermit ist die Zahl der betroffenen
Christen gemeint. Auch war die Gemeinde immer wieder den
Verführungen ausgesetzt. Jedoch sagt Jesus Christus, der Herr, zur
treuen Gemeinde Philadelphia, dass er sie bewahrt vor der Stunde der
Verführung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die
versucht werden, die auf der Erde wohnen, Offb 3:10. Wer die
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Ökumene geistlich beurteilt, wird feststellen, dass diese Stunde
bereits angefangen hat. Ebenso wird die Gemeinde noch auf dieser
Erde sein, wenn die Posaunengerichte anfangen. Aber in die
Zorngerichte wird die Gemeinde nicht kommen, denn Jesus Christus,
das Haupt der Gemeinde, bewahrt seine Gemeinde vor dem Zorn.
Das Zeichen, das Johannes im Himmel sieht, ist groß. Das Wort „groß“
gibt den Hinweis, dass dieses Zeichen nicht zu übersehen ist. Und das
Zeichen ist wunderbar. Für wen ist nun dieses große Zeichen
wunderbar? Im Vers 19 von Kapitel 11 der Offenbarung wird
mitgeteilt, wie der Tempel Gottes im Himmel geöffnet und die Lade
seines Bundes sichtbar wurde. Die Bundeslade ist ein Zeichen für
Israel. Und in Kapitel 12 der Offenbarung, Vers 1, wird auf ein großes
Zeichen hingewiesen, das im Himmel erschien. Zeichen stehen
weniger für die neutestamentliche Gemeinde, sondern vielmehr für
Israel. Denn dieses große wunderbare Zeichen ist für eine bestimmte
Gruppe gedacht. Und diese Gruppe wird im Vers 2 erwähnt. Für die
anderen Menschen auf dieser Erde ist dieses Zeichen nicht
wunderbar.
Zunächst noch einmal eine Situation aus Offenbarung 6, Verse 9 bis
11. Es geht um das fünfte Siegel. Als das fünfte Siegel geöffnet wurde,
sah Johannes unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet
worden waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses
willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen:
„Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest und
rächst du nicht das Blut an denen, die auf der Erde wohnen?“ Bei
diesen Gläubigen handelt es sich um Märtyrer, welche in der
Gnadenzeit wegen ihres Glaubens getötet wurden. Und sie verlangen
Rache. Ihnen wird mitgeteilt, dass die Rache kommen wird, aber erst
müssen noch ihre Mitknechte und ihre Brüder getötet werden. Dieser
Hinweis ist zu beachten. Denn bei den Märtyrern geht es um zwei
Gruppen: um Christusgläubige, welche in der Zeit der Gnade
umgebracht werden und um Christusgläubige, welche nach der
Entrückung der Gemeinde getötet werden. Aber beide Gruppen
werden vom lebendigen Gott gerächt. Auch Christen dürfen
von Rache sprechen, aber immer mit dem Hinweis auf den
lebendigen Gott. Denn die Rache selbst gehört dem lebendigen Gott,
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5.Mo32:35; Rö 12:19; Hebr 10:30. Der lebendige Gott vergisst keinen
einzigen Märtyrer. Und für diese Gruppe ist daher das große Zeichen
auch wunderbar.
Sieben Engel haben die letzten sieben Plagen. Mit Plagen sind die
Zorngerichte gemeint, die der lebendige Gott auf die Menschheit mit
ihren Endzeitsünden kommen lässt. Bei den sieben Plagen handelt es
sich um die sieben Zornschalen Gottes. In Kapitel 16 werden diese
sieben Zornschalen näher beschrieben. Der Mensch mit seinen
Endzeitsünden erfährt Gottes Zorn. Und mit diesen sieben Plagen
wird auch der Zorn Gottes vollendet. Gott ist Liebe, teilt die Bibel mit,
1.Joh 4:8. Und in seiner Liebe wiederum hat der lebendige Gott seine
ganze Liebe den Menschen zur Rettung gegeben, seinen Sohn Jesus
Christus. Und auf die Menschen, die seine Liebe, seine Rettung, seinen
Sohn nicht annehmen, kommt der Zorn Gottes. In Offenbarung 9,
Vers 21 werden bereits diese Endzeitsünden aufgeführt: Mordtaten,
Zaubereien, Unzucht und Diebereien.
Das eingeschobene Evangelium der Gnade besteht nicht mehr. Von
einem fliegenden Engel wird wieder das ewige Evangelium verkündigt
und sieben Engel halten die letzten sieben Plagen, die auf die
Menschheit zukommen. Die Situation für die Menschheit ist
bedrohlich. Und von daher stellt sich die Frage: Kann ein Mensch in
jener Zeit noch gerettet werden? Die Antwort lautet: „Ja“. Gott gibt
auch in diesen fürchterlichen Gerichten dem Menschen die
Möglichkeit, Buße zu tun und umzukehren. In Kapitel 16 der
Offenbarung, Verse 9 u. 11, wird hierzu der Hinweis gegeben. Der
lebendige Gott bleibt seinem Wort treu. Der dreieinige Schöpfergott
ist heilig, gerecht und barmherzig. Der Mensch kann keinen Grund
vorbringen, um Gott anzuklagen.
Verse 02 bis 04
Nachdem Johannes die sieben Engel mit den sieben Plagen gesehen
hatte, sieht er wiederum etwas Außergewöhnliches. Wie ein
gläsernes Meer mit Feuer vermischt, wird dieses Ereignis von
Johannes beschrieben. Johannes sah ein großes Zeichen im Himmel.
Und von seinem Standort aus sieht er dieses gläserne Meer mit Feuer
vermischt. Dem Johannes wird ein weiteres Bild gezeigt. Das Meer ist
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in der Bibel oft ein Bild für die Völker. Als Sprachrohr des Heiligen
Geistes spricht der Prophet Jesaja Prophetie gegen Damaskus aus:
„Wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein
Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen!“, Jesaja
17:12. Die Völker dieser Erde sind unruhig und werden wie ein
tobendes und wogendes Meer dargestellt.
Johannes sah jedoch zuvor schon einmal ein gläsernes Meer. Die
Stimme aus dem Himmel fordert ihn auf hochzukommen. „Komm hier
herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss!“,
Offb 4:1. Und Johannes sieht im Himmel einen Thron. Und vor diesem
Thron ein gläsernes Meer, gleich Kristall; Offb 4:6. Das Meer in
Offenbarung 4, Vers 6, und das Meer in Offenbarung 15, Vers 2, stellt
die Völkerwelt dar. Es ist das gleiche Völkermeer. Aber es sind zwei
verschiedene Situationen, die gezeigt werden. Zwischen beiden
Situationen besteht ein großer Unterschied. In der Heilszeit mit den
Menschen hat Gott etwas Entscheidendes geändert. Bei der zweiten
Beschreibung wird mitgeteilt: mit Feuer vermischt. Das gläserne Meer
ist nun mit Feuer vermischt. Dies war bei der ersten Situation nicht
der Fall. Warum ist nun das gläserne Meer mit Feuer vermischt?
Es geht hier um die Zorngerichte Gottes. Feuer ist oft ein Hinweis in
der Schrift auf Gericht. Das gläserne Meer, die Völker mit ihrer
Menschheitsgeschichte, ist für den lebendigen Gott durchschaubar
wie Glas. Nichts ist dem lebendigen Gott verborgen. Der Unterschied
zwischen den beiden Situationen besteht darin, dass bei der ersten
Situation noch die Gnadenzeit besteht. Die Gemeinde ist noch nicht
entrückt. Die bluterkaufte Gemeinde ist noch unter den Völkern. Die
Zorngerichte Gottes sind noch nicht erfolgt. Bei der zweiten Situation
ist die Gemeinde bereits entrückt. Die Gnadenzeit ist beendet und die
Zorngerichte Gottes sind nun wie Feuer im Völkermeer.
Und Johannes sieht an diesem gläsernen Meer Personen stehen, die
hatten Harfen Gottes in der Hand und werden Überwinder genannt.
Es geht hier um die Gruppe von Gläubigen, die nicht mehr zu den
Erstlingen gehören, sondern gläubig wurden nach der Entrückung der
Gemeinde und überwunden haben. Bei diesen Überwindern geht es
um Märtyrer. In Offenbarung 20, Vers 4, wird über diese Gruppe
mitgeteilt: „Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das
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Gericht wurde ihnen übergeben; und ich sah die Seelen derer, die
enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des
Wortes Gottes Willen, und die das Tier nicht angebetet hatten noch
sein Bild, und das Malzeichen weder auf der Stirn noch auf der Hand
angenommen hatten; und sie wurden lebendig und regierten die
tausend Jahre mit Christus.“
Bei den ersten Märtyrern aus Offenbarung 6, Verse 9 und 10, fehlt
der Hinweis auf das Überwinden des Tieres usw.. Denn dieses war
damals noch nicht da. Bei den Märtyrern der zweiten Gruppe ist
dieser Hinweis da, weil es sich nun um eine andere Gruppe von
Gläubigen handelt. Diese Gruppe von Gläubigen, verfolgt und getötet,
sind Märtyrer nach der Entrückung der Gemeinde und werden im
1000jährigen Reich mit dem Herrn mitregieren. Es sind die
herausgerufenen Märtyrer nach der Entrückung der Gemeinde. Und
diese Märtyrer kommen aus der ersten Auferstehung, Offb 20:5.
Diese Märtyrer, diese Überwinder, stehen am Rand von diesem
gläsernen Meer, welches mit Feuer vermischt ist und schauen auf
dieses oder schauen auch in dieses hinein. Sie stehen aber nicht mit
leeren Händen vor diesem Meer. Sie haben Musikinstrumente. Bei
den Musikinstrumenten handelt es sich um Harfen Gottes. Sie halten
also Harfen in der Hand, die von Gott kommen. Und auch dies ist nicht
ohne Bedeutung. Denn Harfen sind gemacht, dass auf ihnen gespielt
wird. Und wer auf einer solchen göttlichen Harfe spielt, ist gerettet.
Die jedoch im Völkermeer stehen, im gläsernen Meer, das mit Feuer
vermischt ist, haben keine Harfen. Sie spielen keine Harfenmusik. Auf
diese kommen die Gerichte Gottes.
Das gläserne Meer, vermischt mit Feuer, ist ein Bild für die
Nichtüberwinder. Die Harfenspieler wiederum, die am gläsernen
Meer stehen, sind ein Bild für die Überwinder. Im Gegensatz zu den
Nichtüberwindern werden jedoch die Überwinder eine kleine Gruppe
sein. Die Überwinder, die an dem gläsernen Meer stehen und von
Gott mit einer Harfe ausgestattet wurden, singen ein Lied. Sie singen
das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Es ist
jedoch nicht das Lied, das bereits gesungen wurde, sondern es ist ein
anderes Lied. Es ist nicht das Lied, das in Offenbarung 5, Verse 9 und
10, und in Offenbarung 14, Vers 3, bereits genannt wird. Dort geht es
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um das neue Lied, das zunächst die 24 Ältesten vor dem Lamm
gesungen haben und das dann später, als die Erstlinge vor dem Thron
standen, ebenfalls gesungen wurde. Was jetzt die Überwinder singen,
ist ein anderes Lied. Diese Gläubigen, diese Überwinder, gehören
ebenfalls zur Gemeinde Gottes. Aber sie gehören nicht zum Leib Jesu
Christi. Der Leib Jesu Christi wird gebildet zwischen der Ausgießung
des Heiligen Geistes der Sohnschaft und der Entrückung der
Gemeinde. Aus diesen Gläubigen besteht der Leib Jesu. Die
alttestamentlichen Gläubigen und die Gläubigen aus der Zeit nach der
Entrückung gehören ebenfalls zur Gemeinde Gottes. Sie gehören
jedoch nicht zum Leib Jesu. Denn diese Heiligen sind keine Erstlinge.
Johannes der Täufer verkündigte in der Wüste von Judäa den
Menschen, dass sie Buße tun sollen, denn das Reich der Himmel ist
nahe gekommen. Und er gab den Menschen Hinweise auf den
kommenden Messias. „Ich taufe euch mit Wasser der Buße; der aber
nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm
die Schuhe zu tragen; der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer
taufen.“, Mt 3:1 u. 11. Und an einem anderen Tag, als Johannes der
Täufer wieder Jesus sah, spricht er: „Siehe, das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt hinwegnimmt! Und ich habe es gesehen und
bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist.“, Joh 1: 29 u. 34. Und über
diesen Johannes teilt Jesus Christus mit: „Wahrlich, ich sage euch:
Unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer
aufgetreten als Johannes der Täufer; doch der Kleinste im Reich
der Himmel ist größer als er.“, Mt 11:11.
Johannes der Täufer, ein vollmächtiger Prophet. Jesus Christus spricht
starke Worte über diesen Propheten. Es ist kein Größerer aufgetreten
als Johannes, teilt Jesus Christus mit. Diese Feststellung von Jesus
Christus betraf das Vergangene bis zum Johannes und schloss dessen
prophetischen Auftrag mit ein. Die zweite Aussage von Jesus Christus:
„…doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er.“ bezieht
sich auf die kommende Zeit, auf die Gnadenzeit. Und diese begann
nach Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft in Jerusalem
und endet mit der Entrückung der Gemeinde. Der Kleinste im Reich
der Himmel ist größer als dieser Johannes. Mit „der Kleinste“ ist nicht
ein Kind oder ein Mensch mit kleiner Gestalt gemeint. Es geht hier um
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Menschen, die sich nach Ausgießung des Heiligen Geistes zum Herrn
Jesus Christus bekehrt haben, also um Christen. Menschen, die sich
bekehrt haben und deren Namen im Buch des Lebens des Lammes
stehen, werden nicht in das Endgericht, nicht vor den weißen Thron
kommen. Jedoch auch sie müssen vor den Richterstuhl Jesu
erscheinen, Rö 14:10. Dieses Gericht wird im Allgemeinen als „das
Preisgericht“ bezeichnet. Dort geht es um die Werke eines Christen,
1.Kor 3:11 bis 15. Sie, damit sind die Werke gemeint, werden einer
Prüfung unterzogen. Die Werke werden mit „Gold, Silber und
Edelsteinen“ angegeben, aber auch mit „Holz, Heu und Stroh“. Bei
den Werken geht es nicht um Sünde, sondern um den christlichen
Dienst. Wie hat ein Christ seine, von Gott gegebenen Gnadengaben in
die Gemeinde eingebracht, 1.Korinther, Kapitel 12,13 u.14? Wie war
der Gläubige Salz auf dieser Erde und Licht in dieser Welt? Denn dieser
Salz- und Lichtauftrag gilt für jeden Christen, Mt 5:13-16. Und all diese
Werke werden im Feuer geprüft. Die Werke, die wie Gold, Silber und
Edelsteine sind, werden nicht verbrennen. Und da wo die Werke Holz,
Heu und Stroh waren, werden sie verbrennen. Der Christ wird
dadurch Schaden erleiden. Aber er selbst wird gerettet werden, doch
so wie durchs Feuer hindurch. Und solche Christen, die wie durchs
Feuer hindurch gerettet werden, sind dann die Kleinsten im Reich der
Himmel. Aber sie sind immer noch größer als Johannes der Täufer.
Diese Tatsache wird von manchen Christen nicht zur Kenntnis
genommen. Ein Christ sollte sich bewusst sein, in welcher Stellung er
durch das Blut Jesu Christi gebracht wurde und was es bedeutet, vom
Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi hinein getauft zu sein. Im Reich
Gottes werden wahre Christen Abraham, Isaak, Jakob und alle
Propheten sehen. Namenschristen und religiöse Christen, damit sind
Christen gemeint, die nicht von neuem geboren sind, werden diese
aufgeführten Personen ebenfalls sehen. Aber sie werden nicht mit
ihnen zusammen im Reich Gottes sein, sondern sie werden
hinausgestoßen, Lk 13:27 u. 28.
Die Überwinder stehen an dem gläsernen Meer mit Harfen und singen
nun das Lied Moses und das Lied des Lammes. Welches Lied ist nun
beim Lied Moses gemeint? Darüber gibt es unterschiedliche
Auffassungen. Im 2.Buch Mose, Kapitel 15, Verse 1 bis 21, berichtet
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die Bibel vom Lobgesang Moses und Israels. Es ist das Lied, das Mose
zusammen mit Israel sang, nachdem der lebendige Gott das Volk
Israel durch das Schilfmeer geführt und den Pharao mit seinem Heer
im Schilffmeer umgebracht hatte. Später bekam Mose von Gott ein
Lied diktiert, das er den Kindern Israels zu lehren hatte, 5.Mo 31:19.
Das Lied, das in drei Abschnitte eingeteilt werden kann, ist im 5.Buch
Mose, Kapitel 32, Verse 1 bis 43, aufgeführt. Der erste Abschnitt
betrifft die Verse 1 bis 17, der zweite Abschnitt 18 bis 30 und der dritte
Abschnitt 31 bis 43. Das Lied aus 2.Mose, Kapitel 15, ist ein
Rettungslied. Es ist ein Lobgesang auf die Erlösung und Errettung aus
Ägypten. Bei dem Lied aus 5.Mose, Kapitel 32, handelt es sich um ein
Lied, das gegen Israel Zeugnis ablegen soll, wenn Israel sich wieder
anderen Göttern zuwendet, 5.Mo 31:20 u. 21.
Wenn man nun beide Lieder miteinander vergleicht und den
Hintergrund dieser beiden Lieder beachtet, scheint es so, dass mit
dem Lied Moses in Offenbarung 15 das Lied aus 2.Mose, Kapitel 15,
gemeint sein könnte. Denn dieses Lied wurde auch in Israel in
früheren Zeiten am Sabbat beim Nachmittagsgottesdienst in den
Synagogen gesungen. Ob nun das Lied aus 2.Mose, Kapitel 15, oder
aus 5.Mose, Kapitel 32, gesungen wird, kann letztendlich nicht genau
gesagt werden. Gleich, welches Lied auch immer wohl gesungen wird,
ergibt sich die Frage: Können auch Heiden dieses Lied singen? Manche
Christen sagen hierzu „Nein“ und andere Christengruppen wiederum
sagen „Ja“ und verweisen auf Beispiele aus dem Alten Testament. Ein
Heide zur Zeit des Alten Bundes, der zum lebendigen Gott Israels, zum
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs „Ja“ sagte und diesen
angenommen hatte, gehörte somit auch zum Gottesvolk. So war es
auch mit Ruth, der Moabiterin. Also können auch Heiden in der Zeit
nach der Entrückung der Erstlinge, die an den lebendigen Gott
glauben und an Jesus Christus festhalten, ebenfalls das Lied Moses
singen. Diese Heiligen gedenken, dass Gott sein Volk in der Geschichte
zu retten wusste. Und daher ist anzunehmen, dass sie das
Rettungslied aus dem Alten Bund singen.
Das Lied des Lammes, das letzte Lied, ist das Lied des Herrn. Es ist nicht
das Erlösungslied, was die 24 Ältesten vor dem Lamm und die 144.000
vor dem Thron gesungen haben. Jetzt geht es um ein Dankeslied an
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das Lamm, das sie durchgebracht hat. Die Überwinder singen ein
Rettungslied, das betrifft das Lied Moses, und sie singen ein
Dankeslied, das betrifft das Lied des Lammes.
Im Lied der Erlösung, das die Erstlinge singen, wird das Lamm ins
Zentrum gestellt, das geschlachtet wurde und mit seinem kostbaren
Blut Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und
Nationen erkauft hat. Und diese Menschen wurden zu Königen und
Priestern gemacht. Das Opfer Jesu steht im Zentrum.
Im Rettungslied und im Dankeslied, im Lied Moses und des Lammes,
stehen die Gottesfurcht und Gottes Werke im Zentrum. Hier gibt die
Schrift den Hinweis auf das alttestamentliche Evangelium, das Lied
der Gottesfurcht und das Lied der Rettungswerke Gottes. Und in
diesem Lied geben die Überwinder bereits den Hinweis auf das
1000jährige Reich. „Ja, alle Völker werden kommen und vor dir
anbeten,…“, Vers 4. Hiermit ist Jesus Christus, der Sohn Gottes,
gemeint. Diesen Sohn Gottes werden die Völker anbeten. Und dies
wird im 1000jährigen Reich sein. Groß und wunderbar werden die
Werke Gottes gelobt. Und sie nennen den lebendigen Gott „o, Herr,
Gott, du Allmächtiger“. Dies ist ein Gottesausdruck, der aus dem
Alten Bund entnommen ist. Und dieser Gott ist König der Heiligen.
Wer sind nun diese Heiligen? Sind damit nur die Christen gemeint?
Denn Christen sind Heilige. Die Antwort hierzu lautet: „Nein“. Der
allmächtige dreieinige Schöpfergott hat zwei Wesen mit Bewusstsein
geschaffen. Unsichtbare und sichtbare Wesen. Die unsichtbaren
Wesen werden „Engel“ genannt und die sichtbaren Wesen
„Menschen“. Die Tiere gehören zu einer anderen Gruppe von
Geschöpfen. Es geht also um Engel und um Menschen. Die Heiligen,
die hier genannt werden, bestehen daher aus mehreren Gruppen: Die
erste Gruppe besteht aus den guten Engeln, das sind die himmlischen
Boten, die nicht vom lebendigen Gott abgefallen sind. Bei der zweiten
Gruppe geht es um geschaffene Menschen, die zur Gemeinde Gottes
gehören. Hierzu zählen die alttestamentlichen Gläubigen, die
neutestamentlichen Gläubigen und die Gläubigen nach der
Entrückung der Gemeinde. Die guten Engel und die Gläubigen sind alle
Heilige, weil sie in einer Beziehung zu Gott stehen, wobei die Christen,
also die Erstlinge, durch Jesu Blut erkauft sind und durch ihn in einer

- 212 -

Offenbarung 15

Beziehung zu Gott stehen und somit zu Heiligen gemacht wurden. Das
von den Überwindern Ausgesprochene erinnert sehr an die Gebete
der alttestamentlichen Gläubigen, an die Propheten, an die gläubigen
Könige Israels und an die Psalmschreiber. „Wer soll dich nicht
fürchten, o Herr, du allein bist heilig.“ wird von den Überwindern
gebetet. Aber sie geben auch in ihrem Gebet den Hinweis, dass die
Heidenvölker zu Gott, dem Herrn, kommen, und anbeten, Vers 4.
Verse 05 bis 08
Dem Johannes wird ein weiteres Bild gezeigt. Es ist wieder ein Bild aus
dem Alten Testament. Der Tempel des Zeltes wird gezeigt, die
himmlische Stiftshütte. Dieses Bild zeigt wiederum, dass es sich nicht
mehr um die neutestamentliche Gemeindezeit handeln kann, also
nicht mehr um die Gnadenzeit. Denn die Stiftshütte, der Tempel des
Zeltes, gehört zu Israel und nicht zur neutestamentlichen Gemeinde.
Die Heilszeit hat sich geändert. Und mit den Bildern aus dem Alten
Testament wird dies zum Ausdruck gebracht. Das Bild vom Tempel des
Zeltes ist nun die Einleitung zu den Gerichten. Die anstehenden
kommenden Plagen sind reine Strafen für Sünde.
Die Engel, welche die sieben Plagen hatten, haben eine bestimmte
Kleidung an. Sie tragen glänzende Leinwand und sind gegürtet um die
Brust mit goldenen Gürteln. Glänzende Leinwand und um die Brust
gegürtet mit einem Gürtel war ein Zeichen für hochstehende
Persönlichkeiten im Alten Bund. Ein König wurde nicht an der Hüfte
gegürtet, sondern an der Brust. Und mit dieser Beschreibung wird
mitgeteilt, dass es sich bei den genannten Engeln um hochstehende
Engel handelt. Aaron, der erste Priester Israels, musste den heiligen
leinenen Leibrock anziehen und darunter ein leinenes Unterkleid. Und
er musste sich mit einem leinenen Gürtel gürten. Diese wurden als
heilige Kleider genannt, 3.Mo 16:4. Im Gegensatz zu Aaron, der einen
leinenen Gürtel trug, tragen jedoch die Engel goldene Gürtel. Die
goldenen Gürtel zeigen an, dass diese Engel von Gott eine höhere
Stellung erhalten hatten. Denn Gold steht für Gott, für das Wesen
Gottes. Die goldenen Gürtel bringen zum Ausdruck, dass die Engel von
Gott Vollmacht haben.
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Und bei diesen Engeln, die von Gott Vollmacht bekommen haben,
stehen die vier lebendigen Wesen, die vier Wächterengel. Eines dieser
vier lebendigen Wesen gab nun den sieben Engeln mit den goldenen
Gürteln sieben goldene Schalen. Die Zahl Sieben steht in der Bibel oft
für die Vollzahl Gottes. Zum ersten Mal erfolgt dieser Hinweis im
Schöpfungsbericht. „Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk
vollendet, das er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag und
heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, dass
Gott schuf, als er es machte.“, 1.Mo 2:2. Ein weiteres Beispiel sind die
sieben Geister, die sich vor dem Thron befinden, Offb 1:4. Die sieben
Geister sind eine Bezeichnung für den Heiligen Geist. Mit der Zahl
Sieben sind die Eigenschaften des Heiligen Geistes gemeint, die in
Jesaja 11, Vers 2, durch den Propheten genannt werden.
Die goldenen Schalen sind voll von der Zornglut Gottes. Es geht um
den lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott lebt von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Auch wenn der Mensch von seinem Denksinn her die
Ewigkeiten nicht erfassen kann, so soll er jedoch durch diesen Hinweis
auf die Ewigkeiten seine Vergänglichkeit erkennen. Dem gegenüber
steht die Ewigkeit Gottes. Gott ist es, der lebt von Ewigkeit zu
Ewigkeit, und kein anderer. Die Zeit ist nun da, die Zeit seines Zorns,
der Zorn Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Es gibt Menschen die sich zur Christenheit zählen, die jedoch lehren,
dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein geschaffener Gott sei,
geschaffen vom Vater und nicht gezeugt. Und dieser geschaffene
Gottessohn sei daher nicht von Ewigkeit. Somit würde sich der in der
Offenbarung 15, Vers 7, genannte Zorn Gottes nur auf den Vater
beziehen. Im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus unter der Führung
des Heiligen Geistes an den Timotheus: „…dass du das Gebot
unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres
Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird der
Glückselige und allein Gewaltige, der König aller Könige und der Herr
der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem
unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch
sehen kann; ihm sei Ehre und ewige Macht! Amen.“, 1.Tim 6:14-16.
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Wer ist der lebendige Gott, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit? Es ist
Jesus Christus, das Wort, der Sohn, er allein hat Unsterblichkeit.
Jesus Christus ist von Ewigkeit wie der Vater.
Als nun die sieben goldenen Schalen, die gefüllt waren mit der
Zornglut Gottes, den sieben Engeln mit den goldenen Gürteln von
dem Wächterengel gegeben wurden, geschah im Tempel eine
Veränderung. Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft
erfüllte den Tempel. Die Herrlichkeit Gottes, genannt „Schechinah“,
zeigt immer die Gegenwart Gottes an. Der dreieinige Schöpfergott
vertrieb den Menschen aus dem Garten und ließ östlich vom Garten
Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes,
um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen, 1.Mo 3:24. Hier ist
der Ausdruck „Flamme des blitzenden Schwertes“ eine andere
Beschreibung für die Lichtherrlichkeit Gottes. Diese Lichtherrlichkeit
Gottes zeigte sich auch später in der Wolken- und Feuersäule, als
Israel aus Ägypten geführt und vom Pharao verfolgt wurde, 2.Mo
14:19,20 u. 24.
Nachdem Mose von Gott die Anweisungen zum Bau der Stiftshütte
erhalten hatte, wurde die Stiftshütte aufgerichtet und eingeweiht.
Hierbei bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des
Herrn erfüllte die Wohnung, 2.Mo 40:34 u. 35. König Salomo war es,
der den Tempel erbauen ließ. Nachdem der Tempel erbaut war,
erfolgte die Anweisung, die Bundeslade in den Tempel zu bringen. Als
dies geschehen war, erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Haus des
Herrn, 1.Kö 8:10 u. 11. Die Herrlichkeit des Herrn blieb jedoch wegen
des Götzendienstes Israels nicht im Tempel. Es war der Prophet
Hesekiel, der dieses traurige Ereignis sah. Der Gott Israels zeigte ihm,
wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verließ und von Jerusalem
wich, Hes 10:1-23; 11:22-25.
Für mehrere Jahrhunderte war nun die Herrlichkeit des Herrn nicht
mehr in Israel. Die Herrlichkeit Gottes zeigte sich erst wieder den
Hirten auf dem Felde bei Bethlehem, Lk 2:8 bis 10. Während seines
Dienstes auf dieser Erde nahm Jesus Christus von den zwölf Jüngern
den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen
hohen Berg. Und dort sahen diese drei Jünger die Verklärung Jesu. Sie
sahen, wie das Angesicht ihres Herrn leuchtete wie die Sonne und
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seine Kleider weiß wurden wie das Licht. Sie sahen in diesem Moment
die Herrlichkeit Gottes, die göttliche Lichtherrlichkeit, die von Jesus
ausging, Mt 17:1-2. Und diese Herrlichkeit Gottes sieht Johannes im
himmlischen Tempel. Auch dieses Bild in Vers 8 ist ein Hinweis auf das
Alte Testament. Und so wie in die Stiftshütte und später in den Tempel
niemand hineingehen konnte, wenn die Herrlichkeit des Herrn diese
erfüllte, so kann auch im Himmel niemand in den himmlischen Tempel
gehen, weil dieser von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Dies wird
jedoch nicht so bleiben. Die Änderung wird eintreten, wenn die sieben
Plagen der sieben Engel vollendet sind.
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Offenbarung 16
Vers 01

