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Einleitung 1. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 1. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Die Offenbarung des Johannes ist wohl eines der 
kryptischsten Bücher des Neuen Testamentes. Jede 

und jeder glaubt berufen zu sein, dazu sein "Wissen" 
zum Besten zu geben und behauptet natürlich, all 

seine Gedanken seien direkte Inspiration vom 
Heiligen Geist. Ob dem allerdings tatsächlich so ist, 

wage ich weder zu beurteilen noch zu kommentieren, 

geschweige dann zu verurteilen. 

Viele "Prediger" heutzutage sagen, man müsse die 
Bibel überall, wo es geht, wörtlich nehmen und 

beginnen dann gleich bei der Offenbarung des 

Johannes. Ausgerechnet beim wohl grössten 
Theologen der Bibel. Bereits das 

Johannesevangelium, aber auch seine drei Briefe 
sind theologisch sehr hochstehend. Ohne halbwegs 

fundiertes theologisches Wissen und besonders 
theologische Weisheit ist daher jede solche 

Herangehensweise an die Offenbarung zum 

Scheitern verurteilt. 

Hiermit sei gleich eingeschoben, dass ich mir diese 
Qualitäten keinesfalls selber zuspreche, sondern den 

Vätern, welche die Lehre der Apostel getreulich 
überlieferten, denn umsonst habe ich empfangen 

und umsonst gebe ich es weiter. 

Jede wörtliche Auslegung ist immer an die jeweilige 

Zeit gebunden und stets zweidimensional, nur auf die 

Erde fixiert. Ein Prediger, der vor z.B. 1'000 Jahre 
dieses Buch "wörtlich" auslegte, musste scheitern, 

denn es waren ihm schlicht viele Dinge nicht 
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bekannt, die wir heute kennen und morgen werden 
wir wieder anderes dazu wissen. Die Offenbarung ist 

aber dreidimensional in ihrer Transzendenz, ihrer 
Himmelgerichtetheit, und zudem vierdimensional, da 

sie Zeit, ja Epochenübergreifend ist. 

Die Offenbarung arbeitet fast ausschliesslich mit 

Bildern, denn es waren ja zwei Visionen, also 
Bildschauungen. Diese wörtlich auslegen zu wollen 

ist daher sehr ambitioniert und gleicht einer 
Quadratur des Kreises. Die meisten beginnen bereits 

beim Grundfehler, die Offenbarung als "Buch" zu 

sehen. Tatsächlich ist sie ein Hirtenbrief, also ein 
Brief mit klassischer Briefanrede. Sicherlich ist sie 

kein kurzer Brief, doch wo steht geschrieben, dass 
Briefe kurz sein müssen? Sie ist somit der vierte Brief 

des Apostels Johannes. 

Nun stellt sich aber die berechtigte Frage, was steht 

denn wirklich in diesem Hirtenbrief, ohne 
irgendetwas zuzufügen oder wegzulassen. Darum 

habe ich es hier unternommen, Vers für Vers 
durchzugehen und auch wichtige Vergleichsstellen 

der Bibel anzugeben und Erklärungen dazu 

abzugeben. 

Erklärungen sind keine Ergänzungen, sondern immer 
nur ein Versuch, in der aktuellen Zeit das 

Geschriebene besser einordnen und verstehen zu 

können. Ich halte mich dabei strikt an die 
Anweisungen aus dem Buch Nehemia, Kapitel 8, 

Verse 1 bis 12, wo beschrieben wird, wie Nehemia 
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das Gesetz verlas und dem Volk Erklärungen dazu 

abgab. 

Jedem, der diese Vorträge hört, möchte ich bereits 
im Voraus herzlichst für die Zeit danken, denn es ist 

Zeit, die man gut für sein eigenes Seelenheil 
einsetzt. Bitte nehmt nun eine Bibel in die Hand und 

lest mit mir die Offenbarung Vers für Vers durch. 
Dabei werden oft zweierlei Deutungen gegeben. Die 

ersten orientieren sich für manche gesehen mehr am 
Wörtlichen. Das ist Milch. Die zweiten Deutungen 

orientieren sich mehr am Geistigen. Das ist für viele 

hartes Brot. Doch im Vertrauen auf Gott hoffe ich, 
dass sich schliesslich in dieser Mischung von Milch 

und Brot eine gut verdauliche "Kappeler Milchsuppe" 

für alle ergibt. 

Wer die Offenbarung des Johannes zu verstehen 
sucht, der beginnt am besten am Ende: "Ich bezeuge 

jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches 
hört: Wenn einer ihnen etwas hinzufügt, über den 

wird Gott all die Plagen bringen, von denen 
geschrieben ist in diesem Buche. Und wenn einer 

etwas wegnimmt von den Worten dieses 
prophetischen Buches, dem wird Gott seinen Anteil 

wegnehmen am Baum des Lebens und an der 
Heiligen Stadt, wovon geschrieben ist in diesem 

Buche. (Offb 22,18-19)" 

Wir sahen, dass die Offenbarung kein Buch ist, 
sondern ein langer Hirtenbrief. Johannes spielt hier 

zudem ganz offensichtlich auf sein gesamtes Werk 
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an; also auf das Johannesevangelium, die bekannten 
drei Briefe von ihm und den Brief der Offenbarung. 

Wenn wir dies erkannt haben, dann müssen wir 
schauen, womit Johannes sein Evangelium, seine 

erste Schrift, beginnt. Er schreibt: "Im Anfang war 
der Logos - das Wort, und das Wort war bei Gott, und 

Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. 
Alles ist durch dieses geworden, und ohne es wurde 

auch nicht eines von dem, was geworden. Und das 
Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir 

schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. 
(Joh 1,1-3.14)" Johannes beginnt somit beim 

trinitarischen Gott in der Schöpfung. 

Dazu müssen wir wiederum einen Blick in den 

Schöpfungsbericht werfen und so den Bogen mit der 
Offenbarung schliessen (Gen 1,1-2,3). Zunächst 

muss auch festgehalten werden, dass Gott für uns in 
Äonen und Zeitaltern (Epochen) rechnet. Ein Äon 

können wir mit einer "Woche" gleichsetzen und ein 
Zeitalter (Epoche) mit einem Tag. Der 

Schöpfungsbericht wird uns in sieben Tagen 
geschildert, wobei die Tage immer am Vorabend 

beginnen. Zudem ist auch das Wissen nötig, dass für 
Gott 1'000 Jahre sind, wie ein Tag oder wie eine 

Wache in der Nacht. (Ps 90,4; 2Petr 3,8). Dazu 

beginnt die Woche und somit der erste Tag am 
Sonntag. Gott schuf also in der 1. Woche (1. Äon), 

am jeweiligen Tag (Epoche), am 
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1. Tag – Sonntag: Himmel und Erde, Tag und 

Nacht. 

2. Tag – Montag: Das Himmelsgewölbe (die 

Atmosphäre). 

3. Tag – Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und 

Bäume. 

4. Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 

5. Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 

6. Tag – Freitag: Landtiere & Menschen. 

7. Tag – Samstag: Vollendung der Schöpfung 

und "Rückzug" Gottes zur Ruhe. 

Darüber hinaus unterteilt Johannes die Offenbarung 
in ihrem Ablauf analog von 8 Schöpfungswochen. 

Warum in acht und nicht in sieben? Die 1. und die 8. 
Sind sozusagen Kontrapunkte. Dazu aber im Verlauf 

der Vorträge mehr, an der jeweiligen Stelle. 

Über die Offenbarung gibt es somit viel zu sagen und 
darum muss man mit Wenigem beginnen. Die 

wichtigste Information ist, dass sie 2 Visionen enthält 
und 22 Kapitel hat. Dann hat sie acht grosse Punkte. 

Sie baut Schritt für Schritt auf: 

1. (So.) Die sieben Sendschreiben (8 Gemeinden), 

2. (Mo.) die sieben Siegel, 

3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei Zeichen, 

4. (Mi.) die sieben Engel, 

5. (Do.) die sieben Zornschalen. 

6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte 
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7. (Sa.) die sieben Lobliedteile 

8. (So.) die 7 Millenniumteile mit der Neuschöpfung 

 

Sie ist also nicht verwirrend und kompliziert, sondern 

eine geistlich mathematische Glanzleistung. Dabei 
kann man sie zusammenfassen mit ihren drei 

Eingangsworten "Offenbarung Jesu Christi". 

Ein grosses Rätsel bilden die vielen Zahlenangaben 

in der zweidimensionalen irdischen Deutung, mit 
denen scheinbar kaum etwas anzufangen ist. Wird 

jedoch die Schöpfungsgeschichte zugrunde gelegt, 

dann lassen sie sich einige wenigstens ansatzweise 
erahnen. 1ne Zeit entspricht 2'000 Jahren und ½ Zeit 

sind 1'000 Jahre (= 1 Tag). 3½ Zeiten entsprechen 
folglich exakt den 7'000 Jahren der Schöpfung, bzw. 

den 7 Tagen. Dieser Schlüssel ergibt sich im Verlauf 
der Vorträge zuverlässig. 1 Tag ist in der Bibel 

durchgehend das Bild für 1'000 Jahre. 1 Stunde zur 
Vernichtung Babylons wären dann umgerechnet 42 

Jahre, entsprechend der Zeit des Volkes Israel in der 
Wüste. Eine Woche entspricht in der Bibel 7'000 

Jahren oder 7 Jahren. Ab hier wird dann alles bereits 

grosse Spekulation der Zweidimensionalisten. 

Hier einige Beispiele, wenn die Zahlen über die 7 
hinausgehen. Da sind die berühmten 1'260 Tage, die 

so nirgends hinpassen wollen und gängig mit 3½ 

Jahren (42 Monate) gedeutet werden. Nimmt man 
sie als Verschlüsselung für das 

Schöpfungstagsäquivalent, sind wir in den 3½ Jahren 
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bei 3½ Tagen und somit wieder bei 3'500 Jahren, 
worauf dann auch die 42 Jahre der einen Stunde in 

den 42 Monaten wieder auf 7'000 Jahre 

zurückgeführt werden könnten. 

Ab der Gesetzgebung an Mose wären 3'500 Jahre bis 
heute. Somit sind wir um das Jahr 2'000 n.Chr. Die 

5 Monate Qual der 666er entspricht den 5'000 Jahren 
angerechneter Sünde seit der Sintflut bei Noach. 

Bleiben noch die 10 Tage der Drangsal, die nicht 

10'000 Jahre sein können. 

Brechen wir die 10 Tage auf die Schöpfungstage 

herunter, kommen wir zum 3. Schöpfungstag, dem 
Dienstag der 2. Woche. Das ist unsere Woche, die 

der Heilsgeschichte. Dies entspricht dann dem Jahr 
2000 v.Chr. und führt uns zum Beginn des Volkes 

Gottes in Abraham. Somit wäre die Drangsal nicht 

eine Zeitdauer, sondern eine Angabe des Beginns. 

Dies war nur ein Beispiel, welches in der 
zweidimensionalen Deutung möglich ist. Es gibt 

sozusagen so viele Deutungen der Zahlen, wie 
Deuter. Die zweidimensionale Deutung der 

Offenbarung läuft daher immer in die 
Unvollkommenheit. Die Offenbarung ist eben nicht 

eine Offenbarung der Zeitabläufe im menschlichen 
Masse, sondern sie offenbart uns Jesus Christus in 

der Heilsgeschichte. 

Noch einiges, das für uns hier wesentlich wichtiger 
ist. Die Offenbarung kann man wie gesagt 

zusammenfassen mit ihren drei Eingangsworten 
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"Offenbarung Jesu Christi". Visionen sind 2, 
Kapitelzahl ist 22, Teile sind 8, Zwischenszenenpaare 

sind 5, Schlüssel sind 2 und die ersten 3 Worte 
genügen bereits als erster Schlüssel, um mit dem 

zweiten Schlüssel, der Schöpfungsgeschichte, 

Zugang zu ihr zu finden. 

Der Ausdruck "Offenbarung Jesu Christi" ist etwas 
zweideutig. Es kann heissen: Die Offenbarung, die 

von Jesus Christus gegeben wird. Oder: Der, welcher 
offenbart wird. Die Offenbarung, die Jesus Christus 

zum Ausdruck bringt. Wenn man die ganze 

Offenbarung liest, dann lässt sich feststellen, dass 
die zweite Variante die tragende ist. Es wird in erster 

Linie Jesus Christus geoffenbart. Er wird als Schlüssel 

für die Zeit geoffenbart. 

Die Offenbarung schaut nicht auf das Weltliche, 
sondern auf Christus. Sie zeigt, dass die 

Kirchengeschichte eine Entfaltung der Person Jesu 
Christi ist. Im Schauen auf Jesus Christus werden 

somit unsere Fragen geklärt und nicht im Schauen 
der letzten News und dem Lesen der Tageszeitung. 

Die Offenbarung zeigt somit, wie sich Christus in die 

Zeit hinein entfaltet. Es ist der Christus der Kirche. 

Die Kirche wird zur Vollendung gebracht. Das 
irdische Wissen ist somit nur Behelfswissen, um die 

Kirche zur Vollendung zu bringen. In der Offenbarung 

wird somit Jesus Christus offenbart, ausgelegt und 
entfaltet in die Zeit hinein. Darum ist sie ein 

wichtiges Buch, um Jesus im Kontakt mit der Zeit, im 
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Alltag erkennen zu können. Sie zeigt uns Christus in 
all dem, was uns umgibt und somit die Kirche. Denn 

die Kirche ist der Leib Christi (Röm 12,5; 1Kor 

6,15.27). 

Die Offenbarung des Johannes – bzw. die Apokalypse 
– beginnt mit einem klassischen Vorwort, in dem sie 

den Verfasser und den Beweggrund des Schreibens 
beinhaltet. Apokalypse bezeichnet auch eine 

literarische Gattung. Daher ist eigentlich der Begriff 
Offenbarung im Deutschen vorzuziehen. 

Offenbarung bezeichnet auch etwas, das bislang 

verborgen war und nun ans Licht gebracht werden 
soll. Dies beinhaltet nicht zwingend, dass das 

Geoffenbarte auch gleich verstanden wird. 

Die Offenbarung verdeutlicht somit in gewisser 

Weise auch den Leidenskampf, den jeder Gläubige 
bestehen muss in seiner siebenfachen Läuterung 

(vgl. Ps 12,7), um in das Reich Gottes einzutreten. 
Ohne Kreuz gibt es keinen Einlass in das Reich 

Gottes. Sie hilft uns somit auch unsere persönliche 
Leidensgeschichte mehr und mehr im Lichte Christi 

zu verstehen und annehmen zu können. 

Die Kapiteleinteilung der Offenbarung folgt fast der 

Dreierreihe. Kapitel 1-3 enthält die sieben Briefe mit 
der ersten Vision. Im Kapitel 4-5 ist die Beschreibung 

der Vision, von der aus dann im Kapitel 6 die sieben 

Siegel beginnen. Im Kapitel 9 beginnen die wichtigen 
Posaunen fünf bis sieben. Im Kapitel 12 sind die drei 

Zeichen und im Kapitel 15 beginnen die sieben 
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Zornschalen und Babylon. In Kapitel 18 das Lob über 
die gefallene Hure und in Kapitel 21 beginnt die 

Neuschöpfung (wiederum 8 Teile). 

Jesus Christus erleben wir durch mehrere 

Offenbarungen: 

1. durch die Propheten im Alten Testament, 

2. durch die Geburt und sein Leben 

(Evangelienberichten über das Leben Jesu) in seinem 

ersten Kommen und 

3. in der Kirche, die der Leib Christi ist, aber auch – 

und nicht zuletzt – in seiner physischen Gegenwart 

in der Eucharistie, in seinem Leib und Blut. 
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Offenbarung Kapitel 1 

Vorwort 

Die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Die 
Propheten haben die Eigenheit, dass sie innerhalb 

eines Satzes zwischen Jahrtausenden wechseln. So 
z.B. "Du aber, Bethlehem in Ephrata, klein unter den 

Gauen Judas, - aus dir soll mir einer hervorgehen, 
um Herrscher in Israel zu sein. Sein Ursprung reicht 

weit zurück, in die Tage der Urzeit. Darum gibt (Gott) 
Israel preis bis zu der Zeit, da die Gebärende 

geboren hat und der Rest seiner Brüder zurückkehrt 
zu den Söhnen Israels. Dann tritt er auf und weidet 

in der Kraft des Herrn, im erhabenen Namen des 

Herrn, seines Gottes. Man wird in Ruhe wohnen; 
denn nun ist er gross bis an die Enden der Erde. 

(Micha 5,1-3)" Micha zeigt somit, dass der Ursprung 
dieses Königs weit vor Davis liegt, in der Ewigkeit. 

Nun springt Micha in die Zukunft und sagt, dass 
Israel preisgegeben werde, bis die Gebärende einen 

Sohn geboren habe. Nun springt Micha noch weiter 
in die Zukunft und verheisst, dass diese 

Nachkommen im Millennium in Sicherheit leben 
würden und die Macht des Königs von Israel, das ist 

der Messias Jesus, bis an die Grenzen der Erde 

reichen werde. Dies alles in nur drei Versen. 

Auch Johannes springt zeitweilig in der Geschichte. 
Doch da er ausführlicher als die anderen Propheten 

die Vorbereitung auf das Gericht und das Gericht 

selber schildert, findet es bei ihm nicht innerhalb 
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eines Satzes statt, sondern innerhalb verschiedener 
Abschnittswechsel. Dies ist für den Leser zwar 

angenehmer, doch läuft er Gefahr, dass er einen 
solchen Sprung leichter übersieht. Daher ist es gut, 

wenn wir nun die Offenbarung Vers für Vers 

durchgehen. 

1:1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um 
seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde 

geschehen soll; durch Sendung seines Engels gab er 
sie seinem Knechte Johannes kund, 2 der Zeugnis 

ablegte vom Worte Gottes und vom Zeugnis Jesu 

Christi, von allem, was er sah. 3 Selig, der vorliest 
und die hinhören auf die Worte der Prophetie und die 

beachten, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit 

ist nahe. 

 

1:1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott 

ihm gab, um seinen Knechten anzuzeigen, 

was in Bälde geschehen soll; durch 

Sendung seines Engels gab er sie seinem 

Knechte Johannes kund, 

Was Johannes als Knecht Christi empfing, ist eine 
Offenbarung Gottes. Diese ist jedoch nicht nur für 

Johannes bestimmt, sondern für alle Knechte Jesu 
Christi. Johannes legt auch offen, dass diese 

Offenbarung durch einen Engel übergeben wurde. 
Das "Buch" enthält also eine "Offenbarung über 

Jesus Christus" und nicht über den Weltuntergang, 
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wenn gleich dieser sekundär auch zu Christus gehört, 
denn dazu ist er Mensch geworden. Primär ist es 

jedoch eine Offenbarung über Jesus Christus. Wir 
sollen dadurch Christus besser verstehen lernen und 

nicht irdische Kriegsberichte. Johannes ist nur der 
Empfänger und Zeuge der Offenbarung, bei deren 

Vermittlung und Deutung ein Engel mitwirkte. 

Johannes schreibt, dass das, was in der Offenbarung 

steht in Bälde geschehen soll. Es ist somit nicht 
etwas, das irgendwann in der Zukunft, von Johannes 

aus gesehen, geschehen soll, sondern bereits nach 

dem Offenbarwerden zu geschehen beginnt. Wir sind 
somit mitten drin, oder vielleicht auch schon am 

Ende der Geschehnisse. Es wird in groben Zügen die 
Kirchengeschichte beschrieben, bis zum Höhepunkt 

der Wiederkunft Christi. Es wird ein Kampf 
geschildert, der sozusagen in sieben Runden 

geschieht; von den Sendschreiben bis sich am Ende 
die zwei Reiter gegenüberstehen: der weisse Reiter 

und die Hure Babylon. Worauf dann die achte Runde, 

sozusagen als "Ehrenrunde", folgt. 

1:2 der Zeugnis ablegte vom Worte 

Gottes und vom Zeugnis Jesu Christi, 

von allem, was er sah. 

Johannes legte Zeugnis vom Wort Gottes in Jesus 

Christus ab. Damit ist nicht nur diese Offenbarung 
gemeint, sondern alle Worte, die Christus zu ihm als 

Apostel gesprochen hatte und zu den anderen 

Aposteln: sprich zur Kirche. Zudem legte er auch 
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Zeugnis ab von allem, was er sah. Dazu gehörte nicht 
nur diese Vision, sondern alles, was er in der Zeit mit 

Jesus, dem Wort Gottes, sah und danach. 

1:3 Selig, der vorliest und die 

hinhören auf die Worte der Prophetie 

und die beachten, was darin geschrieben 

steht. Denn die Zeit ist nahe. 

Nun preist Johannes alle Selig, welche die Worte der 
Prophetie (Gottes) vorlesen und sie hören. Dazu 

gehören nicht nur diese Worte, sondern alle Worte 

der Prophetie Gottes. Dazu zählen jedoch nicht die 
selbstausgedachten "Prophezeiungen" von 

Menschen. Es gehört jedoch nicht nur das Lesen oder 
Hören der Prophezeiungen dazu, sondern auch das 

Beachten. Nur wenn man es beachtet, erkennt man 
nämlich, ob die Zeit nahe ist oder nicht. Wer 

Prophezeiungen nur hört, der glaubt immer, die Zeit 
sei nahe. Wenn man sie jedoch beachtet, erkennt 

man, ob die Zeit wirklich nahe ist, oder ob zuerst 
noch ganze Königreiche kommen und vergehen 

müssen, bis die Zeit nahe ist. Daher sagte der Engel 
in Offb 22,10 nochmals zu Johannes: "Versiegle nicht 

die prophetischen Worte dieses Buches! Denn die 
Zeit ist nahe." Auch dieses Nahe bezieht sich folglich 

auf das Beachten des Inhaltes und das Erkennen, 

wann was begonnen hat. 
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Zueignung und Einstimmung 

1:4 Johannes an die sieben Gemeinden in Asia. 

Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war 

und der kommt, und von den sieben Geistern vor 
seinem Thron 5 und von Jesus Christus, dem treuen 

Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten, dem 
Herrscher über die Könige der Erde. Er hat uns 

geliebt und uns erlöst von unseren Sünden in seinem 
Blut; 6 er hat uns zu einem Königreich gemacht, zu 

Priestern vor seinem Gott und Vater: Ihm ist die 
Herrlichkeit und Macht in alle Ewigkeit! Amen. 7 

Siehe, er kommt mit den Wolken, und schauen wird 
ihn jedes Auge, auch jene, die ihn durchbohrten, und 

wehklagen werden über ihn alle Geschlechter der 
Erde. Ja, Amen. 8 Ich bin das Alpha [Α, α] und das 

Omega [Ω, ω], [der Anfang und das Ende,] spricht 
der Herr und Gott, der ist und der war und der 

kommt, der Allherrscher. 

 

1:4 Johannes an die sieben Gemeinden 

in Asia. Gnade euch und Friede von dem, 

der ist und der war und der kommt, und 

von den sieben Geistern vor seinem 

Thron 

Diese Widmung erinnert an die Eingänge der 

neutestamentlichen Briefe. Die "sieben Geister vor 
dem Thron" scheinen nach Offb 3,1 & Offb 4,5 Engel 

zu sein. Die Bezeichnung wird auch häufig auf den 
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Heiligen Geist und seine siebenfache Gnadenfülle 
bezogen. Es ist der Beginn einer angedeuteten 

trinitarischen Eröffnung, einem trinitarischen Gruss. 
Der "Ewige" ist der Vater, die sieben Geister ist die 

Fülle des Heiligen Geistes und der Sohn folgt im 

nächsten Vers. 

1:5 und von Jesus Christus, dem treuen 

Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten, 

dem Herrscher über die Könige der Erde. 

Er hat uns geliebt und uns erlöst von 

unseren Sünden in seinem Blut; 

Hier findet zuerst die angedeutete trinitarische 
Eröffnung mit Jesus Christus seinen Abschluss. 

Johannes bekennt hier, dass Jesus Christus der treue 
Zeuge ist und nicht wir; doch ist er unter uns. Ps 

89,38 sagt: "Wie der Mond, der ewig von Dauer ist 
und ein zuverlässiger Zeuge sei in den Wolken!" Der 

Mond ist ein Abglanz der Sonne und Christus ist ein 
Abbild des Vaters und somit der treue Zeuge für den 

Vater. Zudem ist Jesus der Erstgeborene Gottes, da 

er bereits vor Anbeginn der Zeit vom Vater gezeugt 
wurde. Er ist aber auch der Auferstandene. Dies liegt 

vom Blick der Vision der Offenbarung bereits in der 
Vergangenheit. Als solcher ist er auch der wirkliche 

Herrscher über alle Könige der Erde und unser 

Erlöser durch sein Blut von unseren Sünden. 

1:6 er hat uns zu einem Königreich 

gemacht, zu Priestern vor seinem Gott 
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und Vater: Ihm ist die Herrlichkeit und 

Macht in alle Ewigkeit! Amen. 

Hier sind wir in der Gegenwart. Das Königreich und 

das Priestertum Jesu Christi ist das, was der Kirche 
eigen ist. Johannes bestätigt somit die 

herausragende Stellung derer, die an Gott und Jesus 
Christus glauben, diese kommt auch in 1Petr 2,5; 

1Petr 2,9 und Ex 19,6 zum Tragen. Es geht hier nicht 
um die Welt. Die Kirche ist kein Dienstleister für 

Leute, die nicht alles selber machen können, sondern 
sie ist als priesterlich hingeordnet auf Gott: Anbetung 

und nichts anderes. 

1:7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und 

schauen wird ihn jedes Auge, auch jene, 

die ihn durchbohrten, und wehklagen 

werden über ihn alle Geschlechter der 

Erde. Ja, Amen. 

Hier sind wir in der Zukunft. Jesus Christus wird mit 

den Wolken auf eine Art und Weise kommen, dass 
ihn alle sehen werden, wie es auch in Sach 12,10-

11; Is 53 & Joh 19,37 angekündigt ist. Doch hier 
scheint Johannes etwas vorzugreifen, denn dieses 

Kommen ist entweder am Jüngsten Tag, nach der 
Auferstehung der Toten, oder ansonsten müssten 

die, welche ihn durchbohrten bereits bei seinem 
zweiten Kommen, zu Beginn des Millenniums, 

auferstehen, also bei der ersten Auferstehung. Somit 
wären diese gerettet, gemäss Offb 20,6. Dort werde 

alle Seliggepriesen, die an der ersten Auferstehung 
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Anteil haben, denn über diese hat der zweite Tod 

keine Macht mehr. 

1:8 Ich bin das Alpha [Α, α] und das 

Omega [Ω, ω], [der Anfang und das 

Ende,] spricht der Herr und Gott, der 

ist und der war und der kommt, der 

Allherrscher. 

Hier wird das Thema der Offenbarung eröffnet. 
"Alpha [Α, α]" und "Omega [Ω, ω]" sind Anfangs bzw. 

Endbuchstaben des griechischen Alphabets daher 
Sinnbild der alles umfassenden Stellung Christi, der 

Macht Gottes. Dieser Vers nimmt direkt Bezug auf Is 

41,4, Offb 4,8 & Offb 21,6. 

Beauftragung des Sehers 

1:9 Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der 
Drangsal, im Königtum und im Ausharren in 

[Christus] Jesus, war auf der Insel, die Patmos 
genannt wird, um des Wortes Gottes willen und des 

Zeugnisses für Jesus. 10 Ich kam in eine Entrückung 
des Geistes am Tage des Herrn und hörte hinter mir 

eine Stimme, gewaltig wie von einer Posaune, 11 die 
sprach: "Was du erblickst, das schreibe in ein Buch 

und sende es den sieben Gemeinden [in Asia], nach 
Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach 

Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach 
Laodizea!" 12 Ich wandte mich um, nach der Stimme 

zu sehen, die mit mir sprach, und da ich mich 
umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter 13 und 
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inmitten der [sieben goldenen] Leuchter einen, der 
einem Menschensohn glich; er trug ein Gewand, das 

bis zu den Füssen ging, und an der Brust war er 
umgürtet mit einem goldenen Gürtel. 14 Sein Haupt 

und seine Haare waren leuchtend hell wie 
schneeweisse Wolle, seine Augen wie eine 

Feuerflamme, 15 und seine Füsse glichen 
glänzendem Erz, als wären sie im Feuerofen zum 

Glühen gebracht, und seine Stimme war wie das 
Rauschen vieler Wasser. 16 In seiner rechten Hand 

hielt er sieben Sterne, und aus seinem Munde ging 

ein Schwert hervor, zweischneidig scharf, und sein 
Antlitz strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. 17 Als 

ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füssen hin, und 
er legte seine Rechte auf mich und sprach: "Fürchte 

dich nicht. Ich bin es, der Erste und der Letzte 18 
und der Lebendige; ich war tot, doch siehe, ich bin 

lebend in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel 
des Todes und der Unterwelt. 19 Schreibe nun auf, 

was du sahst, sowohl was ist, als auch, was 
geschehen wird hernach. 20 Das Geheimnis der 

sieben Sterne, die du sahst auf meiner Rechten, und 
die sieben goldenen Leuchter: Die sieben Sterne sind 

die Boten (Engel / Hirten) der sieben Gemeinden, 

und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden." 

 

Hier beginnt die erste Vision des Apostels 

Johannes, wo er die Sendschreiben erhält. Es ist die 

Vision des trinitarischen Weltenrichters. 
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1:9 Ich, Johannes, euer Bruder und 

Gefährte in der Drangsal, im Königtum 

und im Ausharren in [Christus] Jesus, 

war auf der Insel, die Patmos genannt 

wird, um des Wortes Gottes willen und 

des Zeugnisses für Jesus. 

Hier wird deutlich, dass die ganze Offenbarung nicht 
wirklich ein Buch ist, sondern eigentlich ein langer 

Brief. Nach dem typischen Eingangsgruss folgt hier 
nun das, was in einem Brief üblich ist: Johannes 

berichtet über sich selbst. Johannes bestätigt nun, 
dass sein Eingangs genanntes Zeugnis nicht nur die 

Offenbarung meint, sondern sein ganzes Leben. 
Darüber hinaus bezeichnet er auch seine Zeit als eine 

Zeit der Drangsal und gleichzeig als 
Königsherrschaft, wie dies jede Zeit unserer Epoche 

ist, die Drangsal steht jedoch in keinem Vergleich zu 

der Drangsal direkt vor dem zweiten Kommen Jesu; 
genauer gesagt in den letzten 3½ "Jahren" davor, 

wie wir später noch erfahren werden. 

Patmos liegt der kleinasiatischen Westküste (Türkei) 

vorgelagert, zu den sog. Sporaden gehörig, zu 
Griechenland. Es war zur Zeit des Johannes wohl eine 

Gefängnisinsel. Johannes stellt die Drangsal der 
Königsherrschaft Christi der geduldigen Ausdauer 

gegenüber. 

1:10 Ich kam in eine Entrückung des 

Geistes am Tage des Herrn und hörte 
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hinter mir eine Stimme, gewaltig wie 

von einer Posaune, 

Die Entrückung des Johannes zum Empfang der 

Offenbarung war keine leibliche Entrückung, sondern 
eine des Geistes. Physisch war Johannes somit die 

ganze Zeit auf Patmos. Der Geist vermittelt 
sozusagen von Johannes zu Gott hin. Die Stimme, 

wie eine Posaune verdeutlicht, dass sie schmetternd 

und nicht zart wie eine Flöte war. 

"Tag des Herrn" meint den ersten Tag der Woche, 

unseren Sonntag, der von Anfang an in der 
Erinnerung an die Auferstehung Christi 

heiliggehalten wurde. Es ist der erste Tag der Woche, 
der Tag der Neuschöpfung. Dieser Tag heisst nur im 

Germanisch-Englischen Sprachgebiet "Sonntag". In 
den lateinischen Sprachgebieten heisst er seit 

nahezu 2'000 Jahren "Herrentag" und meint eben 

den Tag der Auferstehung, den Tag des Herrn. 

1:11 die sprach: "Was du erblickst, das 

schreibe in ein Buch und sende es den 

sieben Gemeinden [in Asia], nach 

Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, 

nach Thyatira, nach Sardes, nach 

Philadelphia und nach Laodizea!" 

Johannes war offenkundig als Apostel in Ephesus 
stationiert und somit (Erz-)Bischof von Ephesus. 

Somit sind die genannten Gemeinden nichts anderes, 
als sieben Pfarreien seines Bistums Ephesus, bzw. 
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eben sieben Suffraganbistümer seines Erzbistums 
Ephesus, deren Bischöfen er nun als verbannter 

Erzbischof einen langen Brief schreibt. In der jungen 
Kirche hatten alle grösseren Städte einen Bischof und 

die Dörfer darum herum Pfarrer, die den Bischof auf 
dem Lande vertraten. Diese Stadtbischöfe 

unterstanden jeweils einem vorgesetzten Bischof, 
einem Erzbischof, und diese wieder dem Patriarchen 

und jene dem Bischof von Rom, dem Nachfolger 
Petri, dem Papst. Dies ist sehr wichtig zu wissen, da 

viele glauben, die Hierarchie der Kirche sei erst im 

Mittelalter entstanden. Dies ist jedoch definitiv 
falsch. Sie wurde durch die Apostel eingeführt, wie 

gerade die Offenbarung eindrücklich belegt. Die 
Offenbarung ist somit zunächst mal ein Hirtenbrief 

des verbannten Apostels und Erzbischofs Johannes, 

nur weniger langweilig als heutige. 

Die "sieben Gemeinden", die alle im Gebiet 
anschliessend an Ephesus liegen (in der heutigen 

Westtürkei), versinnbildlichen aber auch die 
Gesamtkirche. Interessant ist auch die Bedeutung 

der Namen: Ephesus ('die Wünschenswert'), 
Smyrna ('die Myrrhe / die Bittere'), Pergamon 

('fest verheiratet / Hochburg'), Thyatira ('das 
Opfer'), Sardes ('das Entronnene, der Überrest'), 

Philadelphia ('Geschwisterliche Liebe') und 

Laodizea ('Volksgerechte / Selbstgerechte / Laue'). 
Was hier klar fehlt, ist die Gemeinde aus der 

Apostelgeschichte, von der alle abgewichen sind. 
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1:12 Ich wandte mich um, nach der 

Stimme zu sehen, die mit mir sprach, 

und da ich mich umwandte, sah ich 

sieben goldene Leuchter 

Die sieben Goldenen Leuchter sind die Symbole der 

einzelnen Gemeinden, aus denen sich die 
allumfassende (= katholische) Kirche 

zusammensetzt. Man hört gleichsam Gott und sieht 
die Kirche. Die Zahl Sieben steht dabei immer auch 

für das Vollkommene, das Vollzählige, das 

Allumfassende. Das griechische Wort für 
Allumfassend ist katholisch. Vorsicht! Die katholische 

Kirche besteht nicht nur aus der Römische-
Katholischen Kirche. Die Katholische Kirche besteht 

aus 24 Rituskirchen in den sechs Gruppen: Lateinisch 
(Römisch), Byzantinisch, Alexandrinisch, 

Westsyrisch, Ostsyrisch und Armenisch. Das Bild der 
Leuchter scheint vom Evangelium her auch klar zu 

sein, denn die Gläubigen sollen leuchten und eine 
Stadt, die auf dem Berge ist, kann nicht verborgen 

bleiben (Mt 5,14-15). 

1:13 und inmitten der [sieben goldenen] 

Leuchter einen, der einem Menschensohn 

glich; er trug ein Gewand, das bis zu 

den Füssen ging, und an der Brust war 

er umgürtet mit einem goldenen Gürtel. 

Die Beschreibung des "Menschensohnes" erinnert an 

Dan 7,13 die johanneische Vision ist jedoch viel 
plastischer. Der Menschensohn ist in der Gestalt 
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Jesus Christus der trinitarische Gott selbst. Das lange 
Gewand steht für den Priester und Propheten, der 

Gürtel für den König. Das sind die drei Ämter Christi. 

Es sind äusseren Zeichen und bezeichnen den Sohn. 

1:14 Sein Haupt und seine Haare waren 

leuchtend hell wie schneeweisse Wolle, 

seine Augen wie eine Feuerflamme, 

Das Leuchten wiederspiegelt die absolute Reinheit 

und die Augen von Feuerflammen das Durchdringen 
von allem. Hier sehen wir in dem wallenden weissen 

Haar und den glühenden Augen die Präsenz des 
Vaters. Alles durch Christus, denn: wer mich sieht, 

sieht den Vater (Joh 14,9). 

1:15 und seine Füsse glichen glänzendem 

Erz, als wären sie im Feuerofen zum 

Glühen gebracht, und seine Stimme war 

wie das Rauschen vieler Wasser. 

Auch das Glänzen der Füsse ist ein Zeichen der 

absoluten Geläutertheit, der absoluten Reinheit, die 
nur Gott hat. Der Feuerofen, also das Feuer, und das 

Wasser sind Sinnbilder für den Heiligen Geist. Die 
Stimme ist die Stimme des Logos, des Wortes Gottes 

und der Vergleich des Rauschens des Wassers zielt 
wiederum auf den Heiligen Geist, denn: "der Geist 

Gottes schwebte über den Wassern. (Gen 1,2)" 

1:16 In seiner rechten Hand hielt er 

sieben Sterne, und aus seinem Munde 
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ging ein Schwert hervor, zweischneidig 

scharf, und sein Antlitz strahlte wie 

die Sonne in ihrer Kraft. 

In diesem Vers begegnen uns drei Körperteile: Hand, 

Mund und Antlitz. Die rechte Hand steht wieder für 
Jesus den Tätigen; der Mund ist der, welcher das 

Wort hervorlässt, der Heilige Geist. Das Antlitz, das 
leuchtet wie die Sonne, steht für den Vater. Das 

Schwert aus dem Mund ist das Schwert des Wortes 
Gottes, das schärfer ist, als jedes zweischneidige 

Schwert im Heiligen Geist. Das glänzende Antlitz ist 
also wiederum Zeichen der absoluten Geläutertheit, 

der absoluten Reinheit des Vaters. Die sieben Sterne 

in der Hand sind die sieben Boten (Engel / Hirten) 

der Gemeinden (vgl. Offb 1,20). 

1:17 Als ich ihn sah, fiel ich wie tot 

zu seinen Füssen hin, und er legte 

seine Rechte auf mich und sprach: 

"Fürchte dich nicht. Ich bin es, der 

Erste und der Letzte 

Der Anblick dieser absoluten Geläutertheit, der 

absoluten Reinheit, ist derart überwältigend, dass 
jedes Knie schwach wird und jeden zusammensinken 

lässt. Jesus bezeugt Johannes hier wiederum, dass 

er das "Alpha [Α, α]" und "Omega [Ω, ω]" ist, der 
Erste und der Letzte. Vor Gott stürzt alles wie tot zu 

Boden und man kann nur noch weitermachen, weil 

die göttliche Gnade einem aufhebt. 
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1:18 und der Lebendige; ich war tot, 

doch siehe, ich bin lebend in alle 

Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel 

des Todes und der Unterwelt. 

Ebenfalls bestätigt Jesus, dass er als Überwinder des 

Todes nun zum einen ewig lebt und zum anderen die 

Schlüssel zum Tod und zur Hölle hat. 

1:19 Schreibe nun auf, was du sahst, 

sowohl was ist, als auch, was geschehen 

wird hernach. 

Hier erhält Johannes den Befehl alles aufzuschreiben. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass es Dinge sind aus 
der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. 

Die Offenbarung war also bereits damals in vollem 

Gange. 

1:20 Das Geheimnis der sieben Sterne, 

die du sahst auf meiner Rechten, und 

die sieben goldenen Leuchter: Die 

sieben Sterne sind die Boten (Engel / 

Hirten) der sieben Gemeinden, und die 

sieben Leuchter sind die sieben 

Gemeinden." 

Die "Engel" sind die Boten der Gemeinden und 

werden als himmlische Schutzgeister der 
Gemeinden, oder aber viel eher als die 

verantwortlichen Hirten (Bischöfe) anzusehen sein. 
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Warum Bischöfe? Nun, es macht wenig Sinn, dass 
Johannes alles aufschreibt und dies den Engeln der 

Gemeinden zukommen lässt, auf irdischem Papier, 
denn die stehen ja unentwegt vor Gottes Antlitz und 

benötigen diese irdische Aufzeichnung nicht. Die 
Niederschrift in Menschenwort ist für Menschen 

bestimmt. Sie ist für die Menschen bestimmt, die 
Verantwortung für die Kirche vor Ort haben und das 

sind letztlich wiederum Menschen, eben die Bischöfe. 
Ansonsten wäre der Befehl ergangen, aufzuschreiben 

als Erinnerung, was den Geistern gesagt worden sei. 

Doch der Befehl wird lauten: Dem Engel (Boten / 
Hirten) der Gemeinde schreibe, und dies als direkte 

Information einer Offenbarung und nicht als 
Erinnerung an ein Wesen, das vor Gott im Himmel 

steht. 
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Ende 1. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 

  



44 

 



45 

Einleitung 2. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 2. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 2 

Offenbarung für die Gegenwart in 
sieben Sendschreiben –  

1. (2.) An Ephesus (Wünschenswerte) 

2:1 "Dem Engel der Gemeinde in Ephesus ('die 
Wünschenswert'). schreibe: So spricht, der die 

sieben Sterne hält in seiner Rechten, der einhergeht 
inmitten der sieben goldenen Leuchter: 2 Ich weiss 

um deine Werke, um deine Mühe und dein 
Ausharren, und dass du Böse nicht ertragen kannst; 

du prüftest jene, die sich Apostel nennen und es nicht 
sind, und fandest sie als Lügner. 3 Auch hast du 

Geduld (Ausdauer) und hast um meines Namens 
willen getragen und bist nicht müde geworden. 4 

Doch ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe 
verlassen hast. 5 Bedenke also, aus welcher Höhe du 

gefallen bist! Kehre um und tu die ersten Werke! 

Sonst komme ich zu dir und werde deinen Leuchter 
wegrücken von seinem Platz, wenn du nicht 

umkehrst. 6 Doch hast du dies: Du hassest das 
Treiben der Nikolaiten, das auch ich hasse. 7 Wer ein 

Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt: Dem Sieger werde ich zu essen geben vom 

Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht." 

 

Die sieben Sendschreiben beziehen sich vom 

Zeitpunkt des Johannes auf die Vergangenheit und 
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Gegenwart der damaligen Gemeinden und stellen 
Wesensmerkmale dieser Gemeinden damals dar. 

Darüber hinaus sind diese Gemeinden jedoch auch 
exemplarisch für alle Gemeinden der Zukunft, von 

Johannes aus gesehen, und somit für die ganze 
Kirche. Sie beschreiben daher verschiedene 

Zustände, die durch die ganze Kirchengeschichte in 
der Gesamtkirche zu finden sind. Es ist nicht 

statthaft, diese Gemeinden nur auf einzelne 
Zeitperioden zu begrenzen, da all diese Zustände 

immer in der Kirchengeschichte gefunden werden. 

Zuvor sahen wir in der Offenbarung die Vision Christi. 
Nun werden Teile dieser Vision aneinandergereiht. 

Christus wird nicht mehr im Gesamtblick gesehen, 
sondern Teile davon werden herausgenommen. Ein 

ganz entscheidender Hinweis ist jeweils auch die 
Bedeutung der Namen der einzelnen Gemeinden. Sie 

fassen sozusagen in einem Wort zusammen, was der 
jeweilige Zustand beinhaltet. Die einzelnen 

Gemeinden sind quasi eine Abfolge. Es beginnt mit 
der Wünschenswerten und endet in der 

Selbstgerechten. Diese Abfolge zeigt nicht eine 
Abfolge in Jahreszahlen ab, sondern in den 

Konsequenzen. Wenn eine Gemeinde der ersten 
Mahnung Jesu an die Wünschenswerte nicht folgt 

und wieder eine apostelgeschichtliche Gemeinde 

wird, dann rutscht sie sozusagen in das 
"Verhaltensmuster" der nächsten Gemeinde ab. Es 

ist somit eine Abfolge, die jeder Gemeinde zu jeder 
Zeit wiederfahren kann, mit dem grossen 

Kontrapunkt am Ende. So gesehen sind es sieben 
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Sendschreiben, doch es wird eigentlich über acht 
Gemeinden berichtet. Die achte – oder eigentlich die 

erste – Gemeinde ist die der Apostelgeschichte, von 

der bereits die Wünschenswerte abgewichen ist. 

2:1 "Dem Engel der Gemeinde in Ephesus 

('die Wünschenswert'). schreibe: So 

spricht, der die sieben Sterne hält in 

seiner Rechten, der einhergeht 

inmitten der sieben goldenen Leuchter: 

Zuerst ist festzuhalten, dass Ephesus 'die 
Wünschenswert' bedeutet. Damit wird bereits 

vorweggenommen, was Gott von einer Gemeinde 
grundsätzlich wünscht. Ephesus ist die Hauptstadt 

von Kleinasien. In dieser Stadt Ephesus war 
Johannes als Apostel wohl selbst Pfarrer, damals 

noch mit dem Titel eines Erzbischofs. 

Hier wird nun Jesus als "ganzer" präsentiert, jener, 

der mit den "Sternen" inmitten der Kirche 

einhergeht. 

2:2 Ich weiss um deine Werke, um deine 

Mühe und dein Ausharren, und dass du 

Böse nicht ertragen kannst; du prüftest 

jene, die sich Apostel nennen und es 

nicht sind, und fandest sie als Lügner. 

Hier wird eine vorsichtige Gemeinde beschrieben, die 
sich durch Werke der Barmherzigkeit auszeichnet. 

Dies bedeutet, sie lebt im sozialen Sinne die 



50 

christliche Botschaft. Dieses radikale leben der 
Nächstenliebe bringt es zwangsläufig mit sich, dass 

sie Böse, sprich Eigennützige und Gewalttätige 
Menschen nicht ertragen kann, da solche Elemente 

über kurz oder lang die Gemeinde durch ihr asoziales 
Verhalten geistlich erkranken lassen. Diese 

Gemeinde prüft auch die Geister. Sie glaubt nicht 
einfach jedem dahergelaufenen Prediger, sondern 

überprüft seine Lehre und ihn selber an der Lehre, 
welche die Kirche seit Beginn hatte. Dadurch werden 

falsche Apostel (Bischöfe) etc. schnell entlarvt. Mehr 

noch, diese Gemeinde scheut sich nicht, solche 
Prediger als Lügner zu entlarven (vgl. 1Joh 4,1). Es 

ist eine Gemeinde, die Kämpft und vielen Angriffen 

gegenübersteht. 

2:3 Auch hast du Geduld (Ausdauer) und 

hast um meines Namens willen getragen 

und bist nicht müde geworden. 

Diese Gemeinde hält an der Lehre fest in Geduld und 

im Wissen, dass sie um Christi Willen erträgt. In all 
dem beweist diese Gemeinde ihr 

Durchhaltevermögen und soll eben nicht müde 
werden. Doch all die Kämpfe gegen Feinde von 

aussen, durch die Verfolgung, aber auch durch 
Feinde von innen, die immer wieder falsche Lehren 

verbreiten, haben diese Gemeinde etwas lieblos 
werden lassen. Dies ist nicht mehr ein Bild einer 

jungen dynamischen Gemeinde des jungen 

Christentums, sondern eher einer Gemeinde, die am 
Ende steht und über viele Generationen tapfer 
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kämpfte und nun gegen Ermüdung angeht. Es ist 
nicht die Gemeinde der Apostelgeschichte, wo die 

Menschen ein Herz und eine Seele geworden sind 
und sich in Feuer und Flammen bekehrten. Es ist eine 

Gemeinde nach fast endlosem Ertragen. Es ist somit 
nicht die Kirche des Anfanges, es ist die Kirche der 

Apokalypse. 

2:4 Doch ich habe gegen dich, dass du 

deine erste Liebe verlassen hast. 

Diese wünschenswerte Gemeinde hat jedoch ihre 
erste Liebe verlassen, die der Gemeinde aus der 

Apostelgeschichte, wo es heisst: "Die Gesamtheit der 
Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und nicht ein 

einziger nannte etwas von dem, was er besass, sein 
eigen, sondern sie hatten alles gemeinsam. (Apg 

4,32)" Doch warum verliess sie diesen Weg? Die 
vorher angeführten Punkte zeigen es: Angriffe – 

auch von Innen – von bösen Menschen, 

Versuchungen durch falsche Prediger und Lügner und 
Bedrängnis um des Namens Christi willen. Doch 

durch diesen Treuebruch laden sie sträfliche Schuld 
auf sich, weil sie die erste Treue gebrochen haben 

(1Tim 5,12). Diese Gemeinde hat die Liebe der 
apostelgeschichtlichen Gemeinde verlassen, das, 

worum es in der Gemeinde eigentlich geht. 

2:5 Bedenke also, aus welcher Höhe du 

gefallen bist! Kehre um und tu die 

ersten Werke! Sonst komme ich zu dir 
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und werde deinen Leuchter wegrücken von 

seinem Platz, wenn du nicht umkehrst. 

Hier wird nun offensichtlich, dass durch all die 

Widrigkeiten die Herzlichkeit für die ersten Werke 
nun in diesen Werken der Barmherzigkeit verloren 

gegangen sind. Die Gemeinde begann schlicht nach 
dem Motto zu handeln: Wenn wir nur ausgenutzt 

werden, dann tun wir nichts mehr. Dabei wird bald 
vergessen, dass dann auch jene Leiden, die nicht 

ausgenutzt haben. Darum fiel diese Wünschenswerte 
Gemeinde in den Bereich, wo ihr droht, dass sie kein 

Vorbild mehr ist und eben niemandem mehr leuchtet. 
In diesem Falle muss ihr Leuchter weggeschoben 

werden. Ein defekter Leuchter steht nur im Weg und 
nützt niemandem mehr. Diese Gemeinde hat jedoch 

eine gute Chance, sich zusammenzureissen und 
umzukehren zu den ersten Werken, der 

Barmherzigkeit aus Liebe; zurück zur Gemeinde der 

Apostelgeschichte. 

2:6 Doch hast du dies: Du hassest das 

Treiben der Nikolaiten, das auch ich 

hasse. 

Die wünschenswerte Gemeinde hat jedoch noch 
etwas, das für sie Spricht, denn sie handelt gemäss 

dem Satz: "Soll ich nicht hassen, Herr, die dich 
hassen, soll ich nicht deine Widersacher 

verabscheuen? (Ps 139,21)" Sie verabscheut das 
Treiben der Nikolaiten. "Nikolaiten" waren eine uns 

ausserhalb der Apokalypse nicht weiter bezeugte 
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Sekte, die in ihrer Lebenshaltung dem sittlichen Ernst 
der christlichen Lehre widersprach. Sie stand im Ruf, 

sexuelle Freizügigkeit zu fördern und die Teilnahme 
an Götzenopfern und am Kaiserkult zu dulden. Einige 

der frühen Kirchenschriftsteller, darunter der 
Kirchenvater Irenäus und Theodoret, erwähnen die 

Nikolaiten. Irenäus beschreibt kurz, dass sie ein 
zügelloses Leben führten und ihnen der Ehebruch 

und die Teilnahme an heidnischen Opfern nicht 
widerstrebten. Auch Victorinus von Poetovio 

berichtet, dass sie Fleisch von Götzenopfern assen. 

In der Zeit des Investiturstreits wurde ein Kleriker, 
der den Zölibat nicht hielt, als Nikolait bezeichnet. 

Gott rühmt somit die wünschenswerte Gemeinde, 
dass sie sich vehement für Anstand, Sitte und Moral 

einsetzt, gegen Ehebruch und Ehescheidung und 

aller sexuellen Abirrungen. 

2:7 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt: Dem Sieger 

werde ich zu essen geben vom Baum des 

Lebens, der im Paradiese Gottes steht." 

Wer somit der wünschenswerten Gemeinde 

entspricht und stets die Werke der Barmherzigkeit 
aus Liebe übt, der Wollust nicht nachgibt, keinen 

Götzendienst und kommunistischen Personenkult 

duldet, das Böse erträgt, sich gegen abtrünnige 
Prediger wendet – Kindlein, es ist letzte Stunde, und 

wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so 
sind auch jetzt viele Antichristen erstanden; daran 

erkennen wir, dass es letzte Stunde ist. Von uns 
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gingen sie aus; doch sie waren nicht von uns. Wären 
sie nämlich von uns gewesen, wären sie bei uns 

geblieben; doch sollte an ihnen offenbar werden, 
dass sie alle nicht von uns sind. (1Joh 2,18-19) – und 

überwindet, der wird vom Baum des Lebens kosten 

dürfen. 

2. (3.) An Smyrna (Bittere) 

2:8 "Dem Engel der Gemeinde in Smyrna ('die 
Myrrhe / die Bittere') schreibe: So spricht der Erste 

und der Letzte, der tot war und lebendig wurde: 9 
Ich weiss um deine Drangsal und deine Armut - doch 

du bist reich - und um das Lästern von Seiten derer, 
die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern 

Synagoge des Satans. 10 Fürchte dich nicht vor dem, 
was du zu leiden haben wirst. Siehe, der Teufel wird 

welche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr 
erprobt werdet; ihr werdet eine Drangsal haben von 

zehn Tagen. Sei getreu bis in den Tod, und ich werde 

dir den Kranz des Lebens geben. 11 Wer ein Ohr hat, 
der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Der 

Sieger wird nicht Leid erfahren vom zweiten Tod." 

 

Wenn die Wünschenswerte so weitergeht, dann wird 

sie die Bitterkeit des Leidens für Christus erfahren. 

2:8 "Dem Engel der Gemeinde in Smyrna 

('die Myrrhe / die Bittere') schreibe: 
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So spricht der Erste und der Letzte, 

der tot war und lebendig wurde: 

Zuerst ist festzuhalten, dass Smyrna 'die Myrrhe / 

die Bittere' bedeutet. Damit wird bereits 
vorweggenommen, dass es sich um eine Gemeinde 

in irdischer Bitterkeit handelt, die arm ist und sich in 
Drangsal befindet. Darum beginnt Jesus auch mit 

dem Gruss der Zuversicht, dass er den Tod, eben die 
Bitterkeit, überwunden hat. Er droht nicht 

Vernichtung an, sondern macht Hoffnung. Hier 

begegnen wir dem Christus der Passionswoche. 

2:9 Ich weiss um deine Drangsal und 

deine Armut - doch du bist reich - und 

um das Lästern von Seiten derer, die 

sich Juden nennen und es nicht sind, 

sondern Synagoge des Satans. 

Gott sieht die irdische Armut dieser Gemeinde als 
Reichtum. Ihr Schatz ist im Himmel. Zudem wird 

diese Gemeinde von den Etablierten gelästert. 
Warum nennt Jesus hier diese etablierte Synagoge 

eine Synagoge des Satans? Die Antwort gibt uns 
1Joh 2,22-23: "Wer ist der Lügner, wenn nicht 

derjenige, der leugnet, dass Jesus der Christus 
(Messias) ist? Das ist der Antichrist: der den Vater 

leugnet und den Sohn. Jeder, der den Sohn leugnet, 
hat auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt, hat 

auch den Vater." Weil die, welche den Sohn leugnen, 
auf die Stimme der Lüge hören und somit auf die des 

Vaters der Lüge, des Teufels. Wir haben hier 
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"äusserlich" eine Gemeinde wie Ephesus, die am 
Kämpfen ist. Innerlich schaut es jedoch ganz anders 

aus. Wer glaubt, er könne das Leiden selbst 
überwinden, wird scheitern. Nur im Vertrauen auf 

Christus können wir das Leiden als unser Anteil an 
der Nachfolge auf seiner Passion sehen und werden 

daher von ihm getragen. 

2:10 Fürchte dich nicht vor dem, was 

du zu leiden haben wirst. Siehe, der 

Teufel wird welche von euch ins 

Gefängnis werfen, damit ihr erprobt 

werdet; ihr werdet eine Drangsal haben 

von zehn Tagen. Sei getreu bis in den 

Tod, und ich werde dir den Kranz des 

Lebens geben. 

Dieser Vers ist besonders schwer zu verstehen, da er 
für eine vergangene Verfolgung einer einzelnen 

Gemeinde gedacht zu sein scheint. Doch dem ist 
nicht so. Hierbei sind zwei Sachverhalte interessant. 

Die Drangsal geht zehn Tage und am Ende steht der 
Tod. Bei Treue erhält man den Kranz des Lebens. 

Doch was ist damit gemeint? Sowohl die 
Nationalsozialisten wie auch die Kommunisten 

steckten Christen in den sogenannten 

Hungerbunker, wo Christen elendiglich verhungerten 
und verdursteten. "Normalerweise" sind zehn Tage 

das Maximum, die ein Mensch so ohne Wasser 
überlebt, bis er an Dehydration stirbt. Doch diese 

zehn Tage sind weniger eine chronometrische 
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Zeitangabe, denn eine qualifizierte. Diese zehn Tage 
stehen in keinem Verhältnis zur Zeit der 3½ Zeiten 

der Grossen Drangsal. 

2:11 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt: Der Sieger 

wird nicht Leid erfahren vom zweiten 

Tod." 

Jesus versichert, dass wer diese Qual durchsteht, bis 
in den Tod, dafür vom zweiten Tod befreit ist. Wer 

sich somit in Ephesus (Wünschenswerte) einhängt in 

die Hand des Weltenrichters, der wird von ihm 
hineingeführt in die Passion, in die Myrrhe, die 

Bittere; nach Smyrna. Hineingeführt in die 
Kraftlosigkeit, die reich ist, da sie angehoben wird 

vom Weltenrichter. 

3. (4.) An Pergamon (Hochburg) 

2:12 "Dem Engel der Gemeinde in Pergamon ('fest 

verheiratet / Hochburg') schreibe: So spricht der mit 
dem zweischneidig scharfen Schwert: 13 Ich weiss, 

wo du wohnst: dort, wo der Thron des Satans ist. 
Doch du hältst fest an meinem Namen und hast den 

Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den 
Tagen, da Antipas, mein treuer Zeuge, getötet wurde 

bei euch, wo der Satan wohnt. 14 Doch habe ich 
einiges gegen dich: du hast dort Anhänger der Lehre 

Balaams, der den Balak lehrte, eine Falle zu stellen 
vor den Söhnen Israels, Götzenopfer zu essen und 

Unzucht zu treiben. 15 So hast auch du solche, die 
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in gleicher Weise der Lehre der Nikolaiten anhangen. 
16 Bekehre dich also, sonst komme ich unverzüglich 

zu dir und werde gegen sie kämpfen mit dem 
Schwert meines Mundes. 17 Wer ein Ohr hat, der 

höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Dem 
Sieger werde ich geben vom verborgenen Manna und 

werde einen weissen Stein ihm geben und auf den 
Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand 

weiss als der ihn empfängt." 

 

Pergamon ist die Gemeinde, in der die Bedrängnis, 
die Myrrhe, die Bitterkeit, noch grösser ist, als in 

Smyrna, weil hier der Satan wohnt. Zugleich aber 
wird diese Gemeinde das Manna bekommen, das ihr 

gegen Satan hilft, die heilige Eucharistie. 

2:12 "Dem Engel der Gemeinde in 

Pergamon ('fest verheiratet / 

Hochburg') schreibe: So spricht der mit 

dem zweischneidig scharfen Schwert: 

Zuerst ist festzuhalten, dass Pergamon 'fest 
verheiratet / Hochburg' bedeutet. Damit wird bereits 

vorweggenommen, dass es sich um eine Gemeinde 
handelt, die fest verheiratet ist, doch in "feindlichem 

Land" mit einer anderen Hochburg. Jesus stellt sich 

dieser Gemeinde als der Richter vor, der das 
zweischneidige Schwert des Wortes Gottes hat. 

"Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und 
schärfer als jedes doppelt geschliffene Schwert; es 
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dringt durch bis zur Trennung von Seele und Geist, 
von Gelenk und Mark, und ist Richter über Gedanken 

und Regungen des Herzens. (Hebr 4,12)" Das 
Schwert ist zweischneidig, weil das Wort Gottes zwei 

Aspekte hat. Zum einen das Wort Gottes, das wir in 
der Bibel erkennen und zum anderen ist das Wort 

nicht Papier geworden, sondern Fleisch. Dieses 
Fleisch gewordene Wort Gottes empfangen wir in der 

heiligen Eucharistie durch die Kirche. 

2:13 Ich weiss, wo du wohnst: dort, wo 

der Thron des Satans ist. Doch du 

hältst fest an meinem Namen und hast 

den Glauben an mich nicht verleugnet, 

auch nicht in den Tagen, da Antipas, 

mein treuer Zeuge, getötet wurde bei 

euch, wo der Satan wohnt. 

Diese Gemeinde befindet sich dort, wo der Thron des 
Satans ist. Tatsächlich war in Pergamon der grosse 

Altar (Tempel) des Zeus und der Athene. Zeus 
fungiert als sogenannter "Göttervater". Der Vater der 

"Götter" ist Satan. Daher war dieser Altar direkt 
Satan geweiht. Seit ca. 1897 befinden sich die 

Originalfriese in Berlin im Pergamonmuseum, 
welches eigens dafür erbaut wurde. Dieser Vers ist 

ein klarer Beleg, dass die sog. Götter Satan und seine 
Dämonen sind. In Pergamon steht heute eine 

Rekonstruktion. Viele deuten nun, dass der Antichrist 
entweder aus der heutigen Türkei, wo Pergamon 

liegt, oder aus Deutschland kommen müsse, da der 

Thron Satans nun dort zu finden ist. Doch dies ist 
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eine verkürzte Sicht. Der Thron Satans ist überall 
dort, wo das Weltliche über das Geistliche regiert. 

Die römische Kirche werte sich mit recht gutem 
Erfolg die letzten 2'000 Jahre dagegen, dass die 

weltlichen Herrscher über sie bestimmen können. Sie 
machte es sogar so, dass sie zeitweilig die Herrscher 

einsetzte, wie wir aus der Geschichte kennen. Doch 
hier ist es genau andersherum. Diese weltliche Macht 

versucht über die geistliche Kirche zu herrschen. Dies 
war im oströmischen Reich der Fall, wo der 

oströmische Kaiser den Patriarchen von 

Konstantinopel (Byzanz) bestimmte. Dies war in 
Russland der Fall, wo der Zar den Patriarchen von 

Moskau bestimmte und dies ist im 
Nationalsozialismus, im Kommunismus und allen 

verwandten Systemen der Fall, wo der Staat die 

Geistlichkeit beherrschen will oder ermordet. 

Jesus erwähnt hier sogar ein Beispiel der 
Standhaftigkeit, den sogenannten "Antipas". Antipas 

bedeutet nichts anderes, als "gegen Alles". Diese, die 
gegen alles Weltliche sind, werden in dieser 

Gemeinde Märtyrer, denn der Satan ist das Weltliche 

und wohnt folglich dort. 

2:14 Doch habe ich einiges gegen dich: 

du hast dort Anhänger der Lehre 

Balaams, der den Balak lehrte, eine 

Falle zu stellen vor den Söhnen 

Israels, Götzenopfer zu essen und 

Unzucht zu treiben. 



61 

Jesus zählt nun auf, was er gegen diese Gemeinde 
hat. Es gibt Anhänger der Lehre Balaams. Um zu 

erfahren, was die Lehre, bzw. das Vorleben und 
Verhalten des Balaam ist, hilft uns Num 22,12.22 

weiter: Bileam (Balaam) geht aus "Menschenfurcht" 
und "Gewinnsucht" gegen den klaren Befehl Gottes 

mit, um Israel zu verfluchen. Letztlich segnet er zwar 
Israel und verflucht es nicht. Die Sünde Bileams 

besteht darin, dass er die klare Anweisung Gottes, 
den bekannten Willen Gottes, missachtet, aus 

Menschenfurcht und Gewinnsucht. (Vgl. Num 

22,12.22; 2Petr 2,15; Jud 1,11) Balaam riet daher 
Balak, er müsse die Israeliten vom Weg Gottes 

abbringen, dann seien diese besiegbar. Er riet somit, 
zum Glaubensabfall zu verführen. In dieser 

Gemeinde gibt es offenbar solche, die innerhalb der 
Gemeinde dieselbe zur Sünde gegen Gott verführen 

wollen, durch Propagierung von Personenkult 
weltlicher Herrscher (und Stars) und moralischem 

und sittlichem Verfall, damit die Gemeinde unter die 
Herrschaft der weltlichen Macht kommt, da sie 

nämlich in ihrem Zeugnis geschwächt ist. Dies 
geschieht auch dadurch, dass der Staat die 

Oberhoheit über die kirchlichen Finanzen durch 
weltliche Gremien übernehmen will, um sie so voll 

unter Kontrolle und im Schweigen zu halten. 

2:15 So hast auch du solche, die in 

gleicher Weise der Lehre der Nikolaiten 

anhangen. 
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Dies zeigt dann auch, dass viele der Lehre der 
sexuellen Freizügigkeit anhangen und Ehescheidung 

im Namen Gottes akzeptieren, bis hin zur 
Verheiratung gleichgeschlechtlicher. Die katholische 

Kirche wehrt sich trotz grosser Schwierigkeiten noch 
standhaft dagegen. In den reformatorischen Kirchen 

ist dies jedoch ganz besonders an der Tagesordnung; 
Ehescheidung ist möglich und auch 

gleichgeschlechtliche Ehen. Das ist Nikolaitentum. 

2:16 Bekehre dich also, sonst komme ich 

unverzüglich zu dir und werde gegen sie 

kämpfen mit dem Schwert meines Mundes. 

Wenn sich diese Gemeinde nicht bekehrt, dann wird 

sie der Gerechtigkeit anheimfallen, denn dann muss 
sie von Christus hören, dass sie Christus verleugnet 

hat, er, der doch in der Bibel und den Sakramenten 

gegenwärtig ist. 

2:17 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt: Dem Sieger 

werde ich geben vom verborgenen Manna 

und werde einen weissen Stein ihm geben 

und auf den Stein geschrieben einen 

neuen Namen, den niemand weiss als der 

ihn empfängt." 

Dem Überwinder wird hier das verborgene Manna, 
die Himmelsspeise zugesichert und ein weisser Stein 

mit einem persönlichen Namen darauf. Dieses Manna 
ist eben das Fleisch gewordene Wort Gottes in der 
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heiligen Eucharistie. Der weisse Stein ist ein Zeichen 
der Freisprechung, der Unschuld. Er transportiert in 

die Seele die heiligmachende Gnade durch die 

Beichte. 

Diese Gnade spricht zum Empfänger. Diese Rede 
kann nur der hören, der den Ruf des Heiligen Geistes 

in sich hört. Das nennt man Berufung. Die Berufung 
ist nicht etwas Einmaliges, sondern sie zieht sich 

durch das Leben durch und ist urpersönlich. Dadurch 
bettet sie sich wiederum ein in den Leib Christi. Der 

neue Name besiegelt diese Unschuldigsprechung von 

Seiten Gottes. Die Eucharistie will jedoch mit dem 
Feuer der Liebe empfangen werden, denn Pauls sagt: 

"Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und 
trinkt sich das Gericht, da er den Leib des Herrn nicht 

unterscheidet. (1Kor 11,29)" "Der Kelch des Segens, 
den wir segnen, ist er nicht Teilhabe am Blute 

Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht 
Teilhabe am Leibe Christi? Weil es ein Brot ist, sind 

wir ein Leib als die Vielen; denn wir nehmen alle teil 

an dem einen Brot. (1Kor 10,16-17)" 
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Ende 2. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 3. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 3. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  



67 

Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 

4. (5.) An Thyatira (Opfer) 

2:18 "Dem Engel der Gemeinde in Thyatira ('das 
Opfer') schreibe: So spricht der Sohn Gottes, der 

Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füsse 
glänzendem Erze gleichen: 19 Ich weiss um deine 

Werke und deine Liebe, deinen Glauben, deinen 
Dienst, dein Ausharren und deine letzten Werke, die 
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grösser sind als die ersten. 20 Doch ich habe gegen 
dich, dass du das Weib Jezabel gewähren lässt, die 

sich als Prophetin ausgibt; sie lehrt und verführt 
meine Diener, Unzucht zu treiben und Götzenopfer 

zu essen. 21 Ich habe ihr eine Frist gegeben zur 
Umkehr, doch sie will sich nicht bekehren von ihrer 

Unzucht. 22 Siehe, ich werfe sie auf das Siechbett 
und, die mit ihr buhlen, in grosse Drangsal, wenn sie 

sich nicht abkehren von ihrem Treiben. 23 Ihre 
Kinder werde ich des Todes sterben lassen, und alle 

Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der 

Nieren und Herzen erforscht, und jedem von euch 
werde ich vergelten nach euren Werken. 24 Euch 

aber, den übrigen in Thyatira, die solche Lehre nicht 
teilen und "die Tiefen Satans", wie sie es nennen, 

nicht kennenlernten, euch sage ich: auf euch lege ich 
nicht weitere Last. 25 Doch was ihr habt, an dem 

haltet fest, bis ich komme! 26 Dem Sieger aber und 
dem, der ausharrt bis ans Ende in meinen Werken, 

ihm werde ich Macht geben über die Heidenvölker. 
27 Und er wird über sie herrschen mit eisernem Stab, 

wie man irdenes Geschirr zerschlägt, 28 wie auch ich 
Macht erhalten habe von meinem Vater, und ich 

werde ihm den Morgenstern geben. 29 Wer ein Ohr 

hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt." 

 

Thyatira war vor allem durch seinen Handel mit 

Purpurfabrikaten und Weihrauch berühmt (vgl. Apg 
16,14). Thyatira ist die Gemeinde, bei der nach dem 

Empfang der heiligen Eucharistie das Leben in der 
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Trinität folgt. Dies zielt nicht hier auf die Erde ab, 
sondern auf den Himmel. Es ist nicht mehr eine 

weltfromme Gemeinde, sondern eine, die langsam 
aber sicher Gottesfromm wird. Sie erkennt, dass sie 

weniger den Menschen helfen muss, als dass 
vielmehr Gott den Menschen helfen muss. Dies 

schliesst die Werke der Barmherzigkeit keinesfalls 
aus, doch nicht um derer selbst willen, sondern um 

Gottes willen. 

2:18 "Dem Engel der Gemeinde in 

Thyatira ('das Opfer') schreibe: So 

spricht der Sohn Gottes, der Augen hat 

wie eine Feuerflamme und dessen Füsse 

glänzendem Erze gleichen: 

Zuerst ist festzuhalten, dass Thyatira 'das Opfer' 

bedeutet. Damit wird bereits vorweggenommen, 
dass es sich um eine Gemeinde handelt, die Opfer 

bringt. Darum erscheint hier Jesus wieder als der 
absolut Geläuterte und Reine und der, welcher mit 

seinem Blick alles durchdringt, als Sohn Gottes. Es 

ist die Sichtbarwerdung der Trinität. Augen wie 
Feuerflammen ist der Vater, Füsse wie Glanzerz ist 

der Heilige Geist, dies im Sohn vereint. 

2:19 Ich weiss um deine Werke und deine 

Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, 

dein Ausharren und deine letzten Werke, 

die grösser sind als die ersten. 
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Diese Gemeinde hat sich offenbar in ihrem Glauben 
und in ihrer Liebe gesteigert und im Ausharren, in 

der Hoffnung, und am Ende mehr 
Barmherzigkeitswerke vorzuweisen, als früher. Es ist 

eine fleissige Gemeinde. Hier werden die drei 
theologischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe 

angesprochen. 

2:20 Doch ich habe gegen dich, dass du 

das Weib Jezabel gewähren lässt, die 

sich als Prophetin ausgibt; sie lehrt 

und verführt meine Diener, Unzucht zu 

treiben und Götzenopfer zu essen. 

Die an unserer Stelle genannte Sektenführerin ist 

wohl nur symbolisch mit dem Namen Jezabel (Isebel) 
bezeichnet, um ihr Treiben zu charakterisieren (vgl 

1Kön 16,31ff; 1Kön 18,4; 1Kön 21). Jezabel 
verführte den König und dadurch das ganze Volk zur 

Abgötterei. Bezeichnend ist, dass sie mit aller Kraft 
gegen die echten Propheten und Diener (=Priester) 

Gottes vorging, dafür eine eigene Priesterschaft 

etablierte und dies so konsequent vorantrieb, bis nur 
noch ein Prophet Gottes übrig war: Elija. Jezabel 

gewähren lassen bedeutet somit, die wirklichen 
Priester Gottes durch unberufene Prediger und 

Predigerinnen zu ersetzen, denn sie lehrt und 
verführt die wahren Diener Gottes und das in einer 

sehr verführerischen Weise. Es ist der alte Trick 
Satans: Hat Gott wirklich gesagt?... Heute klingt das 

etwas anders: Heute würde Christus ganz 
bestimmt… Doch Christus ist derselbe, gestern heute 
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und in Ewigkeit. Diese "Dame" bringt also eine neue 
Theologie und das Opfer Gemeinde antwortet mit: 

Man muss doch mit der Zeit gehen. Gott antwortet 
darauf: diese Gemeinde muss mit der Zeit tatsächlich 

gehen. 

2:21 Ich habe ihr eine Frist gegeben 

zur Umkehr, doch sie will sich nicht 

bekehren von ihrer Unzucht. 

Gott gab dieser "Theologie" eine Frist und deren 
Anhänger die Möglichkeit zur Umkehr, doch diese 

verlockende "neue" Theologie ist schwerer zu 
verlassen, als gedacht. Dadurch bleibt die Unzucht 

bestehen und die von Gott eingesetzten heiligen 

Zeichen, die Sakramente, beginnen verwässert zu 
werden. Wir kennen dies bereits aus der 

Reformation. Von den sieben Sakramenten hat 
gerade mal noch die Taufe knapp überlebt, weil alles 

andere dem Lebensstil der Jezabel im Weg ist. In der 
Katholischen Kirche versucht Jezabel ebenfalls mit 

aller Kraft diese Zeichen Gottes und seiner 

Gegenwart in seiner Kirche zu untergraben. 

2:22 Siehe, ich werfe sie auf das 

Siechbett und, die mit ihr buhlen, in 

grosse Drangsal, wenn sie sich nicht 

abkehren von ihrem Treiben. 

Hier wird es ernst. Wer Götzenopfer duldet, beginnt 

aufzulösen, zu spalten und zu verwässern, der wird 
am Ende keinen geistlichen Halt mehr haben und in 
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der Zeit der Drangsal an geistlicher Entkräftung 

leiden. 

2:23 Ihre Kinder werde ich des Todes 

sterben lassen, und alle Gemeinden 

sollen erkennen, dass ich es bin, der 

Nieren und Herzen erforscht, und jedem 

von euch werde ich vergelten nach euren 

Werken. 

Mit den Kindern sind nicht die leiblichen 
Nachkommen gemeint, sondern die geistigen Kinder. 

Diese haben nicht mehr die nahrhafte "Milch" der 
ungekürzten Lehre Christi durch die Kirche erhalten 

und gehen daher in der Bedrängnis ein. Das 
bedeutet, sie beginnen nicht mehr bei Christus 

Antwort und Halt zu suchen, sondern in dem, was ja 
so modern und zeitgemäss ist, wie Kartenlegen, 

Horoskopen und Handlesen etc. Vom Verlust der 

nahrhaften "Milch" ist es nur noch ein kleiner Schritt 
bis zum: aus lauter Durst, von "trüben Wassern" 

Trinken. Darum wird hier auch auf Jer 17,10 
verwiesen: "Ich, der Herr, durchforsche das Herz und 

prüfe die Nieren, um jedem zu vergelten nach 
seinem Wandel, wie sein Tun es verdient." Dies soll 

nicht nur diese Gemeinde erkennen, sondern alle 

Gemeinden sollen dies erkennen. 

2:24 Euch aber, den übrigen in 

Thyatira, die solche Lehre nicht teilen 

und "die Tiefen Satans", wie sie es 
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nennen, nicht kennenlernten, euch sage 

ich: auf euch lege ich nicht weitere 

Last. 

Mit "Tiefen des Satans" ist ironisch auf den 

Mystizismus der Sekten hingewiesen, auch all der 
Praktiken von New Age, Zen-Buddhismus etc., die 

sich in solche Gemeinden einschleichen. Jesus weiss, 
wie viel Energie es kostet, sich tagtäglich gegen all 

diese Einflüsse zu erwehren. Darum legt er denen, 
die in einer solchen Gemeinde leben nicht mehr auf, 

denn es ist hart genug, festzuhalten an dem, was die 
Kirche in der Bibel und in der heiligen Eucharistie 

bekommen hat; dann halten wir aus im trinitarischen 

Leben in den Sakramenten. 

2:25 Doch was ihr habt, an dem haltet 

fest, bis ich komme! 

Wer somit standhaft an der vollen, unverfälschten, 

reinen und ungekürzten Lehre der Kirche festhält, 
auch in der Umgebung dieser Gemeinde, bis zum 

Kommen Jesu, der erfüllt hiermit den Willen Gottes. 

2:26 Dem Sieger aber und dem, der 

ausharrt bis ans Ende in meinen Werken, 

ihm werde ich Macht geben über die 

Heidenvölker. 

In einer Umgebung wie dieser zu leben und im 

Glauben standhaft zu bleiben erfordert viel 
Standhaftigkeit. Darum ist der Lohn auch 
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entsprechend, wenn man ausharrt und siegt. Dies 
will jedoch in den Werken Jesu, derjenigen der 

Barmherzigkeit, bestätigt sein. Diese werden nach 
der Wiederkunft Jesu über die Heidenvölker 

Herrschen, da sie genau wissen, welche Kraft es 
braucht, sich von all dem geistlichen Wirrwarr zu 

distanzieren, dem auch die Heidenvölker gefrönt 
hatten. Hier geht es jedoch vielmehr um ein 

Ausharren in den Werken Gottes. Wenn wir nach 
unseren eigenen Werken gerichtet werden, dann sind 

wir alle verloren. Wir können nur gerettet werden, 

wenn wir in den Werken Gottes Jesu ausharren. 
Gerichtet zu werden nach den Werken ist 

Verdammnis! Der Christ beruft sich daher auf das 

Werk Christi und die Gnade! 

2:27 Und er wird über sie herrschen mit 

eisernem Stab, wie man irdenes Geschirr 

zerschlägt, 

Dies bedeutet nichts anderes, als all die 

Dämonenstatuen zu zertrümmern und strickt an den 

Weisungen Jesu festhalten. 

2:28 wie auch ich Macht erhalten habe 

von meinem Vater, und ich werde ihm den 

Morgenstern geben. 

Der "Morgenstern", als Gabe für den Sieger, will wohl 

den Sieg des Lichtes über das Dunkel des 

Unglaubens versinnbildlichen. 
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2:29 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt." 

Dies ist wieder der bekannte Aufruf, in die Botschaft 

hineinzuhören und sie ernst zu nehmen, denn der 

Geist spricht zu den Gemeinden zu unserem Heil. 
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Offenbarung Kapitel 3 

5. (6.) An Sardes (Überrest) 

3:1 "Dem Engel der Gemeinde in Sardes ('das 
Entronnene, der Überrest') schreibe: So spricht, der 

die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: 
Ich weiss um deine Werke: du hast den Namen, dass 

du lebst, und bist tot. 2 Werde wach und stärke das 
übrige, das daran war zu sterben; denn ich fand 

deine Werke nicht vollwertig vor meinem Gott. 3 
Bedenke also, wie du es empfangen und gehört hast, 

und bewahre es und kehre um! Wenn du daher nicht 
wachsam bist, werde ich kommen wie ein Dieb, und 

du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über 

dich kommen werde. 4 Doch hast du einige Namen 
in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckten; sie 

werden einhergehen mit mir in weissen Gewändern, 
denn sie sind es wert. 5 Der Sieger wird so bekleidet 

werden mit weissen Gewändern, und seinen Namen 
werde ich nie und nimmer austilgen aus dem Buch 

des Lebens, und bekennen will ich seinen Namen vor 
meinem Vater und vor seinen Engeln. 6 Wer ein Ohr 

hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt." 

 

Wenn die Gemeinde von der Drangsal der 

Wünschenswerten (Ephesus), über die Bitterkeit der 
Myrrhe (Smyrna), über den Kampf gegen Satan 

(Pergamon), in das Opfer der Eucharistie (Thyatira) 
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gelangt ist, dann gelangt sie zu den Entronnenen 

(Sardes). 

Hier wird uns klar aufgezeigt, dass es keine geistige 
Evolution gibt, die uns irgendwann in den Himmel 

erhebt. Die Situation der Kirche ist immer eine, die 
umgeben ist von der menschlichen Schwäche. In 

dieser menschlichen Schwäche bleibt wenig übrig. Es 
wird aufgezeigt, dass wir nicht die grossen Helden 

sind, sondern stets mehr am Boden kriechen. Daher 
gibt es auch nur einige Wenige, die sich in dieser 

Situation der Kirche nicht besudeln. Es wird auf die 

Bergpredigt verwiesen, dass der Weg in das Reich 
Gottes schmal und steil ist und nur wenige finden ihn 

(Mt 7,14). Der Weg von Ephesus ausgehend führt in 

die kleine Herde. 

3:1 "Dem Engel der Gemeinde in Sardes 

('das Entronnene, der Überrest') 

schreibe: So spricht, der die sieben 

Geister Gottes hat und die sieben 

Sterne: Ich weiss um deine Werke: du 

hast den Namen, dass du lebst, und bist 

tot. 

Zuerst ist festzuhalten, dass Sardes 'das Entronnene, 
der Überrest' bedeutet. Damit wird bereits 

vorweggenommen, dass es sich um eine Gemeinde 
handelt, in der nur wenige gerettet werden, eben 

dem Gericht entrinnen, ein Überrest. Es ist eine 
Gemeinde, die von sich selbst glaubt, sie sei auf 

ihrem Weg bis hierher so christlich wie kaum eine 
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andere, doch in Wahrheit ist sie deswegen tot. Es ist 
kein Leben in ihr, es regiert der geistliche Stolz, doch 

so gut und fromm zu sein. Diese Gemeinde tritt 
offenbar in Erscheinung als eine, die viele Werke 

vorzuweisen hat, doch geschehen diese nicht mehr 
aus Barmherzigkeit und Liebe zu Gott. Dazu hilft uns 

1Kor 13,3: "Und wenn ich all meine Habe austeile 
[zur Speise für die Armen], und wenn ich meinen 

Leib hingebe zum Verbrennen, doch Liebe nicht 
habe, nützt es mir nichts." Es handelt sich hier 

folglich um eine aktive aber lieblos gewordene 

Gemeinde. Es ist der Sauerteig der Pharisäer zu 

spüren. 

Hier begegnet uns Christus in den Sieben Geistern 
der Fülle des Heiligen Geist mit den sieben Sternen. 

Das ist die Kirche, die in Berührung gekommen ist 
mit der Fülle des Heiligen Geistes. Von der 

Eucharistie gelangen wir nun in die Gabe des Heiligen 
Geistes in der Firmung. Hier wird uns verständlich 

gemacht, warum der Mensch der Firmung bedarf, 
weil er, in der Situation von Thyatira, hineingeführt 

wird in das trinitarische Leben und dennoch nichts 
von dem verliert, was die menschliche Schwäche ist 

und zwingend des Heiligen Geistes bedarf. 

3:2 Werde wach und stärke das übrige, 

das daran war zu sterben; denn ich fand 

deine Werke nicht vollwertig vor meinem 

Gott. 
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Werke aus Lieblosigkeit, sozusagen lediglich als 
Sozialhilfe, aber nicht in echter herzlicher 

Verbundenheit mit Christus, ohne sakramentalen 
Bezug, sind vor Gott nicht vollwertig. Darum ruft 

Jesus zum Erwachen dieser Gemeinde auf und zur 
Stärkung des Übrigen, das auch noch am Sterben 

war. Spenden, wenn sie noch so gross sind, die nur 
gegeben werden, um sie der Steuer absetzen zu 

können, helfen zwar, doch es ist nicht Gottesdienst 
für Arme, sondern Götzendienst am Mammon zur 

Senkung der eigenen Steuerrechnung. Der Lohn 

dafür wurde folglich bereits erhalten, in der 

niedrigeren Steuerrechnung. 

3:3 Bedenke also, wie du es empfangen 

und gehört hast, und bewahre es und 

kehre um! Wenn du daher nicht wachsam 

bist, werde ich kommen wie ein Dieb, 

und du wirst nicht wissen, zu welcher 

Stunde ich über dich kommen werde. 

Jesus fordert hier zu einem radikalen Umdenken auf, 
denn all die Missionare, die einst das Wort des 

Lebens predigten, taten dies ohne weltliche 
Gewinnsucht und Komfort, sondern um der Liebe 

Christi willen. Wenn in einer so gewordenen 
Gemeinde kein Umdenken stattfindet, dann gibt es 

ein gleiches Erwachen, wie wenn man feststellt, dass 
einem alles gestohlen wurde. Nichts von dem, was 

man glaubte im Himmel angelegt zu haben, wird dort 
zu finden sein und somit ist das Erscheinen Christi 
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wie das Kommen eines Diebes in der Nacht. Man 

steht da mit leeren Händen. 

3:4 Doch hast du einige Namen in 

Sardes, die ihre Kleider nicht 

befleckten; sie werden einhergehen mit 

mir in weissen Gewändern, denn sie sind 

es wert. 

Selbst in einer so Geldorientierten Gemeinde gibt es 
jedoch immer ein paar, die es ehrlich und liebevoll 

meinen und entsprechend handeln, diese werden 
Rettung finden und nicht mit leeren Händen 

dastehen. 

Namen bedeutet im biblischen Sinne mehr, als 

Personenbenennung. Es ist die Charakterisierung des 
Namensträgers. Mit Name ist immer eine 

Wesensbezeichnung gemeint. Wenn in Sardes einige 
Namen sind, dann sind dies Wesensbezeichnungen, 

Wesenszüge, Eigenheiten, die eben doch bei einigen 

da sind und sich nicht wegdiskutieren lassen. 

3:5 Der Sieger wird so bekleidet werden 

mit weissen Gewändern, und seinen Namen 

werde ich nie und nimmer austilgen aus 

dem Buch des Lebens, und bekennen will 

ich seinen Namen vor meinem Vater und 

vor seinen Engeln. 

Wer auch in einer solchen Wirtschaftsgemeinde aus 
Liebe zu Gott und aus Barmherzigkeit zu den 
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Menschen gibt, besonders sich selbst Christus gibt, 
für den wird Christus vor dem Vater eintreten und 

vor den Engeln, denn er hat sich nicht beirren lassen 

und ist der Masse des Stolzes nicht gefolgt. 

3:6 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt." 

Dies ist wieder der bekannte Aufruf, in die Botschaft 

hineinzuhören und sie ernst zu nehmen, denn der 

Geist spricht zu den Gemeinden zu unserem Heil. 

6. (7.) An Philadelphia (Nächstenliebe) 

3:7 "Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia 
('Geschwisterliche Liebe') schreibe: So spricht der 

Heilige, der Wahrhafte, der den Schlüssel Davids hat, 
der öffnet, und niemand schliesst, der schliesst, und 

niemand öffnet: 8 Ich weiss um deine Werke. Siehe, 
ich gab dir eine Tür, die offen steht, die niemand zu 

schliessen vermag; denn hast du auch nur geringe 
Kraft, du bewahrtest mein Wort und verleugnetest 

nicht meinen Namen. 9 Siehe, ich bringe sie herbei 
aus der Synagoge des Satans, die sich Juden 

nennen, es aber nicht sind, sondern Lügner sind sie. 
Siehe, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen 

und dir huldigend zu Füssen fallen und erkennen, 
dass ich dich liebgewonnen habe. 10 Weil du das 

Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, will auch 

ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die 
kommen wird über den ganzen Erdkreis, um die 

Bewohner der Erde zu prüfen. 11 Ich komme bald. 
Halte fest, was du hast, dass niemand deinen Kranz 
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dir nehme! 12 Den Sieger werde ich zu einer Säule 
machen im Tempel meines Gottes, und sie wird 

nimmermehr herausgenommen werden. Und ich 
werde auf sie den Namen meines Gottes schreiben 

und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen 
Jerusalem, das herabsteigt aus dem Himmel von 

meinem Gott, und meinen neuen Namen. 13 Wer ein 
Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 

sagt." 

 

Wenn die Gemeinde von der Drangsal der 
Wünschenswerten (Ephesus), über die Bitterkeit der 

Myrrhe (Smyrna), über den Kampf gegen Satan 
(Pergamon), in das Opfer der Eucharistie (Thyatira), 

in die Gabe des Heiligen Geistes der Firmung, in die 
Entronnene (Sardes) gelangt ist, dann gelangt sie 

zur Geschwisterlichen Liebe (Philadelphia) der 
Kirche. In Philadelphia erscheint uns Jesus als der 

Leib der Kirche, als die Kirche selbst. 

3:7 "Dem Engel der Gemeinde in 

Philadelphia ('Geschwisterliche 

Liebe') schreibe: So spricht der 

Heilige, der Wahrhafte, der den 

Schlüssel Davids hat, der öffnet, und 

niemand schliesst, der schliesst, und 

niemand öffnet: 

Zuerst ist festzuhalten, dass Philadelphia 

'Geschwisterliche Liebe' bedeutet. Damit wird bereits 
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vorweggenommen, dass es sich um eine Gemeinde 
handelt, die echte christliche Nächstenliebe und 

Gottesliebe vereinte. Für sie wird das Tor des 

Himmels offenstehen. 

Jesus begegnet uns hier als der mit den Schlüsseln 
Davids (vgl. Offb 1,18: Ich halte die Schlüssel des 

Todes und der Unterwelt). Es geht nun um den Sohn, 
der tot war (Karfreitag), der lebendig wurde (Ostern) 

und die Schlüssel zum Tod und der Unterwelt in der 
Hand hält. Doch ist da noch mehr. David war König 

in Jerusalem. Die "Schlüssel Davids" bedeuten die 

Eigentums- und Verfügungsgewalt über das 
himmlische Jerusalem, das Sinnbild des 

Gottesreiches. Christus hält somit die Schlüssel zum 

Neuen Jerusalem, der Kirche, in der Hand. 

3:8 Ich weiss um deine Werke. Siehe, 

ich gab dir eine Tür, die offen steht, 

die niemand zu schliessen vermag; denn 

hast du auch nur geringe Kraft, du 

bewahrtest mein Wort und verleugnetest 

nicht meinen Namen. 

Es handelt sich hier um eine Gemeinde, die arm ist, 
wenig weltliche Kraft hat, deswegen auch an den 

Rand gedrängt wurde, nicht mehr ernst genommen 
wird, den Rest des Überrestes, und dennoch Christus 

nicht um einer besseren Position in der Welt willen 
verleugnet hat. Es ist eine Gemeinde, die trotz 

geringer Kraft noch die Mittel fand, von Herzen 
anderen zu helfen, in echtem Mitgefühl und Liebe zu 
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Gott. Die offene Türe ist die Tür, die Christus in den 
Himmel geöffnet hat. Die Kirche weist nun den Weg 

zu dieser Türe unfehlbar, denn sie ist der Leib Christi. 
Von diesem Weg kann die Kirche nicht wegfallen. Wir 

sehen hier nicht nur die Kirchentüre und die 
Tabernakeltüre zum Allerheiligsten, sondern auch die 

Türe zur Seele, die der Heilige Geist nutzt, um uns 
seine Liebe einzuflössen. Die Kirche hat eine geringe 

Kraft. Hitler, Stalin, Mao und all die anderen hatten 
riesige Kraft um ganzen Ländern, Völkern und 

Kontinenten zu diktieren. Die Kirche hat nur geringe 

Kraft, ohne irdische Macht, lediglich den Anspruch 
der moralischen Autorität. Die Kirche hat das Wort 

Jesu getreulich bewahrt und den Namen Jesu – die 
Wesensart Jesu – als Fleisch gewordenes Wort 

Gottes in der heiligen Eucharistie nicht verleugnet. 

3:9 Siehe, ich bringe sie herbei aus 

der Synagoge des Satans, die sich Juden 

nennen, es aber nicht sind, sondern 

Lügner sind sie. Siehe, ich werde sie 

dazu bringen, dass sie kommen und dir 

huldigend zu Füssen fallen und 

erkennen, dass ich dich liebgewonnen 

habe. 

All die, welche meinen, Gott doch so innig gedient zu 
haben, aber nur sich selbst dienten und dadurch 

Satan, werden erkennen müssen, was sie 
weitergebracht hätte, das Beispiel dieser Gemeinde 

echter geschwisterlicher Liebe. Darum liebt Jesus 
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diese Gemeinde. Sie stritten nicht über 
Fingerhaltung, Becherreinigen und äussere Formen, 

die dann doch leer sind. Sie hatten ihre Formen um 
diese mit Inhalt zu füllen und stehen nicht mit leeren 

Ölkrügen da, wenn der Herr kommt. Sie haben dann 
volle Krüge und brennende Lampen (vgl. Mt 25,1-

13). Hier wird auch die Rückkehr der Juden 
vorausgesagt in die Kirche (vgl. Röm 9-11). Sie sind 

schon über alle Jahrhunderte hineingekommen: 
Siehe, ich werde die Juden dazu bringen, dass sie 

kommen und dir huldigend zu Füssen fallen und 

erkennen, dass ich dich Kirche liebgewonnen habe. 

3:10 Weil du das Wort vom Harren auf 

mich bewahrt hast, will auch ich dich 

bewahren vor der Stunde der Prüfung, 

die kommen wird über den ganzen 

Erdkreis, um die Bewohner der Erde zu 

prüfen. 

Hier kommt die grosse Verheissung, die von allen 

sieben Gemeinden nur einer gegeben ist: die der 
Bewahrung vor der grossen Trübsal. Es wird auch 

gleich der Grund dafür angegeben, weil diese 
Gemeinde das Wort vom Harren auf Jesus bewahrte. 

Dieses Bewahren des Wortes beinhaltet mehr, als 
nur das Lippenbekenntnis oder den Glauben. Es 

beinhaltet immer, die Wahrheit tun. Also auch so zu 
leben, wie Jesus gelebt hat, arm, hilfsbereit, liebend, 

betend, Gott lobend, Gott dankend und all das in 
Verbindung mit Werken der Barmherzigkeit und nicht 

der Steuererleichterung. Alle anderen sechs 
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Gemeinden werden zur Läuterung durch die grosse 
Trübsal gehen müssen, um den Wert ihres Glaubens 

in kurzer Zeit, aber sozusagen "gnadenlos hart" 
unter Beweis zu stellen; das zu beweisen, was diese 

kleine und schwache Gemeinde, die Kirche, ihr 
ganzes Leben lang unter teils Jahrzehntelanger 

Ansammlung vieler Drangsale bewiesen hat. Im 
Klartext heisst das, dass alle Gemeinden hin und 

hergeworfen sein werden in der Trübsal. Der Felsen 
Petri wird jedoch wegen aller Attacken und Stürme 

in manche Seenot geraten, aber nicht untergehen. 

3:11 Ich komme bald. Halte fest, was 

du hast, dass niemand deinen Kranz dir 

nehme! 

Dieses "ich komme bald" ist ein Satz, der jeweils so 

nur zur Hälfte steht. Was man sich in der Bibel immer 
noch dazu denken muss, ist: "wenn die Zeit reif ist." 

Es bezieht sich darauf, dass wenn die Zeit zur Ernte 
reif ist, er plötzlich kommt, wie ein Blitz. "Denn wie 

der Blitz bis zum Westen hin leuchtet, wenn er im 
Osten aufflammt, so wird es bei der Ankunft des 

Menschensohnes sein (Mt 24,27). Schliesslich 
ermahnt Christus aber auch diese kleine Gemeinde, 

nicht nachzulassen und alle Anstrengungen 
fortzusetzen, da sonst auch diese Gemeinde in 

Gefahr ist, dass ihr der Siegeskranz gestohlen wird 
von Satan und diese Mitglieder dann durch die grosse 

Trübsal müssen, sprich hin und hergeworfen werden 

von den Stürmen, wenn sie den Felsen Petri 
verlassen. Tatsächlich gibt es immer wieder treue 
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Katholiken, die am Felsen Petri zweifeln und sich 

dadurch in grosse seelische Drangsal begeben. 

3:12 Den Sieger werde ich zu einer 

Säule machen im Tempel meines Gottes, 

und sie wird nimmermehr herausgenommen 

werden. Und ich werde auf sie den Namen 

meines Gottes schreiben und den Namen 

der Stadt meines Gottes, des neuen 

Jerusalem, das herabsteigt aus dem 

Himmel von meinem Gott, und meinen 

neuen Namen. 

Was bedeutet es, dass diese zu einer Säule im 

Tempel werden? Eine Säule ist ein tragendes 
Element. Diese Bewahrten werden somit tragende 

Säulen sein im geistlichen Tempel Gottes, aus dem 
sie nie mehr entfernt werden. Der neue Name, den 

sie erhalten werden lässt sich am besten simpel 
erklären. Wenn jemand umzieht, dann schreibt er 

seine Habe mit der neuen Adresse an, damit, sollte 
etwas unklar sein, jeder weiss, wohin es gehört. Wer 

somit mit diesem neuen Namen bezeichnet wurde, 

von dem weiss jeder in Ewigkeit, dass er zu den 
Säulen des Tempels Gottes gehört. Jeder wird 

wissen, dieser wurde aus Treue zu Christus zu ihm 
bewahrt und ist etwas ganz Besonderes. Wie ein 

Tempel nicht unzählige Säulen hat, sondern eine 
überschaubare Zahl, so wird auch diese Gemeinde 

letztlich klein und überschaubar sein. Der 
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überwiegende Teil wird der grossen Trübsal nicht 

entrinnen. 

3:13 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt." 

Dies ist wieder der bekannte Aufruf, in die Botschaft 

hineinzuhören und sie ernst zu nehmen, denn der 

Geist spricht zu den Gemeinden zu unserem Heil. 

 

7. (8./1.) An Laodizea (Laue) 

3:14 "Dem Engel der Gemeinde in Laodizea 

('Volksgerechte / Selbstgerechte') schreibe: So 
spricht der Amen, der verlässige und wahrhafte 

Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: 15 Ich 
weiss um deine Werke: du bist weder kalt noch 

warm. Wärst du doch kalt oder warm! 16 So aber, 
weil du lau bist und weder warm noch kalt, bin ich 

daran, dich auszuspeien aus meinem Munde. 17 Du 
behauptest ja: Ich bin reich und zu Reichtum 

gekommen und brauche nichts, und weisst nicht, 
dass gerade du der Elende und Erbärmliche bist, der 

Notleidende und Blinde und Nackte. 18 Ich rate dir: 
Kaufe von mir im Feuer geläutertes Gold, damit du 

reich werdest, und weisse Gewänder, damit du dich 
bekleidest und nicht sichtbar sei deine beschämende 

Nacktheit, und Salbe zum Bestreichen deiner Augen, 

damit du sehend werdest. 19 Die ich liebe, weise ich 
zurecht und züchtige sie. Werde also eifrig und 

bekehre dich! 20 Siehe, ich stehe vor der Tür und 
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klopfe an; wenn einer meine Stimme hört und die Tür 
aufmacht, bei dem will ich eintreten und das Mahl mit 

ihm halten und er mit mir. 21 Dem Sieger werde ich 
gewähren, dass er sich mit mir auf meinen Thron 

setze, wie auch ich siegte und mich mit meinem 
Vater auf den Thron setzte. 22 Wer ein Ohr hat, der 

höre, was der Geist den Gemeinden sagt." 

 

Wenn die Gemeinde von der Drangsal der 

Wünschenswerten (Ephesus), über die Bitterkeit der 

Myrrhe (Smyrna), über den Kampf gegen Satan 
(Pergamon), in das Opfer der Eucharistie (Thyatira), 

in die Gabe des Heiligen Geistes der Firmung, in die 
Entronnene (Sardes) zur Geschwisterlichen Liebe 

(Philadelphia) der Kirche gelangt ist, dann gelangt 
sie durch all die apokalyptischen Kämpfe in den 

Endkampf der Apokalypse in die Lauheit (Laodizea). 
In Laodizea erscheint uns Jesus als das Ende, das 

Amen. 

3:14 "Dem Engel der Gemeinde in 

Laodizea ('Volksgerechte / 

Selbstgerechte') schreibe: So spricht 

der Amen, der verlässige und wahrhafte 

Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: 

Zuerst ist festzuhalten, dass Laodizea 'Volksgerechte 

/ Selbstgerechte / Laue' bedeutet. Damit wird bereits 
vorweggenommen, dass es sich um eine Gemeinde 

handelt, die selbstherrlich und selbstgerecht 
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geworden ist. Es ist somit nicht einmal mehr eine 
pharisäische Gemeinde. Hier präsentiert sich 

Christus als der, welcher der Anfang der Schöpfung 
ist; der treue Zeuge, der Abglanz des Vaters. Der 

"Mond", der von der "Sonne" des Vaters her 
beleuchtet wird. Interessanterweise fügt Jesus hier 

an, dass er auch das Ende ist, das Amen. Mit dem 
"Amen" ist Christus gemeint, die Erfüllung aller 

göttlichen Verheissungen. 

3:15 Ich weiss um deine Werke: du bist 

weder kalt noch warm. Wärst du doch 

kalt oder warm! 

Diese Gemeinde ist nicht gegen Jesus, aber auch 

nicht für ihn. Sie interessiert sich nur für sich selbst. 
Auch das ist Kirche. Hier ist auch von der Seele des 

Einzelnen die Rede. Es ist eine typische Gemeinde 
des sogenannten "Wohlfühlchristentums", "spürst du 

mich Christentums". Diese Verse sind auch eine 
Anspielung auf das lauwarme Wasser, das in 

Laodizea, von den heissen Quellen von Hierapolis 
herkommend, vorüberfloss, ebenso auf den 

wirtschaftlichen Wohlstand der Stadt, der zur Gefahr 
für den ernsten Glaubensgeist der Gemeinde wurde. 

Eigentlich fehlt es diesen Christen an nichts und 
dennoch, oder gerade deshalb, kümmern sie sich um 

nichts mehr. Die Werke, auf die angespielt wird, 
drehen sich nicht um andere, sondern nur um die 

eigene Gemeinde. Es ist eine Gemeinde der eigenen 

Nabelschau. 
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3:16 So aber, weil du lau bist und 

weder warm noch kalt, bin ich daran, 

dich auszuspeien aus meinem Munde. 

Kalte und Heisse gibt es viele. Da gibt es viele, die 

ein eiskaltes Herz haben und von der Kirche nichts 
wissen wollen. Der grösste Heilige bewegt diese nicht 

mehr. Es gibt auch viele heissblütige, die um das 
Irdische kämpfen, als ob es nichts anderes geben 

würde. So z.B. die Industrie, in denen es Maschinen 
gibt, die seit Jahrzehnten nie stillstanden. Das ist 

heiss für das Irdische. Gleichzeitig sind sie aber kalt, 
weil ihnen das Geistliche, das übernatürlich absolut 

nichts sagt. Genau hier in diesem Spannungsfeld 

zwischen den Heissen für die Welt und den eiskalten 

für alles Geistliche ist dann diese Kirche, die Laue. 

Diese Gemeinde ist in jeder Hinsicht bequem 
geworden. Heute könnte man das vergleichen mit 

den TV-Christen. Es ist viel bequemer, auf dem Sofa 
zu liegen und eine Sportsendung zu schauen. Der 

Pfarrer wird den Gottesdienst schon ohne mich 
schaffen. Sie denken, es fällt sowieso nicht auf, wenn 

ich nicht da bin. Es wird doch reichen, wenn ich 
meinen Kirchenbeitrag zahle. Warum sollte ich in die 

Kirche gehe, am Ende müsste ich mich noch ändern. 
Diese Christen sind nicht gegen die Lehre der Moral. 

Sie rühren aber auch keinen Finger dafür. Der 
Pfarrer, ja der muss das halten, aber ich darf ja… 

Diese Christen sind aber auch nicht für die Lehre der 

Moral, denn dann müssten sie sich ändern und nicht 
mehr im Konkubinat leben, mit der dritten Frau 
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leben, in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft 
leben und vieles andere mehr. Endlich müssen 

jedoch die Selbstgerechten offenbar damit rechnen, 
von Christis ausgespien zu werden, weil er ihnen in 

ihrem Leben so egal war. 

3:17 Du behauptest ja: Ich bin reich 

und zu Reichtum gekommen und brauche 

nichts, und weisst nicht, dass gerade 

du der Elende und Erbärmliche bist, der 

Notleidende und Blinde und Nackte. 

Es sind die Gemeinden, die dem Pfarrer eine Villa 

hinstellen, eine Kirche für das Denkmalamt und einen 
Gemeindesaal wie ein Kongresszentrum haben. Sie 

messen den Segen Gottes in der Form des 
Mammons, des Geldes und erkennen nicht, dass dies 

nicht der Gott ist, der sie erlöst, denn der Mammon 
erlöst niemanden, sondern zieht nur in die 

Verdammnis. Darum sind sie, gemessen an ihrem 

Schatz im Himmel völlig Mittellos. 

Das ist die Kirche, die sich tröstet mit der Liebe 

Gottes, mit der Barmherzigkeit Gottes und der 
Langmut Gottes, sich aber nicht selbst um Liebe, 

Barmherzigkeit und Langmut kümmert. Es sind nur 
Sprüche, um sich Gott sozusagen vom Leibe zu 

halten. Wenn diese Worte ernst gemeint wären, 
würde sich diese Gemeinde darum bemühen, Gott zu 

lieben, indem sie sich eben selber bemühten, zu sein, 
was sie von Gott erwarten. Doch so beweist diese 

Gemeinde, dass sie nichts von all dem empfangen 
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hat von Gott, was sie erwartet, da sie es selber nicht 

tut: die Wahrheit eben nicht tut. 

3:18 Ich rate dir: Kaufe von mir im 

Feuer geläutertes Gold, damit du reich 

werdest, und weisse Gewänder, damit du 

dich bekleidest und nicht sichtbar sei 

deine beschämende Nacktheit, und Salbe 

zum Bestreichen deiner Augen, damit du 

sehend werdest. 

Das "Gold" weist auf die berühmten Banken der 
Stadt Laodizea hin, das Salböl auf die medizinischen 

Schulen und Arzneifabriken. Es ist eine 
Versicherungsgesellschaft, in der man für alles eine 

Versicherung und noch eine Rückversicherung dazu 

hat, doch keine Versicherung für den Himmel 
"abgeschlossen" hat. Darum rät Christus dieser 

Gemeinde, sich zu läutern, zu reinigen, um einen 
Schatz im Himmel zu haben. Die weissen Gewänder 

deuten auf die Beichte, die Herzensreue und die 
Besserung hin, die dieser Gemeinde Not tut. Wenn 

es schon nicht mehr zum grossen Schatz im Himmel 
reicht, durch echte Werke der Barmherzigkeit aus 

Liebe zu Gott, so sollen sie wenigstens nicht nackt 
vor Gott erscheinen. Die Salbe für die Augen ist das 

Studium der Schrift, die Gewissensbildung und das 
Fleisch geworden Wort Gottes in der Eucharistie, 

damit sie ihren fatalen Irrweg einsehen und noch 
rechtzeitig umkehren können. Es gibt nur eines, das 

dazu hilft, das ist eben das im Himmel geläuterte 

Gold. Das ist die Gnade Gottes, für die man sich 
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bereiten muss und die man erbitten muss. Ein zum 
Tode verurteilter Straftäter, der kein Gnadengesuch 

stellt, stirbt unweigerlich. Diese Gnade Gottes 
bekommen wir letztlich nur in vollem Masse, wenn 

wir alles und jegliches zurücklassen, uns selber Gott 
verkaufen und in voller Leidenschaft Gott suchen. 

Diese Leidenschaft schafft Leiden. Je mehr ich Gott 
liebe umso mehr leide ich, wenn ich von ihm getrennt 

bin. Darum ist das Leben hier auf Erden immer Leid, 
weil ich hier nie voll in Gott sein kann, das kann ich 

erst in der Ewigkeit. Wenn ich jedoch hier auf Erden 

nicht diese Sehnsucht, diese Liebe lerne, indem ich 
erkenne, dass ich völlig nackt bin und nicht das 

Geringste selber habe, dann kann ich mich Gott auch 
nicht völlig ausliefern. Da ist dann das Ende der 

Apokalyptischen Schlacht da. 

3:19 Die ich liebe, weise ich zurecht 

und züchtige sie. Werde also eifrig und 

bekehre dich! 

Diese Gemeinde schaut auf ihre Mitglieder herab, die 
vom Schicksal getroffen wurden, und die dadurch 

erkannten, dass es im Leben noch etwas anderes 
gibt, als berauscht vom Reichtum und der 

Bequemlichkeit zu sein. Sie erkennt nicht, dass diese 
Schicksalsschläge gerade ein Zeichen der Liebe in 

der Züchtigung sind. Sie glaubt, Gott habe diese 

Bestraft. Kurzum, diese Gemeinde lernt nichts dazu. 

Noch ein Punkt ist hier sehr interessant. Es heisst 

nicht: Bekehre dich und werde eifrig. Es heisst: 
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Werde also eifrig und bekehre dich. Vor eine echte 
Bekehrung gehört der Eifer, das Gewissen zu bilden, 

etwas für das Reich Gottes zu tun zu beginnen, aus 
vollem Willen. Erst dann wird die Bekehrung 

fruchtbar. 

3:20 Siehe, ich stehe vor der Tür und 

klopfe an; wenn einer meine Stimme hört 

und die Tür aufmacht, bei dem will ich 

eintreten und das Mahl mit ihm halten 

und er mit mir. 

Selbst noch in dieser Gemeinde steht Christus an der 

Tür und klopft an. Das kann an der Tür des Herzens 
genauso sein, wie in der Gestalt eines Bettlers, 

Notleidenden oder Randständigen, der plötzlich 
unerwartet vor der Tür steht. Wenn dieser 

aufgenommen wird, dann wird Christus 
aufgenommen, der uns immer als der Gekreuzigte 

begegnet. Doch diese Gemeinde ist vermutlich in der 
Gefahr, dass eine Mahlzeit zu geben zu viel ist, denn 

dafür hat man ja den Sozialdienst der Gemeinde. 

Doch es geht hier nicht nur um Soziales. Das Mahl 
halten mit Jesus vollzieht sich immer in ganz 

konkreter Form in der Eucharistie, in der 
Kommunion. Wir halten mit ihm Mahl, indem wir ihn 

in uns aufnehmen, da er anklopft und er hält mit uns 
Mahl, indem er unsere Seele nährt, aus Dankbarkeit, 

dass wir ihn aufgenommen haben. In der heiligen 
Eucharistie nehmen wir uns heraus aus diesem 

Klopfen Gottes gegen diese Welt. In der heiligen 
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Eucharistie ist die Gegenwelt zur irdischen Welt 

konstituiert. 

3:21 Dem Sieger werde ich gewähren, 

dass er sich mit mir auf meinen Thron 

setze, wie auch ich siegte und mich mit 

meinem Vater auf den Thron setzte. 

Dennoch gibt es auch in dieser Gemeinde einige, die 

überwinden werden und als Sieger hervorgehen 
werden, durch die grosse Trübsal. Diese Sieger 

werden dann mit Christus auf dem Thron sitzen. 

Warum dies? Nun, alle anderen Gemeinden kennen 
irgendwie die Not und sind mit dem täglichen Kampf 

um das Überleben mehr oder weniger vertraut. Doch 
diese Gemeinde wird von heute auf morgen alles 

verlieren und völlig mittellos dastehen. Für diese wird 
es am härtesten sein, standhaft zu bleiben und nicht 

dem Antichristen aus Bequemlichkeit nachzugeben. 
Darum wird von ihnen auch das grösste Opfer 

gefordert. 

3:22 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt." 

Dies ist wieder der bekannte Aufruf, in die Botschaft 
hineinzuhören und sie ernst zu nehmen, denn der 

Geist spricht zu den Gemeinden zu unserem Heil. 
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Zusammenfassung der Gemeinden 

1. Apostelgeschichte 

Begrüsser:  Jesus in den Aposteln der Kirche 

Umstände:  Bedrängnis 

Positiv:  Ein Herz und eine Seele 

Negativ:  - 

Rückkehr:  - 

Strafe:  - 

Bonus:  Seht, wie sie einander Lieben 

Lohn:   Auferweckung als Erstlingsgabe 

    vor Jesu 2. Kommen 

2. (1.) Ephesus - Wünschenswerte 

Begrüsser:  Jesus voll inmitten der Kirche 

Umstände:  Bedrängnis 

Positiv:  Ausdauer, Treue zur der Kirche 

Negativ:  1. Liebe (Apg) verlassen (lieblos) 

Rückkehr:  Umkehr zu den 1. Werken 

Strafe:  Wegrückung der Gemeinde 

Bonus:  gegen Nikolaiten (sexuell) 

Lohn:   Baum des Lebens 

3. (2.) Smyrna - Myrrhe 

Begrüsser:  Jesus als Auferstandener und A & O 

Umstände:  Drangsal & Armut 

Positiv:  Reich vor Gott 
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Negativ:  - 

Rückkehr:  - (Festhalten) 

Strafe:  - 

Bonus:  Martyrium 

Lohn:   Kranz des Lebens, kein 2. Tod. 

4. (3.) Pergamon - Hochburg 

Begrüsser:  Jesus als Schwert (Wort Gottes) 

Umstände:  Beim Thron Satans 

Positiv:  Festhalten am Namen Jesu 

Negativ:  Lehre Bileams (Abfall) & Nikolaiten 

Rückkehr:  Bekehrung 

Strafe:  Schwert des Mundes (Wort Gottes) 

Bonus:  - 

Lohn:   Eucharistie (Manna) &  

    Stein (Berufungen) 

5. (4.) Thyatira - Opfer 

Begrüsser:  Jesus als trinitarischer Gott 

Umstände:  Gespaltene Gemeinde 

Positiv:  Liebe, Glauben, Dienst, Ausharren  

    & grössere Werke 

Negativ:  Falsche Propheten geduldet, 

    Verführung der Priester 

Rückkehr:  Umkehr zur wahren Lehre der 

    Kirche mit Frist 

Strafe:  Siechenbett und Tod der Kinder 
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Bonus:  Treue Mitglieder (Eucharistie) 

Lohn:   Macht über Heidenvölker 

 

6. (5.) Sardes - Überrest 

Begrüsser:  Jesus in der Fülle des Heiligen  

   Geistes 

Umstände:  Schlafende tote Gemeinde 

Positiv:  - 

Negativ:  unzulängliche Werke 

Rückkehr:  Erweckung im Glauben & 

    Bekehrung 

Strafe:  Dieb in der Nacht 

Bonus:  einige unbefleckte Mitglieder 

Lohn:   Weisse Gewänder & Verbleib im 

    Buch des Lebens 

7. (6.) Philadelphia - Nächstenliebe 

Begrüsser:  Jesus als Schlüssel Davids 

Umstände:  Schwach an Kraft 

Positiv:  Wort Gottes & Namen Jesu  

    (Eucharistie) nicht verleugnet 

Negativ:  - 

Rückkehr:  - (Festhalten) 

Strafe:  - 

Bonus:  - 
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Lohn:   Bekehrte kommen zu ihr;  
    Bewahrung vor Gr. Drangsal; 

    Säule im Tempel 

8./1. (7.) Laodizea - Laue 

Begrüsser:  Jesus als Amen, das Ende. 

Umstände:  irdischer Wohlstand 

Positiv:  - 

Negativ:  Lau & Selbstgerecht 

Rückkehr:  Beichte und erflehen der Gnade 

    Gottes 

Strafe:  Zurechtweisung & Ausspeiung 

Bonus:  Einige von Gott geliebte 

Lohn:   Auf dem Thron Jesu sitzen 
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Ende 3. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 4. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 4. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 4 

Kampf und Endsieg des Gottesreiches - 
Der Thron der göttlichen Majestät 

Die Huldigung vor dem Thron 

4:1 Danach schaute ich, und siehe, eine Tür war 
aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich 

mit mir hatte reden hören gleich einer Posaune, 
sprach: "Steige da herauf, und ich werde dir zeigen, 

was zu geschehen hat hernach." 2 Sogleich wurde 

ich im Geiste entrückt, und siehe, ein Thron stand im 
Himmel, und auf dem Thron sass einer, (Dan 7,9) 3 

und der darauf sass, war wie Jaspis und Sardisstein 
anzusehen, und ein farbenreicher Strahlenbogen war 

rings um den Thron, anzusehen wie Smaragd. 4 Und 
im Umkreis des Thrones waren vierundzwanzig 

Throne, und auf den Thronen sassen vierundzwanzig 
Älteste, angetan mit weissen Kleidern, und auf ihren 

Häuptern goldene Kränze. 5 Vom Thron gehen Blitze 
aus und Stimmen und Donner, und sieben 

Feuerfackeln brennen vor dem Thron, das sind die 
sieben Geister Gottes. 6 Vor dem Thron ist es wie ein 

gläsernes Meer, gleich einem Kristall, und in der 
Mitte vor dem Thron und rings um den Thron sind 

vier Wesen, voller Augen vorne und hinten. 7 Das 

erste Wesen ist gleich einem Löwen, das zweite 
Wesen gleich einem Stier, das dritte Wesen hat ein 

Gesicht wie das eines Menschen, und das vierte 
Wesen ist gleich einem fliegenden Adler. 8 Und von 

den vier Wesen hat jedes sechs Flügel, und ringsum 
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und inwendig sind sie voller Augen. Ohne Aufhören 
rufen sie Tag und Nacht: "Heilig, heilig, heilig ist der 

Herr, Gott, der Allherrscher, der war und der ist und 
der kommt." 9 Und wenn die Wesen dem, der auf 

dem Throne sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Lobpreis 
darbringen, Ehre und Dank, 10 fallen die 

vierundzwanzig Ältesten vor dem Thronenden 
nieder, beten den in alle Ewigkeit Lebenden an, legen 

ihre Kränze vor dem Throne nieder und sprechen: 11 
"Würdig bist du, unser Herr und Gott, den Lobpreis 

zu empfangen und die Ehre und Macht; denn du 

schufst alle Dinge, und durch deinen Willen waren sie 

und wurden geschaffen." 

 

Hier beginnt, bis zum Ende der Offenbarung, die 
zweite Vision des Johannes. Auch sie ist eine 

trinitarische Vision. Im Zentrum steht jedoch das 
Lamm, welches oft in den Kirchen zu sehen ist, auf 

einem Buch liegend, welches die berühmte sieben 
Siegel hat. Es geht um die Rückkehr zu Gott: "Steige 

hinauf", wie es im ersten Vers heisst. 

Die erste Vision war eine Darstellung der Kirche, die 

aus sieben bzw. acht Gemeinden – mit der 
"Startgemeinde" der Apostelgeschichte – besteht. 

Die "Startgemeinde" der Apostelgeschichte scheint 

jedoch verloren gegangen zu sein. Dies war die erste 
Vision, die an einem Sonntag, dem Tag der Kirche, 

der Eucharistie, stattfand. Nun treten wir in das 
"Danach" ein. In der ersten Vision stieg Gott im Engel 
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zu Johannes hinab. Jetzt holt Gott Johanns zu sich in 
den Himmel. In der ersten Vision zeigt Gott Johannes 

die Kirche. In der Zweiten geht Gott über die Kirche 
hinaus in eine andere Wirklichkeit. Die erste Vision 

war eine Hineinführung in die Kirche. Die zweite 
Vision ist eine Hineinführung in den Sinn der Kirche. 

Die Kirche ist dazu da, dass sie die Gläubigen durch 
die göttliche Liturgie hineinführt in den Himmel. Die 

Kirche ist letztlich dazu da, damit wir uns an die 
Wirklichkeit des Himmels "gewöhnen". Für die Welt 

ist die Kirche somit etwas Fremdes, das es zu 

bekämpfen gilt, denn die Kirche eröffnet die 

Himmlische Ordnung. 

4:1 Danach schaute ich, und siehe, eine 

Tür war aufgetan im Himmel, und die 

erste Stimme, die ich mit mir hatte 

reden hören gleich einer Posaune, 

sprach: "Steige da herauf, und ich 

werde dir zeigen, was zu geschehen hat 

hernach." 

Dieses "Danach" zeigt uns bereits, dass nach der 
Darstellung des Zustandes der Kirche in ihren 

Gemeinden aufgezeigt wird, was diese Kirche mit 
ihren Gemeinden erwartet. Durch die Kirche, die der 

Leib Christi ist, war eine Tür aufgetan. Es ist die Tür 
zum Reich Gottes. Johannes wird nun aufgefordert, 

in den Himmel hinaufzusteigen und durch diese Türe 
einzutreten, um zu sehen, was zu geschehen hat. Die 

erste Vision über die Kirche in ihren Gemeinden war 

das, was war und was ist in der langen Zwischenzeit 
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vom Anfang unserer Epoche bis zum Beginn des 

Endes dieser Epoche, dem Beginn der Endzeit. 