M

it der Offenbarung teilt Gott den Menschen die letzte Zeit mit.
Damit ist die Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu Christi
und seiner Himmelfahrt bis zu seinem zweiten sichtbaren Wiederkommen gemeint. Und der Schluss bzw. das Ende dieser letzten Zeit,
wird „allerletzte Zeit“ genannt. Und auf diese allerletzte Zeit bewegt
sich die Menschheit immer schneller zu. In der Offenbarung wird
immer wieder die Zahl Sieben genannt. Symbolisch kann diese Zahl als
Gottes Zahl gedeutet werden. Zum Beispiel ruhte Gott am siebten Tag
von seinen Werken. Ein weiteres Beispiel ist die Mitteilung über die
sieben Merkmale des Heiligen Geistes, Jes 11:2; Offb 1:4.
Im Buch der Offenbarung teilt der lebendige Gott den Ausgang der
Menschheitsgeschichte mit. An sieben Gemeinden hat Johannes die
Offenbarung zu schreiben. Das Buch hat sieben Siegel. Diese Siegel
kann nur der Löwe von Juda brechen, der jedoch als Lamm erscheint.
Das siebte Siegel beinhaltet die sieben Posaunengerichte. Die
Posaunengerichte sind Warngerichte an die Menschen. Zwischen der
sechsten und siebten Posaune werden sieben Donnergerichte
eingeschoben. Diese Donnergerichte sind den Menschen
verschlossen. Die siebte Posaune kündigt die sieben Zornschalengerichte Gottes an. Die allerletzte Zeit wird somit eingeleitet. Die
Zornschalen bedeuten besonderes Gericht. Es geht hier jedoch noch
um Strafgerichte Gottes und nicht um das Endgericht vor dem weißen
Thron.
Johannes hört nun eine laute Stimme aus dem Tempel. Diese Stimme
spricht zu den sieben Engeln und erteilt diesen einen Auftrag. „Geht
hin und gießt die Schalen des Zorns Gottes aus auf die Erde!“ Der
Zorn Gottes oder der Grimm Gottes richtet sich nun gegen die
Menschen. Die Menschen haben wieder eine Schnittstelle in ihrer
Geschichte erreicht. Die Menschheit hat eine Grenze überschritten.
Die Sünde der Menschen ist ausgereift. Dies sollte aus der Sicht Gottes
betrachtet werden. Eine Zurücknahme der Entscheidung Gottes ist
nicht mehr möglich. Die Strafgerichte Gottes werden vollzogen. So
war dies auch zur Zeit Noahs. Die damalige Menschheit hatte mit
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ihren Sünden eine Grenze überschritten, so dass Gericht auf sie kam.
Gnade erfuhren Noah, seine drei Söhne, seine Ehefrau und seine drei
Schwiegertöchter. In der Geschichte mit Israel handelte Gott in drei
Fällen in ähnlicher Weise.
Das erste Mal geschah dies nach dem Auszug aus Ägypten. Das Volk
Israel verweigerte den Einzug in das gelobte Land. Die Folge war ein
Gericht Gottes: eine 40jährige Wanderschaft durch die Wüste und
keiner der Erwachsenengeneration, bis auf Kaleb und Josua, durfte
das Land betreten, 4.Mo 16:20-31.
Das zweite Mal handelte Gott, als Israel und Juda immer heftiger in
den Götzendienst fielen und dem lebendigen Gott nicht mehr allein
dienten. Zuerst wurden die zehn Stämme von den Assyrern durch den
König Salmanassar weggeführt, 2.Kö 17:1-23. Bis heute ist nicht
bekannt, wo diese zehn Stämme verblieben sind. Danach erfolgte die
Wegführung der Stämme Judas und Benjamin und die Zerstörung
Jerusalems durch Nebukadnezar, 2.Könige, Kapitel 18 bis 25. Eine
siebzigjährige Gefangenschaft folgte. Durch die Verehrung fremder
Götter überschritten Israel und Juda eine rote Linie. Hierauf handelte
Gott und Gericht kam über Israel und Juda.
Und das dritte Mal war es die Ablehnung der Juden, Jesus aus
Nazareth als ihren Messias anzunehmen. Die Folge war die
Zerstreuung der Juden in die Welt, die Zerstörung des Tempels in
Jerusalem, und Judäa erhielt von den Römern den Namen „Palästina“.
Die Juden wurden zum ersten Mal 70 n. Chr. und zum zweiten Mal
110 n. Chr. von den Römern als Sklaven weggeführt. Und bis heute
erfuhren die Juden Hass, Verfolgung und Mord, so wie dies von den
alttestamentlichen Propheten und dem Sohn Gottes prophetisch
angesagt worden war.
Wie die Menschen zur Zeit Noahs eine rote Linie überschritten, so hat
das israelitische Volk in seiner Geschichte dreimal eine rote Linie
überschritten, worauf Gott Gericht kommen ließ. Diese Gerichte hatte
Gott jedoch zuvor immer angekündigt. Und nun haben die Menschen
wieder eine rote Linie überschritten. Und Gott lässt hierauf Gericht
kommen, so wie es zuvor angekündigt worden war.
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Johannes hört eine Stimme. Und diese Stimme kommt aus dem
Tempel, aus dem „Naos“. Mit „Naos“ ist nicht ein Steintempel
gemeint, sondern das Haus Gottes. Die Stimme kommt also aus dem
himmlischen Tempel. Und inmitten dieses Tempels steht der Thron
Gottes. Die Stimme kommt also aus der Gegenwart Gottes.
Es ist der alttestamentliche Prophet Jesaja, der diesbezüglich einen
Hinweis gibt: „Eine Stimme des Getümmels erschallt von der Stadt
her, eine Stimme aus dem Tempel! Das ist die Stimme des Herrn, der
seinen Feinden bezahlt, was sie verdienen.“, Jes 66:6.
Der lebendige Gott spricht hier im himmlischen Tempel in seiner
Mehrzähligkeit. Und dieses Sprechen ist eine Anordnung. Eine
Anordnung, der Folge zu leisten ist. Die Anordnung wird befehlsmäßig
ausgesprochen. Der Zorn Gottes, sein Grimm, wird auf die Erde
gegossen. An anderer Stelle in der Schrift spricht der lebendige Gott:
„Die Rache ist mein.“ Gott handelt jedoch nicht im Sinne von
menschlicher Rache. Hinter seiner Rache steht nicht Hass, sondern
seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Gott hasst nicht so, wie
Menschen hassen. Gottes himmlische Geduld ist nun abgelaufen.
Gott hat in seiner Liebe um die Menschen geworben. Der himmlische
Vater hat seinen einzig geborenen oder eingeborenen Sohn geopfert,
so dass sündhafte Menschen gerettet werden. Das von ihm gegebene
Heil hat Gott allen Menschen angeboten. Aufgrund seiner göttlichen
Liebe war Gott geduldig. Aber nun ist die Geduld abgelaufen. Denn
der lebendige Gott ist ein heiliger Gott. Und seine Heiligkeit hat Gott
nie verschwiegen. Immer hat Gott den Menschen mitgeteilt, was es
heißt, in Sünde zu sein und was Sünde bewirkt. Und daher hat der
himmlische Vater in seiner Liebe zu seinem Geschöpf Mensch seinen
geliebten Sohn als Opfer gegeben, damit der gefallene Mensch nicht
verlorengeht, sondern errettet wird. Aber die Menschen als Ganzes
lehnen diese Rettung ab. Und nun kommt der Zorn Gottes, die
Zorngerichte, auf sie.
Verse 02 bis 03
Johannes sah nun, wie der erste Engel seine Schale auf die Erde
ausgoss. Die Folge war, dass bei den Menschen ein böses und
schmerzhaftes Geschwür entstand, jedoch nicht bei allen Menschen,
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sondern nur bei den Menschen, welche das Malzeichen des Tieres
hatten und sein Bild anbeteten. Bei diesem Gericht dürfte es sich um
eine Krankheit handeln, die Gott auf die Menschen zukommen lässt.
Nicht betroffen sind die Überwinder, die Menschen, die eben nicht
das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Man kann
jedoch davon ausgehen, dass zu dieser Gruppe der Überwinder nur
sehr wenige Menschen gehören. Bevor dieses Gericht auf die
Menschen zukommt, waren zuvor von Gott Warnungen gegeben
worden. Der lebendige Gott lässt seine Gnade nicht außer Acht. Ein
Engel flog inmitten des Himmels und verkündigte allen, die auf Erden
wohnten, ein ewiges Evangelium, Offb 14: 6 u. 7. Die Menschen
werden aufgefordert, Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Und
ein weiterer Engel verkündigte: „Wenn jemand das Tier und sein Bild
anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand
annimmt, so wird er auch den Glutwein Gottes trinken, der
unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes.“, Offb 14:
9 u. 10.
Die Menschen werden gewarnt. Engel sind es, welche die Warnungen
Gottes den Menschen mitteilen. Die Menschen können daher von sich
aus nicht sagen, dass sie keine Kenntnisse hatten. Gott gab ihnen
Kenntnis. Die Bibel gibt keine nähere Information, wie das böse und
schmerzhafte Geschwür entsteht. Denkbar wäre jedoch, dass die
Umwelt, der Luftbereich, sich so verändert, dass die Menschen
erkranken und Geschwüre bekommen. Und diese Krankheit wird
schmerzhaft sein. Aber diese Aussage ist nur eine Vorstellung, wie es
sein könnte. Zu erkennen ist jedoch, dass Gott ein Ereignis
herbeiführt, das zu bösen und schmerzhaften Geschwüren bei den
Menschen führt.
Nachdem der erste Engel seine Schale ausgegossen hat, goss nun der
zweite Engel seine Schale ebenfalls aus. Der Inhalt dieser Schale wird
jedoch in das Meer gegossen und nicht auf das Festland. Bei diesem
Meer handelt es sich nicht um das Völkermeer, sondern um die
Wassermeere auf dieser Erde. Und das Wasser dieser Meere wurde
zu Blut, wie von einem Toten. Das Blut eines Toten unterscheidet sich
vom Blut eines Lebenden. Auch sieht das But eines Toten nicht mehr
so aus, wie das Blut eines Lebenden. Im Blut eines Toten ist nichts
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mehr Lebendiges. Das Blut eines Toten ist unansehnlich. Auch der
Geruch hat sich gegenüber dem Blut eines Lebendigen verändert.
Leichenblut ist letztendlich tot und nicht schön anzusehen, für die
Nase und für das Auge eines Menschen ekelhaft. Und das Wasser der
Meere ist nun auch tot, ekelhaft, ohne Sauerstoff und Nahrung. Und
weil die Meere nun tot sind, gibt es in ihnen auch kein Leben mehr.
Alle lebendigen Wesen starben im Meer, so teilt es die Offenbarung
mit.
Verse 04 bis 07
Der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die
Wasserquellen. Die Inlandsgewässer werden von Gott ebenfalls nicht
verschont. Das Wasser der Meere ist zumeist salzig und nicht trinkbar.
Bei den Inlandsgewässern handelt es sich jedoch in der Regel um
Süßwasser, um Wasser, das der Mensch trinken kann. Und dieses
Wasser wird zu Blut. Diese Aussage unterscheidet sich gegenüber der
Aussage über das Wasser der Meere. Dort wird das Wasser zu Blut wie
von einem Toten. In Bezug auf die Inlandsgewässer fehlt dieser
Hinweis „wie von einem Toten“. Das trinkbare Süßwasser ist für einen
Menschen wichtig. Es ist bekannt, dass ein Mensch bis zu vierzig Tage
ohne Nahrung auskommen kann. Aber ohne Wasser oder ohne
Flüssigkeit kann ein Mensch nur wenige Tage überleben. Alter und
Gesundheitszustand des Menschen haben Einfluss auf die Dauer des
Überlebens. Aber der Zeitraum betrifft lediglich 3 bis 6 Tage. Danach
stirbt der Mensch.
Das Wasser der Flüsse und der Wasserquellen wird zu Blut. Das
Wasser ist für den Menschen nicht mehr genießbar. Ob nun das Wort
„Blut“ bei den Inlandsgewässern wörtlich zu nehmen ist oder ob es
ein Bild darstellt, dass die Gewässer für den Menschen nicht mehr
genießbar sind, ist nicht einfach zu beantworten. Beides ist möglich.
Erkennbar ist jedoch, dass die Inlandsgewässer für den Menschen
nicht mehr zu gebrauchen sind, ein hartes Gericht für den Menschen.
Dem Menschen steht kein Wasser mehr zur Verfügung. Diese
Aussagen der Schrift erinnern auch an die Ereignisse in Ägypten, bevor
der Pharao Israel aus seinem Land ziehen ließ.
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Mit den ersten Zorngerichten verändert Gott die Umwelt des
Menschen, so dass der Mensch in seiner Gesundheit geschädigt wird.
Der Zorn oder der Grimm Gottes ist heftig. Nachdem der dritte Engel
seine Schale ausgegossen hatte, hört Johannes die Stimme eines
Engels. Es ist ein Engel, der nicht beteiligt ist am Ausgießen des Zornes
Gottes. Warum hört Johannes nun diesen Engel? Er hört ihn, weil dies
dem lebendigen Gott wichtig ist. Und daher ist es auch für Christen
wichtig zu hören, was dieser Engel sagt. Dieser Engel spricht nicht die
Worte „Hass“ und „Rache“ aus, sondern er spricht von „gerecht“ und
„heilig“. „Gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der
Heilige bist, dass du so gerichtet hast!“ Vers 5.
Dieser Engel ist für einen bestimmten Herrschaftsbereich zuständig.
Die Offenbarung teilt sehr viel über Engel mit. Es gibt Engel, die haben
bestimmte Aufgaben zu erfüllen, und sie stehen unterschiedlich
zueinander. Und es gibt Engel, die haben Herrschaftsbereiche. Im
Buch des Propheten Daniel wird mitgeteilt, dass für jedes Volk ein
Fürstenengel zuständig ist. Für Israel ist es der Erzengel Michael. Für
Persien ist es ein Finsternisengel, also ein Engel der sich von Gott
abgewendet hat. Auch für Griechenland steht ein Finsternisengel,
Dan 10:10-21.
Und der Engel, der zuständig ist für die Gewässer, spricht als erstes:
„Gerecht bist du, o Herr,...“ Der Engel spricht die Gerechtigkeit Gottes
an. Nur die Gerechtigkeit Gottes ist gerecht. Der Schöpfergott ist
gerecht. Das, was der dreieinige Gott macht, ist gerecht. Der Mensch
hat diese Strafe verdient. Die nächsten Worte des Engels lauten:
„…der du bist und der du warst...“ Diese Worte sind schon mehrmals
zuvor in der Offenbarung genannt worden. Daher klingen sie in den
Ohren vertraut. Jedoch wird von dem Engel ein Hinweis nicht
ausgesprochen: „der da kommt, der Allmächtige“. Diese Aussage wird
in Offenbarung 1:4 u.8 und Offenbarung 11:17 mitgeteilt: „Ich bin
das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist
und der war und der kommt, der Allmächtige.“ Und des Weiteren:
„Wir danken dir, o Herr, Gott du Allmächtiger, der du bist und der
du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich
genommen und die Königsherrschaft angetreten hast.“
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In Kapitel eins und in Kapitel elf wird mitgeteilt „…der du kommst“ In
Kapitel 16, Vers 5, fehlt jedoch diese Aussage. Dadurch, dass der
Hinweis „…der du kommst.“ fehlt, ist anzunehmen, dass der Herr
gekommen ist. Das heißt aber auch, dass die Gemeinde entrückt
wurde. Die Gemeinde befindet sich beim Herrn im Himmel. Jedoch
wird diese Stelle von den Glaubensgeschwistern, welche die
Entrückung erst am Ende der Zorngerichte sehen, in anderer Weise
ausgelegt.
Der Engel der Gewässer bringt zum Ausdruck, dass Gott richten darf.
Gott darf richten, weil er heilig ist. Auf die Heiligkeit Gottes verweist
die Schrift immer wieder. Und da, wo Menschen sich Christen nennen,
aber die Heiligkeit Gottes ausblenden, kommt es zu einem falschen
Gottesbild. „Gott ist Liebe“ ist eine Aussage der Schrift über den
lebendigen Gott, 1.Joh 4:8 u. 16. Und der lebendige Gott tröstet wie
eine Mutter, Jes 66:12 u. 13, und ist barmherzig wie ein Vater, z.B.
Lk 6:36; 2.Ko: 1,3. Dieser liebende Gott, der tröstet und barmherzig
ist, ist jedoch auch heilig und gerecht. Er ist voller Heiligkeit und
Gerechtigkeit. Gott ist der Heilige. Und weil er der Heilige ist, hat er
gerichtet. Und der Engel der Gewässer spricht dies aus und verweist
auf das Blut der Heiligen und Propheten. Das Blut dieser Heiligen und
Propheten haben die Menschen vergossen.
Wer sind nun diese Heiligen und Propheten? Manche Christen sind
der Auffassung, dass es sich hier um die Gemeinde Jesu handelt,
angefangen mit Stephanus, dem ersten Märtyrer der neutestamentlichen Gemeinde und mit dem Apostel Jakobus, dem ersten Märtyrer
der Apostel. Denn die Apostel waren auch neutestamentliche
Propheten. Andere Christen sehen in diesen Heiligen und Propheten
lediglich die Gläubigen nach der Entrückung. Und eine weitere Gruppe
innerhalb des Christentums ordnet die Heiligen und Propheten der
Gesamtgemeinde Gottes zu. Gemeint sind hiermit die
alttestamentlichen Gläubigen, die neutestamentlichen Gläubigen und
die Gläubigen nach der Entrückung, d.h. alle Gläubigen, die als
Märtyrer für Gott gestorben sind oder für Gott durch Menschen
großes Leid erfahren haben. Und Gott hat den Menschen, die den
Gläubigen Leid angetan haben, Blut zum Trinken gegeben. Dies ist ein
Hinweis, dass Gericht durchgeführt wurde. Diese Menschen haben es
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verdient, spricht der Engel. Nachdem der Engel seine Aussage
gemacht hatte, spricht ein anderer Engel. Dieser Engel spricht vom
Altar her. Er spricht somit aus der Gegenwart Gottes. „Ja, o Herr, Gott
du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte!“
Dieser Engel bestätigt noch einmal, dass die Gerichte wahrhaftig und
gerecht sind. Bereits im Alten Testament, im Lied des Mose, wird eine
ähnliche Aussage gemacht: „Er ist der Fels; vollkommen ist sein Tun;
ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch,
gerecht und aufrichtig ist er.“, 5.Mo 32:4. Gottes Wege sind gerecht.
Gott ist aufrichtig und in ihm ist keine Falschheit.
Verse 08 bis 11
Die Zornglut in der dritten Schale wurde auf die Flüsse und auf die
Wasserquellen gegossen, auf das Element Wasser, das für ein Leben
auf der Erde von großer Bedeutung ist. Das Element Wasser wird von
Gott geschädigt, was große Auswirkungen auf den Menschen hat. Mit
der vierten Schale wird von Gott ein weiteres Element eingesetzt. Und
die Auswirkungen sind furchtbar. Die Sonne ist nicht nur der
Himmelskörper, der das Tageslicht gibt, sondern auch ihre Wärme ist
notwendig für ein Leben auf der Erde. Wenn jedoch ihre Wärme in
große Hitze übergeht, kommt es bereits für die Menschen zu
erheblichen Problemen. Das Gießen der vierten Zornschale Gottes auf
die Sonne bewirkt, dass diese eine erhebliche Hitze entwickelt und
ausstrahlt. Für die Menschen ist diese Hitze lebensgefährlich. Die
Feuerkraft der Sonne wurde um ein Vielzähliges gesteigert. Die
Menschheit kommt hierdurch in einen Überlebenskampf. Obwohl die
Menschen in diesem Überlebenskampf erkennen, dass dies von Gott
kommt, lästern sie den Namen Gottes. Menschen erkennen, dass die
Ereignisse Gottes Handeln sind, aber sie lästern. Gott hat die Macht
über diese Plagen und das wird auch von den Menschen erkannt. Aber
sie lästern trotz dieser Erkenntnis den Namen Gottes.
Der auferstandene Sohn Gottes, Jesus aus Nazareth, bestellte die
Jünger auf den Berg in Galiläa. Als die elf Jünger bei ihm waren, warfen
sie sich anbetend vor ihm nieder. Bevor er ihnen den Missionsbefehl
gab und in den Himmel empor gehoben wurde, sprach er: „Mir ist
gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.“, Mt 28:18.
Jesus Christus hat die Macht. Er hat auch die Macht über diese Plagen.
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Dies ist eine reale Tatsache. Es gibt Christen, die in Jesus Christus nur
den Retter sehen und ihn als Richter ausblenden oder nicht
wahrnehmen wollen. Aus Liebe zu seinem Geschöpf Mensch und im
Gehorsam zum Vater hat Jesus Christus sein kostbares Blut und sein
sündloses Leben gegeben. Und jeder, der dieses Opfer für sich in
Anspruch nimmt, ist gerettet. Aber für all diejenigen Menschen, die
sich nicht haben retten lassen, wird er der Richter sein. Die Plagen
kommen auf die Menschen zu. Es sind Gerichte Gottes. Und die
Menschen tun nicht Buße, um Gott die Ehre zu geben. Den Menschen
fällt es nicht ein, Buße zu tun.
Aber auch in dieser furchtbaren Zeit bietet Gott weiter seine rettende
Hand den Menschen an. Auch in jener Zeit, wenn ein Mensch zur Buße
kommt, geschieht noch Rettung. Der lebendige Gott ist ein gnädiger
Gott, und auch in der Zeit der Zorngerichte ist Gott gnädig gegenüber
Menschen, die Buße tun. Selbst in der Zeit seiner Zorngerichte bleibt
Gott seinem Wort treu. Er gibt dem Menschen immer wieder die
Möglichkeit, Buße zu tun. Der Mensch soll Gott die Ehre geben.
Bereits im Lied des Moses wird mitgeteilt: „Denn ich will den Namen
des Herrn verkündigen. Gebt unserem Gott die Ehre.“, 5.Mo 32:3.
Die Menschen weigern sich jedoch, dem Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs, dem Gott Israels, der auch der Gott für die ganze Erde ist, die
Ehre zu geben. Die ausgereiften Sünden der Menschen bewirken, dass
die Zorngerichte Gottes ausgegossen werden. Bei den ersten vier
Zorngerichten wird von Gott die Umwelt des Menschen mit
einbezogen. Die Menschen erkennen die Hand Gottes, aber sie tun
keine Buße und geben Gott nicht die Ehre. Das Widergöttliche des
Antichristen, der Gott vom ersten Tag an gelästert hat, hat die
Menschen ebenfalls zu Lästerern gemacht. Ihr Denken ist auf den
Antichristus ausgerichtet und nicht auf den lebendigen Gott.
War die Zornglut aus der ersten Schale auf die Erde, aus der zweiten
Schale auf das Meer, aus der dritten Schale auf die Flüsse und
Wasserquellen und aus der vierten Schale auf die Sonne ausgegossen
worden, so wird nun die fünfte Schale auf den Thron des Tieres
ausgegossen. Mit dem Ausgießen der fünften Zornschale wird vom
lebendigen Gott direkt der Machtbereich des Tieres angegriffen.
Dieses Tier steht ja einmal für ein Reich, für ein System und zum
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Zweiten für eine Person. Es geht hier um den Antichristus und um sein
antigöttliches Reich. Und im Zentrum von diesem antigöttlichen Reich
steht der Thron des Antichristus. Und auf diesen Thron kommt nun
aus der fünften Schale die Zornglut Gottes.
Obwohl die Menschen in diesem Reich körperliche Schmerzen
erfahren, widerstehen sie dem Gott des Himmels und lästern diesen.
Die Schmerzen sind so heftig, dass sie sich die Zungen zerbeißen. Sie
zerbeißen sich lieber die Zungen, als dass sie Buße von ihren Werken
tun würden. Ihr sündhaftes Leben, ihre sexuellen Unnatürlichkeiten,
ihre Ungerechtigkeiten und ihre Bosheiten bereuen sie weiterhin
nicht. Die Menschen denken nicht daran, sich nach Gott auszurichten.
Noch ein Wort zur Buße: Luther hat das entsprechende griechische
Wort mit dem altdeutschen Wort „Buße“ übersetzt. Dieses Wort
„Buße“ darf jedoch nicht mit dem Wort „Beichte“ gleichgesetzt
werden. Die Praxis der Beichte gehört zur römisch-katholischen
Kirche. Das Wort „Buße“ beinhaltet mehr den Sinn von umkehren vom
falschen Weg und den Denksinn nach Gott ausrichten. Weg von der
Sünde und hin zu Gott und diesem dienen. Dienen heißt: dem
lebendigen Gott gehorsam sein und sich nach seinem Willen
ausrichten und aus dem Glauben heraus die Werke tun.
Verse 12 bis 16
Der Name Euphrat wird bereits im Schöpfungsbericht genannt. Der
Wasserstrom, der von Eden ausging, um den Garten zu bewässern,
teilte sich dann in vier Hauptströme auf. Und der vierte Hauptstrom
hieß Euphrat. Dieser Flussname wird nach der Sintflut wieder
verwendet. Jedoch dürfte der heutige Flussverlauf mit dem
ursprünglichem Verlauf nicht mehr übereinstimmen, da durch die
Sintflut die Erdoberfläche stark verändert wurde. Die Zornglut der
dritten Zornschale wurde in die Flüsse und Wasserquellen gegossen.
Und das Wasser wurde zu Blut. Das Wasser war für den Menschen
nicht mehr zu gebrauchen. Beim Fluss Euphrat geschieht es jedoch,
dass sein Wasser vertrocknet. Es vertrocknet, weil ein Weg
erforderlich ist - ein Weg für die Könige vom Aufgang der Sonne. Wer
sind nun diese Könige vom Aufgang der Sonne?
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Von Jerusalem aus gesehen ist der Aufgang der Sonne im Osten. Im
christlichen Abendland hatte man lange Furcht oder Angst vor den
asiatischen Völkern. Man sprach von der gelben Gefahr. Dies bezog
sich hauptsächlich auf China. Ob die Bibel dies jedoch so meint, muss
offen gelassen bzw. kann nicht beantwortet werden. Die asiatischen
Völker sollten jedoch von den Gläubigen nicht unterschätzt werden.
Die Frage, ob es sich bei den Königen vom Aufgang der Sonne um ein
militärisches Heer handelt, das von Gott als ein Gericht eingesetzt
wird, kann gestellt werden. Die Antwort hierzu ist jedoch nicht
einfach, weil die Bibel keine näheren Informationen hierzu gibt. Mit
anderen Worten, auch diese Frage kann letztendlich nicht
beantwortet werden. Im Alten Testament gibt es jedoch Beispiele, wo
Gott Menschen oder Heere einsetzte, um Menschen zu richten.
Besonders betraf es Israel, aber auch immer wieder Heidenvölker.
Wurde im Vers 10 der Thron des Tieres genannt, geht es im Vers 13
um Mäuler. Es geht um das Maul des Drachens, um das Maul des
Tieres und um das Maul des falschen Propheten. Der Drache ist Satan,
das Tier der Antichristus und das dritte Maul gehört zu dem falschen
Propheten. Aus ihrem jeweiligen Maul kommen drei unreine Geister
hervor. Diese Geister werden mit Fröschen verglichen. Auch diese
Mitteilung sollte als ein Wortbild aufgefasst werden. Ein Frosch kann
sich mit seinem Maul aufblasen. Und so ist es auch mit diesen
unreinen Geistern. Sie blasen sich auf. Diese unreinen Geistwesen
machen sich wichtig. Sie machen sich groß. Wenn Frösche sich
aufblasen, wollen sie imponieren. Sie wollen gesehen werden. Und
daher machen sie durch lautes Quaken auf sich aufmerksam. Und das
tun diese unreinen Geister auch. Sie blasen sich auf und schreien
dabei, so wie Frösche quaken. Denn diese unreinen Geister haben
eine Aufgabe zu erfüllen. Sie haben Zeichen zu tun. Mit diesen Zeichen
versammeln sie die Könige der ganzen Erde.
Mit dem Wort „Könige“ sind Machthaber gemeint. Das Ziel dieser
unreinen Geister ist es, diese Machthaber zu versammeln zum Kampf
gegen Gott. Im Vers 14 wird das Wort Erdkreis genannt. Erdkreis heißt
auf Griechisch „oikoumene“, was im Deutschen mit Ökumene
ausgesprochen wird. Wer die Ökumene von der Bibel her beurteilt,
wird feststellen, dass man sich dort bemüht, die verschiedenen
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christlichen Glaubensrichtungen zu vereinigen. Eine biblische Prüfung
darüber, welchem Christus die einzelnen christlichen Glaubensgruppen folgen, wird nicht durchgeführt. Es geht um das
Zusammenführen verschiedener christlicher Glaubensauffassungen
mit dem Ziel, diese mit den Religionen der Welt zu vereinigen. Die
Weltreligion ist das Ziel. Und an der Spitze dieser Bewegung steht ein
religiöses Namenschristentum, das jedoch den Sohn Gottes als
alleinigen Weg zur Rettung verleugnet. Der wahre Christ erkennt vom
Wort Gottes her das Zeichen der Ökumene.
Zeichen haben in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen
immer eine Rolle gespielt: Zeichen, als Noah nach der Sintflut wieder
auf der Erde stand und Gott mit ihm einen Bund schloss; Zeichen, als
Mose den Auftrag bekam, Israel aus Ägypten zu führen; Zeichen, als
Mose auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln erhielt; Zeichen, als Jesus
Christus in Bethlehem geboren wurde; Zeichen, als der Sohn Gottes
auf dieser Erde wirkte; Zeichen, als er am Kreuz von Golgatha starb
und Zeichen, als die Apostel das Evangelium verkündigten. Und jetzt
geschehen Zeichen durch unreine Geister, die als Frösche bezeichnet
werden. Unreine Geister oder dämonische Geister tun Zeichen. Und
mit diesen Zeichen verführen die dämonischen Geister die Menschen.
Die Zeichen selbst werden jedoch nicht näher beschrieben. Diese
unreinen Geister haben den Auftrag, die Könige zum Kampf zu
versammeln. Zum Kampf gegen Gott.
In Kapitel 17, Vers 14, erfolgt der Hinweis, dass gegen das Lamm der
Krieg geführt wird. „Siehe, ich komme wie ein Dieb“, hört Johannes
die Stimme sprechen. Diese Stimme ist nicht die Stimme eines Engels,
sondern es ist die Stimme Jesu Christi. Als Jesus Christus auf dieser
Erde wirkte, gab er den Jüngern den Hinweis, dass der Sohn des
Menschen zu einer Stunde kommen wird, mit der niemand rechnet.
Als Beispiel nannte er den Dieb, der in einer Nachtstunde kommt, die
aber der Hausherr nicht weiß, Mt 24:42-44. Glückselig sind jedoch die
Menschen, die wachen und ihre Kleider bewahren. Wer dies tut ist
nicht entblößt. Die Menschen, die jedoch nicht wachen und ihre
Kleider nicht bewahren, gehen entblößt daher, und man sieht ihre
Schande. Wer also wacht und seine Kleider bewahrt, ist glückselig.
Seine Kleider bewahren heißt, nicht in Sünde sein, aber auch nicht an
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Sünde beteiligt zu sein. Wachet und betet, spricht Jesus Christus zu
den Jüngern, Mt 26:41. Und dies gilt für jeden Christen, der dem Herrn
nachfolgt. Aber auch die Lehrbriefe fordern einen Christen auf,
wachsam zu sein und zu beten. Gläubige haben ihre Kleider nicht
schmutzig zu machen. Wer als Gläubiger seine Kleider nicht bewahrt,
sie beschmutzt, ist nicht glückselig.
Der auferstandene und verherrlichte Jesus Christus spricht: „Ich
komme wie ein Dieb.“, Offb 3:3. Mit dieser Aussage verweist Jesus
Christus auf ein Beispiel. Es geht um die Zeit. Ein Dieb kommt, wenn
die Zeit für ihn günstig ist. Wenn niemand mit ihm rechnet. So ist es
auch mit Jesus Christus. Der Sohn des Menschen kommt, wenn
niemand mit ihm rechnet. Im zweiten Teil von Vers 15 könnte es sich
um eine moralische Schande handeln. Ein Mensch, der in der
Öffentlichkeit als Gläubiger bekannt ist, aber in Sünde lebt, wird von
den Leuten moralisch strenger beurteilt, als ein Mensch der nicht
gläubig ist und das Gleiche tut.
Die Könige werden an einem Ort, der auf Hebräisch „Harmageddon“
heißt, zum Kampf versammelt. Dieser Vers 16 wird unterschiedlich
übersetzt. Die Schlachterbibel übersetzt „und er versammelt sie an
den Ort.“ Bei anderen Bibelübersetzungen liest man „und sie
versammelten sie an den Ort.“ Der Unterschied ist das „er“ und „sie“.
Weil im Vers 13 der Drache, das Tier und der falsche Prophet genannt
werden und die unreinen Geister die Könige der Erde versammeln,
hat man mit „sie“ übersetzt. Mit dieser Übersetzung entsteht jedoch
der Eindruck, als ob Satan, der Antichristus und der falsche Prophet
diese Könige am Ort, der Harmageddon heißt, versammeln würden.
Die Mehrzahl der deutschen Bibeln übersetzt jedoch in richtiger
Weise mit „er“. Und mit „er“ ist der lebendige Gott gemeint. Vers 15
beginnt mit: „Siehe, ich komme wie ein Dieb!“ Es ist Jesus Christus,
der dies von sich sagt. Gott gebraucht die dämonischen Geister, um
seine Gerichte durchzuführen. Gott selbst sammelt seine Feinde.
Jesus Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erde. Er ist auch der
Herr der Geschichte. Er hat alles in seiner Hand. Auch seine Feinde.
In Harmageddon wird dann die große Schlacht stattfinden. Im Buch
des Propheten Joel, Kapitel 4, Verse 1 bis 21 und im Buch des
Propheten Sacharja, Kapitel 14, Vers 17 und 18 erfolgen Hinweise auf
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diese Schlacht. Harmageddon bedeutet „Berg von Megiddo“.
Megiddo war eine Stadt in der Jesreel-Ebene, gelegen an einer
Hauptreiseroute zwischen den Königreichen Mesopotamien und
Ägypten. In der Jesreel-Ebene konnten sich mächtige Heere
versammeln. Und nach der Bibel wird dort eine große Schlacht, die
letzte Schlacht, stattfinden.
Verse 17 bis 21
Die letzte Schale wird von dem siebten Engel in die Luft gegossen. Und
hierbei hört Johannes eine laute Stimme aus dem Tempel des
Himmels, vom Thron her. Die Stimme kommt aus der Gegenwart
Gottes. Und diese Stimme, die aus der Gegenwart Gottes kommt,
sprach: „Es ist geschehen!“ Dieses „Es ist geschehen!“ ist ein Ausruf.
Und dieser Ausruf ist wichtig und bedeutungsvoll. Ein wichtiger und
bedeutungsvoller Ausruf geschah auch am Kreuz von Golgatha. Als
Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: „Es ist vollbracht!“
Joh 19:30.
Im Garten Eden sprach der lebendige Gott nach dem Sündenfall zur
Schlange: „Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau,
zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf
zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“,
1.Mo 3:15. Mit dieser Aussage leitete der lebendige Gott den
Heilsweg für den gefallen Menschen ein. Und am Kreuz von Golgatha
ruft der Sohn Gottes „Es ist vollbracht!“. Es ist vollbracht ist ein
Heilswort. Dieser Ausruf kommt vom Kreuz, wo der Sohn Gottes sich
zur Rettung der Menschen geopfert hat. Und nun kommt vom Thron
Gottes der Ausruf „Es ist geschehen!“ Und dieses „Es ist geschehen!“
ist ein Gerichtswort. Die angekündigten Gerichte sind eingetreten. „Es
ist vollbracht!“ und „Es ist geschehen!“ sind zwei Ausrufe von Jesus
Christus, jedoch mit unterschiedlicher Bedeutung. Der erste Ausruf
bedeutet Rettung und der zweite Ausruf bedeutet Gericht.
Johannes hört nun Stimmen und Donner und sieht Blitze. Stimmen,
Donner und Blitze sind das Sprechen Gottes in diese Welt hinein. Es
sind Gerichtsworte Gottes. Und diesen Stimmen, Donnern und Blitzen
folgt ein großes Erdbeben. Ein Erdbeben, das es so noch nie gegeben
hat auf Erden, seit es Menschen gibt. Der Hinweis auf das Erdbeben
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dürfte wörtlich gemeint sein. Das Erdbeben wird eine schreckliche
Katastrophe für die Menschen sein. Eine nähere Beschreibung über
die Auswirkung von diesem Erdbeben erfolgt über die große Stadt und
über die Städte der Heidenvölker sowie über Babylon. Die große
Stadt, damit ist Jerusalem gemeint, wird durch das Erdbeben in drei
Teile zerrissen. Und die Städte der Heidenvölker fallen. Mit anderen
Worten, die Städte der Heidenvölker werden zerstört. Und Babylon
muss den Glutwein seines Zornes trinken. Über Babylon erfolgen im
Kapitel 17 und 18 weitere Hinweise. Insel entfliehen und Berge
werden keine mehr gefunden. Damit könnte gemeint sein, dass das
Erdbeben eine gewaltige Überschwemmung verursacht, so dass Land
untergeht und die Berge in sich zerbrechen.
Gleich, wie es in Wirklichkeit dann auch sein wird, ist zu erkennen,
dass das Erdbeben für die Menschen schrecklich sein wird. Hinzu
kommt noch, dass aus dem Himmel zentnerschwerer Hagel auf die
Menschen herabkommt. Immer wieder kommt es vor, dass taubenbis tennisballgroßer Hagel auf Regionen niedergeht und großen
Schaden verursacht. Aber hier geht es um zentnerschweren Hagel. Die
Zerstörungskraft wird gewaltig sein. Es sind Gerichte Gottes. Darüber
dürfen und sollen auch Christen sprechen und ihre Auffassungen
haben. Jedoch sollten diese Gerichte Gottes nicht ausgeschmückt
werden. Die Plage des Hagels ist sehr groß und trifft die Menschen
erheblich.
Die Reaktion der Menschen ist jedoch, dass sie Gott lästern. Der
Mensch stellt sich auch in jener Zeit voll gegen Gott. Bereits in der
heutigen Zeit ist zu beobachten, wie sich immer mehr Menschen
gegen den Sohn Gottes, gegen Jesus Christus, stellen. Die Zahl der
christlichen Kirchen und Gemeinden, in denen Jesus Christus nicht
mehr der Herr ist und sein Blut nicht mehr im Zentrum steht, nimmt
immer mehr zu, ebenso die Zusammenarbeit auf geistlichem Gebiet
mit den Religionen der Welt. Und Sünde wird nicht mehr Sünde
genannt. Daran ist zu erkennen, wie auch heute alles, aber auch alles,
auf das Kommen des Antichristus hinausläuft.
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Offenbarung 17
Verse 01 bis 02

I

n der Offenbarung werden drei Städte genannt. Die erste Stadt wird
„große Stadt“ genannt, in der Jesus Christus, der Sohn Gottes,
gekreuzigt wurde. Damit ist das irdische Jerusalem gemeint, Offb
11:8; 16:19. Bei der zweiten Stadt handelt es sich um Babylon. Und als
dritte Stadt wird das himmlische Jerusalem angegeben.
Des Weiteren berichtet die Offenbarung von drei Frauen. Es geht
hierbei um Frauenbilder. Und diese Frauen stellen etwas ganz
Bestimmtes dar. In Offenbarung 12 wird das erste Frauenbild gezeigt.
Bei diesem Frauenbild geht es um das gläubige, irdische Bundesvolk
Gottes, um Israel. Aus diesem Volk kommt der Christus, der
verheißene Messias. In Kapitel 17 der Offenbarung wird das nächste
Frauenbild gezeigt. Dort geht es um die Hure. Und in den Kapiteln 19
und 21 der Offenbarung wird das dritte Frauenbild mitgeteilt. Dieses
dritte Frauenbild stellt die Braut des Lammes dar. Und die Braut des
Lammes ist auch das himmlische Jerusalem. So wie die Braut des
Lammes ein Gebilde ist, so ist auch die Hure ein Gebilde. Über diese
drei Frauenbilder gibt es jedoch in der heutigen Christenheit auch
andere Auffassungen.
Die Hure steht der Gemeinde Gottes, dessen Haupt Jesus Christus ist,
gegenüber. Die Hure ist letztendlich die Gemeinde Satans und hat als
Haupt den Antichristus. Die Hure sollte jedoch nicht nur aus dem
momentanen Zeitgeschehen gesehen und beurteilt werden. Denn die
Hure ist ein Gebilde, und sie wächst. In den zurückliegenden
Jahrhunderten wurde von evangelischen und evangelikalen Christen
die Hure auf Rom gedeutet. Aber ist Rom allein die Hure? Wer die
evangelische Kirche und manche evangelikale Gemeinde aus
biblischer Sicht beurteilt, wird feststellen müssen, dass dort der Abfall
von der Wahrheit gewaltig ist. So wie die vier Pferde mit ihren Reitern
da sind und um die Erde reiten, so ist auch die Hure da. Aber diese
Hure ist jedoch noch nicht voll ausgebildet. In Kapitel 17 geht es nun
um das zweite Frauenbild, um eine Frau, die auf einem scharlachroten
Tier sitzt und auf deren Stirn geschrieben steht „Geheimnis Babylon,
die Große, Mutter der Huren und der Gräuel der Erde“. Die Kapitel
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17 und 18 der Offenbarung sind eine Ergänzung zu Offenbarung 16.
Diese Kapitel sind kein eigener Zeitabschnitt.
Johannes wird nun von einem der sieben Engel, welche die sieben
Zornschalen hatten, angesprochen. Dieses Ansprechen ist eine
Aufforderung an Johannes. So wie der Engel diese Aufforderung
betont, klingt es fast wie ein Befehl. Daraus kann die Wichtigkeit der
Aufforderung entnommen werden. Es geht also um etwas Wichtiges.
Es ist wichtig, dass Johannes das Gericht über die Hure sieht. Johannes
soll wissen, der lebendige Gott vergisst nichts. Er vergisst keine Sünde,
es sei denn, der Mensch hat sich zu seinem Sohn Jesus Christus
bekehrt und ist gewaschen im Blut des Lammes. Der Engel will dem
Johannes das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen
Wassern sitzt.
Die Hure sitzt also an vielen Wassern. Hier geht es wieder um ein
Wortbild. Mit vielen Wassern sind die Völker gemeint, die Völker, die
in Bewegung sind, wie Wasser. Daher stellt sich die Frage, ist die Hure
eine Stadt? Kann eine Stadt an vielen Wassern sitzen? Eigentlich ist
dies für eine Stadt nicht möglich. Eine Stadt kann nur an einer Stelle
sein. Wenn nun die Hure ein System, ein Gebilde ist, dann kann sie
schon an vielen Wassern sitzen. Der Vers 18 aus diesem Kapitel 17
nennt jedoch auch die Hure die „große Stadt“. Und diese Stadt hat
den Namen „Babylon“.
Die Hure ist also ein System mit einer Stadt. Und mit dieser Hure
haben die Könige der Erde, die Machthaber, Unzucht getrieben. Und
weil sich die Machthaber mit der Hure eingelassen haben, war es für
die Hure möglich, die Bewohner dieser Erde trunken zu machen. Als
Mittel wird Wein genannt. Im Wein befindet sich Alkohol. Und Alkohol
gehört zu dem Bereich der Drogen. Wenn ein Mensch entsprechende
Mengen von Alkohol konsumiert, bewirkt dieser Alkohol im Körper
und in der Seele eines solchen Menschen einiges. Der Mensch wird
betrunken. Er wird berauscht. Die Folge einer solchen Berauschung ist
für den Menschen zumeist, dass er keine Kontrolle mehr über sich hat.
Da sich die Machthaber der Erde mit der Hure eingelassen haben, hat
diese Einfluss auf die Machthaber bekommen. Die Hure ist ein Bild für
das System „Religion“. Und Religion spricht die Gefühle der
Menschen, das Seelische im Menschen, an. Die Hure ist das Gebilde
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der Religionen. Diese Religionen verdrängen das wahre Evangelium
und führen den Menschen vom lebendigen Gott weg bzw. verhindern
auch, dass Menschen sich zum lebendigen Gott bekehren. Und von
daher ist die Hure, und dies trifft auf alle Zeiten zu, auch eine Prüfung
für die wahren Gläubigen.
Verse 03 bis 05
Johannes wird nun von diesem Engel im Geist in eine Wüste gebracht.
Die Wortverwendung „im Geist“ wurde schon einmal gebraucht.
„Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem
geschehen muss! Und sogleich war ich im Geist.“, Offb 4:1 u. 2. Wie
in Kapitel 4 sollte auch hier in Kapitel 17 nicht die Vorstellung
aufkommen, dass der inwendige Mensch von Johannes dessen Körper
verlassen hätte, so, als ob nun von Johannes ein seelenloser Körper
zurückgeblieben wäre. „Im Geist“ heißt nichts anderes, als
vollkommen mit dem inwendigen Menschen eins zu sein, so dass die
äußere Umwelt nicht mehr wahrgenommen wird. Johannes ist mit
seinem inwendigen Menschen, den die Bibel „Geist“ und manchmal
„Seele“ nennt, vollkommen vereint und die unmittelbare äußere
Umwelt wird nicht mehr erfasst bzw. registriert. Vor diesem Zustand
erhielt Johannes den Hinweis, dass ihm die Hure gezeigt wird, die an
vielen Wassern sitzt, das heißt sie ist bei den Völkern.
Und nun wird er im Geist in die Wüste gebracht. Dort sieht er eine
Frau. Diese Frau ist die Hure. Johannes sieht zunächst den Wohnort
dieser Hure. Und der Wohnort ist eine Wüste. Die Hure sitzt an vielen
Wassern, aber sie selbst wohnt in der Wüste. In einer Wüste möchten
Menschen eigentlich nicht wohnen. Wüstengebiete sind in der Regel
menschenfeindliche Regionen. Zumeist trockenes und wasserarmes
Land kennzeichnet eine Wüste und schränkt ein Leben sehr stark ein.
Mit dem Wort „Wüste“ wird hier der geistliche Zustand der Hure
beschrieben. Und Menschen, die dieser Hure angehören, wohnen,
wie die Hure selbst, in der Wüste. Dies ist geistlich zu verstehen. Ein
solcher Mensch hat keine Gemeinschaft mit Gott. Wer Gemeinschaft
mit Gott hat, wohnt nicht in der Wüste. Von daher konnte der große
König Israels, David, bereits mitteilen: „Der Herr ist mein Hirte; mir
wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich
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zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter
Straße um seines Namens willen.“, Ps 23: 1-3.
Diese Frau, die Hure, sitzt auf einem Tier. Bei dem Tier handelt es sich
um das Tier, das aus dem Meer kommt, Offb 13. Das Tier, das aus dem
Meer kommt, stellt einmal ein politisches, antigöttliches Reich dar
und zum Zweiten den Antichristus. Hier geht es zunächst bei dem Tier
um das politische antigöttliche Reich. Die Hure, die Religion, sitzt auf
der Politik. Und wer auf einem Tier sitzt, bestimmt jedoch, welchen
Weg das Tier zu gehen hat. Mit dem Bild der Frau auf dem Tier wird
mitgeteilt, wie die Politik sich nach der Religion ausrichten muss, wie
die Religion die Politik lenkt. Die Religion bestimmt letztendlich, was
die Politik zu machen hat. Mit anderen Worten, die Politik ist
eingeschränkt und kann nicht bestimmen, sondern sie reagiert nur
noch auf die Ereignisse, die von der Religion kommen.
Die Farbe des Tieres wird als scharlachrot angegeben. Johannes sah
zuvor in Kapitel 12 einen großen Drachen. Und die Farbe dieses
Drachens war feuerrot. Dieser große feuerrote Drache ist ein Bild für
Satan. Das scharlachrote Tier, auf dem die Hure sitzt, gehört zu Satan.
Dieses politische, antigöttliche Reich ist ein satanisches Reich. Und
dieses satanische Reich ordnet sich der Hure, dem religiösen System,
unter. Bei dieser Unterordnung geht es um eine satanische Strategie.
Hinter dem politischen, antigöttlichen Reich steht Satan und dieser
steht jedoch auch hinter den Religionen. Denn die Religion ist für
Satan ein Mittel, um die Völker zu verführen. Gott hat das Evangelium,
die gute Botschaft Gottes, den Menschen gegeben. Und gegen das
Evangelium stehen die Religionen. Religion verhindert, dass
Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Mit Religion ist es aber
auch wieder möglich, Menschen vom lebendigen Gott abzubringen.
Es kommt jedoch auch der Zeitpunkt, wo der Antichristus sich der
Religion entledigt. Die Farbe Scharlachrot ist ein Hinweis auf Sünde. In
Israel und in Juda wurde ein falscher Gottesdienst eingeführt, der von
Gott getadelt wird. Es ist der Prophet Jesaja, der für Gott tätig wurde
und zum Volk sprechen musste. „Kommt doch, wir wollen
miteinander rechten!, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie
Scharlach sind, sollen sie weiß werden, wie Schnee.“, Jes 1:18.
Die Farbe Scharlach war eine auffällige Farbe und wurde aus den