4:2 Sogleich wurde ich im Geiste 

entrückt, und siehe, ein Thron stand 

im Himmel, und auf dem Thron sass 

einer, (Dan 7,9) 

Auch diese Vision ist eine unmittelbare Entrückung 

im Geiste. Physisch war Johannes somit immer noch 
auf Patmos. Die Schilderung des göttlichen Thrones 

will zeigen, wie Gott Vater in absoluter Souveränität 

als der oberste und einzige Herr der Welt die 
Geschichte der Menschen lenkt. Ähnliche Visionen 

kennen wir von Ez 1-2 und Is 6,1-13. Absichtlich ist 
Gott als der Unbeschreibbare nicht beschrieben. Er 

wird lediglich umschrieben. 

4:3 und der darauf sass, war wie Jaspis 

und Sardisstein anzusehen, und ein 

farbenreicher Strahlenbogen war rings 

um den Thron, anzusehen wie Smaragd. 

Nun wird Gott mit Edelsteinen verglichen. Das heisst, 
nicht Gott wird beschrieben, sondern sein 

Erscheinen. Zuerst wird ein Jaspis genannt. Der 
Jaspis kann nicht mit dem verglichen werden, was 

wir heute als Jaspis bezeichnen. Heutzutage versteht 

man unter Jaspis eine undurchsichtige Varietät des 
Minerals Quarz, die aus vielen verschiedenen Farben 

bestehen kann. Was die Bibel gemeinhin mit dem 
Begriff Jaspis bezeichnet, ist nicht wirklich bekannt; 
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manche vermuten, dass der Diamant gemeint ist. In 
Offb 21,11 wird der Stein als "kristallhell" 

beschrieben. Er war auf dem Brustschild des 
Hohenpriesters platziert (Ex 28,20; 39,13), und er 

war einer der Steine in der Decke des Königs von 
Tyrus (Ez 28,13). Dieser Edelstein wird auch für die 

Beschreibung des himmlischen Jerusalems 
gebraucht (Offb 21,11.18.19). Der Jaspis ist ein 

Symbol für die Herrlichkeit Gottes, die er uns gibt 
(vgl. Joh 17,22). Dann wird ein Sardisstein genannt. 

Auch er ist einer der Edelsteine, die in dem 

Brustschild des Hohepriesters eingearbeitet waren 
(Ex 28,17; 39,10) und der auch eine der Grundlagen 

der Mauer der heiligen Stadt Jerusalem schmückt 
(Offb 21,20). Dieser Stein bildete zusammen mit 

anderen Edelsteinen die Decke des König von Tyrus 
(zweifellos ein Bild von Satan vor seinem Fall) (Ez 

28,13). Es handelt sich um eine mikrokristalline, 
rötliche Variante des Chalzedons, die heute jedoch 

meist Karneol genannt wird. Schliesslich wird ein 
Bogen aus Strahlen beschrieben, der den Thron 

umgibt und der aussah wie Smaragd. Das Wort 
"smaragdos", was "glühende Kohle" bedeutet und als 

"Smaragd" übersetzt wird, deutet darauf hin, dass 
dies auf einen Stein mit prismenartigen Kristallen 

hinweist (Offb 4,3; 21,19). Der uns bekannte 

Smaragd gehört zur Familie der Cyclosilikate, ist mit 
dem Beryll verwandt und besitzt eine grüne Farbe. 

Hier wird jedoch auf den Bogen im Himmel 
"angespielt", der ein Zeichen des Bundes Gottes mit 

den Menschen ist. 
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Die Herrlichkeit, die von Gott ausgeht, ist somit nicht 
trist, sondern lichtdurchflutet und funkelt in allen 

Farben. 

4:4 Und im Umkreis des Thrones waren 

vierundzwanzig Throne, und auf den 

Thronen sassen vierundzwanzig Älteste 

[Priester], angetan mit weissen 

Kleidern, und auf ihren Häuptern 

goldene Kränze. 

Um den einen Thron sind somit kreisförmig 24 

andere Throne, rundherum angeordnet, denn Gottes 
Blickfeld ist nicht eingeschränkt. Die "vierundzwanzig 

Ältesten (Priester)" scheinen die Vertretung der 
alttestamentlichen (zwölf Stämme Israels) und der 

neutestamentlichen Gottesgemeinde (zwölf Apostel, 
neues Israel) darzustellen; vgl. Offb 21,12-14, 

wonach die Namen der zwölf Stämme Israels und der 

zwölf Apostel in der Mauer und auf dem Fundament 
um die himmlische Stadt stehen. Die Zentrale der 

Kirche sitz somit nicht im Vatikan, selbst wenn der 
Papst Stellvertreter Christ, als Nachfolger Petri, auf 

Erden ist. Die Zentrale der Kirche sitzt definitiv vor 
dem Throne Gottes. Die 12 Patriarchen des Alten 

Bundes und die 12 Apostel verbinden sich zur Einen 
Kirche zur Anbetung Gottes. – Man denkt auch an die 

24 Priesterklassen, die unter der Leitung von 
"Ältesten" den Tempeldienst versahen. Sie alle 

hatten weisse Gewänder an. – Die weissen Gewänder 
begegnen uns immer wieder. Sie bedeuten zweierlei: 

Der Träger ist absolut rein vor Gott und für das 
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Umfeld eben dadurch nicht nackt. Er ist voll bekleidet 
mit der Liebe und der Gnade Gottes. Dieses Gewand 

beziehen wir nicht von uns selbst, sondern von Gott. 
Lediglich Hände, Füsse und das Gesicht ist nackt. 

Dies bedeutet, dass durch die Umkleidung mit der 
Liebe und der Gnade Gottes die Persönlichkeit des 

Trägers nicht verhüllt ist. Das Gesicht zeigt uns den 
Abglanz Gottes (Ebenbildlichkeit), die Füsse die 

Freiheit und die Hände die Möglichkeit zu Handeln. 
Das Haupt selber ist jedoch mit der Glorie Gottes 

bekränzt. Es zeigt uns die völlige Übereinstimmung 

mit dem Willen Gottes. 

4:5 Vom Thron gehen Blitze aus und 

Stimmen und Donner, und sieben 

Feuerfackeln brennen vor dem Thron, das 

sind die sieben Geister Gottes. 

Die Blitze sind die Schöpferkraft Gottes des Vaters, 
die Stimmen und Donner das Wort Gottes im Sohn 

und die Feuerfackeln die Fülle des Heiligen Geistes. 
Blitz und Donner sind nicht kuschelig. Sie schaffen 

die Distanz der Ehrfurcht vor dem gewaltig 
grösseren. Wer das "Schaudern" vor Gott nicht 

erfahren hat, der wird ihn auch nicht lieben können, 
denn es fehlt ihm die Ehrfurcht. Wer seine Frau nicht 

ehrt, wird sie auch nicht lieben, denn sie ist dann 

etwas Beliebiges. Das Bild hier ist sehr Schön. Im 
Innersten ist Gott der Vater, dann die Kirche (der 

Leib Christi) durch die 24 Priester (Ältesten) und all 
das umgibt der Heilige Geist. Die Kirche ist somit 

auch beschützt durch den Heiligen Geist. 
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4:6 Vor dem Thron ist es wie ein 

gläsernes Meer, gleich einem Kristall, 

und in der Mitte vor dem Thron und 

rings um den Thron sind vier Wesen, 

voller Augen vorne und hinten. 

Das gläserne Meer vor dem Thron zeigt wieder, dass 
Gott durchschaubar ist und es vor ihm nichts gibt, 

dass nicht durchschaut würde, so, wie der Kristall 
eben auch in seiner Reinheit fest ist und doch 

durchsichtig. Der Zugang zu Gott ist somit glasklar. 
Die "vier Wesen" (wörtlich "Lebewesen"), wie sie sich 

ähnlich auch nach Ez 1 am Throne Gottes finden, 
dürften am besten als Sinnbilder der Schöpfung, die 

ja zur Verherrlichung Gottes geschaffen ist, zu 
deuten sein. Diese Schöpfung ist nicht blind 

geschaffen, sondern ist stets ausgerichtet auf Gott 
selbst. Augen sind dazu da, sich ausrichten zu 

können. Dass diese Lebewesen voller Augen sind, 
zeigt uns denn auch, dass die Schöpfung Gottes in 

ihrem Ursprung immer voll auf Gott ausgerichtet ist, 

da sie ihn so nie aus dem Blickfeld verliert. 

4:7 Das erste Wesen ist gleich einem 

Löwen, das zweite Wesen gleich einem 

Stier, das dritte Wesen hat ein Gesicht 

wie das eines Menschen, und das vierte 

Wesen ist gleich einem fliegenden 

Adler. 
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Der Löwe, der Stier, der Mensch und der Adler sind 
auch die Symbole der vier Evangelisten Matthäus, 

Markus, Lukas und Johannes. Diese vier Evangelisten 
schildern uns die zentralen Inhalte des Lebens Jesu 

auf Erden und die zentralen Punkte der Botschaft 
Jesu, die dann durch die Briefe im Neuen Testament 

ihre erste Auslegung erfuhren. Der Löwe ist Bild für 
den Löwen von Juda, also Christus. Der Löwe trinkt 

vom Blut von anderen. Der Löwe von Juda hingegen 
gibt sein eigenes Blut am Kreuz für andere. Unser 

erster Zugang zu Christus beginnt somit beim Löwen 

von Juda, in der Passion, in der Eucharistie. Der Stier 
ist im Alten Testament das beste Stück für ein Opfer. 

Das ist der zweite Schritt. Nachdem wir vom Opfer 
Jesu in der Eucharistie empfangen haben, werden wir 

selber Teil des geopferten Leibes Christi durch unser 
Leid. Der Mensch wird als dritter Schritt sichtbar: 

Seht den Menschen. Es ist der Mensch gewordene 
Gott in Christus. Der fliegende Adler ist der vierte 

Schritt. Dieser Mensch ist nicht bestimmt für diese 

Welt, sondern aufzusteigen in den Himmel. 

4:8 Und von den vier Wesen hat jedes 

sechs Flügel, und ringsum und inwendig 

sind sie voller Augen. Ohne Aufhören 

rufen sie Tag und Nacht: "Heilig, 

heilig, heilig ist der Herr, Gott, der 

Allherrscher, der war und der ist und 

der kommt." 

Diese vier Lebewesen werden bei Jesaja auch 

Seraphim genannt: "Über ihm schwebten Seraphim; 
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sechs Flügel hatte ein jeder; mit zweien verhüllte er 
sein Angesicht, mit zweien bedeckte er seine Füsse, 

und mit zweien flog er. Einer rief dem andern zu und 
sprach: "Heilig, heilig, heilig ist der Herr der 

Heerscharen, die Fülle der ganzen Erde ist seine 
Herrlichkeit. (Is 6,2-3)" Die Aufgabe der Schöpfung 

ist es folglich unentwegt Gott zu loben. 

Wir müssen uns in Acht nehmen, dass wir die Bibel 

nicht fleischlich lesen und diese so zu einem 
Götzenbuch wird. Wir müssen sie immer geistlich 

lesen, denn sie will uns nicht ins Fleisch führen, in 

dem wir schon sind, sondern zu Gott, der Geist ist. 
Dieses Wesen hat sechs Flügel um sich 

zurückzunehmen und um zu fliegen. Auch sie sind 
dazu da, um in den Himmel "abzuheben". Sie rufen 

Heilig und rufen dadurch auch auf, dass wir heilig 
werden müssen, um ins Heiligtum gelangen zu 

können. Es ist ein Aufruf, dass die Kirche nicht 
Yogakurse anbieten soll, sondern zur Heiligkeit 

führen muss. 

In diesem ersten Gesang ist nichts Irdisches, 

sondern nur die Heiligkeit Gottes. 

4:9 Und wenn die Wesen dem, der auf dem 

Throne sitzt und in alle Ewigkeit lebt, 

Lobpreis darbringen, Ehre und Dank, 

Die Wesen loben Gott jedoch nicht nur, sondern sind 
erfüllt mit Dank, denn ohne Gott wäre nichts 

existent. 



115 

4:10 fallen die vierundzwanzig 

Ältesten vor dem Thronenden nieder, 

beten den in alle Ewigkeit Lebenden an, 

legen ihre Kränze vor dem Throne nieder 

und sprechen: 

Die Kränze (Kronen) vor jemandem niederzulegen, 
bedeutet nichts anderes, als anzuerkennen, dass 

dieser über einem Steht und man in seiner 
Gegenwart auf alle Herrschaftsrechte verzichtet. Es 

ist die Anerkennung, dass man die Herrschaft nur 
aus Gnade erhalten hat. Die Anbetung Gottes, im 

Verzicht auf die Herrschaftsrechte ist die Aufgabe der 

Priester gegenüber Gott. 

4:11 "Würdig bist du, unser Herr und 

Gott, den Lobpreis zu empfangen und die 

Ehre und Macht; denn du schufst alle 

Dinge, und durch deinen Willen waren 

sie und wurden geschaffen." 

Hier erfahren wir auch warum die Priester Gott 
anbeten und ihm die Ehre geben. Gott ist würdig, wir 

sind er nicht. Weil er würdig ist, gebührt ihm die Ehre 
und die Macht, die er eigentlich durch die Kronen 

weitergegeben hat. Der Grund für dieses Würdig sein 
ist auch genannt, weil Gott alles schuf und durch 

seinen Willen alles wurde und besteht; also für die 
Schöpfung. Satan wollte die ihm übertragene 

Herrschaft nicht wieder Gott anbieten und daher 
verlor er sie. Das heisst, die Vision des Heiligen geht 
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der Kirche voraus. Die Kirche konstituiert sich in der 
Vision und der Schau Gottes. Aus dieser Schau 

heraus wird sie erst tätig für die Schöpfung und für 
die Welt. Sie betet für die Menschen, für die Welt und 

für die Schöpfung. Zuerst gilt es immer über die 
Heiligkeit Gottes zu staunen und nicht die Sorgen des 

Alltages dies ersticken zu lassen. Die Folge dieses 
Staunens vor Gott ist dann, dass die Kirche 

niederfällt und Gott rühmt, preist und anbetet. 
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Offenbarung Kapitel 5 

Das versiegelte Buch und das Lamm 

5:1 Und ich sah auf der Rechten dessen, der auf dem 
Throne sass, eine Buchrolle, innen und auf der 

Rückseite beschrieben und versiegelt mit sieben 
Siegeln. 2 Und ich sah einen mächtigen Engel, der 

mit lauter Stimme rief: "Wer ist würdig, die Buchrolle 
zu öffnen und ihre Siegel zu lösen?" 3 Und niemand, 

weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde 
war imstande, die Buchrolle zu öffnen und Einblick in 

sie zu nehmen. 4 Ich weinte sehr, weil niemand für 
würdig befunden wurde, die Buchrolle zu öffnen und 

Einblick in sie zu nehmen. 5 Da sprach einer der 

Ältesten zu mir: "Weine nicht! Siehe, es siegte der 
Löwe aus dem Stamme Juda, der Wurzelspross 

Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu 
öffnen." 6 Und ich sah inmitten des Thrones und der 

vier Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm 
stehen, wie geschlachtet. Es hat sieben Hörner und 

sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, 
ausgesandt auf die ganze Erde. 7 Es trat hinzu und 

nahm die Buchrolle aus der Rechten dessen, der auf 
dem Throne sass. 8 Und als es das Buch 

entgegennahm, fielen die vier Wesen und die 
vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamme; 

jeder trug eine Harfe und goldene Schalen voll 
Rauchwerk - das sind die Gebete der Heiligen -, 9 

und sie sangen ein neues Lied: "Würdig bist du, 

[Herr,] das Buch entgegenzunehmen und seine 
Siegel zu lösen! Denn du wurdest geschlachtet und 
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hast [uns] erkauft mit deinem Blute für Gott, aus 
jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk 

und jeder Nation, 10 und hast sie für unseren Gott 
zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und 

sie werden herrschen auf Erden." 11 Und ich sah, und 
hörte die Stimme vieler Engel im Umkreis des 

Thrones und der Wesen und der Ältesten, und ihre 
Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausend 

mal tausend, 12 und sie riefen mit lauter Stimme: 
"Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, die 

Macht zu empfangen und Reichtum und Weisheit und 

Stärke und Ehre, Verherrlichung und Lobpreis." 13 
Und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und 

unter der Erde und auf dem Meere, samt allem darin 
und darauf, hörte ich sprechen: "Dem, der auf dem 

Throne sitzt, und dem Lamme sei der Lobpreis und 
die Ehre und die Verherrlichung und die Macht in alle 

Ewigkeit." 14 Die vier Wesen sprachen: "Amen." Und 
die Ältesten fielen nieder [auf ihr Angesicht] und 

beteten [ihn] an [, der lebt in alle Ewigkeit]. 

 

Nun gelangen wir zu der berühmten Buchrolle. Was 

die meisten, welche die Offenbarung auslegen 
übersehen, ist, dass sie in der ganzen Offenbarung 

nie zu lesen begonnen wird. Eigentlich geht die 

Offenbarung nie über das brechen der sieben Siegel 
hinaus und es werden nur die Begleiterscheinungen 

des Brechens der Siegel geschildert. Johannes 
bezeugt lediglich, dass die Buchrolle beidseitig 

beschrieben ist, doch wird er mit keinem Wort 
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erwähnen, was in der Rolle steht. Dies bleibt uns 
verborgen, denn es ist das Geheimnis Gottes selbst, 

der sich uns ja in Christus offenbart. Bis zur 
Schaffung des neuen Himmels und der neuen Erde 

werden wir nicht weiter in das Geheimnis Gottes 
eindringen können, als in die Begleiterscheinungen 

des eröffnen seines Geheimnisses. Warum das? Weil 
dieser Himmel und diese Erde vergänglich sind, Gott 

aber unvergänglich. Solange wir im Vergänglichen 
sind, können wir das Geheimnis des Unvergänglichen 

nicht erfassen, lediglich seine Begleiterscheinungen. 

5:1 Und ich sah auf der Rechten dessen, 

der auf dem Throne sass, eine 

Buchrolle, innen und auf der Rückseite 

beschrieben und versiegelt mit sieben 

Siegeln. 

Diese Buchrolle in der Rechten Gottes des Vaters 

enthält das innerste Gottes, das Geheimnis Gottes 
selbst, warum dies so ist, werden wir in den 

folgenden Versen sehen. Doch bereits jetzt erkennen 

wir, dass Gott nicht einseitig ist, sondern beidseitig 
vollumfänglich "beschrieben". Die sieben Siegel sind 

wiederum ein Zeichen, dass Gott vollkommen 

versiegelt ist, vollkommen heilig. 

5:2 Und ich sah einen mächtigen Engel, 

der mit lauter Stimme rief: "Wer ist 

würdig, die Buchrolle zu öffnen und 

ihre Siegel zu lösen?" 
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Der Engel stellt hier nun die ultimative Frage: "Wer 
ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu 

lösen?" Wer ist nun dieser Engel? Der Erzengel 
Michael wird für gewöhnlich immer vorgestellt, er ist 

es somit nicht. Die Frage an sich hilft uns jedoch 
weiter. Wer stellte über Jahrhunderte immer wieder 

diese Frage: "Wer ist würdig?" Es ist die Frage des 
ganzen Alten Testamentes. Es ist so gesehen der 

Engel des Alten Testamentes. Es ist der Schrei des 
ganzen Alten Testamentes nach dem Würdigen. 

Wenn wir also einen Engel benennen müssten, dann 

wäre es der Engel der Botschaft, der zur würdigen 
Maria gesandt wurde. Somit eher der Erzengel 

Gabriel denn Michael. 

5:3 Und niemand, weder im Himmel noch 

auf Erden noch unter der Erde war 

imstande, die Buchrolle zu öffnen und 

Einblick in sie zu nehmen. 

Es ist die Frage, wer ist würdig, das innerste 
Geheimnis Gottes zu erfahren. Satan wollte dieses 

Geheimnis stets für sich lüften und will es noch, denn 
er will immer noch sein wie Gott; er will Gott sein. 

Doch wie soll er sein wie Gott, solange er dessen 
Tiefe nicht kennt? Die Tragik für ihn ist, dass er das 

nun nie erfahren wird, doch alle, die Gott treu sind 

und bleiben, werden dieses Geheimnis im neuen 
Himmel und in der neuen Erde erfahren. Satan wird 

aber am Neuen keinerlei Anteil erhalten, denn es 
wird vergehen. Er wird daher definitiv und absolut 

nie sein können wie Gott. 
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5:4 Ich weinte sehr, weil niemand für 

würdig befunden wurde, die Buchrolle 

zu öffnen und Einblick in sie zu 

nehmen. 

Johannes weinte, weil wirklich kein einziges 

Geschöpf je würdig sein kann, das innerste 
Geheimnis seines Schöpfers eröffnen zu können, 

geschweige Einblick zu nehmen. Dies war das, woran 
Satan als erstes scheiterte, denn er hielt sich selbst 

für würdig, alles über und von Gott wissen zu können 

und scheiterte in seinem Stolz jämmerlich. 

5:5 Da sprach einer der Ältesten zu 

mir: "Weine nicht! Siehe, es siegte der 

Löwe aus dem Stamme Juda, der 

Wurzelspross Davids, um das Buch und 

seine sieben Siegel zu öffnen." 

Nun ist interessant, dass nicht mehr ein Engel mit 
Johannes spricht. Es ist einer der anbetenden 

Priester, die Gott ihre Krone zurückanboten. Er 
sagte, hör auf zu weinen. Das Weinen des Alten 

Testamentes ist vorbei. Das Alte Testament wurde 

gegeben, dass sich die Sünde vermehrt, damit wir 
verstehen lernen, dass niemand würdig ist, dass es 

keine Selbsterlösung im endlosen Kreis der 
Reinkarnation gibt, sondern dass nur der Sohn 

Gottes selbst würdig ist. Wir sollten lernen über 
unsere Sünden zu weinen. Denn solange wir nicht 

über unsere Sünden weinen, erkennen wir nicht, wie 
krank wir sind und suchen den "Arzt" (Gott) nicht 
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auf. Im Alten Testament müssen wir über unsere 
eigenen Sünden weinen lernen. Darum ist es auch 

mehrfach so dick, wie das Neue Testament, denn wir 

sumpfen immer noch in der Sünde herum. 

Der Priester sagt nichts Geringeres, als dass ein Teil 
der Schöpfung Gottes, der Löwe von Juda (Christus), 

siegte. Ausgerechnet ein Mensch, den Satan für 
völlig unzulänglich fand im Unterschied zu sich 

selbst, hat triumphiert und sich selbst überwunden, 
ist der Versuchung nicht verfallen und steht so rein 

vor Gott wie Gott selbst, ist geworden wie Gott 

selbst. Es ist niemand geringerer, als Gott selbst, der 
zum geringsten Geschöpf mit Herrschaftsauftrag 

wurde, in Jesus Christus. Die Kirche ist sein Leib, sein 
Äusseres, seine "Begleitumstände". Darum betreffen 

uns die Begleitumstände der Öffnung des Buches. 
Der Inhalt des Buches ist nicht die 

Kirchengeschichte, sondern das Vollendete in Gott im 
Neuen Himmel und auf der Neuen Erde. Darum wird 

uns auch über den Inhalt der Buchrolle selbst nicht 

das Geringste verraten. 

5:6 Und ich sah inmitten des Thrones 

und der vier Wesen und inmitten der 

Ältesten ein Lamm stehen, wie 

geschlachtet. Es hat sieben Hörner und 

sieben Augen, das sind die sieben 

Geister Gottes, ausgesandt auf die 

ganze Erde. 
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Der Löwe wird nun als das Opfertier, das Lamm 
geschildert. Nun wird auch geschildert, wie dieser 

Mensch gewordene Gott gesiegt hat, indem er selber 
das einzig reine Opferlamm wurde und sich für die 

Sünden der Menschen schlachten liess. 
Bemerkenswert ist auch das Detail, dass das Lamm, 

obwohl geschlachtet, steht. Es ist somit, auch 
geschlachtet, nicht tot. Die sieben Hörner und Augen 

sind wiederum ein Bild für die Fülle des Heiligen 
Geistes und das durch den Geist bewirkte Wort, das 

wie ein zweischneidiges Schwert ist: eben alles 

durchschaut und alles durchstösst. Dieser Geist ist 
ausgesandt auf die Erde in der Kirche durch das 

Pfingstereignis und die Firmung: die Taufe, nebst im 
Wasser, im Heiligen Geiste. Es wird immer der eine 

Gott trinitarisch aufgezeigt. 

5:7 Es trat hinzu und nahm die 

Buchrolle aus der Rechten dessen, der 

auf dem Throne sass. 

Jesus Christus, das Lamm Gottes, nimmt nun das 
Geheimnis aus der rechten Hand des Vaters in 

Empfang. Der Hand der Macht und des Herrschens. 

5:8 Und als es das Buch entgegennahm, 

fielen die vier Wesen und die 

vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem 

Lamme; jeder trug eine Harfe und 

goldene Schalen voll Rauchwerk - das 

sind die Gebete der Heiligen -, 
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Es ist das Ereignis im Himmel schlechthin. Es findet 
im Himmel eine liturgische "Revolution" statt. 

Plötzlich drehen sich die Priester und alle, die Gott 
anbeteten von diesem zum Lamm hin, das beim 

Thron stand, und beten an. Die Ferne Gottes dreht 
sich ab zur Nähe des Lammes, das geschlachtet dort 

stand. Die Verherrlichung des nicht beschriebenen, 
nur umschriebenen Gottes auf dem Thron 

verdeutlicht sich nun im Lamm Gottes, das 

geschlachtet ist. 

Gott gibt also sein innerstes Geheimnis aus der Hand. 

Das, was Satan so begehrt, doch nicht bekommt, 
wird nun von Gott dem Christus übergeben. 

Wiederum beten die Priester an, aber auch die ganze 
Schöpfung. Wie aus dem Nichts tauchen nun Harfen 

auf. Sie sind nicht Instrumente des Angriffes und 
Kampfes, wie die Trompeten der Engel, sie sind 

Instrumente des Lobes und der Anbetung. Es sind 
dann auch die Priester, welche die Gebete der 

Heiligen im Bilde von Weihrauch vor Gott darbringen. 
Es sind die Gebete, die in dem Erlösungswerk des 

Lammes Gottes Christus Jesus ihre ultimative 
Erhörung fanden und der uns in der Eucharistie 

leibhaft begegnet zu unserer leibhaften 

Verinnerlichung. 

5:9 und sie sangen ein neues Lied: 

"Würdig bist du, [Herr,] das Buch 

entgegenzunehmen und seine Siegel zu 

lösen! Denn du wurdest geschlachtet und 

hast [uns] erkauft mit deinem Blute für 
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Gott, aus jedem Stamm und jeder 

Sprache, aus jedem Volk und jeder 

Nation, 

Warum singen sie nun ein neues Lied? Wir kennen 

das Singen neuer Lieder aus dem Alten Testament, 
nach dem Durchzug durch das Meer von Mose 

gesungen und auch von David nach der Errichtung 
der Königsherrschaft des Hauses David in Ps 98. Ein 

neues Lied zum Lob Gottes bedeutet, dass es etwas 
Neues zu loben gibt. Mose konnte nicht das Loblied 

des Königshauses David singen, weil es nicht 
geschehen war. David hätte mit dem Lied des Mose 

dem Ereignis, dass Gott an ihm tat keinen würdigen 

Tribut gezollt. Wir befinden uns somit nicht in 
unseren Tagen in der Offenbarung, sondern wieder 

am Beginn unserer Tage, nach dem Sieg Jesu über 
den Tod und der Etablierung seiner Kirche, die durch 

die 24 Ältesten vertreten sind. 

Dieses neue Lied heute, nach 2'000 Jahren als neu 

zu singen, wäre etwas seltsam. Aus unserer Warte 
ist es bereits ein "altes" Lied, wenngleich noch 

aktuell. Dennoch ist es auch neu, denn das Sammeln 
von Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und 

allen Nationen ist noch nicht zu Ende. Die Übergabe 
des Buches ist somit am Beginn unserer Epoche und 

das Öffnen der Siegel beginnt am Ende unserer 
Epoche. Dies ist übrigens eine normale literarische 

Vorgehensweise der Propheten. Sie schildern gerne 

im selben Satz verschiedene Ereignisse, die 
Jahrtausende auseinanderliegen können. So ist denn 
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auch in diesem neuen Lied ein grosser Sprung. 
Zuerst ist da die Erlösung in diesem Vers und im 

Nächsten geht es weiter. 

5:10 und hast sie für unseren Gott zu 

einem Königtum und zu Priestern 

gemacht, und sie werden herrschen auf 

Erden." 

Diese Ausdrucksweise ist in der Offenbarung eine 
Bezeichnung für die Kirche. Gott Vater ganz oben, 

konkretisiert sich im Lamme und dieses Lamm 

gebiert in die Welt hinein die Kirche. Vorerst ist nun 
das Äussere des Buches für die Kirche bestimmt. 

Alles ist vorherbestimmt. Da gibt es keinerlei 
Improvisation, alles folgt einem vorherbestimmten 

liturgischen Ablauf. 

Nach der Erlösung durch Christus – wir sind immer 

noch im neuen Lied – werden Menschen mittels der 
Kirche, die der Leib Christis ist, zu einem Königtum 

gemacht und zu Priestern. Beide, das Königtum und 
die Priester werden auf Erden herrschen. Exakt das 

findet zurzeit statt. Die Kirche herrscht als weltlich 
gesehen Schwache über die Angriffe Satans und die 

Priester halten die Gegenwart Christi in der 
Eucharistie aufrecht. Die vermeintlich starke Welt 

erliegt den Versuchungen Satans in ihrem Streben 

nach weltlicher Macht und huldigt dem Mammon in 
dem Streben nach einer "guten" Karriere. Wir 

müssen daher dieses Lied aus der Warte unmittelbar 

nach Pfingsten sehen. 
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5:11 Und ich sah, und hörte die Stimme 

vieler Engel im Umkreis des Thrones und 

der Wesen und der Ältesten, und ihre 

Zahl war zehntausend mal zehntausend 

und tausend mal tausend, 

Jetzt, nachdem Jesus über den Tod und den Stolz 
Satans gesiegt hat, treten zu der Schöpfung und den 

24 Priestern die Himmlischen Engelscharen hinzu. 
Wenn wir diese Zahl wörtlich nehmen wollten, wären 

es 10'000 X 10'000 X 1'000 X 1'000 = 
100'000'000'000'000 (100 Billionen). Es ist nicht 

langweilige Kirche mit leeren Bänken. Hier kommt 

Fülle zum Ausdruck, wahrer Reichtum. 

5:12 und sie riefen mit lauter Stimme: 

"Würdig ist das Lamm, das geschlachtet 

wurde, die Macht zu empfangen und 

Reichtum und Weisheit und Stärke und 

Ehre, Verherrlichung und Lobpreis." 

Wir befinden uns immer noch – aus dem Blickwinkel 
Johannes – in der Vergangenheit. Jesus hat noch 

nicht empfangen; er wird jedoch würdig erklärt, zu 
empfangen. Was soll er jedoch empfangen? Es ist 

Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und 
Ehre, Verherrlichung und Lobpreis. Wodurch 

empfängt Jesus all das? Durch all die, welche ihm auf 
seinem Weg auf der Erde folgen und die Wahrheit, 

die er selber ist, tun. Mit anderen Worten: durch das 

Wirken seines Leibes auf Erden, der Kirche. 
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5:13 Und jedes Geschöpf im Himmel und 

auf der Erde und unter der Erde und auf 

dem Meere, samt allem darin und darauf, 

hörte ich sprechen: "Dem, der auf dem 

Throne sitzt, und dem Lamme sei der 

Lobpreis und die Ehre und die 

Verherrlichung und die Macht in alle 

Ewigkeit." 

Nun scheinen auch alle Lebewesen des Meeres und 

der Erde in den Lob einzustimmen. Johannes sieht 
sie aber nicht, er hört sie nur. Warum dies? Sie sind 

vertreten durch die vier Lebewesen, die dieses Lob 

bestätigen. 

5:14 Die vier Wesen sprachen: "Amen." 

Und die Ältesten fielen nieder [auf ihr 

Angesicht] und beteten [ihn] an [, der 

lebt in alle Ewigkeit]. 

Hier hören wir die Bestätigung der vier Lebewesen 

zum Lob der Schöpfung durch ihr Amen. Dieses 
Amen hörten wir bereits von Christus bei seiner 

Vorstellung im Brief an Laodizea. Die Priester beten 
nun wiederum an und bringen so auch dieses Lob vor 

Gott. In gewisser Wise begegnen uns somit hier die 

Gemeinden wieder. Ephesus sagt, kehre zurück zur 
ersten Liebe der Gemeinde der Apostelgeschichte. 

Die Liebe ist der Heilige Geist. Und es endet 

schliesslich im Amen von Laodizea. 
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Nun geschieht ein Zeitsprung. Bislang befanden wir 
uns aus der Warte des Johannes in der 

Vergangenheit, in dieser Vision. Es wurde gezeigt, 
dass Christus gesiegt hat und die Kirche, die sein Leib 

ist, die Herrschaft als vermeintlich Schwache 
beginnt. Ab dem nächsten Kapitel wird nun 

geschildert, wie diese "Machtübernahme" durch die 
Kirche vonstattengeht, die eben weltlich schwach ist. 

Es wird sich weisen, dass sie als Leib Christi im 
Grossen und Ganzen denselben Weg zu gehen hat, 

den Christus auf Erden ging: völlige Selbstaufgabe 

und Kreuzigung. Nun wird aufgezeigt werden, welche 
Begleitumstände das Offenbarwerden Gottes durch 

das Brechen der Siegel in und auf der Welt mit sich 
bringt. Vergessen wir nicht: der Kampf der Kirche 

geht immer noch gegen Satan, der sich die Welt 
unterworfen hat. Satan wird daher alles 

unternehmen, diese Kirche zu zerstören, ohne 

Rücksicht auf Verluste derer, die ihm ergeben sind. 
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Ende 4. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 5. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 5. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 6 

Bei Öffnung der ersten vier Siegel 

Im Weiteren spielt sich die ganze Offenbarung nach 
dem Modell der sieben Sendschreiben ab. Jeder 

einzelne Teil beginnt bei Ephesus (Wünschenswerte), 
bei der Rückkehr zu Gott, zur ersten Liebe der 

Gemeinde der Apostelgeschichte. Dann ist das 
Erscheinen vor Gott dem "Furcht-baren" (Smyrna: 

Myrrhe). Dann kommt der dritte Schritt dessen, der 
das Blut gibt (Pergamon: Hochburg) in der 

Kreuzigung, in der Eucharistie. Dann kommt der 
vierte Schritt (Thyatira: Opfer) des trinitarischen 

Lebens, des 3XHeilig, der Selbstaufopferung für 

Christus. Dann kommt der fünfte Schritt in den 
heiligen Rest (Sardes: Überrest), wo die Frage 

gestellt wird, wer würdig ist: Niemand, nur das 
Lamm Gottes. Dann kommt der sechste Schritt, wo 

das Lamm gepriesen wird (Philadelphia: 
Nächstenliebe). Am Ende gelangen wir nach Laodizea 

(Laue), wo Christus deklariert, dass nicht wir, 

sondern er das Amen ist. 

Die mit den ersten sechs Siegeln kommenden 
Ereignisse stellen Heimsuchungen Gottes dar, mit 

denen die Menschen auf das drohende Gericht 
aufmerksam gemacht werden sollen. Sie 

entsprechen den Weissagungen Jesu in Mt 24; Mk 
13; Lk 21. Die vier Reiter erinnern an die Vision des 

Propheten Sacharjas, Sach 1,7-10; Sach 6,1-8. Die 

Bedeutung des ersten Reiters ist nicht sicher. Auch 
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er ist aber als Heimsuchung aufzufassen, 
wahrscheinlich als Sinnbild des Machtkampfes unter 

den Völkern, während der zweite den Kampf aller 
gegen alle in der Selbstzerfleischung der Menschen 

darstellt. Der dritte kennzeichnet mit den Angaben 
des Preises die Not der Teuerung, der vierte das 

menschenverschuldete Sterben. 

Die ersten vier Siegel beinhalten somit die vier 

apokalyptischen Reiter und scheinen erschreckend 
eine Brücke von der Zeit des Johannes bis ins 20. 

Jahrhundert zu schlagen. 

Ab hier hat auch so ziemlich alles eine doppelte 
Bedeutung. Zum einen das, was in der Welt 

geschieht als Negativbild, aber auch als das was mit 

der Welt durch die Kirche geschieht, als Positivbild. 

1. Siegel – weisses Ross 

6:1 Und ich sah, wie das Lamm das erste der sieben 

Siegel öffnete, und hörte eines der vier Wesen wie 
mit Donnerstimme rufen: "Komm [und sieh]!" 2 Und 

ich sah, und siehe, ein weisses Ross [1], und der auf 
ihm sass, hielt einen Bogen, und es wurde ihm ein 

Kranz gereicht, und er zog aus als Sieger und um zu 

siegen. 

 

Ab hier geht es nun also mit und in der Kirche so 
richtig "zur Sache". Wir erinnern uns. Die 

Offenbarung beginnt nicht irgendwann in der 
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Zukunft. Sie hatte mit der Verkündigung an 
Johannes bereits begonnen. Wir erinnern uns auch, 

dass die Offenbarung eigentlich nie über das brechen 
der sieben Siegel hinausgeht und es werden nur die 

Begleiterscheinungen des Brechens der Siegel 
geschildert. Johannes bezeugt lediglich, dass die 

Buchrolle beidseitig beschrieben ist, doch wird er mit 
keinem Wort erwähnen, was in der Rolle steht. Dies 

bleibt uns verborgen, denn es ist das Geheimnis 

Gottes selbst, der sich ja in Christus uns offenbart. 

In den vier Reitern wird uns der Mensch vor Augen 

geführt, der sich eben von der Gnade Gottes entfernt 
und nicht erkennt, dass gerade die Kirche, die 

schwach ist, ihn dorthin zurückbringen kann. Es wird 
nun aufgezeigt, was dem Menschen "blüht", wenn er 

sich von Gott in Jesus Christus, der in der schwachen 

Kirche sichtbar ist, entfremdet. 

Die sieben Siegel der Offenbarung können wir aber 
auch bezeichnen als die sieben Schritte des 

Geistlichen Lebens. Es sind die sieben Schritte, mit 

der die Kirche in die Welt hineinzieht. 

6:1 Und ich sah, wie das Lamm das erste 

der sieben Siegel öffnete, und hörte 

eines der vier Wesen wie mit 

Donnerstimme rufen: "Komm [und sieh]!" 

Johannes sieht nun als Handelnder das Lamm, den 
auferstandenen Christus. Es sind wieder die vier 

Lebewesen, die ganze Schöpfung, die nun ruft. 
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Warum die Schöpfung? "Denn das Harren der 
Schöpfung ist ein Warten auf die Offenbarung der 

Söhne Gottes. (Röm 8,19)" Die Schöpfung flüstert 
daher nicht, sie donnert regelrecht, da dies sich nun 

abzeichnet. 

6:2 Und ich sah, und siehe, ein weisses 

[1.] Ross, und der auf ihm sass, hielt 

einen Bogen, und es wurde ihm ein Kranz 

gereicht, und er zog aus als Sieger und 

um zu siegen. 

Das Geschehen verlagert sich ab hier plötzlich auf die 

Erde. Johannes sieht ein weisses Ross und einen 
Reiter. Das Ross ist ein Träger des Reiters. Ein Reiter 

hat somit eine doppelte "Funktion". Er kontrolliert 
das Reittier und er handelt. Wer ist nun das Ross und 

wer ist der Reiter? Viele sehen im Reiter, da er 
"Sieger" ist, Christus als Sieger. Doch das dürfte 

aufgrund der kommenden Pferde nicht der Fall sein. 
Christus wird immer mit einem Schwert geschildert. 

Das Schwert ist unmittelbar, vor einem und direkt. 

Dieser Reiter hat jedoch einen Bogen. Der Bogen ist 
mittelbar, also aus der Entfernung. Der Schütze hält 

feige Distanz zu seinem Gegenüber, er scheut den 
direkten Zweikampf. Dem Reiter wird auch nicht eine 

Krone gegeben, sondern ein Kranz, wie er für Sieger 
bei den olympischen Spielen bekannt war. Der 

Lorbeerkranz ist höchst vergänglich. Der Reiter wird 
auch nicht mit einem weissen Kleid beschrieben. Es 

fehlt jede Gewandung, als ob er nackt wäre. Das 
weisse Pferd ist somit eher ein Bild für die Erde, die 
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rein war, eben weiss, und die vom Menschen in der 
Welt beherrscht wird. Nachdem Adam sich im 

Paradies die Erde im guten Sinne untertan machte 
und so über die Welt siegte, so macht sich der 

Mensch als ganze Menschheit nun erneut die ganze 
Schöpfung untertan, doch bewaffnet mit einem 

Bogen, einer Waffe, die aus der Entfernung tötet. 
Tatsächlich entfernte sich der Mensch durch den 

Sündenfall von der reinen Schöpfung. Dennoch 
glaubt der Mensch, die Natur besiegt zu haben. Er 

zwingt Flüsse in Deiche, legt Sümpfe trocken, rodet 

Wälder und glaubt sich als Sieger. Konsequenz ist 
eine kahle und verwüstete Welt, mit 

Wasserknappheit und Ernteproblemen. Er leidet 
Mangel, geistlich, wie auch irdisch. Die vier Rosse 

hier, aber besonders das erste, sind übrigens ein 
sehr gutes Bild für alle weltlichen Ritterorden, denn 

sie bewegen sich zumeist als solche von der Welt, 
mit all den Blechbehängen, den weltlichen Ehrungen 

etc. 

Das Positivbild ist im ersten Schritt der des Siegers. 

Sieger ist die Kirche, weil sie nicht mit menschlicher 
Schwachheit kämpft, sondern mit der Kraft des 

Heiligen Geistes. Diese Kraft ist die Liebe. Im 
Positivbild stellt das Weisse Ross die "Macht" der 

Kirche dar, die sich durch die Weltgeschichte schiebt, 

als Siegerin. 

2. Siegel – rotes Ross 

6:3 Als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das 

zweite Wesen rufen: "Komm [und sieh]!"4 Und es 
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kam ein anderes Ross daher, feuerrot [2], und dem, 
der auf ihm sass, wurde gegeben, den Frieden 

hinwegzunehmen von der Erde, und dass sie 
einander hinschlachten, und es wurde ihm ein 

grosses Schwert gereicht. 

 

Der scheinbar siegreiche Mensch verliert mehr und 

mehr von dem, was er paradiesisch beherrschen soll, 
durch sein weltliches beherrschen der Schöpfung 

Gottes. Nun wird eine direkte Folge davon aufgezeigt 

und es wird immer konkreter ins Detail gegangen. 

6:3 Als es das zweite Siegel öffnete, 

hörte ich das zweite Wesen rufen: "Komm 

[und sieh]!" 

Wiederum ist es die Schöpfung, die in Gestalt des 

zweiten Lebewesens ruft. 

6:4 Und es kam ein anderes [2.] Ross 

daher, feuerrot, und dem, der auf ihm 

sass, wurde gegeben, den Frieden 

hinwegzunehmen von der Erde, und dass 

sie einander hinschlachten, und es 

wurde ihm ein grosses Schwert gereicht. 

Der Mensch, der sich beim ersten Ross noch gegen 
die mittelbare Schöpfung wendete, erfährt nun die 

Konsequenzen. Er erhält daher ein Schwert und steht 
so dem Menschen selbst gegenüber. Auch hier wird 
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wieder kein Gewand des Reiters genannt. Er ist somit 
immer noch nackt. Die Farbe des Pferdes änderte 

sich in feuerrot. Es ist die Farbe des Blutes, die Farbe 
des Menschen selber. Das eigene Blut sollte ihm 

absolut heilig sein, doch seine Feindeshaltung gegen 
Gottes Schöpfung lässt ihn nun, da sich die 

Schöpfung durch Dürren, Wüstenbildung und 
Überschwemmungen zu wehren beginnt und so Land 

und Nahrung in verschiedenen Gebieten knapp 
werden, gegen das eigene Blut, gegen die 

Mitmenschen direkt kämpfen. Der Reiter hat dazu 

nicht einen kleinen Dolch, sondern ein grosses 
Schwert. Dies zeigt uns, dass er mit aller Gewalt 

vorgeht. Es herrscht unter den Menschen das Motto: 

"Du oder ich." 

Im Positivbild bedeutet dies auf die Kirche bezogen: 
Wer hinauszieht, um zu siegen, der zieht in den 

Kampf. Wer den Kampf provoziert, muss damit 
rechnen, dass es mit dem Frieden vorbei ist. Die 

Kirche wird bis zu ihrem letzten Tag die Welt um 
ihren "Frieden" bringen: den weltlichen Frieden. 

Darum wird sie gehasst und verfolgt, denn sie 
verkündet den Frieden mit Gott und nicht den mit der 

Welt: der Sünde. Sie ringt mit dem Heiligen Geist 
alles nieder, was nicht Liebe ist. Was Liebe ist, wird 

geläutert, was nicht Liebe ist, wird vernichtet. Vom 

menschlichen Charakter aus gesehen, tendieren wir 
Frieden zu wollen, auch falschen Frieden. Doch das 

Wichtigste ist die Ruhe, das Ruhen im Heiligen Geist. 
Denn Christus ist nicht gekommen, um Frieden zu 

bringen, sondern das Schwert; das des Heiligen 
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Geistes, des Wortes Gottes (Mt 10). Der Weg der 
Kirche führt daher nicht in eine grössere 

Behaglichkeit mit der Welt, sondern ganz 
entschieden in eine grössere Unbehaglichkeit. Das 

erleben oft Konvertiten. Solange sie in den Lüsten 
der Welt lebten, war alles irgendwie in Ordnung. 

Sobald sie sich bekehrten, ging die Hölle los, denn 
sie waren plötzlich konfrontiert mit der kämpfenden 

Liebe, die den falschen Frieden von der Erde nehmen 
will. Das entspricht sehr schön der Gemeinde von 

Smyrna. Nachdem Ephesus zur alten Kirche 

zurückkehrt, geht sie hinein in die Passion. Es gibt 
"ein Herz und eine Seele" die zerbrechen müssen am 

Wirken der Kirche: die des sündigen "Friedens". 

3. Siegel – schwarzes Ross 

6:5 Als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das 
dritte Wesen rufen: "Komm [und sieh]!" Und ich sah, 

und siehe, ein schwarzes Ross [3], und der auf ihm 
sass, hatte eine Waage in seiner Hand. 6 Ich hörte 

inmitten der vier Wesen eine Stimme rufen: "Ein 
Mass Weizen um einen Denar und drei Mass Gerste 

um einen Denar! Dem Öl aber und dem Wein füge 

keinen Schaden zu!" (vgl. 2Kön 7,1) 

 

Kriege machen Kriegsgewinnler. Es lässt sich mit 
nichts so viel Geld verdienen, wie mit Krieg. Dies 

bringt eine ganz neue Unart des Menschen zu Tage: 

Habsucht und Gier im ganz grossen Stil. 
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6:5 Als es das dritte Siegel öffnete, 

hörte ich das dritte Wesen rufen: "Komm 

[und sieh]!" Und ich sah, und siehe, 

ein [3.] schwarzes Ross, und der auf 

ihm sass, hatte eine Waage in seiner 

Hand. 

Auch hier ruft wieder eines der Lebewesen 
stellvertretend für die Schöpfung. Nun ist das Ross 

schwarz und der Reiter wird wiederum nicht mit 
einem Gewand geschildert, ist folglich immer noch 

nackt. Die Farbe des Rosses ist nun schwarz. Es ist 
die Farbe von gesundem feuchtem Ackerboden. 

(Anm. Ich kenne solchen Boden noch persönlich aus 
meiner Kindheit, er war wirklich tief schwarz und 

unglaublich fruchtbar.) Der Mensch beginnt nun mit 
dem verbleibenden Ackerboden zu experimentieren. 

Folglich auch mit dem, was darauf wächst. 

Selbstverständlich wird da nicht zuerst mit 
Nahrungsmitteln experimentiert, die niemand will 

oder mit den Ölbäumen, die über Jahrhunderte 
leben, bzw. Weinstöcken, die Jahrzehnte Frucht 

bringen. Es wird zuerst mit den Nahrungsmitteln 
experimentiert, die einjährig sind und alle brauchen, 

den damit lässt sich der grösste Profit machen. Dies 
zeigt uns der Reiter, der eine Wage in der Hand hält. 

Mit der Wage wurde früher das Geld, das Silber, 

gewogen und geprüft. Es gibt also keinen Rabatt. 

Positiv gedeutet ist das schwarze Pferd ein Symbol 

für den Tod. Mehr dazu beim nächsten Vers. 
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6:6 Ich hörte inmitten der vier Wesen 

eine Stimme rufen: "Ein Mass Weizen um 

einen Denar und drei Mass Gerste um 

einen Denar! Dem Öl aber und dem Wein 

füge keinen Schaden zu!" (vgl. 2Kön 

7,1) 

Hier ist zu beachten, dass nicht eines der Lebewesen 
ruft, sondern eine Stimme inmitten von ihnen. Die 

Grundnahrungsmittel kommen immer mehr in die 
Hand von immer weniger Menschen, die dann 

letztlich den Preis bestimmen. Wir können einen 
Denar heute schwer einordnen, doch es war ein 

Tageslohn. Von den Menschen wird nun für die 
Grundversorgung täglich so viel verlangt, wie sie 

gerade pro Tag verdienen können. Die Menschen 
sind so Sklaven geworden, die selber nichts mehr 

haben, sondern "working poor" sind; die wieder zwei 

Schichten arbeiten, um nicht zu verhungern, denn 
reines Öl zu trinken reicht dem Körper nicht und nur 

Wein zu trinken, lässt einem nicht arbeiten. 

Positiv gedeutet hat der Tod zu tun mit einem 

Weizen, der sehr teuer ist; dem Tod Christi am 
Kreuz. Und es hat zu tun mit Wein, den es in 

Überfülle gibt. Das hängt mit Pergamon zusammen, 
mit dem weissen Stein. Einerseits mit dem Tode Jesu 

(schwarz) und mit der heiligen Eucharistie, der 
kostbare Weizen, andererseits. Die Kirche, die 

hineingeführt wird in den Kampf, in die Schlacht, 
findet die Passion nicht mit den Streitereien mit der 

Welt, indem sie einfach allen auf den "Wecker" geht. 
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Dieses Leiden des Liebeskampfes findet seine Tiefe 
in der heiligen Eucharistie. Der Überfluss des Weines 

ist die aus dieser Passion resultierende Freude in Gott 
und der des Öles für den Reichtum des Heiligen 

Geistes. 

4. Siegel – grünes Ross 

6:7 Als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die 
Stimme des vierten Wesens rufen: "Komm [und 

sieh]!" 8 Und ich sah, und siehe, ein grünes [fahles] 
Ross [4], und der auf ihm sass, des Name ist "der 

Tod", und die Unterwelt war sein Gefolge. Es wurde 
ihnen Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, 

zu töten durch Schwert, Hunger und Pest und durch 

die wilden Tiere der Erde. 

 

6:7 Als es das vierte Siegel öffnete, 

hörte ich die Stimme des vierten Wesens 

rufen: "Komm [und sieh]!" 

Nun ruft wieder die Schöpfung im vierten Lebewesen. 

6:8 Und ich sah, und siehe, ein [4.] 

grünes [fahles] Ross, und der auf ihm 

sass, des Name ist "der Tod", und die 

Unterwelt war sein Gefolge. Es wurde 

ihnen Macht gegeben über den vierten 

Teil der Erde, zu töten durch Schwert, 



145 

Hunger und Pest und durch die wilden 

Tiere der Erde. 

Die meisten Übersetzungen haben hier ein fahles 

Ross, doch wörtlich ist es ein grünes Ross, was auch 
perfekt zum Inhalt passt. Grün ist die Farbe des 

Lebens, der Natur: "Die Erde lasse Grünes 
hervorspriessen, samentragende Pflanzen sowie 

Fruchtbäume, die Früchte bringen nach ihrer Art, in 
denen Samen ist auf Erden! (Gen 1,11)" Es ist die für 

das Paradies vorgesehene Nahrung für alle 
lebendigen Wesen (Tiere und Menschen). Hier wird 

dem Reiter zum ersten Mal ein Name gegeben: "der 
Tod" Der Mensch ist somit zum Beherrscher aller 

Nahrungsmittel (Pflanzen und Tieren) geworden und 
verändert sie (Gentechnik). Der Mensch wurde zum 

Fleisch gewordenen Tod, denn dieser Reiter ist 
immer noch ohne Gewand geschildert, also nackt vor 

Gott. Diese Menschen, die sich nun beginnen am 

"Baum des Lebens" zu vergreifen und selber, wie 
Satan, sein wollen wie Gott, sägen den Menschen 

sprichwörtlich den "Ast" ab, auf dem sie sitzen. 
Darum ist ihr Gefolge auch nicht die Schar des 

Himmels, sondern die der Hölle. 

Dieses "Gott" spielen der Menschen, die eben alle 

Warnungen der schwachen und machtlosen Kirche in 
den Wind schlugen: zuerst im Krieg um gesundes 

Acker-Land. Aufgrund der Genmanipulation 
Ernteausfälle und somit Hungersnöte; diese rufen 

Seuchen hervor und durch wilde Tiere wird die 
geschwächte Menschheit mit Erregern geschlagen. 
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All dies kostet ¼ der Weltbevölkerung das Leben. Im 
20. Jahrhundert wurde die Zahl der Kriegsopfer auf 

100 Millionen, die von Revolutionen auf ebenfalls 100 
Millionen, die von Hunger auf 200 Millionen, wobei 

gegenwärtig 800 Millionen Menschen am Verhungern 
sind, und die der Seuchen (Infektionsopfer) auf 1,6 

Milliarden geschätzt. Dazu kommen noch 1 Milliarde 
abgetriebener Kinder, die in gewisser Weise auch 

Kriegsopfer sind. Das macht zusammen knapp 4 
(3,8) Milliarden und stellt somit recht genau ¼ der 

Weltbevölkerung des 20. Jahrhunderts dar. Im 20. 

Jahrhundert wurden nämlich durchschnittlich ca. 10 
Milliarden Menschen geboren plus 4½ Milliarden 

lebende im Durchschnitt über das Jahrhundert, plus 
1 Milliarde abgetriebene (= 5½) ergibt ca. 16 

Milliarden Menschen. 

Positiv gedeutet folgt diesem Pferd nur, wer 

gestorben ist. "Wenn das Weizenkorn nicht in die 
Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber 

stirbt, dann bringt es viele Frucht. (Joh 12,24-25)" 
Wenn das geistliche Leben nicht dazu führt, dass 

nicht mehr ich lebe, sondern, dass Christus in mir 
lebt, dann werde ich keine Fortschritte mehr 

machen. Es ist so gesehen ein Symbol für Thyatira, 
das trinitarische Leben in der Seele. Alleine schon 

dieses trinitarische Leben Gottes in "mir", welches 

ohne Bezug nach aussen gelebt wird, ist schon Grund 
genug, dass ¼ der Welt aufgrund dieser Macht und 

Kraft in sich zusammenfällt. 
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Öffnung des fünften Siegels: Ruf der 
Märtyrer 

5. Siegel 

Mit diesem Siegel beginnt etwas Neues. Der Mensch, 
der Gott sein wollte, ignoriert die Rufe der Kirche 

weiter und zieht nun scheinbar gegen sie in den 
Krieg. Positiv gedeutet entspricht dieses Siegel der 

Gemeinde von Sardes (Überrest). Auch dort ist vom 

letzte Rest die Rede. 

Im Gerechtigkeitsruf der Märtyrerseelen ist zugleich 
auch das unruhige Warten der Christen 

angesprochen, die angesichts der immer mehr um 
sich greifenden Verfolgung an der Gerechtigkeit 

Gottes zweifeln möchten. Die Mahnung zu 

vertrauensvoller Beharrlichkeit berührt ein 
Grundmotiv des christlichen Daseins. Die Christen 

sind die meistverfolgte Glaubensrichtung in der Welt! 

6:9 Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter 

dem Altar die Seelen derer, die hingemordet waren 
um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, 

an dem sie festhielten. 10 Sie riefen mit lauter 
Stimme: "Wie lange noch, Herr, du Heiliger, du 

Wahrhafter, richtest du nicht und rächst nicht unser 
Blut an den Bewohnern der Erde?" 11 Da wurde 

einem jeden von ihnen ein weisses Kleid gegeben, 
und es wurde ihnen gesagt, sie sollten sich gedulden 

noch kurze Zeit, bis vollzählig geworden seien ihre 
Mitknechte und Brüder, die noch den Tod zu erleiden 

hätten wie sie. 
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6:9 Und als es das fünfte Siegel 

öffnete, sah ich unter dem Altar die 

Seelen derer, die hingemordet waren um 

des Wortes Gottes und um des Zeugnisses 

willen, an dem sie festhielten. 

Das Lamm öffnet nun das fünfte Siegel. Wir befinden 
uns plötzlich nicht mehr auf der Erde bei den vier 

Reitern, sondern wieder im Himmel. Wir befinden uns 
sogar an einem ganz konkreten Platz im Himmel, 

beim Altar des Himmels. Dieser steht auf den Seelen 
der um Christi willen hingemordeten. Das Abbild 

dieses himmlischen Altares ist jeder Altar in einer 
Kirche. In ihm ruhen stets Reliquien – ein Abglanz 

eben – von Heiligen, zumeist Märtyrern. 

6:10 Sie riefen mit lauter Stimme: "Wie 

lange noch, Herr, du Heiliger, du 

Wahrhafter, richtest du nicht und 

rächst nicht unser Blut an den 

Bewohnern der Erde?" 

Nun sind es diese Seelen, die beginnen als 

Fundament des himmlischen Altares zu rufen. Sie 
fordern nun Rache für ihr Blut von der "starken" 

Welt, die die "schwache" Kirche verfolgt. Es ist ein 
einziger Racheschrei der Heiligen gegen das Böse in 

der Welt. In Allem, was nun heilig ist in uns hier auf 
der Erde, beschleunigt sich folglich der Ablauf der 

Ereignisse der Offenbarung. 
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6:11 Da wurde einem jeden von ihnen ein 

weisses Kleid gegeben, und es wurde 

ihnen gesagt, sie sollten sich gedulden 

noch kurze Zeit, bis vollzählig 

geworden seien ihre Mitknechte und 

Brüder, die noch den Tod zu erleiden 

hätten wie sie. 

Erst jetzt, nachdem sie nackt als Fundament des 
himmlischen Altares dienten, werden ihnen weisse 

Kleider gegeben. Sie werden offensichtlich mit dieser 
Bekleidung auf etwas ganz Bestimmtes vorbereitet. 

Worauf, werden wir später noch sehen. Zudem 
erfahren sie, dass die Vollzahl der Märtyrer noch 

nicht erreicht ist. Das besagt, das Mass der Sünde 

der Welt ist noch nicht voll, um Gott veranlassen zu 

können, all dem ein Ende zu setzen. 

Im 20. Jahrhundert hat sich etwas gravierend 
verändert. War die Kirche bis in die Mitte des 20. 

Jahrhunderts noch in fast allen Ländern der Welt als 
Missionarin willkommen, so änderte sich das in 

erschreckendem Tempo seit der Mitte des 20. 
Jahrhunderts. In nur wenigen Jahrzehnten – also 

innerhalb einer einzigen Generation – ist die Kirche 
die am meisten verfolgte Gemeinschaft auf der Erde. 

Die Kirche war immer verfolgt, in unterschiedlichen 
Gegenden unterschiedlich stark und wechselnd. 