- 235 -

Offenbarung 17

Eiernestern einer Schildlaus gewonnen. Zu einem späteren Zeitpunkt
sprach der Prophet Nahum eine Gerichtsbotschaft gegenüber den
Einwohnern von Ninive aus. Ninive war die Hauptstadt des mächtigen
Assyrerreiches. „Denn der Herr stellt die Hoheit Jakobs wieder her,
gleichwie die Hoheit Israels; denn die Plünderer haben sie
geplündert und ihre Rebellen verderbt. Der Schild seiner Helden ist
rot gefärbt, die Krieger sind in Scharlach gekleidet.“, Nah 2:3 u. 4.
Mit „Helden“ ist die Armee des Zerstörers gemeint. Die Farbe
Scharlachrot steht für religiöse und politische Macht. Die Kaiser Roms
trugen oft scharlachrote Mäntel. Und scharlachrote Bekleidung findet
man heute immer noch bei Priestern in mancher Religion.
Das scharlachrote Tier ist voll mit Namen der Lästerung. Es sind
Lästerungen, die sich gegen den lebendigen Gott richten. Des
Weiteren hat das Tier sieben Köpfe und zehn Hörner. Dies ist die
gleiche Beschreibung wie über das Tier, das aus dem Meer kommt,
Kapitel 13. Die Bedeutung der sieben Köpfe und der zehn Hörner wird
später aufgeführt.
In Vers 4 wird nun die Frau, die Hure, beschrieben. Der Prophet
Sacharja sah in seinem siebten Nachtgesicht das „Epha der
Gesetzlosigkeit“. Das Epha war ein Getreideholmaß, das mit einem
Bleideckel verschlossen wird. Und aus einem übergroßen Epha stieg
die Gesetzlosigkeit heraus. Dabei wird die Gesetzlosigkeit als eine Frau
gezeigt. Dieses Epha mit der Frau, die die Gesetzlosigkeit darstellt,
wird in das Land Sinear gebracht, Sach 5:5 bis 11, ein Gebiet um
Babylon, 1.Mo 10:10; 11:2. Somit erfolgte im Alten Testament schon
ein Hinweis auf die Frau, die auf dem scharlachroten Tier sitzt.
Diese Frau, diese Hure, hat aber nicht nur die Farbe der Sünde,
sondern bei ihr findet man auch Gold, Edelsteine und Perlen. Die Hure
ist eitel, und sie legt Wert auf das äußere Aussehen. Ein Glanz soll von
ihr ausgehen. Die Hure will bewundert werden. Die Menschen sollen
auch an ihrem Aussehen erkennen, dass sie reich ist. Schönheit und
Reichtum stellt sie zur Schau. All dieses dient jedoch dazu, die
Menschen zu blenden. Und die Menschen lassen sich auch blenden.
Materiell gesehen ist diese Hure auch tatsächlich reich. Mit ihrer
Hurerei in dieser Welt hat sie sich diesen Reichtum erworben. Das
Zeichen für diesen erworbenen Reichtum ist ihr goldener Becher, den
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sie in ihrer Hand hält. Und dieser goldene Becher ist voll mit
Götzendienst, Ungerechtigkeiten und Mordtaten. Es ist der Prophet
Jeremia, der bereits im Alten Testament ebenfalls auf einen goldenen
Becher hinweist: „Babel war ein goldener Becher in der Hand des
Herrn, der die ganze Welt trunken machte; die Völker haben seinen
Wein getrunken, darum sind die Völker rasend geworden.“, Jer 51:7.
Und diese Frau, diese Hure, dieses religiöse System, hat einen Namen:
„Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel
der Erde“. Mit dieser Aussage wird der Bezug zum Alten Testament
hergestellt, denn ein solches Ereignis war schon einmal geschehen.
Für die Welt ist es ein Geheimnis. Ebenso ist es auch für die Religionen
ein Geheimnis. Und für die Christen? Ist die Hure für die Christen
ebenfalls ein Geheimnis? Nein, für die Christen ist die Hure kein
Geheimnis. Christen, die dem Herrn Jesus Christus folgen, wissen, die
Hure ist da. Und die Hure ist die Braut des Antichristus und ist ein Bild
für die Gemeinde Satans. Viele Teile dieser Hure sind erkennbar. Aber
das Gebilde dieser Hure ist noch nicht vollendet. Götzendienst,
Ungerechtigkeiten und Mordtaten sind Wesensteile dieser Hure.
Im zweiten Brief an die Thessalonicher schreibt der Apostel Paulus:
„Und nun, was zurückhält, dass es enthüllt werde zu seiner eigenen
bestimmten Zeit, wisst ihr; denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit
ist schon am Wirken; nur ist der da, der jetzt zurückhält, bis es aus
der Mitte hervorgegangen ist, und dann wird enthüllt werden der
Gesetzlose.“, 2.Thes 2:6 bis 8 (nach Herbert Jantzen-Übersetzung).
Der lebendige Gott ist auch der Gott der Geschichte. Er hat alles in der
Hand. Und die von ihm eingesetzten Mittel sind das Zurückhaltende.
Gott selbst wird diese Mittel entfernen (siehe Kommentar Herbert
Jantzen, Neues Testament, Seite 677 bis 685).
Babylon ist der griechische Name für Babel, die von dem mächtigen
Nimrod gegründet wurde. In Babel entstand eine neue Form der
Religion, eine besondere Form des Götzendienstes, der weit in die
Welt hinausgetragen wurde und dazu beitrug, dass viele Religionen
entstanden. Daher auch der Hinweis „die Große, die Mutter aller
Huren und Gräuel der Erde“. Mit Gräuel ist sinnbildlich die Wurzel
aller geistlichen Unzucht gemeint. Götzendienst, Zauberei und alle
widergöttlichen Dinge sind vor Gott ein Gräuel.
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Verse 06 bis 07
Die Frau, die Hure, die auf dem Tier sitzt, ist berauscht. Berauscht wird
eine Person durch Alkohol oder durch andere Drogen. Aber hier nennt
die Bibel als Rauschmittel „Blut“. Es geht um das Blut der Heiligen und
der Zeugen Jesu. Auch hierzu gibt es unterschiedliche Auffassungen
innerhalb der Christenheit. Geht es hier bei den Heiligen nur um
Menschen, die sich nach Ausgießung des Heiligen Geistes der
Sohnschaft zu Jesus Christus bekehrt haben oder geht es auch um die
Menschen, die nach der Entrückung der Gemeinde am Glauben an
Jesus Christus festhielten und sind hiermit auch die
alttestamentlichen Gläubigen gemeint? Der Text spricht vom Blut der
Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Es scheint so, als ob hier doch
zwei Gruppen von Gläubigen gemeint sind: einmal die
alttestamentlichen Heiligen und die Heiligen der Gnadenzeit sowie die
Zeugen Jesu nach der Entrückung der Gemeinde.
Der erste Mensch, der religiöse Handlungen tat, war Kain. Kain wusste
von Gott. Er war jedoch stolz und eigensinnig und brachte nicht das
Opfer, welches er hätte bringen müssen, um vor Gott Gnade zu
finden. Kain opferte nur Früchte des Erdbodens. Im Gegensatz zu ihm
brachte sein Bruder Abel das richtige Opfer. Dieser brachte ein
Erstling seiner Schafe. Abel wusste, den Tod dieses Lammes hätte er
eigentlich verdient. Die Folge der religiösen Einstellung Kains und sein
dargebrachtes falsches Opfer war, dass er seinen Bruder, der um seine
Sünde wusste und das richtige Opfer dem lebendigen Gott
darbrachte, totschlug. Kain ließ in seinem Leben Religion zu. Und
hinter seiner Religon stand Satan. Zu beachten ist jedoch hierbei bei
Kain, dass dieser nicht einem Götzen ein Opfer brachte, sondern dem
lebendigen Gott ein falsches Opfer gab, weil er dachte, dass dies
genügen würde. Als Sünder hatte er sich nicht erkannt. Abel wusste
jedoch, dass er eigentlich den Tod verdiente, und daher brachte er als
Opfer ein Erstling der Schafe. Er brachte somit zum Ausdruck: Der Tod,
den dieses Tier erleidet, gilt eigentlich mir.
Nun ergibt sich folgende Frage: Als Kain seinen Bruder Abel
umbrachte, hat da die Hure schon gehandelt? War die Hure schon
immer Hure? Es gibt Christen, die der Auffassung sind, dass die Hure
die abgefallene Christenheit sei. Andere Christen verweisen jedoch
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auch auf Israel. Wenn Israel nicht nur den lebendigen Gott verehrte,
sondern auch die Götter der Heidenvölker, bezeichnete Gott dies als
Hurerei. Aber auch, wenn sich Israel den Heidenvölkern anbot und
sich nicht nach dem lebendigen Gott ausrichtete, nannte Gott Israel
eine Hure. Bei der Hure geht es also um Vermischung. Als Kain durch
das falsche Opfer „Religion“ machte, folgte er der Finsternis, dem
Fürsten dieser Welt. Kain wusste vom lebendigen Gott. Kain ging
jedoch mit der Finsternis Gemeinschaft ein und wurde somit ein
Hurer.
Eine Hure hat zwei bestimmte Merkmale. Erstens: Sie bietet sich an.
Und zweitens: Ein Freier muss kommen, um ihre Dienste in Anspruch
zu nehmen. Im Buch der Sprüche, Kapitel 5, 7 und 9 gibt Gottes Wort
hierzu entsprechende Hinweise. Es sind Warnungen vor der
Verführerin, vor der Hure. Und somit könnte gesagt werden, dass die
Hure seit Kain und Abel besteht und seitdem wächst und sich
ausbildet. Und am Ende wird eine antigöttliche Weltreligion sein, in
der das abgefallene Christentum eine wichtige Rolle einnehmen wird.
Die Hure wird, wenn sie sich voll ausgebildet hat, eine Weltreligion
sein, deren Anfang bei Kain begann.
Und diese Hure sieht nun Johannes. Das Sonderbare daran ist nun,
dass Johannes nicht erschreckt, sondern sich verwundert. „Ich
verwunderte mich sehr, als ich sie sah.“ wird mitgeteilt. Warum diese
Verwunderung? Etwa um 95 n. Chr. wird dem Johannes die
Offenbarung gezeigt. Und Johannes darf in die Zukunft schauen. Er
sieht die Hure, eine Weltreligion, in der das Christentum eine
führende Rolle einnimmt. Bei diesem Christentum handelt es sich um
das Christentum, das von der Wahrheit abgefallen ist. Und diese
Tatsache hat ihn so verwundert. Als wahrer Nachfolger des Herrn
Jesus Christus hat sich Johannes nicht vorstellen können, dass eine
Zeit kommen wird, wo Christen sich so vom Gottessohn abwenden
und ihn letztendlich als den einzigen wahren Weg verleugnen. Und
dass es so kommen wird, hat ihn verwundert. Der Engel spricht seine
Verwunderung an. „Und der Engel sprach zu mir: Warum
verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und
des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner
hat.“, Vers 7. Der Engel gibt jedoch zunächst erst Hinweise auf das
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Tier und danach auf die Frau. Das Tier hat sieben Köpfe und zehn
Hörner. Es geht also um das Tier, das aus dem Völkermeer kommt,
Offb 13:1. Es geht jedoch nicht um den feuerroten Drachen aus
Kapitel 12, der ebenfalls sieben Köpfe und zehn Hörner hat. Der
Drache in Kapitel 12 ist ein Bild für Satan, während das Tier aus dem
Völkermeer ein Bild für das antigöttliche System mit dem Antichristus
darstellt. Auffällig ist jedoch bei beiden Bildern der Hinweis auf die
sieben Köpfe und auf die zehn Hörner.
Verse 08 bis 11
Über diese Verse kam es unter den Bibelauslegern immer wieder zu
unterschiedlichen Auffassungen. Und auch die heutigen Bibelausleger
haben über diese Verse keine übereinstimmende Meinung. Johannes
sieht nun ein Tier. Und dieses Tier, das er sieht, das war und ist nicht
mehr. Aber es wird wieder aus dem Abgrund kommen und ins
Verderben laufen. Dieses Tier war einmal da und existierte zum
Zeitpunkt des Johannes nicht. Aber es soll wieder kommen. Der
Prophet Elia war vollmächtig in Israel aufgetreten. Später ist es der
Prophet Maleachi, der dem Volk mitteilte, dass Gott wieder den
Propheten Elia senden wird, bevor der große und furchtbare Tag des
Herrn kommt, Mal 3:23. Johannes der Täufer trat vor dem Wirken des
Herrn Jesus Christus in Judäa ebenfalls vollmächtig auf. Und es ist
Jesus Christus selbst, der den Hinweis an die Jünger gibt, dass
Johannes der Täufer der Elia ist. Er ist der Elia, der kommen soll,
sprach Jesus zu seinen Jüngern, Mt 11:14.
Johannes der Täufer trat im Geiste des Elia auf. Und so wird der
Antichristus im Geiste eines Machthabers auftreten, der schon einmal
da war. Daraus ergibt sich dann die Frage, wer könnte dies gewesen
sein? Auf diese Frage gibt es jedoch unterschiedliche Antworten. Die
Offenbarung fordert die Christen auf, sie zu lesen, sie zu hören und zu
bewahren. Jesus Christus, der Herr, möchte, dass sich seine
Nachfolger mit der Offenbarung beschäftigen. Und hierbei dürfen
Fragen gestellt und auch Antworten gegeben werden. Die
unterschiedlichen Antworten sollten jedoch nicht dazu führen, sich
gegenseitig abzugrenzen. Vielmehr sollte um die richtige Antwort
gerungen werden.
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Der Prophet Daniel sah vier große Tiere aus dem Meer emporsteigen.
Und das vierte Tier war furchterregend, schrecklich und
außerordentlich stark. Von vielen Bibelauslegern wird dieses vierte
Tier auf das römische Weltreich gedeutet und mit dem Tier aus
Offenbarung 13 und 17 gleichgesetzt. Weitere Bibelausleger sehen
jedoch in diesem vierten Tier nicht das römische Weltreich, sondern
das grausame ptolemäisch-seleukidische Königreich und deuten das
kleine Horn, das neben den zehn Hörnern wuchs und drei von ihnen
herausriss, als den grausamen König Antiochus den IV. Dieser hatte
viele Juden umbringen lassen und Jerusalem geplündert sowie den
Tempel entweiht, indem er auf dem Altar Schweine opferte. Er war
ein Machthaber, der gegen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
ausgerichtet war. Sehr früh in der Menschheitsgeschichte trat bereits
ein Mann auf, der sehr brutal war und nicht nach Gott fragte. Dies war
Lamech, der Ururenkel von Kain. Er nahm sich zwei Frauen und
erschlug zwei Männer, 1.Mo 4:23.
Und nach der Sintflut trat Nimrod als erster Gewalthaber auf dieser
Erde auf. Er führte Kriege und hatte sich ein großes Königreich
geschaffen. Der Anfang seines Königreiches war Babel. Er baute auch
noch andere große Städte, die im Land Sinear lagen, 1.Mo 10:8 bis 11.
Und nach Sinear wurde in einem Epha eine Frau gebracht, welche die
Gesetzlosigkeit darstellt. Zwischen Ninive und Kelach baute Nimrod
die Stadt Resen, welche die „große Stadt“ genannt wird. Aus der
Weltgeschichte ist bekannt, dass dieser Nimrod mit der Semiramis
verheiratet war und mit ihr eine Geheimreligion gründete. Diese
Semiramis erhielt später den Beinamen „Königin des Himmels“ und
die Bezeichnung „Mutter Gottes“. Nach dieser Religion brachte sie
ihren getöteten Ehemann Nimrod wieder als Sohn zur Welt, der dann
den Namen Tammuz erhielt und als Gott verehrt wurde. Sein
Geburtstag war der 25.12. und wurde jährlich gefeiert. Dies sind nur
einige Beispiele über Männer, die sich gegen den lebendigen Gott
auflehnten.
In Offenbarung 17, Vers 8, wird jedoch kein Name genannt. Der
Antichristus dürfte allerdings im Geiste eines Menschen kommen, der
in der Bibel schon einmal erwähnt wurde. Denn der Engel teilt dem
Johannes mit: Das Tier war und ist nicht mehr, und es wird aus dem
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Abgrund heraufkommen. Dieses „es“ gibt den Hinweis, dass die
Person mit einem Reich zu verbinden ist. Und dieses Reich mit dem
Antichristus wird dann da sein. Und alle, deren Namen nicht im Buch
des Lebens geschrieben stehen, werden sich verwundern, wenn sie
das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Zur Zeit des
Johannes war also das Tier nicht, aber dann kommt der Zeitpunkt, wo
es da sein wird. Die Menschen, die sich eben nicht nach dem
lebendigen Gott ausrichten, verwundern sich nun. Mit dem Ergebnis
der Entwicklungen haben sie nicht gerechnet. Sie haben wohl vieles
falsch beurteilt. Im Gegensatz hierzu werden sich die Menschen,
deren Namen im Buch des Lebens stehen, nicht verwundern. Denn
diese konnten die Zeichen und Entwicklungen vom Wort Gottes her
beurteilen.
Das Tier hat sieben Köpfe und zehn Hörner. Mit diesem Hinweis
unterscheidet sich dieses Tier von den vier Tieren aus dem Buch
Daniel. Das vierte Tier im Buch Daniel hat zwar ebenfalls zehn Hörner,
jedoch nur einen Kopf. Das dritte Tier, der Panther, hatte wiederum
vier Köpfe, allerdings keine Hörner. Und der Bär und der Löwe hatten
ebenfalls keine Hörner, jedoch jeweils wieder einen Kopf. Daraus ist
zu entnehmen, dass Johannes ein fünftes Tier sieht. Und dieses fünfte
Tier hat wohl die Eigenschaften von allen vier Tieren aus dem Buch
Daniel. Die vier Tiere aus dem Buch Daniel haben zusammen sieben
Köpfe und dieses Tier, welches Johannes sieht, hat die gleiche Zahl an
Köpfen. Die sieben Köpfe von diesem Tier sind sieben Berge. Und auf
diesen Bergen sitzt die Frau. Wenn die Berge Könige sind, so sitzt die
Frau auf den Königen.
Es gibt Ausleger, die deuten die sieben Berge auf die sieben Hügel, die
bei der Stadt Rom vorzufinden sind. Die Berge werden jedoch auch
Könige genannt. Die Reihenfolge lautet somit: Köpfe-Berge-Könige.
Dieses Bild lässt darauf schließen, dass es sich hier um Weltreiche mit
großen Machthabern handelt. Bis heute gab es in der
Menschheitsgeschichte mehr als sieben Weltreiche. Jedoch sollten
diese Weltreiche von der Bibel her betrachtet und im Zusammenhang
mit Israel gesehen werden. England war auch einmal ein Weltreich.
Aber dieses Weltreich wird in der Bibel nicht erwähnt.
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Der Engel teilt mit, dass von diesen sieben Königen fünf gefallen sind
und einer ist da. Zurzeit, als Johannes die Offenbarung erhielt, regierte
in Rom der Kaiser das große römische Weltreich. Dieses Reich
beherrschte zur Zeit des Johannes die damalige Welt. Vor diesem
Reich war durch Alexander dem Großen das griechische Weltreich
errichtet worden mit der Hauptstadt Athen. Dies wäre das fünfte
Reich. Das vierte Reich war gegründet worden durch die Meder und
Perser. Bei dem dritten Reich handelte es sich um das Reich der
Chaldäer, um das chaldäische -babylonische Reich. Und das assyrische
Reich dürfte das zweite Reich sein. Was das erste Reich angeht, wird
dieses von Bibelauslegern unterschiedlich gedeutet. Manche sind der
Auffassung, dass dies das ägyptische Reich gewesen sein könnte mit
dem Pharao. Andere Ausleger geben den Hinweis auf das
altbabylonische Reich, auf den ersten Gewalthaber dieser Erde, auf
Nimrod. Alle diese Reiche werden in der Bibel erwähnt.
Johannes erfährt von dem Engel, dass der siebte König noch nicht
gekommen ist. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit
bleiben. Dieser siebte König ist nicht so einfach zu benennen. Ist
dieser König mit seinem Reich zwischenzeitlich schon gekommen und
sein Reich besteht gar nicht mehr? Oder beginnt erst jetzt sein Reich?
Oder das Reich ist jetzt da und ist im Begriff sich aufzulösen?
Selbstverständlich gab es ein römisches Reich deutscher Nation.
Mächtige Könige gab es in Europa, zum Beispiel Karl der Große. Diese
Reiche bestehen jedoch nicht mehr, und die Bibel gibt hierzu auch
keine Information.
Zurzeit ist der Islam in dieser Welt im Vormarsch und strebt einen
Allahstaat auf Erden an. Diese Religion bestimmt im Moment die
Politik. Die Politik kann nur noch reagieren. Wenn jedoch das siebte
Reich beendet ist, kommt noch ein achtes Reich. Und dieses achte
Reich ist jedoch kein neues Reich. Sondern dieses achte Reich war
schon einmal. Es ist eins von diesen sieben Reichen. Aber in diesem
Reich werden auch Merkmale der anderen Reiche da sein. Und in
diesem achten Reich, das schon einmal war, regiert der Antichristus.
Und dieses Reich mit dem Antichristus läuft ins Verderben.
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Verse 12 bis 14
Das Tier hat zehn Hörner. Und diese zehn Hörner sind Könige. Es sind
jedoch Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Es geht hier
also um Könige, die noch kommen werden. In diesem achten Reich
wird es neben dem Antichristus noch zehn Könige oder zehn
Machthaber geben. Dieses antigöttliche Reich wird in zehn
Machtbereiche aufgeteilt sein. Und an der Spitze dieser
Machtbereiche stehen Personen, die Macht haben wie Könige. Das
Wort „wie“ in diesem Vers 12 darf nicht übergangen werden. Dieses
wie bringt zum Ausdruck, dass es sich hier nicht unbedingt um
militärische, politische Machthaber handeln muss, sondern dieses
„wie“ sagt aus, dass diese Personen Macht haben wie Könige. In
unserer heutigen Zeit gibt es Großbanken, Konzerne, Wirtschaftsmächte, Zusammenschlüsse von Firmen und Monopole. An der Spitze
dieser Unternehmen stehen in der Regel Manager, Vorstände und
Aufsichtsräte. Und diese neuen Machthaber halten die Finanzen in
der Hand und arbeiten mit der Politik zusammen. Bereits heute haben
diese Personen einen großen Einfluss auf die Weltpolitik. An solche
Personen ist auch zu denken, wenn es um diese zukünftigen Könige
geht.
Diese zehn Könige erlangen Macht wie Könige, zusammen mit dem
Tier. Sie sind eines Sinnes, und ihre Macht machen sie dem Tier nicht
streitig, vielmehr haben sie mit dem Tier zusammen diese Macht. Mit
anderen Worten, sie übergeben ihre Macht vollkommen dem Tier.
Und das Tier ist der Antichristus. Damit sind diese zehn Machthaber
aber auch in den Händen des Antichristus. Die Zeit der Macht wird mit
„einer Stunde“ angegeben. Diese Zeitangabe gehört zu dem Wortbild
und ist daher symbolisch zu verstehen und kann nicht eins zu eins in
die Realität übertragen werden. Das vierte Tier im Buch Daniel hat
auch zehn Hörner. Diese zehn Hörner werden dort ebenfalls als
Könige angegeben, Dan 7:24. Aus dem Text ist jedoch zu entnehmen,
dass es sich um Machthaber handelt, die aus dem vierten Tier
kommen. Die zehn Hörner bedeuten, dass aus dem vierten Tier zehn
Könige kommen. Und danach kommt noch ein König und der wird sich
von diesen zehn unterscheiden und wird drei Könige niedermachen.
Es geht hier um das kleine Horn, das nach den zehn Hörnern entstand,
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Dan 7:8. Und dieses kleine Horn lästert gegen den Höchsten und
verfolgt die Heiligen, Dan 7:25. Im Gegensatz hierzu werden die zehn
Könige aus Offenbarung 17 zusammen mit dem Tier Krieg führen
gegen das Lamm. Das Tier aus Daniel 7 führt jedoch keinen Krieg
gegen den Höchsten, sondern lästert gegen Gott oder führt freche
Redensarten gegen den Höchsten. Aufgrund dieser unterschiedlichen
Hinweise und Beschreibungen sind manche Bibelausleger zur
Auffassung gekommen, dass dieses Tier aus Daniel 7 nicht identisch
ist mit dem Tier aus Offenbarung 13 und 17.
Das achte Reich, das antigöttliche Reich, wird in zehn Machtbereiche
aufgeteilt sein. Zusammen mit dem Antichristus, der schon einmal da
war, werden sie Krieg führen gegen das Lamm. Und das Lamm wird
sie besiegen. Denn diesem Lamm ist alle Macht gegeben, im Himmel
und auf Erden. Das Lamm ist der Herr der Herren und der König der
Könige. Und mit diesem Herrn, mit diesem König, sind die Berufenen,
Auserwählten und Gläubigen. Hier geht es nicht um drei verschiedene
Gruppen. Mit diesen Worten sind die treuen Nachfolger Jesu Christi
gemeint, wobei das Wort „Berufene“ mehr im Sinne von „Gerufene“
zu verstehen ist. Ein Mensch wird von Gott gerufen. Lässt sich der
Mensch rufen und antwortet Gott, ist er ein Gerufener. Und weil er
sich hat rufen lassen, sich retten lassen, ist er nun ein Auserwählter.
Und bleibt dieser Auserwählte dem Herrn Jesus Christus treu, so ist er
ein Gläubiger.
Verse 15 bis 18
Der Vers 15 gibt noch einmal einen Hinweis zum Vers 1 aus diesem
Kapitel. Im Vers 1 wird mitgeteilt: „Ich will dir das Gericht über die
große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt.“ Vers 15 erklärt noch
einmal, wer diese Wasser sind. Die Wasser sind Völker, Scharen,
Nationen und Sprachen. Die gesamte Menschheit auf dieser Erde wird
hiermit erfasst. Die Hure wohnt zwar in der Wüste, aber sie ist aktiv
unter den Menschen. Die Hure, ein Wortbild für die Religionen, ist
mitten unter den Menschen, bzw. sie ist bei den Menschen. Und diese
Hure, die bei den Menschen ist, wird gehasst. Zunächst könnte man
annehmen, dass diese Hure von den Menschen gehasst wird. Aber die
Bibel teilt dies nicht mit. Sondern sie wird von den zehn Hörnern des
Tieres, auf dem die Hure sitzt, gehasst. Obwohl die Hure und das Tier
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mit seinen sieben Köpfen und seinen zehn Hörnern zum Drachen, zu
Satan gehören, wird der eine Teil vom anderen Teil gehasst. Dies
könnte man zunächst als einen Widerspruch auffassen. Aber es ist
kein Widerspruch. Es geht um die Strategie der Finsternis, um die
Strategie von Satan.
Satan ist wissend. Aber dieses von Gott abgefallene Geistwesen ist
nicht allwissend. Satan weiß, dass die gefallenen Geschöpfe, die
Menschen, für Religion anfällig sind. Dieser unsichtbare Feind Gottes
weiß um das Seelische im Menschen. Dieses Seelische beim
Menschen darf jedoch nicht mit der Seele, mit dem inwendigen
Menschen, verwechselt werden. Das Seelische, der Gefühlsbereich
des Menschen, ist zumeist mehr dem Fleisch zugewandt und neigt
dazu, den inwendigen Menschen, den Geist oder die Seele zu
beeinflussen. Und über die Religion nimmt Satan Einfluss auf den
Menschen. Dies gehört zu seiner Strategie. Daher muss dieses
antigöttliche System mit den zehn Machthabern sich dieser Strategie
unterordnen und zwar solange, bis diese Strategie nicht mehr
erforderlich ist.
Wenn dann dieser Zeitpunkt erreicht ist, werden sich die zehn
Machthaber der Religion entledigen. Und das geschieht auf
gewalttätige Art. Es ist möglich, dass die Hure, die Religion, sich so
entwickelt, dass die zehn Hörner ihr Vorhaben ohne großen
Widerstand durchführen können. Wenn auch vieles von Satan
gesteuert ist, hat jedoch der lebendige Gott alles in seiner Hand. Gott
lässt bestimmte Dinge zu, aber Satan ist weiterhin ein Geistwesen, das
von Gott eingeschränkt wird. Gott selbst hat es den zehn Hörnern ins
Herz gegeben, seine Absicht auszuführen. Nicht Satan hat es ihnen ins
Herz gegeben. Der Wille Gottes ist es, dass das Reich der Hure, das
Reich der Religion, dem Tier, dem Antichristus, gegeben wird. Denn
dies gehört zum Plan Gottes. Und dies soll so lange sein, bis die Worte
Gottes erfüllt sind.
Im Garten Eden sprach der lebendige Gott zu der von Satan
gesteuerten Schlange: „Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir
und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir
den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ In
Bethlehem in Judäa wurde der Same von der Jungfrau Maria geboren.
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Der Sohn Gottes. Am Kreuz von Golgatha rief Jesus aus Nazareth, der
Sohn Gottes, auch Sohn des Menschen genannt „Es ist vollbracht!“
Vom Vater in der Kraft des Heiligen Geistes auferweckt, wird der Sohn
später in den Himmel emporgehoben. Tage danach wurde der Heilige
Geist der Sohnschaft in Jerusalem ausgegossen, und erfüllt vom
Heiligen Geist sprachen die Jünger in fremden Sprachen. Die zweite
Verheißung Gottes war eingetreten. Und so wie sich Gottes Wort, in
Bezug auf den Messias und auf den Heiligen Geist erfüllte, so wird sich
auch Gottes Wort bezüglich des Antichristus und Satan erfüllen. Gott
ist seinem Wort treu. Und von daher wissen treue Christen, dass sie
vom Herrn Jesus Christus getragen und ins Ziel gebracht werden.
Gottes Wort erfüllt sich für die Treuen, aber es erfüllt sich auch für all
die Menschen, die in ihrem irdischen Leben den lebendigen Gott
ablehnen.
Der letzte Vers von diesem Kapitel nennt nun die Frau, diese Hure,
eine „große Stadt“. Und diese große Stadt übt Herrschaft aus. Sie übt
Herrschaft aus über die Könige der Erde. Diese große Stadt wird in
Vers 5 „Babylon“ genannt. Die Frau ist einmal ein System, aber auch
eine Stadt, ein System mit einer großen Stadt, die „Babylon“ genannt
wird. Das alttestamentliche Babylon war von Nimrod, dem ersten
Gewalthaber der Erde, gegründet worden. Später hat von dort aus der
mächtige Nebukadnezar sein Reich regiert. Und nun wird in der
Offenbarung wieder der Name „Babylon“ genannt. Manche Ausleger
deuten dieses Babylon in der Offenbarung auf Rom. Andere sind der
Meinung, dass eventuell das alte Babylon wieder aufgebaut wird und
in der Weltgeschichte ein Zentrum wird. Und eine dritte Gruppe von
Auslegern bringt zum Ausdruck, dass es sich um eine religiöse
Weltstadt handeln könnte, jedoch mit den Wesensmerkmalen von
dem alten Babylon. Die Religion wird also sehr lange die Politik
bestimmen. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo die antigöttliche
Politik sich dieser Hure entledigt. Hierzu noch einmal ein Rückblick.
Der Prophet Daniel sah vier Tiere: den Löwen für das chaldäischebabylonische Reich, den Bären für das Reich der Meder und Perser
und den Panther für das griechische Weltreich. Das vierte Tier wird
von heutigen Bibelauslegern unterschiedlich gedeutet. Einige deuten
dieses Reich auf das römische Reich und andere Ausleger auf das
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ptolemäische-seleukidische Königreich und verweisen auf das kleine
Horn, das zum elften Horn wurde. Im Gegensatz zu Daniel erfährt
Johannes jedoch von acht Reichen, wobei das sechste Reich eindeutig
als das römische Weltreich erkannt wird. Vor diesem Reich waren fünf
andere Reiche. Diese fünf Reiche waren bereits gefallen. In Kapitel 13
der Offenbarung werden von diesen fünf Reichen drei genannt. Dort
erfolgt der Hinweis auf den Panther = Griechenland, auf den Bären =
die Meder und Perser und auf den Löwen = das chaldäischebabylonische Reich. Das Reich, bei dem wohl der König die meiste
Macht hatte, war das chaldäische-babylonische Reich unter
Nebukadnezar.
In der Vergangenheit - und dies ist bis heute so - hat sich unter den
Christen die Auffassung verfestigt, dass das siebte Reich ein Aufleben
des sechsten Reiches, also des römischen Reiches, sein wird. Dies ist
durchaus möglich. Nur man kann es eben nicht genau sagen. Zurzeit
ist es jedoch der Islam, der bestrebt ist, einen Gottesstaat auf dieser
Erde, ein Weltreich, aufzubauen. Christen sind vom Wort Gottes
aufgerufen, die Weltsituation zu beobachten und von der Bibel her zu
beurteilen. Jedoch sollten Christen vorsichtig sein, in die heutige
Situation eventuelle Vorstellungen hineinzulegen. Denn das siebte
Reich wird nur von kurzer Dauer sein. Und das achte Reich wird vom
Lamm besiegt. An dieser Tatsache, dass das siebte Reich nicht von
großer Dauer sein wird und das achte Reich vom Lamm besiegt wird,
sollten die Christen festhalten und weiterhin für den Herrn Jesus
Christus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, Salz und Licht
sein.
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Offenbarung 18
Verse 01 bis 03

K

apitel 18 berichtet vom Gericht über Babylon. Im letzten Vers von
Kapitel 17 wird mitgeteilt: „Und die Frau (damit ist die Hure
gemeint), die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft
ausübt über die Könige der Erde.“ Es geht also um das Gericht über
die Hure. Der lebendige Gott möchte, dass wahre Christen die Hure
erkennen und auch wissen sollen, wie sein Gericht über diese Hure
kommt. Denn die Hure ist auch immer Prüfung für die treuen
Nachfolger des lebendigen Gottes. Von daher berichtet die Bibel in
mehreren Kapiteln über die Hure und zwar im Alten Testament,
besonders im Buch des Propheten Jesaja und Jeremia und auch im
Neuen Testament, dort wiederum verstärkt in Offenbarung 17 und
18. Allerdings ergaben sich im Laufe der Zeit in der Christenheit
unterschiedliche Auffassungen über die Hure. Manche Christen sind
der Meinung, dass es sich bei der Hure um das religiöse Rom handelt,
also um die römisch-katholische Kirche. Andere Christen haben die
Auffassung, dass die Hure sich aus dem abgefallenen Christentum
entwickelt habe. Diese Ansichten haben jedoch den Nachteil, dass die
Religionen dieser Welt und auch die Hurerei Israels außer Acht
gelassen werden.
Gottes Wort selbst verweist aber schon sehr früh auf die Hure. Nicht
nur Kain ließ sich von einem religiösen Geist leiten, sondern auch
Nimrod, der gewaltige Jäger vor dem Herrn. Der Anfang seines
Reiches war Babel. Und in Babel bauten die Menschen einen Turm,
der bis zum Himmel reichen sollte. Die Menschen bauten diesen Turm
nicht, um Gott zu finden, sondern um sich einen Namen zu machen,
damit die Menschen nicht auf der ganzen Erde verstreut leben
müssen. Und somit verstießen sie gegen das Gebot Gottes, sich auf
der Erde auszubreiten, 1.Mo 9:7; 11:1-9. Das Wort „Babel“ heißt auf
Deutsch „Verwirrung“. Die Menschen wurden von Gott zerstreut.
Aber die Menschen in ihrer jeweiligen Sprachengruppe verblieben
weiterhin in der Religion. Gottes Antwort hierauf war nun kein
Gericht, sondern er rief Abram aus einem Heidenvolk heraus. Von
Abram sollte ein Volk entstehen, das abgesondert von den anderen
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Völkern und ihren Religionen lebt und den wahren Gott anbetet. Und
diese Völker mit ihren Religionen umgaben das irdische Gottesvolk
Israel und waren immer Verführung und Prüfung für das Volk Israel.
Oft hat Israel versagt und unterlag den religiösen Verführungen der
Heidenvölker. Israel ging immer wieder zur Hure und hurte mit dieser.
Ein kleiner Teil aus diesem irdischen Bundesvolk Gottes tat es jedoch
nicht. Und diesen kleinen Teil vom irdischen Bundesvolk Gottes nennt
die Schrift „das gläubige Israel“.
Und auch die neutestamentliche Gemeinde ist dieser Verführung und
Prüfung ausgesetzt. Wer sich mit der Hure einlässt, ist ein Hurer und
auch ein Teil der Hure. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in
Korinth: „Oder wisst ihr nicht, dass, wer einer Hure anhängt, ein Leib
mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer
aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.“, 1.Kor 6:16 u.17.
Einmal betrifft diese Aussage der Schrift die körperliche Unzucht für
Mann und Frau, aber auch die geistliche Unzucht. Die Hure war und
ist immer auch eine Gegenüberstellung. Kain gegen Abel, Religion
gegen das Evangelium, gegen den wahren Glauben, die Heidenvölker
mit ihren Religionen gegen das Volk Israel, die Heidenreligionen und
das abgefallene Christentum gegen die neutestamentliche Gemeinde
Gottes, dessen Haupt Jesus Christus ist.
Johannes hat die Hure gesehen. Und nach dem er diese gesehen
hatte, sieht er einen Engel. Bei diesem Engel handelt es sich um einen
himmlischen Boten, der aus dem Himmel herabsteigt, Vers 1. Diesem
Engel war eine große Vollmacht gegeben. Das Wort „groß“ macht
deutlich, dass es sich bei diesem Engel um einen wichtigen Engel
handelt. Und dieser Engel ist mit einer Herrlichkeit ausgestattet, die
dazu führt, dass die Erde erleuchtet wurde. Von diesem Engel geht
eine Leuchtkraft aus. Mose wurde von Gott gerufen und hatte auf
dem Berg Sinai die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und als er
von diesem Berg herabgestiegen war, sahen die Israeliten, wie das
Gesicht Mose strahlte, 2.Mo 34:29-35. Der Engel, der eine große
Vollmacht hatte und mit Herrlichkeit ausgestattet war, kommt also
aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Es ist ein Engel, der von
Gott beauftragt ist, eine wichtige Mitteilung zu machen. Und sein Ruf
ist kraftvoll und laut.
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Dieser Ruf gilt der ganzen Erde, nicht einer einzelnen Person oder
einem einzelnen Volk, sondern der ganzen Erde. Sein Ruf beginnt mit
den Worten: „Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große,…“. Die
Religion ist gefallen. Die Religion, die auf dieser Erde groß war und die
Menschen und Politik bestimmte. Hinter diesem religiösen System
stand Satan. Und dieses religiöse System, dieser religiöse
Machtbereich, ist nicht mehr. Dazu gehört auch das abgefallene
Christentum, 2.Thes 2:1-12; 1.Tim 4:1.
In diesem System befand sich die große Stadt Babylon. Die Hure
Babylon, ein System mit einer Stadt, ist eine religiöse Macht, welche
die Erde umspannt. Die Hure selbst ist kein politisches Reich. Aber ihre
Macht ist so gewaltig, dass sie auf die Politik Einfluss ausübt. Auch übt
sie Einfluss aus auf die Wirtschaftsverbände dieser Erde. Allerdings
gibt es im evangelikalen Christentum zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen über die Stadt Babylon. Die eine Betrachtungsweise geht
davon aus, dass in diesem weltweiten religiösen Machtbereich eine
große Hauptstadt sich befindet, die eine zentrale Rolle eingenommen
hat. Ein religiöses System mit einer Hauptstadt, in der sich die
führenden Köpfe von dieser Hure aufhalten. Die zweite
Betrachtungsweise sieht in der Beschreibung der Stadt Babylon ein
Wortbild. So wie das himmlische Jerusalem eine geistliche Stadt ist
und ein Bild für die Braut des Lammes, so könnte Babylon eine
satanische geistliche Stadt sein und ein Bild für die Finsternis
darstellen. Der himmlische Bote spricht jedoch über Babylon ganz
konkrete Dinge aus, so dass wohl die erste Betrachtungsweise mehr
in Frage kommen dürfte.
Dieses Babylon ist nun gefallen. Und die Menschen auf der Erde sollen
das wissen. Der Ruf des Engels „Gefallen, gefallen ist Babylon, die
Große,…“ ist vom Propheten Jesaja ebenfalls ausgerufen worden. Der
Prophet musste Gerichtsworte über verschiedene Heidenvölker
aussprechen, unter anderem auch über Babylon: „Und sieh, da
kommt ein Zug Männer, ein Pferdegespann - Und er begann und
sprach: Gefallen, gefallen, ist Babel, alle Bilder ihrer Götter hat er zu
Boden geschmettert.“, Jes 21:9. Babel und die Religion gehören
zusammen. Sie sind eins. Die Wurzel für Okkultismus ist Babel. Der
Prophet Jesaja musste verkündigen, dass der lebendige Gott die
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Götzen von Babel niederschmettern wird. In ähnlicher Weise
verkündigte dies später auch der Prophet Jeremia, Jer 50:1-3. Und
Johannes erfährt, dass Gott gegen Babylon wieder so handelt, wie
dies bereits im Alten Bund geschehen war. Kraftvoll und mit lauter
Stimme ruft der Engel. Dieser Hinweis erinnert an das Horn, das in der
Stadt geblasen wurde. Es ist der Prophet Amos, der dem Volk diesen
Hinweis gibt. „Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass
das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der
Herr nicht gewirkt hat?“ Amos 3:6. Dies ist eine Aussage von einem
Propheten im Alten Testament. Und die Offenbarung nimmt immer
wieder einen Bezug zum Alten Testament. So wie das Horn nicht
überhört werden konnte und das Volk erschrak, so kann auch die
Stimme des Engels nicht überhört werden. Und die Menschen werden
erschrecken.
Babylon ist nun gefallen und ein Wohnort für die Dämonen geworden.
Der Wohnort wird als eine „Behausung“ beschrieben. Mit diesem
Wort wird zum Ausdruck gebracht, dass es kein gemütlicher Wohnort
ist, sondern ein ungemütlicher Platz. An diesem ungemütlichen Platz
sind nur Finsternismächte. Aber dieser Platz ist nicht nur eine
Behausung, sondern auch ein Gefängnis, ein Gefängnis für unreine
Geister. Mit „unreine Geister“ dürften Menschen gemeint sein, die
sich mit Sünde befleckt und die in ihrem Leben den lebendigen Gott
abgelehnt haben.
Dieses gefallene Babylon ist auch ein Gefängnis für unreine und
verhasste Vögel. Mit diesem Wortbild sind wohl die Finsternismächte
gemeint, die von den Dämonen ausgehen. Jedoch sollte dieses
Wortbild nicht auf alle Vögel angewendet werden. In der Bibel stehen
Vögel nicht immer für Finsternismächte. Beispiele sind hier die Taube
bei Noah und die Raben beim Propheten Elia. Als Jesus sich im Jordan
taufen ließ, kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn nieder. Auch
der Adler wird mehrmals symbolisch in Verbindung mit Gott genannt.
Im Gleichnis vom Sämann, der ausging, um zu säen, sind die dort
genannten Vögel allerdings ein Bild für Satan, Mt 13:4; 19. Von daher
sind Christen aufgefordert, immer den Textzusammenhang zu
beachten.
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Im Vers 3 wird nun der Wein aus Kapitel 17, Vers 1, näher
beschrieben. Bei dem „Wein der Unzucht“, durch den die Menschen
trunken geworden sind, handelt es sich um Glutwein. Das Getränk
Wein beinhaltet Alkohol. Und Alkohol gehört zum Bereich der Drogen.
Und durch den Alkohol wird Wein zu einem berauschenden Getränk.
Glutwein ist ein zubereiteter Wein, der die Menschen besonders
anspricht. Im heutigen Sprachgebrauch wird der Glutwein „Glühwein“
genannt. Angereichert mit allerlei Gewürzen, gesüßt mit Zucker und
erwärmt, verführt er mit seinem Geruch die Menschen und vermittelt
diesen beim Trinken ein wohliges Gefühl. Er berauscht und gibt
Wärme. Ein solcher Glutwein macht jedoch auch benommen. Der
Glutwein wird im Zusammenhang mit Unzucht genannt. Den Glutwein
der Unzucht haben alle Völker getrunken. Das, was die Hure an
religiösen Handlungen angeboten hatte, wurde von den Völkern
aufgenommen, wie Glutwein getrunken. Und die Könige, die
Machthaber, haben sich mit der Hure durch Unzucht eingelassen. Und
die Kaufleute, ein Bild für die Wirtschaft, haben mit der Hure
Geschäfte gemacht und sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich
geworden. Der Reichtum der Religionen ist bekannt. Und weil die
Religionen reich sind, machen die Kaufleute Geschäfte mit der
Religion und werden dadurch reich.
Verse 04 bis 08
Immer wieder hört Johannes Stimmen. Zumeist gehören die Stimmen
zu Engeln. Aber auch die Stimme des erhöhten Jesus Christus hört
Johannes. Bereits am Anfang der Offenbarung sprach der erhöhte
Herr zu Johannes: „Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende;
und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen!
Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes.“ Nun
hört Johannes eine andere Stimme. Aber diese andere Stimme ist
nicht eine neue Stimme. Bei dieser Stimme handelt es sich weiterhin
um die Stimme des erhöhten Jesus Christus. Mit den Worten „eine
andere Stimme“ wird der Hinweis gegeben, dass nun der Engel mit
der kraftvollen und lauten Stimme nicht mehr weiter spricht. Und
Johannes hört die Botschaft des Herrn: „Geht hinaus aus ihr, mein
Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr
nicht von ihren Plagen empfangt! Denn ihre Sünden reichen bis zum
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Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.“ Ein
geschaffener Engel könnte die Gläubigen nicht als „mein Volk“
bezeichnen. Nur der Sohn Gottes kann eine solche Aussage treffen.
Und die Stimme aus dem Himmel gibt den Hinweis auf Gott. Hiermit
ist der Vater gemeint. Die Stimme aus dem Himmel, die zu dem
erhöhten Herrn gehört, richtet sich in Vers 4 und 5 an die Gläubigen.
Die Gläubigen werden vom Herrn als „mein Volk“ genannt. Sie werden
aufgefordert, aus der Hure herauszugehen. Wer in der Hure bleibt,
hat Anteil an ihren Sünden und wird ebenfalls die Plagen empfangen,
die der Hure zugedacht sind. Dies ist ein Gebot für die Christen in der
Zeit vor der Entrückung, aber auch für die Gläubigen während der Zeit
nach der Entrückung.
Dieses von Gott gegebene Gebot wird von vielen Christen heute
immer weniger beachtet. Die Zahl der Christen, die mit anderen
Religionen Gemeinschaft pflegen, war noch nie so groß wie heute.
Etwa 40 Jahre vor der Offenbarung schrieb der Apostel Paulus bereits
an die Christen in Korinth, dass sie sich von den Ungläubigen
absondern sollen: „Zieht nicht in einem fremden Joch mit
Ungläubigen! Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit
miteinander zu schaffen? Und was hat Licht für Gemeinschaft mit
der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat
der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der
Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel
des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen
und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein
Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht
der Herr, und rührt nichts Unreines an! Und ich will euch
aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne
und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.“, 2.Kor 6:14-18.
Das irdische Bundesvolk Gottes, Israel, war immer wieder im Alten
Bund von Gott aufgefordert worden, sich von den Heidenvölkern
abzusondern. Und die Gemeinschaft Israels mit den Heidenvölkern
nannte Gott „Hurerei“. Die neutestamentliche Gemeinde erhält
ebenso ein Gebot der Absonderung. Aber auch die Gläubigen nach der
Entrückung haben die Aufforderung, aus der Hure herauszugehen.
Der Gläubige, der diesem Gebot des Herrn nicht nachkommt und in
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der Hure bleibt, hat Anteil an ihren Sünden und erfährt die Plagen, das
heißt, er erfährt Gottes Gericht. Es ist der Apostel Johannes, der die
Christen vor der antichristlichen Verführung warnt. Gottes Wort, die
Bibel, nennt denjenigen, der den Sohn und den Vater leugnet, einen
Lügner, einen Antichristen, 1.Joh 2:18-23 u. 2.Joh 7. Der Islam, eine
etwa 600 Jahre nach Christi Geburt gegründete Religion, hat in seiner
Lehre als Schwerpunkt die Aussage, dass Allah keinen Sohn hat. „Wer
sagt, Jesus sei der Sohn Gottes, der sei verflucht, Allah schlage ihn tot.“
Sure 9:30. Obwohl diese Religion sich vollkommen gegen den
dreieinigen Gott stellt und den Sohn und den Vater leugnet, wird die
Zahl der Christen immer größer, die mit dieser antigöttlichen Religion
Gemeinschaft haben. Gemeinsame Gottesdienste und Friedensgebete nehmen zu und werden von der antichristlichen Politik sehr
gelobt. An diesen Entwicklungen ist erkennbar, wie die Hure sich
weiter ausbildet, wie sie wächst.
Die Gläubigen erfahren, dass die Sünden dieser Hure, dieser
Religionen, bis zum Himmel reichen. Und Gott hat nun ihrer
Ungerechtigkeiten gedacht. Auch daraus kann wieder entnommen
werden, dass der lebendige Gott nichts vergisst. Mit der Aussage
„vergeltet ihr“ beginnt der Vers 6. Diese Aussage erinnert an das
mosaische Gesetz: „Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn,
Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um
Wunde, Beule um Beule“, 2.Mo 21:23-25.
Es gibt Christen die der Auffassung sind, dass mit der Aussage
„vergeltet ihr“ die Gläubigen gemeint sind. Bei dieser Auffassung
werden jedoch nicht die Hinweise Gottes beachtet, wie sich ein
Nachfolger Jesu gegenüber den Menschen zu verhalten hat. Des
Weiteren teilt Gottes Wort im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19 mit:
„Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn
Gottes; denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache; ich will
vergelten, spricht der Herr.“, 5.Mo 32:35; Heb 10:30. Christen haben
nicht zu vergelten und Rache durchzuführen. Es ist nicht Aufgabe von
Gläubigen, so etwas zu machen. Mit „vergeltet ihr“ meint die Bibel die
Politik, die Machthaber. Die Machthaber sollen sich der Hure
entledigen. Dies ist ihnen von Gott ins Herz gegeben, Kapitel 17, Vers
17. Und das soll alles doppelt geschehen. Warum diese Aufforderung?
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Warum verdoppelt? Es geht um das Wesen der Religion. Die Religion
verspricht den Menschen ein Heil. Ein Heil ins Paradies. Aber ihr Heil
führt nicht ins Paradies, sondern in die Hölle. Ihr äußerer Schein ist
Glanz und Prunk. Aber dieser Schein trügt. Ihr innerer Schein ist
treulos, grausam und machtbesessen. Die Religion gibt etwas vor, und
dabei täuscht sie die Menschen. Die Hure hat sich angeboten, und mit
ihren Verführungen hat sie die Menschen dazu gebracht, dem
lebendigen Gott nicht die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Die Hure
hat die Menschen so geführt, dass diese den lebendigen Gott
verlassen haben. Und daher kommt von Gott der Auftrag, ihr das
Doppelte heimzuzahlen, gemäß ihren Werken. In Vers 4 und 5 richtet
sich die Stimme aus dem Himmel an die Gläubigen und in Vers 6
und 7 richtet sich die Stimme an die politischen Machthaber.
Was das Verlassen angeht, wird bereits im Alten Bund das Volk Israel
von Gott getadelt. Es ist der Prophet Jeremia, der Gottes Aussage
mitteilt: „Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen: Mich,
die Quelle des lebendigen Wasser, haben sie verlassen, um sich
Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten!“
Israel lässt sich verführen und verlässt den lebendigen Gott und
versucht, mit Religion einen selbstbestimmten Weg zu gehen, Jer
2:13.
Ein Wesensmerkmal der Hure, der Religion, ist es, sich selbst zu
verherrlichen. Sie ist immer bemüht, im Zentrum zu stehen, um
Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie will Bewunderung und Anbetung.
Sie prahlt mit ihren Handlungen. Letztendlich raubt Satan mit der
Religion dem lebendigen Gott die Ehre und Anbetung. Denn Ehre und
Anbetung gehören allein dem Schöpfergott, der sich geoffenbart hat
im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist.
Doppelt soll nun von den politischen Machthabern in den Becher
eingeschenkt werden. Die Hure soll Qual und Leid erfahren. Denn die
Hure sagt von sich selbst, dass sie als Königin thront, und sie sei keine
Witwe und wird kein Leid sehen. Bereits der Prophet Jesaja sprach im
Zusammenhang mit dem Fall Babylons ähnliche Worte aus: „Nun aber
höre, du Üppige, die sorglos thront, die in ihrem Herzen spricht: ich
bin´s und sonst niemand! Ich werde nicht als Witwe dasitzen, noch
erleben, wie mir Kinder geraubt werden!“ Jes 47:8. Die Hure ist die
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Religion. Und sie gibt etwas vor, was sie nicht ist. Und daher schreibt
der Apostel Paulus an die Christen in Korinth: „Und das ist nicht
verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel
des Lichts.“, 2.Kor 11:14.
Der Prophet Jeremia musste sehr oft ernste Gerichtsbotschaften an
die Menschen verkündigen. Das Volk Israel war in Untreue gegenüber
dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gekommen. Unter anderem
backten auch die Frauen Kuchen für die Himmelskönigin, die auch
Mutter Gottes genannt wurde. Hierbei handelte es sich um die
Himmelskönigin aus Babel. Obwohl das Volk gewarnt war, blieben sie
bei ihrem Götzendienst, und Gott ließ Gericht auf die Juden, die nach
Ägypten ausgewandert waren, kommen, Jer 7:18; 44:17-25.
Mit dem Wort „Witwe“ ist hier in der Offenbarung nicht eine Frau
gemeint, die einmal verheiratet gewesen war und deren Mann
verstorben ist. Das griechische Wort hat mehr die Bedeutung von
„Verlassene“. Mit der Übersetzung „Ich bin keine Verlassene“ ist die
Aussage besser zu verstehen. Warum ist sie keine Verlassene? Sie ist
keine Verlassene, weil sie viele Liebhaber hat. Aber das Gericht
kommt plötzlich über sie. Die politischen Machthaber, die Politik,
entledigt sich der Hure, der Religion, die sie solange bestimmte.
Hinter der Religion steht Satan. Und Gott lässt dies auch zu. Aber der
lebendige Gott ist es, der alles in der Hand hat. Die nichtreligiösen, die
antigöttlichen Politiker, hinter denen ja auch Satan steht, beseitigen
die Hure. Es ist jedoch das Handeln Gottes. Denn Gott hat ein Ziel
vorgegeben. Und an dieses Ziel kommt Gott. Der Antichristus kann
nun ohne Religion bestimmen. Aber ohne Religion hätte Satan die
Menschen nicht auf seine Seite gebracht.
An „einem Tag“ kommen die Gerichte, die Plagen Gottes, über die
Hure. Die Zeitangabe „an einem Tag“ steht im Zusammenhang mit
dem Wortbild über die Hure. Von daher dürfte es sich nicht um einen
24-Stundentag handeln, sondern um die Beschreibung der Zeit. Und
in dieser Zeit kommt der Tod als Gericht, als Plage auf die Menschen.
Aber nicht alle Menschen werden in diesen Gerichten den Tod
erleiden. Manche Menschen erfahren Leid und andere Hunger. Armut
wird sein, und die Nahrungsmittel werden knapp sein. Die Religion
selbst wird mit Feuergericht, dies ist wieder ein Wortbild, ausgelöscht.
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Denn der lebendige Gott ist der wahre Starke. Er ist der Herr, der
richtet.
Verse 09 bis 19
Über die Hure erfolgt nun ein Wehklagen. Es sind drei
Menschengruppen, die dies tun. Zunächst geht es um die Könige. Bei
diesen Königen handelt es sich um allgemeine Machthaber. Denn die
zehn Könige aus Offenbarung 17 haben die Hure gehasst und sich ihr
entledigt. Die jetzigen Könige, diese allgemeinen Machthaber, trauern
um die Hure. Aus Furcht vor der Qual, die die Hure erleidet, bleiben
sie jedoch auf Abstand und beobachten, was da passiert. Und diese
Könige, diese allgemeinen politischen Machthaber, nennen die Hure
„du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt“. Dies ist wieder ein
Hinweis darauf, dass es in diesem religiösen Weltsystem eine große
religiöse Stadt gibt, die ein wichtiges Zentrum ist. Und diese Könige
sprechen aus: „…denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen!“
Im Vers 8 wird der Hinweis gegeben: an einem Tag kommen die
Plagen über die Hure und der Vers 9 wiederum spricht von einer
Stunde. Diese unterschiedlichen Zeitangaben stehen jedoch nicht im
Widerspruch, da diese Zeitangaben im Zusammenhang mit dem
Wortbild über die Hure zu deuten sind.
Die zweite Menschengruppe, die um die Hure weint und trauert, sind
die Kaufleute. Die Kaufleute dieser Welt. Diese Kaufleute haben große
Geschäfte mit der Hure gemacht. Die Hure hat bei den Kaufleuten
gekauft. Die Kaufleute haben sich nicht gegen die Hure, gegen die
Religion, gestellt, sondern sie haben sie unterstützt. Unterstützt, weil
die Hure sie reich machte. In den Versen 12 und 13 werden die Waren
aufgezählt, welche die Hure kaufte. Die Bibel verschweigt ebenso
nicht, dass die Kaufleute auch Menschen angeboten haben. Hierbei
darf man an Sklaven, Fremdarbeiter und Leiharbeiter denken. Es geht
also auch um Menschen- und Frauenhandel, um Ausbeutung von
Menschen. Die Hure hat sehr viele wertvolle Sachen gekauft. Und sie
hat auch diese Dinge zur Schau gestellt. Denn der Glanz ist der Hure
wichtig, und dieser prächtige Glanz soll auch von den Menschen
gesehen werden. Ein Glanz für das menschliche Auge. Und es sind die
Kaufleute, die diesen Glanz ansprechen. Sie stehen von ferne und
rufen: „Wehe, wehe! die große Stadt, die bekleidet war mit feinem
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Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und
Edelsteinen und Perlen!“ Und all dieser große Reichtum wurde in
einer Stunde verwüstet. Zuvor erfolgte im Vers 8 schon der Hinweis:
„mit Feuer verbrannt“. Es ist ein gewaltiges Gericht Gottes, das über
die Hure kommt.
Bei der dritten Menschengruppe handelt es sich um die Kapitäne der
Meere, aber auch um die Matrosen, die auf diesen Schiffen arbeiten
sowie um Arbeiter, die auf dem Meer Tätigkeiten verrichten. Mit dem
Begriff „auf dem Meer arbeiten“ sind einmal Örtlichkeiten, wie zum
Beispiel Hafengebiete gemeint, aber auch Menschen, die berufsmäßig
mit dem Meer zu tun haben. Die Menschen dieser Gruppe trauern
ebenfalls der Hure nach. Sie weinen und trauern, indem sie sich Staub
auf die Häupter warfen. Schiffe sind Wasserfahrzeuge, mit denen
Güter transportiert werden. Es geht also um Handel und Transport
von Gütern. Und die Hure hat sich dieser Transportmöglichkeiten
bedient und den Dienst der Kapitäne mit ihren Schiffen und alles, was
dazugehört, gut bezahlt. Auch diese wurden von der Hure reich
gemacht. Die Hure, die große Stadt, hatte Wohlstand. Und alle, die
Schiffe auf dem Meer hatten, wurden durch diesen Wohlstand reich
gemacht. Daher kommt auch bei den Kapitänen, bei den Matrosen
und Arbeitern über die Hure Trauer auf. Und die Hure, die große Stadt
mit Wohlstand, ist in einer Stunde verwüstet worden.
Vers 20
Die Stimme des auferstandenen Herrn, der sich zur Rechten der
Majestät gesetzt hat, Kol 3:1; Heb 1:3, fordert nun zur Freude auf.
Freude soll der Himmel zeigen, ebenso die heiligen Apostel und die
Propheten. Freude darüber, dass Gott mit Gericht an der Hure
gehandelt hat. Die Stimme teilt mit: „…denn Gott hat euch an ihr
gerächt!“ Die Vorstellung, dass ein liebender Gott Rache durchgeführt
hat, bereitet manchen Christen Schwierigkeiten. Diese Rache darf
jedoch nicht mit menschlicher Rache gleichgesetzt werden. Der
lebendige Gott ist ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit und des
Friedens. Und er ist der Gott der Gnade. Aber dieser Gott ist auch ein
heiliger und gerechter Gott. Und aufgrund seiner Heiligkeit und seiner
Gerechtigkeit kann er die Untaten und Sünden der Menschen nicht
ignorieren. Und sein gerechtes Gericht wird Rache genannt. Gott ist
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seinem Wort treu. Treu in Bezug auf seine Liebe, auf seine
Barmherzigkeit und auf seine Vergebung. Aber Gott ist auch seinem
Wort treu in Bezug auf seine Heiligkeit und auf seine Gerechtigkeit.
Und von daher hat der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sehr früh
die Menschen über seine Rache in Kenntnis gesetzt. „Die Rache ist
mein, ich will vergelten“, wird dem Volk Israel mitgeteilt, 5.Mo 32:35.
Und in 3.Mo 19:18 ergeht an das Volk Israel das Gebot Gottes: „Du
sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines
Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Ich
bin der Herr.“
Ebenso werden auch die neutestamentlichen Gläubigen aufgefordert,
keine Rache durchzuführen: „Rächt euch nicht selbst Geliebte,
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben:
Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr.“, Rö 12:19. Im
Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 30, ergeht dieses Gebot noch einmal
an die Christen. Nicht der Mensch ist befugt, Rache durchzuführen,
sondern Gott behält sich dies vor. Es ist daher falsch zu sagen, Gott sei
im Alten Testament ein Rachegott und im Neuen Testament ein
Liebesgott. Der Schöpfergott ist im Alten und im Neuen Testament der
gleiche Gott. Und die Rache gehört ihm. Daher konnten die Seelen der
Märtyrer unter dem Altar rufen: „Wie lange, o Herr, du Heiliger und
Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst du nicht unser Blut an
denen, die auf Erde wohnen?“, Offb 6:10.
Nun hat Gott diese Rache durchgeführt. Und darüber soll Freude sein.
Diese Freude sollen der Himmel, die heiligen Apostel und die
Propheten haben. Die Bibel berichtet von mehreren Himmeln. Die
Schrift gibt Hinweise auf den Lufthimmel, des Weiteren auf den
Sternenhimmel und auf den Himmel, der für Gottes Wohnung steht.
Es ist die Stätte seiner Gegenwart, wohin auch der auferstandene
Christus zurückgekehrt ist. Ebenso halten sich dort die treuen Engel
auf. Dieser Himmel ist der Ort der Ruhe Gottes, Joh 14:2, und das
Vaterland jedes Gläubigen, der zur Gemeinde Gottes gehört, Hebr
11:14-16. Paulus nennt diesen Himmel „den dritten Himmel“ und
„Paradies“, 2.Kor 12:1-4. Und in diesem Himmel werden die
Gläubigen mit Christus vereint sein. Die Bibel beschreibt den Himmel
als räumliche Wirklichkeit, die den geschaffenen Raum berührt und
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durchdringt. Mit Himmel sind hier in der Offenbarung, Kapitel 18,
Vers 20, die guten und treuen Engel und die Gläubigen gemeint,
wobei die heiligen Apostel und die Propheten nochmals gesondert
angesprochen sind. Der Himmel freut sich am Recht. Er freut sich nicht
an der Ungerechtigkeit. Gott hasst die Sünde, die Ungerechtigkeit, die
Gottlosigkeit. Und weil Gott dies hasst, hasst der Himmel dieses
ebenfalls. Wenn das Böse überwunden wird und ein Mensch sich zu
Gott bekehrt, dann freut sich Gott, und er ändert seine Meinung über
diesen Menschen. Zuvor stand der Zorn Gottes, das Todesurteil, über
diesem Menschen, und nun ist der bekehrte Mensch durch das Blut
Jesu Christi ein Geretteter, ein Heiliger und ein Kind des himmlischen
Vaters. Es ist also Freude im Himmel, wenn ein Mensch von seinem
falschen Weg umkehrt und den lebendigen Gott mit aufrichtigem
Herzen anbetet und ihm allein die Ehre gibt. Und jetzt wurde die Hure
gerichtet und darüber soll ebenfalls Freude im Himmel sein.
Verse 21 bis 24
Johannes sieht nun einen starken Engel. Dieser Engel ist deshalb stark,
weil er mit Kraft eine Handlung durchführt. Er hebt einen Stein, einen
großen Mühlstein, und der wird von ihm ins Meer geworfen. Und
hierbei spricht der Engel: „So wird Babylon, die große Stadt, mit
Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden!“ Dem
Johannes wird ein Bild gezeigt. So wie der Mühlstein im Meer
untergeht und verschwindet, so wird auch diese große Stadt Babylon
untergehen und verschwinden. Und sie wird nicht mehr gefunden
werden. Dieses Babylon kommt nicht mehr zum Vorschein. Babylon,
die Religion, verschwindet und wird nicht mehr gefunden. Das
religiöse System mit der Stadt Babylon ist nicht mehr. Die Hure, ein
Gräuel für Gott, wird mit Wucht ins Meer geworfen. Aber nicht nur
die Hure wird ins Meer geworfen, auch die Sünden eines Menschen,
der sich zu Gott bekehrt hat.
Es ist der Prophet Micha, der prophetisch einen Ausblick auf das
messianische Friedensreich in den letzten Tagen gibt. Dieser Prophet
ist es auch, der das prophetische Wort verkündigte, dass der Messias
aus Bethlehem-Ephrata hervorkommen wird, Mi 5:1, ein Gott, der die
Sünden vergibt, der seinen Zorn nicht allezeit festhält und Lust hat an
der Gnade, der sich erbarmt und die Missetaten bezwingt, der die
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Sünden der Menschen, die den Namen des lebendigen Gottes anrufen
und sich diesem zugewendet haben, in die Tiefe des Meeres wirft,
Mi 7:18 u. 19.
Die Jünger Jesu hatten untereinander eine Diskussion, wer der Größte
im Reich der Himmel sei. Und weil sie für sich keine Antwort fanden,
kamen sie mit dieser Frage auf den Herrn Jesus zu. Und der Herr
antwortete nicht sofort, sondern holte ein Kind, ein kleines Kind,
herbei und stellte dieses in die Mitte. Und danach erklärt der Herr
ihnen, wer der Größte im Reich der Himmel ist, Mt 18:1-5. Nach seiner
Ausführung machte er jedoch noch eine Aussage, die sehr ernst ist:
„Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß
zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an
seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt
würde.“, Mt 18:6. Der Herr Jesus Christus deutet hier an, dass es für
den Menschen noch etwas Schlimmeres gibt.
Die Hure und die Sünden der Menschen, die sich haben retten lassen,
werden im Meer versenkt. Aber dies ist nicht das Gericht vor dem
weißen Thron. Denn das Urteil vom Endgericht vor dem weißen Thron
lautet: „Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben
gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.“ Der
Feuersee ist ein Bild für die Hölle, Offb 20:15. Der Sünder, der Buße
tut und sich nach dem lebendigen Gott ausrichtet, den Herrn Jesus
Christus als Herrn angenommen hat, der darf die Gewissheit haben,
dass der Herr seine Sünden ins Meer geworfen hat. Und in dieses
Meer wird auch die Religion, die Hure, geworfen.
Die Hure hat den Menschen viel geboten, darunter Aktivitäten zur
Befriedigung der seelischen Gefühle. Aber auch auf dem Gebiet der
Musik, der Kultur und Arbeit war die Hure sehr aktiv und hat die
Menschen damit bedient. Mit diesen Dingen konnte die Hure die
Menschen an sich binden. Musik, Kunst und Arbeit werden im Vers 22
aufgeführt. Obwohl diese Dinge von der Hure missbraucht wurden,
war trotzdem das Licht des Leuchters da. Und nun wird das Licht des
Leuchters nicht mehr leuchten. Wer ist nun mit diesem Licht gemeint?
Hier geht es um Jesus aus Nazareth, geboren in Bethlehem. Jesus
Christus, der Sohn Gottes, ist das Licht der Welt, Jh 1:4,5; 3:19; 8:12;
12:46. Obwohl die Menschen schlimme okkulte Dinge taten, war das
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Licht immer noch da. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo das
Licht nicht mehr scheint. Absolute geistliche Finsternis wird sein. Ein
schrecklicher Zustand. Die Stimme des Bräutigams und der Braut wird
nicht mehr gehört. Dies ist wohl ein Bild für den Sohn Gottes und für
seine Gemeinde.
Die Kaufleute waren die Großen dieser Erde. Sie waren die Großen,
weil sie durch den Handel mit der Hure reich geworden sind. Und die
Völker hat die Hure durch Zauberei, damit sind okkulte Handlungen
gemeint, verführt. Die Zaubereien der Hure führten dazu, dass die
Menschen in ihre Abhängigkeit kamen. In Jesaja 14:12 bis 23 und
Hesekiel 28:12 bis 19 erfolgen Worte über den König von Babel und
von Tyrus. Diese Beschreibungen sind jedoch zugleich auch
Beschreibungen über den Satan. Daher fällt auf, dass die
Beschreibung der Hure eine sehr starke Ähnlichkeit mit der
Beschreibung des Satans hat. Der Vater der Hure ist eben Satan.
Und diese Hure hat nicht nur die Völker verführt und trunken
gemacht, sondern sie hat auch gemordet. Das Blut der Propheten und
Heiligen wurde in ihr gefunden. Mit Propheten und Heiligen sind die
Gläubigen gemeint. Manche Ausleger meinen hierzu, dass dies nur auf
die neutestamentlichen Gläubigen zutreffen würde. Andere Ausleger
verweisen darauf, dass auch im Alten Bund Propheten und Gläubige
von der Hure getötet wurden. Israel und Juda haben immer wieder
mit der Hure gehurt. Im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 23, wird
in dem Gleichnis von Oholo (Jsrael) und Oholiba (Juda darüber
ausführlich berichtet.
Was im Vers 24 von Offenbarung 18 oft überlesen wird, ist der
Hinweis „und aller derer“. Es geht also nicht nur um das Blut von
Propheten und Heiligen. Die Hure hat auch Menschen umgebracht,
die sich nicht zum lebendigen Gott bekehrt haben. Das Unrecht, das
die Hure auch an diesen Menschen begangen hatte, wird von Gott
ebenfalls nicht vergessen. Auch wenn ein Ungläubiger getötet wurde
und dieser ja in der Ewigkeit verloren ist, so ist das Unrecht, das an
ihm geschah, bei Gott vermerkt. Zurzeit töten die Allahkämpfer
Christen, aber auch Menschen, die nicht zum Leib des Christus
gehören. Zum Leib des Christus gehören nur die Menschen, die von
neuem geboren sind und sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt
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haben. Sie sind Glieder des Leibes, Eph 1:22,23; Kol 1:18,24. Und
wenn Christen getötet werden, weil sie sich zu Jesus Christus
bekennen, dann sterben sie als Märtyrer. Bei den anderen Menschen
ist dies nicht der Fall. Gott aber denkt auch an die Mordtaten an
Ungläubigen, und ihre Mörder werden von dem lebendigen Gott
gerichtet.
Die wahren Christen von heute sehen, wie die Hure wächst und es im
Christentum immer mehr zum Abfall kommt und wie sich große Teile
vom heutigen Christentum mit der Hure vermischen. Die Hure gehört
zur Weltherrschaft. Sie ist der religiöse Teil dieser Weltherrschaft. Die
Gemeinde Gottes, dessen Haupt Jesus Christus ist, hat eine
Fremdlingsherrschaft, 1.Petr 1:1; 2:11. Die bluterkaufte Gemeinde
gehört nicht zu dieser Welt. Sie ist und bleibt eine kleine Herde,
Lk 12:32. Gott hat das Evangelium den Menschen gegeben und sie
immer zur Buße aufgerufen. Der Rettungsweg ist da. Und doch
werden viele Menschen verlorengehen. Sie lehnen den Rettungsweg,
den Kreuzestod Jesu, ab. Die Offenbarung teilt es in deutlichen
Worten mit.
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Offenbarung 19
Verse 01 bis 03