Doch nun ändert sich die Qualität der Verfolgung. 
War es zuvor z.B. in China eine Gefahr, sich offen zu 

Christus zu bekennen, jedoch in Indien nicht, so ist 

dies nun in beiden Ländern gefährlich. Wir könnten 
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nun einfach sagen, dass dies eben keine christlichen 
Länder seien. Doch nun ist es auch in den christlichen 

Ländern gefährlich, das Evangelium treu zu 
verkünden. Jede öffentliche Äusserung gegen die 

Ermordung ungeborenen Lebens, gegen 
Wiederverheiratung geschiedener, gegen 

gleichgeschlechtliche Lebensführung, gegen 
Genderideologie und anderes mehr, wird nun auch in 

diesen Ländern mehr und mehr zu einer Straftat. 

Positiv gedeutet bedeutet dies auch, dass die Ränge 

im Himmel noch nicht geschlossen sind. Diese Ränge 

müssen noch geschlossen werden. Es sind noch nicht 
alle im Himmel, die im Himmel sein sollen. Unser 

Leiden ist somit nur das Saatbeet für die Heiligen, 
welche die Reihen im Himmel vollenden müssen. Das 

Ende ist dann, wenn die Vorherbestimmten und die 
Auserwählten das Ziel erreichen; dann ist 

"Türschluss". 

Öffnung des sechsten Siegels: 
Naturkatastrophen 

6. Siegel 

Im sechsten Siegel wird das erste Mal ganz konkret 

die Apokalypse sichtbar. Je weiter wir gehen, umso 
mehr kümmert sich die Apokalypse um das, was im 

sechsten Siegel dargestellt wird. 

6:12 Und ich sah, wie es das sechste Siegel öffnete. 

Es entstand ein gewaltiges Beben, die Sonne wurde 
schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond 
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wurde wie Blut. 13 Die Sterne des Himmels fielen auf 
die Erde, wie der Feigenbaum seine unreifen Früchte 

abwirft, wenn er vom Sturmwind geschüttelt wird. 14 
Der Himmel wurde weggezogen wie ein Buch, das 

sich zusammenrollt, und alle Berge und Inseln 
wurden von ihrer Stelle gerückt. 15 Die Könige der 

Erde, die Grossen, die Heerführer, die Reichen und 
die Mächtigen, jeder Sklave und jeder Freie 

verbargen sich in den Höhlen und Klüften der Berge, 
16 und sie riefen den Bergen und Felsen zu: "Fallet 

über uns und verbergt uns vor dem Angesicht 

dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn 
des Lammes! (Hos 10,8; Lk 23,30) 17 Denn 

gekommen ist der grosse Tag ihres Zornes. Wer kann 

da bestehen?" 

 

Und wieder beginnt eine ganz neue "Szene". Die 
Ereignisse intensivierten sich zusehends. Wie kann 

man sich den Zorn eines Lammes vorstellen? Den 
Zorn eines Löwen oder einer Katze kann man sich 

vorstellen. Aber der Zorn eines Lammes? Die 
Offenbarung arbeitet nicht mit Kraft und Gewalt. 

Kraft, Gewalt, Sonne und Mond verdunkeln, ist die 
Perspektive des Sünders. In der Perspektive des 

Heiligen ist die Offenbarung Lamm, Hingabe, Liebe, 

Demut, Feinheit, Zartheit, Süsslichkeit etc. Und vor 
diesem Bild des Lammes zerbricht die Welt. Vor der 

Schwäche des Gekreuzigten sackt sie zusammen. 
Und vor der himmelschreienden Unfähigkeit seiner 

Kirche erzittert die Welt. Darum kriechen wir daher 
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wie die Bourbakiarmee auf der Flucht, weil Gott 
beschlossen hat, die Welt zu demütigen und mit der 

katholischen Kirche zu schlagen. Von einem Heer 
Chinas geschlagen zu werden, ist keine Kunst. Aber 

von der katholischen Kirche besiegt zu werden, das 

ist die Demütigung aller Demütigungen. 

6:12 Und ich sah, wie es das sechste 

Siegel öffnete. Es entstand ein 

gewaltiges Beben, die Sonne wurde 

schwarz wie ein härener Sack, und der 

ganze Mond wurde wie Blut. 

Es entsteht nun ein gewaltiges Beben. Dieses Beben 
wird jedoch nicht direkt auf der Erde beschrieben, als 

etwas Physisches, sondern vielmehr als etwas 
Geistiges. Die in die Defensive gedrängte Kirche 

ergibt einen erneuten Durchbruch der Welt. Der Blick 
auf den Vater im Himmel wird durch die Welt und das 

Weltliche derart verdüstert, dass dieses Licht 
(Sonne) nicht mehr wahrgenommen wird. Selbst der 

treue Zeuge Jesus Christus (Mond) wirkt 

gespenstisch. Der Mond ist das Bild für das Licht der 

Nacht, in der wir uns in dieser Welt befinden. 

Dennoch wirkt sich alles Geistliche auch im Irdischen 
aus. So nahmen seit dem Jahr 2000 die starken 

Erdbeben um 500% (das Fünffache) zu, seit es 
Aufzeichnungen gibt, und seit 2016 scheinen sich 

diese nochmals massiv zu erhöhen. Selbst die 
Blutmondtetraden, an jüdischen Feiertagen – das 

sind zwei volle Mondfinsternisse vor und zwei volle 
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Mondfinsternisse nach einer totalen 
Sonnenfinsternis, waren in den letzten 100 Jahren 

mit drei an der Zahl weit überdurchschnittlich. 

6:13 Die Sterne des Himmels fielen auf 

die Erde, wie der Feigenbaum seine 

unreifen Früchte abwirft, wenn er vom 

Sturmwind geschüttelt wird. 

Die Sterne sind zuerst einmal Sinnbilder für die 
Engel. Wenn die Sterne vom Himmel fallen, dann 

sind es eben gefallene Sterne, sprich: Gefallene 

Engel (Dämonen). Die Engel Gottes fallen nicht vom 
Himmel, sondern sie steigen auf und nieder. Diese 

Dämonen suchen nun die Erde heim, um sich für den 
Endkampf vorzubereiten. Dieser Endkampf geht 

jedoch nicht um den Planeten Erde, sondern um die 

Seelen der Menschen auf dem Planeten Erde. 

Dann gibt es noch das Bild der unreifen Früchte, die 
vom Sturmwind herabgerissen werden. Auch dieses 

Bild bezieht sich wieder auf den Kampf um die 
Seelen. Eine Seele braucht Zeit zum reifen. Satan 

beginnt nun einen derartigen Sturm in der Welt, dass 
viele Seelen nicht mehr die Verbundenheit mit dem 

Baum – ein Bild für Christus – aufrechterhalten 
können und herabfallen. Wir sahen in den 

Sendschreiben, dass Sterne auch ein Bild für die 

Hirten sind. Satan reisst also auch viele Hirten 
(Bischöfe und Priester) unreif vom Baum des Lebens, 

von der Kirche weg. 
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Auch dieses Bild findet in der Erde ihren Widerpart. 
Noch nie sind seit der Heilsgeschichte so viele 

"Sternschnuppen" zur Erde gestürzt wie in unserer 
Zeit. Doch dies liegt nicht an den Meteoren, sondern 

schlicht am Weltraumschrott, der nun in ungeheurer 
Zahl beginnt in die Atmosphäre zu fallen und dabei 

verglüht. 

6:14 Der Himmel wurde weggezogen wie 

ein Buch, das sich zusammenrollt, und 

alle Berge und Inseln wurden von ihrer 

Stelle gerückt. 

Dieses Bild darf ruhig geistlich verstanden werden. 

Durch die Überhandnahme der Sündhaftigkeit der 
Menschen wird für die Menschen der Zugang zum 

Himmel schlicht verunmöglicht. Sie können den 
Himmel nicht mehr sehen, denn sie sind durch die 

Sünde völlig verdunkelt. Die Berge, die weggerückt 
werden sind ein Sinnbild für das Erhabene. Alles 

Erhabene und Heilige der Kirche wird, auch in der 
Kirche selbst, zusehends beiseitegeschoben. Dies 

führt soweit, dass die "Inseln", die es bislang noch 
gab, von ihrer Stelle gerückt werden. Ganze Kirchen 

werden verkauft und sogar abgerissen. Viele wurden 
geschlossen oder das Allerheiligste ist nicht mehr in 

ihnen zu finden. Diese "Inseln" wurden ebenfalls von 

ihrer Stelle gerückt. 

Auch dieses Bild hat einen Widerpart auf der Erde. 

Durch die Zunahme von Erdbeben fallen ganze Berge 
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in sich zusammen und ganze Inseln versinken auch 

durch Tsunamis im Meer. 

6:15 Die Könige der Erde, die Grossen, 

die Heerführer, die Reichen und die 

Mächtigen, jeder Sklave und jeder Freie 

verbargen sich in den Höhlen und 

Klüften der Berge, 

Die Kirche muss sich mehr und mehr zurückziehen. 
Vielerorts ist die tägliche Messe nicht mehr gegeben 

und Priester werden daran gehindert öffentlich zu 
zelebrieren. Sie müssen sich mit den verbliebenen 

Gläubigen in private "Schlupfwinkel" zurückziehen. 

Auch dieses Bild hat einen Widerpart auf der Erde. In 

den letzten Jahren mussten immer mehr Regionen 
wegen Tsunamis, Erdbeben und 

Überschwemmungen evakuiert werden und die 
Menschen begaben sich, Gross und Klein, auf höher 

gelegenes Land, in die Berge und Schutzbunker 

(Höhlen). 

6:16 und sie riefen den Bergen und 

Felsen zu: "Fallet über uns und 

verbergt uns vor dem Angesicht dessen, 

der auf dem Throne sitzt, und vor dem 

Zorn des Lammes! (Hos 10,8; Lk 23,30) 

Angesichts der zunehmenden Einengung der Kirche 
in der Welt schreien bereits viele Priester bei Gott um 

Hilfe, dass er sie doch verbergen möge. Sie zittern 
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auch, doch nicht um ihrer selbst willen, sondern um 
all derer willen, die da mit Inbrunst weitersündigen. 

Sie sehen, wie der Zorn Gottes zunimmt und fürchten 
um all die Seelen, die singend und tanzend Satan in 

die Arme schwanken. 

Auch dieses Bild hat einen Widerpart auf der Erde. 

Die Menschen, die Angehörige in den vermehrten 
Naturkatastrophen verloren haben, möchten am 

liebsten ebenso sterben, denn sie haben oft alles und 
jeden ihrer Freunde verloren. Sie erkennen den Zorn 

Gottes wohl, erkennen aber nicht, wie sie diesem 

entrinnen könnten. 

6:17 Denn gekommen ist der grosse Tag 

ihres Zornes. Wer kann da bestehen?" 

Nun hat der grosse Tag des Zornes Gottes (eines 

Lammes) offensichtlich begonnen. Wer wird 
angesichts der falschen Heilspropheten, die immer 

noch sagen: "das ist alles natürlich erklärbar, das 

gab es früher auch schon" und dadurch die Menschen 
in falscher Sicherheit einlullen, vor Gott bestehen 

können? Ja, Ehebruch, Abtreibung, Mord, 
Versklavung und vieles andere gab es früher auch 

schon. Deshalb darf man es aber nicht als "normal" 

schönreden. 

Auch dieses Bild hat einen Widerpart auf der Erde. 
Diese falschen Heilspropheten gibt es auch in der 

Welt. Sie lügen das Volk an und sagen, dass all das, 
was in der Welt und mit der Erde geschieht ganz 
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natürlich sei. Erdbeben und Katastrophen hätte es 
auch früher schon gegeben. Doch warum 

verschweigen sie, dass die Kosten für 
Naturkatastrophen seit Beginn des 20. Jahrhunderts 

sich weltweit jährlich nahezu verdoppeln? Weil es 
Geld auch früher schon gab und mit der Abschaffung 

des Goldstandards jedes Land Geld drucken kann, 
wie es will. Doch was, wenn das Land das Geld nicht 

mehr hat für das Papier, um es zu bedrucken? 
Computer hat es auch schon früher gegeben, dann 

ist das Geld eben nur noch virtuell. Eine virtuelle 

Realität, der sie ihr ganzes Leben anvertrauen, 
obwohl sie wissen, dass es nicht standhält, weil es 

eben nur eine Lüge ist. Dieser Lüge laufen sie nach 
und glauben ihr, doch das Wort Gottes, die Kirche 

und die Gegenwart Jesus in der Eucharistie leugnen 
sie, da diese nicht real sei. Sie sind wahrlich Kinder 

des Vaters der Lüge: Satans, und realisieren es nicht. 
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Offenbarung Kapitel 7 

1. Zwischenszenenpaar: Besiegelung der 

Auserwählten & die grosse Schaar 

7:1 Danach sah ich vier Engel, die standen an den 
vier Ecken der Erde und hielten die vier Winde der 

Erde fest, damit kein Wind wehe über das Land noch 
über das Meer noch über irgendeinen Baum. 2 Und 

ich sah einen anderen Engel, der stieg herauf vom 
Aufgang der Sonne; er hatte ein Siegel des 

lebendigen Gottes und rief mit lauter Stimme den 

vier Engeln zu, denen Macht gegeben ist, Schaden zu 
bringen dem Land und dem Meer: 3 "Bringt nicht 

Schaden dem Land noch dem Meer noch den 
Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes mit dem 

Siegel bezeichnet haben auf ihren Stirnen!" 4 Und ich 
vernahm die Zahl der Bezeichneten: 

einhundertvierundvierzigtausend Bezeichnete aus 
allen Stämmen der Kinder Israels. 5 Aus dem 

Stamme Juda zwölftausend Bezeichnete, aus dem 
Stamme Ruben zwölftausend, aus dem Stamme Gad 

zwölftausend, 6 aus dem Stamme Aser 
zwölftausend, aus dem Stamme Nephtalim 

zwölftausend, aus dem Stamme Manasse 
zwölftausend, 7 aus dem Stamme Symeon 

zwölftausend, aus dem Stamme Levi zwölftausend, 

aus dem Stamme Issachar zwölftausend, 8 aus dem 
Stamme Zabulon zwölftausend, aus dem Stamme 

Joseph zwölftausend, aus dem Stamme Benjamin 
zwölftausend Bezeichnete. 9 Darauf sah ich hin, und 

siehe, es war eine grosse Schar, die niemand zu 



159 

zählen vermochte, aus jeder Nation und aus allen 
Stämmen, Völkern und Sprachen; sie standen vor 

dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weissen 
Gewändern und mit Palmen in ihren Händen. 10 Sie 

riefen mit lauter Stimme: "Das Heil unserem Gott, 
der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme!" 11 Und 

alle Engel standen im Umkreis des Thrones und der 
Ältesten und der vier Wesen; sie fielen vor dem 

Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an 12 
und riefen: "Amen. Lob und Herrlichkeit, Weisheit 

und Dank, Ehre, Macht und Stärke unserem Gott in 

alle Ewigkeit. Amen." 13 Da wandte sich einer von 
den Ältesten an mich und fragte: "Wer sind denn 

diese in ihren weissen Gewändern? Woher sind sie 
gekommen?" 14 Ich entgegnete ihm: "Mein Herr, du 

weisst es." Und er sagte zu mir: "Es sind jene, die 
aus der grossen Drangsal kommen; sie wuschen ihre 

Kleider und reinigten sie im Blute des Lammes. 15 
Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen 

ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf 
dem Throne sitzt, wird über ihnen wohnen. 16 Sie 

werden nicht mehr hungern und dürsten, und 
nimmer wird die Sonne auf sie fallen noch irgendeine 

Glut. 17 Denn das Lamm in der Mitte vor dem Throne 
wird sie weiden und zu den Wasserquellen des 

Lebens führen, und Gott wird jede Träne wegwischen 

von ihren Augen." 
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Das Kapitel 7 ist ein Einschub zwischen dem Ende 
des 6. Siegels und der Öffnung des 7. Siegels. Hier 

scheint es grundsätzlich um die Erde zu gehen. 

Da gibt es zwei Parteien von Engeln. a) Zuerst die 

vier Engel der Zerstörung durch die Winde und dann 
b) den Engel von Sonnenaufgang her. Der 

Sonnenaufgang ist Christi Auferstehung. Dieser 
"Auferstehungsengel" hält nun die vier Engel auf. Es 

wird somit zurückgeschaut. Oder anders gesagt, 
schauen die vier Engel der Winde auf den 

Auferstehungsengel voraus. So gesehen befinden wir 

uns in dieser Zwischenszene im Alten Testament. Die 
Heiligen des Alten Testamentes werden gerettet im 

Hinblick auf das Kommen Christi. Die Heiligen des 
Neuen Testamentes bekommen das Siegel nicht auf 

die Stirn "gepresst", sondern ins Herz gelegt. Das 
Alte Testament zeigt den Weg zur Heiligkeit durch 

Handlungsanweisungen; es ist eine "beschränkte" 
Art. Das Neue Testament zeigt den Weg zu Heiligkeit 

durch die Gnade in Jesus Christus, eine unbegrenzte 

Art. 

Dies will uns auch sagen, dass es auch heute noch 
eine Möglichkeit gibt, ohne Christus zu kennen, das 

Heil zu erlangen. Diese ist jedoch sehr, sehr, sehr, 
begrenzt und eingeschränkt. Der Jude hat das 

Gesetzt im Alten Testament und der Heide hat das 

Gewissen, dass ihm zeigen würde, wie er gerettet 
werden könnte, hörte er darauf, indem er erkennt, 

dass er sich nicht selber erretten kann, sondern 
einen Erlöser braucht. Der Christ hat überdies den 
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Weg der Gnade durch die Taufe, der Beichte und dem 
Empfang Christi, nicht nur im Neuen Testament, 

sondern auch in seinem realen Fleisch und Blut in der 

Eucharistie. 

1. Zwischenszene: 144'000 

7:1 Danach sah ich vier Engel, die 

standen an den vier Ecken der Erde und 

hielten die vier Winde der Erde fest, 

damit kein Wind wehe über das Land noch 

über das Meer noch über irgendeinen 

Baum. 

Nach dem Siegel der "Naturkatastrophen" des 6. 
Siegels sieht Johannes vier Engel, die an die vier 

Lebewesen erinnern. Standen die vier Lebewesen der 
Schöpfung vor dem Thron Gottes, so stehen diese 

vier Engel an den "Ecken" der Erde. Es wird auch 
gleich berichtet, was ihre Aufgabe ist. Sie sind 

verantwortlich für die vier Winde. Interessant ist, 
dass es tatsächlich vier grosse Winde auf dem Globus 

gibt: die zwei polaren Westwindzonen um den Nord- 
und den Südpol, den Nordostpassat und den 

Südostpassat. Diese vier Engel werden nun 

beauftragt, die Windströme der Erde zu stoppen, so 
dass es komplett windstill ist. An sich ist dies 

physikalisch, aufgrund der Erdrotation völlig 
unmöglich. Physikalisch gesehen müsste dazu die 

Erdrotation angehalten werden, was sämtliche 
Tektonischen Platten durcheinander brächte. Zudem 

würde es nicht mehr Nacht und Tag. Ein solches 
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Szenario würde also, bei normaler Erdrotation die 
gesamte Wissenschaft in nicht erklärbare 

Schwierigkeiten bringen, aber vermutlich auch 
gleichzeitig so ziemlich jedes Leben auf der Erde 

vernichten. 

7:2 Und ich sah einen anderen Engel, 

der stieg herauf vom Aufgang der Sonne; 

er hatte ein Siegel des lebendigen 

Gottes und rief mit lauter Stimme den 

vier Engeln zu, denen Macht gegeben 

ist, Schaden zu bringen dem Land und 

dem Meer: 

Nun wird ein fünfter Engel beschrieben, der von 

Osten (Sonnenaufgang) um die Erde – mit den 

beiden Passatwinden sozusagen um den Äquator – 
geht und das Siegel Gottes in der Hand hat. Was ist 

nun das Siegel Gottes? Das Siegel Gottes ist der 

Heilige Geist (Firmung). 

Hier erfahren wir auch, dass die Engel der Winde 
Macht haben, dem Land und dem Meer Schaden 

zuzufügen. 

7:3 "Bringt nicht Schaden dem Land noch 

dem Meer noch den Bäumen, bis wir die 

Knechte unseres Gottes mit dem Siegel 

bezeichnet haben auf ihren Stirnen!" 

Wenn die Windzirkulation der Erde zum Stillstand 
kommt, dann bedeutet dies eigentlich automatisch 
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Schaden für die ganze Vegetation. Es hörte weltweit 
auf zu regnen, da die Wolken vom Meer nicht mehr 

zum Land transportiert würden. Zudem würden alle 
Ballungszentren innert Stunden in ihrem Smog 

nahezu ersticken. 

Bevor dies geschieht, sollen nun die besonderen 

Knechte Gottes mit dem Heiligen Geist bezeichnet 
werden, besiegelt werden. Ein Siegel ist ein Zeichen 

des Eigentums. Was jemand versiegelt, das gehört 
nur ihm. In diesem Falle Gott allein. Diese 

Versiegelung findet folglich hier auf der Erde statt 

und nicht im Himmel, da sonst die Aufschiebung der 

Windereignisse kaum nötig wäre. 

7:4 Und ich vernahm die Zahl der 

Bezeichneten: 

einhundertvierundvierzigtausend 

Bezeichnete aus allen Stämmen der 

Kinder Israels. 

Hier ergibt sich das Problem, dass wir genealogisch 

zwar vielleicht gerade noch einen Teil des Stammes 

Juda ausmachen könnten. Alle anderen Stämme sind 
im Verlaufe der Geschichte für uns Menschen in die 

Unbekanntheit versunken. Interessant ist auch, dass 
bei der Aufzählung der Stamm Dan fehlt. Dieser 

wurde mit dem Halbstamm Manasse (aus dem 
Stamm Joseph) ersetzt, wobei der Halbstamm 

Ephraim dann wiederum fehlt. Dies bedeutet, dass 

streng genommen nur elf Stämme genannt werden. 
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7:5 Aus dem Stamme Juda zwölftausend 

Bezeichnete, aus dem Stamme Ruben 

zwölftausend, aus dem Stamme Gad 

zwölftausend, 6 aus dem Stamme Aser 

zwölftausend, aus dem Stamme Nephtalim 

zwölftausend, aus dem Stamme Manasse 

zwölftausend, 

Der Stamm Manasse ist ein Halbstamm, wie Ephraim 
(hier nicht aufgezählt), der eigentlich zum Stamm 

Joseph gehört. Dafür fehlt hier der Stamm Dan. 
Warum fehlt Dan? Das ist nicht mit Bestimmtheit zu 

sagen. Bemerkenswert ist, dass der Stamm Dan 
auch in der Aufzählung der Stämme in 1Chr 1-7 

fehlt; hingegen wird er im tausendjährigen Reich 

wieder seinen Platz haben und im Norden Palästinas 
sein Erbteil finden (Hes 48,1). So wie unter den zwölf 

Jüngern sich ein Verräter fand, wird ja auch 
vermutlich einer der Stämme Israels den 

Antichristen stellen. Man hat vielfach angenommen, 
dass dies eben der Stamm Dan sei, indem man sich 

auf Stellen wie Gen 49,17; Amos 8,14 und Jer 8,16 
stützt. Auch hat der Stamm Dan sich in besonderer 

Weise der Abgötterei schuldig gemacht (Ri 18). Klar 
ist, dass Dan nicht versiegelt werden wird, aber er 

wird, durch Busse und Umkehr von Gott begnadigt, 
wie oben erwähnt, ein Segensteil im messianischen 

Königreich haben. 

7:7 aus dem Stamme Symeon zwölftausend, 

aus dem Stamme Levi zwölftausend, aus 



165 

dem Stamme Issachar zwölftausend, 8 aus 

dem Stamme Zabulon zwölftausend, aus 

dem Stamme Joseph zwölftausend, aus dem 

Stamme Benjamin zwölftausend 

Bezeichnete. 

2. Zwischenszene: die grosse Schaar 

7:9 Darauf sah ich hin, und siehe, es 

war eine grosse Schar, die niemand zu 

zählen vermochte, aus jeder Nation und 

aus allen Stämmen, Völkern und 

Sprachen; sie standen vor dem Thron und 

vor dem Lamm, angetan mit weissen 

Gewändern und mit Palmen in ihren 

Händen. 

Im Anschluss an diese klar definierte Menge von 
144'000 Versiegelten des Alten Testamentes, wird 

dieser nun eine unzählbare Menge 
gegenübergestellt, aus allen Stämmen, Völkern und 

Sprachen – diese Aufzählung ist immer die Kirche –, 
die nicht auf der Erde sind, sondern im Himmel vor 

dem Lamm, Jesus Christus. Alle tragen die weissen 
Gewänder der Gereinigten und Palmen in den 

Händen. Der Palmwedel in der Hand ist seit Jeher ein 

Zeichen des Martyriums. 

7:10 Sie riefen mit lauter Stimme: "Das 

Heil unserem Gott, der auf dem Throne 

sitzt, und dem Lamme!" 
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Diese unzählbare und somit unbekannte Anzahl 
Glaubenszeugen im Himmel beten nun den Vater und 

den Sohn an, im Lamm Gottes. Das Lamm Gottes ist 

das Opferlamm. 

7:11 Und alle Engel standen im Umkreis 

des Thrones und der Ältesten und der 

vier Wesen; sie fielen vor dem Thron 

auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott 

an 

Die Priester (Älteste) zelebrieren somit im Himmel 
die Messe mit dem nun nicht mehr vertretenen Leib 

und Blut in Brot und Wein, sondern mit dem Lamm 
vor sich, das Erlösung durch die Opferung am Kreuz 

ist. 

7:12 und riefen: "Amen. Lob und 

Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, 

Macht und Stärke unserem Gott in alle 

Ewigkeit. Amen." 13 Da wandte sich 

einer von den Ältesten an mich und 

fragte: "Wer sind denn diese in ihren 

weissen Gewändern? Woher sind sie 

gekommen?" 

Ein Priester stellt nun genau diese bestätigende 

Frage! 

7:14 Ich entgegnete ihm: "Mein Herr, 

du weisst es." Und er sagte zu mir: "Es 
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sind jene, die aus der grossen Drangsal 

kommen; sie wuschen ihre Kleider und 

reinigten sie im Blute des Lammes. 

Dieser Vers ist sehr zentral. Er belegt, dass die 

Grosse Drangsal bereits begonnen haben muss und 
nicht erst mit dem Auftreten des Antichristen 

beginnt. Ansonsten wären sie noch nicht im Himmel, 
sondern noch auf der Erde. Alle diese Märtyrer haben 

ihre Gewänder in der Zeit der Drangsal im Blut des 
Lammes gereinigt. Die Kleider sind somit nicht erst 

im Himmel gereinigt worden. Sie wuschen sie auf der 
Erde im Blut des Lammes: in der heiligen Eucharistie. 

Diese Eucharistiefeier zieht sich im Himmel fort! Das 

ist die Aufgabe schlechthin für die Kirche. Es ist 
löblich, dass sie Schulen etc. baut. Ihre 

Hauptaufgabe ist jedoch die Vergegenwärtigung 
Christi in der Eucharistie und die Zersetzung der 

Welt, sprich der Sünde. Sie führt Krieg gegen die 
Welt (nicht die Erde!) und somit gegen die Sünde und 

somit gegen Satan. 

7:15 Darum sind sie vor dem Throne 

Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in 

seinem Tempel, und der auf dem Throne 

sitzt, wird über ihnen wohnen. 

Weil sie ihre Gewänder in der heiligen Eucharistie in 
der Zeit der Drangsal auf Erden wuschen, sind sie vor 

dem Thron Gottes. Sie dienen Gott Tag und Nacht im 
Tempel (der Kirche in der Eucharistie) und Gott 

wohnt über ihnen. Sie bilden das Fundament der 
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Wohnung Gottes. Wir erinnern uns an die, welche 
unter dem Altar waren im Himmel. Sie sind das 

Fundament. 

7:16 Sie werden nicht mehr hungern und 

dürsten, und nimmer wird die Sonne auf 

sie fallen noch irgendeine Glut. 

Die Gnade kann nun ungehindert fliessen und ist 

somit immer voll sättigend und nicht quälend. 

7:17 Denn das Lamm in der Mitte vor dem 

Throne wird sie weiden und zu den 

Wasserquellen des Lebens führen, und 

Gott wird jede Träne wegwischen von 

ihren Augen." 

Wo es kein Leid und keinen Tod und keine 
Lieblosigkeit mehr gibt, da gibt es nichts mehr zu 

trösten. Es ist nur noch Erfüllung. Es ist das Ende der 
Apokalypse. Hier könnte sie aufhören. Die weiteren 

Ausführungen sind nur noch zusätzliche Klärungen. 
Sie enthalten nichts Neues mehr, sondern sind an 

sich bereits selber sozusagen Auslegung. 
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Ende 5. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 6. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 6. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 8 

Nach der Öffnung des siebenten Siegels 

7. Siegel 

8:1 Und als es das siebente Siegel öffnete, wurde es 

still im Himmel, wohl eine halbe Stunde lang. 2 Und 
ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es 

wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. 3 Ein 
anderer Engel kam und trat vor den Altar, eine 

goldene Rauchschale tragend, und viel Räucherwerk 
wurde ihm gegeben, dass er es darbringe unter dem 

Gebet aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem 
Throne [Gottes]. 4 Und der Rauch des 

Räucherwerkes [Weihrauch] stieg unter den Gebeten 
der Heiligen aus der Hand des Engels empor zu Gott. 

5 Und der Engel nahm das Rauchfass und füllte es 
mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde, und 

Donner folgten, Getöse, Blitze und Beben. 

 

Wie sich die siebente Siegelvision entfaltet in sieben 
Posaunenvisionen, so wird Offb 11,15 (die siebente 

Posaunenvision) die sieben Schalenvisionen bringen. 
Damit ist angedeutet, wie die Heimsuchungen Gottes 

die Menschen immer eindringlicher vor dem 
Endgericht warnen. Dies kündigt bereits die sieben 

Donnervision (Kap. 10) unter dem sechsten Siegel 
an. Die "Posaune" erscheint in der Sprache der 

Heiligen Schrift wiederholt als Begleitzeichen einer 
besonderen Offenbarung oder des Gerichtsvollzuges 
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Gottes, vgl. Is 27,13; Joël 2,1; Mt 24,31; 1Kor 

15,32; 1Thes 4,16. 

Positiv gedeutet: Der Inhalt der 7. Posaune 
entspricht dem 7. Siegel. Dieses wird hier in einer 

tieferen Ebene betrachtet. Es beginnt eigentlich mit 
dem Amen von Laodizea. Am Ende hat die Kirche 

nichts anderes vorzuweisen, als die "gekaufte" 
Gnade durch das Blut des Lammes, ohne, dass wir 

von uns selber etwas dazu beitragen könnten. In der 
Apokalypse bestehen wir nur in der reinen Gnade und 

nur mit der Kraft Gottes können wir bestehen. Diese 

Stille zeigt auch, dass unsere Seele Stille braucht 
(Leere), damit wir Gott überhaupt aufnehmen 

können. Solange wir in unserer Seele die Trugbilder 
der Welt haben, werden wir nie den Platz bieten, in 

den sich der Heilige Geist voll einsenken kann. Die 
Minderwertigkeit, die wir täglich in uns entdecken, 

soll uns nicht in Minderwertigkeitskomplexe führen, 
sie ist in Wahrheit unser Reichtum für die Gnade 

Gottes. Minderwertigkeitskomplexe sind Stolz. Denn 
ich fühle mich nicht als der, für den ich mich halte 

und sehe. Darum sind sie enttäuschte 

Selbstherrlichkeit. 

8:1 Und als es das siebente Siegel 

öffnete, wurde es still im Himmel, wohl 

eine halbe Stunde lang. 

Was bis jetzt stattfand, das war das grosse Warnen 

Gottes vor dem Gericht. Es war noch nicht das 

Gericht. Nun beginnt das Gericht Gottes. Darum wird 
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es still. Es ist wie bei uns in einem Gerichtssaal. 
Wenn der Richter eintritt, dann stehen alle auf und 

es ist stille. Der Prophet Sacharja sagt dazu: "Still, 
alle Welt, vor dem Herrn! Denn schon bricht er auf 

aus seiner heiligen Wohnstatt. (Sach 2,17)" Vor dem 
höchsten Richter, dem alle Beweise vorliegen, kann 

man nur noch schweigen. "Aber der Herr thront in 
seinem heiligen Tempel; sei still vor ihm, alle Welt! 

(Hab 2,20)" Bislang schweigt die Welt jedoch noch 
nicht. Sie hat noch nicht begriffen, dass sie vor 

Gericht steht; sie wird es noch, wenn das Urteil 

verkündet werden wird. "Vom Himmel her lässt du 
das Urteil vernehmen. Die Erde erschrickt und 

verstummt, wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um 

allen Bedrängten auf Erden zu helfen. (Ps 76,9-10) 

8:2 Und ich sah die sieben Engel, die 

vor Gott stehen, und es wurden ihnen 

sieben Posaunen gegeben. 

Das Gericht tagt nun und es werden die Beweise 

vorgelegt. Die Engel "verlesen" nun in Folge, 
symbolisiert durch die Posaunen, sozusagen die 

Anklageschrift gegen die Welt. Sie sind sozusagen 
die Vertretung der Anklage. Würde das Gericht nur 

auf die Vertretung der Anklage hören, dann wäre das 
Urteil radikal und eindeutig: Verdammnis. Die 

Vertretung der Anklage besteht aus sieben Engeln, 

ist somit vollumfänglich. 

Die sieben Posaunen sind übrigens auch identisch mit 

den sieben Fackeln. 
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8:3 Ein anderer Engel kam und trat vor 

den Altar, eine goldene Rauchschale 

tragend, und viel Räucherwerk wurde ihm 

gegeben, dass er es darbringe unter dem 

Gebet aller Heiligen auf dem goldenen 

Altar vor dem Throne [Gottes]. 

In dem anderen einen Engel sehen wir die Vertretung 
der Verteidigung. Da sind nicht sieben Staranwälte 

zur Verteidigung erschienen. Das Ganze sieht wie ein 
absolut hoffnungsloser Prozess aus, mit lediglich 

einem Pflichtverteidiger. Er hat keine 
Gegenposaunen. Er hat nichts in der Hand, ausser 

einer goldenen leeren Rauchschale. Erst jetzt wird 
ihm doch noch etwas gegeben. Die Gebete der 

Heiligen. 

Statt "unter den Gebeten der Heiligen" kann auch 

übersetzt werden "für die Gebete der Heiligen", 

womit angedeutet wäre, dass die Gebete der 

Christen erst durch Engel geläutert zu Gott kommen. 

8:4 Und der Rauch des Räucherwerkes 

[Weihrauch] stieg unter den Gebeten der 

Heiligen aus der Hand des Engels empor 

zu Gott. 

Der Verteidiger nimmt nun die Gebete der Heilige – 

diese sind alle im Himmel, ihr Platz ist unter dem 
Altar, sie tragen ihn, wie wir vorher sahen – und 

bringt sie dem Richter dar. Es scheint fast, als 
entstehe der Kampf, was ausfüllender ist im 
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Gerichtssaal des Himmels, die Trompeten der 
Anklage oder der Rauch der Gebete der Heiligen im 

Himmel. Es ist der Ruf der himmlischen Kirche mit 
ihrem Ruf: "Herr, erbarme dich! Christus erbarme 

dich! Herr, erbarme dich!" 

Wenn in der Offenbarung vom Altar die Rede ist, 

dann geht es immer um das eine Opfer Christi am 
Kreuz, das nicht erneuert, sondern vergegenwärtigt 

wird in der heiligen Eucharistie. Wenn von Altar die 
Rede ist, hat es somit immer etwas mit dem Kern der 

Gebete der Kirche zu tun, der heiligen Eucharistie. 

Dieses Gebet steigt empor zu Gott Vater. Dieses 
Gebet hat eine Einfluss auf die Geschehnisse in der 

Welt. 

8:5 Und der Engel nahm das Rauchfass 

und füllte es mit Feuer vom Altar und 

warf es auf die Erde, und Donner 

folgten, Getöse, Blitze und Beben. 

Bevor die Engel der Anklage ihre Beweise 
"trompeten", wirft nun der Engel der Verteidigung 

das leere, lediglich mit Feuer gefüllte Rauchfass vom 
Himmel auf die Erde. Das Rauchfass ist nun für die 

Menschen auf der Erde bereitet und durch die 
Warnungen der Naturgewalten deutlich angekündigt. 

Werden sie es mit dem Weihrauch ihrer Gebete 

ebenfalls füllen? 
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Dies bedeutet auch, dass das Gebet der Kirche, die 
heilige Eucharistie, die Zerstörung der Welt 

produziert (nicht der Erde!). 

Donner, Blitz und Beben (Stimmen) ist die engste 

Umgebung der heiligen Trinität, wie wir zu Beginn 
der zweiten Vision sahen. Das Gebet der Kirche 

bewirkt, dass sich die Heilige Trinität herabsenkt auf 
diese Erde. Wenn diese Trinität auf die Erde 

abtaucht, dann ist Offenbarung, Apokalypse. Dann 
wird der neue Himmel und die neue Erde 

hervorgebracht. Die Kraft der Kirche besteht somit 

darin, dass sie sich mit dem Papst – nicht um den 
Papst – vereinigt zum weltweiten Gebet um das 

Lamm. Die Kirche muss daher viel bethafter 
(frömmer) werden, um wirklich etwas in dieser Welt 

zu bewirken. 

Beim Schall der ersten vier Posaunen: 
neue Heimsuchungen 

1. Posaune 

8:6 Die sieben Engel mit den sieben Posaunen 

machten sich bereit zu blasen. 7 Es blies der erste 
[Engel]: da kam Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, 

und wurde auf die Erde geworfen, und es verbrannte 
der dritte Teil der Erde, und es verbrannte der dritte 

Teil der Bäume, und es verbrannte alles grüne Gras. 
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8:6 Die sieben Engel mit den sieben 

Posaunen machten sich bereit zu blasen. 

Es scheint fast so, als ob die Verteidigung recht 

schnell mit ihrer Beweislegung zu Ende ist. Denn es 
sind "nur" die Bittrufe der Heiligen um Erbarmen da. 

Wie in einer feierlichen Zeremonie bereiten sich nun 

die Engel der Anklage auf ihr posaunen vor. 

8:7 Es blies der erste [Engel]: da kam 

Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, 

und wurde auf die Erde geworfen, und 

es verbrannte der dritte Teil der Erde, 

und es verbrannte der dritte Teil der 

Bäume, und es verbrannte alles grüne 

Gras. 

Die neuen Heimsuchungen erinnern an die 
ägyptischen Plagen vor dem Auszug der Israeliten. 

Es ist auch interessant, dass diese Plagen nicht aus 
den Trompeten kommen und nicht in die Welt, 

sondern auf die Erde. Der erste Engel zeigt nun auf, 
was die Welt (Sünde) der Erde alles angetan hat. 

Hagel und Feuer erinnern sehr stark an all die 

Bomben, die in den Kriegen vom Himmel regneten 
und an jeder von ihnen klebt Blut. Ein Drittel der Erde 

wird dadurch vernichtet. Durch das Treiben der Welt 
wird sogar ein Drittel der Bäume verbrannt 

(verdorben). Das Gras wird komplett verdorben. 
Gras ist nicht einfach Rasen. Es ist Weizen und alle 

Grasgewächse, die uns Nahrung bieten. Es könnte so 
gedeutet werden, dass aufgrund der 
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Genmanipulation letztlich alle Kulturpflanzen 

vergiftet sind, nicht mehrt rein sind. 

Das ist der erste Beweis der Erde gegen die Welt. 

Positiv gedeutet "saugt" die Kirche die Heilige Trinität 

auf die Erde herunter. Hagel kommt vom Himmel 
herunter. Er ist eigentlich durchsichtig und ein 

Symbol für Gott Vater (Plagen in Ägypten). Dann 
kommt Feuer. Dies ist ein Symbol des Heiligen 

Geistes. Blut ist das Symbol des Leidens Christi am 
Kreuz. Das ist der erste Schritt, der die Welt "weich 

klopft", sie vorbereitet und weich macht im Hinblick 

auf die Apokalypse. Diese vollzieht sich in Schritten 
und intensiviert sich nach innen. Alles wird zuerst zur 

Wüste. Erst wenn ich die Wüste meiner Seele 
entdeckt habe, gehen mir die Augen auf für das 

Wirken des Heiligen Geistes. Die Heilige Trinität 
dringt ein in die Welt und schafft Unordnung. So ist 

auch die Kirche ein "Unordnungsverein", eine 
"Chaosgesellschaft". Man kann mit der Welt nicht in 

Frieden leben. Die Kirche und die Welt hassen sich 
abgrundtief. Da gibt es keine Versöhnung und auch 

keinen Ökumenismus. Die Kirche muss sich 

abfinden, dass sie der Abschaum der Welt ist. 

2. Posaune 

8:8 Und es blies der zweite Engel: da wurde etwas 

wie ein grosser feuerglühender Berg in das Meer 
geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu 

Blut, 9 und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, die 
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im Meere lebten, und der dritte Teil der Schiffe ging 

zugrunde. 

 

8:8 Und es blies der zweite Engel: da 

wurde etwas wie ein grosser 

feuerglühender Berg in das Meer 

geworfen, und der dritte Teil des 

Meeres wurde zu Blut, 

Hier begegnet uns im feurigen Berg die feurige Gier 
der Welt. Zum einen wurden in den letzten hundert 

Jahren so viele Gifte ins Meer gekippt 
(Chemieabfälle, Erdölabfälle und Tanker-

Katastrophen), dass zahllose Arten daran schlicht 

zugrunde gingen, zu Blut wurden. 

Positiv gedeutet begegnen wir hier dem Berg der 
Passion, Golgota, der eindringt bis in das Tiefste 

dieser Welt und die Welt prägt. Das ist Jesus Christus 

der die Welt damit erschüttert und zum Beben bringt. 

8:9 und es starb der dritte Teil der 

Geschöpfe, die im Meere lebten, und der 

dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. 

Zum anderen beutete die Gier der Welt in den letzten 

hundert Jahren, dass die Meere derart ausgebeutet 
wurden, dass sie völlig überfischt sind und 

tatsächlich ein Drittel der Fischerboote dadurch 

zugrunde gingen. 
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Das ist der zweite Beweis der Erde gegen die Welt. 

3. Posaune 

8:10 Und es blies der dritte Engel: da fiel ein grosser 
Stern vom Himmel, der wie eine Fackel brannte, und 

fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die 
Wasserquellen. 11 Und der Name des Sternes heisst 

"der Wermut"; und der dritte Teil der Wasser wurde 
zu Wermut, und viele Menschen starben von den 

Wassern, weil sie bitter geworden waren. 

 

8:10 Und es blies der dritte Engel: da 

fiel ein grosser Stern vom Himmel, der 

wie eine Fackel brannte, und fiel auf 

den dritten Teil der Flüsse und auf die 

Wasserquellen. 

Der Stern, der fällt, ist wieder ein Zeichen eines 

gefallenen Engels; also der Sünde, des Satans. Die 
grossen Agrochemiekonzerne belieferten in den 

letzten Jahrzehnten die weltweite Landwirtschaft mit 
derart viel Pflanzengiften und Gegengiften, dass 

eigentlich ganze riesige Ackerfelder zu Sondermüll 
geworden sind. Hätte ein kleiner Bürger einen 

solchen Garten vor seinem Häuschen, er würde 
polizeilich abgeriegelt und dieser Bürger evakuiert 

und vor Gericht gestellt. Dadurch wurden in weiten 

Teilen sämtliche Quellgebiete und Bäche vergiftet, so 

dass kaum mehr ein Fisch darin überleben kann. 
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Positiv gedeutet liegt der Fall Satans im Plan Gottes. 
Satan tut genau das und so viel, wie Gott zulässt. 

Gleichzeitig tut dies auch Kund, dass die Heilige 
Trinität und Golgota – das ist die heilige Eucharistie, 

die Kirche, sie ist der Leib Christi – nicht in die Welt 
hineinkommen können, ohne dass sich das Böse mit 

grosser Wucht zeigen wird. Viele werden am Bösen 
irre. Darum ist es gut, wenn man die Offenbarung 

kennt, damit man nicht überrascht wird. Meistens 
weiss der Mensch nicht was tun, wenn er überrascht 

wird. Der Einbruch der Heiligen Trinität ist darum 

auch ein Einbruch des Dämons, doch sind sie in 
keinster Weise dasselbe. Erst mit dem Kommen 

Christi haben sich Himmel und Hölle so richtig 

geöffnet. Jetzt beginnt der grosse Kampf. 

8:11 Und der Name des Sternes heisst 

"der Wermut"; und der dritte Teil der 

Wasser wurde zu Wermut, und viele 

Menschen starben von den Wassern, weil 

sie bitter geworden waren. 

"Wermut" ("Absinthium / Tschernobyl") ist Sinnbild 
des Bitteren der Plagen. Bereits vor Beginn des 21. 

Jahrhunderts starben besonders arme Menschen wie 
die Fliegen, weil sie kein sauberes Trinkwasser 

fanden und auch nicht bekommen. Die wenigen 
grösseren Quellen gehören multinationalen 

Grosskonzernen, die in ihrer Gier selbst dieses 
Wasser noch abschöpfen und daneben verdursten 

die Menschen, die nur noch "Jauche" zu trinken 

haben. 
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Das ist der dritte Beweis der Erde gegen die Welt. 

4. Posaune 

8:12 Und es blies der vierte Engel: da wurde der 
dritte Teil der Sonne getroffen und der dritte Teil des 

Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass sie zu 
einem Drittel verfinstert wurden und der Tag für ein 

Drittel sein Licht verlor und die Nacht desgleichen. 
13 Und ich sah, und ich hörte einen Adler, der hoch 

am Himmel flog, mit lauter Stimme rufen: "Wehe, 
wehe, wehe den Bewohnern der Erde wegen der 

weiteren Posaunenstimmen der drei Engel, die noch 

blasen werden!" 

 

8:12 Und es blies der vierte Engel: da 

wurde der dritte Teil der Sonne 

getroffen und der dritte Teil des 

Mondes und der dritte Teil der Sterne, 

so dass sie zu einem Drittel 

verfinstert wurden und der Tag für ein 

Drittel sein Licht verlor und die Nacht 

desgleichen. 

Auch dies ist bereits Realität. Einige mögen sich 

erinnern, dass sie als Kinder noch tiefblauen Himmel 
erlebten und strahlenden Sonnenschein. Heute sieht 

der Himmel aus wie ein verwaschenes Spinnennetz 
und es ist eigentlich an fast keinem Ort noch wirklich 

tief blau. – Fotographen fällt dies ebenfalls auf. 
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Konnten sie mit einen 64 Asa Film an einem 
normalen Tag in den 1970/80er Jahren noch beste 

Fotos machen, so stellt die heutige Kamera, obwohl 
wesentlich ausgereifter, schon fast konstant auf 

mindestens 400 Asa und mehr und alle Bilder 
müssen mit Computerprogrammen von Dunst befreit 

werden. – Die Tage sind stets vom Smog verdüstert 
und Sterne sieht man aufgrund der 

"Lichtverschmutzung" auch fast keine mehr. 

Positiv gedeutet muss man hier zurückgreifen auf die 

Genesis. Am vierten Tag werden Sonne, Mond und 

Sterne geschaffen, am Mittwoch. Sie werden 
Geschaffen, um die Tage und Feste zu bestimmen, 

um die Liturgie zu regeln. Alle Kalender wurden dazu 
gemacht, um zu wissen, wann Ostern, wann 

Weihnachten und die anderen Feste und Tage sind. 
Es ist kein Zufall, dass das von den Sternen her 

gelesen wird, denn die Sterne sind von der Genesis 
her die Ampel Gottes. Hier wird nun ein Teil dieser 

Ampeln Gottes verdunkelt. Nach dem Eintauchen der 
Trinität Gottes bringt Satan hier quasi einen 

Gegenschlag und verdunkelt einen Teil der Welt, mit 
der auch wir leben müssen, denn auch wir stehen 

unter der Posaune. 

8:13 Und ich sah, und ich hörte einen 

Adler, der hoch am Himmel flog, mit 

lauter Stimme rufen: "Wehe, wehe, wehe 

den Bewohnern der Erde wegen der 

weiteren Posaunenstimmen der drei 

Engel, die noch blasen werden!" 
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Den fliegenden Adler kennen wir von den vier 
Lebewesen, die für die ganze Schöpfung Gottes 

stehen. Es geht in diesen Wehe weniger darum, was 
da alles noch auf den Menschen zukommt, sondern 

vielmehr, wie viel erdrückender die Beweislast gegen 
die Welt noch werden wird. Bislang ging es "erst" um 

die Verbrechen der Welt an der Erde. Die Beweise 
der Verbrechen der Welt an den Menschen selbst und 

an den Seelen der Menschen werden erst noch 

folgen. 

Das ist der vierte Beweis der Erde gegen die Welt. 

Positiv bedeutet dies, dass die nächsten Posaunen 
noch höher, noch geistlicher sein werden. Es wird 

nun mehr aus der Perspektive Gottes gedeutet, was 

die Dinge bedeuten. 
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Offenbarung Kapitel 9 

Bei der fünften Posaune: Das 
dämonische Heer (1. Wehe) 

5. Posaune & 1. Wehe 

9:1 Es blies der fünfte Engel: da sah ich einen Stern, 
der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und ihm 

wurde der Schlüssel zum Schacht des Abgrundes 
gegeben. 2 Er öffnete den Schacht des Abgrundes, 

und es stieg Rauch aus dem Schacht empor wie der 

Rauch eines mächtigen Ofens, und die Sonne und die 
Luft wurden verfinstert vom Rauch des Schachtes. 3 

Aus dem Rauch [des Schachtes] kamen 
Heuschrecken über die Erde, und es wurde ihnen 

Kraft verliehen, eine Kraft, wie die Skorpione der 
Erde sie besitzen. 4 Und es wurde ihnen befohlen, sie 

sollten weder das Gras der Erde schädigen noch 
irgend etwas Grünes noch irgendeinen Baum, 

sondern nur die Menschen, die nicht das Siegel 
Gottes auf den Stirnen tragen. 5 Auch wurde ihnen 

aufgetragen, sie nicht zu töten, sondern sie zu 
quälen fünf Monate lang. Ihre Peinigung gleicht der 

Peinigung eines Skorpions, wenn er einen Menschen 
sticht. 6 In jenen Tagen werden die Menschen den 

Tod suchen, ohne ihn zu finden, und werden zu 

sterben verlangen, doch der Tod flieht vor ihnen. 7 
Das Aussehen der Heuschrecken glich Rossen, die für 

den Kampf gerüstet sind; auf ihren Köpfen trugen sie 
eine Art golden schimmernder Kränze, und ihre 

Gesichter glichen Menschengesichtern; 8 sie hatten 
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Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie 
Löwenzähne. 9 Sie hatten Brustkörbe wie eiserne 

Panzer, und das Rauschen ihrer Flügel war wie das 
Rasseln vieler Pferdegespanne, die in den Kampf 

stürmen. 10 Sie haben Schwänze wie Skorpione und 
Stacheln, und in ihren Schwänzen liegt die Kraft, die 

Menschen zu schädigen fünf Monate lang. 11 Sie 
haben über sich als König den Engel des Abgrundes, 

dessen Name ist auf hebräisch "Abaddon" und auf 
griechisch "Apollyon" [,das heisst "Verderben"]. 12 

Das erste "Wehe" ist vorüber, doch siehe, noch 

kommen zwei "Wehe" nach dem. 

 

Nun treten wir mit dem ersten Wehe in die 

Beweisführung der Anklage gegen die Verbrechen 
der Welt an, die sie dem Menschen unmittelbar 

zufügten. Wir treten zuerst in die alttestamentliche 

Ordnung ein. 

9:1 Es blies der fünfte Engel: da sah 

ich einen Stern, der vom Himmel auf die 

Erde gefallen war, und ihm wurde der 

Schlüssel zum Schacht des Abgrundes 

gegeben. 

Der gefallene Engel ist wieder Satan (Engelsturz), 
der nun die "Büchse der Pandora" öffnet, die Hölle. 

Wir sind nun im Bereich des Teufels. Die "Einschläge" 
kommen näher. In Ephesus war das noch weit weg. 

In Pergamon und Thyatira bricht es dann auf. Die 
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Offenbarung bringt somit auch das Verständnis für 

den Teufel in die Nähe. 

9:2 Er öffnete den Schacht des 

Abgrundes, und es stieg Rauch aus dem 

Schacht empor wie der Rauch eines 

mächtigen Ofens, und die Sonne und die 

Luft wurden verfinstert vom Rauch des 

Schachtes. 

Hier ist nicht zu Luft zum Atmen des Körpers 
gemeint. Hier geht es wesentlich mehr um die 

Vergiftung der geistlichen Luft. Wir erinnern uns. Im 
Himmel ist die Luft stets angereichert vom 

Weihrauch der Gebete der Heiligen. Nun wird sie auf 
der Erde angereichert vom stinkenden Qualm der 

Flüche und der Hölle. Der Qualm der Hölle wird durch 
die Welt so stark, dass er die Sonne (Gott) 

verfinstert. Die Menschen erkennen nicht mehr, wo 

das Licht Gottes zu finden ist. 

Positiv gedeutet ist dieses Aufsteigen des Rauches 

Satans ein Teil der Offenbarung und die Offenbarung 
ist die Welt, der Zeit der Kirche. Es ist ein Teil, wo 

wir nicht klar sehen können, auch wenn wir sehen 
wollen. Wir sind hineingeworfen in eine Welt, die 

dunkel, rauchig und finster ist. 

9:3 Aus dem Rauch [des Schachtes] kamen 

Heuschrecken über die Erde, und es 

wurde ihnen Kraft verliehen, eine 
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Kraft, wie die Skorpione der Erde sie 

besitzen. 

Das dämonische Aussehen der Heuschrecken soll das 

Schreckenerregende der neuen Heimsuchung 
besonders wirksam kennzeichnen. (Moderne 

Kampfhubschrauber ähneln in ihrem Aussehen 
Heuschrecken. Dies soll nicht Auslegung sein, 

sondern zum Nachdenken anregen.) Vgl. Joël 1-2. 

Hier geht es jedoch wesentlich mehr um die 

Irrlehren, die sich wie ein Heuschreckenschwarm 

über die Welt ausbreiten. 

Positiv gedeutet ist dieser Rauch nicht nur etwas, das 
unsere Wahrnehmung prägt, sondern unseren 

Intellekt betrifft. Dieser Rauch betrifft auch unsere 
Gefühle und unseren Willen. Das tut weh! Es gilt hier 

im Schmerz durchzuhalten. 

9:4 Und es wurde ihnen befohlen, sie 

sollten weder das Gras der Erde 

schädigen noch irgend etwas Grünes noch 

irgendeinen Baum, sondern nur die 

Menschen, die nicht das Siegel Gottes 

auf den Stirnen tragen. 

Dies ist nun ein Schlüsselvers, der zum Verständnis 

zwingend Notwendig ist. Behandelten die ersten vier 

Posaunen, was die Welt (der Mensch) Gottes 
Schöpfung von Anbeginn antat, so beginnt diese 

Beweisführung ebenfalls wieder im Anbeginn, also im 
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Alten Testament. Die Versiegelten sind die Vertreter 
der Zeit ohne Christus. Die Dämonen haben Macht 

über jeden Götzendiener, der direkt oder verdeckt 
Satan anbetet. Doch sie haben eben keine Macht 

über die, welche der Weisung des Alten Testamentes 
von Herzen folgten und schon gar nicht über die, 

welche in der Taufgnade stehen, die Kirche. Um diese 
geht es hier jedoch nicht. Es geht in dieser 5. 

Posaune um die Beweisführung gegen das Handeln 
der Welt an dem Volke des Alten Bundes. Das Gras 

und die Bäume stehen hier als Bild für die, welche 

eben Leben, leben in Gott. Satan hat somit hier 
Verbot, irgendeinem zu schaden, in dem der Glaube 

an Gott zu wachsen, zu spriessen beginnt. 

Positiv gedeutet stimmt die Fassade. Äusserlich 

stimmt alles. Dort wo der grösste Wohlstand ist, ist 
jedoch der grösste Abgrund im Herzen. Das Siegel 

Gottes ist immer auch ein Zeichen der lebendig 
machenden Gnade Gottes. Wir nehmen die Gebote 

und die Last der Gebote und der Religion auf uns, 
nehmen jedoch nicht die Früchte, den Sinn und die 

Kraft der Religion (die Gaben der Sakramente [Das 
Sakrament des Alten Bundes war übrigens die 

Beschneidung]). 

9:5 Auch wurde ihnen aufgetragen, sie 

nicht zu töten, sondern sie zu quälen 

fünf Monate lang. Ihre Peinigung 

gleicht der Peinigung eines Skorpions, 

wenn er einen Menschen sticht. 
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Die Abirrung von Gott ist in jeder Form eine Pein. Die 
fünf Monate sind wiederum eine kryptische Zahl. Sie 

bringt jedoch deutlich zum Ausdruck, dass die Zeit 
der Qual, in der jene, die Gott nicht folgen, nicht 

endlos dauern soll. Dies beinhaltet jedoch noch 
mehr. Die Zeit zur Umkehr für diese ist ebenfalls 

begrenzt. Leiden sollen uns hier in der Welt nicht zum 
Selbstzweck gegeben sein, sondern uns zum 

Nachdenken anregen, um unsere Begrenztheit 
einzusehen, unsere Erlösungsbedürftigkeit, und sie 

sollen eben zur Umkehr führen. 

Positiv gedeutet wird die Gemeinde von Smyrna noch 
10 Tage gequält. Hier sind es bereits 5 Monate. Es 

werden Zeiten gewichtet, weniger Kalenderdaten 
angegeben. Es ist eine intensivere Zeit des Leidens 

als bei Smyrna. Smyrna leidet in der Liebe. 

9:6 In jenen Tagen werden die Menschen 

den Tod suchen, ohne ihn zu finden, und 

werden zu sterben verlangen, doch der 

Tod flieht vor ihnen. 

Es ist erstaunlich, wie sich der Mensch, der sich der 
Welt zuwandte, mit aller Kraft gegen seine 

Bekehrung zur Wehr setzt. Er sucht lieber den Tod, 
denn das Leben. Der Tod wird sie jedoch fliehen. 

Doch warum eigentlich? Gott gibt die volle Zeit zur 

Umkehr. Bis zum Ablauf dieser Zeit gehört die Seele 
nicht dem Tod, erst, wenn sie sich in dieser Zeit nicht 

bekehrt, fällt sie dem Tod anheim. Das Leben scheint 
endlos und ermüdend, doch es führt nicht zum Tod. 
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Auf die andere Seite wird dem Alten Leben künstlich 

ein Ende gesetzt (Euthanasie). 

Positiv gedeutet ist es hier ein Leiden, das nicht 
sterben lässt. Es zeigt keinen Ausweg, nicht einmal 

der negativste aller Auswege wird in diesem Leiden 
sichtbar. Menschen werden immer älter, immer 

depressiver, immer unzufriedener, immer reicher. 
Die Offenbarung bewegt sich klar in Wellen durch die 

Geschichte. 

9:7 Das Aussehen der Heuschrecken glich 

Rossen, die für den Kampf gerüstet 

sind; auf ihren Köpfen trugen sie eine 

Art golden schimmernder Kränze, und 

ihre Gesichter glichen 

Menschengesichtern; 

Nun folgt eine Abfolge, wie Satan die Menschen 

durch die Welt verführt. Diese "Kreatur" wird hier als 

überaus grotesk geschildert. Sie zeigt, wie die Welt 
in all ihren Zügen absolut grotesk ist und sich 

dennoch immer bemüht, menschlich zu erscheinen. 
Darum fallen ja so viele auf die Welt rein, weil sie 

doch so menschlich, so humanitär und auch 
humanistisch zu sein scheint. Retten tut uns aber 

nicht der Humanismus, sondern nur Christus. 

Positiv gedeutet ist dies der erste Rauch 

(Verdunkelung, Ignoranz) bei dem man nicht alles 
sieht. Dies ergibt einen Selenschmerz, der zunächst 

mit einer Heuschrecke verglichen wird und dann mit 
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einem Skorpion. Die Rosse stehen so für Angst, denn 
die Welt tritt mit einem Selbstbewusstsein auf, dass 

die Kirche heute sich fast nur noch entschuldigt. Es 
gibt kaum noch einen Bischof, der klar und deutlich 

die Wahrheit verkündet (Abtreibung, Ehe, 
Homosexualität, Genderideologie etc.). Sie drucksen 

sich um die Wahrheit in Angst und Bibbern. Diese 
Rosse der Welt sind zum Krieg bereit. Dass es in der 

Realität nur Heuschrecken sind, die man mit dem 
Fuss zertreten kann, zeigt sie natürlich nicht. Sie 

verrät nicht, dass man sie mit dem Siegel auf der 

Stirn niederschlagen kann. Weil wir nicht genug in 
diesem Geiste leben, lässt sich die Kirche von diesem 

Geiste einschüchtern. Auf diese 
Einschüchterungstaktik setzt dieser Rauch Satans. 

Die Kränze auf ihren Köpfen sind Blendwerk, sie 
schimmern nur und damit treten sie als Siegerin auf 

und stellen die Kirche als von "Gestern" hin. Wir 
rechtfertigen uns, statt zu verkündigen, weil wir nicht 

mehr ungeteilt Kirche sind, sondern Teil der Welt 
geworden sind. Sonst hätten wir erkannt, dass die 

Welt immer die gleiche stinkende Sünde ist. Sie zeigt 
sich auch mit einem "Menschengesicht" und 

suggeriert allen, dass die katholische Kirche nicht 

menschlich ist. 

Dies zeigt sich auch in der Normgebung. Die Kirche 

präsentiert einen ganzheitlichen Menschen in 
Gemeinschaft mit Gott als Norm. Die Psychologie der 

Welt (Freud, Jung etc.) präsentieren einen 
Sexualkomplexen als Norm. Darum wird seit 

Jahrzehnten auch in der Kirch nur noch über Sex 
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geredet, über Zölibat, Frauenpriestertum, Homoehe 
und Genderfragen, aber nicht mehr, wie ich zu Gott 

finde. Die Kirche hat sich vernebeln lassen in ihrer 
Angst und sieht das Licht in ihrer eigenen Kirche 

nicht mehr, den Tabernakel. 

9:8 sie hatten Haare wie Frauenhaare, 

und ihre Zähne waren wie Löwenzähne. 

Der Rauch Satans, die Verführung, gibt sich in den 
seltensten Fällen zu erkennen als das, was sie ist. Es 

ist immer irgendetwas verlockendes an ihm. Doch 
während man noch die schönen Haare bestaunt, wird 

man schon gefressen. "Seid nüchtern und wachet! 
Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 
(1Petr 5,8)" Eine der grössten Verlockungen unserer 

Zeit ist die der Technik. Sie gaukelt vor, dass sie alles 
vermag und Gott daher nicht nötig ist. Es ist wieder 

die Versuchung Satans, sein zu wollen wie Gott. Gott 

nicht zu "brauchen" und alles mit Weltlichem 

überwinden zu können. 

Positiv gedeutet liegt die Macht der Frau in ihrem 
Haar. Die Welt betreibt Marketing. Was nichts wert 

ist, wird hochstilisiert und angepriesen als der letzte 
Schrei. Die Zähne stehen jedoch für den Betrug. Die 

Welt will betrügen und betrogen werden. Die Kirche 
bringt dagegen die Wahrheit. Das ist ein 

unüberwindlicher Konflikt. 
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9:9 Sie hatten Brustkörbe wie eiserne 

Panzer, und das Rauschen ihrer Flügel 

war wie das Rasseln vieler 

Pferdegespanne, die in den Kampf 

stürmen. 

Dieses Bild gleicht doch sehr einem Flugzeug mit 
einem Stahlgerippe und dröhnenden Turbinen oder 

einem Hubschrauber mit rauschenden Rotoren, 

welche in die Schlacht fliegen. 

Positiv gedeutet ist die Brust der Sitz des Herzens. 
Das wird zusammengeschlagen, eingeengt und zum 

Stillstand gebracht. Das ist die sexuelle Revolution. 
Ein Herz wie Stein, nur noch in der Lust, doch ohne 

Liebe. Noch nie gab es in der Geschichte so viele 
einsame Single wie heute und noch nie so viele 

Abnormität im Sexuellen (Bordelle, Schwulenbars, 
Sexanzeigen offen in den Tageszeitungen, 

Sexualunterricht in der Schule für die jüngsten 
Kinder. Das ist der Religionsunterricht Satans). Ein 

sexuell missbrauchtes Mädchen wird als Mutter diese 

Gefühlskälte wieder ihren Kindern weitergeben und 

diese wachsen so schon als "Psychos" auf. 

9:10 Sie haben Schwänze wie Skorpione 

und Stacheln, und in ihren Schwänzen 

liegt die Kraft, die Menschen zu 

schädigen fünf Monate lang. 

Was ist das Ende eines Skorpions? Der Schwanz mit 

dem Stachel. Mag das Haar und das Gesicht noch so 
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menschlich ausgeschaut haben, so bleibt am Ende 
nur Gift, das die Seelen vergiftet und in Drangsal 

stürzt. 

Positiv gedeutet: Es ist sehr schwer von dieser Welt 

wegzukommen. 

9:11 Sie haben über sich als König den 

Engel des Abgrundes, dessen Name ist 

auf hebräisch "Abaddon" und auf 

griechisch "Apollyon" [,das heisst 

"Verderben"]. 

Nun offenbart Johannes eindeutig, um wen es sich 

hinter all diesen Verführungen und Qualen handelt. 
Satan, der als Apollon (Verderben / Sklaverei) im 

Gauklergewand des Menschenfreundes auftritt. 
Apollon ist in der griechischen und römischen 

Mythologie der "Gott" des Lichts, der Heilung, des 
Frühlings, der sittlichen Reinheit und Mässigung 

sowie der Weissagung und der Künste, insbesondere 
der Musik, der Dichtkunst und des Gesangs; 

ausserdem war er "Gott" der Heilkunst und "Gott" 

der Bogenschützen. Als im kleinasiatischen Didyma 
gezeugter Sohn des "Göttervaters" Zeus und der 

"Göttin" Leto (lateinisch Latona) gehörte er wie seine 
erstgeborene Zwillingsschwester Artemis (lateinisch 

Diana) zu den "Olympischen Göttern", den zwölf 
"Hauptgöttern" des griechischen Pantheons. Das 

Heiligtum in Delphi, die bedeutendste Orakelstätte 
der Antike, war ihm geweiht. Satan äfft alles von Gott 

kommende nach, bis hin zu den 12 Stammvätern 
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Israels (und später den 12 Aposteln). Er lehrt 
mitunter sogar Askese, Kunst und präsentiert sich als 

Licht. "Und das ist kein Wunder! Es tarnt sich ja 
selbst der Satan als ein Engel des Lichtes. (2Kor 

11,14)" Der Mensch der Welt kriecht so schön in 
allem Satan auf den Leim und lässt sich 

vollumfänglich blenden, denn er erhofft sich von der 
Scheinwelt und der Lüge Heil. Wenn es nicht fast 

rassistisch klingen würde, was absolut nicht so 
gemeint ist, dann ist man versucht zu sagen, dass 

die grösste Weltintelligenz mit überdurchschnittlich 

vielen Nobelpreisen aus dieser Weltanschauung 
kommen, Juden sind. Die Katholiken können da bei 

Weitem nicht mithalten. Was in diesem Falle jedoch 

ein Kompliment ist. 

Positiv gedeutet wird die Welt nicht kampflos etwas 
loslassen, was sie hat. Wer Geld hat, dem will die 

Welt noch mehr schmackhaft machen. Dem 
Drogensüchtigen mehr Drogen geben und dem 

Sexsüchtigen mehr Perversion verschaffen. Die Welt 
will ihre Gefangenen nicht freiwillig frei lassen. 

Darum ist es sehr schwer, aus diesen Teufelskreisen 

auszubrechen, sie zu überwinden. 

9:12 Das erste "Wehe" ist vorüber, doch 

siehe, noch kommen zwei "Wehe" nach 

dem. 

Dies war das erste Wehe und betraf in erster Linie 

die, welche nicht zum Neuen Testament, nicht zur 

Kirche, gehören. Vorsicht! Auch in der Zeit nach 
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Christus leben sehr viele Christen geistig im Alten 
Testament. Das Ringen mit der Sünde hat sich nicht 

geändert, nur die Siegesmöglichkeit in Christus. 

Das ist der fünfte Beweis der Erde gegen die Welt. 

Bei der sechsten Posaune: Dämonische 

Reiterscharen 

6. Posaune 

9:13 Und es blies der sechste Engel: da hörte ich eine 
Stimme von den vier Hörnern des vor Gott stehenden 

goldenen Altares her, 14 und sie sprach zum 
sechsten Engel, der die Posaune hielt: "Lass die vier 

Engel los, die gebunden sind am grossen 
Euphratstrom!" 15 Man liess die vier Engel los, die 

bereitstanden auf Stunde und Tag und Monat und 

Jahr, den dritten Teil der Menschen zu töten. 16 Die 
Zahl der Streitmassen des Reiterheeres war 

zwanzigtausend Mal zehntausend; ich vernahm ihre 
Zahl. 17 Und so sah ich in dem Gesicht die Rosse und 

die Reiter auf ihnen: Sie hatten Panzer, feurigrot, 
rauchblau und schwefelfarbig; die Köpfe der Rosse 

waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern 
kommt Feuer und Rauch und Schwefel. 18 Von 

diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen 
getötet, vom Feuer und Rauch und Schwefel, die aus 

ihren Mäulern kamen. 19 Denn die Kraft der Rosse 
sitzt in ihrem Maul und in ihren Schwänzen; denn 

ihre Schwänze sind Schlangen gleich und haben 
Köpfe, und damit richten sie Schaden an. 20 Die 

übrigen Menschen aber, die nicht getötet wurden 
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durch diese Plagen, bekehrten sich nicht von den 
Werken ihrer Hände, um abzulassen von der 

Anbetung der Dämonen und der goldenen, silbernen, 
ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die 

weder zu sehen vermögen noch zu hören noch zu 
gehen; 21 und sie bekehrten sich auch nicht von 

ihren Mordtaten, von ihren Zaubereien, von ihrer 

Unzucht und ihren Diebereien. 

 

Mit der sechsten Posaune wechseln wir nun zur 

Anklage der Menschen der neutestamentlichen 
Ordnung. Es ist auch eine Anspielung auf die dem 

Römerreich stets gefährlichen Ostvölker, besonders 
die nie ganz besiegten Parther [Kerngebiet heutiges 

Iran/Irak]. Das Reiterheer ist Sinnbild des 
Strafgerichtes, das Gott über die immer noch 

unbelehrbare Menschheit, vor allem wegen des 

gottwidrigen Götzendienstes, verhängt. 

9:13 Und es blies der sechste Engel: 

da hörte ich eine Stimme von den vier 

Hörnern des vor Gott stehenden goldenen 

Altares her, 

Der 6. Engel der Anklage posaunt nun seine Anklage. 

Hier nun schaltet sich eine neue Stimme dazu. Eines 

der vier Hörner des Altares meldet sich zu Wort. Das 
Horn des Altares stellt nun eine Forderung. Die vier 

Hörner stehen auf dem Altar, sie symbolisieren auf 
dem Thron Christ, dem Altar, die vier lebendigen 
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Wesen vor dem Thron des Vaters, denn der Altar ist 
der Thron Gottes. Die Anbetung findet auf den Altar 

durch das Opfer statt, das Christus ist und der 
Priester in der Eucharistie vergegenwärtigt. Dieses 

Opfer ist aus der Schöpfung (Leib Christi / früher 

Böcke und Stiere) erkoren. 

Positiv gedeutet ist der Altar Golgota. Es wird aber 
nicht gesagt das Kreuz, sondern der Altar. Das ist die 

liturgische Form des Kreuzes, die heilige Eucharistie. 
Die heilige Eucharistie bewegt die Welt hin zum 

Endkampf, zum Ende. 

9:14 und sie sprach zum sechsten Engel, 

der die Posaune hielt: "Lass die vier 

Engel los, die gebunden sind am grossen 

Euphratstrom!" 

Bislang war der Schlund zur Hölle geöffnet (Altes 

Testament). Nun werden zusätzlich gebundene Engel 

(mächtige Dämonen) losgelassen. 

9:15 Man liess die vier Engel los, die 

bereitstanden auf Stunde und Tag und 

Monat und Jahr, den dritten Teil der 

Menschen zu töten. 

Unter der Führung dieser Dämonen werden nun ein 

Drittel der Menschen getötet. Wir erinnern uns, bei 

den Rossen war es noch ¼. 
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9:16 Die Zahl der Streitmassen des 

Reiterheeres war zwanzigtausend Mal 

zehntausend; ich vernahm ihre Zahl. 

Dieses Heer ist ein Reiterheer. Es sind also nicht 

langsame Fusstruppen, sondern ein mobiles Heer 
umfasst die Zahl 20'000X10'000 (=200 Millionen). 

Zur Zeit des Johannes eine unvorstellbare Anzahl. 
Interessanterweise hat laut offiziellen Angaben die 

ganze Welt lediglich 21,6 Millionen Soldaten. Alleine 
diese Armee Satans ist also zehnmal grösser. Damit 

steht fest, dieser Armee hat der Mensch der Welt von 
sich aus nicht das Geringste entgegenzusetzen. 

Dennoch führt die katholische Kirche gerade gegen 

diese Armee Krieg. 

Positiv gedeutet marschiert dieses Heer gegen die 

heilige Eucharistie an. 

9:17 Und so sah ich in dem Gesicht die 

Rosse und die Reiter auf ihnen: Sie 

hatten Panzer, feurigrot, rauchblau 

und schwefelfarbig; die Köpfe der Rosse 

waren wie Löwenköpfe, und aus ihren 

Mäulern kommt Feuer und Rauch und 

Schwefel. 

Im Gegensatz zu den vier Reitern, bei denen nie eine 

Bekleidung geschildert wurde, sind diese Reiter 
gepanzert. Der Mensch steht vor Gott und den 

Engeln nackt da, völlig durchschaubar. Die Dämonen 
hingegen sind für den Menschen gepanzert und somit 
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nicht durchschaubar. Die Rosse werden feurigrot, 
rauchblau und schwefelfarbig beschrieben. All dies 

sind die Attribute des brennenden Sees aus Schwefel 
der Hölle. Dieses Höllenfeuer kommt denn auch aus 

den Löwenmäulern, da Satan der brüllende Löwe ist, 
der alles zu verschlingen sucht. Die Dämonen reiten 

und kontrollieren folglich nicht die Natur, sondern die 
Hölle. Nicht der Mensch wird in der Hölle mit Satan 

regieren. Die Dämonen werden über die Menschen 

herrschen und sie tyrannisieren in Ewigkeit. 

Positiv gedeutet sind das die Mächte der Apokalypse, 

die Welt, die sich zum Ende hin wälzt. Das Profane 
zieht mit Generalmobilmachung gegen das Heilige, 

die heilige Eucharistie, an. Somit natürlich auch 
gegen die Kirche. All das ist Teil der Messe, der 

Kirche. 

9:18 Von diesen drei Plagen wurde der 

dritte Teil der Menschen getötet, vom 

Feuer und Rauch und Schwefel, die aus 

ihren Mäulern kamen. 

Der Angriff der Dämonen kommt somit in drei 
Wellen: feurigrot (Begeisterung für die Versuchung), 

rauchblau (Vernebelung durch die Versuchung) und 

schwefelfarbig (Vergiftung in der Versuchung). 

Nun, nachdem ein Drittel der Fische tot sind (2. 

Posaune) stirbt auch ein Drittel der Menschen. Ein 
Viertel starb bereits bei den vier Reitern. (100% - 
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25% = 75%. 75% - 33.3% = 50%) Die Hälfte der 

Menschen sind somit bereits Satan erlegen. 

9:19 Denn die Kraft der Rosse sitzt in 

ihrem Maul und in ihren Schwänzen; denn 

ihre Schwänze sind Schlangen gleich und 

haben Köpfe, und damit richten sie 

Schaden an. 

Die Kraft der Rosse liegt in dem, was sie losbrüllen, 
also im Versuchen, im Grossmaul. Das Grossmaul ist 

das Gegenstück zur Stimme, die von Gott und der 
Kirche kommt. Am Ende ist der Schwanz mit dem Gift 

der Sünde. Die Menschen beginnen von der Stimme 
Gottes abzuwandern und dem Grossmaul zuzuhören. 

Als Beispiel kann hier gesagt werden: als die Bauern 
in ihre Stuben den Fernseher stellten, hörten sie mit 

dem Familienrosenkranz auf. Sie sind immer noch 
alle in der Stube und schauen alle immer noch in eine 

Richtung, aber nicht mehr auf das Kruzifix, sondern 
in die Welt, den Fernseher. Es ist somit eine ganz 

ähnliche Liturgie und trotzdem völlig anders. In 

dieser neuen "Liturgie" wird das Grossmaul aufgetan, 

wo der Lügenkasten permanent sein Gift hinterlässt. 

9:20 Die übrigen Menschen aber, die 

nicht getötet wurden durch diese 

Plagen, bekehrten sich nicht von den 

Werken ihrer Hände, um abzulassen von 

der Anbetung der Dämonen und der 

goldenen, silbernen, ehernen, 
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steinernen und hölzernen Götzen, die 

weder zu sehen vermögen noch zu hören 

noch zu gehen; 

Auch die verbleibenden 50% der Menschen lernen 

nichts aus dem. Sie erachten es scheinbar als 
"Normal", wenn der geistliche Tod alle in die 

Todsünde führt. 

Positiv gedeutet bedeutet dies, dass sich auch nicht 

ändern wird, wenn es uns wieder schlecht geht. Nein, 
es wird sich nicht ändern. Die Kirche gerät mehr und 

mehr durch die Welt unter Druck. Es ändert sich 
schon gar nicht, wenn die Kirche weltlicher wird und 

alle möglichen und unmöglichen Experimente 

ausprobiert (Interkommunion, Interzelebration, 
verheiratete Priester, Frauenordination etc.). Wer 

sich selbst zur Hölle bestimmt, wird zur Hölle gehen. 
Wer durch seine Treue zum Himmel bestimmt ist, der 

kann nicht den Eingang der Hölle nehmen. Die Hölle 
wird uns nie den Weg in den Himmel zeigen. Um den 

Weg in den Himmel zu finden, müssen wir den Weg 
der Stille, der Kleinheit, der Einfachheit, der Demut 

und Bescheidenheit in der Liebe zu Gott und den 
Nächsten gehen. Im Grossen, Lauten, Stolzen und 

Kräftigen, also der Welt, findet man Gott nicht. 

9:21 und sie bekehrten sich auch nicht 

von ihren Mordtaten, von ihren 

Zaubereien, von ihrer Unzucht und ihren 

Diebereien. 
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Es ist hier die Verstocktheit der Herzen 
angesprochen. Doch warum? Die Sonne ist 

verdunkelt und lässt sich nur in der Kirche, in der 

Eucharistie finden. 
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Ende 6. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 7. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 7. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 10 

2. Zwischenszenenpaar 

1. Zwischenszene: 7 Donner 

10:1 Und ich sah einen anderen mächtigen Engel 

vom Himmel herabsteigen; er war in eine Wolke 
gehüllt, über seinem Haupt hatte er den 

Regenbogen, und sein Antlitz war wie die Sonne und 
seine Beine wie Feuersäulen. 2 In seiner Hand hatte 

er ein geöffnetes Büchlein; er setzte seinen rechten 
Fuss auf das Meer, den linken aber auf das Land 3 

und rief mit lauter Stimme, so wie ein Löwe brüllt, 
und als er rief, erhoben die sieben Donner ihre 

Stimme. 4 Und als die sieben Donner sprachen, 
wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus 

dem Himmel [zu mir] sagen: "Versiegle, was die 

sieben Donner gesprochen haben, und schreibe es 
nicht auf!" 5 Der Engel aber, den ich stehen sah auf 

dem Meer und auf dem Land, hob seine rechte Hand 
zum Himmel 6 und schwor bei dem, der in alle 

Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen und was 
darin ist, und die Erde und was auf ihr ist, und das 

Meer und was in ihm ist: "Nun wird keine Zeit mehr 
sein, 7 sondern in den Tagen, da der siebente Engel 

seine Stimme erhebt und zu posaunen sich 
anschickt, wird das Geheimnis Gottes erfüllt werden, 

wie er es verkündet hat seinen Knechten, den 
Propheten." 8 Da hörte ich die Stimme, die aus dem 

Himmel kam, abermals zu mir reden, und sie sprach: 
"Geh und nimm das geöffnete Büchlein in der Hand 

des Engels, der auf dem Meer und auf dem Lande 



212 

steht!" 9 Und ich ging zu dem Engel hin und sagte zu 
ihm, er möge das Büchlein mir geben. Er sprach zu 

mir: "Nimm und iss es auf! In deinem Leib wird es 
bitter sein, in deinem Mund aber süss wie Honig." (Ez 

2,8f) 10 Und ich nahm das Büchlein aus der Hand 
des Engels und ass es auf. Es war in meinem Munde 

süss wie Honig; als ich es aber gegessen hatte, 
wurde es bitter in meinem Leibe. 11 Da sagte man 

zu mir: "Du musst von neuem weissagen über viele 

Völker und Nationen und Sprachen und Könige." 

 

Vor der 7. Posaune gibt es wieder zwei 

Zwischenszenen. 

Mit dem Essen des Büchleins, also einer kleinen 

Schriftrolle, soll die völlige Aufnahme des 
Geoffenbarten versinnbildlicht werden. Die ehrende 

Berufung, die zunächst erfreut, offenbart ihre 
Bitterkeit, d.h. ihr Schweres, erst bei der Ausführung 

des Auftrages (vgl. Ez 3,1-2). 

10:1 Und ich sah einen anderen 

mächtigen Engel vom Himmel 

herabsteigen; er war in eine Wolke 

gehüllt, über seinem Haupt hatte er den 

Regenbogen, und sein Antlitz war wie 

die Sonne und seine Beine wie 

Feuersäulen. 
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Hier ist nun ein anderer Engel. Der Engel ist mächtig 
und in eine Wolke gehüllt. Er fällt jedoch nicht vom 

Himmel, sondern steigt herab. Folglich ist es kein 
gefallener Engel. Das herabsteigen in einer Wolke 

kennen wir aus der Ankündigung für die Wiederkunft 
Jesu (Mt 24,30). Dort ist Jesus allerdings nicht in 

einer Wolke, sondern auf den Wolken, sprich über 
den Wolken. Dieser Engel ist somit verhüllt. Der 

Regenbogen über dem Haupt ist das Zeichen des 
Bundes mit Noach. Es scheint das Schwergewicht 

somit wiederum beim Volk des Alten Bundes zu sein. 

Das Antlitz leuchtet wie die Sonne, symbolisiert 
somit den Vater und die Beine wie Feuersäulen 

stehen für den Geist Gottes, der die Erde berührt. 

Positiv gedeutet: Dieser Engel ist wiederum ein 

Symbol des Herabsteigens der heiligen Trinität auf 
die Erde. Er ist somit ein Symbol für das zentrale 

Geschehen der heiligen Eucharistie. 

10:2 In seiner Hand hatte er ein 

geöffnetes Büchlein; er setzte seinen 

rechten Fuss auf das Meer, den linken 

aber auf das Land 

Das geöffnete Büchlein bezeichnet etwas Offenes, 
also etwas, das schon bekannt ist und nicht mehr 

verschlossen ist. Somit enthält dieses Büchlein trotz 

des Geheimnishaften keine neue Offenbarung. Der 
Engel, der seinen rechten Fuss auf das Land und 

seinen linken Fuss auf das Meer setzt signalisiert, 
dass der Geist Gottes sowohl auf dem Wasser, als 
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auch auf dem Land weht und damit auf der ganzen 
Erde. Auf etwas stehen, bedeutet, es ist sein Besitz. 

Den Fuss in ein Land setzten ist gleichbedeutend 
damit, dieses Land in Besitz zu nehmen. Was tun die 

Füsse nicht? Sie sind weder unter der Erde noch 
unter dem Wasser, also im Meer. Die Unterwelt 

gehört immer noch Satan. 

Positiv gedeutet: Wovon sprechen die Propheten, 

wenn nicht vom Opfer des Sohnes Gottes auf dieser 
Erde, das in der Eucharistie sichtbar wird. In den 7 

Donnern ist die Anwesenheit Gottes auf Erden 

gezeigt. 

10:3 und rief mit lauter Stimme, so wie 

ein Löwe brüllt, und als er rief, 

erhoben die sieben Donner ihre Stimme. 

Der Engel flüstert nicht, er brüllt wie ein Löwe, so 
dass die sieben Donner, die Fülle des Heiligen 

Geistes, ihre Stimme erhoben. 

10:4 Und als die sieben Donner 

sprachen, wollte ich schreiben. Da 

hörte ich eine Stimme aus dem Himmel 

[zu mir] sagen: "Versiegle, was die 

sieben Donner gesprochen haben, und 

schreibe es nicht auf!" 

Warum durfte Johannes nicht schreiben, was der 

Heilige Geist sagt? Der Heilige Geist sprach im alten 
Bund nur zu einzelnen Propheten, aber er kam nicht 
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mit der Firmung auf das ganze Volk Gottes. Was der 
Geist somit sagte, ist eine Bestätigung der Vollmacht 

der Propheten des alten Bundes. Die Stimme aus 
dem Himmel ist das Wort Gottes, das Fleisch 

geworden ist: Jesus Christus. 

Positiv gedeutet: Wer Gott sieht, muss sterben, da 

der Mensch vor Gott nicht bestehen kann. Das 
Versiegeln des gesagten ist daher auch eine 

Zurücknahme Gottes von sich selbst, der sich 
zugunsten des Menschen beschränkt, sich 

zurücknimmt, damit der Mensch vor ihm bestehen 

kann. In der Eucharistie nimmt sich die Allmacht 
Gottes zurück in die Hostie und gibt sich dem 

Menschen dar. Dies in einer Form, die der Mensch 
schlucken und aufnehmen kann. Die Eucharistie ruft 

somit die "furchtbare" Gewalt des donnernden Gottes 
auf die Welt herab, der sich gleichzeitig 

zurücknimmt. 

10:5 Der Engel aber, den ich stehen sah 

auf dem Meer und auf dem Land, hob 

seine rechte Hand zum Himmel 

Die rechte Hand ist die Schwurhand und mit deren 

Erhebung zum Himmel nimmt er Gott zum Zeugen. 

10:6 und schwor bei dem, der in alle 

Ewigkeit lebt, der den Himmel 

geschaffen und was darin ist, und die 

Erde und was auf ihr ist, und das Meer 
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und was in ihm ist: "Nun wird keine 

Zeit mehr sein, 

Die Zeit des alten Bundes ist nun eidesstattlich 

beendet. Dies schwört der Engel bei Gott und der 

ganzen Schöpfung. 

10:7 sondern in den Tagen, da der 

siebente Engel seine Stimme erhebt und 

zu posaunen sich anschickt, wird das 

Geheimnis Gottes erfüllt werden, wie 

er es verkündet hat seinen Knechten, 

den Propheten." 

Hier ist auch schon die Bestätigung, dass es sich um 
die Propheten des Alten Bundes handelte und dass 

nun alle ihre Prophezeiungen erfüllt sind. 

Positiv gedeutet: In den Tagen der Stimme ist alles 

vollendet. Die Stimme, die vom Altar herkommt, die 
Stimme, die den Engel herunterholt, ist Offenbarung. 

In der heiligen Eucharistie ist alles 
zusammengefasst, eingepackt. Die Eucharistie zeigt 

das Geheimnis Gottes, das Zentrum der sieben 

Sakramente der katholischen Kirche. 

10:8 Da hörte ich die Stimme, die aus 

dem Himmel kam, abermals zu mir reden, 

und sie sprach: "Geh und nimm das 

geöffnete Büchlein in der Hand des 
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Engels, der auf dem Meer und auf dem 

Lande steht!" 

Christus fordert nun Johannes auf, die 

Prophezeiungen des Alten Bundes in Empfang zu 

nehmen. 

10:9 Und ich ging zu dem Engel hin und 

sagte zu ihm, er möge das Büchlein mir 

geben. Er sprach zu mir: "Nimm und iss 

es auf! In deinem Leib wird es bitter 

sein, in deinem Mund aber süss wie 

Honig." (Ez 2,8-9; Ez 3,1-3) 

Johannes wiederholt nun die Anordnung die bereits 
an Ezechiel (Ez 3,1-3) erging und isst die 

Prophezeiungen. Im Mund sind sie Süss wie Honig 

und im Magen bitter. 

Positiv gedeutet: Nimm und iss den Leib Christi 
(Kommunion), auf den alle Propheten hindeuteten. 

Im Munde empfangen wir den Leib Christi im süssen 
Angedenken. Im Inneren werden wir jedoch Anteil 

erhalten am Gekreuzigten. Wir werden Teil dieses 
Opferleibes, Teil des bitteren Leides unseres Herrn 

Jesus Christus. Wir reden in diesem Augenblick nicht 
mehr aus uns selber, sondern verkünden die süsse 

Botschaft Christi. Im Inneren werden wir jedoch 

Anteil am Leiden Christi haben und so hinzufügen, 
was an den Leiden Christi noch fehlt (Kol 1,24). 

Genau dafür zieht sich die Kirche durch die ganze 

Weltgeschichte. 
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10:10 Und ich nahm das Büchlein aus der 

Hand des Engels und ass es auf. Es war 

in meinem Munde süss wie Honig; als ich 

es aber gegessen hatte, wurde es bitter 

in meinem Leibe. 

Die Worte des Lebens wurden vom Volk nicht gehört, 
die doch alle Süssigkeit in sich bargen. Darum 

verwandelt sich diese Süssigkeit nun in Bitterkeit. 

Positiv gedeutet: Dies sind die beiden Aspekte des 

Christen. Süsse Botschaft, bittere Anteilhabe am 
Kreuz Jesu: Empfang der Gnade der Tröstung und 

gleichzeitig Versuchung und Kampf in der Welt. 

10:11 Da sagte man zu mir: "Du musst 

von neuem weissagen über viele Völker 

und Nationen und Sprachen und Könige." 

Die Weissagungen der Propheten wurden nicht 
gehört, wie bei Jesaja: "Schau, ich gebe dir heute die 

Macht über Völker und Reiche, um auszureissen und 
einzureissen, zu vernichten und zu zertrümmern, 

aufzubauen und einzupflanzen! (Jer 1,10)" Darum 
wird jetzt nicht nur ein Prophet in die Welt gesandt, 

sondern gleich zwei (in den folgenden Versen). 

Positiv gedeutet: Mit anderen Worten: du musst noch 

einmal weissagen über die Kirche. Die Kommunion 

ist Quelle der Prophetie für die ganze Kirche. Aus der 
Kommunion heraus empfangen wir Licht für das 
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Verständnis dessen, was geschieht. Aus dem 

Tabernakel erschliesst sich der Weg meines Lebens. 



220 

Offenbarung Kapitel 11 

2. Zwischenszene: Tempelvermessung 

Offb 11,1-14: Die Messung des Tempels als des 
Sinnbildes der Gottesgemeinde soll ähnlich wie die 

Besiegelung Offb 7,1-17 eine Schutzmassnahme für 
die Auserwählten bedeuten, durch die Schaffung 

eines Asyls der Sicherheit, gegenüber den 
kommenden Bedrängnissen. In den "zwei Zeugen" 

scheinen Moses (oder Henoch) und Elias gemeint zu 

sein, die aber wiederum als Sinnbilder der 
Beauftragten Gottes anzusehen sind. Trotz aller 

Widerstände und Überheblichkeit der Feinde Gottes 
wird sich ihre Wirkkraft immer wieder als lebendig 

erweisen. Vers 8 will sagen, dass sich Jerusalem 
durch die in ihm geschehenen Frevel, besonders die 

Kreuzigung Jesu, Sodoma und Ägypten 

gleichgemacht hat. 

Wie erinnern uns: Die zuvor angeführten 7 Donner 
betrafen das Volk des Alten Bundes. Somit gelten die 

nächsten Verse für das Volk des Neuen Bundes. Doch 
vorsichtig! In der Offenbarung nie zeitlich denken, 

sondern immer inhaltlich, damit findet man weit 

tieferen Zugang zum Gesagten. 

11:1 Und man gab mir ein Rohr in der Art eines 

Messstabes und sagte: "Steh auf und miss den 
Tempel Gottes und den Altar und die Beter darin! 2 

Den Vorhof aber ausserhalb des Tempels lass 
beiseite und miss ihn nicht; denn er ist den Heiden 
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gegeben. Sie werden die Heilige Stadt zertreten 

zweiundvierzig Monate lang. 

 

11:1 Und man gab mir ein Rohr in der 

Art eines Messstabes und sagte: "Steh 

auf und miss den Tempel Gottes und den 

Altar und die Beter darin! 

Auf den ersten Blick scheint die Vermessung eine 

Parallele zu sein mit der des Ezechiel (vgl. Ez 40-42). 

Doch dieser Schein trügt. Ezechiel erhielt den 
Auftrag, einen Tempel zu vermesse, doch jener 

Tempel war leer. Johannes erhält nun den Auftrag 
einen Tempel inklusive Beter zu vermessen. Dieser 

Tempel ist also voll. 

Positiv gedeutet: Das Massrohr, das dem Propheten 

gegeben wird ist das gleiche Rohr (Ysop Zweig), das 
im Johannes Evangelium verwendet wird, um 

Christus den Essig zu reichen (Joh 19,29; Mt 27,48; 
Mk 15,36). Damit ist angedeutet auf die richtige 

"Distanz", die der Sünder haben muss, der den Essig, 
die Sünde, dem Erlöser reicht. An dieser richtigen 

Distanz, oder eben Nähe, wird die ganze Kirche 

gemessen. 

11:2 Den Vorhof aber ausserhalb des 

Tempels lass beiseite und miss ihn 

nicht; denn er ist den Heiden gegeben. 
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Sie werden die Heilige Stadt zertreten 

zweiundvierzig Monate lang. 

Warum soll Johannes den Vorhof mit den Heiden 

nicht vermessen, die diesen 3½ Jahre lang (42 
Monate) zertreten werden? Zuerst ist festzuhalten, 

dass wir nun wieder eine Zeitangabe erhalten. Zuerst 
waren es 10 Tage, dann 5 Monate (15 Mal länger als 

10 Tage) und nun sind es 42 Monate (8½ Mal länger 
als 5 Monate). Die Zeitdauer der Bedrängnisse 

nehmen somit deutlich zu und der Rückzugsort 
immer bedrängter. Es ist somit ein intensiveres 

Leiden, je weiter man von Christus entfernt ist. 
Johannes wird gezeigt, dass er sich nicht mit der Welt 

durch deren Vermessung (Erforschung) aufhalten 
soll. Er soll sich nur um das Heilige kümmern. Das 

andere ist belanglos. 

Dies wird auch bestätigt, indem Johannes nicht eine 

einzige Masszahl dieses Heiligtums liefert, im 

Gegensatz zum leeren Tempel des Ezechiels. Viel 
mehr liefert uns Johannes in den nächsten Versen 

eine Beschreibung von zwei Zeugen. Zwei Zeugen im 

selben Heiligtum. 

Positiv gedeutet: Die Heidenvölker (die Weltlichen) 
sind zu weit weg. Wer sich nicht heranbewegt, an 

dieses Leiden unseres Herrn. Wer die Distanz zu ihm 
nicht klein genug wählt, so dass er meine Leiden und 

Sünden empfangen kann und ich von ihm Blut und 
Wasser zurückerhalte, der bleibt aussenvor. Dieser 

Teil der Kirche wird nicht bestehen. Heute stehen wir 
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in der Kirche vor einer unglaublichen Niederwalzung 
des Vorhofes und sie ist noch nicht zu Ende. Es 

werden alle weggerafft werden, welche die Distanz – 
oder eben Nähe – des Massrohres nicht erreichen. 

Entscheidend ist, dass meine Sünden nicht nur ihn 
treffen, sondern dass sein Blut und sein Wasser aus 

seiner Seite mich trifft und übergiesst, in der 
reuevollen Beichte. Dazu muss ich aber unter dem 

Kreuz stehen. Der Vorhof wird zerschmettert und die 
Heiden werden ihn zertreten. Die Tage der 

Verkündigung erscheint lange. 1'260 Tage 

erscheinen weit länger, als 3½ Zeiten. Doch es ist 

dieselbe Zeit. 

Die beiden Zeugen (2. Wehe) 

2. Wehe 

Das erste Wehe war bei der 5. Posaune, beim Sturz 
Satans auf die Erde. Mit dem Auftreten der beiden 

Zeugen treten wir nun in das zweite Wehe ein. 

11:3 Und ich werde Weisung geben meinen zwei 

Zeugen, und sie werden weissagen 
zwölfhundertsechzig [1'260] Tage lang, mit Säcken 

bekleidet." 4 Sie sind die zwei Ölbäume und die zwei 

Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. 5 Will 
jemand ihnen Böses zufügen, so kommt Feuer aus 

ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde; ja, wenn einer 
ihnen Böses antun wollte, er müsste auf diese Weise 

sterben. 6 Sie haben die Macht, den Himmel zu 
verschliessen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer 

Weissagung, und sie haben Macht über die Wasser, 
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um sie in Blut zu verwandeln, und die Erde zu 
schlagen mit jeder Plage, sooft sie wollen. 7 Wenn 

sie ihr Zeugnis zu Ende geführt haben, wird das Tier, 
das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen 

führen, sie überwinden und sie töten. 8 Ihr Leichnam 
wird liegenbleiben auf der Strasse der grossen Stadt, 

die geistig Sodoma und Ägypten genannt wird, in der 
auch ihr Herr gekreuzigt wurde. 9 Menschen aus den 

Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen 
werden dreieinhalb Tage ihren Leichnam liegen 

sehen, und es wird nicht gestattet, dass ihre Leichen 

in ein Grab gelegt werden. 10 Die Bewohner der Erde 
freuen sich darüber und frohlocken und werden sich 

gegenseitig beschenken, weil diese zwei Propheten 
die Bewohner der Erde bedrängt hatten. 11 Doch 

nach dreieinhalb Tagen fuhr Lebensgeist von Gott 
her in sie, und sie stellten sich auf ihre Füsse, und 

grosse Furcht fiel über alle, die sie sahen. 12 Und sie 
vernahmen eine laute Stimme, die ihnen vom 

Himmel her zurief: "Steigt hier herauf!" Und sie 
stiegen zum Himmel empor in der Wolke, und ihre 

Feinde sahen ihnen zu. 13 In jener Stunde kam es 
zu einem starken Erdbeben, und der zehnte Teil der 

Stadt stürzte ein, und bei dem Erdbeben kamen 
siebentausend Menschen um. Die übrigen aber 

gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels 

die Ehre. 14 Das zweite "Wehe" ist vorüber. Siehe, 

das dritte "Wehe" kommt schnell. 
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11:3 Und ich werde Weisung geben meinen 

zwei Zeugen, und sie werden weissagen 

zwölfhundertsechzig [1'260] Tage lang, 

mit Säcken bekleidet." 

Hier erscheinen nun völlig unvermittelt die zwei 

Zeugen, die anscheinend im Heiligtum beten. Wer 
sind nun diese beiden Zeugen? Einige meinen, da es 

bei Jesu Verurteilung zwei legitime Hohepriester 
gegeben hatte (Hannas [der Emeritus] und Kajaphas 

[der im Amt]), der Jesus schliesslich verurteilte und 

Pilatus (den Römern) übergab. Daher müsste es bei 
seiner Wiederkunft auch zwei legitime Päpste geben. 

Da es dies in der Geschichte noch nie auf diese Weise 
gab – es gab wohl illegitime Gegenpäpste, aber nie 

zwei legitime Päpste nebeneinander – bis ins 21. 
Jahrhundert. Daher müssten dies die Päpste 

Benedikt XVI. [der Emeritus] und Franziskus [der im 
Amt] sein, denn sie sind beide legitim. Negativ 

gedeutet müsste so gesehen dann auch der 
amtierende Papst jener sein, der als Falscher Prophet 

Jesus in der Kirche erneut an die Römer ausliefere 
und übergebe, durch den Amtsvollzug der 

Vollendung der Sünde des Abfalls der Reformation in 
einem falschen Ökumenismus. Andere meinen, dies 

seien die Judenchristen und die Heidenchristen in 

derselben Kirche. Wieder andere meinen, es müsste 
sich, bei den "zwei Zeugen" um Moses (oder Henoch) 

und Elias handeln, die aber wiederum als Sinnbilder 
der Beauftragten Gottes anzusehen sind. Dies so, wie 

der Täufer im Geiste des Jeremia predigte, aber nicht 

eine Reinkarnation von ihm war. 
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Doch bei all diesen Spekulationen schauen wir 
vielleicht besser auf die Beschreibung der beiden 

Zeugen. Ihre Weisung kommt von Gott. Sie treten 
3½ Jahre auf. Diese Zeit ist identisch mit der Zeit der 

Heiden im Vorhof des vermessenen Tempels, in dem 
diese beiden Zeugen beten. Die Zeugen sind mit 

Säcken bekleidet. Normalerweise tritt ein Mensch 
nicht in Säcken auf, selbst der Täufer hatte ein 

Gewand aus Kamelhaaren. Ein Sack als Gewand ist 
somit ein Zeichen bitterster Armut. Diese Armut ist 

ihre äussere Erscheinung. Das bedeutet, sie treten 

völlig armselig, hilflos und dilettantisch auf. Sie habe 

so nichts Mondänes. Darum hast die Welt sie. 

11:4 Sie sind die zwei Ölbäume und die 

zwei Leuchter, die vor dem Herrn der 

Erde stehen. 

Hier sind es nicht mehr 7 Leuchter, sondern nur noch 

zwei. Entweder wurden 5 Leuchter (Gemeinden in 
der einen Kirche) von Gott verworfen, doch dann 

wäre sie nicht mehr vollständig, oder sie bedeuten 
etwas anderes. Die 7 Leuchter wurden jedoch auch 

nicht mit 7 Bäumen verglichen. Wir kennen jedoch 
zwei Bäume aus dem Paradies (der Baum des Lebens 

und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse) und 
zwei Bäume aus dem Buch Sacharja. In Sach 4,3 

heisst es: "Zwei Ölbäume stehen neben dem 
Leuchter mit sieben Flammen, einer zu seiner 

Rechten und einer zu seiner Linken." In Sach 4,11-

13 kommt die Auflösung: "Da fragte Sacharja den 
Engel: "Was bedeuten diese zwei Ölbäume zur 
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Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich hob 
zum zweiten Mal an und fragte ihn: Was bedeuten 

die zwei Büschel der Ölbäume, die durch zwei Röhren 
das Öl aus sich entleeren? Er antwortete mir: Weisst 

du nicht, was diese bedeuten? Ich entgegnete: Nein, 
mein Herr. Da sprach er: Das sind die beiden 

Gesalbten, die vor dem Herrn der ganzen Erde 
stehen." Wer sind somit die beiden Gesalbten vor 

dem Herrn? Der erste Gesalbte ist Mose, der das 
Gesetz brachte und Jesus Christus ist der zweite 

Gesalbte, der das Gesetz erfüllte und dessen Leib die 

Kirche ist. Sie leuchtet dann in den sieben Flammen, 
in der Fülle. Sie stehen vor dem Herrn der Erde. Der 

eigentliche Herr ist Gott. Doch dann gibt es eben 
noch den Widerpart: Satan, den Herrn der Welt auf 

der Erde, denn er sieht sich als den Herrn der Erde. 
Sie stehen somit vor Satan. Gegen ihn Kämpfen sie 

in der Kraft Gottes. 

11:5 Will jemand ihnen Böses zufügen, 

so kommt Feuer aus ihrem Mund und 

verzehrt ihre Feinde; ja, wenn einer 

ihnen Böses antun wollte, er müsste auf 

diese Weise sterben. 

Hier wird dann auch gleich gesagt, auf welche Weise 

die Welt sterben muss: durch den Heiligen Geist aus 

dem Munde der Kirche. 

11:6 Sie haben die Macht, den Himmel 

zu verschliessen, dass es nicht regne 

in den Tagen ihrer Weissagung, und sie 
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haben Macht über die Wasser, um sie in 

Blut zu verwandeln, und die Erde zu 

schlagen mit jeder Plage, sooft sie 

wollen. 

Durch das Gesetz und seinen Erfüller, dessen Leib die 

Kirche ist, wird der Himmel für die Welt verschlossen. 
Für die Welt ergiesst sich kein Heiliger Geist. Die 

Kirche hat die Macht über das Wasser der Taufe und 
verwandelt gleichzeitig für die Getauften dieses 

Wasser (die Taufgnade) in der Eucharistie in das Blut 

Christi. Durch das Wirken der Kirche wird für die Welt 

gerade diese Welt zur Plage. 

Positiv gedeutet: Die Kirche predigt mit einer 
unglaublichen göttlichen Macht. Heute will man das 

alles politisch auslegen und die Kirche in ihrer Form 
auf das Mittelalter datieren, aber das erklärt nicht 

z.B. die Bekehrung Mexikos und noch weniger den 
unglaublichen Eifer, den das Mittelalter für die 

religiösen Dinge hatte. Da sind Kräfte am Werk, die 

nicht einfach soziologisch erklärt werden können. 

11:7 Wenn sie ihr Zeugnis zu Ende 

geführt haben, wird das Tier, das aus 

dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit 

ihnen führen, sie überwinden und sie 

töten. 

Hier begegnen wir zum ersten Mal dem Tier aus dem 
Abgrund. Das Tier ist Satan, der aus der Hölle 

aufsteigt. Er ist der Herr der Welt (nicht der Erde, 
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sondern der Sünde). Wenn die Kirche, die Mose und 
Christus in sich vereint, ihr Zeugnis beendet hat, 

führt die Welt ihren "tödlichen" Schlag gegen die 
Kirche aus. Satan wird die Kirche überwinden. Das 

bedeutet, es geht ein zäher Kampf voraus, dem die 
Kirche schliesslich erliegt. Sie wird weltlich und stirbt 

dadurch. 

Positiv gedeutet: Die Predigt der Kirche, die Mission 

der Kirche, die heilige Eucharistie dient dazu, die 
Apokalypse heraufzubringen: den endgültigen Sieg 

Christi. Dazu provoziert sie jedoch den grossen 

Endkampf. Ein Teil der Wirkung der heiligen 
Eucharistie ist der Engelsturz. Das ist eine Niederlage 

Satans, die er aber temporär durch sein Wirken in 
der Welt auffangen kann. Das Zeugnis vollendet zu 

haben ist ein positives Wort. Die Kirche hat dann 
getan, was sie zu tun hatte. Die Kirche muss also den 

Weg Christi gehen, bis zum Karfreitag. 

11:8 Ihr Leichnam wird liegenbleiben 

auf der Strasse der grossen Stadt, die 

geistig Sodoma und Ägypten genannt 

wird, in der auch ihr Herr gekreuzigt 

wurde. 

Hier wird auf Jerusalem angespielt. Es wäre aber 

falsch, dies an einem konkreten Platz zu verorten. 
Wie Jerusalem bei der Kreuzigung von Satan 

dominiert wurde, wie auch den Rest der Welt, so 
liegen nun die Leichen der Kirche in den Strassen. 

Physisch wurde Jesus ausserhalb von Jerusalem 
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gekreuzigt und nicht in der Stadt. Ausführendes 
Organ dabei waren nicht die Auslieferer, sondern die 

Soldaten des Imperiums Satans, das damals das 
Römische Reich war. Was sich im Geistlichen Kampf 

abspielt, findet immer auch in der physischen Welt 
ihren Niederschlag. Es wird somit eine Zeit kommen, 

wo die Priester weiträumig ermordet werden und ihre 
Leichen schlicht auf den Strassen liegenbleiben 

werden. Die Stimme Gottes wird dadurch zum 
Schweigen gebracht. Das Gesetz ist vernichtet, von 

der Erde ausgetilgt. 

Positiv gedeutet: Die Kirche ist heute derart in die 
Enge getrieben, dass wir uns vorkommen, wie 

Leichenhüter, wie Todgeschlagene. Die grossmäulige 
Welt gibt uns den Eindruck, dass alles an uns 

vorbeizieht. Die Kirche gilt als die "Gestrige" und der 
Rückfall in die alte Sünde der Barbarei gilt als das 

"Neue". Wir sind soweit zurückgedrängt, dass wir 
sogar innerhalb der Kirche keinen Rückhalt mehr 

finden. Sie ist tot nicht nur ausserhalb, sie ist tot 

auch innerhalb. 

11:9 Menschen aus den Völkern und 

Stämmen, Sprachen und Nationen werden 

dreieinhalb Tage ihren Leichnam liegen 

sehen, und es wird nicht gestattet, 

dass ihre Leichen in ein Grab gelegt 

werden. 

"Endlich" gibt es kein Gesetz Gottes mehr. Nun 
können Menschen (nicht alle) anscheinend ohne jede 
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Gegenstimme jede Abscheulichkeit vollbringen, die 
ihnen Satan durch die Welt suggeriert. Der Tod hat 

gesiegt. Für die Menschen der Welt wird dies ein 
Festtag sein, denn keiner macht ihnen mehr ein 

schlechtes Gewissen. Jeder soll sehen, dass das 
Gewissen der Welt tot ist. Die Leichen des Gewissens 

sollen daher liegenbleiben. Doch diese Zeit ist 
begrenzt. Nun finden wir eine der kürzesten 

Zeitangaben, nach 10 Tagen, 5 Monaten, 3½ Zeiten 

und 3½ Jahren sind es nun lediglich 3½ Tage. 

Positiv gedeutet: Die echten Gläubigen sind auf 

Leichenhüter reduziert, sie sind einfach nur noch 
treu. Treu einem Leichnam gegenüber. Treu, ohne 

sichtbar irgendwelche Ergebnisse vorweisen zu 
können. Der Tote macht keinen Fortschritt. Jede 

Zeit, die man anscheinend für einen Toten investiert 
ist anscheinend für die Katze. In dieser angeblichen 

Sinnlosigkeit einer totgeschlagenen Kirche harren sie 
dennoch aus. Das ist der Tiefpunkt und gleichzeitig 

auch der Höhepunkt der Kirche. Sie schreit 
sozusagen die Worte: "Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen! (Ps 22,2; Mt 27,46; Mk 
15,34)" Wenn Gott weg ist, ist alles weg. Trotzdem 

bleibt die Treue. 

11:10 Die Bewohner der Erde freuen sich 

darüber und frohlocken und werden sich 

gegenseitig beschenken, weil diese 

zwei Propheten die Bewohner der Erde 

bedrängt hatten. 
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Die Menschen der Welt werden sich derart über den 
Tod des Gewissens freuen, dass sie nach dem Motto 

leben: Soll es doch auf den Strassen verrotten. Sie 
fühlen sich nun endlich frei, ohne schlechtes 

Gewissen tun zu können, was sie wollen: Raub, 
Mord, Sklaverei, Abtreibung, Euthanasie, 

Kinderschändung, Vergewaltigung etc. Das Ego hat 

gesiegt. Jeder ist sein eigener Gott geworden. 

Positiv gedeutet: Die Welt hat gut lachen, mit diesem 
Totenreich, dass ihnen heute in der Kirche 

entgegenkommt. Sie freut sich. Die Kirche kann dem 

Treiben der Welt nichts mehr entgegenstellen. 

11:11 Doch nach dreieinhalb Tagen fuhr 

Lebensgeist von Gott her in sie, und 

sie stellten sich auf ihre Füsse, und 

grosse Furcht fiel über alle, die sie 

sahen. 

Die "Freude" der Gottlosigkeit ist jedoch sehr 
begrenzt. Die Tote Kirche erhebt sich (nach 3½ 

Tagen) und die Welt fürchtet nun, wieder von diesen 

"Besserwissern" in ihrem gottlosen Treiben behindert 

zu werden. 

Positiv gedeutet: Der Lebensgeist kam von Gott, von 
oben. Unten war nichts mehr. Alle Pastoralpläne 

laufen ins Leere. Wir können predigen bis zur 
Heiserkeit, die Leute bekehren sich nicht. Man kann 

die Kinder auf die Erste heilige Kommunion 
vorbereiten mit allen Kräften, am Sonntag danach ist 
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keines mehr in der Kirche zu sehen. Unten geht 
nichts mehr. Der Ort, auf den wir da blicken können, 

ist nur noch der Himmel. Der einzige Rückzugsort, 
den die Kirche hat und der, weshalb sie existiert, ist 

die Frömmigkeit. 

Frömmigkeit ist ein Wort, das in dieser toten Kirche 

zu einem Schimpfwort geworden ist. Wir schämen 
uns dessen, was unsere einzige Kraft und unsere 

einzige Rettung ist. Darum läuft die Kirche seit 
Jahrzehnten mit gesenktem Kopf herum, weil sie nur 

noch auf irdische Dinge blickt, anstatt das Haupt zum 

Himmel zu erheben. Diese Kirche, die jetzt gerettet 
wird, kehrt nicht noch einmal zum alten zurück. Sie 

wird nicht noch einmal jesuitisch, wie in der von Gott 
gesegneten Gegenreformation. Dabei ist übrigens 

höchst Interessant: 1'500 Jahre vor Christus wurde 
Mose das Gesetzt gegeben und Israel wurde so per 

Gesetz Volk Gottes; und 3'000 Jahre später, 1'500 
Jahre nach Christus, wurde das Gesetz Christi in der 

Reformation gebrochen und der grosse Abfall von der 
Kirche begann, der sich bis zur Wiederkunft Christi 

durchziehen wird. Diese 2 X 500 Jahre davor und 
danach (1'000 Jahre) ergeben eine halbe Zeit und 

entsprechen somit sowohl der halben Zeit zwischen 
Abraham und Mose, bzw. der halben Zeit im 

Millennium. 

Die eine Zeit ist die Zeit vom Paradies bis zum 
Bundesschluss Gottes mit Abraham (2'000 Jahre 

[So.-Mo.]). Die zwei Zeiten sind die Zeit des Alten 
Bundes (2'000 Jahre [Di.-Mi.]) und des Neuen 
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Bundes (2'000 Jahre [Do.-Fr.]) und die halbe Zeit ist 
das Millennium (1'000 Jahre [Sa.]), an deren Ende 

wird Satan wiederum kurz losgelassen. Danach 

kommt die Neuschöpfung (So.), die ewig dauert. 

11:12 Und sie vernahmen eine laute 

Stimme, die ihnen vom Himmel her 

zurief: "Steigt hier herauf!" Und sie 

stiegen zum Himmel empor in der Wolke, 

und ihre Feinde sahen ihnen zu. 

Die Stimme ist wieder aus dem Himmel. Hier kommt 
nun die eigentliche Entrückung. Die Kirche: sprich 

die Märtyrer, werden in den Himmel entrückt und die 
Welt muss es mitansehen. Über diese wird der zweite 

Tod keine Macht mehr haben. Hier wird jedoch "nur" 
von den getöteten gesprochen, nicht von den "noch" 

Lebenden. An dieser Stelle noch ein Einschub. Dies 
wäre dann auch der Zeitpunkt in der Apokalypse in 

der z.B. die "Grosse Warnung (Seelenschau)", die in 
Garabandal und anderen Erscheinungen angekündigt 

wurde, möglich wäre. Das Verhalten der Kirche 

ändert sich nun drastisch. 

Positiv gedeutet: Was macht, dass diese Kirche, nicht 

wieder jesuitisch wird? Sie folgt der Stimme Christi: 
steigt hierher empor. Sie steigt empor zum Kreuz in 

der Eucharistie, in der Liturgie der Kirche. 

11:13 In jener Stunde kam es zu einem 

starken Erdbeben, und der zehnte Teil 

der Stadt stürzte ein, und bei dem 
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Erdbeben kamen siebentausend Menschen 

um. Die übrigen aber gerieten in Furcht 

und gaben dem Gott des Himmels die 

Ehre. 

Dieses Ereignis wird zweifellos nicht nur die Welt, 

sondern auch die Erde erschüttern. 10% des 
Weltlichen stürzt in sich zusammen. Diese 7'000 

Menschen, die umkommen, erscheinen uns 
angesichts von Millionenstädten lächerlich wenig. 

Doch diese Zahl hat eine andere Bedeutung. 7 ist die 

Zahl der Vollkommenheit und der Vollendung. 7'000 
besagt daher, dass alle, die von Gott vorgesehen 

wurden, nun bereits gerichtet sind, so wie die 
Entrückten gerettet sind. Die Überlebenden 

erkennen erst jetzt, dass die Kirche stets recht hatte. 
Doch ihre Bekehrung scheint vorerst zu spät. Sie 

müssen nun dasselbe Schicksal erleiden, wie die, 
welche sie zuvor in ihrer Hartherzigkeit und 

Verstocktheit verfolgten. Die Kirche ist nicht zur 
Gänze entrückt, denn es war "nur" von den 

Getöteten die Rede. All die, welche lau waren und mit 
der Welt ihre Kompromisse für ein geruhsameres 

Leben geschlossen hatten, sind noch hier. Sie bilden 
nun die Kirche in der folgenden Grossen Drangsal im 

Endkampf mit Satan, denn sie wissen, dass es für sie 

nur Rettung gibt, wenn sie die Welt aus ihrem 

Inneren verbannen. 

Positiv gedeutet: Nachdem die Kirche alles Mögliche 
getan, versucht und ausprobiert hat und sich 

vielleicht auch etwas darin verloren hatte, kehrt sie 
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zum Kern der Sache zurück, zum Kreuz, nach oben, 
zur heiligen Messe. In dieser Stunde geschieht nun 

ein Erdbeben und die ganze Baracke der Welt stürzt 
in sich zusammen, wie ein alter nasser modriger 

Sack. Die fromme Kirche beginnt somit wieder zu 
bekehren. Unglaublich, aber wahr. Die Kirche, 

welche die Welt vergisst und sich auf das Kreuz 
besinnt und auf die heilige Eucharistie. Doch dies hat 

die Kirche nicht einmal geplant, es wird ihr vom 
Himmel gegeben. Warum speit Satan derart mit 

einem Rauschen im medialen Blätterwald, nur weil 

der Papst einigen Leuten, die niemand kennt, z.B. die 
tridentinische Messe wieder erlaubt hat? Wäre die 

Eucharistie nichts Wert, wäre dies in allen Medien 
und Sekten und der Kirche selbst gar nicht zur 

Kenntnis genommen worden. Diesen Zorn bringt ein 

normaler Unglaube nicht zustande. 

11:14 Das zweite "Wehe" ist vorüber. 

Siehe, das dritte "Wehe" kommt schnell. 

Für die Entrückten sind die Wehe vorbei. Das erste 

Wehe war bei der 5. Posaune, beim Sturz Satans auf 
die Erde. Das zweite Wehe war mit dem Auftreten 

der beiden Zeugen. Das dritte Wehe folgt bald in den 

7 Zornschalen. 
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Bei der siebenten Posaune: 
Ankündigung des 
Entscheidungskampfes 

7. Posaune 

Off 11,15-19: In der Zuversicht des Gottesreiches 

singt der Himmel schon im Voraus das Jubellied über 
den Sieg Gottes und des Lammes. Die himmlische 

Bundeslade erscheint als Sinnbild der kommenden 

Vollendung. 

Mit der siebten Posaune wechseln wir nun sozusagen 

von der Anklage der Menschen in die Forderung des 

Strafmasses. 

11:15 Es blies der siebente Engel: da erschollen laute 
Stimmen im Himmel, die riefen: "Aufgerichtet wurde 

das Weltreich unseres Herrn und seines Gesalbten, 
er wird herrschen in alle Ewigkeit. [Amen.]" 16 Die 

vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren 
Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht nieder, 

beteten Gott an und sprachen: 17 "Wir danken dir, 
Herr, Gott, Allherrscher, der ist und der war [und der 

kommt], dass du deine grosse Macht ergriffen und 
angetreten hast deine Herrschaft. 18 Die 

Heidenvölker waren ergrimmt, da kam dein 

strafender Zorn und die Stunde zum Gericht für die 
Toten und zur Belohnung für deine Knechte, die 

Propheten und die Heiligen, und für alle, die deinen 
Namen fürchten, die Kleinen und Grossen, und zur 

Vernichtung derer, die die Erde verderben." 



238 

 

11:15 Es blies der siebente Engel: da 

erschollen laute Stimmen im Himmel, die 

riefen: "Aufgerichtet wurde das 

Weltreich unseres Herrn und seines 

Gesalbten, er wird herrschen in alle 

Ewigkeit. [Amen.]" 

Die Stimmen lassen irdisch gesprochen nun das 
Plädoyer erklingen, denn die Kirche Christi ist 

aufgerichtet. Diese Kirche wird herrschen, von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. 