D

ie Offenbarung teilt den Gläubigen drei große Frauenbilder mit.
Bei diesen Frauenbildern handelt es sich um Wortbilder, also um
Bildbeschreibungen. Im Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira,
Offenbarung 2, wird ebenfalls von einer Frau berichtet. Aber dort
geht es nicht um eine Bildbeschreibung, sondern um eine Frau mit
Namen „Isebel“, eine Frau, die sich Prophetin nannte. Sie lehrte die
Gläubigen und verführte sie.
Das erste große Frauenbild wird in Kapitel 12 der Offenbarung
aufgezeigt. Eine Frau, mit der Sonne bekleidet und den Mond unter
den Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Dieses
Bild wird als das irdische Bundesvolk Gottes, Israel, gedeutet, aus dem
der Messias hervorgegangen ist. Manche Christengruppen deuten
jedoch diese Frau nur auf die neutestamentliche Gemeinde und
andere wiederum sehen in diesem Bild das gesamte Gottesvolk,
bestehend aus den alttestamentlichen und neutestamentlichen
Gläubigen.
Im Kapitel 17 der Offenbarung wird das zweite große Frauenbild
gezeigt: eine Frau, sitzend auf einem scharlachroten Tier. Und diese
Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold
und Edelsteinen und Perlen. In der Hand hält sie einen goldenen
Becher, der voll ist mit Gräueltaten und Unreinheiten ihrer Unzucht.
Auf ihrer Stirn steht geschrieben der Name: „Geheimnis, Babylon, die
Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde“. Bei dieser
Frau handelt es sich um die Hure, um die Religionen dieser Welt.
Und in Kapitel 19 der Offenbarung wird nun eine dritte Frau
vorgestellt. Diese Frau wird ebenfalls mit einem Wortbild
beschrieben. Bei dieser Frau geht es um die wahre Gemeinde Gottes.
Die Frau wird auch die „Braut des Lammes“ genannt. Die Hure ist die
Braut des Antichristus und hat als Vater den Satan. Jesus Christus
wurde von den Juden hart angegangen. Es ging um die Wahrheit und
um den Vater im Himmel. Und der Sohn Gottes gab ihnen bei dieser
wörtlichen Auseinandersetzung zur Antwort: „Ihr habt den Teufel
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zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein
Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit,
denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er
aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater
derselben.“, Joh 8:44. Im Gegensatz zu den ungläubigen Juden,
erfahren die gläubigen Juden, hiermit sind die Jünger Jesu gemeint,
vom Sohn Gottes, dass sein Vater auch ihr Vater ist. Und von daher
spricht er zu ihnen: „Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser
Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name.“, Mt 6:9.
Aber auch in den Gemeindebriefen an die Christen wird immer wieder
der Hinweis gegeben, dass der Vater Jesu Christi auch der himmlische
Vater jedes wahren Gläubigen ist. Die Gemeinde Gottes ist die Braut
des Lammes und hat den lebendigen Gott als Vater.
Die Hure, die Religion, wird mit großer Wucht hingeschleudert und
nicht mehr gefunden. Demgegenüber wird die Gemeinde Gottes als
Braut mit dem Lamm vermählt und ist bei ihm in Herrlichkeit in
Ewigkeit.
Noch einige Hinweise zum Antichristus: Der Antichristus ist der
sichtbare Gegner des Lammes. Und in der Menschheitsgeschichte ist
bereits schon ein Mensch im Geiste des Antichristus in dieser Welt
aufgetreten. Welcher Mensch, welcher Machthaber dies war, kann
nicht genau gesagt werden. Die Bibel berichtet von mehreren
Machthabern, die sich gegen Gott gestellt haben. Und einer von ihnen
war es. Aber die Frage selbst kann nicht beantwortet werden. Und
dieser Machthaber trat im Geiste des Antichristus auf.
Den Antichristus selbst gibt es jedoch nur einmal. Wenn Jesus
Christus, der Sohn Gottes, in seiner Endzeitrede von falschen
Christussen spricht, so sind dies Pseudo-Christusse, Mt 24. Dies sind
keine Antichristusse. Pseudo-Christusse geben etwas vor, was sie
nicht sind. Sie verführen, indem sie das Evangelium mit Religion
vermischen. In Matthäus 24 geht es um falsche Christusse, die in
erster Linie geistlich zu verstehen sind. Natürlich können auch
Menschen auftreten, die vorgeben, sie seien der Christus. Aber diese
haben mehr oder weniger nur eine untergeordnete Rolle. Mit
anderen Worten, es geht um geistliche falsche Christusse. Die Helfer
solcher geistlichen falschen Christusse sind zumeist falsche Lehrer
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oder falsche Propheten, welche die Menschen durch ein anderes
Evangelium zu einem falschen geistlichen Christus führen. Diese
falschen geistlichen Christusse traten sehr schnell nach Ausgießung
des Heiligen Geistes auf. In der Apostelgeschichte werden hierzu
Hinweise gegeben. Beispiele aus der heutigen Zeit wären der
charismatische Christus, der Allversöhnungschristus, der römischkatholische Christus, der Christus der Zeugen Jehovas, der Wohlfühlu. Sozialchristus der heutigen evangelischen Kirchen oder der
Schwärmerchristus mancher Pfingstgemeinde.
Während der Hitlerzeit folgten zum Beispiel auch viele deutsche
Christen einem germanischen Nationalchristus. Ein weiteres Beispiel
aus der Vergangenheit sind die Kreuzzüge. Das Oberhaupt der
römisch-katholischen Kirche versprach den Männern und Frauen
Vergebung der Sünden und einen Platz im Himmel, wenn sie in den
Kampf ziehen und Jerusalem befreien. Diese Kreuzritter, verführt
durch einen Mann, der sich als ein Nachfolger Petri nannte, folgten
eben nicht dem biblischen Christus, der geboten hatte: „Du sollst
nicht morden“ – „Simon Petrus, lass das Schwert stecken“ - und „Du
sollst deinen Feind lieben“, sondern sie folgten einem falschen
Christus. Einem Christus, der ihnen Heil versprach, obwohl sie
vergewaltigten und Mordtaten durchführten.
Und all diese falschen Christusse werden ebenfalls mit dem Namen
Jesu angesprochen. Bei dieser Aufzählung geht es nicht darum,
Menschen, die einem falschen Christus folgen, verächtlich zu machen.
Vielmehr geht es um Prüfung. Jesus Christus selbst warnt vor diesen
falschen Christussen. Ein Christ ist aufgerufen zu prüfen. Welchem
Christus folge ich? Folge ich dem biblischen Christus und seinem Wort
oder einem falschen Christus. Glaube, Liebe und Gehorsam können
bei einer wahren Nachfolge nicht getrennt sein.
Neben diesen falschen geistlichen Christussen gibt es auch eine
Anzahl von Antichristen. Und darauf verweist der Apostel Johannes in
seinem ersten Brief: „Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr
gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele
Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, dass es die letzte
Stunde ist.“, 1.Joh 2:18. Mit Antichristen sind Menschen gemeint, die
sich mit vollem Bewusstsein gegen den lebendigen Gott stellen. Und
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die Gruppe dieser Menschen wird in der Endzeit, und je näher diese
Endzeit an die letzte Zeit kommt, immer größer. Der lebendige Gott
hat immer vor falschen Propheten gewarnt, ebenso vor den falschen
Lehren. Aber der letzte falsche Prophet wird der Mächtigste aller
falschen Propheten sein. Er wird große Zeichen tun. Und dieser
Prophet wird die Menschen dazu bringen, den Antichristus
anzubeten. Der falsche Prophet, der als Tier aus der Erde kommt, ist
der Schwanz des Drachens. Mit Kapitel 19 der Offenbarung beginnt
der Endsieg Gottes. Das Ende des siebten Siegels ist erreicht. Wie in
einem Film konnte Johannes die Zeit sehen. Der lebendige Gott gab
ihm einen Überblick und zwar für die Zeit zwischen Johannes dem
Apostel und der Wiederkunft Jesu.
Und nun sieht Johannes Ereignisse kurz vor dem Wiederkommen Jesu.
Zuvor sah Johannes das Gericht über die Hure. Nachdem nun
Johannes das Gericht über die Hure gesehen hatte, hört der Apostel
eine laute Stimme. Es ist jedoch nicht die Stimme einer einzelnen
Person, sondern es ist die Stimme einer großen Volksmenge. Eine
Volksmenge, die jedoch in der Einzahl spricht. Wenn mehrere
Personen gleichzeitig sprechen und jeder spricht etwas anderes, dann
kommt es zu einem Durcheinander. Sprechen jedoch die Personen
den gleichen Text, so ist dies wie das Sprechen einer Person. Und
diese Volksmenge ist im Himmel und spricht wie mit einer Stimme.
Und von daher ist im Himmel kein Durcheinander.
Bei der Volksmenge handelt es sich um die Gläubigen. Und das
Sprechen der Volksmenge ist ein Lobpreis auf den lebendigen Gott.
Dieser Lobpreis richtet sich einmal zurück und einmal nach vorne.
Zurück wegen dem Sieg über die Hure und nach vorne wegen der
anstehenden Hochzeit mit dem Lamm. Es geht um die Zukunft der
Braut. Die Hure wurde hingeschleudert und wird nicht mehr
gefunden. Die Braut jedoch erfährt die Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit.
Das erste Wort der Stimme in diesem Lobpreis ist der Ausruf
„Hallelujah“. Hallelujah ist ein hebräisches Wort und bedeutet ins
Deutsche übersetzt: „preist den Herrn, gebt Gott den Lob“. Das „Jah“
in diesem Wort ist die Abkürzung für Jahwe. Im Kapitel 19 der
Offenbarung wird dieses Hallelujah viermal ausgesprochen. In den
Evangelien, in der Apostelgeschichte, in den Gemeindebriefen an die
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Christen und in der Offenbarung, von Kapitel 1 bis Kapitel 18, wird
dieses Wort Hallelujah nicht erwähnt. Erst im Kapitel 19 wird dieses
Hallelujah genannt. Jedoch wird dieses Hallelujah im Himmel gerufen
und nicht auf der Erde, und dies erst nach dem Sieg über die Hure.
Wenn in der heutigen Zeit Christen Lobpreislieder singen, in denen
auch das Wort „Hallelujah“ vorkommt, sollte daran gedacht werden,
dass dieses Hallelujah im Zusammenhang mit dem Sieg über die Hure
steht. Im Alten Testament kommt das Hallelujah im Gesetz ebenfalls
nicht vor. Es gibt jedoch einige Psalme, die mit dem Wort „Hallelujah“
beginnen. Hierbei geht es um die letzten Psalmen, Ps 146 bis Ps 150.
Dreimal erfolgt das Hallelujah über den Sieg der Hure. Der Höhepunkt
ist jedoch das vierte Hallelujah. Das vierte Hallelujah ist der
Höhepunkt des Lobpreises. Gott der Herr hat die Königsherrschaft
angetreten, und die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Bis zum
Kapitel 19 der Offenbarung wurden immer wieder Bilder aus dem
Alten Testament vorgestellt. Mit dem Wort „Hallelujah“ wird nun zum
ersten Mal kein Bild gegeben, sondern ein Wort aus dem Alten
Testament, aus den Psalmen. Denn es geht um das Lob. Der
allmächtige Gott ist zu loben.
Nach dem Hallelujah wird nun aufgezählt, was dem Herrn gehört oder
was vom Herrn kommt. Heil gehört dem Herrn und kommt vom Herrn.
Heil ist ein altmitteldeutsches Wort und bedeutet „Rettung“. Die
wahre Rettung ist beim Herrn und kommt vom Herrn. Das sprechen
die Gläubigen als erstes aus. Danach wird das Wort „Herrlichkeit“
ausgesprochen. Damit ist die wahre Herrlichkeit gemeint, die
Lichtherrlichkeit Gottes. Gott ist das wahre Licht. Die Religionen
waren ein falsches Licht. Die Lichtherrlichkeit Gottes wird auch
„Schechinah“ genannt. Und auf diese Schechinah verweist die Bibel
sehr früh. Nach dem Sündenfall wurden die Menschen von Gott aus
dem Garten Eden vertrieben. Und Gott ließ östlich vom Garten Eden
die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um
den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Der Ausdruck „die
Flamme des blitzenden Schwertes“ ist ein Wortbild für die
Lichtherrlichkeit Gottes, für die Schechinah. Diese Lichtherrlichkeit
Gottes trat auch als Feuer- und Wolkensäule auf, als das Volk Israel
aus Ägypten zog. Nachdem die Stiftshütte errichtet worden war, kam
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die Lichtherrlichkeit Gottes auf den Sühnedeckel. Ebenso war es dann
auch, nachdem der Tempel gebaut und fertig gestellt war. Er wurde
von der Lichtherrlichkeit Gottes erfüllt. Ein weiteres Beispiel für
Gottes Lichtherrlichkeit war, als die Hirten auf dem Feld waren und
sie die Botschaft erhielten, dass nun der Messias in Bethlehem
geboren wurde; des Weiteren, als Jesus mit den drei Jüngern auf dem
Berg der Verklärung war und die Lichtherrlichkeit Gottes, die
Schechinah, aus dem Körper Jesu strahlte. Als Saulus auf dem Weg
nach Damaskus war, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel.
Die Lichtherrlichkeit Gottes traf ihn, und er fiel auf die Erde.
Die Religionen dieser Welt haben viel Glanz. Aber dieser Glanz ist nicht
die Herrlichkeit Gottes. Der Glanz der Religionen ist ein falsches Licht.
Und ein falsches Licht ist eben immer noch Finsternis. Bei Gott ist
jedoch das wahre Licht, die wahre Herrlichkeit.
Als drittes Wort wird das Wort „Ehre“ genannt. Dem himmlischen
Vater war es nicht zu schade, seinen eingeborenen Sohn am Kreuz von
Golgatha von dem sündhaften Menschengeschlecht töten zu lassen.
Aber durch das Blut seines Sohnes kam die Erlösung. Und daher
gehört die Ehre nur dem lebendigen Gott. Und es ist auch Gottes
Wille, dass nur ihm die Ehre gegeben wird. Bereits im Alten Bund, im
Gesetz, erfolgte an Israel das Gebot, nur Gott allein die Ehre zu geben,
5.Mo 32:3. Und durch den Propheten Jesaja ließ Gott mitteilen: „Ich
bin der Herr, das ist mein Name; und ich will meine Ehre keinem
anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen!“ Jes 42:8.
Und als letztes Wort wird in der Schlachterübersetzung das Wort
„Macht“ aufgeführt. Dieses Wort „Macht“ hat vom Inhalt her mehr
die Bedeutung von „Kraft“. Die Kraft gehört dem Herrn. In der Kraft
Gottes geschieht alles. In der Kraft des Heiligen Geistes geschieht
Schöpfung. In der Kraft des Heiligen Geistes wird die Jungfrau Maria
schwanger. In der Kraft des Heiligen Geistes wird der Sohn vom Vater
aus den Toten erweckt. In der Kraft des Heiligen Geistes wird ein
Mensch von neuem geboren. In der Kraft Gottes geschieht alles. Und
im Gebet, das Jesus den Jüngern gab und das für jeden wahren
Christen gilt, wird mitgeteilt: „Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.“, Mt 24:13 b.
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Nach Ausgießung des Heiligen Geistes wird Jesus Christus in der Regel
„Herr“ genannt und das Haupt der Dreieinigkeit „Vater“. Die
neutestamentlichen Briefe an die Christen beginnen oft mit der
Begrüßung: „Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater,
und dem Herrn Jesus Christus!“ Im Vers 1 von Offenbarung 19 wird
jedoch nun Gott „Herr“ genannt. Dieser Ausdruck bezieht sich auf den
einen Gott in seinen drei personalen Ausdrucksformen. Christen
sollten über den Schöpfergott nie so sprechen, dass Nichtchristen zur
Auffassung kommen könnten, dass Christen an drei Götter glauben.
Wenn ein Christ vom Vater spricht oder vom Sohn spricht oder vom
Heiligen Geist spricht, so muss klar und deutlich sein, dass er als Christ
immer vom gleichen Gott spricht. Und die Volksmenge betont
gegenüber diesem einen lebendigen Gott, in seiner Dreieinheit, dass
seine Gerichte wahrhaftig und gerecht sind. Denn dieser lebendige
Gott ist heilig und gerecht. Dieser Gott ist ohne Sünde, ohne
Finsternis. Und daher sind seine Gerichte wahrhaftig und gerecht.
Deshalb war es richtig, dass die große Hure gerichtet wurde, welche
die Erde verderbte mit ihrer Unzucht. Es war richtig, dass Gott das Blut
seiner Knechte von der Hand dieser Hure gefordert hat.
Nachdem die laute Stimme der Volksmenge dies alles gesprochen
hatte, wird der Lobpreis mit einem Hallelujah beendet. Die
Volksmenge hatte den ersten Lobpreis mit Hallelujah angestimmt.
Und nun beendet die Volksmenge diesen Lobpreis wieder mit
Hallelujah und mit einer Bemerkung über die Hure. Und ihr Rauch
steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier ist der Rauch ein Bild für die
Qual, welche die Hure von Ewigkeit zu Ewigkeit erleiden muss.
Verse 04 bis 05
Johannes sah immer wieder die 24 Ältesten und die vier lebendigen
Wesen vor dem Thron und wie diese den anbeten, der auf dem Thron
sitzt und der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese 24 Ältesten und
die vier lebendigen Wesen sieht er nun wieder. Auch diesmal fallen
sie nieder und beten Gott an, der auf dem Thron saß. Und ihre
Anbetung, ihr Lobpreis, beginnt mit dem Wort „Amen“. Dieses Amen
bezieht sich auf das, was die laute Stimme der Volksmenge
gesprochen hatte. Das Amen bekräftigt noch einmal die gemachten
Aussagen. „Wahrlich, so ist es“ würde dieses Amen in der deutschen
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Sprache heißen. Und nach dem Amen wird das Hallelujah gerufen.
„Amen! Hallelujah!“ Sinngemäß im Deutschen: „Wahrlich, so ist es,
preist den Herrn“ oder „lobt den Herrn“. Mit ihrem Lobpreis bejahen
sie den Lobpreis der großen Volksmenge. Gleichzeitig wird jedoch
auch das Vergangene mit ihrem Lobpreis abgeschlossen.
Nach diesem Lobpreis kommt eine Stimme aus dem Thron hervor. Die
Stimme fordert auf Gott zu loben. Aber wer soll nun Gott loben? Nun:
„…alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet.“ Angesprochen werden
seine Knechte und die ihn fürchten. Hier sollte jedoch nicht an zwei
Gruppen gedacht werden. Gemeint sind die Gläubigen. Ein wahrer
Gläubiger muss sich nicht vor dem Vater fürchten im Sinne von „vor
ihm Angst haben“. Denn das Blut Jesu schützt den wahren Gläuigen
vor dem Zorngericht Gottes. Aber das Blut Jesu schützt ihn nicht nur,
sondern er ist auch durch dieses Blut ein Kind des allmächtigen Gottes
geworden, zu dem er rufen kann: „Abba, lieber Vater“.
Und Gott loben sollen auch die Kleinen und die Großen. Auch hier
geht es nicht um weitere Gruppen, sondern hier sind die Gläubigen
gemeint. Mit der Bezeichnung „die Kleinen“ und „die Großen“ sind die
Stellungen der Gläubigen angesprochen und weniger das Alter.
Manche Christen meinen jedoch hierzu, dass es sich bei den Kleinen
und den Großen um Kinder und Erwachsene handelt. Die Schrift gibt
jedoch keine Hinweise, dass ein Mensch, der im Säuglings- oder im
Kleinkindalter stirbt, auch in der Ewigkeit ein Säugling oder ein
Kleinkind sein wird. Der lebendige Gott ist ein gnädiger und
barmherziger Gott. Und von daher dürfen Christen darauf vertrauen,
dass Gott auch für verstorbene Säuglinge und Kleinkinder einen
barmherzigen Weg zur Rettung geschaffen hat, auch wenn die Schrift
im Großen und Ganzen darüber schweigt. Wahre Christen haben eine
vertrauensvolle Beziehung zum Vater. Aber gleichzeitig weiß auch ein
Christ um die von Jesus Christus gemachte Aussage: „Fürchtet den,
welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu
werfen! Ja, ich sage euch, den fürchtet.“, Lk 12:5. Und der Schreiber
des Hebräerbriefes teilt mit: „Schrecklich ist es, in die Hände des
lebendigen Gottes zu fallen.“, Hebr 10:31. Christen haben Ehrfurcht
vor dem lebendigen Gott. Diese Ehrfurcht beinhaltet jedoch nicht das
Fürchten. Das Fürchten vor Gott bezieht sich bei einem Christen auf
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das Wissen, was es heißt, als Mensch nicht gerettet zu sein. Denn
schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
Christen erfahren durch die Offenbarung, dass Gott im Himmel gelobt
wird. Weil Christen dies wissen, sollten sie bereits hier auf der Erde
mit diesem Loben beginnen. Und das dürfen wahre Christen täglich
tun. Denn dies wird in der Ewigkeit eine Hauptaufgabe für die
Gläubigen sein.
Verse 06 bis 08
Die Stimme, die aus dem Thron kam, sprach eine Aufforderung aus.
Die Aufforderung lautete, den lebendigen Gott zu loben. Der Sprecher
von dieser Stimme wird zunächst nicht mitgeteilt. Nach dieser Stimme
hört Johannes wieder die Stimme einer großen Volksmenge. Im
Gegensatz zu Vers 1, wo die Stimme der Volksmenge als eine laute
Stimme genannt wird, werden jetzt weitere Hinweise über diese
Stimme gegeben. Die Stimme der großen Volksmenge ist wie das
Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Mit dieser
Beschreibung wird deutlich gemacht, dass die laute Stimme nicht zu
überhören ist. Nun erschallt zum vierten Mal das Hallelujah. Die
Gläubigen stimmen erneut in einen Lobpreis ein. Und mit diesem
Hallelujah wird ein Lobpreis eingeleitet, der ausgerichtet ist auf ein
besonderes Ereignis. Auf ein Ereignis, das noch kommen wird.
Zunächst wird von der Volksmenge mit lauter Stimme mitgeteilt:
„Hallelujah! Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die
Königsherrschaft angetreten!“ Und bei diesem Herrn, bei diesem
Gott, bei diesem Allmächtigen handelt es sich um den Schöpfergott,
der sich im Vater, Sohn und Heiligen Geist geoffenbart hat. Dieser
Gott ist zu loben. Nach dem Hallelujah wird von der Volksmenge Gott
wieder „Herr“ genannt, der Allmächtige. Mit dem Wort „der
Allmächtige“ wird zum Ausdruck gebracht, dass Gott der Machthaber
ist über alles. Und dieser Machthaber über alles, der lebendige Gott,
hat nun die Königsherrschaft angetreten. Das wird von den Gläubigen
gepriesen.
Gottes Wort, die Bibel, gibt immer wieder Hinweise auf das Reich
Gottes. In der Torah, also im Gesetz, und in den Propheten wird das
Reich Gottes verheißen. In diesen Schriften des Alten Testamentes
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wird das Reich Gottes dem Volk Israel angekündigt. In den Evangelien
ist das Reich Gottes den Juden nahe. Nahe, weil der Sohn Gottes in
diese Welt gekommen ist. Jesus Christus wirkte unter den Juden, und
in seiner Person war das Reich Gottes nahe. Jedoch wird Jesus aus
Nazareth, geboren in Bethlehem, von den Juden als Messias
abgelehnt. Und somit erfolgte keine Annahme des Reiches Gottes.
Nach der Himmelfahrt Jesu Christi und der Ausgießung des Heiligen
Geistes ist das Reich Gottes hier auf Erden. Aber nicht sichtbar. Diese
Form des Reiches Gottes ist jedoch inwendig in den Herzen eines
jeden einzelnen Gläubigen. Das vierte Reich Gottes ist das
Friedensreich des Christus, das Tausendjährige Reich, das sichtbare
Reich. Und das fünfte Reich ist die Erfüllung, das Wohnen der
Gläubigen im neuen Jerusalem beim Herrn und beim Vater.
Aber der Lobpreis der Gläubigen, der großen Volksmenge, bezieht sich
nicht nur darauf, dass Gott, der Herr, der Machthaber über alles ist,
die Königsherrschaft angetreten hat. Sondern der Lobpreis bezieht
sich noch auf ein weiteres Ereignis und zwar auf einen Höhepunkt für
die Gläubigen. Und dieser Höhepunkt kommt bald. Darüber freuen
sich die Gläubigen. Wie in einem Selbstgespräch spricht die Stimme
der Volksmenge zu sich selbst. „Lasst uns fröhlich sein und jubeln und
ihm die Ehre geben.“ Fröhlich sein und jubeln, weil die Hochzeit des
Lammes gekommen ist.
Jeder wahre Christ hat auf unterschiedliche Weise in seinem irdischen
Leben Bedrängnisse. Der Apostel Paulus war in Lystra gesteinigt
worden. Der Herr Jesus Christus bewahrte ihn aber so, dass er nicht
zu Tode kam und nach Derbe reiste. Später kehrte er wieder nach
Lystra zurück und stärkte die Seelen der Glaubensgeschwister. Und
hierbei teilte Paulus ihnen mit, dass wahre Christen durch viele
Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen, Apg 14:19-22.
Bedrängnisse gehören zum Leben eines Christen. Und wenn die
Fröhlichkeit für das irdische Leben aufgrund von Bedrängnissen nicht
da ist, so sollte sich jedoch ein Christ die Fröhlichkeit oder die Freude
in Bezug auf die Hochzeit mit dem Lamm nicht rauben lassen. Auch in
Bedrängnissen sollte der Blick eines Christen immer auf den Herrn
Jesus Christus gerichtet sein. Denn der Blick auf den lebendigen Herrn,
auf den Sohn Gottes, ist auch ein Blick auf die Ewigkeit. Die Gläubigen
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sollen nicht nur fröhlich sein und jubeln, sondern ihm auch die Ehre
geben, wird mitgeteilt. Die Ehre ist ihm zu geben, weil der Sohn Gottes
am Kreuz von Golgatha sein kostbares Blut und sein schuldloses Leben
gegeben hat, damit Menschen gerettet werden. Ohne dieses von ihm
erbrachte Opfer wäre eine Hochzeit mit dem Lamm, mit dem Sohn
Gottes, nicht möglich geworden.
Der Lobpreis wird mit lauter Stimme vorgetragen. Diese laute Stimme
ist wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner.
Diese Beschreibungen sind nicht nur Bilder, sondern sie sind auch
Zeichen, dass sich die Heilsgeschichte ändert. Das Heil geht auf Israel
zurück. Denn das sichtbare Reich des Christus, das 1000jährige
Friedensreich, hat mit Israel zu tun und nicht mit der
neutestamentlichen Gemeinde. Israel wusste, dass der Gott des
Himmels auf der Erde ein Königreich aufrichten wird, Dan 2:44;
7:13,14. Der Apostel Matthäus schrieb unter der Führung des Heiligen
Geistes ein Evangelium, das nach seinem Namen genannt wird. Das
Königreich Gottes, von dem er als Jude aus dem Buch des Propheten
Daniel wusste, nennt Matthäus das Reich der Himmel. Dieses Reich
erwarteten die Juden und der Vorläufer des Herrn Jesus als Messias,
Johannes der Täufer. Dieser verkündigte denn auch, dass das Reich
der Himmel nahe gekommen sei, Mt 3:2.
Jesus Christus selbst gibt immer wieder Hinweise auf das Reich der
Himmel. Hierzu nennt er mehrere Gleichnisse. Bei diesen Gleichnissen
geht es jedoch um irdische Dinge und nicht um himmlische Dinge.
Daran kann man erkennen, dass das Reich der Himmel zwei
Erscheinungsformen hat. Das Reich der Himmel in seiner heutigen
nicht sichtbaren Gestalt und das Reich der Himmel in seiner
zukünftigen, machtvollen und sichtbaren Form. Und dies wird das
1000jährige sichtbare Friedensreich sein. In dem heutigen nicht
sichtbaren Reich der Himmel auf der Erde befinden sich wahre
Christen und Scheinchristen. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem
Weizen macht dies deutlich, ebenso das Gleichnis über die guten und
die faulen Fische, Mt 13:24 bis 52.
Fröhlichkeit und Jubel ist im Himmel. Und dem lebendigen Gott wird
Ehre gegeben. Denn es kommt nun zur Vermählung mit dem Lamm,
zur Vereinigung mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus. Die
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Verlobungszeit ist beendet. Die Frau des Lammes hat sich bereit
gemacht. Das Lamm ist der Bräutigam. Wer aber ist nun die Frau? Im
Alten Bund wird immer wieder Israel als Braut oder als Frau des
allmächtigen Gottes genannt. Im Brief an die Christen in Rom werden
in den Kapiteln 9 bis 11 wichtige Hinweise über Israel gegeben. Dem
israelitischen Volk gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die
Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die
Verheißungen. Diesem Volk gehören die Väter an, und von ihnen
stammt dem Fleisch nach der Christus. Aber das jüdische Volk,
verführt durch die geistliche Leiterschaft, nahm Jesus aus Nazareth als
ihren Messias nicht an. Und dies hatte Folgen. Das Heil ging von Israel
auf die Heiden über.
Aufgrund dieser Tatsache ergibt sich die Frage nach der Brautstellung.
Ging hierbei auch die Brautstellung für Israel verloren? Und wenn ja,
ist dadurch die Brautstellung auf die neutestamentliche Gemeinde
übergegangen? Über diese Frage wurde schon oft im Christentum
heftig diskutiert und die Frage unterschiedlich beantwortet. Die eine
Auffassung bringt zum Ausdruck, dass Israel die Brautstellung nicht
verloren hat. Die zweite Auffassung verneint dies und vertritt die
Meinung, dass die Brautstellung auf die neutestamentliche Gemeinde
übergegangen ist.
Im Neuen Testament wird das Gleichnis vom königlichen
Hochzeitsmahl mitgeteilt. Dieses Gleichnis des Herrn Jesus Christus
deutet an, dass wohl ein Wechsel geschehen ist. Mt 22:1 bis 14; Lk
14:16-24. Johannes der Täufer sprach zu seinen Jüngern, dass er nicht
der Christus ist, sondern er ist es, der vor dem Christus her gesandt
ist. Und danach machte er die Aussage, wer die Braut hat, der ist der
Bräutigam. Johannes der Täufer bezieht sich hier auf Jesus Christus als
den Bräutigam und auf die Jüngerschar Jesu als die Braut. Später
schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth: „Möchtet ihr
mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen! Denn ich eifere um
euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem Mann verlobt,
um euch als eine reine Jungfrau dem Christus zuzuführen.“,
2. Kor 11:1 u. 2. Und im Brief an die Christen in Ephesus vergleicht der
Apostel die Gemeinde als Ehefrau des Christus, Eph 5:24-27, 31,32.
Die Begriffe „Braut“, „Frau“, „Ehefrau“ und „Jungfrau“ beziehen sich
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immer auf das Gleiche. Und in Offenbarung 21: 9 spricht der Engel zu
Johannes: „Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes,
zeigen.“ Und die Frau, die Braut, ist die große Stadt, das heilige
Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel kommt. Und diese große
Stadt, das heilige Jerusalem, ist auch die Mutter aller Gläubigen. Im
Galaterbrief erfolgt hierzu der Hinweis: „Das obere Jerusalem aber ist
frei, und dieses ist Mutter von uns allen.“, Gal 4:26.
Die irdischen Verheißungen Gottes für Israel werden sich alle noch
erfüllen, aber die Brautstellung hat Israel verloren. Die Braut selbst ist
jedoch die gesamte Schar der Erlösten. Das macht die Identifizierung
mit der Stadt, mit dem himmlischen Jerusalem, deutlich. Sie hat
Merkmale des Bundesvolkes Israels und Merkmale der
neutestamentlichen Gemeinde. Draußen vor der Stadt sind die
Verlorenen. Aber in der Stadt sind die Erlösten. Denn auch
alttestamentliche Gläubige sind Erlöste. Als der Sohn Gottes, Jesus
Christus, am Kreuz von Golgatha sein sündloses Blut gab, wirkte dies
auch rückwärts in der Heilsgeschichte. Eine dritte Gruppe gibt es
nicht. Die Frau des Lammes hat sich bereit gemacht. Die Frau wurde
vorbereitet von Gott. Und Gott ist es auch, der entscheidet, dass die
Frau dem Lamm zugeführt wird. Gott war es, der den Zeitpunkt
festgelegt hatte. Und nun ist dieser Zeitpunkt gekommen.
Der Frau des Lammes war Kleidung gegeben worden. Sie ist bekleidet.
Auch die Hure war bekleidet. Aber die Kleidung der Frau des Lammes
ist von ganz anderem Aussehen, als die Kleidung der Hure. Die Hure
war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und
Edelsteinen und Perlen. Im Gegensatz hierzu trägt die Frau des
Lammes feine Leinwand, die rein und glänzend ist. Diese feine
Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Heilige haben
Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, weil sie gerecht gemacht wurden durch
das Blut des Sohnes Gottes.
Verse 09 und 10
Die Stimme, die aus dem Thron hervor kam, spricht nun: „Schreibe:…“
Es ist eine Aufforderung an den Johannes. „Glückselig sind die,
welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen (oder gerufen)
sind!“ Manche Ausleger sehen darin eine Einladung an Hochzeits-
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gäste. Denn der Bräutigam und die Braut können ja zu ihrer Hochzeit
nicht berufen oder gerufen, bzw. eingeladen werden. Daraus ergaben
sich mehrere Vorstellungen über die Braut und über die Gäste. Einmal
sei die Braut Israel und die Gäste die neutestamentliche Gemeinde
und zum anderen die Vorstellung, dass die Braut die neutestamentliche Gemeinde sei und die alttestamentlichen Gläubigen
seien die Gäste. Aber beide Vorstellungen beachten hierbei nicht den
Hinweis auf das himmlische Jerusalem. Denn die Frau, die Braut des
Lammes, ist das heilige Jerusalem, das von Gott vom Himmel kommt,
Offb 21:10. Und dieses himmlische Jerusalem hat Merkmale in Bezug
auf die alttestamentlichen Gläubigen und Merkmale in Bezug auf die
neutestamentlichen Gläubigen.
Gott ruft den Menschen. Und der Mensch, der dem Ruf Gottes
antwortet und sich bekehrt, ist ein Gerufener oder wie Schlachter
übersetzt ein Berufener. Dieser Gerufene gehört zur Gemeinde
Gottes. Und die, welche zum Hochzeitsmahl gerufen werden, sind
Gerufene, sind Berufene. Diese sind gleichzeitig auch die Braut. Beim
Hochzeitsmahl des Lammes werden neben der Braut keine weiteren
Gruppen sein. Möglich ist es jedoch, dass die treuen Engel beim
Hochzeitsmahl zuschauen. Glückselig sind die Gläubigen, die zur Braut
gehören, denn sie nehmen am Hochzeitsmahl teil.
Die Stimme, die aus dem Thron kommt, spricht dann weiter: „Dies
sind die wahrhaftigen Worte Gottes.“ Es geht noch einmal um die
Wahrheit. Die Worte Gottes sind wahrhaftig. Gottes Worte sind
Wahrheit. Als Johannes den erhöhten Jesus Christus sah, fiel er vor
dessen Füßen nieder. Aber nicht um anzubeten, sondern er fiel wie
tot nieder. Nun fällt Johannes wieder nieder. Aber nicht wie tot,
sondern um anzubeten, jedoch nicht den lebendigen Gott. Im Vers 5
wird mitgeteilt: „Eine Stimme kommt aus dem Thron.“ Und bei dem
Thron sind die 24 Ältesten und die vier Wächterengel. Ob die Stimme
von einem Ältesten kommt oder von einem dieser vier Wächterengel,
wird im Vers 5 noch nicht mitgeteilt. Aus Vers 10 ist nun zu
entnehmen, dass die Person, die gesprochen hatte, zu Johannes
gekommen ist. Denn Johannes fällt vor dieser Person nieder. Offen ist
jedoch immer noch, wer diese Person ist. Ist es einer der 24 Ältesten
oder eines der vier lebendigen Wesen? Die Person gibt jedoch dem
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Johannes eine klare Anweisung: „Sieh dich vor, tue es nicht! Ich bin
dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben.
Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.“
Bei der Person, die das spricht, handelt es sich um einen der 24
Ältesten. Denn Johannes fällt später wieder nieder. Und da vor einem
Engel, um diesen anzubeten, Offb 22:8 u. 9. Aufgrund dieses zweiten
Ereignisses kann gesagt werden, dass es sich beim ersten Mal um
einen Ältesten handelte. Wäre es ein Wächterengel gewesen, so wäre
Johannes später nicht noch einmal vor einem Engel niedergefallen,
um ihn anzubeten. Dieser Vers 10 gibt jedoch auch einem Christen
den Hinweis, dass man vor einem Menschen nicht niederfallen darf,
um ihn anzubeten. Gottes Wort verbietet dies.
Der Heilige Geist ist auch der Geist der Weissagung. Und zu dieser
Weissagung gehört auch das prophetische Wort der Bibel. Die Bibel
teilt aber auch mit: „Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit.“, 2.Kor 3:17. Der Sohn und der Heilige Geist
können ebenfalls nicht getrennt werden. Und mit der Bezeichnung
„Geist der Weissagung“ dürfte hier im Vers 10 das Wirken Jesu auf
Erden gemeint sein. Über das Wirken Jesu berichtet die Bibel
ausführlich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist das Zentrum der
Bibel.
Verse 11 bis 16
Johannes hatte die laute Stimme der Volksmenge gehört. Ebenso die
Stimme, welche aus dem Thron hervor kam. Und der Älteste, dem
diese Stimme gehörte, kam zu Johannes und sprach zu ihm: „Bete
Gott an!“ Danach wird dem Johannes wieder eine Situation gezeigt.
Der Apostel Johannes sieht den Himmel geöffnet. Den Ausdruck „den
Himmel geöffnet“ teilt die Bibel nicht sehr oft mit. Im Neuen
Testament wird er viermal erwähnt. Das erste Mal ist es bei der Taufe
des Herrn Jesus Christus am Jordan. Johannes der Täufer sah, nach
dem Jesus getauft war, wie sich ihm der Himmel öffnete, Mt 3:16.
Das zweite Mal wird dieser Ausdruck „den Himmel geöffnet“ von
Jesus Christus als ein prophetisches Wort ausgesprochen. Jesus war
dem Philippus begegnet und sprach zu diesem: „Folge mir nach.“
Später ist Philippus bei seinem Freund Nathanel und teilt diesem mit,
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dass er und andere Jünger den Messias gefunden haben: Jesus, den
Sohn Josephs, von Nazareth. Da Nathanel eine Abneigung gegen die
Stadt Nazareth hatte, sprach er: „Kann aus Nazareth etwas Gutes
kommen?“ Später kommt Jesus und spricht den Nathanel an und
stellt ihm ein gutes Zeugnis aus. Er nennt ihn einen wahrhaftigen
Israeliten, in dem keine Falschheit ist. Nathanel ist zunächst erstaunt.
Aber dann ist er der Jünger, der sehr früh erkennen durfte, dass dieser
Jesus aus Nazareth der Sohn Gottes ist. Und diese Erkenntnis behält
er nicht für sich, sondern er spricht dies auch aus: „Rabbi, du bist der
Sohn Gottes, du bist der König von Israel!“ Am Ende von diesem
Gespräch teilt der Herr mit: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes aufund niedersteigen auf den Sohn des Menschen.“, Joh 1:49-51. Der
Jünger Nathanel wird in den drei anderen Evangelien und in den
Apostellisten stets „Bartholomäus“ genannt.
Nach Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem wurde der Diakon
Stephanus der erste Märtyrer der neutestamentlichen Gemeinde.
Während der Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat gab Stephanus
Zeugnis über den Herrn. Und bevor man ihn steinigte, sprach er zu
den Männern des Hohen Rates: „Siehe, ich sehe den Himmel offen
und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen!“ Apg 7:56.
Und nun ist es der Apostel Johannes, der den Himmel offen sieht. Der
Himmel wird geöffnet wegen der Wiederkunft Jesu Christi. Die Bibel
lehrt das erste Kommen Jesu Christi in diese Welt, und sie lehrt auch
das zweite Kommen Jesu Christi. Das zweite Kommen ist das
Wiederkommen Jesu Christi. Übrigens gibt die Bibel mehr Hinweise
auf das zweite Kommen Jesu Christi, als auf das erste Kommen. Heute
besteht im Christentum die Situation, dass ein großer Teil der
Menschen, die sich Christen nennen, an ein Wiederkommen Jesu
Christi nicht glaubt.
Johannes sieht den Himmel geöffnet, und sein Blick fällt auf ein
weißes Pferd. Sein erster Blick fällt zunächst auf das Pferd und nicht
auf den Reiter. Denn so ein weißes Pferd sah er schon einmal. Dies
war, nachdem das erste Siegel geöffnet worden war, Offb 6:2. Die
Farbe Weiß bringt bei beiden Pferden zunächst Reinheit und Macht
zum Ausdruck. Beim ersten Pferd hat die Farbe Weiß jedoch noch die
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Bedeutung von Gnade und Errettung. Dies ist beim zweiten Pferd
nicht mehr der Fall. Hier steht die Farbe Weiß für Kampf und für
Gerechtigkeit der Gerichte Gottes. Oft stehen weiße Pferde auch für
Zeichen. Zeichen für besondere Ereignisse. Nach Ausgießung des
Heiligen Geistes wurde das Evangelium verkündigt. Und diese
Verkündigung breitete sich aus mit Macht. Das Verkündigen der guten
Botschaft geschah jedoch nicht mit dem Metallschwert. Es breitete
sich nicht durch Kriege aus, sondern durch das Wort Gottes. Jetzt ist
jedoch diese Zeit beendet.
Das weiße Pferd, das Johannes nun sieht, steht für Macht, für Krieg,
Sieg und Triumph. Jesus von Nazareth, der in Bethlehem geboren
wurde, brachte die Gnade zu den Menschen. Auf einem Eselfüllen ritt
er in Demut in Jerusalem ein. Der Sohn Gottes war bereit, das Opfer
zu bringen, damit Menschen gerettet werden. Er kam als Retter in
diese Welt. Nun kommt Jesus Christus wieder. Jedoch nicht als Retter,
sondern als der, der das Gericht bringt - triumphierend auf einem
weißen Pferd. In Bethlehem kam er als Friedefürst in diese Welt. Jetzt
kommt er als Richter und führt Krieg in Gerechtigkeit.
Und der auf dem Pferd sitzt, heißt „der Treue und der Wahrhaftige“.
Diese beiden Ausdrücke sind jedoch nicht der Name des Reiters. Diese
beiden Wörter benennen vielmehr die Eigenschaften von diesem
Reiter. Aufgrund dieser Eigenschaften wird der Reiter „der Treue und
der Wahrhaftige“ geheißen. Treue daher, weil er sich selbst treu ist.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist seinem Wort treu. Und er ist seiner
Gemeinde treu. Auch wenn große Teile des Christentums vom wahren
Glauben abgefallen sind und gegen Gott rebellieren, so ist er trotzdem
treu. Treu seinem Wort. Er ist treu sich gegenüber und nicht dem
Sünder gegenüber, der keine Buße tut. Da wo ein Mensch in Sünde
kommt, fordert sein Wort zur Buße auf. Und er ist wahrhaftig.
„Wahrhaftig“ bedeutet, er ist die Wahrheit. Sein Wort ist die
Wahrheit. In ihm ist keine Lüge. Und dieser Reiter, Jesus Christus,
richtet und kämpft. Er richtet und kämpft jedoch in Gerechtigkeit.
Denn von ihm geht kein Unrecht aus.
Und die Augen des Reiters sind wie eine Feuerflamme. Dies ist die
gleiche Beschreibung wie in Kapitel 1 der Offenbarung, Vers 14, über
den erhöhten Herrn Jesus Christus. „…und auf seinem Haupt sind
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viele Kronen.“ Eine Zahl der Kronen wird nicht angegeben. Das Tier,
das aus dem Meer kommt, der Antichristus, hat zehn Kronen und der
Drache, ein Bild für den Satan, hat sieben Kronen. Kronen sind immer
ein Hinweis auf Macht. Und der wiederkommende Herr Jesus Christus
hat jedoch viele Kronen. Er hat viele Kronen, weil er der Herr aller
Herren und der König aller Könige ist. Der Sohn Gottes, Jesus Christus,
hat die oberste Macht. Daher der Hinweis auf viele Kronen und keine
Einschränkung durch eine Zahl. Und der Reiter auf dem weißen Pferd
trägt einen Namen, den nur er kennt. Hier darf es jedoch nicht zur
Auffassung kommen, als ob der Vater diesen Namen nicht kennen
würde. Der Sohn Gottes teilte den Jüngern mit: Der Vater und ich sind
eins, Joh 10:38.
Und das Gewand, das der Reiter trägt, ist in Blut getaucht. Um welches
Blut handelt es sich hier? Am Kreuz von Golgatha gab Jesus Christus
sein sündloses Blut. Er war das wahre Passahlamm. Dieses Blut wurde
als Rettungsweg für den gefallenen Menschen gegeben. Aber hier
geht es in der Offenbarung 19 nicht mehr um das geschlachtete
Lamm. Hier geht es nun um den Löwen. In Offenbarung 14, Vers 20,
wird mitgeteilt, wie er, um Rache zu üben, die Kelter getreten hat.
Und aus der Kelter flossen gewaltige Mengen von Blut. In Jesaja 63,
Verse 1-4, erfolgt der Hinweis: „…ihr Saft spritzte auf meine Kleider.“
Das Gewand des Reiters wurde in das Blut seiner Feinde getaucht. Das
Blut ist das Blut der Feinde. Das blutbefleckte Gewand symbolisiert
den Sieg Jesu Christi im kommenden Krieg, in dem die politische
Macht, der Antichristus, der sichtbare Feind des Lammes,
überwunden wird. Das Gewand, das in Blut getaucht wurde, ist an
dieser Stelle auch ein Bild für Gericht.
Und sein Name ist das Wort Gottes. Dieser Name ist eine
Bezeichnung. Dieser Name ist nicht sein Eigenname. Denn seinen
Namen kennt nur er. Das Wort Gottes ist der Sohn Gottes, Jesus
Christus. Das Wort Gottes kommt einmal als Heil, als Rettung und
einmal als Gericht. Das Wort Gottes beinhaltet Heil und Gericht.
Rettung in Ewigkeit und Verlorenheit in Ewigkeit. Für beides steht
Jesus Christus. Er ist das Lamm, aber er ist auch der Löwe. Denn er ist
das Wort Gottes. Jesus Christus kommt als König und als Richter.
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Aber er kommt nicht allein. Ihm folgen die Heere im Himmel. Und die
ihm folgen, reiten ebenfalls auf weißen Pferden. Diese tragen jedoch
keine Gewänder, welche in Blut getaucht waren. Sondern diese sind
mit weißer und reiner Leinwand bekleidet. Diese Bekleidung erinnert
an die Bekleidung der Gläubigen beim Hochzeitsmahl. Wer sind nun
aber die Heere im Himmel? Nach Mitteilung der Schrift sind es die
Engel und die Gemeinde Gottes. Und auch Engel tragen glänzende
und reine Leinen, z.B. Offb 15:6. Aber reiten Engel auf weißen
Pferden? Jesus sprach mit den Jüngern über die Nachfolge. Und
hierbei teilte er ihnen mit, dass er wieder in der Herrlichkeit seines
Vaters kommen wird, wobei er bei seinem Kommen von Engeln
begleitet wird, Mt 16:27. Auch im Brief an die Christen in Thessalonich
erfolgt der Hinweis, dass beim Kommen des Herrn vom Himmel her
Engel seiner Macht dabei sein werden, 2. Thes 1:7. Aber in beiden
Fällen wird nicht berichtet, dass die Engel auf Pferden kommen
werden. Engel tragen auch aus einem anderen Grund weiße und
glänzende Leinen, als die Gläubigen. Die nicht von Gott abgefallenen
Engel kommen aus der Gegenwart Gottes. Daher tragen sie solche
Kleidung. Die Gläubigen wiederum erhalten feine Leinwand, rein und
glänzend, aufgrund der Gerechtigkeit, die ihnen widerfahren ist. Dies
ist der Unterschied zu den Engeln. Ohne Zweifel werden beim
Wiederkommen Jesu die Engel mit ihm kommen, so wie er es gesagt
hat.
Der Prophet Elisa betete zum Herrn, damit dieser seinem ängstlichen
Knecht die Augen öffnet. Das Gebet erhörte der lebendige Gott, und
der Knecht sah dann, dass der Berg voll war mit feurigen Rossen und
Streitwagen. Er, der Knecht, sah ein Heer aus dem Himmel, 2. Kö 6:1517. Aber hier in der Offenbarung dürfte es sich speziell nur um die
Gläubigen handeln, welche beim Hochzeitsmahl waren. Sie sind es
wohl, die dem Herrn Jesus Christus folgen oder mit anderen Worten
ausgesprochen, die der Herr Jesus Christus auf weißen Pferden
mitbringt. Und ihre Aufgabe ist lediglich zu begleiten. Sie haben nicht
den Auftrag zu kämpfen. Das macht der Herr Jesus Christus, der Reiter
auf dem weißen Pferd, allein. Aus dem Mund des Reiters kommt ein
scharfes Schwert. Dieses Schwert ist jedoch kein Metallschwert.
Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und mit diesem Schwert werden
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die Heiden gerichtet. Und er, der Machthaber über alles, wird diese
Heiden mit eisernem Stab weiden. Der Herr, der in Bethlehem
geboren und als Friedefürst in die Welt kam, wird nun als König
herrschen. Die genannte Weinkelter ist wieder ein Wortbild. Die
Weinkelter steht für Krieg als Gericht. Und niemand wird verschont.
Und der Reiter trägt an seinem Gewand noch einen Namen. Und
dieser Name ist ebenfalls kein Eigenname. Dieser Name ist ein Titel.
König der Könige, Herr der Herren. Jesus Christus, der Sohn Gottes,
der Treue und der Wahrhaftige, das Wort Gottes, er ist der König der
Könige und der Herr der Herren. Und aus seinem Mund kommt ein
scharfes Schwert. Der Reiter auf dem weißen Pferd ist König und
Richter, und er hat das letzte Wort.
Verse 17 bis 21
Johannes sieht nun einen Engel in der Sonne stehen. Diese
Beschreibung sollte nicht so verstanden werden, als ob der Engel im
Sonnenball steht. Sondern mit dieser Beschreibung wird etwas ganz
besonders zum Ausdruck gebracht. „In der Sonne stehen“ heißt hier
in Kapitel 19 der Offenbarung „im Lichte“ stehen. Der Engel wird von
dem Licht angestrahlt und auch umstrahlt. Der Engel steht also an
einem besonderen Platz. Ein irdisches Beispiel ist hierzu ein
Theaterspieler, der auf der Bühne steht und nun von einem
Scheinwerfer angestrahlt wird. Er steht in dessen Lichtkegel. Dadurch
wird die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf diese Person gelenkt. Und
so ist es auch mit diesem Engel. Denn dieser Engel hat eine Vorschau
zu verkündigen. Der Engel gibt eine Vorschau auf den kommenden
Sieg. Es geht wieder um ein Mahl, um ein zweites Mahl, um ein
zweites Essen. Bei dem ersten Mahl handelte es sich um das
Hochzeitsmahl. Und bei dem zweiten Mahl geht es um ein
Gerichtsmahl. In Bezug auf das Hochzeitsmahl sprach einer der 24
Ältesten: „Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des
Lammes gerufen (oder berufen) sind!“ Vers 9. Zu dem zweiten Mahl,
zu diesem Gerichtsmahl, werden jedoch Vögel eingeladen. Vögel, die
inmitten des Himmels fliegen. Bei diesem Himmel dürfte es sich um
den Lufthimmel handeln. Des Weiteren sind mit diesen Vögeln wohl
die Raubvögel und die aasfressenden Vögel gemeint. Bevor der Kampf
beginnt, werden bereits Vögel eingeladen. Diese Einladung bringt zum
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Ausdruck, dass bereits vor dem Kampf schon feststeht, wer der Sieger
sein wird. Der Vers 18 nennt dann das Fleisch, das die Vögel verzehren
sollen.
Im Buch des Propheten Hesekiel wird in den Kapiteln 38 und 39 die
Weissagung und das Gericht gegen Gog im Lande Magog beschrieben.
Der Prophet Hesekiel wird vom lebendigen Gott immer wieder mit
„Menschensohn“ angesprochen. Hierbei musste er unter anderem
gegen Gog weissagen. „Du aber Menschensohn - so spricht Gott, der
Herr: Sprich zu den Vögeln aller Gattungen und zu allen wilden
Tieren des Feldes: Versammelt euch und kommt! Sammelt euch von
allen Seiten zu meinem Schlachtopfer, das ich euch geschlachtet
habe! Es ist ein großes Schlachtopfer auf den Bergen Israels, esst
Fleisch und trinkt Blut! Das Fleisch von Helden sollt ihr essen und das
But der Fürsten der Erde trinken: Widder, Lämmer, Böcke und Stiere,
die alle in Baschan gemästet worden sind. Esst das Fett, bis ihr satt
werdet, und trinkt das Blut, bis ihr trunken werdet von meinen
Schlachtopfern, die ich euch geschlachtet habe! Sättigt euch an
meinem Tisch von Pferden und Reitern, von Helden und allen
Kriegsleuten! spricht Gott, der Herr.“, Hes 39:17 bis 20.
Auch im Buch des Propheten Sacharja erfolgen Hinweise auf den
Kampf und auf den Sieg. Der von Gott erwählte David kämpfte als
junger Mann gegen den Goliath. Und unmittelbar vor dem Kampf kam
es zu einer wörtlichen Auseinandersetzung, in der in ähnlicher Weise
gesprochen wurde, wie dies der Engel tat, der in der Sonne stand:
„Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du
mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei
seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir,
ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des
Feldes geben! David sprach aber zu dem Philister: du kommst zu mir
mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß; ich aber komme zu
dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der
Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast! An diesem heutigen
Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich
erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die
Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter
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dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze
Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat!“ 1.Sam 17:43 bis 46.
Nachdem Johannes den Engel gesehen hatte, sieht er nun wieder das
Tier. Es ist das Tier, das aus dem Meer kam. Der Antichristus. Und bei
diesem sind die Könige der Erde und ihre Heere versammelt. Sie sind
zusammen, um Krieg zu führen gegen den, der auf dem weißen Pferd
sitzt und gegen sein Heer. Der Antichristus wird ergriffen und mit
diesem auch der falsche Prophet. Sehr schnell geschieht dies. So wie
David sehr schnell gegen den Goliath handelte. Goliath wurde jedoch
von David getötet. Bei dem Antichristus und bei dem falschen
Propheten geschieht dies jedoch nicht. Sie werden nicht getötet. Sie
werden überwältigt, und dies geschieht sehr schnell.
Wie geschieht dies nun durch den Herrn? Gottes Wort teilt im
2. Thes 2:8 mit: „…und dann wird der Gesetzlose geoffenbart
werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines
Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft
beseitigen wird.“ Mit dem Hauch seines Mundes macht es der Sohn
Gottes, der Reiter auf dem weißen Pferd.
Und diese werden lebendig in den Feuersee geworfen. Der Feuersee
ist eine Bezeichnung für die Hölle. Alle Menschen, deren Name nicht
im Buch des Lebens des Lammes stehen, kommen vor das Endgericht,
vor den großen weißen Thron. Diese beiden Personen, der
Antichristus und der falsche Prophet, jedoch nicht. Sie kommen nicht
in das Totenreich und von dort aus vor den großen weißen Thron,
sondern direkt in die Hölle. Das Alte Testament berichtet den
Gläubigen von zwei Menschen, die lebendig in den Himmel
eingegangen sind. Bei diesen Menschen handelt es sich um Henoch
und Elia, 1.Mo 5:21 bis 24, 2.Kö 2:1 bis 11. Andeutungen gibt es hierzu
auch für Melchisedek. Im Alten Testament wird berichtet, wie
zumindest zwei Menschen direkt in den Himmel aufgenommen
wurden und in der Offenbarung wird mitgeteilt, wie zwei Menschen
direkt in die Hölle kommen. Sie kommen nicht in die
Gerichtsverhandlung vor dem großen weißen Thron. Alle anderen
ungläubig Gestorbenen kommen in den Hades, ins Totenreich. Und
erst nach dem Gericht vor dem großen weißen Thron werden sie in
den Feuersee, in die Hölle, geworfen. Da das Gericht noch nicht
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stattgefunden hat, ist die Hölle im Moment noch leer. Und der Herr
über die Hölle ist nicht Satan, sondern der lebendige Gott.
Und die Übrigen, die mit dem Antichristus und dem falschen
Propheten waren, werden getötet mit dem Schwert. Bei diesem
Schwert handelt es sich um das Wort Gottes. Hier tötet das Wort
Gottes die Menschen körperlich. Verurteilt werden sie erst später,
beim Gericht vor dem großen weißen Thron.
Noch eine Bemerkung zur Hölle. Die Hölle wurde bis jetzt einmal
durchlitten. Von einer Person. Bei dieser Person handelt es sich um
den Sohn Gottes, um Jesus Christus. Jesus Christus hat am Kreuz von
Golgatha für einen kurzen Moment, jedoch für alle Menschen in
Ewigkeit, die Hölle durchlitten, die Hölle ertragen. Er hat die
Höllenqualen für alle Menschen auf sich genommen. Dies ist das Eine.
Aber der Mensch muss zu dieser Sache am Kreuz von Golgatha auch
sein „Ja“ sagen und dies annehmen. Das ist das Andere. Ein Mensch,
der Buße getan und sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt hat und in
ihm bleibt, ist in Ewigkeit nicht in der Hölle. Denn der Herr hat dessen
Tod, seine ihm zugedachte Höllenstrafe, auf sich genommen. Ein
Mensch, von neuem geboren, jetzt ein Kind des himmlischen Vaters,
weiß, sein Name steht nun im Buch des Lebens. Hinweise ergeben sich
hierzu aus verschiedenen Bibelstellen, Mk 10:45; Joh 1:29; Rö 4:25;
5:8; 7:24,25; 1.Kor 15:55-57; 2.Kor 5:14,15; Phl 4:3; Hebr 2:9.
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Offenbarung 20
Verse 01 bis 03