11:16 Die vierundzwanzig Ältesten, die 

vor Gott auf ihren Thronen sitzen, 

fielen auf ihr Angesicht nieder, 

beteten Gott an und sprachen: 

Die himmlische Kirche verharrt nun in der Anbetung 

Gottes. Die Liturgie hat sich verschoben auf das 

Lamm, dem die 24 Priester folgen, sie fallen nieder 

und beten an. 

11:17 "Wir danken dir, Herr, Gott, 

Allherrscher, der ist und der war [und 

der kommt], dass du deine grosse Macht 

ergriffen und angetreten hast deine 

Herrschaft. 
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Es wird nun im Himmel kundgetan, dass Christus 
seine Herrschaft angetreten hat. Auf der Erde ist 

davon – vorerst – noch nicht wirklich 
Weltbewegendes zu erkennen, denn der Endkampf 

ist noch nicht ausgestanden. 

Positiv gedeutet: Diese 24 Priester im Himmel werfen 

sich nieder in Richtung Erde, um Gott in seiner Kirche 

anzubeten. 

11:18 Die Heidenvölker waren ergrimmt, 

da kam dein strafender Zorn und die 

Stunde zum Gericht für die Toten und 

zur Belohnung für deine Knechte, die 

Propheten und die Heiligen, und für 

alle, die deinen Namen fürchten, die 

Kleinen und Grossen, und zur 

Vernichtung derer, die die Erde 

verderben." 

Die himmlische Kirche erfüllt auch im Himmel ihre 

Pflicht in der Verkündigung. Sie verkündet nun das 
Gericht: das Urteil. Die Beweisaufnahme durch die 7 

Posaunen und das Plädoyer ist zu Ende. Alles bereitet 

sich nun auf die Urteilsverkündung vor und auf deren 
Vollstreckung an den Kindern der Welt, an denen, 

welche die Erde verdarben und an den Verursachern 
all dessen: Satan und seine Dämonen. Die Knechte 

Gottes, die Propheten und die Heiligen und allen, die 
Gott fürchten (die Kirche), wird jedoch ihre 

Belohnung zuteil. Das sind jene aus dem 5. Siegel, 

die unter dem Altar sind und ihr Fundament bilden. 
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Ende 7. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 



241 

Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 8. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 8. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 

Beginn 8. Vortrag, innerhalb der 7. Posaune 

Mit der siebten Posaune wechselten wir sozusagen 

von der Anklage der Menschen in die Forderung des 
Strafmasses. Wenn wir das Bild eines Prozesses 

weiterführen wollen, dann kämen wir nun zum 
Plädoyer der Verteidigung der Menschen im Kampf 

gegen den Drachen. Dies geschieht durch "die Frau". 

Dieses Plädoyer findet durch die Belohnung statt, des 
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Lohnes, welcher noch in Offb 11,18 angekündigt 

wurde. 

11:19 Da wurde der Tempel Gottes im 

Himmel aufgetan, und die Lade seines 

Bundes war zu sehen in seinem Tempel, 

und es folgten Blitze und dröhnender 

Schall, Beben und starker Hagel. 

Wiederum erscheint uns Gott hier in seiner 
Trinitarischen Form, symbolisiert durch Schall, 

Beben und Hagel. Die Lade des Gottes ist der 
Tabernakel Gottes, das Zelt Gottes. Dieses wird nun 

im Himmel sichtbar. Im Alten Testament war dies 
eine vergoldete Holztruhe, in der das Gesetzt Gottes 

aufbewahrt wurde. In der Kirche ist es der kleine 
Schrank, in dem die konsekrierten Hostien sind. Im 

Alten Testament gab es nur eine Bundeslade, denn 
das Gesetz war ein Ganzes. Eine Aufteilung der 

Steintafeln hätte das Gesetz auseinandergerissen. 
Wir kennen dies, als Mose die Tafeln zerbrach (Ex 

32,19). Sie mussten erneuert werden, damit sie ganz 

waren (Ex 34,1). Warum gibt es im Neuen Testament 
in jeder Kirche nun eine Bundeslade? Weil Christus 

selber seinen Leib teilte und den Gemeinden durch 
die Apostel gab (Mt 26,26; Mk 14,22; Lk 22,19). 

Doch hier wird von einer ganz anderen Bundeslade 
gesprochen. Es gibt nämlich noch eine Bundeslade, 

die uns oft nicht bewusst ist: Maria. Sie ist die 
Bundeslade, in der Gott erst Mensch werden konnte. 

Die vergoldete Truhe ist durch die Erfüllung des 
Gesetzes in Jesus Christus obsolet geworden, denn 
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sie war lediglich aus vergänglichem Holz und 
vergänglichem Gold. Die Bundeslade, die jedoch 

lebendig war und das Wort Gottes in sich barg, lebt. 
Folglich handelt es sich, da die Offenbarung des 

Johannes eine Offenbarung von Christus ist, bei der 
Bundeslade im Himmel nicht um eine vergoldete 

Truhe mit totem Stein als Inhalt, sondern um die 
lebende Lade Gottes: Maria. Sie ist denn auch 

dasselbe Fleisch wie Christus, denn sie gab ihm den 
Körper. Sie ist dadurch nicht Gott, genauso wenig, 

wie die Kirche Gott ist, doch die Kirche ist der Leib 

Christi und Maria gab durch ihre Schwangerschaft 
Christus den Leib. Darum ist Maria auch Mutter der 

Kirche, denn die Kirche ist der Leib Christi. Maria ist 
so das Verständnisgebende, für das, was nun in der 

Offenbarung folgt. Doch eigentlich ist Maria nicht die 
eigentliche Lade, sondern "nur" die zeitweilige Lade 

der Lade. Warum dies? Die eigentliche Lade ist 
Christus selber, denn in ihm, mit ihm und durch ihn 

ist Gott. 

Positiv gedeutet: Der Tempel Gottes im Himmel tut 

sich auf bei der Kreuzigung Christi. Das ist der 
Moment, wo der Vorhang im Tempel 

auseinanderreisst. Damit wird der Blick frei auf die 
Lade Christi. – Zu jener Zeit war jedoch die Lade 

nicht mehr im Tempel, sie verschwand im Laufe der 

Geschichte. Der Platz war somit leer und alles Volk 
des alten Bundes blickte nun plötzlich sprichwörtlich 

ins Leere. – Die Kirche des Neuen Bundes blickt 
jedoch nicht ins Leere. Die Kirche blickt nun auch 

nicht auf Maria – wenngleich die Kirche Maria als 
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zeitweilige Lade der Lade seligpreist – die Kirche 
blickt auf Christus. Der Zeitpunkt der Rache Gottes 

und der Belohnung ist der Zeitpunkt, an dem 
Christus am Kreuz stirbt und das ist der Zeitpunkt 

der Konsekration in der heiligen Eucharistie, in dem 
jener Zeitpunkt aus der Ewigkeit in die Gegenwart 

der Zeit vergegenwärtigt wird. Die Kirche ruft somit 
Gott in der Eucharistie in die Gegenwart der Zeit, hier 

versinnbildlicht in Blitz, Schall Beben und Hagel. Das 

ist der Moment, in dem Gott heruntersteigt. 



247 

Offenbarung Kapitel 12 

Angriff des Drachen gegen das 
Gottesvolk 

Die Frau und der Drache 

12:1 Ein grosses Zeichen erschien am Himmel: eine 
Frau, mit der Sonne umkleidet, der Mond unter ihren 

Füssen und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf 
Sternen. 2 Sie war gesegneten Leibes und schrie in 

Wehen und Schmerzen des Gebärens. 3 Und ein 

anderes Zeichen erschien am Himmel: Siehe, ein 
Drache, feurig und gewaltig gross, mit sieben Köpfen 

und zehn Hörnern und sieben Diademen auf seinen 
Köpfen. 4 Sein Schwanz fegte den dritten Teil der 

Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die 
Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau, die daran 

war zu gebären, damit er ihr Kind verschlinge, wenn 
sie gebären würde. 5 Und sie gebar ein Kind, einen 

Knaben, der alle Völker lenken wird mit ehernem 
Zepter. Doch es wurde ihr Kind entrückt zu Gott und 

zu seinem Thron. 6 Die Frau aber floh in die Wüste, 
wo sie einen Platz erhielt, der von Gott da bereitet 

war, damit man ihr dort Unterhalt gebe 

zwölfhundertsechzig [1'260] Tage lang. 

 

Im Weiteren wird nun die Kirche, der mystische Leib 

Christi, dargestellt. Vergessen wir nicht: es ist die 

Offenbarung, in der uns Christus offenbart wird. 
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12:1 Ein grosses [1.] Zeichen erschien 

am Himmel: eine Frau, mit der Sonne 

umkleidet, der Mond unter ihren Füssen 

und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf 

Sternen. 

Die Kirche ist als lebende Bundeslade Gottes 
bekleidet vom Vater (Sonne) von oben und gibt uns 

den treuen Zeugen (Mond), den Sohn, auf dem sie 
steht. Als Mutter der Kirche ist zwar Maria Königin 

der Apostel und als Tochter Abrahams Teil der 
Stämme Israels. Sie verbindet also die beiden 

Testamente, während der Täufer der Abschluss des 
Alten Testamentes war. Maria ist aber ebenfalls ein 

Bild für die Kirche und somit ist auch dieses Bild ein 

Bild für die Kirche. 

Positiv gedeutet: Der Mond ist das Hauptzeichen, um 
den Hebräischen Kalender zu bestimmen, der treue 

Zeuge der Sonne. Wenn die Kirche nun den treuen 
Zeugen unter ihren Füssen hat, zeigt dies auch, dass 

sie den Kalender dominiert. Nicht mehr die Feste des 

Alten Bundes sind zentral, die alle auf Christus 
hinwiesen, sondern die Feste Christi werden nun 

dominant. An der Kirche liest man die Zeit ab, die 

Zeit zur Apokalypse. 

12:2 Sie war gesegneten Leibes und 

schrie in Wehen und Schmerzen des 

Gebärens. 
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Physisch gesehen ist dieses Zeichen terminlich sogar 
exakt festzumachen. Es geschah am 23. September 

2017. Es war in jener berühmten 
Sternenkonstellation am Himmel zu sehen, die es so 

noch nicht gegeben hat und auch nicht wieder so 
geben wird. Die Kirche wird nun als die Gebärende 

dargestellt. Doch was gebiert sie? Sie gebiert die 
Söhne der Kirche unter Schreien in Wehen (Wellen) 

und Schmerzen. 

Positiv gedeutet: Hier ist viel eingepackt, in diesem 

Vers. Einerseits, dass die Kirche "Kinder" gebären 

muss, dass sie sich also ausbreitet, bis ans Ende der 
Erde. Gleichzeitig ist diese Ausbreitung sehr 

schmerzhaft. Diese Geburtsqualen sind ein Synonym 

für die Apokalypse. 

12:3 Und ein anderes [2.] Zeichen 

erschien am Himmel: Siehe, ein Drache, 

feurig und gewaltig gross, mit sieben 

Köpfen und zehn Hörnern und sieben 

Diademen auf seinen Köpfen. 

Dieses Zeichen ist so nicht physisch am Himmel zu 
sehen. Es ist ein Bild Satans. Er ist der, welcher 

sieben Köpfe, also die Fülle an Erscheinungsformen 
hat. Erscheint Gott immer nur in der Trinität, so will 

Satan ihn überbieten. Die 10 Hörner sind seine 
Antwort auf die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Satan 

will sich somit als Vollkommen präsentieren. 
Während Gott nur im Sohn eine Dornenkrone zeigt, 
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so masst sich Satan für jede Erscheinungsform ein 

Diadem an. 

Positiv gedeutet: Das ist die Gegenerscheinung. 
Salopp gesagt: Wo immer wir eine Kirche bauen, 

baut der Teufel ein Wirtshaus oder einen 
Einkaufstempel daneben. Satan tritt dabei immer als 

Nachäffer auf. Der Drache ist feuerrot und äfft damit 
den Heiligen Geist nach. Wenn Gott sich visuell 

entzieht, so drängt sich Satan als Urwesen (Drache) 
auf. Gott entzieht sich, damit wir Raum haben, um 

ihn zu suchen. Er lässt uns Freiheit. Satan drängt sich 

auf und raubt den Raum der Freiheit. Die Überzahl 
der Hörner gegenüber den Köpfen zeigt aber auch 

die Ungleichheit seines Denkens und seiner 
Ausführungskraft. Er kann mehr bewirken, als er mit 

dem Verstand bewältigen kann, was äusserst 
gefährlich ist. Die Kronen verraten seine Angeberei, 

gegenüber dem stehenden geschlachteten Lamm. 

12:4 Sein Schwanz fegte den dritten 

Teil der Sterne des Himmels hinweg und 

warf sie auf die Erde. Der Drache 

stellte sich vor die Frau, die daran 

war zu gebären, damit er ihr Kind 

verschlinge, wenn sie gebären würde. 

Die Anmassung Satans zeigt nicht nur auf der Erde 

Wirkung. Mit seinem Blendwerk und seiner 
gewaltigen Macht scheint er auch für viele Engel das 

bescheidene Lamm in den Schatten zu stellen. Ein 
Drittel der Engel glauben nun in ihm einen 
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mächtigeren "Gott" zu erkennen. Das Geschöpf Engel 
will sich über den Schöpfer erheben und durch 

Grossmäuligkeit und stolze Erscheinung imponieren. 
Er zeigt auch sogleich seine Macht. Er lässt seine 

getreuen nicht auf die Erde steigen, sondern 
schleudert sie Herrisch auf die Erde, mit seinem 

Schwanz. Dieser Drache will nun den Nachwuchs der 

Kirche verschlingen. 

Würde man das Datum vom 23.09.2017 als Zeichen 
Gottes sehen, dann bedeutet dies nicht, dass der 

Versuch der Verschlingung des "Sohnes" auf die 

Stunde geschehen soll. In diesem Falle ist uns die 
Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten ein guter 

Anhaltspunkt. Die Tötung – der Versuch der 
Verschlingung – der Kinder fand nicht direkt nach der 

Geburt statt, sondern an den Kindern bis 2 Jahren. 
Ein Kind ist zwei Jahre alt bis zum 3. Geburtstag. 

Somit wäre eine Frist bis zu drei Jahren. Wollte man 
dieses Himmelsereignis wörtlich nehmen, wäre die 

erwartete Entrückung zwischen dem 23.09.2017 und 
dem 22.09.2020. Da die Offenbarung jedoch ein 

theologischer Hirtenbrief ist, ist es sehr fraglich, ob 
die Zahlen wörtlich (Quantität) oder nicht doch in 

ihrer sinnhaften Bedeutung (Qualität) gesehen 

werden müssen. 

12:5 Und sie gebar ein Kind, einen 

Knaben, der alle Völker lenken wird mit 

ehernem Zepter. Doch es wurde ihr Kind 

entrückt zu Gott und zu seinem Thron. 
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In einem Vortrag darf man auch einmal etwas 
spekulieren. Nicht im Sinne eines Tratschens, 

sondern eines Erkenntnisgewinns. Eine häufige 
Deutung ist: Die Kirche gebiert nun einen Sohn, der 

die Völker wieder leiten soll, mit eisernem Zepter. 
Satan, die Welt, will das verhindern und diesen Sohn 

(Bischof) vernichten. Doch Gott selbst ist die Zuflucht 
seines Knechtes. An diesem Tag wurden z.B. 

geweiht: Bischof Helizandro Emiro Terán Bermúdez, 
O.S.A. (Auguistiener, Jahrgang 1965), Bischof von 

Ciudad Guayana, Venezuela und Bischof Adrianus 

Sunarko, O.F.M. (Franziskaner, Jahrgang 1966), 
Bischof von Pangkal-Pinang, Indonesia. Aus dem 

hohlen Bauch heraus gesagt, lebt der Bischof 
(Adrianus Sunarko) in Indonesien in einem Land in 

Christlichen Geburtswehen. 

Eine andere häufige Deutung ist, dass die Gemeinde 

von Philadelphia hier entrückt wird und die anderen 
Gemeinden in die grosse Trübsal gehen müssen. 

Natürlich behauptet jede Gruppe und Sekte, sie sei 
diese Gemeinde, die Entrückt werde und dies je 

Grossmäuliger sie zum Verlassen der Kirche aufruft, 

also spaltet und nicht sammelt. 

Positiv gedeutet: Das Kind mit dem eisernen Stab ist 
so etwas, wie das zornige Lamm. Der eiserne Stab 

hält, doch es wird mit Kindesgewalt und nicht 

Manneskraft vorgegangen. Somit sind wir wieder im 
Kreuz, in der Passion. Dort wird Kraft in Kindesstärke 

dargestellt. Die Entrückung des Kindes zeigt uns, 
dass es keine weltliche Macht ist. Solange wir auf 
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irdische Machterweise Gottes warten, werden wir 
enttäuscht. Das war auch die Enttäuschung der 

Pharisäer, weil Jesus nicht mit Soldaten gegen Rom 
zog, sondern Feindesliebe pflegte. Für einen 

Weltmenschen ist das immer Verrat. Für Gott ist das 
Fehlen der Feindesliebe jedoch Verrat. Das Kind 

regiert somit nicht weltlich in der Welt, sondern 

göttlich vom Himmel aus. 

12:6 Die Frau aber floh in die Wüste, 

wo sie einen Platz erhielt, der von 

Gott da bereitet war, damit man ihr 

dort Unterhalt gebe 

zwölfhundertsechzig [1'260] Tage lang. 

Auch hier begegnen uns wieder diese 1'260 Tage (42 
Monate, 3½ Jahre) der beiden Zeugen. In der Zeit 

dieser Zeugen befindet sich die Kirche in einer 
Wüste. Es ist zuvörderst eine geistliche Wüste, bis 

der Sohn der Kirche den Platz seiner Bestimmung 

einnehmen kann; Papst wird. 

Positiv gedeutet: Dieses Fliehen bewirkt, dass in 

dieser Welt die Kirche in die "Wüste" fliegen muss. 
Hier in der Welt findet die Kirche nichts Behagliches, 

sondern nur Wüste. Wenn sie etwas anderes findet, 
ist sie halb in den Klauen des Teufels. Die Wüste ist 

der Ort der Kirche in der Busse, der Entsagung, in 

der Entrückung aus dieser Welt. 
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Niederlage des Drachen im Himmel 

12:7 Da erhob sich ein Kampf im Himmel: Michael 

und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und 
auch der Drache und seine Engel kämpften. 8 Doch 

sie richteten nichts aus, und es blieb kein Platz mehr 
für sie im Himmel. 9 Gestürzt wurde der grosse 

Drache, die alte Schlange, die den Namen Teufel und 
Satan trägt, der den ganzen Erdkreis verführt; er 

wurde hinabgestürzt auf die Erde, und seine Engel 
wurden mit ihm gestürzt. (Gen 3,15) 10 Und ich 

hörte eine laute Stimme im Himmel rufen: "Jetzt ist 
gekommen das Heil und die Kraft und das Königtum 

unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten; 
denn gestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der 

sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. 11 

Sie besiegten ihn kraft des Blutes des Lammes und 
kraft des Wortes ihres Zeugnisses, und sie hingen 

nicht an ihrem Leben - bis in den Tod. 12 Darum 
jubelt, ihr Himmel, und alle, die darin wohnen! Wehe 

aber der Erde und dem Meer; denn hinabgestiegen 
ist zu euch der Teufel voll grimmigen Zornes; er 

weiss, dass er eine kurze Frist hat." 

 

12:7 Da erhob sich ein Kampf im Himmel: 

Michael und seine Engel kämpften mit 

dem Drachen, und auch der Drache und 

seine Engel kämpften. 

Wenn wir die Offenbarung wörtlich nehmen, dann ist 
bis jetzt Satan und die Dämonen noch im Himmel. 
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Doch dieses Bild gehört als 7. Posaune zum 
Schöpfungstag des Samstag, des Ruhetages Gottes, 

dem Tag, an dem sich Gott zurückzog von der 

Schöpfung. Es war der Tag nach dem Sündenfall. 

Positiv gedeutet: Dieser Kampf im Himmel geschieht, 
wenn die Eucharistie gefeiert wird. Warum? Satan 

wurde als Wesen der Ewigkeit in die Zeit verbannt. 
Doch er kann sich nicht vor dem Sieg Christi 

verbergen. Bei jeder Eucharistie wird ihm aus der 
Ewigkeit diese, seine Niederlage, in der Zeit 

vergegenwärtigt. Es ist der Moment, an dem er seine 

Niederlage für die Ewigkeit in der Zeit vor Augen 
geführt bekommt. Das ist natürlich ein "Grund" für 

ihn, jedes Mal vor Zorn zu explodieren. Er, als 
vermeintlich "starker Drache", wurde von einem 

"schwachen Lamm" besiegt. 

12:8 Doch sie richteten nichts aus, und 

es blieb kein Platz mehr für sie im 

Himmel. 

Die Sünde kann vor der Gerechtigkeit nicht 
bestehen. Die Lieblosigkeit hält die Lebe nicht aus. 

Gott ist quasi exponentiell. Begegne ich ihm als Held, 
wird er vor mir allgewaltig. Begegne ich ihm als 

reumütiger Sünder in aller Demut, bedient mich Gott 

in unendlicher Barmherzigkeit. 

12:9 Gestürzt wurde der grosse Drache, 

die alte Schlange, die den Namen Teufel 

und Satan trägt, der den ganzen 
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Erdkreis verführt; er wurde 

hinabgestürzt auf die Erde, und seine 

Engel wurden mit ihm gestürzt. (Gen 

3,15) 

Dieser Vers sagt es deutlich, dass der Verführer 

gestürzt wurde und so den Erdkreis verführt. Warum 
wurde er auf die Erde gestürzt und nicht auf den 

Saturn? Weil er dort zu verweilen hat, wo er letztlich 
besiegt wird, am Kreuz durch Christus, auch in 

seinem mystischen Leib (Kirche). 

Positiv gedeutet: Je mehr die Kirche gegen Satan 
siegt, desto höllischer geht es auf der Welt zu und 

her. Je mehr die Kirche gegen den Drachen siegt, 
desto mehr wird er auf die Erde, in den Staub, 

gedrückt. Umso mehr versucht er die Welt hier auf 
der Erde zu erobern, weil er im Himmel keine Chance 

mehr hat. Je mehr die Kirche verweltlicht, umso 
länger zögert sich der Kampf hinaus, weil Satan sich 

dann immer wieder aus dem Staub erheben kann. 

12:10 Und ich hörte eine laute Stimme 

im Himmel rufen: "Jetzt ist gekommen 

das Heil und die Kraft und das Königtum 

unseres Gottes und die Macht seines 

Gesalbten; denn gestürzt ist der 

Ankläger unserer Brüder, der sie 

verklagte vor unserem Gott Tag und 

Nacht. 
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Hier wird das Wesen Satans gut zum Ausdruck 
gebracht. Er macht in seinen Augen keine Fehler, nur 

alle anderen. Darum sucht er sozusagen mit der Lupe 
bei allen, ob sie vielleicht nicht doch etwas haben, 

das man petzen könnte. Um dies zu erreichen nutzt 
er alle Mittel, eben auch die der Verführung. Er will 

der Grösste sein und erkennt dabei nicht, dass er nur 
im Dreck wühlt und letztlich selber der Dreck ist. Dies 

ist eine Verhaltensart, die sehr viele Menschen leider 
nur zu perfekt imitieren. Da trinkt z.B. ein Bischof 

einmal auf einer Wanderung ein Bier und bereits ist 

er ein Alkoholiker. Da war Jesus zu Besuch bei 
korrupten Beamten und Huren und bereits ist er 

selber ein solcher, in den Augen der Pharisäer. 

Positiv gedeutet: Wenn die Kirche auf der Erde es am 

wenigsten vermutet, dass die Herrschaft 
angebrochen ist, dann bricht sie an. Die Kirche muss 

daher in den Himmel blicken und nicht in die Welt. 

12:11 Sie besiegten ihn kraft des 

Blutes des Lammes und kraft des Wortes 

ihres Zeugnisses, und sie hingen nicht 

an ihrem Leben - bis in den Tod. 

Hier wird gesagt, wie Satan besiegt wird, gerade hier 
auf der Erde: Kraft der hl. Eucharistie. Hier ist das 

Blut des Lammes gegenwärtig und nicht die Engel 

hielten ihr Leben nicht fest, denn sie sind 
unsterbliche Geistwesen, sondern die Märtyrer der 

Kirche und die Bekenner in der Kirche durch ihr 

unermüdliches Verkünden des Wortes Gottes. 
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12:12 Darum jubelt, ihr Himmel, und 

alle, die darin wohnen! Wehe aber der 

Erde und dem Meer; denn hinabgestiegen 

ist zu euch der Teufel voll grimmigen 

Zornes; er weiss, dass er eine kurze 

Frist hat." 

Dieser Vers verwirrt viele. Warum hat Satan eine 
kurze Frist, wo er doch bereits seit Jahrtausenden 

hier wütet? Was sind 7 Stunden angesichts von 70 
Jahren? Sie stehen in keinem Verhältnis. Einige 

Tausend Jahre sind für Satan nicht einmal ein 
Schnippen mit dem Finger, angesichts der Ewigkeit 

des Himmels, aus der er verbannt wurde. Zeit steht 
nie in einer Relation mit der Ewigkeit. Beide lassen 

sich durch nichts vergleichen. 

Positiv gedeutet: Je mehr der Himmel jubelt, umso 

mehr steigt der Teufel hinab. 

Kampf des Drachen auf der Erde 

Nun offenbart sich, dass Satan auch – und ganz 

besonders – ein Nachäffer der heiligen Trinität ist. 

12:13 Als der Drache sah, dass er auf die Erde 

gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Knaben 
geboren hatte. 14 Der Frau aber wurden die zwei 

Flügel des grossen Adlers gegeben, so dass sie in die 
Wüste fliegen konnte, an ihren Ort, wo sie Unterhalt 

bekommt eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe 
Zeit, weit weg von der Schlange. 15 Und die 

Schlange schleuderte aus ihrem Rachen hinter der 
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Frau Wasser her, gleich einem Strom, um sie vom 
Strom wegschwemmen zu lassen; 16 doch die Erde 

kam der Frau zu Hilfe: die Erde öffnete ihren Mund 
und verschlang den Strom, den der Drache aus 

seinem Rachen geschleudert hatte. 17 Da wurde der 
Drache zornig über die Frau und machte sich auf, 

Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Kinder, mit 
denen, die Gottes Gebote erfüllen und festhalten am 

Zeugnis Jesu [Christi]. 18 Und er stellte sich auf am 

Strande des Meeres. 

 

12:13 Als der Drache sah, dass er auf 

die Erde gestürzt war, verfolgte er die 

Frau, die den Knaben geboren hatte. 

Hier wird es wieder bildlich. Diese Frau ist ein 
Mehrfaches Bild. Satan verfolgte Eva im Paradies, 

doch die hatte noch nicht geboren und dennoch war 
Jesus Christus bereits in ihr verborgen. Satan kommt 

aus der Ewigkeit und denkt folglich in den 
Dimensionen der Ewigkeit. Ein Spanier denkt auch 

nicht chinesisch, sondern spanisch und ein Chinese 
denkt nicht spanisch, sondern Chinesisch. Jeder 

denkt so, wie er zu sprechen und zu denken gelernt 
hat. Satan hat die Sprache der Ewigkeit gelernt. 

Satan verfolgte somit bereits in Eva den Sohn 
Gottes. Der Knabe ist Christus, der bereits in den 

ersten Menschen verborgen war. Christus ist aber 
auch mystisch zugegen in der Kirche. Darum wird 

Satan immer die Kirche angreifen, denn dadurch 



260 

greift er Christus an. Er führt sozusagen einen feigen 
hinterhältigen Stellvertreterkrieg, weil er an seinen 

"Gegner", Gott, nicht herankommt. Dieser Krieg 
führt Satan auf unseren Schultern aus und wir 

merken es nicht einmal. Dabei wird er den Menschen 
nie belohnen oder lieben, denn der Mensch ist das, 

worin er in Christus Jesus gescheitert ist. Wer somit 
mit der Hölle liebäugelt, der hat nicht die geringste 

Ahnung, welchen Zorn Satan an ihm auslässt, wenn 

er endgültig eingekerkert ist. 

Positiv gedeutet: Der Drache macht sich auf die Jagd 

nach der Kirche. 

12:14 Der Frau aber wurden die zwei 

Flügel des grossen Adlers gegeben, so 

dass sie in die Wüste fliegen konnte, 

an ihren Ort, wo sie Unterhalt bekommt 

eine Zeit und zwei Zeiten und eine 

halbe Zeit, weit weg von der Schlange. 

Diese Flügel der Frau sind die beiden Testamente (AT 

& NT). Die Wüste ist das Leben des Volkes Gottes 
und der Kirche in diesem Jammertal. Doch was sind 

diese Zeiten? Die eine Zeit ist die Zeit vom Paradies 
bis zum Bundesschluss Gottes mit Abraham (2'000 

Jahre [So.-Mo.]). Die zwei Zeiten sind die Zeit des 
Alten Bundes (2'000 Jahre [Di.-Mi.]) und des Neuen 

Bundes (2'000 Jahre [Do.-Fr.]) und die halbe Zeit ist 
das Millennium (1'000 Jahre [Sa.]), an deren Ende 

wird Satan wiederum kurz losgelassen. Danach 

kommt die Neuschöpfung (So.), die ewig dauert. 
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Landläufig werden diese Zahlen als 3½ Jahre 
gedeutet. Dies dürfte aber definitiv falsch sein. 

Nichts in der Bibel steht umsonst. Wir werden sehen, 
wie sich die Apokalypse immer mehr zuspitzt und 

daher wird sich alles immer mehr verdichten. Somit 
verdichten sich letztlich auch dies Zeiten im grossen 

Showdown. Warum wird gesagt, dass diese Wüste 
weit weg von Satan ist? Diese Wüste ist die Zeit, die 

Vergänglichkeit, die eben nicht in der ewigen Hölle, 
der neuen "Heimat" Satans liegt. Sie ist somit weit 

weg, denn Zeit und Ewigkeit sind nicht zu 

vergleichen. 

Positiv gedeutet: Hier wird auf den Adler verwiesen, 

der die drei "Wehe" ruft. Es ist der Adler, der weit 
über allem fliegt, der Adler der mystischen Distanz. 

Der Kirche wird die Kraft des Heiligen Geistes 
gegeben. Der Kirche wird es in der Wüste, der 

Weltzurückgezogenheit nicht langweilig. Sie ernährt 
sich vom Blick in den Himmel. Hätte die Kirche diese 

Adler des Heiligen Geistes nicht, würde sie in dieser 
Wüste, die ihr in der Welt geboten wird, verdursten. 

Doch sie nährt sich aus dem Himmel, gerade in der 
Eucharistie. Kirche ohne Heiligen Geist und die 

Speisung durch die Eucharistie ist deshalb tatsächlich 
Hölle. Viele Christen harren zwar völlig ausgedorrt in 

der Wüste aus, haben aber mit dem Himmel keinen 

Kontakt und keine Speisung durch den Leib und das 
Blut des Lammes in der Eucharistie. Sie überwinden 

sich zwar, doch es ist irgendwie alles wie eine bittere 
Pille. Das Kreuz wird zum Selbstzweck und nicht zur 

Nahrung in der Eucharistie. Diese hoffen dann, dass 
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sie führ ihre Qualen belohnt werden und die Christen, 
die z.B. in einer Disko sind, bestraft werden. Hölle für 

andere wird somit zu ihrem Glücksgefühl. Andere 
versuchen dann diese Wüste durch Experimente in 

der Liturgie zu versüssen, doch bringen sie diese 
dadurch um ihre Kraft. Das Blut Christi kann nicht 

durch "Zugabe von Ahornsirup (Experimenten)" 
versüsst werden. Das Geheimnis des mystischen 

Leibes wird dadurch nur verklebt und zugekleistert. 
Wenn der Blick in den Himmel fehlt, dann ist die 

Messe auch etwas Langweiliges. "Sirup und Kleister" 

bringen dadurch jedoch nicht den Blick in den 

Himmel zurück. 

12:15 Und die Schlange schleuderte aus 

ihrem Rachen hinter der Frau Wasser 

her, gleich einem Strom, um sie vom 

Strom wegschwemmen zu lassen; 

Die erste Schilderung dieses Wasser, in dem alle 

Menschen vernichtet werden sollten, war die Sintflut. 
Wäre es Satan damals gelungen, alle Menschen zu 

vernichte, hätte er gegen Gott gesiegt und die 
Erlösung würde nie geschehen sein. Dieser Strom hat 

jedoch auch noch eine geistliche Dimension. Es ist 
die Flut der Welt, die Satan auf die Menschen der 

Erde loslässt in allen Verführungen und 

Versuchungen. Die Erde ist aber auch die Kirche, die 

ihre Gläubigen beschützt. 

Positiv gedeutet: Wasser in die Wüste bringen klingt 
doch gut, dann wird sie doch augenblicklich grün, 
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oder? Satan tut genau das, was wir heute erleben. Er 
versüsst die Wüste, bringt alles Unkraut zum Blühen 

und die Menschen sagen: oh, ach etc. Schon blicken 
sie nicht mehr in den Himmel und auf das Kreuz. Er 

täuscht vor, dass auf Erden etwas wachse durch ihn, 
weil doch vom Himmel her nur Wüste komme. Satan 

versucht der Kirche die Wüste durch fremdes Wasser 
schmackhaft zu machen und bereits trinkt die Kirche 

aus vergifteten Bächen und nicht mehr von der 
Quelle, der geöffneten Seite des Gekreuzigten in der 

Eucharistie. 

12:16 doch die Erde kam der Frau zu 

Hilfe: die Erde öffnete ihren Mund und 

verschlang den Strom, den der Drache 

aus seinem Rachen geschleudert hatte. 

Die Erde liess all das zusätzliche Wasser auf der Erde 

der Sintflut in sich versickern. Die Erde, die Natur, 
das erste Buch der Offenbarung Gottes, verschlingt 

jedoch auch viel von dem, was die Welt hinter uns 

her schleudert. Sie lässt uns zur Ruhe kommen. 

12:17 Da wurde der Drache zornig über 

die Frau und machte sich auf, Krieg zu 

führen mit den übrigen ihrer Kinder, 

mit denen, die Gottes Gebote erfüllen 

und festhalten am Zeugnis Jesu 

[Christi]. 

Die übrigen Kinder waren zuerst die Nachkommen 
Abrahams, des Volkes Israel und schliesslich auch die 
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Kinder der Kirche. Es wird kein Krieg so erbittert 
geführt, wie der gegen die Kirche. Sie hat keine 

Armee von 20 Millionen bewaffneten Soldaten. Sie ist 
dilettantisch, unfähig, schwach und verletzlich. Sie 

predigt keine Staatsideologie, sondern das Kreuz. 
Darum wendet Satan sein altes Verhaltensmuster 

an. Er lässt seine Helfershelfer im Dreck wühlen und 
die Kirche stündlich anklagen. All das, was man in 

der Kirche findet, würde man um ein Vielfaches in 
den Vereinen, den staatlichen Schulen etc. finden. 

Doch dies ist für Satan nicht interessant, denn die 

Schweigen ja gegen ihn oder sind bereits Teil von 
ihm, weil sie Welt sind. Darum muss all dies in der 

Kirche gesucht werden, denn die Welt will eine 
Entschuldigung dafür, nicht tun zu müssen, was die 

Kirche lehrt. Frei nach dem Motto: "Es sollen sich alle 
schämen, die gestohlen haben, für mich war nämlich 

nichts mehr da." 

Positiv gedeutet: Hier sieht Satan, dass er der Kirche 

so nicht vollends beikommt, der harte Kern bleibt 
übrig. Also ändert er für diese die Taktik. Er sieht, 

dass der Drache nicht funktionierte. Somit 
verwandelt er sich im weiteren Verlauf der 

Offenbarung in eine Nachäffung der Trinität Gottes. 

12:18 Und er stellte sich auf am 

Strande des Meeres. 

Nun stellt sich Satan an den Strand des Meeres. 
Welches Meer? Fragt man Evangelikale, ist es die 

Adria, denn dort ist der Vatikan. Fragt man andere, 
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ist es der Atlantik, denn dort sind die USA. Fragt man 
Leute in den USA, ist es das östliche Mittelmehr, 

denn dort ist Israel. Fragt man wieder andere, dann 
ist es das Rote Meer, denn dort ist Mekka. Jeder biegt 

es gerade so hin, wie es ihm selbst am liebsten ist. 
Doch was ist nun dieses Meer, diese vielen Wasser? 

Die Antwort gibt die Offenbarung selbst in Offb 
17,15: "Die Wasser, die du sahst, an denen die 

Buhlerin sitzt, sind Leute und Menschenscharen, 
Nationen und Sprachen." Satan stellt sich somit an 

den Strand des Menschenmeeres, der Welt. Satan 

übernimmt nun persönlich die Führung über "sein 

Heer der Welt". 
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Offenbarung Kapitel 13 

Die beiden Tiere im Dienste des 
Drachen 

1. Tier 

Wenn wir das Bild eines Prozesses weiterführen 
wollen, dann kämen wir nun nach dem Plädoyer der 

Verteidigung der Menschen, im Kampf gegen den 
Drachen, zu dessen Gegenangriff gegen den 

Menschen. Dies beginnt mit dem ersten Tier. Dies ist 

der Antichrist. Er wird jedoch von Beginn weg nicht 
vollen Erfolg haben und benötigt daher einen 

Weg(nach)bereiter. 

13:1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, 

das hatte zehn Hörner und sieben Köpfe und auf 
seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen Köpfen 

Namen voll Lästerung. (V. 1-8: Dan 7,2-8) 2 Das 
Tier, das ich sah, glich einem Panther; seine Füsse 

waren wie die eines Bären und sein Maul wie das 
Maul eines Löwen. Der Drache verlieh ihm seine 

Macht, seinen Thron und grosse Gewalt. 3 Einen 
seiner Köpfe sah ich wie zu Tode getroffen, doch die 

tödliche Wunde wurde geheilt, und die ganze Erde 
wandte sich staunend dem Tiere zu. 4 Sie beteten 

den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt 

verliehen hatte, und auch das Tier beteten sie an und 
sprachen: "Wer ist dem Tiere gleich, und wer vermag 

mit ihm zu kämpfen?" 5 Und es wurde ihm ein Maul 
gegeben, das grosse und lästernde Reden führte, 
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und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es 
zweiundvierzig Monate lang zu treiben. 6 Und es 

öffnete sein Maul zu Lästerungen gegen Gott, zu 
lästern seinen Namen und seine Wohnstatt und die 

Bewohner des Himmels. 7 Und es wurde ihm 
gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu 

besiegen, und es wurde ihm Macht gegeben über 
jeden Stamm und jedes Volk, jede Zunge und jede 

Nation, 8 und anbeten werden es alle Bewohner der 
Erde, deren Name nicht eingeschrieben ist im 

Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit 

Grundlegung der Welt. 9 Wer ein Ohr hat, der höre. 
10 Wer in die Gefangenschaft soll, der gehe in die 

Gefangenschaft; wer durch das Schwert sterben soll, 
der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier zeigt 

sich die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. 

 

13:1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier 

aufsteigen, das hatte zehn Hörner und 

sieben Köpfe und auf seinen Hörnern 

zehn Diademe und auf seinen Köpfen 

Namen voll Lästerung. (V. 1-8: Dan 7,2-

8) 

Das Tier steigt somit aus der Volksmasse – das klingt 

sehr kommunistisch – auf, sozusagen aus der "Masse 
der Werktätigen". Dieses Tier hat wiederum fast 

dieselbe Erscheinung, wie der Drache selbst. Es ist 
ein Bild Satans. Er ist der, welcher sieben Köpfe, also 

die Fülle an Erscheinungsformen hat. Erscheint Gott 
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immer nur in der Trinität, so will Satan ihn 
überbieten. Die 10 Hörner sind seine Antwort auf die 

7 Gaben des Heiligen Geistes. Satan will sich somit 
als Vollkommen präsentieren. Dies wird er letztlich 

auch sichtbar in der Welt tun, im Antichrist, dem 
Sohn des Verderbens (2Thess 2,3). Während Gott 

nur im Sohn eine Dornenkrone zeigt, so masst sich 

Satan für jede Erscheinungsform ein Diadem an. 

Positiv gedeutet: Satan äfft nun Christus nach, der 
sich aus der Taufe erhebt, aus dem Wasser. Der 

Drache versucht sich nun als Anti-Sohn zu 

profilieren. Das öffentlich Auftreten Jesu beginnt mit 
der Taufe am Jordan. Der Drache will nun näher an 

die Menschen heran. Er tauft sich somit aus dem 

"Wasser" der Menschenmenge heraus. 

13:2 Das Tier, das ich sah, glich einem 

Panther; seine Füsse waren wie die 

eines Bären und sein Maul wie das Maul 

eines Löwen. Der Drache verlieh ihm 

seine Macht, seinen Thron und grosse 

Gewalt. 

Hier wird nun der Charakter dieses Tieres 
beschrieben. Es ist agil und wendig wie ein Panter 

und doch trampelt es auf den Menschen wie mit 
Bärentatzen herum. Bei all dem ist es ein richtiges 

Grossmaul. Er, der Antichrist, ist somit der geborene 
Politiker, wendig und doch rücksichtslos. Wer sich 

ihm in den Weg stellt, der wird zerstampft oder 
niedergebrüllt. Er sitzt auf dem Thron Satans. Das ist 



269 

weder Pergamon noch Berlin, denn das sind nur Orte. 
Er sitz schon gar nicht im Vatikan, denn gegen die 

Kirche richtet sich sein Kampf. Sein Thron ist die Welt 
(nicht die Erde)! Er ist weltgewandt und weltlich in 

Absolutheit. Im Vatikan hätte er keinerlei Macht. Die 
120 Schweizergardisten mit ihren Hellebarden sind 

wohl kaum eine ernst zu nehmende Macht für die 
Welt. Das Heer der USA, von China oder von 

Russland sind Gewaltig, doch nicht die grosse Macht. 
Die Welt kennt nur eine wirkliche Macht: das Geld, 

den Mammon. Er wird somit die Kontrolle über den 

Mammon erhalten. Dadurch hat er freilich in 
kürzester Zeit alle andere Macht auch. Ein Papst 

schafft das nicht. 

Positiv gedeutet: Satan versucht den trinitarischen 

Aspekt Gottes zu imitieren. Die Bärenfüsse stehen 
für den Geist, der die Erde berührt. Vorher waren die 

Füsse wie Feuer. Hier sind die Füsse reine Gewalt. 
Der Panterkörper steht für den Sohn und der Kopf 

mit dem Grossmaul steht für den Vater. In der Vision 
war der Vater Licht und Bart: erleuchtete Weisheit. 

Hier ist er einfach eine grosse Schnauze von einem 
Löwen; also herrische freche Rede. Die Leute 

überschwatzen ist angesagt. Der Panter und der 
Leopard haben in der Bibel die gleichen 

Übersetzungen. Es geht hier wohl darum, dass sein 

Körper Flecken hat, also befleckt ist durch die Sünde. 
Besondern der der Lüsternheit. Er hat Macht, Thron 

und Gewalt. Das ist die Sprache, die die Welt 

versteht. 
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13:3 Einen seiner Köpfe sah ich wie zu 

Tode getroffen, doch die tödliche Wunde 

wurde geheilt, und die ganze Erde 

wandte sich staunend dem Tiere zu. 

Die sieben Köpfe werden gerne mit sieben 

Weltreichen gleichgesetzt. Je nachdem, wen man 
fragt, wären das die vergangenen Weltreiche. Bei 

den einen ist das Rom, bei den anderen ist es das 
Osmanische Reich. Nun wird heiss spekuliert, 

welches Reich nun tödlich verwundet gewesen sei. 

Dabei wird übersehen, dass z.B. das Griechische 
Reich schon seit über 2'000 Jahren tot ist. Was sagen 

die Köpfe nochmals? Es ist ein Vorgaukeln von 
Vollkommenheit im Gegenzug zur Heiligsten 

Dreifaltigkeit Gottes. Diese Vollkommenheit wird nun 
kurzfristig in Mittleidenschaft gezogen. Doch dies 

hindert einen satanischen Politiker nicht, durch lügen 
über seine Unzulänglichkeit hinwegzutäuschen. Da 

die Welt der Lüge glaubt und nicht der Wahrheit, wird 

auch dieser Betrug gelingen. 

Positiv gedeutet: Einerseits ist hier eine Imitation 
Christi und der Auferstehung, andererseits ist es ein 

Aspekt der Gewalt, der die Welt beherrscht: Opfer 
spielen. Er präsentiert sich somit als ein Opfer. Er 

verkauft sich als einer, der in "Notwehr" handelt und 

sich "nur" verteidigt. (Seit heute 5 Uhr früh wird nun 
zurückgeschossen.) Christus erscheint nach seiner 

Auferstehung mit den Wunden. Satan tritt als völlig 

geheilt auf. 
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13:4 Sie beteten den Drachen an, weil 

er dem Tier die Gewalt verliehen hatte, 

und auch das Tier beteten sie an und 

sprachen: "Wer ist dem Tiere gleich, 

und wer vermag mit ihm zu kämpfen?" 

Nun kommt zum Ausdruck, dass dem Betrug 
geglaubt wird. Das Trier verkauft nun den Herrn der 

Welt (Satan) als Gott und die Welt glaubt ihm und 
betet in ihrem Materialismus Satan an, im falschen 

Glauben, dies sei Gott, denn es wird nur geglaubt, 
was man anfassen, sehen, messen und somit 

vermeintlich beherrschen kann. Anders gesagt: Wer 
kann einen Kampf mit einer grossen multinationalen 

Bank aufnehmen? Nur der, bei dem nicht Geld Macht 
ist, sondern das Kreuz. Da die Welt das Kreuz aber 

ablehnt, nimmt sie den Kampf gegen den Mammon 

nicht auf, sie folgt ihm. 

Positiv gedeutet: Der Drache wird angebetet, weil er 
Macht verleiht. Christus verleiht "nur" das Kreuz. Die 

Menschen imitieren daraufhin den Erzengel Michael, 

der sagte: Wer ist Gott gleich? Die Menschen sagen 

nun: Wer ist dem Tier gleich. 

13:5 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, 

das grosse und lästernde Reden führte, 

und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es 

zweiundvierzig Monate lang zu treiben. 

Von diesem, kurze Zeit blossgestellten Kopf, den 

dieser satanische Politiker jedoch durch Lug und Trug 
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verwand, muss selbstverständlich abgelenkt werden. 
Wie macht das Satan? Wie er es immer tat, er tritt 

als Ankläger auf und wühlt im Dreck aller anderen 
herum, damit man nur nicht bei ihm sucht. Auch hier 

sehen wir wieder dieselbe Frist von 42 Monaten (3½ 

Jahren), wie im 2. Wehe (7 Donner). 

13:6 Und es öffnete sein Maul zu 

Lästerungen gegen Gott, zu lästern 

seinen Namen und seine Wohnstatt und 

die Bewohner des Himmels. 

Wenn Satan von seiner Schlechtigkeit ablenken will, 
dann tut er dies, indem er gegen Gott lästert. So 

z.B.: Was ist das für ein Gott, der so etwas zulässt… 
Es ist am Ende der Mörder, der dem Opfer vorwirft, 

es sei selber schuld an seinem Tod, denn es habe 
diesen ja zugelassen. Wäre das Opfer mächtiger 

gewesen, hätte es sicherlich gegen den Mörder 
gesiegt. Leben, das sich nicht wehren kann ist in 

dieser Logik unwertes Leben. Darum ist ein 
ungeborenes Kind in dieser Logik unwertes Leben, 

sonst hätte es sich ja gegen die Abtreibung wehren 
können. Kurzum: Faustrecht. Die Frau, die 

vergewaltigt wird, hätte sich eben wehren sollen; 
nun ist sie selber schuld. Wir kennen so etwas bereits 

aus der Rechtsprechung in vielen Ländern. 

Positiv gedeutet: Die Lästerungen gegen Gott sind 
Kennzeichen der Welt und somit Satans. Lästern 

gegen Gott, gegen die Kirche und gegen die Heiligen 
(Maria). Dies noch ungestraft tun zu können, verleiht 
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einem das Gefühl von Macht, denn die Kirche kann 
dich ja nicht zur Rechenschaft ziehen, dazu ist sie viel 

zu schwach. Das ist in der Unterhaltung, im 
Schurnalismus und in der Politik bereits so. Sage ein 

Wort gegen den Islam und du bist tot. Schimpfe 
gegen Papst und Kirche und du bekommst einen 

Friedenspreis. 

13:7 Und es wurde ihm gegeben, Krieg 

zu führen mit den Heiligen und sie zu 

besiegen, und es wurde ihm Macht 

gegeben über jeden Stamm und jedes 

Volk, jede Zunge und jede Nation, 

Der Kirche wird nun in diesem Faustrecht verboten, 

Liebe und Lebensschutz zu lehren, denn der Bauch 
gehört der Mutter und wer sich gegen Abtreibung 

ausspricht, muss angeklagt werden, denn er wagt es, 
den Besitz der Mutter über ihren Bauch in Frage zu 

stellen. Dies ist freilich nur ein Beispiel. Die 
Meinungsfreiheit wird nun Weltweit mittels des 

Rechts des Materialismus ausser Kraft gesetzt durch 

scheinheilige Antidiskriminierungsgesetze. 

Positiv gedeutet: Mit anderen Worten, es wurde dem 

Tier Macht gegeben über die Kirche, denn in ihr 
werden alle Sprachen gesprochen, sind alle Völker 

vertreten und alle Nationen. Das ist eine Kirche, die 
nicht auf die Macht Gottes vertraut, sondern in die 

Welt schaut. Es sind die Kirchenvertreter, die sich 
freuen, in Fernsehsendungen eingeladen zu werden 

und dann in zittriger Stimme sich geschmeichelt 
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geben und gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Sie 
erliegen den Verlockungen der Welt und fühlen sich 

dennoch ungetröstet. Plötzlich ist alles in der Kirche 
ein Problem. Der Gehorsam, der Zölibat, das 

Pflichtgebet. Einige gehen dann in die Welt in einen 
Betrieb und kommen vom Regen unter die Traufe. 

Konnten sie vorher den Bischof noch ungestraft 
beschimpfen, werden sie in der Welt bei der ersten 

Kritik am Vorgesetzten fristlos entlassen. Die "Ehe", 
die sie dann eingehen bringt auch keinen inneren 

Frieden und anbeten tun sie nur noch ihr Umfeld, es 

möge doch Erbarmen mit ihnen haben, sie seien doch 
ein Opfer der Umstände. Merkt ihr es? Diese kannten 

alle einmal den Frieden in ihrem Herzen, den sie von 
Christus hatten, doch sie beginnen ihn nun in der 

Welt zu suchen und finden ihn nicht, denn Jesus 
sagte: "Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden 

gebe ich euch. Nicht einen Frieden wie die Welt ihn 
gibt, gebe ich euch. (Joh 14,27)" Den Frieden im 

Herrn findet man nicht in der Welt, aber in der 

Wüste, in der die Kirche wohnt. 

13:8 und anbeten werden es alle 

Bewohner der Erde, deren Name nicht 

eingeschrieben ist im Lebensbuch des 

geschlachteten Lammes seit Grundlegung 

der Welt. 

Wer zu solchem verdrehten Recht schweigt, der wird 
still vor dem Unrecht. Stille vor ist immer Anbetung 

dessen. Es werden somit nur noch ganz wenige ihre 
Stimme gegen die Perversion des göttlichen Rechtes 
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erheben und somit eben nicht still werden vor diesem 
Materialismus (Neokommunismus) und dadurch der 

Anbetung dieser Gottlosigkeit nicht folgen. 

Positiv gedeutet: Das ist der harte Kern der Kirche, 

nicht der Vorhof. Es ist der Rest, der im Buch 
verzeichnet ist. Die, welche mit dem Massstock unter 

dem Kreuz verharren und Acht geben, dass sie sich 
nicht weiter von Christus entfernen. Sie schauen 

weiterhin hinauf auf das Kreuz und übergeben Jesus 
in der Beichte den Essig ihrer Sünden und erhalten 

dafür unter dem Kreuz das Blut Christi und die 

heiligmachende Gnade in der Eucharistie.  

13:9 Wer ein Ohr hat, der höre. 

Wer somit noch fähig ist zu hören, der muss die 

Anbetung in der Stille vor diesem Tier verweigern. 

13:10 Wer in die Gefangenschaft soll, 

der gehe in die Gefangenschaft; wer 

durch das Schwert sterben soll, der 

muss mit dem Schwert getötet werden. 

Hier zeigt sich die Standhaftigkeit und 

der Glaube der Heiligen. 

Wer folglich das Schweigen vor Gott sucht und sich 

dieser Satansanbetung im Materialismus 
entgegenstellt, kommt früher oder später unter die 

Räder. Wer nicht Zuflucht im Kreuz – in der heiligen 
Eucharistie – sucht, der erliegt der Welt. Wer aber 

der Welt nicht erliegt, der muss damit rechnen, dass 
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die Welt ihn in eine Ecke drängt. Wenn das nichts 
nützt, dann wird man eingesperrt und wenn das 

nichts hilft, dann beiseite geräumt. 

Positiv gedeutet: Es gibt einen Augenblick, wo die 

Macht Satans so stark ist, dass keiner ihn aufhalten 
kann. Da fährt er so übermächtig in die Welt ein, 

dass man nichts tun kann. Hier ist das geduldige 
Aushalten und der Glaube der Heiligen notwendig. 

Lass die Welt tun, was die Welt tun will. Du aber, 
folge mir nach. Wisse, dass alles, vielleicht schneller 

als du denkst, zu einem Ende kommen wird. 
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Ende 8. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 9. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 9. Vortrag begrüssen. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 

2. Tier – der falsche Prophet 

Hier erscheint nun der Wegbereiter des Antichristen. 

Auch hier wird wieder Christus nachgeäfft, doch in 
pervertierter Form. Trat der Täufer bei Johannes 

gewaltig in der Wüste vor Jesu Auftreten auf, der 
dann still wirkte, so ist es hier umgekehrt. Der 

Antichrist tritt zuerst auf den Plan und braucht einen 

Unterstützer, der distinguiert ist. 
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13:11 Und ich sah ein anderes Tier, das stieg aus 
dem Land empor; es hatte zwei Hörner wie ein Lamm 

und redete wie ein Drache. 12 Es vollzieht alle Gewalt 
des ersten Tieres vor dessen Augen und bewirkt, 

dass die Erde und ihre Bewohner das erste Tier 
anbeten, dessen tödliche Wunde geheilt wurde. 13 

Und es vollbringt grosse Zeichen, dass es sogar 
Feuer vom Himmel herabfallen lässt auf die Erde vor 

den Augen der Menschen. 14 Es verführt die 
Bewohner der Erde durch die Zeichen, die vor dem 

Tier zu vollbringen ihm gegeben wurde, und es 

fordert die Erdenbewohner auf, ein Bild zu fertigen 
für das Tier, das die Schwertwunde trägt und 

lebendig wurde. 15 Und es wurde ihm gegeben, dem 
Bild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, so dass das 

Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle, 
die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet 

wurden. 16 Und es brachte alle dazu, die Kleinen und 
die Grossen, die Reichen und die Armen, die Freien 

und die Sklaven, sich ein Malzeichen zu machen auf 
ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn. (Ex 13,9) 17 

Niemand soll kaufen oder verkaufen können, der 
nicht das Malzeichen trägt, den Namen des Tieres 

oder die Zahl seines Namens. 18 Hier ist die Einsicht: 
wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres; 

denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 

666. (1Kön 10,14; 2Chr 9,13) 

 

Off 13,11-18: Das zweite Tier, im Dienst des ersten 

stehend, versinnbildlicht die geistigen Mächte, die 
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sich im Kampf gegen das Gottesreich (Kirche) mit der 
weltlichen Macht verbinden und die Menschen 

förmlich zur Anbetung weltlicher Verhaltensweisen 
und Stars verführen. Anlass für diese Aussage ist 

wahrscheinlich der damalige Kaiserkult mit seiner 
Vergöttlichung des irdischen Herrschers. Die 

Deutung der Zahl 666 ist trotz aller Versuche bis jetzt 
nicht überzeugend gelungen, sie war schon im 

zweiten Jahrhundert, nach dem Zeugnis des hl. 
Irenäus, nicht mehr bekannt. Vielleicht soll weniger 

auf einem bestimmten Namen als auf die 

dämonische Gottwidrigkeit und zugleich die damit 
gegebene Unvollkommenheit hingewiesen werden, 

insofern die Grundziffer hinter der heiligen Zahl 7 
oder der doppelt so grossen Zahl 12 zurücksteht. - 

Allerdings kommt die Zahl 666 als Steuerzahl sehr 
wohl in der Bibel vor: 1Kön 10,14; 2Chr 9,13, Offb 

13,11-18. Sie beschreibt den irdischen Reichtum 
Salomos und ist somit das Beispiel für Verbundenheit 

mit vergänglichem Irdischen schlechthin (Mammon); 
Wegwendung von Geist zum Fleisch, somit vom 

Leben zum Tod. Wenn wir ein Talent mit ca. 60kg 
ansetzen, dann sind das knapp 40'000kg (40 

Tonnen) Gold pro Jahr (1m3 hat 19,32 Tonnen) Das 
sind dann gut 2m3 Gold pro Jahr. Weltweit gibt es 

heute lediglich rund 9'130m3 Gold. Diese würden 

zusammen gerade Mal ein Einfamilienhaus füllen. 
2m3/Jahr ist für so ein kleines Land somit eine 

ungeheure Summe. Bei einem weltweiten strikten 
Goldstandard wären das ca.0,02% des weltweiten 

Geldes der Welt pro Jahr. 666 ist somit auch ein 
Symbol der Gier, die in vollem Widerspruch zur 
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Barmherzigkeit steht. Vielleicht steckt dahinter aber 

auch noch weit mehr, wie wir sehen werden. 

13:11 Und ich sah ein anderes Tier, das 

stieg aus dem Land empor; es hatte zwei 

Hörner wie ein Lamm und redete wie ein 

Drache. 

Satan erscheint nun in einer neuen Form. Entstieg 

das erste Tier noch aus der Masse der Werktätigen, 
dem Meer der Menschen, so entsteigt dieses Tier aus 

dem Land, dem geistigen Establishment. Land steht 

aber gleichzeitig auch für Erde, für Dreck, von dem 

der Mensch genommen ist. 

Das zweite Tier äfft nun in noch gewitzterer Weise 
Christus nach. Wir erinnern uns: Zuerst war der 

Drache, der nicht alle überzeugte, denn er war zu 
weit entfernt. Dann war das Grossmäulige, 

lasterhafte und niedertrampelnde Tier, das die 
Massen verführte, aber nicht an das Geistliche 

Establishment der Kirche herankam. Nun versucht 
Satan auch an die geistliche Elite heranzukommen, 

besonders die in der Kirche. Dazu bedarf es einer 
Erscheinung, die nicht proletenhaft auftritt, sondern 

distinguiert. Dennoch ändert sich das Ergebnis in 
keinster Weise. Es redet immer noch wie ein Drache, 

aber in viel feinerer Wortwahl, mit Gewandtheit. 

Warum in Gewandtheit? Satan erlitt nach seinem 
Sieg über die Kirche durch die Reformation eine 

Teilniederlage durch die durchaus fruchtbare 
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Gegenreformation. Diese Teilniederlage vergisst 
Satan nicht, so, wie er nie eine Niederlage vergisst 

und sie wegstecken kann. Daher wird er genau diese 
Gewandtheit gegen die Kirche nutzen. In der 

Endkonsequenz wäre dies dann ein Papst, der mit 
Gewandtheit, doch eben in vielem dennoch eine 

dreckige Sprache spricht. 

Was meint das? Er würde die Sakramente 

untergraben, die Ehemoral torpedieren, Sexuelle 
Verirrungen begünstigen, treueste Diener der Kirche 

vor die Türe setzen, die ganze Kirche durch unklare 

Äusserungen total verwirren, die 2'000jährige Lehre 
der Kirche schrittweise ändern (z.B. einen Treueeid 

auf "sein" Lehramt, anstatt auf Christus verlangen) 
und dadurch noch mehr schwächen und so den Abfall 

der Kirche durch die Sünde des Abfalls der 
Reformation, die ihren Ausgang ebenfalls in der 

Kirche nahm, aber wesentlich begünstigt wurde 
durch die weltliche Macht nun durch die 

Begünstigung der kirchlichen Autorität ihrerseits 
vollenden und so das Mass der Sünde voll machen. 