D

er Anfang von Kapitel 20 ist eine Fortsetzung von Kapitel 19.
Johannes sah Ereignisse vor dem sichtbaren Wiederkommen des
Sohnes Gottes, und nun sieht er Ereignisse, die nach dem sichtbaren
Wiederkommen Jesu Christi geschehen. Zunächst wurden das Tier aus
dem Meer, der Antichristus und das Tier aus der Erde, der falsche
Prophet, ergriffen und in den Feuersee, in die Hölle, geworfen. Und
die Menschen, die an deren Seite waren, wurden getötet.
Nun wird in Kapitel 20 das nächste Ereignis beschrieben, was nach der
Wiederkunft Jesu Christi geschieht. Sah zuvor der Johannes einen
Engel in der Sonne stehen, sieht er nun einen weiteren Engel, der aus
dem Himmel herabsteigt. Hatte der Engel, der in der Sonne stand und
somit aus der Gegenwart Gottes kam, eine besondere Botschaft, eine
Vorschau, zu verkündigen, hat nun dieser Engel einen besonderen
Auftrag durchzuführen. Und hierzu hat der Engel Verfügungsgewalt
bekommen. Denn dieser Engel führt einen Schlüssel mit sich. Bei
diesem Schlüssel handelt es sich um einen besonderen Schlüssel. Es
handelt sich um den Schlüssel für den Abgrund. Diesem Engel wurde
Schlüsselgewalt übertragen. Bereits in Kapitel 9 der Offenbarung,
Vers 1, wurde einem Engel schon einmal der Schlüssel zum Abgrund
gegeben. Die Frage, ob es sich um den gleichen Engel handelt, kann
nicht beantwortet werden. Jedoch ist zu erkennen, dass dieser Engel
mit dem Schlüssel Macht erhalten hat.
Der erhöhte Herr Jesus Christus spricht zum Johannes: „Fürchte dich
nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende; und ich war
tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und ich
habe den Schlüssel des Totenreiches und des Todes.“, Offb 1:17,18.
Bei dem Schlüssel des Abgrundes handelt es sich jedoch nicht um den
Schlüssel für das Totenreich und des Todes. Die Örtlichkeit „Abgrund“
ist nicht das Totenreich. Der Abgrund ist noch einmal ein besonderer
Platz in der unsichtbaren Welt, eine schreckliche Örtlichkeit für die
Engel, die von Gott abgefallen sind. Der erhöhte Herr Jesus Christus
teilt dem Johannes mit, was dieser an die Gemeinde in Philadelphia
zu schreiben hat: „Und dem Engel (hiermit ist ein irdischer Bote
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gemeint und nicht ein himmlischer Bote) schreibe: Das sagt der
Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so
dass niemand zuschließt, und zuschließt, so dass niemand öffnet.“,
Offb 3:7. Jesus Christus, der Herr, hat den Schlüssel Davids und somit
hat er alle Schlüssel. Über diese Schlüssel hat der erhöhte Christus
allein Schlüsselgewalt. Und weil er allein Schlüsselgewalt hat, kann er
auch Schlüsselgewalt übertragen. Hier hat nun ein Engel den Schlüssel
für den Abgrund erhalten, aber mit einem ganz anderen Auftrag, als
dies bei dem Engel, der in Kapitel 9, Vers 1, als Stern genannt wird,
der Fall war. Dort hatte der Engel den Auftrag, den Abgrund
aufzuschließen, damit satanische Kräfte, satanische Geister,
freigesetzt werden. Und diese satanischen Kräfte haben als König
über sich den Engel des Abgrunds. Dieser König wird auf Hebräisch
„Abaddon“ und auf Griechisch „Apollyon“ genannt, Vers 11. Diese
Namen sind ein Synonym für Satan.
Der Antichristus kommt aus dem Meer. Damit ist das Völkermeer
gemeint. Aber dieser Antichristus kommt auch aus dem Abgrund, aus
diesem schrecklichen Ort. Der Herr Jesus Christus kam aus dem
Himmel und der Antichristus kommt aus dem Abgrund. „Und wenn
sie das Zeugnis vollendet haben (damit sind die beiden Zeugen
gemeint), wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit
ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten.“, Offb 11:7. Es
geht um den Krieg des Antichristus gegen die zwei Zeugen.
Jesus Christus war mit seinen Jüngern unterwegs und heilte einen
Besessenen. Dieser Mensch war so heftig von einem Dämon
besessen, dass er bereits Fesseln zerrissen hatte und sich in der
Einöde herumtrieb. Als Jesus dem Besessenen begegnete, nahm er
mit dem Dämon Kontakt auf. Übrigens handelt hier Jesus Christus
genau nach den Schritten, die den Rabbis vorgegeben waren, wenn es
um eine Dämonenaustreibung ging. Der erste Schritt war immer, mit
dem Dämon Kontakt aufzunehmen und ihn nach seinem Namen zu
fragen. Konnte der Name des Dämons in Erfahrung gebracht werden,
war dann der nächste Schritt möglich, den Befehl an den Dämon zu
geben, aus dem Menschen auszufahren. Und so handelte auch Jesus.
„Jesus aber fragte ihn und sprach: Wie heißt Du? Er sprach: Legion!
Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge
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ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort
eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide, und sie baten
ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es
ihnen. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren
in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in
den See und ertrank.“, Lk 8:30 bis 33. Dämonen, abgefallene Engel,
glauben an den lebendigen Gott. Aber sie glauben nicht nur an Gott,
sondern sie erzittern auch vor ihm. „Du glaubst, dass es nur einen
Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch die Dämonen glauben es - und
zittern!“ Jak 2:19. Dämonen zittern vor Gott. Und sie haben eine
große Angst vor dem Abgrund. Die Angst davor ist so gewaltig, dass
sie lieber in den Schweinen sein wollten. Lieber in den Schweinen sein
und ertrinken, als an diesen Ort verbannt zu werden. Der Abgrund ist
also ein Bildwort für einen Ort, an dem sich Dämonen befinden. Wohl
ein schreckliches Vorgefängnis für gefallene Geistwesen. Und der
König dieser gefallenen Engel ist Satan. Es ist möglich, dass dieser
Abgrund, dieser geheimnisvolle Ort mit einer sündhaften Tiefe, geteilt
ist und zwar so, dass nach Kapitel 9 einmal dämonische Kräfte
freikommen, aber für andere gefallene Engel diese Möglichkeit nicht
besteht. Hinweise hierzu ergeben sich aus dem zweiten Brief des
Petrus, Kapitel 2, Vers 4 und Judas 6.
Und den Schlüssel für diesen Ort hat Jesus Christus. Dieser Schlüssel
wurde von Jesus Christus dem Engel gegeben, der nun vom Himmel
herabsteigt. Und diesen Engel sieht Johannes. Weiterhin hat dieser
Engel in seiner Hand eine große Kette. Eine Kette kann für allerlei
Dinge gebraucht werden. Mit dieser Kette aber soll jemand gebunden
werden - und zwar der Drache. Mit der großen Kette soll ein
mächtiges Geistwesen gebunden werden. Es geht bei dem Drachen
um die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Die Kette ist
also für den Feind Gottes bestimmt. War es noch Michael, der
Fürstenengel für Israel, der als einziger in der Schrift Erzengel genannt
wird, der den Satan aus dem Himmel warf, kommt nun ein anderer
Engel, der wohl auch in einer mächtigen Stellung steht, jedoch nicht
so wie Michael, um den Satan zu binden. Das Geistwesen Satan, der
unsichtbare Feind Gottes, ist vollkommen geschlagen. Der Engel
ergreift den Drachen, er nimmt ihn gefangen und bindet ihn mit der
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Kette für 1.000 Jahre in diesem Abgrund. Satan ist gebunden und dies
mit einer Kette. Ob nun diese Kette eine reale Kette ist oder ein
Wortbild, kann nicht beantwortet werden. Diese große Kette kann
jedoch nicht geöffnet werden. Denn die Kette ist vom Herrn Jesus
Christus. Und nur der Herr kann sie wieder öffnen. Dieser gebundene
Satan, der König der Dämonen, der Fürst dieser Welt, wird in den
Abgrund geworfen. Und in diesem Abgrund wird er noch
eingeschlossen. Des Weiteren wird diese spezielle Örtlichkeit
anschließend versiegelt. Dies alles geschieht, damit er, der Satan, die
Völker nicht mehr verführen kann. Die Zeitdauer, in der Satan
gebunden ist, wird mit 1.000 Jahre angegeben. Im Neuen Testament
heißt das griechische Wort für Abgrund „Tartarus“ und für die Hölle
das Wort „Gehenna“. Es geht also beim Abgrund und bei der Hölle
nicht um die gleiche Örtlichkeit.
Und danach muss Satan für kurze Zeit wieder losgelassen werden. Mit
dem Wort „muss“ wird mitgeteilt, dass dies von Gott eine
beschlossene Maßnahme ist. Diese Anordnung ist nicht rückgängig zu
machen. Über die Zahl Tausend sind die Bibelausleger sich nicht einig.
Manche meinen, dass diese Zahl real gemeint ist und es hierbei um
Menschenjahre geht. Tausend mal 365 Tage. Andere Ausleger sehen
in der Zahl Tausend eine symbolische Zeit. Jedenfalls muss Satan noch
einmal für kurze Zeit losgelassen werden. Im Garten Eden verführte
Satan die Menschen. Danach hat Satan die Völker verführt. Sein
Verführungsmittel hierzu war oft die Religion. Und der lebendige Gott
hat diese Verführung zugelassen. Gott hat dies zugelassen, weil er in
seiner Dreieinigkeit sein Geschöpf Mensch mit einem freien Willen
geschaffen hat. Der Mensch bekam somit die Möglichkeit der
Entscheidung. Und daher wird Satan von Gott noch einmal für eine
kurze Zeit losgelassen. Es geht um einen wichtigen Beweis. Nicht, dass
der lebendige Gott etwas beweisen müsste. Aber die Schlechtigkeit
des Menschen sollte noch einmal deutlich zum Ausdruck kommen.
Der dreieinige Gott sprach in seiner Mehrzähligkeit zu sich über die
Bosheit der Menschen: „Die Gedanken seines Herzens sind allezeit
nur böse.“, 1.Mo 6:5. Dieser Zustand war bei den Menschen vor der
Sintflut. Und dieser Zustand war auch bei den Menschen nach der
Sintflut. Und dieser Zustand blieb auch weiterhin bei den Menschen,
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obwohl Satan 1.000 Jahre gebunden war. 1.000 Jahre ist Satan
gebunden und kann in dieser Zeit keine Menschen verführen. In
diesen 1.000 Jahren haben jedoch die Menschen nicht abgelegt,
schlecht zu sein. Als die Möglichkeit kam, sich wieder gegen Gott zu
stellen, tun sie es. Die Menschen haben in diesen 1.000 Jahren die
Sünde unterdrückt, aber sie sind immer gleich geblieben. Der Mensch
kann Gott nicht anklagen. Die Schlechtigkeit wohnt im Herzen eines
Menschen. Und der Mensch soll dies erkennen. Daher wird Satan
noch einmal losgelassen.
Verse 04 bis 06
Johannes sieht nun Throne. Und diese Throne bleiben nicht
unbesetzt, sondern sie werden besetzt. Aber diejenigen, die sich auf
diese Throne setzen, werden nicht mit Namen genannt, sondern nur
mit dem Wort „sie“. Und ihnen wird Gericht übergeben. Die Hure
wurde gerichtet und mit Wucht hingeschleudert, so dass sie nicht
mehr gefunden werden kann. Der Antichristus und der falsche
Prophet wurden vom König der Könige, vom Herrn der Herren, besiegt
und lebendig in den Feuersee geworfen. Und ein mit Schlüsselgewalt
beauftragter Engel hatte Satan ergriffen und mit einer großen Kette
im Abgrund für 1.000 Jahre gebunden. Diese Ereignisse waren alle
zuvor geschehen, bevor die Throne besetzt wurden. Und nun beginnt
mit dem Vers 4 aus Offenbarung 20 das sogenannte 1000jährige
Friedensreich. Wer sich auf die Throne setzt, wird von der Bibel hier
in der Offenbarung nicht mitgeteilt. Von daher ist es schwierig zu
beurteilen, wer diese sind, die sich auf die Throne setzen.
Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, als ein reicher Oberster, ein
junger Mann, an ihn herantrat und ihn fragte, was er Gutes tun sollte,
um das ewige Leben zu erlangen. Als Jesus am Schluss von diesem
Gespräch ihm den entsprechenden Hinweis gab, ging der Fragende
betrübt davon. Auch die Jünger waren über die Worte ihres Herrn
entsetzt und stellten sich die Frage, wer kann denn überhaupt errettet
werden? Und es war dann Petrus, der dem Herrn Fragen nach dem
Lohn der Nachfolge stellte. Jesus Christus gab ihm hierauf eine
Antwort. Und in dieser Antwort erfolgten von Jesus Christus Hinweise
auf seinen Thron der Herrlichkeit und auf zwölf weitere Throne, auf
denen die Jünger sitzen werden, um die zwölf Stämme Israels zu
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richten, Mt 19:28. Aber der Text in Offenbarung 20 bringt nicht
deutlich zum Ausdruck, dass es sich um diese zwölf Throne handelt.
Als dem Johannes das Hochzeitsmahl gezeigt wurde, sah er den
Bräutigam und die Heiligen. Von daher ist es auch möglich, dass auf
diese Throne, die hier in der Offenbarung ohne Zahl genannt werden,
sich die Heiligen setzen. Ebenso wäre es aber auch denkbar, dass es
sich um die Gruppe der Gläubigen handelt, die danach aufgeführt
werden: die Märtyrer aus der großen Trübsal. Die Frage kann daher
nicht genau beantwortet werden. Aber denen, die sich auf die Throne
setzen, wird Gericht übergeben.
Bei dem Wort Gericht sollten Christen nicht zu sehr an ein Strafgericht
denken. Sondern hier ist mehr an ein Mitregieren gedacht. Es geht um
ein Mitregieren. Denn bei einem Strafgericht kommt es zu einer
Verurteilung. Da wird eine Strafe ausgesprochen. Des Weiteren darf
das Richten nicht gleichgesetzt werden mit Verurteilung. Denn
Verurteilung heißt, dass eine Strafe ausgesprochen wurde. Der
lebendige Gott, der Gott der Hoffnung und des Trostes, hat der
neutestamentlichen Gemeinde das Gebot der Gemeindezucht
gegeben. Unter der Führung des Heiligen Geistes schreibt der Apostel
Paulus an die Christen in Korinth, dass dies zu beachten ist: „Jetzt aber
habe ich euch geschrieben, dass ihr kein Umgang haben sollt mit
jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger
oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder
Trunkenbold oder Räuber ist; mit einem solchen sollt ihr nicht
einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der
Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu
richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott.
So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg.“, 1.Kor 5:11-13.
Obwohl die Christen vom Wort Gottes aufgefordert werden, bei
Sünde Gemeindezucht durchzuführen, geschieht dies in der heutigen
Zeit bei vielen Gemeinden immer weniger. Es ist nicht Aufgabe von
Christen die Welt zu richten. Dies macht der Herr Jesus Christus. Auch
soll nicht der Bruder oder die Schwester gerichtet werden, solange
man noch selbst als Christ einen Balken im Auge hat. Aber innerhalb
der Gemeinde, wenn es um Sünde geht und keine Buße geschieht, ist
Gemeindezucht durchzuführen. Eine Verurteilung obliegt alleine dem
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Herrn Jesus Christus. Die Aussage des Herrn Jesus Christus „…denn wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer
Mitte.“ wird oft zu Beginn von Versammlungen unter Gottes Wort
ausgesprochen. Nun ist aber der Herr Jesus Christus auch da, wo mehr
als zwei oder drei versammelt sind. Ebenso ist Jesus Christus auch da,
wenn der Christ allein im Kämmerlein betet. Und der gekreuzigte und
auferstandene Herr ist nicht da, wenn er nicht im Herzen der
Gläubigen mitgebracht wurde. Die Zahl „zwei oder drei“, die der Herr
Jesus Christus nennt, bezieht sich auf die Gemeindezucht. Denn diese
Aussage machte Jesus Christus im Zusammenhang mit der
Durchführung von Gemeindezucht. Zwei oder drei Zeugen waren im
Alten Bund immer erforderlich, damit eine Verurteilung
ausgesprochen werden konnte. Und mit seiner Aussage „wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind“ stärkt Jesus Christus
die Brüder, die Gemeindezucht durchführen. Wenn verantwortliche
Brüder nach dem Wort Gottes Gemeindezucht in der Gemeinde
durchführen und im Namen Jesu Christi versammelt sind, so sollen sie
wissen, das Haupt der Gemeinde ist in ihrer Mitte, Mt 18:15-20.
Nachdem Johannes die Throne und die, die sich darauf gesetzt haben,
gesehen hatte, sieht er nun Seelen. Mit Seelen sind hier die
inwendigen Menschen von Gläubigen gemeint. Die Bibel gebraucht
manchmal für den inwendigen Menschen das Wort „Seele“ und dann
wieder das Wort „Geist“. Seele und Geist werden von der Bibel
austauschbar gebraucht. Wobei jedoch Seele nicht mit den seelischen
Gefühlen verwechselt und gleichgestellt werden sollte. Bei diesen
Seelen, die nun Johannes sieht, geht es nicht um die entrückten
Gläubigen. Denn die entrückten Gläubigen haben bereits einen
Auferstehungsleib erhalten, 1.Kor 15:35-58; 2.Kor 4:13 bis 18. Und die
Seelen der verstorbenen Gläubigen, die nun Johannes sieht, sind nicht
an einem natürlichen Tod gestorben, sondern sie wurden getötet. Sie
wurden durch Enthauptung getötet. Und der Grund, warum sie auf
eine solche schreckliche Art getötet wurden, war ihre Treue zum
Herrn Jesus Christus. Sie wurden getötet, um des Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen. Sie haben das Tier nicht angebetet,
noch sein Bild. Und sie hatten auch nicht das Malzeichen auf der Stirn
noch auf ihrer Hand angenommen. Es handelt sich um wahre
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Nachfolger Jesu Christi. Aber sie gehören nicht zur Gruppe der wahren
Nachfolger Jesu Christi während der Gnadenzeit, sondern sind wahre
Nachfolger aus der Zeit der großen Trübsal. Sie haben ihr Leben
gelassen, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen.
Das Zeugnis Jesu ist das Zentrum, das Herz des lebendigen Gottes.
Jesus ist das Herz. Er ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist die
Wahrheit.
Und Johannes sieht weiter. Er sieht nun, wie diese Seelen lebendig
wurden. Lebendig heißt in diesem Fall, dass sie ebenfalls einen
Auferstehungsleib bekommen haben. All dies sieht Johannes. Im
Gegensatz zu den Gläubigen aus der Gnadenzeit kommen diese
Gläubigen aus der großen Trübsal aber nicht in den Himmel. Diese
Gläubigen bleiben auf der Erde und regieren mit dem Christus 1.000
Jahre. Es gibt eine Gruppe von Auslegern, die der Auffassung sind,
dass es sich bei diesen Gläubigen vermutlich nur um gläubige Juden
handelt. Das könnte schon der Fall sein. Jedoch gibt die Bibel im
Neuen Testament hierzu keinen genauen oder konkreten Hinweis.
Satan wurde ergriffen und für tausend Jahre gebunden. Die
Gläubigen, die während der großen Drangsal durch Enthauptung
getötet waren, wurden lebendig. Und sie regieren mit dem Christus
zusammen auf dieser Erde diese tausend Jahre. Weitere Hinweise
über das 1000jährige Friedensreich teilt die Schrift in Kapitel 20 der
Offenbarung nicht mit. Konkretere Beschreibungen über das
Friedensreich erfolgen nicht. Im Buch des Propheten Jesaja und im
Buch des Propheten Jeremia werden jedoch einige Aussagen über das
Friedensreich des Messias gegeben. Der Prophet Jesaja sah etwa 700
und der Prophet Jeremia etwa 600 Jahre vor Christus durch die Gnade
des lebendigen Gottes dieses messianische Friedensreich, Jes 11:1 bis
16; Jer 23:1 bis 8. In diesen alttestamentlichen Schriften wird das
Leben im 1000jährigen Friedensreich näher beschrieben.
Die übrigen der Toten wurden jedoch nicht lebendig, bis die tausend
Jahre vollendet waren. Die Gläubigen, die enthauptet worden waren,
wurden lebendig. Und das Lebendigwerden dieser Gläubigen nennt
die Bibel im Vers 5 die erste Auferstehung. Diese Gläubigen gehören
nicht zu den Erstlingen, Jak 1:18 und auch nicht zu den
alttestamentlichen Gläubigen. Denn diese Gläubigen sind bereits
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entrückt, im Himmel bei Jesus, dem Herrn. Jesus Christus, der Sohn
Gottes, war der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Bei dieser
Auferstehung handelt es sich um die erste Auferstehung eines
Verstorbenen aus den Toten, 1.Kor 15: 20, 23. Nach seiner
Auferstehung wird der Sohn Gottes in den Himmel aufgenommen. Die
Entrückung der Gemeinde Gottes, dessen Haupt Jesus Christus ist, ist
eine Sonderauferstehung, 1.Kor 15:51; 1Th 4:13-18. Über die
Auferstehung der alttestamentlichen Gläubigen bestehen innerhalb
der Christenheit unterschiedliche Auffassungen. Darüber sollten
Christen jedoch nicht in Streit geraten.
Jesus zog mit den Jüngern durch Städte und Dörfer. Hierbei kam ein
Mann auf ihn zu und fragte ihn nach der Errettung. Wörtlich: „Herr,
sind es wenige, die errettet werden?“ Hierauf wurde der Mann von
Jesus Christus über die enge Pforte aufgeklärt. Des Weiteren teilte
Jesus Christus mit: „Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein,
wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich
Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen!“ Lk 13:28. Die Bibel
teilt klar und deutlich mit, dass die alttestamentlichen Gläubigen im
Himmel sein werden, und sie werden gesehen. Von daher sollte ein
Christ Freude im Herzen haben, dass er wissen darf, die
alttestamentlichen Gläubigen sind auch im Himmel, und er wird sie
sehen und mit ihnen zusammen sein.
In der Offenbarung, Kapitel 20, wird die Situation mitgeteilt, dass
Gläubige nach der Entrückung der Gemeinde auferstehen, aber nicht
in den Himmel kommen. Diese auferstandenen Gläubigen werden
nun mit Jesus Christus auf der Erde herrschen. Und in Bezug auf die
verstorbenen Ungläubigen wird diese Auferstehung die erste
Auferstehung genannt. Und wer Anteil hat an dieser ersten
Auferstehung, wird Priester Gottes und des Christus sein und der
zweite Tod wird keine Macht über sie haben. Mose stieg auf den Berg
Sinai, denn Gott hatte ihn von diesem Berg aus gerufen. Mose sollte
an das Volk Israel eine Botschaft verkündigen. Unter anderem sollten
die Kinder Israels wissen, dass sie ein Königreich von Priestern und ein
heiliges Volk sein sollen, 2.Mo 19:6; 5.Mo 7:6; 28:9,10. Ein Volk von
Priestern und heilig zu sein, bedeutete für das israelitische Volk, den
Heidenvölkern den lebendigen Gott zu verkündigen. Diesem Auftrag
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kam jedoch Israel nicht nach. Im Tausendjährigen Friedensreich wird
dies dann der Fall sein. Das sichtbare messianische Königreich ist nun
da. Und in diesem Königreich ist kein Krieg. Jedoch haben nicht alle
Völker Frieden mit dem Christus.
Nachdem der auferstandene Jesus Christus in den Himmel
aufgenommen worden war, sprachen zwei himmlische Boten zu den
Jüngern, dass der Herr Jesus in derselben Weise wiederkommen wird.
Und über dieses zukünftige Geschehen durfte auch der
alttestamentliche Prophet Sacharja Hinweise geben. Die Heidenvölker werden sich bei Jerusalem zum Kampf versammeln. Und die
Menschen in Jerusalem erfahren großes Leid und große Not. Jedoch
wird dann der Herr Jesus gegen die Heidenvölker ausziehen und
gegen diese kämpfen. Und seine Füße werden an jenen Tagen auf
dem Ölberg stehen. Die Heidenvölker werden besiegt. Und die Folge
dieser Niederlage wird sein, dass die Heidenvölker Jahr für Jahr nach
Jerusalem heraufkommen, um den König, den Herrn der Heerscharen,
anzubeten.
Wenn der Antichristus und der falsche Prophet sich im Feuersee
befinden und Satan im Abgrund gebunden ist, dann werden die
besiegten Heidenvölker nach Jerusalem ziehen, um den Herrn
anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Jerusalem ist zu dieser
Zeit der Mittelpunkt der Erde. Jedoch wird es Heidenvölker geben, die
nicht nach Jerusalem kommen, um den Herrn anzubeten und das
Laubhüttenfest zu feiern. Diese Völker wollen mit dem König der
Könige, mit dem Herrn aller Herren, nichts zu tun haben. Ebenso wird
auch Ägypten nicht nach Jerusalem kommen. Und diese Heidenvölker
und Ägypten werden vom Herrn der Heerscharen mit einer Plage
geschlagen. Es wird für diese Völker kein Regen fallen, Sacharja,
Kapitel 14. Kriege werden in dieser Zeit keine stattfinden, sondern die
„Schwerter werden zu Pflugscharen geschmiedet und die Speere zu
Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben,
und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen.“, Jes 2:1 bis 5. Das
verheißene Friedensreich ist dann da. Aber es werden auch noch
Völker da sein, die im Ungehorsam bleiben. Über die Gläubigen, die
mit dem Christus 1.000 Jahre regieren, hat der zweite Tod keine
Macht mehr. Der zweite Tod bedeutet, in den Feuersee geworfen zu

- 297 -

Offenbarung 20

werden, ein ewiges Getrenntsein vom lebendigen Gott in einer
unbeschreiblichen Finsternis.
Verse 07 bis 10
Wenn die 1.000 Jahre vollendet sind, wird Satan aus dem Gefängnis
losgelassen. In diesem Vers wird die im Abgrund befindliche
Örtlichkeit „Gefängnis“ genannt. Und wenn Satan aus dem Gefängnis
freikommt, macht Satan da weiter, wo er 1.000 Jahre zuvor aufgehört
hatte. Er macht mit Verführung weiter. Er geht aus, um die
Heidenvölker zu verführen. Israel wird in diesem Zusammenhang
nicht genannt. Die Schrift spricht hier nur von den Heidenvölkern. Mit
dem Ausdruck „vier Enden der Erde“ ist die ganze Erdoberfläche
gemeint. Im Buch Hiob wird berichtet, dass die Söhne Gottes vor den
Herrn traten. Und unter ihnen war auch Satan. Und dieser wird vom
lebendigen Gott angesprochen. „Da sprach der Herr zum Satan: Wo
kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach:
Vom Durchstreifen der Erde und vom umherwandeln darauf!“
Hi 1:7; 2:2. Satan hat sein Verhalten nicht geändert. Er durchstreifte
die Erde und wandelte auf dieser vor seinem Gebundensein im
Abgrund und er macht es wieder, nachdem er aus dem Gefängnis
losgelassen wurde.
Der Name „Gog“ und „Magog“ sind Begriffe aus dem Alten
Testament. Die Bezeichnung Gog steht für einen Fürsten, für einen
Herrscher und der Name Magog für ein Land. Über Gog und Magog
bestehen unter den Bibelauslegern unterschiedliche Auffassungen.
Wer ist Gog und welches Land ist mit Magog gemeint? Es ist der
alttestamentliche Prophet Hesekiel, der eine Weissagung und ein
Gericht über Gog aus dem Lande Magog ausspricht, Hesekiel, Kapitel
38 u. 39. Christen aus den Juden, Ausleger, deuten diesen Gog aus
dem Land Magog auf den Herrscher Russlands. Denn es werden in
diesem Zusammenhang auch die Städte Rosch, Meschech und Tubal
genannt. Meschech heißt übersetzt Moskau und Tubal Tubolsk. Und
Gog aus dem Lande Magog wird an der Spitze anderer Völker stehen.
Hierbei wird besonders an den Iran, Irak und weitere Länder im Osten
sowie an afrikanische Länder gedacht, die in der Endzeit gegen Gottes
Volk Krieg führen und dies im Land Israel. Ein gewaltiger Heereszug
wird in Israel sein und das Heerlager der Heiligen und die geliebte
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Stadt umringen. Bei den Heiligen dürfte es sich ausschließlich um
Juden handeln, die Jesus Christus als ihren Messias angenommen
haben. Und die geliebte Stadt ist Jerusalem. Es gibt jedoch Ausleger,
die der Meinung sind, dass Gog und Magog aus dem Buch Hesekiel
den Krieg vor dem 1000jährigen Reich beschreibt und für den Kampf
nach den 1.000 Jahren der Name Gog und Magog lediglich als Bild
gebraucht wird. Die erste Auffassung dürfte jedoch mehr zutreffen.
Nach 1.000 Jahren lassen sich die Heidenvölker wieder verführen, und
sie ziehen mit Satan gemeinsam gegen die Heiligen. Dieses Ereignis
wirft die Frage auf, warum ließen sich die Heidenvölker wieder
verführen? Wieso gelang dies dem Satan wieder? Und gibt es hierauf
überhaupt eine Antwort? „Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des
Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der
Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn,
dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte
ihn in seinem Herzen.“, 1.Mo 6:5 u. 6. Aus diesem Vers kann der
indirekte Hinweis entnommen werden, warum der Mensch nach
1.000 Jahren, in denen Satan nicht wirken konnte, sich dann doch
wieder verführen lässt. Es geht um das Böse im Herzen des Menschen.
Als der reiche Jüngling vor Jesus auf die Knie fiel und ihn fragte: „Guter
Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben?“ sprach Jesus
zu ihm: „Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein.“,
Mt 19:17; Mk 10:18; Lk 18:19. Kein Mensch ist gut. Nur Gott allein.
Bei der Antwort von Jesus gegenüber dem jungen Mann ist jedoch zu
beachten, dass der Sohn und der Vater eins sind. Hier darf es nicht zur
Auffassung kommen, als ob Jesus, der Sohn Gottes, nicht gut sei. Denn
der Sohn Gottes ist von Ewigkeit her Gott, wie der Vater und der
Heilige Geist.
Aus Vers 9 ist zu entnehmen, dass dieses gewaltige Heer sich in Israel
befindet. Das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt werden
umringt. Die Heiligen sind die Gläubigen aus der allerletzten Zeit, die
mit Jesus auf dieser Erde herrschen. Die Gläubigen der entrückten
Gemeinde herrschen vom Himmel aus mit. Die Heiligen, welche sich
im Heerlager aufhalten, sind Gläubige jener Zeit. Aber es kommt nicht
zu einer Schlacht. Gott lässt den Kampf nicht zu. Der lebendige Gott
greift ein. Feuer fällt vom Himmel. Und dieses Feuer verzehrte die
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Feinde. Dies erinnert an das Gericht Gottes über Sodom und Gomorra,
als Schwefel und Feuer vom Himmel kam, 1.Mo 19:23-29. Der
vollmächtige Prophet Elia hatte eine harte Auseinandersetzung mit
den Baalspriestern. Elia betete zu Gott, und da kam Feuer vom
Himmel und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine, die Erde
und das Wasser, 1.Kö 18:38. König Ahasja von Israel wurde krank. Und
er beauftragte seine Kriegsleute, den Propheten Elia aufzusuchen und
diesen ihm vorzuführen. Zweimal scheiterte dieses Vorhaben. Elia
sprach jeweils zu dem auf Abstand stehenden Hauptmann: „Wenn ich
ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und
deine Fünfzig verzehren! Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte
ihn und seine Fünfzig.“, 2.Kö 1:1 bis 18.
Dies waren Feuergerichte und Zeichen des lebendigen Gottes im Alten
Testament. Und nun setzt der lebendige Gott wieder ein Feuergericht
ein. Ein Feuergericht, das gewaltig ist. Und dieses furchtbare
Feuergericht trifft das große Heer, das die Heiligen und die geliebte
Stadt umringt hatte. Nachdem dieses Kriegsheer durch das Feuer
verzehrt worden war, wird Satan ergriffen und in den Feuer- und
Schwefelsee geworfen. Dies ist ein einfacher und kurzer Bericht über
die Festnahme Satans und seine Verurteilung auf Ewigkeit. Gottes
Wort gibt dem Satan keinen Raum, sich in den Mittelpunkt stellen zu
können, auch nicht bei seiner Festnahme. Christen sollten dies
beachten. Ein wahrer Christ weiß um Satan. Und in bestimmten
Situationen wird ein Christ auch Satan erwähnen. Aber sein Name
sollte so wenig wie möglich ausgesprochen werden. Denn durch ein
übermäßiges Aussprechen seines Namens bekommt Satan
Bedeutung.
Satan ist nun in den Feuer- und Schwefelsee, in die Hölle, geworfen.
Die Frage, warum der lebendige Gott nicht nach dem Sündenfall
Satans diesen in die Hölle geworfen hat, stellen sich manche Christen.
Die Bibel teilt den Menschen den Heilsplan Gottes mit. Und dieser
Schöpfergott möchte, dass sein Geschöpf Mensch das „Ja“ zu ihm in
einem freien Willen entscheidet. Gott hat Ereignisse zugelassen und
Entscheidungen getroffen. Und von daher sollte ein Kind des
himmlischen Vaters in seinem Denken eine solche Frage nicht
zulassen. Nun ist der Satan in der Hölle, wo bereits der Antichristus
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und der falsche Prophet sind. Und sie werden gepeinigt. Gepeinigt
bedeutet, dass sie gequält werden und dies Tag und Nacht. Im
Feuersee, in der Hölle, brennt ein Feuer. Dieses Feuer verzehrt jedoch
nicht den Leib, aber das Feuer verursacht große Schmerzen. Ein
furchtbarer Zustand, der sich nicht mehr ändert. Obwohl Gottes Wort
dies deutlich mitteilt, machen sich viele Menschen keine Gedanken
darüber, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Gottes Wort macht
jedoch nicht nur die Verurteilung und die Verlorenheit in Ewigkeit
bekannt, sondern Gottes Wort teilt auch den Rettungsweg mit. Und
der Rettungsweg ist sein Sohn Jesus Christus. Die Zahl der Menschen,
die diesen Rettungsweg nicht annehmen, wird in der heutigen Zeit
jedoch immer größer.
Verse 11 bis 15
Ab dem Vers 11 aus Kapitel 20 der Offenbarung hört das letzte
Weltreich auf, und es beginnt das letzte Weltgericht. Dieses letzte
Weltgericht wird im Sprachgebrauch unter anderem auch das
„Endgericht“ oder das „jüngste Gericht“ vor dem weißen Thron
genannt. Und Johannes sieht diesen großen weißen Thron. Zu Beginn
der Offenbarung sah Johannes bereits einen Thron. Und dieser Thron
stand im Himmel. Auf diesem Thron saß einer. Auch wenn dieser, der
auf dem Thron saß, nicht mit Namen genannt wird, ergibt sich aus der
weiteren Beschreibung die Erkenntnis, dass auf diesem Thron der
lebendige dreieinige Schöpfergott sitzt, jedoch in der Person GottVater. Der Vater sitzt in Offenbarung 4, Vers 2, auf dem
Herrschaftsthron. In Offenbarung 20, Vers 11, geht es um den
gleichen Thron, jedoch in einer anderen Funktion, jetzt als
Gerichtsthron. Denn der Herrschaftsthron beinhaltet auch den
Gerichtsthron. Und auf dem Gerichtsthron sitzt der lebendige
dreieinige Schöpfergott, jedoch jetzt in der Person Gott-Sohn. Denn
dem Sohn Gottes, Jesus Christus, ist das Gericht über die Toten und
Lebenden gegeben, Mt 16:27; Joh 5:27; Röm 14:10; 2.Kor 5:10.
Und die Erde und der Himmel fliehen vor dem Angesicht Gottes. Erde
und Himmel sind Schöpfung Gottes. Und diese von Gott geschaffene
Schöpfung flieht vor dem Angesicht Gottes. Sie flieht vor dem
Schöpfer. Wie dies alles geschehen wird, kann nicht genannt werden.
Auch der Denksinn eines wahren Christen kann dies nicht erfassen.
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Daher sollte jeder Christ mit diesem Vers behutsam und
verantwortungsvoll umgehen. Die Erde und der Himmel fliehen vor
dem Angesicht Gottes, und es wurde kein Platz für sie gefunden.
Dieser Hinweis erschreckt einmal, aber er macht auch traurig. Nicht
nur die Erde ist in den Augen des lebendigen Gottes unrein, sondern
auch der Himmel. Dies alles, weil Sünde geschehen ist.
Im Buch Hiob wird berichtet, wie Hiob von drei Freunden Besuch
bekommt. In ihren Gesprächen geht es um Sünde und um den
lebendigen Gott. In der zweiten Rede des Eliphas teilt dieser dem Hiob
mit: „Siehe, seinen Heiligen traut Er nicht, die Himmel sind nicht rein
in seinen Augen.“, Hi 15:15. Bei dieser Aussage darf an den Sündenfall
Satans gedacht werden und dass ein Teil der Engel von Gott
abgefallen ist und sich auf die Seite Satans gestellt hat. Somit wurde
auch der Himmel unrein. Vor der Offenbarung war es der Apostel
Petrus, der in seinem zweiten Brief an die Christen auf das kommende
Gericht hinweist. Unter der Führung des Heiligen Geistes schreibt der
Apostel Petrus: „Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden
durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum
Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Es
wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann
werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor
Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen.“,
2.Petr 3:7,10.
Die beiden unterschiedlichen Berichte stehen jedoch nicht im
Widerspruch, sondern die beiden Mitteilungen geben ein Gesamtbild
über dieses Ereignis. Johannes sieht nun die Toten, Kleine und Große,
vor Gott stehen. Menschen, die in ihrem Leben niedriggestellt waren
und Menschen, die in ihrem Leben hochgestellt waren. Hier geht es
nur noch um Ungläubige. Mit „Ungläubige“ sind all die Menschen
gemeint, die sich nicht durch das Blut Jesu Christi haben retten lassen.
Inzwischen besteht im sogenannten christlichen Abendland die
Situation, dass auch Menschen, die zu Allah oder zu anderen Götzen
beten, „Gläubige“ genannt werden. Zumeist wird dann von
Andersgläubigen gesprochen. Die Bibel nennt jedoch diese Menschen
Ungläubige. Und diese Ungläubigen stehen nun vor dem weißen
Thron. Hier geht es um alle verstorbenen Ungläubigen aller Zeiten.
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Diese stehen vor dem weißen Thron. Und vor ihnen werden Bücher
geöffnet.
Nachdem dies geschehen ist, wird ein weiteres Buch geöffnet. Das
Buch des Lebens. Zunächst werden mehrere Bücher geöffnet und
dann wird nur noch ein Buch geöffnet. Und die Wichtigkeit dieses
Buches war dem Volk Israel schon sehr früh bekannt. Nach dem
Auszug aus Ägypten war Mose von Gott auf den Berg gerufen worden.
Da Mose nicht sofort wieder von dem Berg herabkam, wurde das Volk
ungeduldig, und es forderte den Aaron auf, ihnen Götter zu machen.
Aaron gab nach und machte ein goldenes Kalb. Und dieses Kalb
beteten die Israeliten an. Hierauf wollte Gott seinen Zorn gegen das
Volk entbrennen lassen und sie verzehren. Der Mann Mose
verwendet sich nun vor Gott für dieses Volk. Sein Bittgebet war ein
großes Flehen. „Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde; wenn aber
nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast! Der
Herr sprach zu Mose: ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen
mich sündigt!“ 2.Mo 32:1 bis 35. Und der große König Israels und
Prophet David schreibt im Psalm 69, Vers 29: „Tilge sie aus dem Buch
des Lebens, sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten!“
Aber auch der vollmächtige Apostel Paulus schreibt unter der Führung
des Heiligen Geistes an die Christen in Philippi. „Und ich bitte auch
dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir
gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meiner
übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens sind.“, Phil
4:3.
Als Jesus Christus auf dieser Erde wirkte, zog er auch durch Samaria
und wollte dort in einer Herberge übernachten. Aber man nahm in
nicht auf. Das erzürnte die Jünger Jakobus und Johannes, so dass sie
den Herrn fragten, ob er will, dass sie sprechen, dass Feuer vom
Himmel fällt und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat. Der
Herr Jesus Christus tadelte sie und teilte mit, dass er, der Sohn des
Menschen, in diese Welt gekommen ist, um die Seelen der Menschen
nicht zu verderben, sondern zu erretten. Daraufhin zog der Herr Jesus
Christus mit den Jüngern weiter. Danach kam die Situation, wo Jesus
Christus an einem Ort blieb. Aus seiner Jüngerschar bestimmte er
siebzig Jünger und sandte diese aus. Ihr Auftrag war es, das
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Evangelium, die gute Botschaft Gottes, zu verkündigen. Und als diese
siebzig Jünger wieder zurückkamen, sprachen sie mit Freude, dass
auch die Dämonen ihnen untertan waren. Wörtlich: „Herr, auch die
Dämonen sind uns untertan in deinem Namen!“ Und die Antwort des
Herrn Jesus Christus lautete: „Doch nicht darüber freut euch, dass
euch die Geister untertan sind; freut euch aber lieber darüber, dass
eure Namen im Himmel geschrieben sind!“, Lk 10:20. Im Himmel
befindet sich das Buch des Lebens. Und in dieses Buch werden Namen
geschrieben.
Wann wird aber nun der Name eines Menschen im Buch des Lebens
eingetragen? Zunächst eine Stelle aus dem Epheserbrief. „Gepriesen
sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit
jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen
in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der
Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe.“, Eph 1: 3
u. 4. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes von der Ewigkeit her,
bereits vorhanden vor Grundlegung der Welt. Aber das Wort
„auserwählt“ beinhaltet nicht eine Vorausbestimmung zur Errettung.
Auserwählt heißt: Gott hat den Menschen gerufen. Und der gerufene
Mensch hat dem Ruf geantwortet. Er hat sich von Gott rufen lassen.
Und weil der Mensch dem Ruf Gottes nachkam, ist er auserwählt. Er
hat sich retten lassen. Und weil er sich hat retten lassen, ist er
vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu
werden, Rö 8:28-30. Denn Gottes Wille ist es, dass alle Menschen
gerettet bzw. geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen, 1. Ti 2:4. Es wird kein Mensch geboren, den Gott von
vornherein bestimmt hat, verloren zu gehen. Die Auserwählung oder
die Vorherbestimmung bezieht sich darauf, dem Ebenbild seines
Sohnes gleichgestellt zu werden und zwar für den Menschen, der sich
hat retten lassen.
Wenn der Apostel Paulus an die Christen in Thessalonich schreibt:
„Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom
Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung
erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die
Wahrheit.“, 2. Thess 2:13, meint der Apostel nicht damit, dass Gott
willkürlich bestimmt, wer errettet wird und wer nicht. Sondern es
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wird deutlich gemacht, dass nicht der Mensch sich errettet, sondern
Gott ist es. Und er errettet nur in Jesus Christus. Es geht um die
Errettung für all die, die der Sohn Gottes durch sein Blut erlösen sollte.
Auch wenn der Sohn Gottes sein Blut für alle Menschen gegeben hat,
so nehmen doch sehr viele Menschen dieses Blut nicht an. Aber der
Mensch, der sich durch dieses Blut erlösen lässt, ist bereits von Anfang
an zur Errettung in Christus erwählt worden. Der lebendige Gott ist
ohne Zeit und Raum. Daher weiß er ja, wer sich von seinen
Geschöpfen bekehrt und wer sich nicht bekehrt. Diese göttliche
Vorkenntnis, diese Vorwissenheit, kann der gefallene Mensch nicht
mit seinem Verstand erfassen.
Es ist möglich, dass alle Menschen, weil sie Geschöpfe Gottes sind, im
Buch des Lebens standen. Aber dann geschah im Garten Eden der
Sündenfall. Und die Namen der Menschen werden aus dem Buch des
Lebens getilgt und erst wieder eingetragen, wenn der Mensch sein
„Ja“ zum lebendigen Gott gesagt hat. Dies ist eine Erklärung. So muss
es jedoch nicht zutreffen. Denn die Bibel lässt diese Frage offen. Die
Schrift teilt nur mit, dass der Name im Buch des Lebens stehen muss,
um nicht für die Ewigkeit in der Hölle zu sein. Und daher teilt der
Schreiber des Hebräerbriefes den Christen mit: „Sondern ihr seid
gekommen zu dem Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes,
dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu
der Festversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im
Himmel angeschrieben sind.“, Hebr 12:22 u. 23. Und im
Sendschreiben an die Gemeinde Sardes teilt Gottes Wort mit: „Wer
überwindet, der wird mit weißen Kleider bekleidet werden; und ich
will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens.“, Offb
3:5. Ein Mensch, der sich zu Jesus Christus bekehrt hat, darf wissen,
sein Name steht im Buch des Lebens. Und wenn er auf dem schmalen
Weg, auf dem Weg vom Kreuz zur Krone, die unterschiedlichsten
Bedrängnisse und Schwierigkeiten überwindet und beim Herrn bleibt,
dann wird auch sein Name nicht aus dem Buch des Lebens gelöscht.
Ein Christ sollte bei diesem Thema keine Verunsicherung zulassen. Ein
Mensch, der sich bekehrt hat, gewaschen ist im Blut des Lammes, den
Heiligen Geist empfangen hat und von diesem versiegelt wurde, darf
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fest im Glauben die Gewissheit haben, dass sein Name im Buch des
Lebens steht.
Noch ein Hinweis zum Geschehnis am Kreuz von Golgatha. Jesu Opfer
ist außerhalb von Zeit und Raum. Daher gilt dieses Opfer des Sohnes
Gottes rückwirkend und zukünftig für die Menschen, von Golgatha
ausgehend. Deshalb werden auch Menschen im Buch des Lebens
stehen, die nicht zu den Erstlingen gehören.
Die Bücher, die nun geöffnet wurden, sind Bücher über Werke. Und
nach diesen aufgeführten Werken werden die Toten gerichtet. Bei
den Toten handelt es sich um Ungläubige. Und diese Ungläubigen
teilen sich auf in Verstorbene und noch Lebende. Denn Jesus Christus
ist der von Gott bestimmte Richter über die Lebenden und über die
Toten, Apg 10:42; 2.Ti 4:1; 1.Petr 4:5. Die Verstorbenen haben jedoch
einen Leib bekommen. Aber es dürfte kein Leib im Sinne der
Auferstehung sein, wie dies bei den Gläubigen der Fall ist. Nähere
Hinweise teilt die Schrift jedoch nicht mit. „Und das Meer gab die
Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich
gaben die Toten heraus, die in ihnen waren.“ Die Aussage dieses
Verses hat bei Auslegern zu unterschiedlichen Auffassungen geführt.
Manche sind der Meinung, dass mit dem Wort „Meer“ real das
Weltmeer gemeint ist und dieses Meer nun die Toten, die ertrunken
sind, herausgibt. Andere Ausleger wiederum vertreten die Meinung,
dass es sich bei dem Wort „Meer“ um ein Wortbild handelt, das auf
die Völker hinweist und es sich bei den genannten Toten um Lebende
handelt, die jedoch geistlich tot sind.
Ein junger Mann will dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Er möchte
jedoch zuvor seinen verstorbenen Vater begraben. Und am Ende des
Gespräches spricht der Herr Jesus Christus zu dem jungen Mann:
„Folge mir nach, und lass die Toten ihre Toten begraben.“, Mt 8:22.
Es geht hierbei einmal um Lebende, die jedoch geistlich tot sind und
um Verstorbene, die geistlich tot gestorben sind. Von dieser Aussage
des Herrn Jesus ausgehend kann schon die Auffassung vertreten
werden, dass mit dem Wort „Meer“ das Völkermeer gemeint ist, und
aus diesem kommen Lebende, die jedoch geistlich tot sind. Und diese
werden gerichtet. „…und der Tod und das Totenreich gaben die
Toten heraus.“ Tod und Totenreich gehören zusammen. Wenn ein

- 306 -

Offenbarung 20

Mensch gestorben ist, so spricht man vom Tod. Der Körper ist im
Zustand des Todes. Der inwendige Mensch des Verstorbenen befindet
sich jedoch im Totenreich - der Gläubige im Paradies und der
Ungläubige in der Vorhölle. Im Gleichnis mit dem reichen Mann und
dem armen Lazarus teilt Jesus Christus den Juden mit, dass das
Totenreich geteilt ist. Lazarus befindet sich im Schoß Abrahams und
der reiche Mann an einem Platz, wo er Qualen erlitt, Lk 16:19 bis 31.
Bei dem Hinweis auf den Schoß Abrahams dürfte es sich um einen
Sonderplatz für alttestamentliche Gläubige handeln. Wenn ein Christ
jedoch stirbt, wird er im Totenreich, Bereich Paradies, im Schoße Jesu
erwachen.
Der Tod muss also auch den Körper eines Ungläubigen freigeben und
das Totenreich den inwendigen Menschen eines Ungläubigen. Dieser
Vorgang bei den ungläubig Verstorbenen wird von der Schrift nicht
„Auferstehung“ genannt, wie dies bei den Märtyrern der Fall ist,
sondern „Herausgabe“. Der verstorbene Ungläubige steht mit einem
Leib und mit seinem inwendigen Menschen, Seele oder Geist, vor dem
weißen Thron und wird gerichtet. Nach diesem Gericht werden der
Tod und das Totenreich ebenfalls in den Feuersee geworfen. Und dies
ist der zweite Tod.
Obwohl der Tod von Gott kommt, ist der Tod ein Feind Gottes. Bei den
Christen in Korinth waren der Tod und die Auferstehung ein großes
Thema, das aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu Spannungen
und Unsicherheiten unter den Christen geführt hat. Und der Apostel
Paulus gibt hierzu den Christen wichtige Hinweise. „Denn er (Christus)
muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als
letzter Feind wird der Tod beseitigt.“, 1.Kor 15:25,26. Bei dem Tod
geht es nicht um eine Person oder um ein Geistwesen, sondern um
einen Zustand. Hervorgerufen, weil der Mensch dem Gebot Gottes
nicht folgte und im Garten Eden sündigte. Und nun wird dieser
Zustand beseitigt. Der Zustand wird jedoch nicht aufgehoben. Er wird
vielmehr in den Feuersee geworfen, also in die Hölle. Dieser Zustand
in der Hölle bewirkt, dass der Mensch weiterhin geistlich tot bleibt. Er
ist vollkommen von Gott getrennt. Und wenn nun der Mensch nach
seinen Werken gerichtet wurde, wird noch einmal das Buch des
Lebens aufgeschlagen. Es wird nachgeschaut, ob sein Name doch im
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Buch des Lebens steht. Da die Gläubigen nicht vor dem weißen Thron
stehen, ergibt sich die Frage, welchen Sinn das macht. Gott macht
keine Fehler. Es geht nicht darum, dass ein Geretteter aus Versehen
doch vor dem weißen Thron stehen könnte. Sondern der Ungläubige
erfährt nun, dass er aufgrund seiner Werke keine Berechtigung hatte,
im Buch des Lebens zu stehen. Und weil nun sein Name nicht im Buch
des Lebens steht, wird er in den Feuersee, in die Hölle, geworfen.
Noch ein Wort zur Hölle. Luther hat das griechische Wort für
Totenreich oder Totenbereich „Hades“ und das griechische Wort für
den Ort des ewigen Feuers, der ewigen Verdammnis, „Gehenna“
jeweils mit dem deutschen Wort „Hölle“ übersetzt. Diese
Übersetzung führt bei manchen Christen zur Auffassung, dass das
Totenreich und der Ort der ewigen Verdammnis die gleiche Örtlichkeit
sei. Dem ist jedoch nicht so. In fast allen Heidenreligionen ist auch ein
Totenreich bekannt. So wussten auch die Germanen von einem
Totenreich, das von ihnen jedoch aufgeteilt war. Den einen Teil
nannten sie „Hel“ und den anderen Teil „Walhall“. Aus diesem
germanischen „Hel“ bildete sich dann später das deutsche Wort
„Hölle“ heraus. Die Örtlichkeit Hel war jedoch für die Germanen nicht
an erster Stelle ein Strafort, sondern vielmehr ein Ort ohne
Wiederkehr. Vorzüge gab es nur in Walhall. Aber an diesen Ort
gelangten nach ihren religiösen Vorstellungen nur diejenigen, die in
einer Schlacht gefallen sind.
Zurzeit ist das vollste Reich der Hades, das Totenreich oder nach einer
anderen Übersetzung der Todesbereich. Die Gehenna, die Hölle, der
Ort der ewigen Verdammnis, des ewigen Feuers, ist immer noch leer,
da der Antichristus, der falsche Prophet und Satan noch nicht in die
Hölle geworfen sind und das Gericht noch nicht stattgefunden hat. Die
ersten Personen, die in diese Hölle oder nach anderer Übersetzung
Feuerhölle kommen, sind der Antichristus und der falsche Prophet
und danach das Geistwesen Satan. Und diese Feuerhölle ist ein Ort,
den Gott geschaffen hat. Bereits im Alten Testament wird auf diesen
Ort hingewiesen. „Denn die Feuerstelle ist längst bereit, auch für den
König ist sie hergerichtet; man hat ihren Scheiterhaufen tief und
weit gemacht; Feuer und Holz ist genug vorhanden; wie ein
Schwefelstrom wird der Atem des Herrn ihn anzünden.“, Jes 30:33.
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Mit dem Hauch seines Mundes hat der lebendige Gott die Hölle
angezündet. Die Hölle hat einen Anfang. Aber sie hat kein Ende. Von
Ewigkeit zu Ewigkeit wird dieser schrecklichste Ort sein. Die Ursache
der Hölle war die Sünde. Wann jedoch die Hölle geschaffen wurde, ob
nach dem Sündenfall Satans in den himmlischen Bereichen oder nach
dem Sündenfall des Menschen, wird von der Bibel nicht mitgeteilt.
Satan wird jedoch nicht das einzige Geistwesen sein, das sich in der
Hölle befinden wird. Nach dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4,
werden die Dämonen, damit sind die bösen Engel gemeint, Engel die
von Gott abgefallen sind, an einem schrecklichen Ort zur
Gerichtsverhandlung aufbewahrt. Aber auch diese kommen in das
ewige Feuer, in den Ort der ewigen Verdammnis.
Jesus Christus hält auf dem Ölberg eine große Predigt. Hierbei spricht
er über das Kommen des Menschensohnes, über Wachsamkeit, nennt
das Gleichnis von den zehn Jungfrauen und das Gericht über die
Heidenvölker. Und die Heidenvölker werden aufgeteilt in Schafe und
in Böcke. Mit Böcke sind Ziegenböcke gemeint. Und diese stellt Jesus
Christus auf die linke Seite. Zu diesen spricht dann der Sohn des
Menschen: „Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer (Gehenna), das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist!“
Mt 25:41. Dieser Hinweis lässt schon den Gedanken zu, dass die Hölle
ursprünglich für Satan und für seine Dämonen bestimmt und bereitet
worden war. Auch werden Satan und seine Dämonen in der Hölle
nicht die Verdammten quälen, sondern sie werden, nachdem sie
gerichtet worden waren, ebenfalls gepeinigt werden. In einer
vorausgegangenen Predigt, die als Bergpredigt bekannt ist, sprach
Jesus Christus über Ehebruch und Ehescheidung. Hierbei teilte er den
Jüngern und der in der Nähe stehenden Volksmenge mit: „Ich aber
sage euch: Wer ein Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber
dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf
es von dir! Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder
verlorengeht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle (Gehenna)
geworfen wird.“, Mt 5:28,29. Und im Markusevangelium wird diese
Aussage noch ergänzt: „…wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer
nicht erlöscht.“, Mk 9:48. Ein weiterer Hinweis ergibt sich aus Mt
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10:28: Der Herr Jesus Christus spricht dort zu den Jüngern: „Fürchtet
euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu
töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib
verderben kann in der Hölle.“ Gottes Wort teilt klar und deutlich mit,
dass der Mensch mit einem Körper in die Hölle geworfen wird. Und
das Feuer in dieser Hölle erlischt nicht. Und der Wurm eines
Menschen stirbt dort ebenfalls nicht. Der Körper wird von diesem
Höllenfeuer nicht verzehrt.
Noch ein Hinweis zu dem Wort „Wurm“. Im Alten Testament wird
ebenfalls der Wurm angesprochen, Jes 66:24. Der Wurm ist im
hebräischen Wortgebrauch eine Bezeichnung für das Gewissen. Das
Gewissen des verurteilten Menschen stirbt nicht. Von Ewigkeit zu
Ewigkeit teilt das Gewissen dem in der Hölle befindlichen Menschen
mit, welche Sünden er begangen hat und wie oft er die Möglichkeit in
seinem irdischen Leben ausgeschlagen hatte, sich zu bekehren. Immer
und immer wieder hört der Mensch sein Gewissen. Die Hölle ist der
schrecklichste Ort, der nicht mehr aufhören wird. Dieser Ort hatte
einen Anfang, aber er hat kein Ende. Und jeder, dessen Name im Buch
des Lebens des Lammes steht, wird nicht an diesen Ort kommen.
Denn dafür kam der Sohn Gottes in diese Welt und hat am Kreuz von
Golgatha sein kostbares Blut gegeben und sein sündloses Leben
geopfert.
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Offenbarung 21
Verse 01 bis 04