Sozusagen ein zweiter Judas, der bereits von Jesus 

als "Sohn des Verderbens" bezeichnet wurde. 

Die Kirche wäre somit formal tot. Wie Christus am 
Kreuz formal tot war, doch aus dem Grabe von Gott 

auferweckt wurde, so würde auch die Kirche in 

diesem Ereignis als formal tote von Gott auferweckt 
werden. Die Kirche hat dasselbe Schicksal zu 

erleiden, wie Christus. Darum ist die Verheissung 
Jesu auch richtig, dass die Pforten der Hölle die 
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Kirche nicht überwältigen werden (Mt 16,18), denn 
sie überwanden Christus auch nicht, aufgrund der 

Auferstehung. Welcher Papst wird das sein und wie 
würde man ihn erkennen? Er würde, wie gesagt, 

sicherlich die Sakramente massiv untergraben, die 
Ehemoral torpedieren, die Eucharistie in ihrer 

Wandlung abändern, Sexuelle Verirrungen 
begünstigen, den Zölibat schwächen, das 

Frauenpriestertum propagieren, treueste Diener der 
Kirche vor die Türe setzen, die ganze Kirche durch 

unklare Äusserungen total verwirren, die 

2'000jährige Lehre der Kirche schrittweise ändern, 
mit grosser Gewandtheit plötzlich für richtig 

erklären, was 2'000 Jahre falsch war und für gut 

erklären, was 2'000 Jahre böse war. 

Er würde sicherlich damit beginnen, seine Vorgänger 
in seinen Schreiben nicht mehr zu zitieren und nicht 

auf sie und die Lehre seiner Vorgänger zu verweisen. 
Einige Bischöfe und Priester dürften dies mit der Zeit 

erkennen und sehr viele dürften es schlicht 
übersehen (wollen), denn Satan will ja gerade die 

Auserwählten verführen, denn die anderen hat er ja 
bereits auf seiner Seite. Wie wir sahen, geht der 

Antichrist nicht aus der Kirche hervor, denn der 
kommt aus der Masse der Werktätigen (Meer des 

Volkes). Der falsche Prophet hingegen ist ein 

Landtier. Somit ein schlechter Baum, der eben 
schlechte Früchte bring, doch ausschaut wie ein 

guter Baum. Einen guten Hinweis auf ihn finden wir 
auch in den Sendschreiben, bei den Verweisen auf 

die Nikolaiten, Balaam, Balak und Jezabel. Dieser 
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falsche Prophet wird ganz sicher in deren Geiste 
handeln. In diesem Moment wäre er aber nicht mehr 

Papst, denn ein Häretiker kann nicht Papst sein. 

Positiv gedeutet: Das Auftauchen aus der Erde 

symbolisiert die Nachäffung der Auferstehung Christi 
aus dem Grab, das in Felsen gehauen war. Das 

Lammgleiche und das Drachenreden stellen das 
Ungleichgewicht Satans dar. Hörner sind ein Zeichen 

für die Macht. Die Macht eines Lammes ist 
bekanntlich nicht sehr gross und es hat auch noch 

keine Hörner. Diese Imitation durch Satan hat jedoch 

Hörner. Das ist in sich ein Widerspruch. Satan 
kompensiert seine Schwäche "grossartig". Verbal 

jedoch lässt er sich als Riese erscheinen. 

13:12 Es vollzieht alle Gewalt des 

ersten Tieres vor dessen Augen und 

bewirkt, dass die Erde und ihre 

Bewohner das erste Tier anbeten, dessen 

tödliche Wunde geheilt wurde. 

Dieses zweite Tier vollbringt nun alle Taten des 

Antichristen, doch in wesentlich nobler erscheinender 
Weise. Mit anderen Worten viel raffinierter und 

verdeckter. Es ist omnipräsent und dennoch nicht 

recht wahrnehmbar. 

Positiv gedeutet: Der Drache zieht alles auf die Erde, 
verweltlicht, säkularisiert, während Gott alles 

transzendiert, in den Himmel erheben will. Das erste 
Tier übt Maul und Macht aus. Das zweite Tier bringt 
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nun wieder die Religion ins Spiel. Jede Machtform 
dieser Welt hat als letztes Verlangen Religion zu 

werden. Satan errichtet somit eine Gegenreligion im 
Säkularen, eine "Zivilreligion". Satan ist nicht 

zufrieden, solange nicht gebetet wird, doch nicht zu 
Gott, sondern zu ihm. Er will Gott sein. Die Religion 

Satans hat alle Attribute der wahren Religion, doch 
alles pervertiert. Seine Inquisition ist viel grausamer 

und umfangreicher, als die der Kirche es je war. Wer 
sich gegen Abreibung, Homoehen, Genderideologie 

etc. äussert, der kommt auf den Scheiterhaufen der 

Gesellschaft, bis hin ins Gefängnis. Da gibt es dann 
kein verstecken mehr, du wirst selbst im sibirischen 

Urwald noch ausfindig gemacht. 

13:13 Und es vollbringt grosse Zeichen, 

dass es sogar Feuer vom Himmel 

herabfallen lässt auf die Erde vor den 

Augen der Menschen. 

Dieses Feuer wird in verschiedenster Weise 
gedeutet. Eine davon ist, dass es Blitze erzeugen 

kann, die immer ein Zeichen Gottes waren in der 
Bibel. Somit wäre wieder die Nachäffung Gottes 

gegeben. Eine andere Deutung ist, dass es Bomben 
und Granaten regnen lassen kann. Wieder eine 

andere Deutung ist, dass es gefallene Dämonen von 

der Stratosphäre herunterrufen kann. Dieses 
unscheinbarere Tier vollbringt alle Zeichen ganz 

offen vor den Menschen, doch immer vor dem 

Antichristen. 
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Positiv gedeutet: Man kann nicht sagen, dass sich die 
Welt schlecht schlägt. Sie schlägt sich wesentlich 

besser als die Kirche. Die Nachfolger der "Kirche der 
Welt" sind viel überzeugter und überzeugender als 

die der Kirche Christi. Für die Verbreitung z.B. der 
Homosexualität gehen Tausende in den Tod. Sie ist 

Lebensgefährlich. Dies nicht nur durch Gefängnis, 
sondern vor allem durch Krankheiten, die bereitwillig 

in Kauf genommen werden (Aids, Hepatitis etc.). Da 
gibt es Märtyrer Satans zu Tausenden. Für das 

Evangelium ist die Zahl der Heiligen weit kleiner. 

Wenn der Glaube an Christus derart gefährdend wäre 
wie alleine die Hurerei und die Homosexualität, es 

wäre seit Jahrhunderten bei Todesstrafe verboten. 
Dann ist noch die ganze "Freizeitkultur" mit 

Komasaufen, Drogenkonsum, Steroide-Krüppel von 
Fitnesszentren, Verkehrstoten im Urlaubsverkehr 

etc. Wäre das Beten des Rosenkranzes derart 
gefährlich, wäre er längst bei Todesstrafe verboten. 

All dies wird ohne jede Diskussion in Kauf 
genommen. Dieser Welt-Religion wird mit wahrer 

Leidenschaft gefrönt. Die Leute, die dem Mammon 
dienen, sind von einer mittelalterlichen 

Glaubensüberzeugung. Die wirklichen Katholiken 
hingegen sind nur noch ein zögernder, zweifelnder 

und bibbernder Haufen, die Angst vor dem eigenen 

Schatten haben. 

13:14 Es verführt die Bewohner der Erde 

durch die Zeichen, die vor dem Tier zu 

vollbringen ihm gegeben wurde, und es 

fordert die Erdenbewohner auf, ein Bild 
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zu fertigen für das Tier, das die 

Schwertwunde trägt und lebendig wurde. 

Langsam wird etwas klarer, was mit dem zweiten 

Tier gemeint ist. Das erste Tier ist Satan selbst, aus 
den Massen kommend, oder sich eben unter den 

Massen befindend. Jetzt kommt ein Wörtchen, das 
sehr wichtig ist. Das zweite Tier veranlasst, dass dem 

ersten Tier ein Bild gemacht wird und nicht vom 
ersten Tier. Es wird ein Bild für das Tier gemacht. 

Was nützt es Satan, wenn z.B. in Jerusalem ein Bild 
von ihm steht, welches ein Südamerikaner nie 

besuchen wird? Es ist ein Bild nicht von, sondern für 

das Tier. 

13:15 Und es wurde ihm gegeben, dem 

Bild des Tieres Lebensgeist zu 

verleihen, so dass das Bild des Tieres 

sogar redete und bewirkte, dass alle, 

die das Bild des Tieres nicht 

anbeteten, getötet wurden. 

Hier wird nun deutlich was es mit diesem Bild auf sich 
hat. Alle Götzenbilder der Welt in allen 

Heidentempeln haben ein grosses Problem: sie sind 
stumm und unbeweglich. Jedes Foto in unseren 

Häusern, jedes Ölgemälde, jede Statue von 

Michelangelo ist unbeweglich und stumm. Dieses Bild 
ist weder Stumm noch unbeweglich und nicht vom 

Tier, sondern für das Tier und überall präsent. Dieses 
Bild ist lebendig und spricht. Doch was fehlt hier? Es 

hört nicht. Satan will nicht hören, sondern als 
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einziger reden. Gibt es in der Geschichte der 
Menschen ein Bild, das lebendig ist und spricht, 

ununterbrochen spricht, aber nicht hört und überall 
zu finden ist? Ja, der Fernseher. Selbst in den 

entlegensten Winkeln der Welt ist dieses sprechende 
lebendige Bild zu finden und dies erst seit wenigen 

Jahren. Wer nun dieses Bild nicht anbetet, sprich, 
sich ihm nicht zuwendet und vor ihm still wird, der 

wird nicht vom Bild getötet. Dazu werden heute die 
Gesetze, welche die Meinungsfreiheit garantieren 

gekonnt durch Antidiskriminierungsgesetze 

ausgehebelt. Dabei betrifft die Diskriminierung nicht 
jemanden, der etwas nicht tut, nicht befürwortet. 

Wer etwas nicht tut oder nicht befürwortet, kann 
folglich nicht diskriminiert werden. Wer also nicht für 

Abtreibung, nicht für Homosexualität ist, der kann 
nicht diskriminiert werden. Wer aber für Abtreibung, 

für Homosexualität ist, der kann diskriminiert 
werden. Ich kann nach diesen Gesetzen diskriminiert 

werden, wenn ich für die Eucharistie bin und ein 
anderer ist dagegen. Wenn aber einer die Hostie für 

schwarze Messen missbraucht, dann kann ich nicht 
diskriminiert werden, sondern diskriminiere, weil ich 

dann gegen etwas bin. Diese neuen Religionsgesetze 
des Satans sind gnadenlos. Theoretisch müsste ich 

somit ein Kreuz im Schulzimmer aufhängen können, 

weil ich dann etwas tue. Doch der, welcher es 
wegnimmt tut auch etwas. Es ist das Faustrecht, das 

nun im Gesetz verankert ist. Satan regiert durch 
Gewalt. Wer lauter brüllt, gewinnt, wie beim Brüllen 

der Brüllaffen. Wer nun dieses Bild, dieses Idol, nicht 
anbetet, sprich, sich ihm nicht zuwendet und vor ihm 
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still wird, der wird nicht vom Bild selbst getötet. Der 
wird von der Gesellschaft getötet, ausgegrenzt, 

verlacht und an den Rand gestellt. Was geschieht mit 
einem Kind, das in der Schule sagt, sie hätten 

zuhause keinen Fernseher? Es wird verprügelt, 
ausgelacht und ist für alle anderen tot, denn es kennt 

ja die Stars und Idole nicht, denen man doch folgen 
muss. Hier wird dann auch das Wesen dieses zweiten 

Tieres klar. Es ist weder ein wahrer Papst noch sonst 
ein wahrer kirchlicher Vertreter, sondern die von 

Klein und Gross so geliebte Glamourwelt. Die High 

Society (zu der auch ein falscher Papst gehören 
kann) hinter all den Fernsehkanälen, denen letztlich 

das Meer der Menschen erliegt. Was ist zu sehen in 
diesen Kanälen? Gewalt, Mord, Sex und Geld: das 

erste Tier Satan. Warum kann es ein falscher Papst 
sein? Die Unterhaltungsindustrie propagiert Gewalt, 

Mord, Sex und Geld. Bislang gehörte es zum Wesen 
dieser Unterhaltungsindustrie jeden Papst zu 

kritisieren und zu verunglimpfen. Wenn nun 
ausgerechnet diese Welt-Industrie nur noch lobende 

Töne für einen Papst hat, dann wäre die Welt 
entweder plötzlich in echter Weise zu Christus 

bekehrt, oder dieser Papst verkündet nicht mehr 
Christus den Gekreuzigten, sondern die Welt. Es ist 

irrig anzunehmen, dass Satan Christus den 

Gekreuzigten verkündet. Er wird immer nur die Welt, 
die Sünde, verkünden. Somit sind dann auch die 

Feuer vom Himmel vorerst eher ein Bild für die 
Funksignale der TV-Satelliten, welche die 

Fernsehgeräte befeuern. 
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Positiv gedeutet: Hier wird das Anbeten präzisiert 
und es wird mit einem Bild präzisiert. Klarer 

übersetzt wäre es mit Abbild. Dieses Bild zeigt somit 
nicht die Wirklichkeit, sondern eine Scheinwelt. Die 

Fassade der Welt wird angebetet. Das Fernsehen ist 
eine Ikone davon. Es wird kein Sinn vermittelt, nur 

Illusion. Die Welt hat somit Welttheologische 
Fakultäten, die bestimmen, was man sagen darf und 

was nicht, und die Strafen sind absolut drakonisch. 
Man wird letztlich in diesem lebenden Bild 

hingerichtet, medial vernichtet. Es gibt auch keine 

Vergebung. Einmal etwas "Falsches" gesagt und es 
wird dir ewig vorgehalten und nachgetragen. Vorbei 

die Zeit, wo ein Politiker noch hinstehen kann und 
sagen: Ich habe meine Meinung geändert. Er wird 

daran aufgehängt. In dieser Welt-Religion gibt es 
keine Beichte, keine Generalabsolution, nichts. Es ist 

aus und vorbei. Wer nicht für Satan ist, der ist gegen 
ihn und wird verfolgt in der Zeit. Die, welche in der 

Zeit für Satan waren, werden dann in seiner Untreue 

in der Ewigkeit verfolgt. 

13:16 Und es brachte alle dazu, die 

Kleinen und die Grossen, die Reichen 

und die Armen, die Freien und die 

Sklaven, sich ein Malzeichen zu machen 

auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer 

Stirn. (Ex 13,9) 

Es ist der Fernseher, der alle dazu bringen wird, sich 
Gottes Anweisung zu widersetzen: "Es soll dir zu 

einem Zeichen an deiner Hand sein und zu einem 
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Erinnerungsmal zwischen deinen Augen, damit das 
Gesetz des Herrn in deinem Munde sei; denn mit 

starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten 
herausgeführt. (Ex 13,9)" Dieser Vers besagt dann 

auch, was damit gemeint ist. Es sind nicht die 
Gebetsriemen der Juden gemeint, sondern das 

Gesetz des Herrn soll im Geiste (Mund) und in der 
Tat (Hand) sichtbar werden. Nun wird das Gesetz 

Satans durch den Fernseher im Geiste und in der Tat 
sichtbar. Selbst hier gibt es bereits Monitore in 

Armbanduhrgrösse und in Brillenform. 

13:17 Niemand soll kaufen oder 

verkaufen können, der nicht das 

Malzeichen trägt, den Namen des Tieres 

oder die Zahl seines Namens. 

Wer nicht die "Wellenlänge" Satans annimmt, der 

wird nicht mehr Kaufen und Verkaufen können, denn 
es wird nur noch abgezockt, betrogen und Schulden 

gemacht. Dazu dienen bereits jetzt nebst Geld die 
imaginären Zahlen auf Bankkonten, die eigentlich in 

keinem realen Gegenwert mehr vorhanden sind. Die 
Kreditkarten tun ihr Übriges. Davon ist es übrigens 

nur ein kleiner Schritt zu einem Chip in der Hand, 
den dann die körperliche Unversehrtheit des 

Menschen verletz. Wenn jemanden einen anderen 

gegen seinen Willen tauft, kann er diesen wegen 
Körperverletzung anzeigen, obwohl am Körper nichts 

zu sehen ist. Bei einem Chip in der Hand ist jedoch 
etwas zu sehen und zu fühlen. Dieser wäre eine 

weltweite Körperverletzung, besonders dann, wenn 
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es weder Bargeld, Tauschhandel oder etwas anderes 
Notüberstehendes mehr gäbe. Doch auch dies 

könnte nicht lange von Dauer sein, da der Mensch 
auf dieser Erde bislang immer Möglichkeiten fand, 

solch einem Diktat auszuweichen. Dies haben die 
Menschen in der Sowjetunion und all den anderen 

Staaten dieser Form deutlich unter Beweis gestellt, 

freilich mit sehr grossen Einschränkungen. 

Positiv gedeutet: Die Nationalsozialisten 
unterschieden bereits zwischen den Arbeitern der 

Hand und den Arbeitern der Stirn. Das Anti Mahl wird 

auf die Stirn oder die Hand gepresst. Es ist die 
universale Gleichschaltung. Diese Gleichschaltung 

wird belohnt im Hinblick auf das Kaufen und 

Verkaufen: das ist Kommunismus. 

13:18 Hier ist die Einsicht: wer 

Verstand hat, der berechne die Zahl des 

Tieres; denn es ist eines Menschen 

Zahl, und seine Zahl ist 666. (1Kön 

10,14; 2Chr 9,13) 

Was ist nun diese ominöse Zahl? Eingangs dieses 
Abschnittes hörten wir bereits, dass die Zahl von den 

666 Goldtalenten der jährlichen Einnahmen Salomos 
herrühren. Es ist letztlich die Zahl der Gier, des 

Mammons. Doch es ist die Zahl des Tieres (Mammon) 
aber auch die Zahl eines Menschen. Es ist müssig, 

anhand der Zahl 666 den Namen des Antichristen 
herausfinden zu wollen. Die Zahl des Tieres ist 

verbunden mit dem Menschen, je eines bestimmten 
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Menschen. Es ist die Zahl, die jeder Mensch bereits 
heute im Computersystem einer jeden Regierung 

hat. Die internationale Steuernummer (TIN [Tax 
income number]), in Deutschland bekannt unter 

Sozialversicherungsnummer und in der Schweiz 
unter AHV-Nummer (Alters und Hinterlassenen 

Versicherung) ist diese Nummer. Jeder Mensch auf 
der Welt, der einer geregelten Arbeit nachgeht, hat 

eine solche Nummer. Für den Computer ist es völlig 
egal, ob du z.B. Hans Muster heisst, für ihn bist du 

nur eine Nummer, die letztlich nur aus Nullen und 

Einsen besteht. Es ist somit jeweils die Nummer 
eines ganz bestimmten Menschen: Dir. Wer keine 

solche Nummer hat, existiert nicht. Er hat keinerlei 
Ansprüche von der Gesellschaft. Er ist tot. Es gibt ihn 

nicht im System. Bringt ihn jemand um, verläuft jede 
Untersuchung im Leeren, denn "man" weiss nicht 

wer es ist. "Niemand" wird ihn vermissen. 
Kreditkarten, Ausweise etc. kann man verlieren und 

wegwerfen. Sie können Zuhause vergessen werden 
und schon bin ich mehr oder weniger Anonym für die 

Welt. Ich kann mich damit von der Welt lossagen, 
wenigstens für die Zeit, in der ich nicht um meines 

Überlebenswillen auf sie angewiesen bin. Sollte nun 
der Chip oder eine Tätowierung einer solchen 

Nummer, Strichcode etc. kommen, dann bin ich 

immer Teil dieser Welt. Ich weigerte mich, ihr auch 
nur für einen Augenblick zu entsagen, um der 

Bequemlichkeit willen. Viele sagen nun, die 
Speicherung der Fingerabdrücke, die übrigens völlig 

genügen würden, seien doch dasselbe. Nein, in 
keinster Weise. Die Fingerabdrücke sind Ausdruck 
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meiner eigenen Person, die das System Satans 
akzeptieren muss. Ein Chip in meinem Körper ist 

Ausdruck des System Satans, den ich akzeptieren 

oder verweigern kann. 

Positiv gedeutet: 666 ist die Zahl des Menschen. Der 
Mensch wurde am 6. Tag geschaffen. 666 bedeutet 

somit, dass der Mensch im Zentrum steht, dass alles 
sich um ihn dreht. Es heisst nicht, es ist die Zahl des 

Menschen (Anthropozentrik), sondern es ist die Zahl 
eines Menschen (Egozentrik). Das ist das Anliegen 

des Erdentiers. Völlige Vernichtung der Theozentrik 

über die Anthropozentrik zur Egozentrik. Damit kehrt 
sich die Satanische Theologie um, vom Einzelnen, 

den er mit sich in der Hölle reissen will, zur 
Menschheit, die er vernichten will und darüber hinaus 

noch genau von dem, was er so hasst, angebetet 

werden will. 
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Offenbarung Kapitel 14 

Die Front des Lammes 

Wenn wir das Bild eines Prozesses weiterführen 
wollen, dann kämen wir nun nach dem Gegenangriff 

des Drachen gegen den Menschen zum 
Rundumschlag des Drachens gegen Gott und das 

Lamm. 

14:1 Ich schaute, und siehe, das Lamm stand auf 

dem Berg Sion und mit ihm 
hundertvierundvierzigtausend, die seinen Namen 

tragen und den Namen seines Vaters, geschrieben 
auf ihren Stirnen. 2 Und ich hörte eine Stimme aus 

dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie 

das Rollen eines starken Donners, und die Stimme, 
die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die ihre 

Harfen schlugen. 3 Und sie sangen die Weise eines 
neuen Liedes vor dem Thron und vor den vier Wesen 

und den Ältesten, und niemand konnte das Lied 
erlernen als die hundertvierundvierzigtausend, die 

losgekauft sind von der Erde. 4 Es sind jene, die sich 
mit Frauen nicht befleckt haben; denn jungfräulich 

sind sie. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie 
wurden losgekauft aus den Menschen als Erstlinge 

für Gott und das Lamm. 5 In ihrem Mund wurde keine 
Lüge gefunden; makellos sind sie [vor dem Throne 

Gottes]. 
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Off 14,1-13: Den gottwidrigen Mächten tritt nun die 
Front der um das Lamm sich scharenden 

Auserwählten gegenüber (Kirche), darunter an erster 
Stelle die von der Unreinheit nicht befleckten, sich 

ungeteilt Gott weihenden Seelen. "Im Herrn sterben" 
heisst in der Gnadenverbindung mit Christus 

sterben. 

14:1 Ich schaute, und siehe, das Lamm 

stand auf dem Berg Sion und mit ihm 

hundertvierundvierzigtausend, die 

seinen Namen tragen und den Namen 

seines Vaters, geschrieben auf ihren 

Stirnen. 

Das Lamm ist Christus. Was ist Sion? Sion ist die 

Kirche. Sion ist Golgota. Sion ist das Kreuz. Hier 
erscheinen nun auch wieder die 144'000 des Alten 

Bundes (Offb 7,4), die den Messias nicht ablehnten, 

sondern für ihn lebten. Sie haben den Namen Gottes 
(Vater und Sohn) auf ihre Stirn geschrieben. Welcher 

Name fehlt? Der des Heiligen Geistes. Warum? Weil 
der Heilige Geist erst an Pfingsten in die Kirche kam. 

Dennoch hatten sie in ihrem Leben Gott immer vor 
Augen, darum tragen sie diese Namen zwischen den 

Augen, eben auf der Stirn. 

Positiv gedeutet: Das Zeichen Satans war drei Mal 

der Mensch in einem. Hier ist es nun die Zahl derer, 
die aus dem Alten Bund vor Christus stehen und es 

ist das Siegel Gottes, das Kreuz. Das Kreuz, das 
Zeichen des Todes, führt in Gott zum Leben. Das 
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Zeichen des Lebens des Menschen (6) führt in Satan 
zum Tode. Es ist eine ganz andere Ebene. Eine ist in 

der Hölle, die andere im Himmel. Die Kirche 
versammelt sich um das Lamm in der Eucharistie. 

Die Welt sammelt sich um Satan in der Verehrung 

des Mammon. 

14:2 Und ich hörte eine Stimme aus dem 

Himmel wie das Rauschen vieler Wasser 

und wie das Rollen eines starken 

Donners, und die Stimme, die ich hörte, 

war wie von Harfenspielern, die ihre 

Harfen schlugen. 

Hier erscheint uns wieder der Dreifaltige Gott im 

Wasser, Donner und Harfenspiel. 

Positiv gedeutet: Die Dreifaltigkeit beginnt nun zu 
sprechen, wenn sich die Kirche zur Eucharistie 

versammelt. 

14:3 Und sie sangen die Weise eines 

neuen Liedes vor dem Thron und vor den 

vier Wesen und den Ältesten, und 

niemand konnte das Lied erlernen als 

die hundertvierundvierzigtausend, die 

losgekauft sind von der Erde. 

Die Auserwählten des Alten Bundes Loben nun Gott. 
Diese singen nun vor dem Thron (Gott), den vier 

Lebewesen (Schöpfung) und den 24 Priestern. Die 24 
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Priester stehen für die Kirche, also für Christus in 

seinem mystischen Leib. 

Positiv gedeutet: Hier ist Liturgie. Die Liturgie der 
Kirche im Himmel. Die Messe wird richtigerweise 

weder rezitiert, noch gelesen, sondern gesungen. 
Das neue Lied kann nur gesungen werden, wenn man 

vom Heiligen Geist beseelt ist. Ohne dies, singt man, 
was man selber lernen kann. Durch den Geist Gottes 

singt man, was der Geist eingibt und das kann 
niemand erlernen. Somit heisst beten, hören auf das, 

was der Geist Gottes in meinem Herzen ruft. 

14:4 Es sind jene, die sich mit Frauen 

nicht befleckt haben; denn 

jungfräulich sind sie. Sie folgen dem 

Lamm, wohin es geht. Sie wurden 

losgekauft aus den Menschen als 

Erstlinge für Gott und das Lamm. 

Diese Freigekauften aus dem Alten Testament lassen 
uns nun sehen, warum sie freigekauft sind. Sie 

erfüllten das Gesetz des Alten Bundes, indem sie 
zölibatär lebten. Dazu kommt im nächsten Vers noch 

die Ergänzung. 

Positiv gedeutet: Die Frau ist hier Symbol alles 

Begehrenswerten in der Welt. Das ganz einfach 
deshalb, weil eine Frau immer schöner und 

begehrenswerter ist, als ein Mann. Darum schliessen 
im Orient die Männer ihre Frauen ein und nicht die 

Frauen ihre Männer. Diese 144'000 haben sich somit 
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auf der Erde nicht von etwas Begehrenswertem 

betören lassen. Sie haben die Welt nicht geheiratet. 

14:5 In ihrem Mund wurde keine Lüge 

gefunden; makellos sind sie [vor dem 

Throne Gottes]. 

Nebst dem zölibatären Leben waren sie wahrhaftig 

und lügten nie. Sie sind makellos. Dies zeigt uns aber 
auch, wie wenige Menschen auf die Weise des Alten 

Bundes gerettet sind. Wer von uns kann sagen, er 
habe noch nie eine Frau berührt? Nun, das schaffen 

noch einige. Doch wer hat noch nie in seinem ganzen 
Leben gelogen? Wir wären somit alle verdammt, 

wäre da nicht Christus, der uns in seiner Gnade durch 

sein Kreuz erlöst hat. Die Drohung Gottes im 
Paradies war nicht irgendein leeres Wort: Wenn du 

sündigst (das Gebot/Verbot übertrittst), musst du 

sterben. Sterben ist Tod, Tod ist verdammt sein. 

Gerichtsankündigung 

Wenn wir das Bild eines Prozesses weiterführen 

wollen, dann ist die Beweisaufnahme nun 

abgeschlossen und das Gericht prüft sozusagen die 

Beweise. 

14:6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am 
Himmel fliegen; der hatte den Bewohnern der Erde 

eine ewige Heilsbotschaft zu künden, jedem Volk und 
Stamm, jeder Zunge und Nation. 7 Er rief mit lauter 

Stimme: "Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre; denn die 
Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Betet ihn an, 
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der den Himmel geschaffen hat und die Erde, das 
Meer und die Quellen der Wasser!" 8 Ein anderer, ein 

zweiter Engel folgte und rief: "Sie ist gefallen, sie ist 
gefallen, die Stadt Babylon, die grosse, die vom 

Glutwein ihrer Unzucht trinken liess alle Völker." 9 
Ein anderer, ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit 

lauter Stimme: "Wenn einer das Tier anbetet und 
sein Bild und das Malzeichen annimmt auf seiner 

Stirn oder Hand, 10 wird auch er trinken vom 
Glutwein Gottes, der ungemischt eingegossen ist in 

den Becher seines Zornes, und er wird gepeinigt 

werden in Feuer und Schwefel vor den heiligen 
Engeln und vor dem Lamm. 11 Und der Rauch von 

ihrer Qual wird aufsteigen in alle Ewigkeit, und sie 
werden nicht Ruhe haben Tag und Nacht, die das Tier 

anbeten und sein Bild und so einer das Malzeichen 
annimmt seines Namens." 12 Hier zeigt sich die 

Standhaftigkeit der Heiligen, die Gottes Gebote 
wahren und den Glauben an Jesus. 13 Und ich hörte 

eine Stimme vom Himmel, die [zu mir] sprach: 
"Schreibe: Selig die Toten, die im Herrn sterben von 

nun an! Wahrlich, spricht der Geist, sie werden 
ausruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke folgen 

ihnen nach." 

1. Engel & Siegelpendant – Fliegender Engel 

1. Siegel, 1. weisses Ross: Mensch gegen Schöpfung 

[Erde, Natur] 

Hier begegnen uns nun die vier Gegenstücke zu den 
vier Rossen. Wir erinnern uns: 1. weisses Ross: 

Mensch gegen Schöpfung [Erde, Natur]; 2. Rotes 
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Ross: Mensch gegen Mensch; 3. Schwarzes Ross: 
Mensch gegen Ackerboden; 4. Grünes Ross: Mensch 

gegen Leben (Gentechnik). 

14:6 Und ich sah einen anderen [1.] 

Engel hoch oben am Himmel fliegen; der 

hatte den Bewohnern der Erde eine ewige 

Heilsbotschaft zu künden, jedem Volk 

und Stamm, jeder Zunge und Nation. 

Waren die vier Rosse auf der Erde, so sind diese 

Engel im Himmel. Der erste Engel macht dann auch 
klar, worum es geht: um die Heilsbotschaft; um 

Christus. 

Positiv gedeutet: Es beginnt mit einem anderen 

Engel, doch ging keiner voraus. Daher kann man in 
analogem Sinn die Kirche im Himmel, die vorher 

genannt war, wohl als Engel, der vorausging 
betrachten. Der Engel ist ja ein Botschafter Gottes, 

der die Botschaft Gottes vom Himmel auf die Erde 
herunterholt. Dies tut die Kirche auch. Dennoch ist 

dieser Engel in der Zählung des Johannes der erste 

Engel von sieben. Ebenso kommt in diesem Kapitel 

sieben Mal die Sichel vor. 

14:7 Er rief mit lauter Stimme: 

"Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre; denn 

die Stunde seines Gerichtes ist 

gekommen. Betet ihn an, der den Himmel 

geschaffen hat und die Erde, das Meer 

und die Quellen der Wasser!" 
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1. Siegel, 1. Weisses Ross: Mensch gegen Schöpfung 
[Erde, Natur]. Die Menschen sollen die Schöpfung 

nicht zerstören, sondern den Schöpfer anbeten, der 

die Schöpfung den Menschen gab. 

Positiv gedeutet ist dieser Engel der Engel der 
Verkündigung, des christlichen Rufers. Wir sollen uns 

auf dieser Erde nicht mit dem Weltlichen beflecken. 
Es ist die Botschaft, die von der Kirche 

hinausgetragen wird. 

2. Engel & Siegelpendant – Fall der Welt 

2. Siegel, 2. Rotes Ross: Mensch gegen Mensch 

14:8 Ein anderer, ein [2] zweiter Engel 

folgte und rief: "Sie ist gefallen, sie 

ist gefallen, die Stadt Babylon, die 

grosse, die vom Glutwein ihrer Unzucht 

trinken liess alle Völker." 

Hier ist nicht die römisch-katholische Kirche gemeint, 

sondern das kaiserliche Rom, sprich: das heidnische 

weltliche Regierungssystem, vgl. 1Petr 5,13. 

2. Siegel, 2. Rotes Ross: Mensch gegen Mensch. Der 
Engel verkündet nun den Sturz des Weltlichen, der 

Regierungssysteme der Welt. Näheres werden wir 
betrachten, wenn die Hure Babylon später noch 

behandelt wird. 

Positiv gedeutet: Hier wird die Konsequenz des 

Gebetes der Kirche aufgezeigt. Babylon fällt in sich 
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zusammen. Darum will Satan mit allen Mitteln 
verhindern, dass die Kirche betet oder noch "besser", 

dass sie zwar dem Scheine nach betet, aber gar nicht 
merkt, dass sie es eigentlich nicht tut, indem sie 

verweltlicht ist. 

3. Engel & Siegelpendant – Irdische Bild für das 

Tier 

3. Siegel, 3. Schwarzes Ross: Mensch gegen 

Ackerboden. 

14:9 Ein anderer, ein [3] dritter Engel 

folgte ihnen und rief mit lauter 

Stimme: "Wenn einer das Tier anbetet 

und sein Bild und das Malzeichen 

annimmt auf seiner Stirn oder Hand, 

3. Siegel, 3. Schwarzes Ross: Mensch gegen 

Ackerboden. Wir erinnern uns. Das erste Tier kam 
aus dem Meer der Menschen und das zweite Tier der 

Verführung kam von der Erde und das Standbild war 

aus Erde (ein Fernseher ist aus Erde gemacht). 

14:10 wird auch er trinken vom Glutwein 

Gottes, der ungemischt eingegossen ist 

in den Becher seines Zornes, und er 

wird gepeinigt werden in Feuer und 

Schwefel vor den heiligen Engeln und 

vor dem Lamm. 
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Wer sich also der Welt (Mammon, Vergänglichem, 
Irdischen) ergibt, der wird wie alles Irdische 

verbrennen, vor den Augen der Engel und Christus. 

14:11 Und der Rauch von ihrer Qual wird 

aufsteigen in alle Ewigkeit, und sie 

werden nicht Ruhe haben Tag und Nacht, 

die das Tier anbeten und sein Bild und 

so einer das Malzeichen annimmt seines 

Namens." 

So gehetzt, wie sie im Leben waren, um dem 

Mammon hinterherzurennen, so gehetzt werden sie 
in alle Ewigkeit sein. Es wird für sie keine Ruhe und 

keinen Frieden geben, denn Ruhe und Frieden findet 

man nicht in der Welt, sondern nur in Gott. 

Positiv gedeutet: Es ist der Engel der letzten 
Ereignisse. Darum darf die Kirche den Leuten keine 

Ruhe lassen. Darum werden die Menschen unruhig, 

wenn sie von der Kirche hören. 

14:12 Hier zeigt sich die 

Standhaftigkeit der Heiligen, die 

Gottes Gebote wahren und den Glauben 

an Jesus. 

Es wird nochmals aufgefordert, sich von der Welt 
nicht verführen zu lassen und Stand zu halten in den 

Geboten Gottes und dem Glauben an Jesus Christus, 

der in der Eucharistie gegenwärtig ist. 



307 

Positiv gedeutet: In der Apokalypse blicken wir nie 
ganz durch, doch die Ausdauer der Heiligen und der 

Glaube überwinden. Die Ausdauer ist der einzige 

Weg zu überstehen. 

14:13 Und ich hörte eine Stimme vom 

Himmel, die [zu mir] sprach: "Schreibe: 

Selig die Toten, die im Herrn sterben 

von nun an! Wahrlich, spricht der 

Geist, sie werden ausruhen von ihren 

Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen 

nach." 

Positiv gedeutet: Nicht mehr ich lebe, sondern 
Christus lebt in mir. Die Apokalypse trennt zwei 

Parteien von Menschen: die, welche keine Ruhe 

haben durch Satan und die, welche vor Gott zur Ruhe 

kommen. 

Das kommende Gericht als Gottesernte 

Wenn wir das Bild eines Prozesses weiterführen 

wollen, dann ist nach dem Abschluss der 
Beweisaufnahme und dem prüfen der Beweise der 

Moment gekommen, in dem die Urteilsverkündung 

vorbereitet wird, durch den erneuten Einzug des 

Gerichtes. 

14:14 Ich schaute, und siehe, eine weisse Wolke, 
und auf der Wolke sass einer gleich einem 

Menschensohn, der hatte auf seinem Haupt einen 
goldenen Kranz und in seiner Hand eine scharfe 
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Sichel. (V. 14-20: Joël 4,12f) 15 Ein anderer Engel 
trat aus dem Tempel hervor und rief mit lauter 

Stimme dem zu, der auf der Wolke sass: "Leg deine 
Sichel an und ernte! Denn gekommen ist die Stunde 

des Erntens; ausgereift ist die Ernte der Erde." 16 
Und der auf der Wolke sass, legte seine Sichel an die 

Erde, und die Erde wurde abgeerntet. 17 Und ein 
anderer Engel trat aus dem Tempel im Himmel; auch 

er hatte eine scharfe Sichel. 18 Ein weiterer Engel 
kam vom Altare her; er hatte Macht über das Feuer, 

und er rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe 

Sichel hatte: "Leg deine scharfe Sichel an und ernte 
die Trauben vom Weinstock der Erde; denn seine 

Beeren sind reif!" 19 Und der Engel legte seine 
[scharfe] Sichel an die Erde und sammelte die Ernte 

vom Weinstock der Erde und schüttete sie ein in die 
grosse Kelter des Zornes Gottes. 20 Und die Kelter 

wurde getreten ausserhalb der Stadt, und es floss 
Blut aus der Kelter bis hinan zu den Zügeln der 

Pferde, sechzehnhundert Stadien weit. 

 

Off 14,14-20: Die Ernte ist Sinnbild des 

bevorstehenden Gerichtes, die Kelter Sinnbild des 
strengen, unbestechlichen Gerichtsvollzugs. Die Zahl 

1'600 (4 x 400) scheint als Mass der Welt auf die 

Allgemeinheit des Gerichtes hinzuweisen. Die 
Darstellung des Gerichtes im Bild einer Getreideernte 

oder Weinlese findet sich auch sonst in der Hl. 
Schrift. Vgl. Jes17,5; Jes 27,12; Is 63,3ff; Jer 25,30; 

Klg 1,15. Für unsere Stelle ist wohl das prophetische 
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Bild bei Joël 4,12-13 von unmittelbarem Einfluss 

gewesen. Vgl. auch Mt 3,12; Mt 13,30.39; Mk 4,29. 

14:14 Ich schaute, und siehe, eine 

weisse Wolke, und auf der Wolke sass 

einer gleich einem Menschensohn, der 

hatte auf seinem Haupt einen goldenen 

Kranz und in seiner Hand eine [1.] 

scharfe Sichel. (V. 14-20: Joël 4,12f) 

Hier tritt nun Christus auf, der keine Krone Trägt, 
sondern einen Kranz aus Gold, der an den Kranz aus 

Dornen erinnert. In der Hand hält er nun die Sichel 

zur Ernte. 

4. Engel & Siegelpendant – Tote und Lebende 

4. Siegel, 4. Grünes Ross: Mensch gegen Leben 
(Gentechnik). Selig werden die gepriesen, die im 

Herrn starben und nicht ihr Leben mit allen Mitteln 

verlängern wollten. 

14:15 Ein [4.] anderer Engel trat aus 

dem Tempel hervor und rief mit lauter 

Stimme dem zu, der auf der Wolke sass: 

"Leg deine [2.] Sichel an und ernte! 

Denn gekommen ist die Stunde des 

Erntens; ausgereift ist die Ernte der 

Erde." 

Ein Engel ruft nun aus dem Tempel, also aus der 

Kirche, Christus zu, er möge die Ernte beginnen. 
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Positiv gedeutet: Es ist wieder ein Symbol für die 
Kirche, die durch die vermehrte Eucharistie die 

Endzeit beschleunigt. 

14:16 Und der auf der Wolke sass, legte 

seine [3.] Sichel an die Erde, und die 

Erde wurde abgeerntet. 

Die Märtyrer, die Bekenner und die Heiligen werden 
nun zu Gott geerntet und die Welt zur Spreu gelegt. 

Dies ist noch nicht das Einbringen der Ernte, Es ist 

erst das Schneiden und Sortieren der Ernte. 

5. Engel & Siegelpendant – Sichel & Ernte 

(5. Siegel) Märtyrer unter Altar (Bedrängnis) 

14:17 Und ein [5.] anderer Engel trat 

aus dem Tempel im Himmel; auch er hatte 

eine scharfe [4.] Sichel. 

Christus kommt der Himmel bei der Ernte zu Hilfe. 

6. Engel & Siegelpendant – Macht des Feuers 

(6. Siegel) Verfinsterung Sonne & Mond 

(Glaubensabfall). 

14:18 Ein [6.] weiterer Engel kam vom 

Altare her; er hatte Macht über das 

Feuer, und er rief mit lauter Stimme 

dem [4.] zu, der die scharfe [5.] 

Sichel hatte: "Leg deine scharfe [6.] 
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Sichel an und ernte die Trauben vom 

Weinstock der Erde; denn seine Beeren 

sind reif!" 

Hier wird auch gleich gesagt, in welcher Form die 

Ernte vonstattengeht, durch Feuer. Er ist das Feuer 

der grossen Drangsal. 

Positiv gedeutet: Es wird auch hier wieder die Kraft 
der Eucharistie geschildert, welche hinausgeht, in die 

apokalyptische Welt. 

7. Engel & Siegelpendant:  – Kelter & zwei 

Zwischenstücke: Lied des Mose & 

Zornschalenübergabe 

(7. Siegel) Stille, Gebete im Himmel, 
Posaunenübergabe. Zwischenszenen: Versiegelung 

AT a) Winde, b) Blick auf NT 

14:19 Und der [7.] Engel legte seine 

[scharfe] [7.] Sichel an die Erde und 

sammelte die Ernte vom Weinstock der 

Erde und schüttete sie ein in die 

grosse Kelter des Zornes Gottes. 

Die Beeren werden nun in der grossen Drangsal bis 

auf den letzten Tropfen ausgepresst. 

14:20 Und die Kelter wurde getreten 

ausserhalb der Stadt, und es floss Blut 

aus der Kelter bis hinan zu den Zügeln 
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der Pferde, sechzehnhundert [1'600] 

Stadien weit. 

Das Blut, das hier fliesst, ist ausserhalb der Stadt, 

wie die Kreuzigung Jesu. Christus ist daher wiederum 
der, welcher sein Blut aus sich selbst herauspresst in 

der Kirche und in der Eucharistie. Die 1'600 Stadien 
sind auch eine Anspielung auf Emmaus, das 60 

Stadien (Lk 24,13) entfernt von Jerusalem lag und 
wo Jesus am Tag der Auferstehung die Eucharistie 

vom Hohen Donnerstag wiederholte und zeigte, in 
was das Heil der Kirche liegt. Die Distanz ist somit 

die Vollendete Distanz zu Ephesus. Das bedeutet, die 

ganze Erde. 

Viele sehen hierin einen Angriff Christi auf das Heer 
des Antichristen vor Jerusalem bzw. Armageddon. 60 

Stadien sind etwa 11km Das wäre dann bei 1'600 
Stadien ein einziges Blutfeld von ca. 300km im 

Umkreis, also ganz Israel von weit im Mittelmehr bis 

weit in Jordanien. 

Positiv gedeutet: Dieses 14. Kapitel mit seinen 7 

Engeln, welches sich aber noch ins 15. Kapitel 
ausdehnt, ist auch ein einziges Aufzeigen der 

Wirkung der heiligen Eucharistie, von der Erde in den 
Himmel und von dort in Verstärkung wieder zurück 

auf die Erde. 
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Ende 9. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 10. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 10. Vortrag begrüssen. Es 

freut mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 15 

Feierliche Eröffnung des 
Gerichtsvollzuges 

3. Zwischenszenenpaar 

1. Zwischenszene: Lied des Mose 

Nach dem erneuten Einzug des Gerichtes und der 
Prüfung der Beweise wird nun sozusagen das Urteil 

verkündet. 

15:1 Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, 

gross und wunderbar: sieben Engel mit den sieben 
letzten Plagen; denn mit diesen vollendet sich der 

Zorn Gottes. 2 Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, 
gemischt mit Feuer, und die Sieger im Kampfe gegen 

das Tier und sein Bild und gegen die Zahl seines 

Namens standen auf dem gläsernen Meer und trugen 
Harfen Gottes. 3 Sie sangen das Lied des Moses, des 

Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes mit den 
Worten: "Gross und wunderbar sind deine Werke, 

Herr, Gott, Allherrscher; gerecht und wahrhaft sind 
deine Wege, König der Völker. 4 Wer sollte nicht 

Furcht haben, o Herr, und deinen Namen nicht 
verherrlichen! Du allein bist ja heilig. Alle Völker 

werden kommen und anbeten vor dir; denn deine 

gerechten Taten wurden offenbar."  
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15:1 Und ich sah ein anderes [3.] 

Zeichen am Himmel, gross und wunderbar: 

sieben Engel mit den sieben letzten 

Plagen; denn mit diesen vollendet sich 

der Zorn Gottes. 

Johannes sieht wiederum ein [3.] Zeichen am 
Himmel. Wie erinnern und an das Zeichen in Kapitel 

12 mit der Frau, der Sonne, dem Mond und den 12 
Sternen. Zudem das Zeichen mit dem Drachen, der 

den neugeborenen Knaben verschlingen will. Die 7 
Plagen werden nun hier als Zeichen sichtbar und es 

ist auch das 3. Wehe. Wie sich das Zeichen der Frau 
in erster Linie am Himmel abspielte, so ist es auch 

mit diesem Zeichen. Die 7 letzten Plagen sind daher 
auch als Zeichen zu verstehen und zeichenhaft. 

Johannes bezeichnet es nicht als grausam und 
schrecklich, sondern als gross und wunderbar. Was 

somit auf die Erde gegossen wir, ist weder grausam 
noch schrecklich, sondern gross und wunderbar. 

Behalten wir dies bitte unbedingt im Hinterkopf, 

während wir diese Zornschalen nun betrachten. 

Positiv gedeutet: Im 14. Kapitel, die 7 Engel, waren 

diese noch verborgen im Himmel und in einer Wolke 
und haben sich gleichsam herausgearbeitet. Jetzt 

treten sie voll heraus in den Vordergrund, sind offen 
da. Engel, nun Symbol der Botschaft, die von Gott 

herabsteigt und von der Kirche empfangen wird. Es 
ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde, so 

dass der Unterschied oft gar nicht mehr gesehen 
wird, wenn das Lamm auftritt. Man ist eigentlich 
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schon im Himmel und trotzdem noch auf dem Berg, 
der zur Erde gehört. Die Nacht dieser Welt mischt 

sich bereits mit dem Licht des ewigen Tages. Die 7 
letzten Plagen deshalb, weil sie sich gegen das Böse 

beziehen. Sie müssen deshalb im positiven Sinn 
etwas mit den 7 Sakramenten zu tun haben, die zum 

Guten führen. Die 7 Sakramente sind für die Welt 
eine Plage. Die ganzen liturgischen Diskussionen, für 

die sich Zeitungen, Radio und Fernsehen 
interessieren, sind nicht erklärbar, wenn da nicht 

etwas mehr ist, als nur ein plappernder Priester. Über 

keine andere vergleichbare Diskussion bei den 
Hindus, den Buddhisten oder den Moslems wird auch 

nur im Ansatz derart viel berichtet. Beim Zorn Gottes 
muss man sich immer auch daran erinnern, dass es 

ein Zorn des Lammes und nicht des Löwen ist. Der 
Zorn Gottes ist gleichzeitig reine Schwäche. Es ist ein 

Zorn der Liebe. Wenn wir mit der Liebe gehen, 
fliegen wir im "süssen Wind" des Heiligen Geistes. 

Wenn wir aber gegen die Liebe gehen, dann gibt es 
keinen fürchterlicheren und grausameren 

Gegenwind, als die Liebe Gottes. 

15:2 Ich sah etwas wie ein gläsernes 

Meer, gemischt mit Feuer, und die 

Sieger im Kampfe gegen das Tier und 

sein Bild und gegen die Zahl seines 

Namens standen auf dem gläsernen Meer 

und trugen Harfen Gottes. 

Auch das gläserne Meer begegnete uns bereits im 

Kapitel 4, beim Kampf und Einstieg Gottes. Gott ist 
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somit klar und rein bis in sein Innerstes. Doch jetzt 
ist etwas anders. In Offb 4,6 war dieses Meer leer. 

Nun stehen jedoch die Sieger gegen das Tier und sein 
Bild (mit dem falschen Propheten) auf ihm mit 

Harfen. Harfen sind ein Zeichen des Lobes Gottes 

(König David). 

Positiv gedeutet: Das gläserne Meer ist gleichzeitig 
sichtbar und transparent. Gott kann man sehen und 

erkennen. Satan verbirgt sich im Dunkel, so dass 
man ihn nicht einfach so erkennen kann. Die Kirche 

steht nun hier auf diesem Meer und lässt sich ab 

diesem Zeitpunkt von Gott gar nicht mehr richtig 
trennen. Es ist die Kirche der Liturgie, die in diesem 

Moment bereits auf dem gläsernen Meer steht und 

nicht darunter. 

15:3 Sie sangen das Lied des Moses, des 

Knechtes Gottes, und das Lied des 

Lammes mit den Worten: "Gross und 

wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, 

Allherrscher; gerecht und wahrhaft 

sind deine Wege, König der Völker. 

Das Lied des Mose ist auch das Lied Christi. Gott wird 
als König der Völker und für seine Wege gepriesen. 

Warum Wege und nicht Weg? Es ist der Weg des 
Alten Bundes mit Mose und der Weg des Neuen 

Bundes in Christus. Im ersten Weg waren die 
Gesetze, die durch Mose gegeben wurden der Weg 

und im Neuen Bund ist Christus selber der Weg. 
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Positiv gedeutet: Nur in der Liturgie ist die 
vollständige Einheit des Alten und des Neuen 

Testamentes zustande gebracht. Das Alte Testament 
ist das Buch, in dem geschrieben steht, was zu tun 

ist. Das Neue Testament ist das Buch, in dem 

geschrieben steht, wie es zu tun ist. 

15:4 Wer sollte nicht Furcht haben, o 

Herr, und deinen Namen nicht 

verherrlichen! Du allein bist ja 

heilig. Alle Völker werden kommen und 

anbeten vor dir; denn deine gerechten 

Taten wurden offenbar." 

Die Sieger gegen Tier und Bild gestehen, dass jeder 
vor Gott Furcht haben sollte. Es ist die Furcht der 

Ehre, Ehrfurcht und nicht Angst und Zittern. Angst 
und Zittern verlangt Satan für sich. Die Sieger sehen 

bereits voraus, dass alle Völker kommen werden und 

Gott anbeten, wegen seiner grossen Taten und 
seiner Heiligkeit. (Vgl. dazu: Ex 15,1; Ex 15,11; Dtn 

32,4; Ps 145,17; Jer 10,6-7) 

Positiv gedeutet: Im Neuen Testament erst kann 

man die Gebote des Alten Testamentes halten und 
erst dann erfüllt sich, was vorausgesagt ist. Das Alte 

Testament schreit nach zwei Sachen: nach 
Gerechtigkeit und nach Heiligkeit. Die 

"Schweinereinen" im Alten Testament sind "heilige 
Schweinereien", weil sie mit grosser Ehrlichkeit den 

Zustand des Menschen in der Welt aufdecken. Dieser 
Zustand ist auch der unsere. Erst dann verstehen 
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wir, dass die Gerechtigkeit und die Heiligkeit nur von 

Gott kommen kann. 

2. Zwischenszene: Übergabe der Zornschalen 

15:5 Und darauf sah ich, und es öffnete sich der 
Tempel des Offenbarungszeltes im Himmel, 6 und es 

schritten aus dem Tempel die sieben Engel mit den 
sieben Plagen hervor, angetan mit reinem, 

strahlendem Linnen und die Brust umgürtet mit 
goldenen Gürteln. 7 Eines der vier Wesen reichte den 

sieben Engeln sieben goldene Schalen, angefüllt mit 
dem Zorn Gottes, der lebt in alle Ewigkeit. 8 Und der 

Tempel wurde erfüllt vom Rauch der Herrlichkeit 
Gottes und seiner Macht, und niemand konnte den 

Tempel betreten, bis vollendet waren die sieben 

Plagen der sieben Engel. 

15:5 Und darauf sah ich, und es öffnete 

sich der Tempel des Offenbarungszeltes 

im Himmel, 

Es wird nun der Tempel im Offenbarungszelt im 
Himmel geöffnet. Was ist der Tempel und warum gibt 

es darum herum noch ein Offenbarungszelt? Das 
Offenbarungszelt kennen wir eigentlich nur aus dem 

Alten Bund. Es war der Ort in dem die Lade stand, 
das Gesetz. Doch hier wird nicht die Lade als Inhalt 

beschrieben, sondern der Tempel. Wer ist Tempel? 
Der Tempel Gottes im Neuen Bund ist die Kirche. Das 

Offenbarungszelt ist Christus in der Kirche, der in 

diesem Brief des Johannes offenbart wird. 
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Positiv gedeutet: Gottes gerechtes Walten ist 
offenbar geworden. Das Offenbarwerden der 

Gerechtigkeit und der Heiligkeit geschieht durch die 
Öffnung des Offenbarungszeltes. Diese Öffnung 

geschieht in dem Augenblick, wenn Christus 
gekreuzigt wird, womit wir wieder bei der Eucharistie 

wären. Dann reisst der Vorhang auseinander und der 
Blick wird sichtbar, nicht auf den leeren Tempel, 

sondern auf das Kreuz Jesu. 

15:6 und es schritten aus dem Tempel 

die sieben Engel mit den sieben Plagen 

hervor, angetan mit reinem, 

strahlendem Linnen und die Brust 

umgürtet mit goldenen Gürteln. 

Aus der Kirche schreiten folglich die 7 Engel mit den 

7 Plagen heraus. Es ist die Rache Gottes für die 
Leiden des Blutes der Märtyrer. Wieder wird das 

weisse Gewand, sogar aus Linnen beschrieben. 
Warum weiss und nicht Schwarz? Es gibt zwei 

"Farben", die alle Farben in sich vereinen: weiss und 

schwarz. Schwarz ist verschlingend, es verschluckt 
alles Licht und gibt nichts ab und wird dennoch nicht 

hell. Weiss reflektiert alles Licht und behält nichts für 
sich. Im Himmel wird somit nichts für sich behalten 

und alles zurückreflektiert. In der Hölle herrscht die 
Gier und alles wird verschlungen und doch nicht hell. 

Der goldene Gürtel um die Brust ist ein Zeichen der 
Königswürde. Wir kennen dieses Bild, das jedoch bei 

uns etwas nach unten gerutscht ist und um den 
Bauch getragen wird, den Kummerbund, der 



324 

verbergen soll, dass man zu dick ist, denn die Würde 

der Welt ist der Bauch (Gott der Welt in Phil 3,19). 

Positiv gedeutet: Die Sakramente sind nichts 
anderes, als das Blut Christi, das über unsere Köpfe 

gegossen wird in bestimmten Situationen des 
geistlichen Lebens. Darum treten diese Engel heraus 

aus dem Tempel. Das glänzende Linnen und der 
goldene Gürtel ist jedoch auch die Priesterkleidung 

(wenigstens im AT). Es ist somit der "Auftritt" der 

Priester. 

15:7 Eines der vier Wesen reichte den 

sieben Engeln sieben goldene Schalen, 

angefüllt mit dem Zorn Gottes, der lebt 

in alle Ewigkeit. 

Hier geschieht etwas ganz Entscheidendes. Die 7 
Engel, die aus der Kirche kommen, aus dem Neuen 

Bund, traten mit den 7 Plagen hervor, doch sie sind 
leer. Die Rache der Heiligen ist die Vergebung. Die 

Rache der Kirche ist die Vergebung, das 
Busssakrament, die Beichte. Es ist nicht die Kirche, 

die rächt. Es ist eines der vier Lebewesen, welches 
für die Schöpfung steht, die auf Christus hin 

geschaffen ist, welches die goldenen Schalen mit 
dem Zorn Gottes bringt. Christus wird in der 

Schöpfung vollendet und bringt dadurch die Schalen 

selber. 

Positiv gedeutet: Diese vier Wesen – wir erinnern 

uns, mit den vielen Augen überall, den Flügeln und 
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den verschiedenen Köpfen – zeigen uns denn auch 
die Sichtweise, die geistlich sein muss, denn die 

Schöpfung ist gewirkt durch den Geist Gottes. Darum 
bringen die Buchstabenexegesen der Offenbarung in 

Verbindung mit dem Buch Daniel und dem Buch 
Ezechiel etc. nichts transzendentes zutage. Sie 

interpretieren alles nach dem Buchstaben, aber nicht 
nach dem Leben im Buchstaben. Darum scheitern sie 

immer wieder, weil sie die vielen Symbole einfach nie 
richtig im Buchstaben zusammenbringen. Am Ende 

klingt das dann immer, wie eine unvorbereitete 

Predigt, weil sie sich für den Text nicht begeistern 
lassen, sondern sie sind Begeistert vom Buchstaben. 

Man kann mit dem Blick der Erde nicht in den Himmel 
sehen. Die Bibel muss in dem Sinn gelesen werden, 

in dem sie geschrieben wurde und das ist der Heilige 
Geist und nicht der Geist der Tinte. Mit dem Blick der 

Tinte blicken wir nie in den Himmel. Mit dem Blick in 
den Himmel sehen wir jedoch den Geist, der die Tinte 

zu Buchstaben werden liess. 

15:8 Und der Tempel wurde erfüllt vom 

Rauch der Herrlichkeit Gottes und 

seiner Macht, und niemand konnte den 

Tempel betreten, bis vollendet waren 

die sieben Plagen der sieben Engel. 

Gott tritt nun ein in den Tempel, die Kirche, und 

erfüllt ihn mit Rauch. Der Rauch im Himmel ist immer 
ein Zeichen für das Gebet der Heiligen, welche Gott 

verherrlichen. Gott verschliesst zugleich aber auch 
den Zugang zur Kirche, bis die 7 Plagen vorüber sind. 
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Während der 7 Plagen gibt es keine Bekehrung, 
keinen Eintritt in die Kirche. Wer drin ist, der ist drin, 

wer draussen ist, der bleibt draussen. 

Positiv gedeutet: Bevor das Blut Christi, die 

Sakramente, nicht auf die Erde gekommen ist, war 
der Himmel verschlossen. So gesehen sind wir hier 

wieder im Alten Testament, wo der Himmel noch 
verschlossen war und die Gnade Gottes die Kirche 

noch nicht gezeugt hat, so dass wir zu Freunden 
Gottes werden. Vor der Gabe des Blutes Christi geht 

keiner in den Himmel ein. 
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Offenbarung Kapitel 16 

Die sieben letzten Plagen (7 
Zornschalen) (3. Wehe) 

3. Wehe (die 7 Zornschalen) 

Nach Verkündigung des Urteiles (Kapitel 15) sind wir 
nun bei der Vollstreckung angelangt, der sich jedoch 

die Welt und Satan widersetzen wollen. Dieser Kampf 
des sich Widersetzens zieht sich nun von Kapitel 16 

bis zu Kapitel 19 hin und endet in der Einkerkerung 

im Feuersee (Hölle) für Satan und seine Getreuen, 

auch unter den Menschen. 

Zugleich beginnt aber auch das dritte Wehe, dem 
niemand mehr entkommt. Das 1. Wehe war bei der 

5. Posaune, beim Sturz Satans auf die Erde. Das 
2. Wehe war mit dem Auftreten der beiden Zeugen. 

Das 3. Wehe sind die Zornschalen, denn es ist das 
Wehe von Seiten Gottes. Das Wehe Rufen der 

Freunde Babylons (Offb 18,19) ist lediglich eine 

Klage von Menschen. 