D

ie Ungläubigen aller Zeiten standen vor dem weißen Thron. Bei
dem weißen Thron handelt es sich um den Herrschaftsthron. Der
Herrschaftsthron steht jedoch hier in der Funktion des
Gerichtsthrons. Und auf diesem Gerichtsthron sitzt der allmächtige
Gott, jedoch in der Person Gott-Sohn. Die Bücher werden geöffnet.
Und die Ungläubigen werden nach ihren Werken gerichtet. Eine
Gnade gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, nur eine Verurteilung
in Gerechtigkeit. Die gerichteten Menschen werden nach dem letzten
Gericht in den Feuersee, in die Hölle, geworfen.
Nachdem Johannes dies alles gesehen hatte, sieht er nun ein Ereignis,
das mit menschlichen Worten eigentlich nicht zu beschreiben ist.
Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Hier erfährt
der Apostel noch einmal eine besondere Gnade des lebendigen
Gottes. Eine solche besondere Gnade erfuhr auch der erste Märtyrer
der Gemeinde, Stephanus. Stephanus sah den Himmel geöffnet und
die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen, Apg 7:55,
56. Auch Johannes der Täufer erfuhr diese besondere Gnade.
Nachdem Jesus getauft war und aus dem Wasser stieg, öffnete sich
der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf den Sohn
Gottes kommen, Mt 3:16. Besondere Gnade erfuhren aber auch
immer wieder heilige Männer im Alten Bund. Zum Beispiel sah der
Prophet Elisa, wie der Prophet Elia mit feurigen Wagen und feurigen
Pferden im Sturmwind auf zum Himmel fuhr, 2.Kö 2:10, 11. Und nun
sieht der Apostel Johannes den neuen Himmel und die neue Erde.
Mit dem neuen Himmel und der neuen Erde beginnt die neue Welt,
die neue Schöpfung. Der erste Himmel und die erste Erde waren
vergangen. Nach dem Sündenfall im Garten Eden sprach der
lebendige Gott zu Adam einen Fluch aus: „Weil du der Stimme deiner
Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir
gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen!, so sei der Erdboden
verflucht um deinetwillen! Mit Mühe sollst du dich davon nähren
dein Leben lang.“, 1.Mo 3:17. Dieser zweite, von Gott ausgesprochene Fluch betraf den Erdboden und veränderte diesen. Den
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ersten Fluch sprach Gott gegen die Schlange aus, welche ein
Werkzeug Satans war, 1.Mo 3:14. Nach dem Sündenfall nahmen die
Bosheiten der Menschen zu, und Gott ließ das Wassergericht über die
Menschen kommen. Bis auf die acht Menschen in der Arche wurden
von Gott alle anderen Menschen durch die Wasserflut getötet. Und
die geschaffene Erde war von den gewaltigen Wassermassen schwer
in Mitleidenschaft gebracht worden. Der Fluch Gottes im Garten Eden
über den Erdboden und das Wassergericht bewirkten, dass die
geschaffene Erde sich erheblich in ihrem Aussehen veränderte. Und
doch kann auf dieser in Mitleidenschaft gebrachten veränderten Erde
an manchen Stellen die Schönheit der ursprünglichen Schöpfung
immer noch wahrgenommen werden. Aber jetzt vergeht die erste
Erde. Eine neue Erde ist nun da.
War im Garten Eden und durch das Wassergericht der Himmel von
Gott verschont worden, so ist dies nun nicht mehr der Fall. Auch der
Himmel wird weggetan. Ein neuer Himmel ist ebenfalls da. Denn auch
der Himmel war in den Augen Gottes unrein. Vor dem Sündenfall des
Menschen im Garten Eden war die Rebellion Satans gegen Gott in den
himmlischen Bereichen. Und beim letzten Gericht wird auch der
Himmel von Gott nicht verschont. Es ist der Apostel Petrus, der unter
der Führung des Heiligen Geistes in seinem zweiten Brief an die
Christen schreiben durfte, in welches Gericht der erste Himmel und
die erste Erde kommen. Aber Simon Petrus durfte auch Hinweise auf
den neuen Himmel und auf die neue Erde geben. Und in diesen wird
Gerechtigkeit wohnen, 2.Petr 3:7, 13.
Der erste Himmel und die erste Erde werden ins Feuer kommen und
zwar so, dass man an sie nicht mehr denkt. Auch im Alten Testament
wird auf dieses Ereignis hingewiesen. Es ist der Prophet Jesaja, der
den Israeliten im Königreich Juda im Zusammenhang mit ihrer
Untreue gegenüber dem lebendigen Gott dies mitteilt. „Denn siehe,
ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an
die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn
kommen werden.“, Jes 65:17. Der neue Himmel und die neue Erde ist
eine zweite Schöpfung Gottes. Aber der Anfang von diesem neuen
Himmel und von dieser neuen Erde, von dieser zweiten Schöpfung,
hat jedoch schon viel früher begonnen. Die neue Schöpfung begann,
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als der Vater in der Kraft des Heiligen Geistes den Sohn aus den Toten
erweckte. Der Tod konnte Jesus Christus nicht festhalten, da er ohne
Sünde war. Und Jesus Christus ist mit einem sichtbaren neuen Leib
auferstanden. Dieser auferstandene Jesus ist der Anfang der neuen
Schöpfung. Und daher schreibt der Apostel Paulus an die Christen in
Kollossä, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Erstgeborene von
aller Schöpfung ist, Kol 1:15. Und jeder Mensch, der sich zum Herrn
Jesus bekehrt hat und bei dem eine Wiedergeburt durch den Heiligen
Geist bewirkt wurde, dessen inwendiger Mensch ist ebenfalls von
Neuem. Ein wahrer Christ gehört mit seinem inwendigen Menschen
bereits dieser neuen Schöpfung an, 2. Ko 5:17; Gal 6:15.
Im ersten Vers aus Offenbarung 21 wird mitgeteilt, dass das Meer
nicht mehr ist. Auf der neuen Erde wird nun kein Meer mehr sein.
Sondern diese neue Erde besteht nur aus Land. Warum dies so sein
wird, kann nicht genau beantwortet werden. Denn Gott ist der
Schöpfer. Bei der ersten Schöpfung war das Meer vorhanden. Und
nach der Sintflut war das Meer durch die Wassermassen gewaltig
angestiegen und hatte dazu beigetragen, dass sich das Land an
manchen Stellen teilte. Und nach der Sprachenverwirrung haben die
Menschen solche Landesteile besiedelt. Menschen waren nicht nur
durch eine andere Sprache voneinander getrennt, sondern auch
durch das Wasser des Meeres. Dies war auch der Wille Gottes. Der
Hintergrund hierfür war die Schlechtigkeit und Sündhaftigkeit der
Menschen. Auf der neuen Erde trifft dies nun nicht mehr zu, so dass
das Meer nicht mehr erforderlich ist.
Es gibt jedoch Christen, die dieses Meer in Offenbarung 21 nicht als
ein reales Meer deuten. Es wird darauf hingewiesen, dass das Tier, der
Antichristus, aus dem Meer kam und das Wort „Meer“ oft ein
Wortbild ist für die Heidenvölker. In Jesaja 57:20 werden die
Gottlosen mit dem aufgewühlten, unruhigen Meer verglichen. Auch
der Psalm 65, Vers 8, spricht in ähnlicher Weise und vergleicht das
Brausen der Völker mit dem Brausen des Meeres. Und von daher
würde das brausende Völkermeer auf der neuen Erde keinen Platz
mehr haben und deshalb nicht mehr sein. Diese zwei
unterschiedlichen Auffassungen sollten jedoch Christen nicht in eine
Diskussion bringen. Gottes Wort teilt den Gläubigen mit, dass es einen
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neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Der erste Himmel und
die erste Erde kommen ins Feuer. Man wird nicht mehr an sie denken.
Und ob nun mit dem Wort „Meer“ das reale Wassermeer gemeint ist
oder die brausenden Völker, werden die Gläubigen in der Ewigkeit
sehen dürfen.
Der Apostel Johannes sieht nun weiter. Und was er sieht, braucht ihm
nicht erklärt zu werden. Der Apostel weiß sofort, was er sieht. Die
heilige Stadt, das neue Jerusalem. Hier wird das neue Jerusalem, auf
das Abraham wartete und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist,
Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 10, zum ersten Mal vorgestellt. Es
handelt sich hier nicht um das irdische Jerusalem. Das irdische
Jerusalem wird in Offenbarung 20, Vers 9, als geliebte Stadt genannt
und in Offenbarung 11, Vers 2, als heilige Stadt bezeichnet. Jedoch
nur heilig deswegen, weil das irdische Jerusalem von Gott erwählt
worden war und daher in einer Beziehung zu Gott steht. Nun geht es
um die heilige, himmlische Stadt, um das Jerusalem, das aus dem
Himmel kommt. Das himmlische Jerusalem ist heilig, weil es von Gott
ausgeht. Diese Stadt ist voller Reinheit und ohne Sünde. Und dieses
Jerusalem kommt von oben. Vom Himmel herab.
Aber dieses himmlische Jerusalem kommt nicht nur vom Himmel
herab, sondern ist auch Mutterstadt und Vaterland für alle Gläubigen.
Das himmlische Jerusalem ist die Heimat aller wahren Gläubigen. Der
Apostel Paulus teilt den Christen in der Provinz Galatien mit: „Das
obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist unser aller Mutter.“,
Gal 4:26. Und der Schreiber des Hebräerbriefes gibt ebenfalls einen
Hinweis auf das himmlische Jerusalem, Hebr 11:13-16. Die alttestamentlichen Gläubigen sind im Glauben gestorben, ohne die
Verheißung empfangen zu haben, sondern sie haben sie nur von ferne
gesehen. Sie waren überzeugt und haben es willkommen geheißen
und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind
auf Erden. Die neutestamentlichen Gläubigen haben die Verheißung
empfangen. Aber auch die wahren Christen sind ebenfalls nur Gäste
und Fremdlinge hier auf Erden. Wahre Christen wissen, sie sind
Fremdlinge hier auf Erden. Ihr Heimatrecht ist im himmlischen
Jerusalem, Phil 3:20.
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Johannes sieht die heilige Stadt, das neue Jerusalem und erkennt, dass
die Stadt eine geschmückte Braut ist. Braut kann man jedoch nur sein,
wenn es auch hierzu einen Mann, einen Bräutigam, gibt. Und diese
Braut ist geschmückt, um ihrem Mann zu gefallen. Die Stadt ist also
eine Braut. Und diese geschmückte Braut ist die Gemeinde Gottes.
Zunächst wird von einer heiligen Stadt gesprochen, die aber eine
Braut ist. Dies alles sieht Johannes. Johannes betrachtet die heilige
Stadt, die zubereitet ist wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.
Und während er diese heilige Stadt betrachtet, hört er eine laute
Stimme aus dem Himmel reden. Und die Stimme spricht als erstes das
Wort „Siehe“ aus. Mit dem Wort „Siehe“ wird auf die Wichtigkeit des
Nachgenannten hingewiesen. Die Stimme verweist auf Gott und
kommt daher von einem himmlischen Boten. Und die Stimme ist nicht
nur an Johannes gerichtet. Dieses Wort „Siehe“ ist gerichtet an alle
Heiligen. Und die treuen Engel dürfen es ebenfalls hören. Denn es
geht um ein sehr wichtiges Ereignis für die Ewigkeit. Das Zelt Gottes
ist bei den Menschen.
Mit dem Wort „Zelt“ werden die Gläubigen an einen ganz bestimmten
Anfang erinnert. Zehn Gebote schrieb der lebendige Gott mit seinem
Finger in die Steintafel, 2.Mo 31,18; 5.Mo 9:10; 2.Mo 34; 5.Mo 10: 1
bis 5. Danach wurden die weiteren Gebote durch Engel dem Mose
überbracht, Apg 7:53; Gal 3:19; Hebr 2:2. Und hierbei erhielt Mose
das Gebot, dem lebendigen Gott ein Heiligtum zu bauen, damit Gott
bei seinem irdischen Bundesvolk in der Mitte wohnt, 2.Mo 25: 1 bis 9.
Das gebaute Heiligtum wurde „Stiftshütte“ oder auch „Zelt der
Zusammenkunft“ genannt. Und das Vorbild dieser Stiftshütte oder
dieses Zeltes befand sich im Himmel, 2.Mo 25:9; Hebr 8:2. Das
irdische Zelt Gottes gehörte zum irdischen Bundesvolk Israel.
Nachdem die Stiftshütte erbaut und nach den Geboten Gottes
eingerichtet war, wurde sie von der Lichtherrlichkeit Gottes, von der
Schechinah, erfüllt, 2.Mo 40:34. Die Lichtherrlichkeit zeigte die
Gegenwart Gottes an.
Im Zelt Gottes, im Zelt aus dem Himmel, geht es jedoch nicht nur um
die Gegenwart Gottes, sondern Gott selbst wird dort wohnen. Gott ist
nun nicht nur gegenwärtig da, sondern er wohnt auch im Zelt. Er
wohnt bei den Menschen. Ging es bei dem irdischen Zelt nur um das
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Volk Israel, ändert sich dies mit dem Zelt aus dem Himmel. Dieser
Hinweis der Schrift wird unterschiedlich übersetzt. Die
Schlachterbibel übersetzt: „Und er wird bei ihnen wohnen; und sie
werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr
Gott.“ Die Bibelübersetzung nach Herbert Jantzen lautet: „Sie werden
seine Volksscharen sein.“ Gottes Wort wird bei diesen Übersetzungen in der Mehrzahl übersetzt und nicht in der Einzahl. Die
Luther- und Elberfelder Übersetzung wiederum übersetzen mit der
Einzahl: „Und sie werden sein Volk sein“. Der lebendige Gott hat nur
eine Gemeinde. Und diese Gemeinde besteht aus den Gläubigen, die
sich haben erlösen lassen. Daher sollte die Diskussion über die
Gemeinde Gottes vom Vers 3 der Offenbarung, Kapitel 21, aus
betrachtet werden. Es geht hierbei um die Gläubigen vor dem Gesetz,
um die Gläubigen ab dem Gesetz, um die Gläubigen nach Ausgießung
des Heiligen Geistes und um die Gläubigen nach der Entrückung der
Gemeinde. Die Bibel teilt mit: Gott wird bei ihnen sein und ihr Gott
sein. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit, Lk 6:36, 2. Kor 1:3. Und er
ist auch der Gott des Trostes und tröstet wie eine Mutter, 2. Kor 1:3;
Jes 66:13.
Aber der lebendige Gott ist nicht nur ein Gott der Barmherzigkeit und
des Trostes, sondern dieser lebendige Gott, der allmächtige
Schöpfergott, wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In
Offenbarung 7, Vers 17, wird ebenfalls auf diese Tatsache
hingewiesen. Im Vers 4 der Offenbarung 21 wird den Gläubigen
mitgeteilt, dass die Tränen abgewischt werden und es in der neuen
Welt keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei und keinen Schmerz mehr
geben wird. Ursache für diese Zustände, für diese Dinge, war die
Sünde. Und Sünde ist nun nicht mehr in der neuen Welt. Wahre
Christen erkennen in diesem Hinweis der Bibel die Liebe Gottes zu
seinen Kindern. Nichts von dem, was die Gläubigen an die
gegenwärtige Erde erinnert, wird übrigbleiben. Auf der ersten Erde
kannten die Gläubigen Tränen. Aber Gott wird diese Tränen alle
abwischen. Leid, Geschrei oder nach einer anderen Übersetzung Streit
und Schmerz haben die Gläubigen erfahren. Der eine Gläubige mehr
und der andere Gläubige weniger. In unterschiedlichster Weise haben
die Gläubigen dies in ihrem irdischen Leben erfahren. Denn wahre
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Gläubige waren immer Gäste und Fremdlinge auf der ersten Erde.
Aber der himmlische Vater macht seinen Kindern die Zusage, dass er
die Tränen alle abwischen wird. Und diese Aussage der Schrift sollte
einen Christen im Herzen mit Freude erfüllen.
Verse 05 bis 08
In den Versen 5 bis 8 erfahren die Gläubigen Verheißungen. Es sind
Verheißungen Gottes in die Gegenwart gesprochen. Zu Beginn der
Offenbarung hatte der Apostel Johannes den Zuruf vom erhöhten
Herrn Jesus Christus erhalten: „Komm hier herauf, und ich will dir
zeigen, was nach diesem geschehen muss.“ Und Johannes war
sogleich im Geist. Er sieht im Himmel einen Thron, auf dem einer saß,
Offb 4:1 u.2. Und danach wird dem Johannes ein Ereignis nach dem
anderen gezeigt. Bis zu Kapitel 21, Vers 4 der Offenbarung hatte
Johannes eine Zukunftsschau gesehen. Einmal jedoch war das
Schauen auch nach rückwärts gewandt, Offb 12:5 u. 6. Aber jetzt
verändert sich die Situation. Plötzlich spricht Gott in die Gegenwart
hinein. Der auf dem Thron sitzt, ist der lebendige Gott in seiner
Dreieinigkeit. Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger Geist. Jedoch
sitzt der lebendige Gott manchmal in der Person Gott-Vater und dann
wieder in der Person Gott-Sohn auf dem Thron. Auch wenn Christen
die Stellung der Person Gottes zu beachten haben, sollte für einen
Christen jedoch klar sein, dass es sich immer um den gleichen Gott
handelt.
Und nun spricht Gott in der Stellung oder in der Person Gott-Sohn.
„Siehe, ich mache alles neu!“ Dem Sohn Gottes ist nicht nur das
Gericht über die Toten und Lebenden übergeben worden, sondern er
ist es auch, der alles neu macht. Die Voraussetzung, dass Gott alles
neu machen kann, war jedoch, dass der Sohn Gottes sich erniedrigte,
in diese Welt kam und am Kreuz von Golgatha sich opferte. An diesem
Kreuz ist der Sohn Gottes für alle Sünder dieser Welt gestorben. Am
Kreuz gab Jesus Christus sein kostbares Blut und sein sündloses Leben.
Dort begann die Voraussetzung, dass alles neu gemacht wird. Und die
Voraussetzung war vollendet, als der himmlische Vater den Sohn aus
dem Tode auferweckte. Der Sohn war ohne Sünde und konnte daher
vom Tod nicht festgehalten werden. Das Ereignis am Kreuz von
Golgatha und das Ereignis der Auferstehung gehören zusammen und
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können nicht voneinander getrennt werden. Der Weg eines
Menschen zur Auferstehung geht jedoch immer nur über das Kreuz.
Mit der Auferstehung war Jesus Christus der Erste der neuen
Schöpfung. Und alle Menschen, die sich zum Herrn bekehrt haben,
dem Herrn treu folgen und noch folgen werden, bei denen
Wiedergeburt geschehen ist, gehören ebenfalls zu dieser neuen
Schöpfung.
Johannes wird wieder aufgefordert zu schreiben. „Schreibe, denn
diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!“ lautet die Aufforderung.
Es ist das dritte Mal, dass Johannes aufgefordert wird zu schreiben.
Einmal erfolgte diese Aufforderung in Offenbarung 14:13 und das
zweite Mal in Offenbarung 19:9. Es geht nun wieder um eine wichtige
Mitteilung. Das Wort „wahrhaftig“ gehört zu dem Wortstamm
Wahrheit. Hiermit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Inhalt der
Worte Wahrheit ist. Und das Wort „gewiss“ bezieht sich auf das
Einhalten Gottes, auf seine Treue zu seinem Wort. Der dreieinige Gott
weicht von seinem Wort nicht ab. Mit dem Wort „gewiss“ wird von
Gott auch seine Verlässlichkeit mitgeteilt. Gott gibt hiermit zu
verstehen, ich bin verlässlich.
Nach der Aufforderung an Johannes zu schreiben, kommt von Gott die
Aussage: „Es ist geschehen!“ Dieses „Es ist geschehen!“ beinhaltet
die Erfüllung aller Verheißungen Gottes. Der lebendige Gott, hier in
der Person Gott-Sohn, verweist nun auf sich selbst. „Ich bin das A und
das O, der Anfang und das Ende.“ Das A und das O steht einmal für
die Ewigkeit, aber auch dafür, dass Gott auch das erste und das letzte
Wort hat. Das A und das O ist Jesus Christus, Offb 1:11. Jedoch ist auch
der himmlische Vater das A und das O, Offb 1:8. Und der lebendige
Gott will in Jesus Christus dem verlorenen Sünder Wasser des Lebens
geben. Und dies umsonst. Und doch lehnen sehr viele Menschen
dieses Wasser ab, obwohl der Mensch es umsonst bekommen kann.
Sie wollen den Himmel mit eigenen Werken verdienen.
Jesus wanderte durch Samaria. Hierbei kam er in die Nähe der Stadt
Sichar. Er war müde von der Reise und setzte sich an einen Brunnen,
den Joseph von seinem Vater Jakob bekommen hatte. Eine
samaritische Frau kam hinzu. Und Jesus sprach diese Frau an. Dies war
für die Frau ungewöhnlich, denn in der Regel sprach ein Jude nicht mit
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einem samaritischen Menschen. Und im Gespräch ging es um
irdisches und um lebendiges Wasser sowie um Sünde. Hierbei sprach
Jesus Christus zu dieser Frau: „Wer aber von dem Wasser trinkt, das
ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern
das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle
von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt.“, Joh 4: 1 bis 30.
Mit der Wortaussage „lebendiges Wasser“ ist das Handeln und der
Segen Gottes gemeint. Im Alten Testament wurde der Begriff
„lebendiges“ oder „fließendes“ Wasser bildlich als ein Verweis auf das
Handeln Gottes gebraucht, Jer 2:13, Sach 14:8. Und der Ausdruck
„Quelle von Wasser“ verweist auf den göttlichen Ursprung hin. Eine
Quelle von großer Fülle und endloser Dauer.
In einer weiteren Situation gab Jesus Christus noch einmal einen
Hinwies auf dieses lebendige Wasser. Es war am letzten, dem großen
Tag des Festes. Und an diesem Tag sprach Jesus Christus zu den
Menschen: „Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke!
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib
werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.“, Joh 7: 37, 38. Und
dies ist möglich geworden, weil die zweite große Verheißung, das
Kommen des Heiligen Geistes, in Jerusalem geschehen ist. Umsonst
bekommt der Mensch dieses Wasser. Auch der alttestamentliche
Prophet Jesaja gab den Hinweis auf dieses Wasser. „Wohlan, ihr
Durstigen alle, kommt her zum Wasser; und die ihr kein Geld habt,
kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld und
umsonst Wein und Milch!“ Jes 55:1.
Wer als Mensch sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt, dem gilt die
Verheißung Gottes, dass er das Wasser des Lebens umsonst
bekommt. Wenn ein Mensch sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt
hat, steht er nun auf dem schmalen Weg, vom Kreuz zur Krone. Und
auf diesem schmalen Weg sind für einen Christen unterschiedliche
Bedrängnisse. Und wer als Christ überwindet, dem Herrn treu folgt,
wird alles erben. In den Sendschreiben an die sieben Gemeinden
werden die Christen immer wieder aufgefordert zu überwinden. Und
es ist der Apostel Paulus, der den Hinweis gibt, dass die Gläubigen
viele Bedrängnisse haben, um in das Reich Gottes zu kommen. Gottes
Wort verschweigt nicht die Schwierigkeiten, die für einen Christen
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sich ergeben. Aber der Christ wird vom Herrn Jesus Christus nicht
allein gelassen. Der Heilige Geist ist als Tröster, als Beistand und als
Helfer da.
Auch sind die Christen aufgefordert, die geistliche Waffenrüstung
anzuziehen, Eph 6: 10 bis 20. Gott gibt seinen Kindern alles, damit sie
überwinden können. Der Christ muss jedoch dies annehmen. Wer
überwindet, wird alles erben. Ein Gläubiger wird nicht einen Teil
erben, sondern alles. Alles heißt letztendlich, die ganze Herrlichkeit
des Himmels. Welch eine Verheißung für den wahren Christen! Und
Jesus Christus wird sein Gott sein, und er wird sein Sohn sein. In
diesem Vers spricht der lebendige Gott als Gott-Sohn und als GottVater. Jesus Christus wird Gott sein, aber mit ihm haben wir auch den
Vater. Durch das Blut des Sohnes wurden die bekehrten Menschen
Kinder des Vaters. Und weil die bekehrten Menschen Kinder des
Vaters sind, sind sie auch Mitbrüder des Sohnes. Und weil sie
Mitbrüder des Sohnes sind, sind sie auch Miterben. Und weil der Vater
und der Sohn nicht zu trennen sind (der Vater und ich sind eins, Joh
10:30), ist nun der Sohn ihr Gott, und jeder bekehrte Mensch ist sein
Sohn.
Die Verheißung im Vers 8 ist eine Gerichtsbotschaft. Diese Verheißung
gilt den Feiglingen und den Ungläubigen. Mit „Feiglinge“ sind jetzt
nicht Menschen gemeint, die in ihrem Leben in eine schlimme
Situation geraten sind und dann in dieser Situation versagt haben.
Hierbei darf besonders an Folterungen gedacht werden. Es geht
vielmehr um Menschen, die vom lebendigen Gott wissen, sich sogar
Christ nennen, sich aber aus Menschenfurcht und wegen ihres
Ansehens vor den anderen Menschen nicht zum Herrn bekennen und
ihn bezeugen. Es geht um Menschen, die sich Christ nennen, aber im
täglichen Leben Feiglinge sind, weil sie das „Ja“ zum Herrn Jesus
Christus aus persönlichen Motiven heraus nicht aussprechen. Sie
schweigen, um keine persönlichen Nachteile durch Menschen zu
erfahren.
Mit „Ungläubige“ sind alle Menschen gemeint, die sich nicht zum
Herrn bekehrt haben. In Bezug zu den Ungläubigen werden noch
weitere Hinweise gegeben. Bei den mit Gräueln Befleckten dürfte es
sich um Menschen handeln, die das Evangelium mit den Religionen
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vermischen. Das Wort „Mörder“ beinhaltet auch die Totschläger.
Menschen mit sexuellen Unnatürlichkeiten und Abartigkeiten werden
„Unzüchtige“ genannt. Zu ihnen gehören jedoch auch die Menschen,
die sexuellen Kontakten außerhalb der Ehe nachgehen. Aber auch die,
welche nicht in einer Ehe sind. Zauberer beinhaltet das weite Gebiet
des Okkultismus. Und mit „Götzendiener“ sind die Menschen
gemeint, die nicht den lebendigen Gott anbeten und verehren,
sondern einen toten Gott, einen Götzen. Dazu gehören jedoch auch
die Menschen, die zwar den lebendigen Gott anbeten, aber auch noch
andere Götter oder Heilige. Auch der religiöse Jude. Er betet zwar zum
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber dies geschieht nicht im
Namen Jesu Christi. Und somit fehlt ihm das Wichtigste. Jesus Christus
spricht selbst: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als durch mich.“, Joh 14:6. Zum Schluss
dieser Aufzählung werden die Lügner genannt. Alle Lügner, wird
mitgeteilt. Dies beinhaltet auch die Betrüger, Fälscher und Diebe.
Ebenso aber auch die Menschen, die Wahrheit mit Unwahrheit
vermischen und dann gerne von Notlügen sprechen. Eine Notlüge ist
eben auch vor Gott eine Lüge. Wer eine Notlüge ausspricht, ist
ebenfalls ein Lügner.
Und all diese Menschen werden in dem See sein, der von Feuer und
Schwefel brennt. Und dort erlebt der Mensch den zweiten Tod. Den
ewigen geistlichen Tod in einer furchtbaren Finsternis, getrennt vom
lebendigen Gott. Dass dies für einen Menschen so kommen muss, ist
nicht der Wille Gottes. Im Buch des Propheten Hesekiel teilt Gott dem
israelischen Volk mit: „Oder habe ich etwa Gefallen am Tod des
Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er
sich von seinem Weg bekehrt und lebt? Denn ich habe kein Gefallen
am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt
denn um, und ihr sollt leben.“, Hes 18:23, 32. Und der Apostel Paulus
teilt dem Timotheus im ersten Brief mit: „…welcher (damit ist der
lebendige Gott gemeint) will (oder wünscht), dass alle Menschen
gerettet (oder geholfen werde) werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen.“, 1.Ti 2:4. Und der Apostel Petrus darf den
Christen mitteilen, dass der lebendige Gott langmütig ist und er nicht
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will, dass jemand verloren geht, sondern er gibt jedermann Raum zur
Buße, 2.Petr 3:9.
Verse 09 bis 14
Der erste Himmel und die erste Erde sind nicht mehr.
Zusammengefasst heißt das, die erste Welt ist beendet. Ein neuer
Himmel und eine neue Erde sind da. Und Johannes sieht diese neue
Welt. Der lebendige dreieinige Gott, in der Person Gott-Sohn, sprach
vom Thron zu Johannes. Und nun kommt ein Engel auf Johannes zu.
Bei dem Engel handelt es sich um einen von den sieben Engeln,
welche die sieben Schalen hatten, Offenbarung, Kapitel 15 u. 16. Und
der Engel will dem Johannes die Frau zeigen. Bei dieser Frau geht es
um eine besondere Frau. Denn diese Frau ist die Braut des Lammes.
Johannes wird im Geist auf einen großen und hohen Berg
mitgenommen. In Offenbarung, Kapitel 4, Vers 2, geschah dieses „im
Geist sein“ bei Johannes schon einmal. Ausführungen hierzu wurden
in Kapitel vier gegeben.
In ähnlicher Weise erlebte dies auch der Prophet Hesekiel. Der
Prophet Hesekiel gehörte zu den Gefangenen, die 597 v.Chr. bei der
zweiten Wegführung mit dem König Jojachim nach Babel gebracht
wurden. Und im fünfundzwanzigsten Jahr seiner Wegführung kam die
Hand des Herrn über ihn und brachte ihn in einem göttlichen Gesicht
in das Land Israel, auf einen hohen Berg. Und auf diesem Berg war
eine Stadt. Es handelte sich um Jerusalem. Der Prophet wurde in diese
Stadt gebracht, und er sah dort den neuen Tempel von Jerusalem.
Auch sah der Prophet, wie die Lichtherrlichkeit des Herrn den Tempel
erfüllte, Hes 40 bis 43.
Johannes sieht nun von dem großen und hohen Berg aus eine Stadt:
das heilige Jerusalem, das von Gott aus dem Himmel herabkam. In
Vers 2 hatte Johannes zuvor die heilige Stadt gesehen. Und er sah
diese als eine geschmückte Braut. Mit anderen Worten
ausgesprochen: Johannes sah eine Stadt, die eine Braut war. Und nun
wird dem Johannes die Braut gezeigt. Johannes sieht diese Braut, aber
diese Braut ist eine Stadt. Diese unterschiedliche Beschreibung ist
jedoch kein Widerspruch. Sondern Johannes soll erkennen, dass die
heilige Stadt die Braut ist und die Braut die heilige Stadt ist. Den

- 322 -

Offenbarung 21

Gläubigen wird von der Bibel deutlich aufgezeigt, die heilige Stadt ist
die Braut und die Braut ist die heilige Stadt. So wie die Stadt als eine
geschmückte Braut beschrieben wird, wird nun die Braut als eine
herrliche Stadt gezeigt. Und die Braut, welche als Stadt gezeigt wird,
hat die Herrlichkeit Gottes, die Schechinah, die Lichtherrlichkeit
Gottes. Diese Lichtherrlichkeit Gottes war als Feuer- und Wolkensäule
beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten bei diesem Volk. Die
Lichtherrlichkeit Gottes erfüllte die Stiftshütte und später den
Tempel. Die Lichtherrlichkeit Gottes erschien bei den Hirten auf dem
Felde, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Ebenso strahlte die
Lichtherrlichkeit Gottes auf dem Berg der Verklärung aus Jesu Körper.
Und die Braut des Lammes, die Stadt, die Gemeinde Gottes, hat diese
Herrlichkeit Gottes. Mit irdischen Worten wird nun diese Herrlichkeit
der Stadt beschrieben. Der Lichtglanz dieser Stadt gleicht einem
köstlichen Edelstein. Dieser Edelstein wird dann als ein kristallklarer
Jaspis bezeichnet. Der Lichtglanz dieser Stadt, die Lichtherrlichkeit
Gottes, war das erste, was Johannes sah. Von der Stadt ging ein
göttlicher Glanz aus. Und diesen Glanz sah Johannes.
Als nächstes sieht Johannes eine Mauer. Dieser Hinweis erstaunt
zunächst. Der Zweck einer Mauer ist es, Schutz zu geben. Daher ergibt
sich die Frage, hat denn diese Stadt, das himmlische Jerusalem, auf
der neuen Erde Schutz notwendig? Die Antwort hierzu lautet: nein.
Mit der Mauer wird wieder eine Verknüpfung zum alten Bundesvolk
Gottes, zu Israel, hergestellt. Der lebendige Gott ist treu. Er ist seinem
Wort treu. Die Mauer wird als groß und hoch bezeichnet. Und diese
Mauer hat zwölf Tore. Viermal drei Tore. An den Toren sind zwölf
Engel. Und diese zwölf Engel tragen die Namen der zwölf Stämme der
Söhne Israels. Mit den Namen der zwölf Stämme Israels wird hier an
die Tore der Stadt Jerusalem erinnert, die der Prophet Hesekiel sehen
konnte. In der Mauer zu dieser Stadt gab es viermal drei Tore. Die Tore
befanden sich jeweils auf der Ost-, Süd-, West- und Nordseite. Für
jeden Eingang war ein Stamm zuständig, Hes 48:30 bis 35.
Mit Israel hat Gott den Anfang gemacht. Dieses auserwählte irdische
Bundesvolk Gottes war, ist und bleibt für Gott wichtig. Und der Sohn
Gottes, Jesus Christus, kommt aus diesem Volk. Und auf ihm steht die
neutestamentliche Gemeinde. Die Wurzel trägt, teilt Gottes Wort mit.
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In Offenbarung 22 wird auf diese Wurzel näher eingegangen. Israel
hatte Wächterfunktion. Die Geschichte der neutestamentlichen
Gemeinde kann nicht von der Geschichte des irdischen Bundesvolkes
Gottes getrennt werden. Hierbei sollten die Christen jedoch beim Volk
Israel das gläubige Israel im Blick haben. Es ist tragisch, dass dies
immer wieder im Christentum nicht geschehen ist. Heute besteht im
Christentum die Situation, dass man auf der einen Seite Israel
ignoriert und zum anderen wiederum für Israel eine schwärmerische
Liebe zeigt. Christen haben jedoch auf das prophetische Wort der
Bibel zu achten. Und von daher sollten wahre Christen für Israel
beten, dass dieses Volk zu Jesus Christus, zu ihrem Messias, sich
bekehrt. Die Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde beginnt
mit dem gläubigen Israel und über Israel kommt die Gemeinde in
diese Brautstellung.
Und diese große und hohe Mauer steht auf zwölf Grundsteinen. Diese
Grundsteine haben ebenfalls zwölf Namen. Bei den Namen handelt es
sich um die zwölf Namen der Apostel des Lammes. Grundsteine sind
Träger. Die Apostel sind Träger des Evangeliums. Sie sind Botschafter
des Ecksteines. Denn der Eckstein ist Jesus Christus. Es ist der Apostel
Paulus, der diesen Hinweis an die Christen in Ephesus gibt:
„…auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten,
während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau
zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in
dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.“,
Eph 2: 20 bis 22. Übrigens sind hier mit dem Wort Propheten nicht die
alttestamentlichen Propheten gemeint, sondern die Apostel. Denn die
Apostel waren neutestamentliche Propheten. Sie waren Sprachrohr
des Heiligen Geistes und erhielten vom Herrn direkt die Botschaften.
Es geht also hier nicht um zwei Gruppen, sondern um die Apostel, die
auch Propheten sind. Denn die alttestamentlichen Propheten sahen
in den an sie gegebenen Prophetien die neutestamentliche Gemeinde
nicht. Ihre Aussagen bezogen sich auf das Volk Israel und zum Teil
auch auf Gerichte gegen Heidenvölker. Die Bibel nennt in den
Evangelien und zu Beginn der Apostelgeschichte die Namen der
Apostel. Für den Verräter Judas wurde Matthias nachgewählt. Zwölf
Männer, zwölf Apostel des Lammes, verkündigten das Evangelium. Bis
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auf die Apostel Simon Petrus und Johannes schweigt die Bibel jedoch
über die Verkündigungen des Evangeliums durch die anderen Apostel.
Dies war Gottes Wille. Aber der Herr hat ihren Dienst für das Reich
Gottes nicht vergessen. Denn ihre Namen stehen auf den
Grundsteinen des himmlischen Jerusalems. Das heilige Jerusalem, die
große Stadt, die von Gott aus dem Himmel kommt, hat zwölf Tore und
zwölf Grundsteine. Auf den zwölf Toren stehen die Namen der zwölf
Stämme der Söhne Israels und auf den zwölf Grundsteinen die Namen
der zwölf Apostel des Lammes. Dies sind Hinweise auf das
alttestamentliche gläubige Israel und auf die neutestamentliche
Gemeinde.
Verse 15 bis 21
In Offenbarung 11 wurde Johannes von einem Engel aufgefordert,
den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten, mit
einer Messrute zu messen. Und jetzt wird das himmlische Jerusalem
gemessen. Jedoch wird dieses von einem Engel gemessen. Und sein
Messwerkzeug ist ein goldenes Rohr. Es ist ein goldenes Rohr, weil es
um das heilige Jerusalem geht, das von Gott aus dem Himmel
herabkam. Gemessen werden die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern.
Die Stadt ist ein Viereck und gleicht einem Würfel. Länge, Breite und
Höhe sind gleich groß. Das Maß beträgt immer 12.000 Stadien. Auf
das heutige Maß umgerechnet ist die Stadt 2.200 km lang, 2.200 km
breit und 2.200 km hoch. Das himmlische Jerusalem ist ein gewaltiges
Bauwerk. Und die Mauer vor diesem gewaltigen Bauwerk hat eine
Höhe von 144 Ellen. Dies ist eine Höhe von 65 bis 70 Meter.
Der Höhenunterschied von der Stadt zur Mauer ist beachtlich. Ein
Hinweis, warum die Mauer im Verhältnis zur Stadt in ihrer Höhe so
niedrig ist, wird von der Schrift nicht gegeben. Von Bedeutung ist
jedoch diese Mauer, denn ihr Baustoff war Jaspis. Denn Jaspis ist ein
kostbarer Edelstein. Und der Baustoff der Stadt war aus reinem Gold,
wie reines Glas. Gold, ein wertvolles Metall. Und dieses Gold war
wiederum durchsichtig wie Glas. Ein außergewöhnlicher Baustoff. Ein
reiner Baustoff. Ein Baustoff aus reinem Gold, der jedoch durchsichtig
ist. Mit der Bezeichnung Gold wie reines Glas werden die Schönheit
und die Erhabenheit der Stadt verdeutlicht. Diese Stadt spiegelt die
Schönheit Gottes wider, der sie mit Herrlichkeit erfüllt.
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Und die Grundsteine, in denen die zwölf Namen der Apostel des
Lammes sich befinden, sind mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Die
Edelsteine bestehen aus zwölf besonderen Edelsteinen. Diese
Edelsteine erinnern an das Brustschild für den Hohenpriester Aaron.
Dort werden die Edelsteine Rubin, Topas, Smaragd, Granat, Saphir,
Diamant, Opal, Achat, Amethyst, Chrysolith, Onyxun und Jaspis
aufgeführt. Und in zwölf Steinen waren die Namen der Söhne Israels,
die Namen der zwölf Stämme, eingraviert, 2.Mo 28: 17 bis 21. Auf
dem Brustschild von Aaron hatte jeder Edelstein seine Bedeutung. So
haben auch die Edelsteine auf den Grundsteinen der himmlischen
Stadt Jerusalem ihre Bedeutung.
Und jedes Tor ist aus einer Perle. Es sind kostbare Perlen. Jesus
Christus sprach immer wieder zu den Menschen in Gleichnissen.
Hierbei machte er auch auf eine kostbare Perle aufmerksam. Ein
Kaufmann suchte schöne Perlen. Als er eine kostbare Perle fand, ging
er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie, Mt 13:45-46. Zu
einem späteren Zeitpunkt ist es der Apostel Paulus, der mit anderen
Worten den Sinn dieses Gleichnisses den Christen in Philippi mitteilt:
„Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für
Schaden geachtet; ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden
gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines
Herrn, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe; und ich achte es
für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde.“
Mit anderen Worten, wer als Mensch das neue Leben möchte, kann
es finden - und zwar am Kreuz von Golgatha. Um jedoch das neue
Leben zu haben, muss das alte Leben sterben. Das ist der Preis. Das
neue Leben in Christus ist eine kostbare Perle. Und die Straßen in
dieser Stadt sind ebenfalls aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas.
Auch die Straßen der Stadt spiegeln die Schönheit Gottes wider und
verweisen auf dessen Herrlichkeit.
Verse 22 bis 27
Das heilige Jerusalem, die Braut des Lammes, eine Stadt aus reinem
Gold wie Glas, sieht Johannes. Aber einen Tempel hat diese heilige
Stadt nicht. Johannes selbst stellt fest: „Und einen Tempel sah ich
nicht in ihr.“ Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gab an Mose die
Anordnung zum Bau der Stiftshütte, die dann nach den Vorgaben
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errichtet wurde. Und zur späteren Zeit wurde unter dem König
Salomo der Tempel erbaut. Die Stiftshütte und der Tempel waren Orte
der Vermittlung zu Gott. Die Israeliten gingen in die Stiftshütte und
später in den Tempel, um dem vorgegebenen Dienst für Gott
nachzukommen. Dieser Dienst in der Stiftshütte und später im Tempel
wurde Gottesdienst genannt. Der Gottesdienst bezog sich eigentlich
auf das, was die Israeliten in der Stiftshütte und im späteren Tempel
Gott gegenüber durchführten. Und dieses Wort „Gottesdienst“ hat
sich auch bei den meisten Christen verfestigt, so dass Christen, wenn
sie sich am Sonntag zur Gemeinschaft versammeln, ebenfalls das
Wort „Gottesdienst“ benutzen. Richtigerweise müsste es jedoch für
die neutestamentlichen Gläubigen heißen: „Versammlung unter
Gottes Wort, zur Ehre des Herrn und zur Erbauung der
Glaubensgeschwister.“ Denn die neutestamentliche Gemeinde hat
keinen sichtbaren Tempel, um dort Gott zu dienen. Gottes Tempel
sind die Christen selbst. Der Leib eines neutestamentlichen Gläubigen
ist der Tempel des Heiligen Geistes, 1.Kor 3:16; 6:19; 2.Kor 6:16; 1.Tim
3:15. Christen selbst sind Gottes Tempel.
Die alte Welt, die alte Schöpfung, ist jedoch vergangen. Die neue Welt,
die neue Schöpfung, ist nun da. Und in dieser neuen Schöpfung ist
eine Vermittlung zu Gott nicht mehr nötig. Gott der Allmächtige,
hiermit ist Gott in der Person Gott-Vater gemeint, ist selbst der
Tempel der Erretteten. Sie sind errettet, weil ihr Name im Buch des
Lebens steht. Aber auch das Lamm, der Sohn Gottes, ist der Tempel.
Auch hier ist der Vater nicht vom Sohn getrennt und der Sohn ist nicht
vom Vater getrennt.
Und weil nun Gott der Allmächtige und das Lamm ihr Tempel ist,
bedarf es nicht mehr der Sonne und des Mondes. Sonne und Mond
sind nicht mehr notwendig. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die
Gläubigen. Und die Leuchte dieser Herrlichkeit ist das Lamm. Das
Zentrum der Bibel ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und bei Jesus
Christus selbst ist wiederum sein kostbares Blut und sein sündloses
Leben, das er am Kreuz von Golgatha zur Errettung der Menschen gab,
das Zentrum. Und auch in der neuen Schöpfung ist Jesus Christus, das
Lamm, weiterhin das Zentrum. Denn in dieser heiligen Stadt ist er die
Leuchte, er ist das Licht. Das Blut Jesu Christi reinigt alle Sünde und
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errettet, und in der Ewigkeit ist der Sohn Gottes, das Lamm, die
Leuchte im heiligen Jerusalem.
Über die Verse 24 bis 27 bestehen unter den Christen
unterschiedliche Auffassungen. Die Verse lesen sich zunächst einfach
und doch sind sie schwierig zu verstehen. Auch die nachfolgende
Auffassung ist lediglich eine Erklärung. Denn in diesen Versen werden
Ereignisse mitgeteilt, die in der neuen Welt sein werden. Bei dem
Wort „Heidenvölker“ sollte weniger an ein ganzes Volk gedacht
werden, sondern an Menschen aus den Heidenvölkern, die sich
bekehrt haben, die sich haben retten lassen. Und diese gläubigen
Heiden werden im Licht des Vaters und des Sohnes wandeln. Mit der
Wortbezeichnung „Könige der Erde“ sind Machthaber gemeint, die
sich in ihrem irdischen Leben zum Herrn Jesus Christus bekehrt haben.
Und ihre irdische Herrlichkeit und ihre irdische Ehre, die sie als
Machthaber hatten, bringen sie in diese Stadt hinein. Denn sie wissen,
dass sie diese irdische Herrlichkeit und irdische Ehre auch dem
lebendigen Gott verdanken. Ohne den Herrn Jesus hätten sie diese
nicht bekommen. Daher bringen diese Machthaber ihre Herrlichkeit
und Ehre aus Dank in die Stadt hinein.
Diese heilige Stadt, die auch die Braut ist, ist auch ein Zentrum. Und
die Tore dieser heiligen Stadt werden nie geschlossen, denn eine
Nacht gibt es nicht mehr. Und durch diese Tore, die nicht geschlossen
werden, werden die Herrlichkeit und die Ehre der Völker
hineingebracht. Wer nun nach Vers 26 die Herrlichkeit und die Ehre
der Völker in die heilige Stadt bringt, wird von der Schrift nicht
mitgeteilt. Der Vers 27 teilt jedoch mit, dass Sünde nicht in die Stadt
kommt. Die Tore sollen niemals geschlossen werden und Sünde wird
niemals in die Stadt hineingehen. Zweimal wird ein starkes „Nein“
ausgesprochen. „Niemals“ wird jeweils mitgeteilt. In diese Stadt
kommen nur Menschen, die im Buch des Lebens des Lammes stehen.
Im Garten Eden ließ Gott eine andere Situation zu. Der von Gott
geschaffene Garten Eden war sehr gut. Und Adam und Eva lebten in
inniger Gemeinschaft mit Gott, der in diesem Garten wandelte. Gott
ließ es jedoch zu, dass der in Sünde gekommene Cherubim in der
Gestalt der Schlange den Garten betreten konnte. Nach dem
Sündenfall wurde der Mensch aus dem Garten von Gott vertrieben,
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und Gott ließ östlich vom Garten Eden durch die Cherubim und durch
die Flamme des blitzenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens
bewachen. Ein Zutritt in den Garten war nicht mehr möglich. Und dies
ist in der neuen Welt nicht mehr gegeben. Die Tore der Stadt werden
niemals geschlossen und Sünde kommt niemals in diese Stadt hinein.
Ohne Zweifel gibt es in der Offenbarung Verse, die nicht leicht zu
verstehen sind bzw. nach heutiger Erkenntnis auch nicht immer
erklärt werden können. Und doch ist für jeden wahren Christen eine
klare Erkenntnis aus der Offenbarung zu entnehmen: Wer als Christ
überwindet, wird in dieser heiligen Stadt wohnen und alles erben, und
der lebendige Gott wird sein Gott sein in Ewigkeit.
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Offenbarung 22
Verse 01 bis 05

K

apitel 21 berichtete vom neuen Himmel, von der neuen Erde und
von der heiligen, himmlischen Stadt, vom himmlischen Jerusalem,
das von Gott kommt. Und die heilige, himmlische Stadt ist die Braut
des Lammes. Die Braut wird dem Johannes als eine Stadt mit
herrlichem, göttlichem Lichtglanz gezeigt. Und in diese Stadt kommt
nur jemand hinein, dessen Name im Buch des Lebens des Lammes
steht. Nachdem Johannes von außen auf die heilige Stadt schauen
durfte, deren Baustoff aus reinem Gold besteht wie reines Glas,
bekommt Johannes nun etwas vom Inneren dieser Stadt gezeigt. Und
der himmlische Bote, der ihm nun das Innere der Stadt zeigt, ist immer
noch der gleiche Engel von den sieben Engeln, welche die sieben
Schalen hatten.
Zunächst zeigt dieser himmlische Bote dem Johannes einen Fluss. Bei
diesem Fluss geht es um den Strom vom Wasser des Lebens. Johannes
sieht den Fluss des Lebens. Und das Wasser dieses Flusses ist rein und
glänzend wie Kristall. Das Wasser dieses Flusses ist das Wasser des
Lebens. Und dieses Wasser ist rein und glänzend wie Kristall. Als Jesus
Christus, wahrer Gott und wirklicher Mensch, auf dieser Erde war und
wirkte, sprach er immer wieder vom Wasser des Lebens. Ein Beispiel
hierzu ist sein Gespräch mit der Frau aus Samaria am Jakobsbrunnen,
Joh 4: 1 bis 30. Und dieser Strom vom Wasser des Lebens geht vom
Thron Gottes und des Lammes aus. Die Bibel gibt an dieser Stelle
keinen Hinweis darauf, ob der Thron sich in der Mitte der Stadt
befindet oder am Ende dieser Stadt steht. Im Alten Testament wird
vom Propheten Hesekiel ein Hinweis auf einen Wasserstrom gegeben,
der aus dem Tempel floss, Hes 47: 1 bis 12. Nach dieser
alttestamentlichen Aussage müsste der Thron in der Mitte der Stadt
sein. Und so würde das Wasser des Lebens vom Thron aus in zwei
Richtungen fließen. Ist jedoch der Thron am Ende der Stadt, so würde
der Fluss nur von einer Seite vom Thron ausgehen. Wie es auch immer
sein möge, so teilt doch Gottes Wort den Christen mit, dass das
Wasser des Lebens vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht.
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Und der Fluss des Lebens teilt eine Straße. Es ist eine Straße, die
jedoch durch das Wasser geteilt ist, so dass ein Teil der Straße sich auf
der rechten Seite und der andere Teil auf der linken Seite dieses
Flusses befindet. Zwischen der jeweiligen Straßenhälfte und dem
Wasser befindet sich eine Mitte. Im heutigen Wortgebrauch wird eine
solche Mitte "Grünstreifen" genannt. Und in dieser Mitte, auf diesem
Grünstreifen, befindet sich der Baum des Lebens. Die Bibel nennt hier
den Baum des Lebens in Einzahl, so wie im Garten Eden. Nach der
prophetischen Aussage des Propheten Hesekiel würden jedoch an
diesem Strom mehrere Bäume wachsen - mindestens zwei. Denn
dieser Prophet spricht in der Mehrzahl: „Aber an diesem Strom, auf
beiden Seiten des Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen
man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht
aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen;
denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als
Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel.“, Hes 47:12.
Dies sind Hinweise über die Ewigkeit für die Gläubigen. Auch ein
wahrer Christ kann, solange er noch in diesem irdischen Leben ist, die
Ewigkeit nicht erfassen. Jedoch kann ein Christ, weil der Schöpfergott
sich geoffenbarte im Vater, Sohn und Heiliger Geist und dieser
dreieinige Gott das geschriebene Wort gegeben hat, in die Ewigkeit
schauen. Und so kann der Gläubige erfassen: Zwölfmal trägt der Baum
des Lebens Früchte, jeden Monat einmal. Was für eine Frucht der
Baum des Lebens trägt, wird von der Schrift, so wie es auch im Garten
Eden war, nicht mitgeteilt. Im Garten Eden war ein Strom, der sich
dann in vier Hauptströme aufteilte. Des Weiteren war im Garten Eden
der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens, 1.Mo 2:10-17;
3:22. Im heiligen, himmlischen Jerusalem sieht Johannes jedoch nur
einen Strom und nur den Baum des Lebens. Der Baum der Erkenntnis
ist nicht mehr. Und die Blätter vom Baum des Lebens dienen zur
Heilung der Völker. Es ist eine Gesundung, die der dreieinige Gott den
Völkern schenkt.
Das Wasser des Lebens und der Baum des Lebens sind im heiligen,
himmlischen Jerusalem vorhanden. Daraus ergibt sich die Frage, muss
ein wahrer Christ warten, bis er im heiligen, himmlischen Jerusalem
ist, um das Wasser des Lebens zu bekommen? Oder hat der wahre
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Christ jetzt schon Anteil an diesem Wasser des Lebens? Die Antwort
hierzu lautet: Ja, ein wahrer Christ hat in seinem irdischen Leben
bereits Anteil am Wasser des Lebens. Denn der Sohn Gottes, Jesus
Christus, hat den bekehrten Menschen mit seinem kostbaren Blut und
seinem sündlosen Leben, das er am Kreuz von Golgatha gab, erlöst.
Jesus Christus ist das ewige Leben. Er ist das Wasser des Lebens und
der Baum des Lebens.
„Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder
Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht
aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“, Joh 1:12 u. 13.
Jesus antwortete dem Nikodemus: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er
nicht in das Reich Gottes eingehen! Was aus dem Fleisch geboren ist,
das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.“,
Joh 3: 5 u.6.
„Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und
in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckte,
so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht
zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu
werden: denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht
zuschanden werden!“ Rö 10:9 bis 11.
Ein Mensch, der Buße getan und sich zum Herrn Jesus Christus
bekehrt hat, und bei dem der Heilige Geist die Wiedergeburt
bewirkte, gehört zur kleinen Herde. Jesus Christus, der gute Hirte, er
ist das Wasser des Lebens, an dem jetzt schon die Gläubigen Anteil
haben.
Johannes sieht den Strom in dieser Stadt. Nun wird ihm eine
Erkenntnis mitgeteilt. In der Stadt wird es keinen Fluch mehr geben.
Es ist ein kurzer Satz, der jedoch sehr viel mitteilt. Nach dem
Sündenfall wurde vom Schöpfergott im Garten Eden, im Paradies,
zweimal ein Fluch ausgesprochen. Der erste Fluch betraf die Schlange.
Der zweite Fluch galt dem Erdboden. Dies war ein gewaltiger Fluch
Gottes. Und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs legte später dem
Volk Israel den Segen und den Fluch vor, 5.Mo 11:26-28. Dies sind
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Beispiele aus dem Alten Testament. Paulus, Apostel und
neutestamentlicher Prophet, Sprachrohr des Heiligen Geistes,
schreibt an die Christen: „Wenn jemand den Herrn Jesus Christus
nicht liebt, der sei verflucht! Maranatha!“ 1. Kor 16:22. Der Brief des
Apostels Paulus ist an Christen geschrieben. Das darf beim Lesen des
Wortes nicht außer Acht gelassen werden. Es geht also hier nicht um
Ungläubige, sondern um Menschen, die vorgeben Christen zu sein,
aber jedoch den Herrn Jesus Christus nicht lieben. Des Weiteren
schreibt der Apostel Paulus an die Christen in der römischen Provinz
Galatien (heute ein Gebiet in der Türkei): „Aber selbst wenn wir oder
ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium
verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der
sei verflucht.“, Gal 1:8. In manchen Teilen der heutigen Christenheit
wird das biblische Evangelium nicht mehr klar und deutlich
verkündigt. Vermischt mit den Weisheiten aus den Heidenreligionen
oder mit den Aussagen aus dem Humanismus und der Sozialpolitik
wird ein anderes Evangelium verkündigt. Und hierzu teilt Gottes Wort
mit, dass Menschen, die sich Christen nennen, aber so etwas tun,
verflucht sind. Denn sie verkündigen ein anderes Evangelium. In der
heiligen, himmlischen Stadt gibt es jedoch keinen Fluch mehr. Auch
alle Menschenflüche, die je ausgesprochen wurden, sind nicht mehr.
Ein Fluch ist nicht mehr da.
Johannes wird nun noch einmal darauf hingewiesen, dass der Thron
Gottes und des Lammes in der Stadt sein wird. Und seine Knechte
werden ihm dienen. Die Knechte sind die Gläubigen. Und weil sie
seine Knechte sind, werden sie ihm dienen. Die Wörter „seine“ und
„ihm“ beziehen sich auf den alleinigen lebendigen Schöpfergott. Die
Knechte gehören dem Vater und dem Lamm. Und die Knechte dienen
diesem Gott. Mit dem Wort „Knechte“ wird zum Ausdruck gebracht,
dass die Gläubigen ganz dem Vater und dem Lamm gehören. Und das
Wort „dienen“ gibt den Hinweis, dass die Knechte dem Schöpfergott
die Ehre geben, ihn preisen, loben und ihm danken. Es geht um
Gottesdienst. Israel ging in die Stiftshütte oder später in den Tempel,
um Gottesdienst zu feiern. Dieser Gottesdienst gehörte zum irdischen
Bereich und fand auf der ersten Erde statt. Im heiligen, himmlischen
Jerusalem werden jedoch die Gläubigen in Reinheit den Gottesdienst
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im Dienen gegenüber dem Schöpfergott feiern. Und weil dies in der
Ewigkeit so sein wird, sollen die Christen jetzt bereits in ihrem
irdischen Leben einen vernünftigen Gottesdienst feiern, Rö 12:1.
Denn in der Ewigkeit wird es eine Aufgabe für die Gläubigen sein, im
heiligen, himmlischen Jerusalem Gottesdienst zur Ehre des
himmlischen Vaters und des Sohnes zu feiern.
Und bei diesem Feiern des Gottesdienstes im heiligen, himmlischen
Jerusalem, bei diesem Dienen, sehen die Erretteten, die Kinder des
himmlischen Vaters, das Angesicht Gottes. Der Gott Israels sprach zu
Mose, dass kein Mensch das Angesicht Gottes sehen kann. Wörtlich:
„Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.“, 2.Mo 33:20.
Nachdem Jesus Christus darauf hingewiesen hatte, dass er der gute
Hirte ist, ging er in den Tempel. Und dort umringten ihn die Juden und
stellten ihm Fragen. Am Schluss seiner Beantwortung dieser Fragen
sprach Jesus Christus: „Ich und der Vater sind eins.“, Joh 10:30.
Später tröstete der Herr Jesus Christus die Jünger und teilte ihnen mit,
dass er der einzige Weg zum Vater ist. Und hierbei sprach der Jünger
und Apostel Philippus zu ihm: „Herr, zeige uns den Vater, so genügt
es uns!“ In seiner Antwort teilte Jesus Christus den Jüngern mit: „Wer
mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen.“, Joh 14:1 bis 14.
Aufgrund dieser Hinweise der Schrift kann davon ausgegangen
werden, dass die Gläubigen die Herrlichkeit des Angesicht Gottes,
hiermit ist der Vater gemeint, nicht direkt anschauen können. Die
Gläubigen werden vielmehr das Angesicht des Lammes sehen. Auch
in der Ewigkeit wird es so sein, dass der Vater nur im Angesicht des
Lammes zu sehen ist. Die Erretteten sehen also das Angesicht Gottes,
und dieses Angesicht ist das Angesicht des gekreuzigten,
auferstandenen und erhöhten Herrn Jesus Christus.
Und diese Erretteten tragen den Namen des Lammes auf ihren
Stirnen. Nach Offenbarung 2:17 bekommen die Gläubigen, die
überwunden haben, einen weißen Stein, auf dem ein neuer Name
steht, den nur der kennt, der ihn empfängt. Aber der Name des
Lammes wird auf den Stirnen der Erretteten stehen. Die Gläubigen
werden also den Namen des Lammes auf ihren Stirnen tragen.

- 334 -

Offenbarung 22

Und in der heiligen, himmlischen Stadt wird es keine Nacht mehr
geben. Eine Nacht wird also nicht mehr in dieser Stadt sein. Auch
besteht kein Bedürfnis nach einer Leuchte. Mit Leuchte sind hier die
von Menschen geschaffenen Lichtquellen, wie Lampen oder
Scheinwerfer, gemeint. Diese Lichtquellen werden nicht mehr sein.
Auch besteht kein Bedürfnis nach dem Licht der Sonne. Die von
Menschen geschaffenen und die natürlichen Lichtquellen sind nicht
mehr nötig. Sie sind nicht mehr nötig, weil der lebendige Gott, der
dreieinige Gott, die Stadt erleuchtet. Nach Offenbarung 21, Vers 22,
ist das Lamm die Leuchte.
Und die Gläubigen, die Knechte genannt werden, werden herrschen
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bereits in Offenbarung 1, Vers 5, teilt Gottes
Wort mit, dass Jesus Christus, der Erstgeborene aus den Toten, alle
diejenigen, die sich durch sein Blut haben retten lassen, gemacht hat
zu Königen und Priestern. Dies sollte sich jeder wahre Christ bewusst
machen. Denn bei jedem Menschen, der sich zu Jesus Christus
bekehrte und der Heilige Geist die Wiedergeburt bewirkte, ist dies
geschehen. Wenn nun der neue Himmel, die neue Erde und das
heilige, himmlische Jerusalem da sein werden, dann werden die
Gläubigen herrschen. Sie werden auch dort Könige sein. Aber dieses
Herrschen sollte nicht so aufgefasst werden, wie es in der heutigen
Welt verstanden wird oder wie es sein wird im 1000jährigen
Friedensreich. Denn in Offenbarung 22 geht es um den neuen Himmel
und die neue Erde und um das heilige, himmlische Jerusalem.
Im ersten Brief an die Christen in Korinth macht der Apostel Paulus
eine wichtige Mitteilung in Bezug auf das Herrschen: „Nun ist aber
Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling der
Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen
kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen
Menschen; denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in
Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner
Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche Christus
angehören, bei seiner Wiederkunft; danach das Ende, wenn er das
Reich Gott, dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft,
Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle
Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod
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beseitigt. Denn »alles hat er seinen Füßen unterworfen«. Wenn es
aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass
derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn
ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn
selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit
Gott alles in allem sei.“, 1. Kor 15:20 bis 28. Was hier von der Schrift
mitgeteilt wird, ist bereits vor der Offenbarung 22 geschehen. Denn
in Offenbarung 22 sind der neue Himmel und die neue Erde bereits
da. Der Sohn hat alles dem Vater übergeben. Es geht auch nicht mehr
um das Reich des Sohnes des Menschen nach Mt 13:41, sondern um
die erhabenste Gestalt und Form des Reiches. Die Israeliten wussten
von ihren alttestamentlichen Propheten, dass der Gott des Himmels
ein Reich auf dieser Erde errichten wird. Hierzu wird der Messias
kommen. Mit „Reich der Himmel“ ist das Reich des Sohnes hier auf
Erden gemeint. Daher verkündigte Johannes der Täufer den
Menschen: „Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe
gekommen.“ Johannes der Täufer sollte das Volk so auf das Reich der
Himmel in seiner machtvollen und sichtbaren Form, in der der König
Israels auf dem Thron Davids sitzen würde, vorbereiten, Mt 3:1. Und
bevor Jesus Christus seinen Dienst aufnahm, bezeugte zuvor der
himmlische Vater: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Wohlgefallen gefunden habe.“, Mt 3:17. Und als der Herr Jesus
Christus anfing zu predigen, sprach er zu den Menschen: „Tut Buße,
denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen.“, Mt 4:17.
Wenn die Bibel vom Reich der Himmel oder vom Reich Gottes spricht,
ist übrigens immer das Königreich der Himmel oder Königreich Gottes
gemeint - ein Reich auf Erden, das vom Himmel kommt. An den
Gleichnissen von Jesus Christus bezüglich des Reiches der Himmel ist
dies auch zu erkennen. Im Himmel gibt es keine klugen und törichten
Jungfrauen, keine klugen und bösen Knechte, keine guten und faulen
Fische und kein Unkraut und Weizen. Das Reich der Himmel ist heute
schon da, jedoch noch nicht sichtbar auf dieser Erde. Es wird sichtbar
werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und dann beginnt das
1000jährige Friedensreich. Aber im neuen Himmel und auf der neuen
Erde geht es um die erhabenste Gestalt und Form des Reiches. Jedoch
wird Jesus Christus deswegen nicht weniger regieren. Denn er ist wie
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der Vater und der Heilige Geist von Ewigkeit her Gott. Der Sohn Gottes
ist ebenfalls Gott von Ewigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott
der Heilige Geist wird alles in allem sein, 1. Kor 15:28. Und in dieser
Form wird das Reich nach der großen Neuschöpfung ewig
weiterbestehen. Der Sohn Gottes wird ewig regieren und seine
Knechte werden in alle Ewigkeit mit ihm herrschen.
Verse 06 bis 09
Zu Johannes spricht nun wieder Gott in der Person Gott-Sohn, Jesus
Christus. Das „er“ in diesem Vers bezieht sich auf den, der auf dem
Thron sitzt und dessen Angesicht gesehen wird. Und dies ist Gott der
Sohn, das Lamm. Jesus Christus teilt dem Johannes mit, dass die
Worte gewiss und wahrhaftig sind. Bereits im Kapitel 21 der
Offenbarung, Vers 5, wurden von Jesus Christus diese Worte schon
einmal gesprochen. Hier wiederholt der Herr Jesus Christus diese
Worte, denn es geht um Wahrheit und Verlässlichkeit. Jesus Christus
ist der Herr, und er ist seinem Wort treu. Und weil Jesus Christus
seinem Wort treu ist und sein Wort Wahrheit ist, hat er seinen Engel
gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Zu
Beginn der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1, wird mitgeteilt, dass Jesus
Christus seinen Engel zu seinem Knecht Johannes gesandt hat, um ihm
die Offenbarung bekannt zu machen. Dem Knechten Jesu Christi sollte
gezeigt werden, was rasch geschehen soll. Demgegenüber wird in
Offenbarung 22, Vers 6, mitgeteilt: „…hat seinen Engel gesandt, um
seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll.“ Johannes wird
in diesem Vers nun nicht erwähnt. In Offenbarung 1, Vers 1, wird
jedoch vom Knecht Johannes gesprochen: „Und er hat sie
bekanntgemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes
gesandt.“ Seinem Knecht wird mitgeteilt, also Einzahl. Im Kapitel 22,
Vers 6 der Offenbarung heißt es jedoch: „…um seinen Knechten zu
zeigen…“. Hier wird in der Mehrzahl berichtet. Was ist nun der Grund
für diese unterschiedliche Mitteilung? Einmal heißt es „seinem
Knecht“ und dann „seinen Knechten“.
Johannes hatte den Auftrag, die Offenbarung an die sieben
Gemeinden mitzuteilen. Da diese Gemeinden nun Gottes Wort, die
Offenbarung, erhielten, war ihr Auftrag auch, dieses geschriebene
Wort Gottes weiterzugeben. Und diese Gemeinden, die nun die
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Offenbarung erhalten hatten, gaben die Offenbarung ebenfalls
weiter. So erhielt jede Gemeinde nach und nach die Offenbarung. Da
die Offenbarung Gottes Wort ist, wurde sie zu den anderen Schriften
hinzugetan und bildete den Abschluss der Bibel. Und somit ist die
Offenbarung auch den heutigen Gläubigen bekannt. Jeder Gläubige
sollte die Offenbarung kennen. Denn die Offenbarung ist an jeden
einzelnen Christen gerichtet. Alles hat seine Gültigkeit. Denn die
Offenbarung ist ein großer Hirtenbrief an die Christen. Daher nun die
Mitteilung: „…seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen,
was rasch geschehen soll.“ Hiermit wird jedes wahre Kind Gottes
angesprochen.
Der auf dem Thron sitzt, das Lamm, der Sohn Gottes, teilt dem
Johannes mit: „Siehe, ich komme bald! Glückselig, wer die Worte der
Weissagung dieses Buches bewahrt!“ Die Übersetzung mit dem Wort
„bald“ sollte jedoch nicht zu falschen Vorstellungen bei Christen
führen. Das griechische Wort hat mehr die Bedeutung von
Schnelligkeit oder „es wird rasch geschehen“. Denn bei dem Wort
„bald“ ist das menschliche Denken auf eine Zeit ausgerichtet. Es geht
jedoch weniger um die Zeit, als vielmehr darum, dass Jesus Christus,
der Herr, wenn er wiederkommt, mit Schnelligkeit kommen wird.
Dieses Kommen wird rasch geschehen. Bereits in Kapitel 1 der
Offenbarung, Vers 3, erfolgte an die Christen ein Hinweis darauf, wer
glückselig sein wird: „Glückselig ist, der die Worte der Weissagung
liest, und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht!“
Und im letzten Kapitel der Offenbarung wird wieder auf dieses
„glückselig“ hingewiesen: „Glückselig, wer die Worte der Weissagung
dieses Buches bewahrt!“
Nun gibt es über das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, in der
heutigen Christenheit unterschiedliche Lehren, Auffassungen und
Meinungen. Oft führte dies - und das ist bis heute der Fall - immer
wieder zu Streitigkeiten und Spannungen in Gemeinschaften bis hin
zu Zerbruch von mancher Gemeinde oder einem Bibelkreis. Obwohl
man sich auf die Bibel beruft, wird dann doch sehr schnell auch unter
wahren Christen, die über die eine und andere Aussage der Bibel eine
unterschiedliche Auffassung haben, davon gesprochen, dass nicht der
gleiche Geist wirkt. Dies ist eine traurige Tatsache, auch bei wahren
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Christen. Glaubensgeschwister trennen sich und begegnen sich nicht
mehr in der Gesinnung des Herrn Jesus Christus. Auch wenn Christen
nicht immer über eine Aussage der Schrift gleicher Meinung sind,
heißt das nicht, dass man jetzt auch nicht mehr den gleichen Geist hat.
Wenn Menschen, bei denen der Heilige Geist die Wiedergeburt
bewirkt hat, glauben und bekennen, dass Jesus Christus der Sohn
Gottes ist und dieser von Ewigkeit her Gott ist, wie der Vater und der
Heilige Geist, und dieser Sohn Gottes Mensch wurde und für die
Sünden der Menschen sich am Kreuz opferte, und dieser Sohn vom
Vater, in der Kraft des Heiligen Geistes, aus den Toten auferweckte
wurde und dieser gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes jetzt
zur Rechten der Majestät sitzt und wiederkommen wird, haben solche
Christen den gleichen Geist, auch wenn sie als Christen manche
Aussagen der Bibel vielleicht unterschiedlich beurteilen. Zumeist
betrifft dies das letzte Buch der Bibel. Erstrebenswert ist es jedoch,
dass in einer Gemeinde die Gläubigen eine einheitliche Auffassung
haben. Bei einer einheitlichen Auffassung wird dem unsichtbaren
Feind Gottes die Möglichkeit genommen, entsprechende Angriffe
durchzuführen.
Da, wo jedoch ein anderes Evangelium verkündigt wird, da wo Gottes
Wort verfälscht wird, besteht natürlich keine Gemeinschaft im
gleichen Geist. Falsche Lehrer, falsche Prediger, traten sehr früh in der
neutestamentlichen Gemeinde auf. Im zweiten Brief an die Christen
in Korinth benennt der Apostel Paulus diese Tatsache, 2.Kor 2:17. Das
Verfälschen von Gottes Wort ist nicht neu. Jedoch ist die Verfälschung
in der heutigen Zeit durch Menschen, die sich als Christen ausgeben,
heftiger und raffinierter geworden. Besonders betroffen sind von den
heutigen Fälschungen der Schöpfungsbericht, die Zeugung des
Sohnes Gottes und die Jungfrauengeburt, die Kreuzigung Jesu, seine
Auferweckung aus den Toten und seine Himmelfahrt, sein Sitzen zur
Rechten der Majestät, sein kostbares Blut und sein Wiederkommen.
War in der Vergangenheit, auch bei den unterschiedlichsten Gruppen,
die sich zur wahren Gemeinde Gottes zählen, immer fest und klar,
dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, dass er der einzige
Rettungsweg ist, wird auch diese Aussage der Schrift immer mehr
verfälscht, um mit den Religionen dieser Welt Gemeinschaft schließen
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zu können. Von daher dürfen wahre Christen in ihrer Wachsamkeit
nicht nachlassen und nicht lau werden. In der Offenbarung wird dem
Gläubigen die Auseinandersetzung zwischen dem lebendigen Gott
und Satan aufgezeigt und dass ein Gläubiger vom Herrn ans Ziel
gebracht wird, wenn er auf dem schmalen Weg bleibt und die
Bedrängnisse überwindet.
Das Wort „glückselig“ erinnert auch an die große Predigt des Herrn
Jesus Christus, die auch unter dem Begriff „Bergpredigt“ bekannt ist.
„Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der
Himmel! Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet
werden! Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land
erben! Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten,
denn sie sollen satt werden! Glückselig sind die Barmherzigen, denn
sie werden Barmherzigkeit erlangen! Glückselig sind, die reinen
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen! Glückselig sind die
Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen! Glückselig
sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist
das Reich der Himmel! Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen
und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden
um meinetwillen!“ Mt 5: 1 bis 11.
Die Worte der Weissagung dieses Buches bewahren heißt, die
Botschaft im Herzen aufnehmen, dort festmachen und danach
handeln. Ab Vers 8 ist besonders zu beachten, dass die Sprecher
ständig wechseln. Zuerst spricht Johannes. Johannes sieht zunächst
einmal zurück. Das Sehen war für ihn gewaltig. Und in diesem Zustand
fällt Johannes nieder, um den Engel, der ihm diese Dinge gezeigt
hatte, anzubeten. Und nun spricht dieser Engel: „Sieh dich vor, tue es
nicht! Denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der
Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren.
Bete Gott an!“ Der Engel spricht eine strenge Aufforderung an
Johannes aus. Es klingt fast wie eine Warnung. Johannes wird
aufgefordert, es nicht zu tun. „Mitknecht“ nennt sich der Engel. Die
heiligen Engel und die Erretteten, die Gläubigen, dienen beide dem
lebendigen Gott. Von daher sind die heiligen Engel Mitknechte der
Gläubigen. In Offenbarung 19, Vers 10, fiel Johannes schon einmal auf
die Knie nieder - dort vor einem Ältesten. Darüber wurde bereits

- 340 -

Offenbarung 22

berichtet. Und auch der Älteste sprach damals eine strenge
Aufforderung aus: „Sieh dich vor, tue es nicht! Ich bin dein Mitknecht
und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an!
Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.“ Es ist fast die
gleiche Aussage. In dieser Aussage wird jedoch noch ein besonderer
Hinweis gegeben. Dieser lautet: „die das Zeugnis Jesu haben.“ Diese
Aussage konnte der Engel nicht machen. Denn Engel haben nicht das
Zeugnis Jesu. Aus Kapitel 19 und 22 der Offenbarung können Christen
entnehmen, dass sie weder vor Menschen noch vor Engel niederfallen
und diese anbeten sollen. Bei den Menschen geht es nicht nur um
noch lebende Menschen, sondern auch um Verstorbene. Mit anderen
Worten, keine Anbetung an Verstorbene. „Bete Gott an!“ ist die klare
Aufforderung der Schrift. Christen dürfen jedoch wissen, dass Engel
Mitknechte sind. Sie sind geschaffene Geistwesen und dienen Gott.
Und Christen sind ebenfalls Knechte und dienen Gott. Und von daher,
vom Dienen her, sind die heiligen Engel und die Gläubigen Mitknechte
vor dem lebendigen Gott.
Verse 10 bis 15
In Vers 10 spricht wieder der, der auf dem Thron sitzt und zuvor zu
Johannes gesagt hatte: „Siehe, ich komme bald!“ Und nun wird dem
Johannes mitgeteilt, dass er die Worte der Weissagung der
Offenbarung nicht versiegeln darf. Die Weissagung der Offenbarung
muss zur Verfügung gestellt werden. Die Menschen, die sich zum
Herrn Jesus Christus bekehren, müssen sie kennen. Daher hatten die
sieben Gemeinden auch den Auftrag, die Offenbarung an andere
Gemeinden weiterzugeben. Denn die Zeit ist nahe. Schritt für Schritt
bewegt sich die Menschheit in der für sie letzten Zeit auf die
allerletzte Zeit zu.
Christen, die an das prophetische Wort der Bibel glauben, können die
Ereignisse in dieser Welt geistlich einordnen. Die Heilszeit geht zu
Ende. Der Prophet Daniel erhielt Erkenntnis über die große Drangsal
zur Zeit des Endes und die Rettung Israels. Daniel aber musste die
Worte verschließen und das Buch versiegeln bis zur Zeit des Endes!
Dan 12:4. Als Daniel diese Erkenntnis bekam, war das Ende der Zeit
noch weit entfernt. Daniel lebte in einer anderen Heilszeit. Seit
Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft befindet sich die
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Menschheit in einer anderen Heilszeit. Diese Heilszeit wird auch
Gnadenzeit genannt. Und diese Gnadenzeit geht zu Ende. Die
Menschheit befindet sich in der letzten Zeit und diese Zeit nähert sich
immer schneller der allerletzten Zeit.
Jesus Christus war auf den Ölberg gegangen und setzte sich dort. Und
zu ihm traten die Jünger. Die Volksmenge war nicht dabei. Und Jesus
Christus sprach zu ihnen über das Kommen des Menschensohnes. Er
ermahnte sie zur Wachsamkeit und nannte ihnen das Gleichnis von
den zehn Jungfrauen. Alle zehn Jungfrauen machten sich auf den Weg.
Aber nur fünf von ihnen waren klug. Und um Mitternacht entstand ein
Geschrei, ein lauter Ruf: „Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, ihm
entgegen!“, Mt 25:1 bis 13. Über dieses Gleichnis gibt es unterschiedliche Auslegungen. Letztendlich kommen jedoch nur fünf
Jungfrauen durch die Tür zur Hochzeit. Die anderen fünf Jungfrauen
kamen zu spät. Die Folge war, dass sie zur Hochzeit keinen Zutritt
mehr bekamen. Die Tür wurde für sie nicht geöffnet. Und der
Bräutigam, der Herr, kannte sie nicht. Diese fünf Jungfrauen gingen
verloren, obwohl sie sich zunächst auf den Weg machten. Aber ihnen
fehlte etwas, so dass sie nicht rechtzeitig ankamen. Der Glaube, die
Liebe und der Gehorsam zum Herrn sollten bei einem Christen nie lau
werden. Und die Wachsamkeit darf nicht nachlassen.
Und der auf dem Thron sitzt, spricht zu Johannes weiter. Nun erfolgen
Aussagen über unbußfertige Menschen und über Menschen, die Buße
getan haben. Hier werden vom lebendigen Gott unbußfertige
Menschen angesprochen. Es geht um die Unbußfertigkeit von
Menschen und um Buße von Menschen. Der Mensch, der wirklich
keine Buße tun möchte, dessen Herz bleibt verschlossen. Ebenso
bleibt auch sein Ohr verschlossen. Ungerechtigkeit wird weiter bei
ihm sein, und er verunreinigt sich weiterhin. Dies ist eine Folge seiner
Unbußfertigkeit. Das „Ich“ eines solchen Menschen will es so.
Demgegenüber steht der Mensch, der Buße getan hat. Sein „Ich“ hat
sich dem Herrn Jesus Christus untergeordnet und ist auf den
lebendigen Gott ausgerichtet. Ein solcher Mensch wird von Gott als
der „Gerechte“ genannt. Und ein solcher Gerechte wird weiterhin
Gerechtigkeit üben. Gerechtigkeit üben heißt, dem Herrn Jesus treu
sein. Dies ist ein Aufruf an die Gläubigen. Die Gläubigen sollen dem
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Herrn Jesus treu bleiben. Sie sollen seinem Wort treu bleiben. Und der
Gläubige soll sich weiterhin heiligen. Der Begriff „heiligen“ darf jedoch
nicht mit mystischen und geheimnisvollen Dingen in Verbindung
gebracht werden. Gottes Wort fordert die Heiligen - damit sind die
Gläubigen gemeint - auf, sich zu heiligen. Als Gläubiger zu heiligen
heißt, sich immer wieder vor dem Herrn zu beugen und ihm
gegenüber zu bekennen, wo man als Christ versagt hat oder auch in
fahrlässiger Weise in Sünde gekommen ist und auch als Kind des
himmlischen Vaters den Herrn Jesus Christus zu bitten, dass er eine
solche Verunreinigung reinigt.
Beim letzten Passahmahl stand Jesus Christus, der Herr, während des
Mahls auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und
umgürtete sich. Danach fing er an, den Jüngern die Füße zu waschen
und trocknete diese mit dem Schurz ab. Und Simon Petrus wollte dies
nicht. Hierauf wurde der Jünger von Jesus Christus aufgeklärt.
Wörtlich: „Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine
Gemeinschaft mit mir.“ Die Reaktion von Simon Petrus war, dass der
Herr Jesus nicht nur die Füße, sondern auch noch andere Körperteile
reinigen sollte. Und Jesus Christus gab ihm zur Antwort: „Wer gebadet
ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die
Füße, sondern er ist ganz rein.“, Joh 13: 01 bis 10. Wenn ein Mensch
sich zu Jesus Christus bekehrt hat und der Heilige Geist die
Wiedergeburt bewirkte, ist er rein. Aber der wiedergeborene Mensch
ist immer noch in dieser Welt. Und weil er in dieser Welt immer noch
ist, kommt es auch bei ihm weiterhin in seinem irdischen Leben zu
Verunreinigungen. Dies kann geschehen durch Gedanken, durch
Worte, durch Handeln oder durch emotionales Reagieren gegenüber
anderen Menschen. Und diese Verunreinigungen soll sich ein Christ
vom Herrn Jesus reinigen lassen. Das Beispiel der Fußwaschung, die
der Herr Jesus bei den Jüngern durchführte, ist auch ein großer Trost
für die Gläubigen. Dafür dürfen die Christen dem Herrn Jesus Christus
dankbar sein.
Und nun wiederholt Jesus Christus einen bereits genannten Hinweis.
„Siehe, ich komme bald.“ Jetzt fügt Jesus Christus, der Herr, jedoch
hinzu, dass er Lohn mitbringt. Jesus Christus nennt hier nicht
irgendeinen Lohn, sondern er teilt mit: „…mein Lohn…“. Es ist ein
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Lohn, den er gibt. Wenn der Herr Jesus Christus kommt, dann kommt
er schnell. Und hierbei bringt er Lohn mit. Er bringt Lohn mit für den
Ungläubigen und er bringt Lohn mit für den Gläubigen. Und dann
verweist Jesus Christus wieder auf sich, wie in Kapitel 21, Vers 6: „Ich
bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der
Letzte.“ Das Ende darf nicht so aufgefasst werden, als ob nun alles
vorbei sei. Vielmehr ist mit Ende „das Ziel“ gemeint. Das Ziel ist
erreicht, so könnte es auch formuliert werden. Jesus Christus ist der
Ursprung, also der Anfang und das Ziel, also das Ende. Mit diesen
Worten wird die Ewigkeit beschrieben. Jesus Christus ist die Ewigkeit.
Und die, welche seine Gebote tun, sind glückselig. Es erfolgt somit
eine Aufforderung an die Gläubigen, die Gebote zu tun und wenn sie
als Gläubige diesen Geboten nachkommen, werden sie als
„glückselig“ bezeichnet.
Der Bruder des Herrn Jesus Christus, Jakobus, schreibt an die Christen
in seinem Brief: „Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer,
die sich selbst betrügen.“, Jak 1:22. Es ist die Aufforderung an den
Christen, das Wort Gottes, seine Gebote, in seinem irdischen Leben
umzusetzen, den Geboten nachzukommen. Und die Gläubigen, die
dieses tun, bekommen ein Anrecht. Sie bekommen ein Anrecht an
dem Baum des Lebens und dürfen durch die Tore in die Stadt
eingehen. Aus Gnade wird ein Mensch gerettet, nicht aus Werken.
Aber an seinen Werken kann man erkennen, ob sein Glaube echt ist.
Jesus Christus ist der Kenner aller Herzen. Aber auch ein Mensch, der
sich Christ nennt, kann sich vom Wort Gottes her prüfen, ob er echt
ist. Gott teilt hierzu immer wieder Warnungen mit.
Und im Vers 15 von diesem Kapitel 22 der Offenbarung wird noch
einmal eine Warnung ausgesprochen. Das Wort „Hunde“ bezieht sich
hier nicht auf das Tier Hund. Hunde galten in Israel als unreine Tiere.
Es ist ein Wortbild für die Ungläubigen. Das Wort „Hunde“ wurde in
Israel jedoch auch für den männlichen Prostituierten gebraucht. Dann
erfolgt eine weitere Aufzählung der Ungläubigen, wie dies auch im
Kapitel 21, Vers 8, bereits erfolgte. Zauberer, Unzüchtige, Mörder,
Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut, werden in
Vers 15 aufgeführt. In den beiden Versen, Offenbarung 21: 8 und
Offenbarung 22: 15, werden jeweils genannt Mörder, Unzüchtige,
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Zauberer, Götzendiener und Lügner. Feiglinge jedoch nur in
Offenbarung 21: 8 und Hunde wiederum nur in Offenbarung 22: 15.
Nach Offenbarung 21: 8 werden alle diese Genannten in dem See
sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Und dies ist für sie der
zweite Tod. Und der Vers 15 der Offenbarung 22 verstärkt noch
einmal diese Aussage mit dem Hinweis, dass solche draußen sind.
Diese haben kein Anrecht an dem Baum des Lebens und gehen nicht
durch die Tore in die Stadt ein.
Jesus Christus, wahrer Gott und wirklicher Mensch, wirkte auf der
Erde und zog durch Städte und Dörfer. Er lehrte und predigte vor den
Menschen. Und auf seiner Reise nach Jerusalem wurde er von einem
Mann angesprochen: „Herr, sind es wenige, die errettet werden?“
fragte ihn der Mann. Daraufhin sprach der Herr Jesus Christus über
die enge Pforte und dass viele hineinzugehen versuchen. Aber sie
können es nicht. Und zum Schluss seiner Antwort teilte Jesus Christus
mit: „Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr
Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht,
euch selbst aber hinausgestoßen.“, Lk 13: 22 bis 29. Und im
Matthäusevangelium wird diese Aussage noch ergänzt: „…aber die
Kinder des Reiches (damit ist nicht das Reich Gottes gemeint, sondern
das weltliche Reich, in dem der Fürst dieser Welt bestimmt) werden
in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden; dort wird ein
Heulen und Zähneknirschen sein.“, Mt 8:12. Jesus Christus lässt den
Menschen über das Heil nicht im Unklaren. Es gibt eine Errettung, und
es gibt ein Verlorensein. Die Entscheidung, ob ein Mensch sich retten
lässt oder ob er die Rettung ablehnt, trifft der Mensch hier in seinem
irdischen Leben.
Verse 16 bis 21
Das Sprechen des Sohnes Gottes richtet sich nun an die Gläubigen in
den Gemeinden. Jesus Christus, wahrer Gott von Ewigkeit und
wirklicher Mensch, beginnt sein Sprechen an die Gemeinden mit dem
Wort „Ich“. Mit dem Wort „Ich“ bringt Jesus Christus zum Ausdruck,
dass er das Zentrum und der Bestimmende ist. Und obwohl er das
Zentrum und der Bestimmende ist, nennt er sich nicht „Christus“,
sondern „Jesus“. Warum nennt sich der Sohn Gottes hier nur „Jesus“?
Sein Sprechen richtet sich hier an die Gemeinden. Und er nennt sich
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hier mit dem Namen „Jesus“. Die Bezeichnung „Christus“ ist
wiederum sein Titel. „Jesus“ ist also der Name, und „Christus“ ist der
Titel. Der Name „Jesus“ steht immer für den erniedrigten Gottessohn,
der auch wirklicher Mensch war und der sich am Kreuz von Golgatha
opferte. Und weil der Name „Jesus“ mit dem Menschsein des Sohnes
Gottes in Verbindung steht, spricht der Sohn Gottes hier nicht „Ich,
Christus“, sondern „Ich, Jesus,…“ Dieser erhöhte Sohn Gottes ist der
König aller Könige, der Herr aller Herren. Und er ist das Haupt der
Gemeinde Gottes. Aber alle Gläubigen, alle Erretteten, sind auch
seine Mitbrüder. Und weil dies so ist, weil diese alle seine Mitbrüder
sind, bringt der Sohn Gottes mit der Aussage „Ich, Jesus,…“ dies zum
Ausdruck. Der Sohn Gottes ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern,
Rö 8:29. Das Haupt der Gemeinde weiß um die Schwachheiten seiner
Mitbrüder. Und weil der Sohn Gottes um die Schwachheiten seiner
Mitbrüder weiß, möchte er, dass die Gläubigen ihm vertrauen. Von
daher spricht der Sohn Gottes „Ich, Jesus,…“ und nicht „Ich,
Christus,...."
Jeder wahre Christ wird hier noch einmal in besonderer Weise
angesprochen. Dem Haupt der Gemeinde Gottes ist es wichtig, dass
die Gemeinden von diesen Dingen erfahren. Als der Sohn Gottes zum
Vater für seine Jünger betete, nannte er sich dem Vater gegenüber
Jesus Christus. In diesem Gebet nannte er auch seinen Titel: „Das ist
aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den
du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“, Joh 17:3. Hier benennt
sich Jesus, der Sohn Gottes, zum ersten Mal selbst mit dem Titel
„Christus“. Dies tat er jedoch in seinem Gebet zum Vater. Gegenüber
den Gläubigen in den Gemeinden nennt er sich aber nur mit dem
Namen „Jesus“: „Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch
diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen.“ Die Gemeinden sollen
dies erfahren, und das wird von ihm bezeugt. „Ich bin die Wurzel und
der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern.“
Jesus Christus benennt hier drei wichtige Dinge, die er auf sich
bezieht. Mit dem Wort „Ich“ wird zum Ausdruck gebracht, dass er die
Wurzel ist und kein anderer. Er ist der Spross Davids und kein anderer,
und er ist der Morgenstern und kein anderer. Es ist der Apostel Paulus,
der in seinem Brief an die Christen in Rom über die Wurzel eine
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Mitteilung macht: „Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen
wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und
mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des
Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige! Überhebst du
dich aber, so bedenke: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die
Wurzel trägt dich!“ Rö 11:17 u. 18. Über diese Aussage der Schrift gibt
es verschiedene Auffassungen, besonders über die Wurzel und über
den Ölbaumstamm. In Offenbarung 22, Vers 16, nennt sich Jesus
jedoch „die Wurzel“. Er trägt alles. Er ist das Fundament. Auf ihm steht
alles, und aus ihm kommt alles.
Im Alten Testament war auch der Begriff „Wurzel“ eine Bezeichnung
für den kommenden Messias: „Und es wird ein Zweig hervorgehen
aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen
Wurzeln.“ „Und es wird geschehen an jenen Tag, da werden die
Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für
die Völker dasteht; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein.“,
Jes 11: 1 u. 10. Und der Apostel Paulus zitiert diese Aussage in seinem
Brief an die Christen in Rom: „Und wiederum spricht Jesaja: »Es wird
kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die
Heiden zu herrschen; auf ihn werden die Heiden hoffen«.“, Rö 15:12.
Der Stamm des Ölbaumes dürfte ein Bild für die gläubigen Patriarchen
des Alten Testamentes sein. Und die Zweige sind wiederum ein Bild
für die Stämme Israels. Wobei beim gläubigen Israel nicht vergessen
werden sollte, dass auch Menschen, die von Geburt aus keine
Israeliten waren, dazu gehörten. Das sind Menschen aus den Heiden,
die sich zum lebendigen Gott Israels bekehrten. Beispiele hierzu sind
Rahab, die Hure aus Jericho und Ruth, die Moabiterin. Zwei Frauen,
die „Ja“ zum Gott Israels sagten. Der Begriff „Spross“ bezieht sich auf
den auserwählten, rechtmäßigen Erben Davids: „Siehe, es kommen
Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten
Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und
wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden.“ „In jenen Tagen
und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit
hervorsprießen lassen, und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen
auf Erden.“, Jer 23:5; 33:15. Im Alten Testament bezieht sich der
Begriff „Wurzel“ manchmal auf Israel. Ebenso der Begriff „Spross“.
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„Wurzel“ und „Spross“ sind jedoch auch Bezeichnungen für den
Messias. Und für die neutestamentlichen Gläubigen ist Jesus ebenfalls
die Wurzel und der Spross.
Der Morgenstern ist ein Bild für den auferstandenen und
verherrlichten Sohn Gottes: „Und so halten wir nun fest an dem völlig
gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu
achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der
Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.“, 2.Petr
1:19. Jesus ist dieser Morgenstern. Christen sind aufgefordert, am
prophetischen Wort festzuhalten und in ihrem Herzen den
Morgenstern aufgehen zu lassen. Und dieses prophetische Wort ist
gewiss, das heißt: Es ist die Wahrheit und wird eintreffen.
Noch einige Worte zum Morgenstern, den die Menschen von der Erde
aus sehen können. Bei dem himmlischen Körper handelt es sich um
den Planeten Venus. Wenn die Menschen den Planeten Venus als
Morgenstern sehen, dann steht dieser Planet westlich von der Sonne.
Der Morgenstern leuchtet heller als jeder andere Stern oder Planet.
Und er erweckt den Eindruck, als ob er sich nicht bewegen würde. In
früheren Jahrhunderten nannten ihn die Menschen einen „Juwel am
Himmel“. Er ist fast so groß wie die Erde und bekam hierfür den
Beinamen „Zwillingsschwester der Erde“. Er ist der strahlendste Stern
am Firmament.
Der Morgenstern ist jedoch auch der „Abendstern“. Nähert sich die
Venus der Erde, dann wird dieser Planet „Abendstern“ genannt. Hat
er die Erde überholt und entfernt er sich von dieser, dann ist er der
„Morgenstern“. Sechs bis sieben Monate kann er dann als
Morgenstern gesehen werden. Als Abendstern zeigt sich dann die
Venus etwa neun Monate lang. Die Venus leuchtet als erste der
sichtbaren Gestirne in der Abenddämmerung und leuchtet als letzte
vor dem Sonnenaufgang. Tief in der Nacht ist dieser Planet nicht zu
sehen. Das helle Leuchten des Morgensterns ist sein auffälligstes
Kennzeichen für die Menschen. Und der Herr Jesus macht mit seinem
Hinweis auf den Morgenstern wohl auf dieses Leuchten aufmerksam.
Jesus Christus ist es, der Licht in diese dunkle Welt bringt. Er ist das
wahre Licht. Er ist der wahre Morgenstern. Sein Leuchten ist ein helles
Licht.

- 348 -

Offenbarung 22

Nachdem Jesus mitgeteilt hatte, dass er die Wurzel und der Spross
Davids ist und der leuchtende Morgenstern, hört Johannes ein
weiteres Sprechen. Es ist ein Sprechen, das nun nicht von Jesus
kommt. Es sind zwei, die da sprechen. Der Geist und die Braut sind es,
die nun sprechen. Der Heilige Geist ist Gott von Ewigkeit, wie der
Vater und der Sohn und ist diesen gleichgestellt. Die Bibel teilt jedoch
nur an wenigen Stellen mit, wo der Heilige Geist direkt spricht. Die
meisten Verse hierzu stehen in der Apostelgeschichte, Apg 8:29;
10:19; 11:12; 13:2; 21:11. Die Bibel berichtet im ersten Buch, am
Anfang, dass zu Beginn der Schöpfung der Geist Gottes über den
Wassern schwebte, 1.Mo 1:2. Der Heilige Geist überschattete die
Jungfrau Maria, so dass das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn
genannt wird, Lk 1:35. Nach der Taufe Jesu im Jordan kam der Heilige
Geist wie eine Taube auf den Sohn Gottes und salbte ihn, Lk 3:22; Apg
10:38. In der Kraft des Heiligen Geistes erweckte der Vater den Sohn
aus den Toten, Apg 2:24; Rö 1:4. Und der Heilige Geist bewirkt die
Wiedergeburt eines Menschen, Ti 3:5.
Im ersten Buch der Bibel, im ersten Kapitel, schwebte der Geist über
den Wassern und im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel, spricht
der Geist. Aber er spricht nicht alleine, so wie dies mehrmals zuvor in
der Apostelgeschichte mitgeteilt wird. Sondern der Geist spricht mit
der Braut zusammen. Der Geist und die Braut sprechen: „Komm!“
Schwebte der Geist im Anfang über den Wassern, ist nun eine Braut
da. Mit anderen Worten ausgedrückt, nach dem Schweben des
Geistes über den Wassern ist durch Gott etwas Gewaltiges geschehen.
Neben dem Geist gibt es nun eine Braut. Diese Braut besteht aus
Menschen, die sich durch das Opfer Jesu Christi haben erlösen lassen.
Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, dessen Haupt Jesus
Christus ist. Der Geist und die Braut sprechen gemeinsam. Aber ihr
Sprechen ist nicht an den Herrn Jesus gerichtet. Sie sprechen nicht zu
Jesus, dass er kommen soll. Ihr Sprechen ist gerichtet an die
Menschen: „Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen
da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des
Lebens umsonst!“ Die Braut ist die Gemeinde Gottes. Und die
Gemeinde Gottes ist aufgefordert, mit dem Geist zusammen
aufzuklären und Zeugnis zu geben. Der lebendige Gott ruft den

- 349 -

Offenbarung 22

Menschen. Und der Heilige Geist wirkt am Herzen der Menschen:
„Lasst euch versöhnen mit Gott; heute, wenn ihr seine Stimme hört,
verstockt eure Herzen nicht.“, 2.Kor 5:20; Hebr 3:7. Jedoch ist die
Gemeinde Gottes auch aufgerufen, mit dem Geist zusammen zu den
Menschen zu sprechen: „Komm, nehme das Wasser des Lebens
umsonst.“ Und das Wasser des Lebens ist der Sohn Gottes, Jesus
Christus. Keine Werke sind hierzu erforderlich, um das Wasser des
Lebens zu bekommen. Nur Buße und Bekehrung zu dem gekreuzigten
und auferstandenen Herrn Jesus Christus ist erforderlich.
Nun hört Johannes wieder den Sohn Gottes, Jesus Christus, der sich
vorgestellt hat mit „Ich, Jesus,…“. Von ihm wird noch einmal die
Weissagung dieses Buches bezeugt. Und zu dieser Bezeugung macht
Jesus, der Herr, Anmerkungen. Es darf nichts hinzugefügt werden.
Aber es darf auch nichts weggenommen werden von den Worten des
Buches. Unter den Christen gibt es schon seit langer Zeit eine
Diskussion darüber, ob diese Anmerkungen nur für die Offenbarung
gelten soll oder für die ganze Bibel. Wenn die Diskussion nicht von
Offenbarung 22, Vers 18, aus begonnen wird, sondern ausgeht von
5. Mo 4:2 und 13:1 über Sprüche 30:6 zu den Gemeindebriefen, 2. Kor
2:17; 4:2; Gal 1:6 bis 8, dann wird eigentlich erkennbar, dass die ganze
heilige Schrift gemeint ist und nicht allein die Offenbarung.
Nicht nur das irdische Bundesvolk Israel wurde im Alten Bund vom
lebendigen Gott darauf hingewiesen, in seinen Satzungen zu bleiben.
Auch an die neutestamentlichen Gläubigen ergehen solche
Anweisungen. In der Apostelgeschichte und in den Lehrbriefen an die
Gemeinden werden die Christen darauf hingewiesen, in der Lehre der
Apostel zu bleiben und kein anderes Evangelium zu verkündigen, als
das, welches verkündigt worden ist. Die Lehre der Apostel ist keine
andere Lehre gegenüber der Lehre Jesu Christi. Sondern die Lehre der
Apostel ist gegründet auf der Lehre Jesu Christi. Und Jesus Christus
verweist darauf, was geschieht, wenn jemand zu diesen Dingen etwas
hinzufügt oder etwas wegnimmt. Mit dem Wort „jemand“ dürften
Menschen gemeint sein, die sich Christen nennen, die vorgeben,
Gläubige zu sein. Denn die Namen der Ungläubigen stehen nicht im
Buch des Lebens und werden nicht in der heiligen Stadt sein. Wobei
nicht auszuschließen ist, dass mit dem Wort „jemand“ auch alle
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Menschen gemeint sein können. Christen sollten jedoch diese
Aussage des Herrn Jesus Christus als einen ernsten Hinweis
aufnehmen.
Und Jesus Christus, der dies bezeugt, spricht zum Schluss: „Ja, ich
komme bald! Amen.“ Oder nach einer anderen Übersetzung: „Ja, ich
komme schnell! Amen.“ Amen heißt „wahrlich, so ist es“. Und
Johannes gibt dem Herrn Jesus hierauf eine Antwort: „Ja, komm, Herr
Jesus!“ Zunächst ist diese Antwort eine persönliche Antwort des
Apostels Johannes. Aber Johannes steht auch für alle Gläubigen. Und
daher ist diese Antwort auch eine Antwort der Gemeinde. Diese
Antwort sollten Christen immer wieder in ihren Gebeten an den Herrn
aussprechen: „Ja, komm, Herr Jesus!“
Am Ende der Offenbarung spricht Johannes Schlussworte. Diese
Schlussworte richten sich an die Gläubigen: „Die Gnade unseres
Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! Amen.“ Was ist nun mit
„Gnade des Herrn“ hier gemeint? Seine Gnade ist seine Vergebung
und seine Kraft, aus der die wahren Christen leben. Und daher
brauchen Christen täglich diese Gnade des Herrn Jesus Christus. Die
Offenbarung ist ein großer Trostbrief an die Gläubigen. Und die
Christen sind aufgefordert, die Offenbarung zu lesen, zu hören und zu
bewahren.
Als Jesus Christus auf dieser Erde war und wirkte, wollten die
Pharisäer und Sadduzäer ein Zeichen aus dem Himmel, obwohl Jesus
Christus die geforderten Zeichen bereits erfüllt hatte. Jesus Christus
nannte diese jüdischen Theologen Heuchler, denn die Zeichen der Zeit
konnten sie nicht erkennen und beurteilen, Mt 16:1-4. Später, als es
um die Wiederkunft des Menschensohnes ging, wollten die Jünger
Näheres wissen. So wurde er von ihnen angesprochen: „Was wird das
Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein?“ Und
Jesus Christus ignorierte diese Frage nicht, sondern machte die Jünger
darauf aufmerksam, dass sie auf die Zeichen achten sollten, Mt 24:1
bis 51. Und dies gilt für alle wahren Christen, die dem Herrn Jesus
Christus nachfolgen und in der Jüngerschaft stehen. Es ist daher
falsch, wenn Christen sich nicht für das Weltgeschehen interessieren.
Christen gehören nicht zu dieser Welt, sie sind aber noch in dieser
Welt. Und von daher haben Christen zu beobachten. Was geschieht in
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der Gemeinde Gottes, was geschieht in Israel, was geschieht in der
Politik und was geschieht in den Religionen? Die Zeichen der Zeit sind
wichtig. Aber sie müssen von der Bibel her betrachtet werden.
Christen haben die Ereignisse geistlich zu beurteilen. Aber so, wie die
Pharisäer und Sadduzäer die Zeichen nicht erkannten und beurteilen
konnten, besteht in der heutigen Christenheit eine ähnliche Situation
wie damals. Die Zeichen werden von vielen Menschen, die sich
Christen nennen, nicht erkannt. Und immer mehr falsche Lehrer
treten in der Christenheit auf. Aber diese Tatsachen sollten wahre
Christen nicht mutlos und traurig stimmen. In der Offenbarung wird
den Gläubigen verheißen, dass sie beim Vater und beim Sohn im
heiligen, himmlischen Jerusalem wohnen werden.
Im Alten Bund gab es einen Leviten, der zur Zeit Davids lebte und
eingeteilt war, in der Stiftshütte als Sänger zu dienen. Ein treuer und
gottesfürchtiger Mann. Sein Name hieß Asaph. Aber auch dieser
fromme Mann kam in große Not. Verzweiflung und Traurigkeit kam
auf seine Seele, als er sah, wie es den Gottlosen doch so gut ging. Es
entsteht fast der Eindruck, dass Bitterkeit in seinem Herzen war. Und
aus dieser geistlichen Not heraus schrieb der Levit Asaph einen Psalm.
Aber diesen Psalm schrieb er nicht einfach so von sich aus, sondern
der Heilige Geist leitete ihn. Und viele Aussagen aus diesem Psalm
sind auch für die neutestamentlichen Gläubigen wichtig. Am
Anfang dieses Psalms 73 bringt Asaph seine Verzweiflung, seine
Unsicherheiten und seine Feststellungen über die Gottlosen zum
Ausdruck. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo dieser treue Mann
Gottes in Anbetung übergeht. Er schaut auf den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs. Er geht in das Heiligtum dieses lebendigen Gottes
und betete an. Und so konnte Asaph zum Schluss dieses Psalms
schreiben: „Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich, ich habe Gott, den
Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke (damit sind
die Werke Gottes gemeint) zu verkündigen.“, Verse 17 u. 28. Jesus
Christus, der Sohn Gottes, er ist der Fels und der Zufluchtsort eines
jeden wahren Christen.
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