16:1 Und ich vernahm eine laute Stimme 

aus dem Tempel, die den sieben Engeln 

zurief: "Geht hin und giesst aus die 

sieben Schalen des Zornes Gottes auf 

die Erde!" 

Die Stimme kommt aus dem Tempel, aus der Kirche, 
von Gott selbst. Warum von Gott? Vor dem Angesicht 
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Gottes werden die Heiligen still. Sie lauschen nur 
noch der Stimme Gottes. Dass ist die 

Vollkommenheit des Gebetes: auf Gott hören. Gott 
erscheint uns hier somit in der Stimme Jesu am 

Kreuz, denn im Tempel ist der Altar und der Altar ist 

das Kreuz. 

Positiv gedeutet: Von einem Gewaltherrscher 
erschlagen zu werden, ist eine Ehre, denn dann kann 

man sagen: Auf höchstem Niveau verloren zu haben. 
Doch von einem Lamm besiegt zu werden, das ist die 

Schmähung aller Schmähungen und die Niederlage 

aller Niederlagen und Demütigung bis hinab in die 
Hölle. Die Engel giessen den Zorn des Lammes auf 

die Erde. Auf der Erde regiert die Welt: Satan. Dieser 
Satan wird durch ein Lamm und nicht durch einen 

Gewaltherrscher besiegt. Dies bedeutet natürlich 
nicht, dass Satan in der Sprache eines Lammes 

antwortet, er faucht als Drache. Auf der Erde ist aber 
nicht nur der Drache, sondern auch der Mensch, der 

nun die Wahl hat, auf der Seite des Drachen zu 
Leiden und zu stürzen, oder durch das Leiden des 

Lammes verherrlicht zu werden. 

1. Zornschale – Taufe 

16:2 Da ging der erste und goss seine 

Schale auf das Land, und es entstand 

ein böses und übles Geschwür an den 

Menschen, die das Zeichen des Tieres 

trugen und die sein Bild anbeteten. 
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Der erste Zorn Gottes trifft die Erde, das Land. Die 

von der Welt bezeichneten leiden an Geschwüren. 

Positiv gedeutet: Das Geschwür ist in der Bibel 
Unreinheit. Selbst die Juden, die noch einen kleinen 

Teil des Alten Testamentes bewahrt habe – nicht 
alles, denn der Kern des Judentums ist der 

Tempelkult, die Tempelliturgie, die nicht mehr 
existent ist – haben keine Asche mehr einer roten 

Kuh. Wenn man nicht einmal im Jahr durch diese 
Asche entsühnt wird, bleibt man unrein. So gesehen 

ist das ganze Judentum unrein und natürlich auch 

alle Heidenvölker. Die Kirche hat jedoch nun nicht 
mehr die Asche einer roten Kuh nötig, sondern sie 

hat das Blut Christi in der Eucharistie. Der erste Engel 
macht somit die Unreinheit dieser Welt sichtbar. – 

Inwieweit dies im Verlauf der Apokalypse auch noch 
physische geschehen wird, wird die Zeit weisen. – 

Das ist das erste Ziel des Alten Testamentes, die 
Unreinheit der Menschen sichtbar zu machen. Diese 

erste Zornesschale hängt somit, nein, nicht mit der 
Eucharistie zusammen, sondern mit der Taufe. Die 

Taufe ist das Instrument, welches die Unreinheit 

dieser Welt beseitigt. 

2. Zornschale – Beichte 

16:3 Der zweite goss seine Schale über 

das Meer, und es wurde wie das Blut von 

einem Toten, und es starben alle 

Lebewesen im Meere. 
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Der zweite Zorn Gottes trifft das Meer (Salzwasser) 
– ein Bild für die Masse der Werktätigen, aus dem 

das erste Tier sich "heraustaufte" – und alle 
Lebewesen darin sterben, denn das Wasser war wie 

Blut von einem Toten. Christi Seite wird geöffnet auf 

Golgota und das Blut eines Toten tritt heraus. 

Positiv gedeutet: Der Schritt nach der Unreinheit. 
Der zweite Schritt, nach dem der Unreinheit, ist 

somit ein Meer von Blut. Das ist häufig bei den 
Propheten. Sie beklagen die Gewalttat, die 

Gottesferne. Die Feindschaft zum Himmel bewirkt ein 

Meer von Blut. Gewalt und Totschlag (hl. Paulus: 
Römerbrief). Wer sich einmal abgewendet hat von 

Gott und in die sexuelle Unreinheit gefallen ist, so 
dass Mann mit Mann und Frau mit Frau verkehren, 

das ist der Tiefpunkt der sexuellen Unreinheit, erlebt, 
dass der Teufel losgeht. Dann kommen 

"Frevelhaftigkeit, Schlechtigkeit, [Unzucht,] 
Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, Hinterlist, 

Tücke, übelredend, verleumderisch, gottfeindlich, 
überheblich, grosssprecherisch, prahlsüchtig, findig 

im Bösen, widersetzlich gegen die Eltern, 
unverständig, unbeständig, herzlos und ohne 

Erbarmen. (Röm 1,29-31)" Es ist ein Bild für das 
Meer von Blut, welches sich auftut, wenn diese 

Unreinheit zuzugreifen beginnt. Das Heilmittel 

dagegen ist das Sakrament der Beichte, die 
Sündenvergebung. Die Beichte macht dieses Meer 

von Blut für den Beichtenden selber sichtbar. Das 
Blut Christi, das über den Verbrecher gegossen ist, 

macht ihn als Sünder sichtbar. Dieses Sichtbare wird 
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geheilt durch das "Beichtblut", das vom Kreuze 

heruntertropft. 

3. Zornschale – Eucharistie 

16:4 Der dritte goss seine Schale auf die Flüsse und 

Wasserquellen, und es bildete sich Blut. 5 Und ich 
hörte den Engel der Wasser sagen: "Gerecht bist du, 

der du bist und warst, du Heiliger, dass du so 
gerichtet hast. 6 Denn Blut von Heiligen und 

Propheten haben sie vergossen, und Blut gabst du 
ihnen zu trinken; sie haben es verdient." 7 Und ich 

hörte den Altar sprechen: "Ja, Herr, Gott, 

Allherrscher - wahr und gerecht sind deine Gerichte." 

 

16:4 Der dritte goss seine Schale auf 

die Flüsse und Wasserquellen, und es 

bildete sich Blut. 

Der dritte Zorn Gottes trifft Flüsse und Quellen 

(Süsswasser). Auch dieses wird zu Blut, doch nicht 

wie das eines Toten. Stirn, Hände und Füsse Christi 
bluten und bilden Bäche. Sie sind ein Quell des 

Heiles. 

16:5 Und ich hörte den Engel der Wasser 

sagen: "Gerecht bist du, der du bist 

und warst, du Heiliger, dass du so 

gerichtet hast. 
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Gott ist gerecht, denn er giesst sein Blut aus für die 

ganze Schöpfung. 

16:6 Denn Blut von Heiligen und 

Propheten haben sie vergossen, und Blut 

gabst du ihnen zu trinken; sie haben 

es verdient." 

Welches Blut trinken wir Sünder hier auf der Erde seit 

2'000 Jahren? Es ist das Blut Christi in der 

Eucharistie. Gott rächt mit dem Blut der Erlösung. 

Positiv gedeutet: Plötzlich gibt es nichts anderes 

mehr zu trinken als Blut. Welches Blut? Das Blut 
Christi am Kreuz, die Eucharistie. Diese Menschen, 

die aus dem Alten Testament herausgekommen sind, 
durch die Taufe und die Beichte, werden nun 

hereingeführt in die heilige Eucharistie. Im Leib 
Christi empfangen wir auch das Blut Christi, denn der 

ganze Christus ist in der konsekrierten Hostie 
gegenwärtig. Es ist nie der ganze Christus ohne das 

Blut. Die Bewegung der Sakramentalgeschichte und 
der Kirchengeschichte führt daraufhin, dass es nur 

noch einen Trunk gibt, der den Menschen helfen 
kann: Das Blut Christi in der Eucharistie. Es ist das 

so Gericht halten. Wir hätten gedacht, dass Gott den 
grossen Hammer nimmt und alles kurz und klein 

schlägt. Er liess sich aber selber martern, denn so 

haben wir es verdient. Dies eröffnet eine ganze 
Theologie der Verdienste, welche in der Kirche in der 

Tat nicht unwichtig sind. Zunächst haben wir das Blut 
Christi in einem negativen Sinn verdient. Wir habe 
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unseren eigenen Tod verdient durch die Sünden. 
Diesen Tod, den wir verdient haben, hat Christus auf 

sich genommen in seinem Verdienst. Durch diesen, 
seinen Verdienst, haben auch wir die Möglichkeit 

Verdienste zu erwerben. Wir haben die Gnade und 
können die Gnade verdienen, indem wir Christus in 

allem nachfolgen. 

16:7 Und ich hörte den Altar sprechen: 

"Ja, Herr, Gott, Allherrscher - wahr 

und gerecht sind deine Gerichte." 

Christus selbst (Altar) bestätigt diese Gerechtigkeit, 
die sich im Kreuz vollzieht. Wer das Blut Christi zu 

trinken verweigert, dem wird das Wasser des Meeres 

und das der Flüsse und Quellen scheinbar zum Blut 
des Verderbens. Wir sind unweigerlich an die Frau 

am Jakobsbrunnen erinnert, von der Jesus Wasser 
fordert, das den Durst nicht stillt und ihr das Wasser 

des Lebens anbietet (Joh 4). 

4. Zornschale – Firmung 

16:8 Der vierte goss seine Schale auf die Sonne, und 
es wurde ihr gegeben, auf die Menschen zu brennen 

mit Feuersglut. 9 Da erlitten die Menschen 
brennende Hitze, und sie lästerten den Namen 

Gottes, der Macht hat über diese Plagen; doch sie 

bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. 
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16:8 Der vierte goss seine Schale auf 

die Sonne, und es wurde ihr gegeben, 

auf die Menschen zu brennen mit 

Feuersglut. 

Der 4. Zorn Gottes trifft die Sonne. Doch eigentlich 

ist es die Luft, denn die Sonne verbrennt die Haut. 
Die Ozonschicht scheint nicht mehr da zu sein. Sonne 

und UV-Strahlung dringen ungehindert ein. 

16:9 Da erlitten die Menschen brennende 

Hitze, und sie lästerten den Namen 

Gottes, der Macht hat über diese 

Plagen; doch sie bekehrten sich nicht, 

ihm die Ehre zu geben. 

Die Welt sieht den Weg zum Heil nicht ein und der 

Tempel, die Kirche ist versperrt, durch die 

Gegenwart Gottes. 

Positiv gedeutet: Diese Glut ist die Glut des Heiligen 
Geistes, womit wir beim Sakrament der Firmung 

sind. Mit dieser zweiten Taufe wird die Kirche 
gestärkt und gestählt. Als gestärkte Kirche kann die 

Kirche den Kampf gegen die Welt (Satan) 

aufnehmen. Gleichzeitig kommt natürlich so auch der 
Gegenschlag zustande: das Aufscheinen der Welt 

gegen die Kirche. Das Lästern jener, die sich nicht 
bekehren lassen und die verstockt bleiben in der 

Finsternis ihrer Sünde. 
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5. Zornschale – Ordo (Priester-, Bischofsweihe) 

16:10 Der fünfte goss seine Schale auf den Thron des 

Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und vor 
Schmerz zerbissen sie sich ihre Zungen 11 und 

lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer 
Schmerzen und ihrer Geschwüre; doch sie bekehrten 

sich nicht von ihren Werken. 

 

16:10 Der fünfte goss seine Schale auf 

den Thron des Tieres, und sein Reich 

wurde verfinstert, und vor Schmerz 

zerbissen sie sich ihre Zungen 

Der fünfte Zorn Gottes trifft den Thron des Tieres 
(Satan, Antichrist) und die Menschen beten nicht, 

sondern zerbeissen sich die Zunge vor Schmerzen 

durch die Welt. Es herrscht Finsternis in den Herzen. 

16:11 und lästerten den Gott des 

Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihrer 

Geschwüre; doch sie bekehrten sich 

nicht von ihren Werken. 

Auch jetzt wenden sich der Mensch nicht von der 

Welt ab. 

Positiv gedeutet: Diese Schale wendet sich gegen die 
Herrschaft des Tieres, wofür Thron ja steht. Das hat 

etwas zu tun mit dieser satanischen Ordnung – 
vielleicht besser gesagt Unordnung, Anarchie – die 
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sich etabliert hat. Diesen Schlag gegen die 
satanische Anarchie führt im Gegenzug die 

Hierarchie der Kirche, womit wir bei der 
Priesterweihe und der Bischofsweihe, beim Ordo 

sind. Es hat auch etwas mit der Tiara des Papstes zu 
tun, denn er in seiner Machtlosigkeit (auch 

militärisch) ist gesetzt über Fürsten und Könige. Die 
Priester und die Bischöfe sind die "Kanoniere Gottes". 

Sie laden die Ladung während der Eucharistie und sie 
erheben die Waffe, den Kelch und die Hostie. Die 

Bischöfe und Priester sind daher nicht Feuerlöscher, 

sondern Brandstifter Gottes, durch die Gabe der 
Sakramente. Da muss die Spreu vom Weizen 

getrennt werden, da muss Feuer an die Spreu. Die 
Hierarchie ist jedoch nur so stark, wie das Fussvolk, 

dass sie hinter sich hat. 

6. Zornschale – Ehe 

16:12 Der sechste goss seine Schale auf den grossen 
Euphratstrom; da vertrocknete sein Wasser, auf dass 

bereitet werde der Weg für die Könige vom Aufgang 
der Sonne. 13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen 

und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des 
falschen Propheten drei unreine Geister 

herauskommen gleich Fröschen. 14 Es sind dies 
dämonische Geister, die Zeichen vollbringen; sie 

ziehen aus zu den Königen des ganzen Erdkreises, 
um sie zu sammeln für den Kampf am grossen Tag 

Gottes, des Allherrschers. – 15 Siehe, ich komme wie 
ein Dieb. Selig, der wachsam ist und achtet auf seine 

Kleider, damit er nicht nackt umhergeht und man 

seine Blösse sieht. – 16 Und sie versammelten sie an 
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dem Ort, der auf hebräisch "Harmagedon" heisst. (Ri 

4-5[5,19]; 2Kön 9,27; 23,29) 

 

16:12 Der sechste goss seine Schale auf 

den grossen Euphratstrom; da 

vertrocknete sein Wasser, auf dass 

bereitet werde der Weg für die Könige 

vom Aufgang der Sonne. 

Der sechste Zorn Gottes trifft den Euphratstrom. Der 

Weg nach Fernasien ist offen. 

Positiv gedeutet: Der Euphratstrom ist die grosse 
Grenze, über welche die grossen Heere 

einmarschier(t)en. Das geht nur, wenn der Strom 
wenig Wasser führt, sonst ist ein Übersetzen 

schwierig. Der Sonnenaufgang ist der Augenblick der 
Auferstehung Christi. Die Könige stehen somit für die 

Heiligen, denn ihr werdet gemacht als ein Volk von 
Königen und Priestern (Offb 1,6). Diese Schale 

entspricht der Ehe. Die Ehe ist jener Ort, wo die 
Könige und Priester gezeugt und vor allem 

aufgezogen werden. Das ist der Punkt, wo die Kirche 

sich vermehrt und sich ausbreitet bis an die Grenzen 
der Erde. Nicht durch Abtreibung und Euthanasie! 

Hier ist das "Heer" der Kirche, das "Fussvolk". Dies 
sind weder die Bischöfe noch die Priester, dies ist die 

Familie. Darum versucht Satan gerade die Familie 
mit allen Mitteln zu zerstören. Die Familie zieht nun 

heran, als Rache und Zorn des Lammes. 
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16:13 Und ich sah aus dem Maul des 

Drachen und aus dem Maul des Tieres und 

aus dem Maul des falschen Propheten 

drei unreine Geister herauskommen 

gleich Fröschen. 

Die Satanische Trinitätsimitation lässt ihre Geister 
zusammenwirken, doch es sind in Wahrheit nur 

quakende Frösche. 

Positiv gedeutet: Sogleich kommt der Satan in seiner 

Antitrinität mit dem ständigen Appell an den inneren 
"Schweinehund". Er appelliert zur Zerstörung der 

Familie an die Habgier und vor allem an die Lust. 
(Sexualverziehung bereits ab dem Kindergarten.) 

Die Familie wird zersetzt. Das ist der Horizont, in 
dem sich die Frösche bewegen, ständig im trüben 

Wasser. Alles, was leicht geht, worauf die Schwäche 
des Menschen hinzielt, wird als normal hingestellt. 

Normal ist nicht der Heilige, sondern der Mörder. 
Normal ist nicht der Treue in der Ehe, sondern der 

Ehebruch. Normal sind nicht die schützenden Eltern, 

sondern die, welche ihre Teenager persönlich ins 

Bordell bringen. 

16:14 Es sind dies dämonische Geister, 

die Zeichen vollbringen; sie ziehen aus 

zu den Königen des ganzen Erdkreises, 

um sie zu sammeln für den Kampf am 

grossen Tag Gottes, des Allherrschers. 

– 
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Die letzte Generalmobilmachung seitens Satans läuft 
auf Hochtouren und man hört im Geiste direkt aus 

dem kommunistische Lied: "Auf zum letzten 

Gefecht." 

Positiv gedeutet: Hier sind nicht die Könige vom 
Sonnenaufgang gemeint. Hier sind die Könige vom 

ganzen Erdkreis, die Politiker, gemeint. Satan zieht 
nun seinerseits aus und sammelt seine "Truppen" in 

der Welt. 

16:15 Siehe, ich komme wie ein Dieb. 

Selig, der wachsam ist und achtet auf 

seine Kleider, damit er nicht nackt 

umhergeht und man seine Blösse sieht. 

– 

Hier ist eine Einschubswarnung an die Kirche in der 

Welt. Die Kirche darf sich von den Kriegstrommeln 
und dem Gequake des Drachens, des Antichristen 

und des Falschen Propheten nicht beirren lassen. Es 
ist die letzte Parole an die Restkirche, standhaft 

auszuharren. 

Positiv gedeutet: Plötzlich wird hier von einem Ich 
gesprochen. Die Stimme eines Heerführers. Es ist die 

Stimme des Lammes, die in diese 
Schlachtvorbereitungen ruft, gleichsam den Moment 

der Überraschungsangriffe nicht zu verschlafen. Es 
wird die Befehlsausgabe gegeben, für die von der 

Auferstehung her, wachsam zu bleiben und sich in all 
den Kampagnen nicht zu beflecken. Es ist auch die 
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Information, dass wir nicht wissen, wann es losgeht. 
Wir wissen nur, wie es losgeht, wenn Christus 

kommt. Er kommt wie ein "Dieb". Wenn man also 
weiss, wer der "Dieb" ist, dann braucht man nur den 

"Dieb" zu bewachen. Christus selber bezeichnet sich 
als dieser "Dieb". Wie bewache ich aber Christus? In 

der Anbetung. Warum wird Christus im heiligen 
Sakrament nach jeder Messe im Tabernakel 

eingeschlossen? Weil er dort ist und weil er der 
Auslöser sein wird. Wenn wir ihn also bewachen 

wollen, dann wissen wir, wo er mit Sicherheit ist: im 

Tabernakel. 

Die Kleider sind erfunden worden nach dem 

Sündenfall und sie sind ein Zeichen, dass der Mensch 
zu einem Tier geworden ist. Zuerst sind es noch 

Blätter, doch dann straft Gott mit Fellkleidern. Du 
bist eben nicht mehr unschuldiger Baum, sondern 

Tier geworden, über das du eigentlich herrschen 
solltest. Der Sünder wird somit auch dem 

apokalyptischen Tier ähnlich und muss seine Sünde 
darstellen. Der Mensch stellt sich somit in die Pose 

des Büssers, der seine Sünde darstellt im 
Büsserkleid. Solange einer nicht im Stande ist, seine 

Sünde vor Gott zuzugeben, ist er nicht erfüllt von der 
Gnade Gottes. Wir erinnern uns an die erste 

Zornschale, welche die Unreinheit sichtbar macht. 

Wenn dies in sich verborgen wird, fehlt es an der 
Taufgnade. Bei keinem sieht man die Sünden so gut, 

wie bei dem, der sie zu verstecken sucht. 
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16:16 Und sie versammelten sie an dem 

Ort, der auf hebräisch "Harmagedon" 

heisst. (Ri 4-5[5,19]; 2Kön 9,27; 

23,29) 

"Harmagedon" heisst so viel wie "Berg von Megiddo" 

und erinnert an den Tod des Königs Joschija. 
Megiddo ist der Ort, wo König Joschija getötet wurde. 

Es liegt in der Jesreel-Ebene, zwischen dem Gebirge 
von Galiläa im Norden Israels und dem Gebirge Juda 

im Süden Israels. Joschija ist der Gottesfürchtige 

König der jüdischen Liturgiereform. Es ist somit der 

Ort des toten Königs. 

Positiv gedeutet: Warum Harmagedon? "Jesus 
entliess das Volk, stieg in das Schiff und kam in die 

Gegend von Magadan. (Mt 15,39)" "Har" ist der Berg. 
"Magedon" und "Magadan" sind die gleichen 

Konsonantenfolgen. Die Armee versammelt sich am 
Ort des toten Königs. Wo ist der Berg des toten 

Königs? Nicht in der Jesreelebene, sondern auf 
Golgota. Christus versammelt seine Truppen bei der 

Eucharistie. Dort wird die Schlacht geschlagen. 

7. Zornschale – Krankensalbung 

16:17 Der siebente goss seine Schale in die Luft; da 
kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Throne 

her und rief: "Es ist geschehen!" 18 Und es folgten 
Blitze, dröhnende Donner und ein grosses Beben, wie 

ein solches noch nie war, seit Menschen die Erde 
betraten. So gewaltig, so erschreckend gross war das 

Beben. 19 Da zerfiel die grosse Stadt in drei Teile, 
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die Städte der Heiden stürzten zusammen, und 
Babylon, der grossen Stadt, wurde gedacht vor Gott, 

um ihr den Becher mit dem Glutwein seines Zornes 
zu reichen. 20 Auch alle Inseln verschwanden, und 

von den Bergen wurde nichts mehr gefunden. 21 Ein 
gewaltiger Hagel, zentnerschwer, geht nieder vom 

Himmel auf die Menschen, und die Menschen 
lästerten Gott wegen der Plage des Hagels; denn 

gewaltig gross ist seine Plage. 

 

16:17 Der siebente goss seine Schale 

in die Luft; da kam eine laute Stimme 

aus dem Tempel vom Throne her und rief: 

"Es ist geschehen!" 

Es ist geschehen erinnert an das Wort Jesu am 

Kreuz: "Es ist vollbracht. (Joh 19,30)" Wieder tönt 

die Stimme aus der Kirche. 

Positiv gedeutet: In der Luft ist Christus erhöht am 
Kreuz auf Golgota. Christus ruft: "Es ist vollbracht 

(Joh 19,30)" Hier stirbt Christus, womit wir beim 7. 
Sakrament wären, bei dem Sterbesakrament, der 

Krankensalbung. 

16:18 Und es folgten Blitze, dröhnende 

Donner und ein grosses Beben, wie ein 

solches noch nie war, seit Menschen die 

Erde betraten. So gewaltig, so 

erschreckend gross war das Beben. 
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Gott offenbart sich wiederum in aller Macht und 

kommt in seinen Attributen auf die Erde. 

Positiv gedeutet: Diese Zeichen von Blitz, Donner 
und Erdbeben sind ein Sinnbild der Trinität. 

Gleichzeitig erinnert es an das Beben beim Tod Jesu 
am Kreuz auf Golgota. Der Tod Christi erschüttert 

alles in einer Art und Weise, wie noch nie etwas 

Himmel, Erde und Hölle erschütterte. 

16:19 Da zerfiel die grosse Stadt in 

drei Teile, die Städte der Heiden 

stürzten zusammen, und Babylon, der 

grossen Stadt, wurde gedacht vor Gott, 

um ihr den Becher mit dem Glutwein 

seines Zornes zu reichen. 

Was die Welt mit viel Mühe erbaut hat, fällt nun wie 
ein Kartenhaus zusammen. Nun wird an Babylon 

erinnert (vgl. Offb 14,8). Ihr Gericht kommt jedoch 

noch. 

Positiv gedeutet: Satan zerfällt in seine drei Stücke, 

weil es eben im Gegensatz zu Gott keine Trinität ist, 
welche nicht zerfallen kann, da sie eine Einheit ist. 

Satan zerfällt in Drache, 1. Tier und 2. Tier. In drei 
einzelne Frösche. Diese ganze Verkleisterung hält 

und klebt nicht. Immer noch wird der Kelch des 
Blutes Christi in der Eucharistie gereicht, den Satan 

in Ewigkeit nicht erträgt. 
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16:20 Auch alle Inseln verschwanden, 

und von den Bergen wurde nichts mehr 

gefunden. 

Es gibt keine "einsame Insel" mehr, auf der man sich 

vor Gott noch verstecken könnte. Auch keine Berge 
mehr, auf die man fliehen könnte. Doch Inseln und 

Berge bedeuten noch etwas ganz anderes. Sie waren 
in der ganzen Menschheitsgeschichte Wohnsitze der 

Götter. Alle Berge dieser Wohnsitze waren zumeist 
weit höher als der Zion in Jerusalem. Doch nun sind 

diese alle entthront. Es sind keine Inseln mehr und 
keine Berge. Es sind nur noch Tupfen, die aus dem 

"Wasser" ragen und Maulwurfshügel vor dem Berg 

Zion, der Kirche. 

Positiv gedeutet: Die Teufelsreligion ist am Ende, zu 

Ende, vernichtet. 

16:21 Ein gewaltiger Hagel, 

zentnerschwer, geht nieder vom Himmel 

auf die Menschen, und die Menschen 

lästerten Gott wegen der Plage des 

Hagels; denn gewaltig gross ist seine 

Plage. 

Hagel ist wie der Blitz ein ultimatives Zeichen für 

Gottes Macht und Gegenwart, denn er kommt von 
oben. Zentnerschwere Hagelkörner sind physikalisch 

beinahe unmöglich. Am 22. Juni 2003 streifte in der 
kleinen Stadt Aurora in Nebraska ein Hagelkorn mit 

17,8 Zentimetern Durchmesser und einem Umfang 
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von 47,6 Zentimetern eine Dachrinne eines Hauses, 
mit über 150 Kilometern pro Stunde. Es war somit 

fast so gross wie ein Fussball und wog gut. 1Kg. 
Theoretisch könnten sich in Gewitterwolken unter 

besonderen Bedingungen übrigens tatsächlich bis zu 
basketballgrosse Hagelkörner bilden, die dann 

schneller als ein Formel-1-Wagen auf die Erde rasen. 
Hagelkörner von einem Zentner wären daher 

wahrlich ein Zeichen Gottes, dem die Wissenschaft 

nichts als Antwort entgegenzusetzen hätte. 

Positiv gedeutet: Hagel ist Symbol für Gott. Obwohl 

die Menschen Gott nun sozusagen in übergrossen 
Dosen auf den Kopf bekommen, bekehren sie sich 

nicht. 
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Ende 10. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 11. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 11. Vortrag begrüssen. Es 

freut mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln, 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 17 

Babylon vor seinem Fall 

Kapitel 17 zeigt das Alte Testament in der 
Darstellung der Sünde. Hier kommen jetzt all die 7 

Zornschalenengel im weiteren Verlauf der 
Offenbarung wieder zum Tragen (Offb 17,1.7; 

18,1.21; 19,17; 20,1; 21,9; 22,6). Es sind die 7 
Engel der 7 Sakramente. Solange der Mensch in den 

Sakramenten die Welt nicht durchschaut hat, wird er 

ihr auf den Leim gehen. 

17:1 Und es kam einer von den sieben Engeln mit 
den sieben Schalen und sprach zu mir: "Komm, ich 

will dir das Gericht über die grosse Buhlerin zeigen, 

die an vielen Wassern sitzt! 2 Mit ihr buhlten die 
Könige der Erde, und vom Wein ihrer Buhlerei 

wurden trunken die Bewohner der Erde." 3 Und er 
entrückte mich im Geist in eine Wüste; da sah ich ein 

Weib, das sass auf einem scharlachroten Tier voll 
Lästernamen, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. 

4 Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet 
und geschmückt mit Gold, Edelgestein und Perlen. Es 

hielt einen goldenen Becher in seiner Hand, voll vom 
Greuel und Unrat seiner Buhlerei. 5 Auf seiner Stirne 

stand als Geheimnis ein Name geschrieben: 
"Babylon, die Grosse, die Mutter der Buhlerinnen und 

der Greuel der Erde". 6 Ich sah das Weib trunken 
vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. 

Grosses Staunen und Wundern überkam mich, als ich 

es sah. 7 Da sprach der Engel zu mir: "Warum 
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wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis des 
Weibes sagen, und auch des Tieres, das es trägt, das 

sieben Köpfe hat und zehn Hörner: 8 Das Tier, das 
du sahst, es war und ist nicht. Es wird heraufsteigen 

aus dem Abgrund und ins Verderben fahren. Staunen 
werden die Bewohner der Erde, deren Namen nicht 

eingeschrieben sind im Buch des Lebens seit 
Grundlegung der Welt, wenn sie nach dem Tiere 

blicken, das war und nicht ist und wieder dasein wird. 
9 Hier zeigt sich der Verstand, der Einsicht besitzt: 

die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen das 

Weib sitzt; auch sind es sieben Könige. 10 Fünf sind 
gefallen, einer ist da, und der andere ist noch nicht 

gekommen. Und wenn er kommt, soll er nur kurze 
Zeit bleiben. 11 Das Tier, das war und nicht ist, ist 

selber der achte; er kommt aus den sieben und geht 
ins Verderben. (Dan 2,35) 12 Die zehn Hörner, die 

du sahst: zehn Könige sind es, die noch nicht zur 
Herrschaft gelangten, doch empfangen sie Macht wie 

Könige für eine einzige Stunde zusammen mit dem 
Tiere. 13 Sie sind gleichen Sinnes und geben dem 

Tier ihre Macht und Gewalt. 14 Sie werden Krieg 
führen gegen das Lamm, doch das Lamm wird sie 

besiegen; denn "Herr der Herren" ist es, "König der 
Könige", und sein Gefolge sind Gerufene, 

Auserwählte und Getreue." 15 Und er sagte zu mir: 

"Die Wasser, die du sahst, an denen die Buhlerin 
sitzt, sind Leute und Menschenscharen, Nationen und 

Sprachen. 16 Und die zehn Hörner, die du sahst, und 
das Tier, sie werden die Buhlerin hassen, sie einsam 

und nackt werden lassen und ihr Fleisch fressen und 
sie im Feuer verbrennen. 17 Denn Gott gab es ihnen 
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ins Herz, nach seinem Plan zu handeln und in 
Ausführung dieses einen Planes ihre Herrschaft dem 

Tier zu geben, bis Gottes Worte ihre Erfüllung finden. 
18 Das Weib, das du sahst, ist die grosse Stadt, die 

Herrschaft hat über die Könige der Erde." 

 

Off 17,1-18: Unter Babylon ist nach gängiger Lehre 

zunächst in einem auch sonst bezeugten Decknamen 
auf die Stadt Rom hingewiesen, aber nur, um damit 

überhaupt die gottwidrige Macht zu kennzeichnen. 

Der Ausdruck "Buhlerei" dient zur Charakterisierung 
des gottlosen Lebens und Treibens der 

antichristlichen Welt, wobei vor allem auch der 

Götzendienst gemeint ist. 

17:1 Und es kam einer von den sieben 

[1.] Engeln mit den sieben Schalen und 

sprach zu mir: "Komm, ich will dir das 

Gericht über die grosse Buhlerin 

zeigen, die an vielen Wassern sitzt! 

Es kommt ein [1.] Engel der Zornschalen, der Engel 

der Umkehr (AT). Es wird nicht gesagt welcher. Die 

Zornschalen enthalten den Zorn Gottes, des 
Lammes. Alle, welche jetzt eine Weltkarte 

hervorkramen, sind bereits auf dem Holzweg. Die 
Hure, oder besser die Buhlerin, den sie buhlt um alle 

und alles, sitz an den vielen Wassern. Babylon, die 
Stadt der Antike sass inmitten der vielen Seitenarme 

östlich (also hinter) dem Euphrat. Sie sass somit an 
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vielen Wassern. Nun kommen jedoch einige und 
insistieren, der Sitz Babylons habe sich als 

Machtzentrum nach Rom verschoben. Rom liegt 
jedoch nur an zwei Wassern, dem Fluss Tiber und 

dem Tyrrhenischen Meer. Der Tiber hat aber nicht 
viele Seitenarme. Andere reden dann wieder von 

Mekka, das am Roten Meer liegt und auch zwischen 
7 Hügeln liegt. Die Wasser sind jedoch nach Offb 

17,15 die Leute und Menschenscharen, Nationen und 
Sprachen. Rom ist mit ca. 3 Mio. Einwohner zwar 

eine Grossstadt, aber im Vergleich zu z.B. Tokyo mit 

weit über 37 Mio. Einwohnern geradezu ein Zwerg. 

Zudem liegt Tokyo an viel mehr Wassern als Rom. 

Positiv gedeutet: Durch die 7 Sakramente werden 
uns die Augen für die Offenbarung geöffnet. Wenn 

die Augen geöffnet sind, dann erscheint die Buhlerin 
Babylon, weil dann die Konturen völlig klarwerden. 

Das Gericht ist die Eucharistie. Das ist die Liturgie 
der Kirche. Das sind jene, die sich auf dem Berg 

(Golgota) um das Lamm versammelt haben. Die 
"vielen Wasser" sind auch das Gegenbild der Wüste, 

in der sich die Kirche aufhält, denn die Frau von 
Kapitel 12 sitzt in der Wüste; in der Entsagung und 

in der Weltferne. Wasser ist ein Symbol für Reichtum 

an diesem Ort, wodurch dann auch viel Gras wächst. 

17:2 Mit ihr buhlten die Könige der 

Erde, und vom Wein ihrer Buhlerei 

wurden trunken die Bewohner der Erde." 
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Nun, mit Rom buhlen zurzeit nur wenige Staaten der 
Erde. Es ist kein wirklicher Riese eines 

internationalen Handelszentrums. Italien rangiert 
gerade Mal auf Platz 10 (Schweiz Platz 16; Indien 

Platz 19; Österreich Platz 29). Der Vatikan ist z.B. 
international nicht einmal geführt und liegt daher 

hinter Platz 50 von Nigeria. Mit dem Vatikan buhlt 
also niemand. Die ersten drei Plätze belegen China, 

die USA und Deutschland. Selbst die grössten 
Erdölstaaten rangieren um Platz 20. Die Herrscher 

buhlen mit ihr und werden von ihrem Wein trunken. 

Wir erinnern uns: Der Wein der Kirche ist das Blut 
Christi in der Eucharistie. Dem rennen die Herrscher 

jedoch nicht hinterher, denn es ist das Blut des 
Lammes. Der Wein der Buhlerin ist die Macht, die der 

Drache (Satan) als sein falsches Heil anbietet. Die 
Menschen der Erde werden somit betrunken gemacht 

von Machtvorstellungen und nicht vom Blut des 

Kreuzes, welches die Kirche in der Eucharistie bietet. 

Positiv gedeutet: Hier wird das Wesen dieser Hure 
zusammengefasst. Hure heisst Lust. Das 

Zusammenhängen mit den Königen der Erde 
bedeutet Macht. Die Trunkenheit in diesem Wein der 

Hure ist die Illusion. Lust, Macht und Illusion ist die 
Zusammenfassung der Grösse, des Stolzes und des 

Glamours der reichen Welt. Der Betrunkene sieht 

nicht mehr klar. 

1. Babylon – Wüste & Tier 

17:3 Und er entrückte mich im Geist in 

eine Wüste; da sah ich ein Weib, das 
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sass auf einem scharlachroten Tier voll 

Lästernamen, mit sieben Köpfen und zehn 

Hörnern. 

Nun wird es spannend, die Buhlerin, die an vielen 

Wassern, eben Völkerscharen, geschildert wird, ist 
offenbar in der Wüste. Für all die, welche auf der 

Weltkarte nach vielen Wassern gesucht haben, 
dürften nun aufgrund der Wüste ihre ersten 

Probleme bekommen. Wir kennen jedoch die Wüste, 
es ist der Ort, in dem sich die Kirche befindet. Wir 

kennen die Wüste auch, die Satan mit dem Strom 
von Wasser aus seinem Maul mit trügerischem Leben 

erfüllen wollte, doch die Erde verschlang dieses 

Wasser. 

Johannes sieht nun ein Weib. Wir haben auch 

erfahren, dass die Frau Symbol alles 
Begehrenswerten ist, da sie nun einfach schöner als 

ein Mann ist. Dieses Weib ist somit eine Allegorie für 
Verführung. Allegorien haben nichts mit Sexismus zu 

tun, sondern sind nur Bilder. Dieses Weib sitzt nun 
auf einem sonderbaren Tier. Wir wissen von den vier 

Reitern, dass der, welcher reitet, das Ross 
beherrscht. Diese Buhlerin beherrscht somit vorerst 

einmal das Tier, auf dem sie sitzt. Das Tier selbst ist 
scharlachrot. Das ist die "leichtere" Farbe der Sünde: 

"Sind eure Sünden wie Scharlach, sie sollen weiss 
werden wie Schnee, sind sie wie Purpur so rot, sie 

sollen werden wie Wolle. (Is 1,18)" Das Tier ist also 

gekennzeichnet von der Sünde. Es ist nicht mehr nur 
befleckt, sondern eine einzige Sündhaftigkeit. Ein 
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Wesen der Sünde ist die Lästerung Gottes und seiner 
Gesetze. Die Köpfe und die Hörner sind uns auch 

bereits begegnet. Hier haben jedoch die Hörner keine 
Kronen mehr. Diesen Platz übernahm die Buhlerin. 

Wir erinnern uns: das Tier aus der Masse der 
Werktätigen (Meer) hatte noch Kronen. Es wurde 

somit der Herrschaft beraubt von der Buhlerin. 

Positiv gedeutet: Nur vom Standpunk der Kirche in 

der Wüste, der Weltentrückung, der Entsagung 
dieser Welt gegenüber, können wir die wahre Gestalt 

der Hure erkennen. Darum sieht der Heilige und der 

Einsiedler klar, während der Politiker nicht weiss, was 
er tut, weil er in der grossen Stadt sitzt, die zerstört 

werden wird. Die Kirche hingegen spielt aus dem 
Abseits heraus. Sie hat die Distanz, um zu sehen, 

was sich dort ereignet. 

2. Babylon – Buhlerin 

17:4 Das Weib war in Purpur und 

Scharlach gekleidet und geschmückt mit 

Gold, Edelgestein und Perlen. Es hielt 

einen goldenen Becher in seiner Hand, 

voll vom Greuel und Unrat seiner 

Buhlerei. 

War das Tier (aus der Masse der Werktätigen) noch 
nur rot wie Scharlach, so ist die Buhlerin nun rot wie 

Scharlach und Purpur. Das ist die Vollkommenheit 
der Sünde. Sie ist jedoch geschmückt von Gold, 

Edelstein und Perlen. Wir erinnern uns: Das Tier aus 
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dem Wasser hat hier seine Herrschaftsattribute in 
Form der 10 Kronen an die Buhlerin in Form des 

Schmuckes abgetreten, von der es geritten wird. In 
der Hand dieser Buhlerin ist nun nicht der Kelch mit 

dem Blut des Lammes in der Eucharistie, sondern der 
Kelch mit dem Unrat der Sünde. Sie stellt daher 

einen Kontrapunkt der Kirche dar, die mit Christus 
am Kreuz ist als ohnmächtiges Lamm. Die Buhlerin 

präsentiert sich als Herrscherin auf dem Tier reitend. 
Wer ist nun diese Buhlerin, welche das Tier, die 

Masse der Werktätigen plötzlich reitet? Wer lenkt 

durch Volksverblendung das Volk in der 
Vorgaukelung von Freiheit? Wer hat unbegrenzte 

Macht auf Erden und niemand realisiert es wirklich? 
Wen bislang der Groschen noch nicht gefallen ist, 

dem sei nun gerne geholfen. Es sind die 2% der 
Bevölkerung der Erde denen 98% des Kapitals gehört 

und keiner weiss so recht, wer das ist. Sie halten das 
Volk "dumm" durch ihre lästernde Propaganda in den 

Medien (die ihnen ebenfalls gehören) gegen Gottes 
Gesetz, und präsentieren Sex, Gewalt und 

Machtillusionen. Sie sind die Betreiber der 
Purpurroten Sünde. Wir sehen, diese Buhlerin ist 

nicht die Katholische Kirche, denn diese ist der 
Erzfeind der Buhlerin. Hier ist klar eine 

Antieucharistie der Kirche nachgeäfft. 

Positiv gedeutet: Das "Weib" hat in der Bibel oft 
verschiedene Bedeutungen. In Offb 12 erscheint 

auch eine Frau am Himmel. Hier ist die Frau ganz 
offensichtlich etwas anderes. Hier ist sie das Sinnbild 

für die Lust, für das, was der Mensch an irdischem 
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anstrebt. Dieses Sinnbild gilt sowohl für die Frau, als 
auch für den Mann. Oben ist das Begehren und 

dessen Basis ist ein Tier. Die Frau im Kapitel 12 steht 
aufrecht. Diese Hure wird getragen von einer 

anderen Wirklichkeit. Dies ist das tierische. Wer in 
die Sünde fällt, wird in Tierfelle gekleidet, auch wenn 

er sich selber in grüne Blätter hüllen will. Wer in die 
Sünde fällt, nimmt Anteil am Tierischen. Das Tier lebt 

aus den Trieben und nicht aus dem Urteil und der 
Klarheit des Blickes. Diese Hure wird nun 

charakterisiert. Scharlachrote Tiere haben die 

Eigenschaft, dass sie Angst machen, Warnfarbe 
haben, giftig sind. Es ist das giftige Tierische, auf 

dem die Welt reitet. Die Lästerungen des Tieres 
zeigen die Nähe des Drachens, der auch giftig rot ist. 

Dieses Angstmachende ernährt sich an der 
Schmähung des Heiligen. Es lebt auch von den 

Schmähungen des Heiligen und wird letztlich zu einer 
eigenen Gegenreligion erhoben. Die 7 Köpfe und die 

10 Hörner zeigen auch wieder ein Ungleichgewicht 
von Macht und Hirn. Das Denken ist der Kraft 

unterlegen. 

Das Kleid der Hure ist ein entscheidendes Symbol. 

Das Kleid ist Zeichen, dass wir in Sünde gefallen sind. 
Der Sünder, der sich seiner Sünde bewusst ist, will 

sich verstecken. Darum kommt der dunkle 

Beichtstuhl dem Sünder entgegen, weil er sich da in 
gewisser Form verstecken kann und dennoch 

Befreiung findet. Adam und Eva versteckten sich 
ihrer Sünde bewusst unter den Büschen, als Gott 

kam. 
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Hier nun wird das Kleid der Sünde jedoch zu etwas, 
mit dem man sich sogar brüstet. Der Aspekt des sich 

Versteckens und sich Schämens wird pervertiert. 
Man trägt seine Sünde auf den Markt und bezeichnet 

sie als Tugend und die Tugend als Sünde. Mit dem 
Becher in der Hand wird da eine Art Gegenliturgie der 

Sünde gefeiert. Früher gab es nicht wirklich Feste in 
der Welt. Die Feste waren exklusiv dem Geheimnis 

Gottes reserviert. Die Kirche kämpfte z.B. 
Jahrhundertelang gegen den Carneval. Heute gibt es 

kaum noch Feste des Geheimnisses Gottes, dafür 

Festtage für die Strasse (Street Parade, Love Parade 
etc.). Das Fest wird säkularisiert. Alles wird von Gott 

weggezogen und auf den Menschen und seine Lust 

hingelenkt. 

17:5 Auf seiner Stirne stand als 

Geheimnis ein Name geschrieben: 

"Babylon, die Grosse, die Mutter der 

Buhlerinnen und der Gräuel der Erde". 

Hier erleben wir die Antisakramente Satans. Sind die 

Mitglieder der Kirche durch die Firmung mit dem 
Kreuz Christi gekennzeichnet und der Gabe des 

Heiligen Geistes, so ist die Buhlerin mit dem 
Synonym für Sünde gekennzeichnet. Dies ist jedoch 

ein Geheimnis. Die Leute sollen ja nicht 

dahinterkommen, dass sie der Sünde und Satan 

folgen. 

Positiv gedeutet: Was auf der Stirn geschrieben ist, 
das prägt das Denken. Der Name ist jedoch ein 
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Geheimnis. Babylon ist Exil, Exil ist ferne vom 
Tempel, Ferne vom Tempel ist Distanz von Gott. 

Begibt sich die Kirche ins Abseits von der Welt, so 
begibt sich Babylon ins Abseits von Gott. Diese 

Gottferne wird darüber hinaus noch als Gross 
gesehen. In Babylon war das Motto: "Wir wollen uns 

einen Namen machen. (Gen 11,4)" Dadurch eben 
nicht Gott. Mutter der Hure ist die Lust und der 

Gräuel der Erde ist die Unzucht. Die Hure ist 
ausgeprägt von der Sucht des Menschen nach sich 

selber (Selbstverwirklichung). 

3. Babylon – Betrunkene 

17:6 Ich sah das Weib trunken vom Blut 

der Heiligen und vom Blut der Zeugen 

Jesu. Grosses Staunen und Wundern 

überkam mich, als ich es sah. 

Die Buhlerin reicht nicht nur den Kelch der 
Antieucharistie, sondern berauscht sich an dem Blut 

der Heiligen der Kirche. Sie berauscht sich an ihrer 
scheinbaren Macht mit 98% des Weltkapitals im 

Gegensatz zu der Kirche, die es trotz 2'000 Jahren 
Existenz nie in die Topplätze des Kapitals gebracht 

hat. Was die Kirche in 2'000 Jahren 
"erwirtschaftete", das gelingt einer mittleren 

Landesbank locker in einem Quartal. Nur Spott und 
Hohn, jedoch im Geheimen, hat die Buhlerin für die 

Kirche übrig. Selbst für Johannes war dieses Ergebnis 
derart sonderbar, dass er sich selbst verwunderte 

und darüber staunte. 
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Hier noch ein Beispiel zum Verständnis. Am 
Petersdom, mit einer Höhe von 137 Metern, wurde 

120 Jahre gebaut und dieses Vorhaben trieb die 
Kirche nahezu in den völligen finanziellen Ruin. Am 

Burj Khalifa, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
in Dubai, mit einer Höhe von 828 Metern, wurde 

gerade Mal 6 Jahre gebaut, ist exakt 6 X höher als 
der Petersdom, kostete rund 6 Milliarden Dirham, 

und von einem Bankrott weit und breit keine Spur. 
Wer also immer noch die Kirche als die vermeintliche 

Buhlerin sieht, der sollte spätestens jetzt dringendst 

in sich gehen. Wo steht nun der Turm zu Babel, im 
Vatikan, oder in den Metropolen der Welt? Wer somit 

den Petersdom kritisiert, der hat im wahrsten Sinne 
des Wortes eine Mücke ausgesiebt und verschluckt 

gleichzeitig mit dem Burj Khalifa (Turm des 
Herrschers) ein echtes Kamel (vgl. Mt 23,24). Burj 

bedeutet Turm und Khalif bedeutet Herrscher und 
Nachfolger Mohammeds. In diesem Falle Wäre 

Babylon z.Z. geographisch Dubai, bzw. Arabien, der 

Islam. 

Positiv gedeutet: Die Hure trinkt Blut: 
Antieucharistie. Die Blasphemie lebt von der 

Schändung des Heiligen, bis hin zur Banalisierung 
des Heiligen. Sex ist nicht mehr ein Höhepunkt, 

sondern wie Eierkochen. Die letzte Freude ist dann 

nur noch, die zu bekämpfen, die so jemanden in 
seiner Trivialität wachrütteln wollen. Alles andere 

gibt keinen Kick mehr. Er beginnt das Blut der 
Heiligen förmlich zu trinken. Der letzte Kick, der dann 

noch bleibt ist die Selbstzerstörung und dieser letzte 
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Kick ist der Fluch gegen Gott. Damit sorgt man dafür, 
dass man sich nicht nur auf dieser Erde zerstört, 

sondern man zerstört sich bis in die Hölle hinab. Das 
Staunen von Johannes darüber war gross, denn die 

Sünde ist für den Heiligen etwas ganz Fremdes. Es 
ist völlig unverständlich und darum begeht er sie 

auch nicht. Es gibt Sünden, die anderen so fremd 

sind, wie unentdeckte Planeten. 

17:7 Da sprach der [noch 1.] Engel zu 

mir: "Warum wunderst du dich? Ich will 

dir das Geheimnis des Weibes sagen, und 

auch des Tieres, das es trägt, das 

sieben Köpfe hat und zehn Hörner: 

Nun wird die Deutung angekündigt. Wer auch immer 
das Buch Daniel daneben legt und dieses ebenfalls 

zweidimensional liest und nicht transzendent, der 
wird jetzt in ein Chaos geraten. Er wird mit allen 

Mitteln das Römische Reich in der EU als dessen 
Fortbestand sehen, das Ganze jedoch auf Israel 

beziehen. Wenn man so vorgehen will, dann sollte 

man sich dringend die Landkarten und die 
Herrschaftsgebiete der einzelnen Reiche 

übereinanderlegen. Als Ausgangspunkt für Israel gilt 
dann aber konsequenterweise nicht das Israel von 

Heute, sondern das Grossisrael der Verheissung, wo 
es sich von nördlich von Aleppo am Euphrat entlang 

bis Kuwait, durch die Arabische Halbinsel bis nördlich 
von Jiddha, über das Rote Meer nach Ägypten, bis an 

den Nil und über Kairo bis ans Mittelmehr erstreckt. 
Das ist das Israel, von dem dann ausgegangen 
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werden muss. Nun, welches Grossreich beherrschte 
in der Geschichte je dieses ganze Gebiet? Die 

Babylonier fast, aber nicht ganz. Die Assyrer rund zur 
Hälfte. Ebenso die Medo-Persier rund zur Hälfte. 

Desgleichen die Makedonier (Alexander der Grosse), 
rund zur Hälfte. Ebenso die Römer, rund zur Hälfte. 

Die Briten zu knapp der Hälfte. Das einzige Reich, 
dass dieses Grossisrael je völlig beherrschte, waren 

die Osmanen (Türken, der Islam). 

Positiv gedeutet: Der Engel deutet für die Heiligen 

die Sünde aus in ihrer ganzen Abscheulichkeit. Nicht 

in der Art, wie wir mit der Sünde konfrontiert sind, 
indem man die Seminaristen einsperrt, damit sie 

nicht mit der Sünde konfrontiert werden, bis zum Tag 
der Entlassung und dann nicht wissen, wie sich ihrer 

erwehren, weil sie plötzlich als neu und 
begehrenswert erscheint. Der Heilige wird in den 

Abscheu und die Widerlichkeit dieser Sünde 

hineingeführt. 

4. Babylon – Tier & Köpfe 

17:8 Das Tier, das du sahst, es war und 

ist nicht. Es wird heraufsteigen aus 

dem Abgrund und ins Verderben fahren. 

Staunen werden die Bewohner der Erde, 

deren Namen nicht eingeschrieben sind 

im Buch des Lebens seit Grundlegung der 

Welt, wenn sie nach dem Tiere blicken, 

das war und nicht ist und wieder da 

sein wird. 
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Das Tier war und ist nicht. Was war transzendent 
gesehen und ist nicht? Satan war der grösste Engel 

und ist zu drei quakenden Fröschen geworden, hält 
aber noch an seiner Vorstellung des fast Gottgleichen 

fest. Es war im Himmel und ist es nicht mehr. Es 
steigt aus dem Abgrund herauf, also aus der Hölle. 

Es fährt nicht in die Bekehrung, sondern in den 
Feuersee. Luzifer war im Paradies noch zugegen, war 

noch im Himmel. Er stürzte und ist aus der Hölle 
heraufgekommen. Im Paradies war es als Schlange 

da, nun ist er in der "Masse der Werktätigen" da, in 

der (neo-)kommunistischen Ideologie. 

Die Menschen staunen über dieses Tier, das sich von 

der Schlange in die Erscheinung der Masse von 
sündigen Menschen wandelte. Hier darf man nicht 

zweidimensional denken. Es geht hier nicht um 
irdische Zeitangaben, sondern um Daseinsformen. 

Warum dies? Weil das Buch des Lebens vor der Zeit 
nach dem Sündenfall geschrieben wurde. Vor dem 

Sündenfall war es, dann stürzte es in die Hölle und 

entstieg dieser und ist wieder da. 

Positiv gedeutet: Das Tier hat keine Gegenwart. Das 
Tier hat keine Realpräsenz. Die Sünde lebt aus der 

Vergangenheit, aus der Erinnerung. Sie lebt auch aus 
der Zukunft entsprechend den Zusammenhängen. 

Sie lebt aus der Erwartung. Sobald der Hurengeher 

mit der Hure zusammen ist, merkt er, dass es nichts 
ist. Sobald man mit der Sünde konfrontiert wird, ist 

sie nicht reizvoll, sondern traurig. Sie stinkt und ist 
hässlich. Sie hat keine Gegenwart, nichts, woran 
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man sich halten kann. Wie ein Alkoholiker, der trinkt 
und trinkt und doch kommt es nie zu einer Erfüllung. 

Es kommt nie zum Glück. Er lebt nur aus der 
Vergangenheit falscher Erinnerungen und probiert es 

immer wieder. 

17:9 Hier zeigt sich der Verstand, der 

Einsicht besitzt: die sieben Köpfe sind 

sieben Berge, auf denen das Weib sitzt; 

auch sind es sieben Könige. 

Ohne Einsicht in die Transzendenz fehlt ein 

wesentlicher Teil des Verstandes und kommt daher 
nicht zur Einsicht, oder eben zu falschen Einsichten. 

Die sieben Berge sind die Vollzahl der Götzenkulte. 
Rom hat zwar keine 7 Berge, sondern nur Hügelchen, 

die eigentlich nicht einmal diesen Namen verdienen: 
Aventin, 47m.; Caelius, 50m.; Esquilin, 65m.; 

Kapitol, 50m.; Palatin, 51m.; Quirinal, 61m.; 
Viminal, 60m. Ist ihnen etwas aufgefallen? Der 

Vatikan fehlt. Der Vatikan gehört nicht zu den Hügeln 
Roms. Die 7 Hügel liegen alle auf der linken Seite des 

Tibers. Der Vatican jedoch liegt auf der rechten Seite 
des Tibers und hat eine Höhe von 75m. Er überragt 

somit alle Hügel der Götzentempel. Leute, wenn euch 
gesagt wird, der Vatikan sei einer der 7 Hügel, dann 

werdet ihr nur belogen und betrogen. Wenn, dann 

wäre er der 8. Hügel, was ja bekanntlich für 
Neuschöpfung steht. Rom war schlicht und 

ergreifend links vom Tiber. Der Vatikan lag rechts 
vom Tiber, ausserhalb der Stadt, wie Golgota in 

Jerusalem und war der Ort der Kreuzigungen und 
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Grabstätte, wie Golgota. Wenn Rom Bild für die 
Buhlerin ist, dann kann es ausnahmslos das 

kaiserliche Rom sein, welches links vom Tiber liegt, 
genauso, wie das historische Babylon links des 

Euphrat liegt und somit direkt an Grossisrael 
angrenzte, welches rechts vom Euphrat beginnt. 

Somit stehen dann die 7 Könige auch nicht für die 
Päpste, denn sie sind ausserhalb, am Grab Petri, wie 

Grossisrael ausserhalb vom historischen Babylon 
beginnt, rechts vom Euphrat. Ein Papst ist daher 

weder der Antichrist noch die Hure Babylon, allenfalls 

das 2. Tier des falschen Propheten. Und dann ist es 
auch nicht das Papsttum an sich, sondern, wie der 

Antichrist, der erwartet wird, ein einzelner 

bestimmter Mensch. 

Positiv gedeutet: Auch hier ist wieder Weisheit von 
Nöten wie bei der Zahl 666, der Zahl des Tieres. Das 

kommt hier nochmals. Die 7 Berge sind die 
Machtzentrale. Das wissen wir, da es vorausgehend 

über das Lamm gesagt ist. Das Lamm mit den 
Auserwählten, das ist die Macht der Kirche. Dieser 

Berg ist Golgota, das Opfer, die Eucharistie. 

Die Kirche, die sich zur Eucharistie versammelt, das 

ist die Kirche, die Kämpft. Hier wird alles überhöht. 
Gott hat einen Berg, Satan hat sieben Berge, nicht 

zufällig eine Heilige Zahl. Das zweite Tier produziert 

alles zu einer Gegenreligion. Dieser Teufel gibt sich 
als heiliger als die Heiligen aus. Er hat nicht nur ein 

Golgota, er hat sieben. In der Kirche steht das 
Lamm, hier sitzt die Hure, die Lust; der einzige Grund 
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für viele, warum sie "leben". Sie fressen und saufen 
sich zu Tode. Da hat sich seit Paulus nichts geändert. 

Ihr Gott ist der Bauch (Phil 3,19). Es ist die einzige 
Alternative zu Gott: Fressen, Saufen und Sex. – Im 

Christentum stirbt man einmal, im Götzendienst 

siebenmal und ist immer noch nicht tot. 

17:10 Fünf sind gefallen, einer ist da, 

und der andere ist noch nicht gekommen. 

Und wenn er kommt, soll er nur kurze 

Zeit bleiben. 

Wer sind dann nun die 7 Könige? 5 waren, 1er ist da 
(macht 6) der 7. Kommt noch. Das Tier ist dann der 

8. und einer von den sieben. Das erinnert an die 
Statue aus Dan 2,35 mit der Beschreibung der 

Reiche. Dan 2,36-45: Die Deutung der Weltreiche ist 
in erster Linie mit ihrem Einfluss und ihren 

Auswirkungen auf das Land Israel zu sehen. Kopf aus 
Gold: [1] Babylon 605-539 v.Chr.; [2] Brust und 

Arme aus Silber: Medo-Persien 539-331 v.Chr.; [3] 
Bauch und Hüften aus Bronze: Griechenland 

(Alexander der Grosse und die Nachfolger) 331-168 
v.Chr.; [4] Beine aus Eisen: Rom 168 v.Chr. bis 1453 

n.Chr. (Ende des oströmischen Reiches); [5] Füsse 
aus Eisen und Ton: Osmanisches Reich [dieselbe 

Hauptstadt wie das Oströmische Reich!] 1453-

1917[1922] n.Chr. [seit 1882 n.Chr. Rückkehr der 
Juden nach Israel ab der Ersten Alija]. 1917 n.Chr. 

nahmen die Briten Jerusalem ohne einen Schuss 
abzugeben ein. Das grösste Weltreich, das Einfluss 

auf das Land Israel hatte, wenn auch nur für recht 
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kurze Zeit (ca. 50 Jahre), ist wohl das Britische 
Weltreich (1583-1947[1997]). Seit 1947 existiert 

wieder ein Staat Israel und seit 1967 gehört auch 
Jerusalem zum Staatsgebiet. Die EU als Teil von 

Daniels Vision sehen zu wollen, dürfte daher schlicht 
viel mit "Wunschdenken" zu tun haben. Wenn die 

Abfolge der Deutung Daniels korrekt ist, sind wir nun 
seit 1917 n.Chr. bei den 'Zehen' angelangt und der 

Nahe Osten befindet sich dann in Auflösung. 
Verbindung durch Heirat kann auch als Abkommen 

zwischen Staaten verstanden werden, die jedoch 

nicht gehalten werden. 

Das Problem mit Daniel ist, dass bei ihm vor und mit 

Johannes 4 Reiche waren. Das gegenwärtige Reich 
des Johannes ist aber das 5. Reich. Einige setzen nun 

einfach vorher noch Ägypten (ab 1450 v.Chr.) voran 
und somit stimmt dann die Rechnung, 

konstruierterweise. Sie unterschlagen jedoch das 
vorangehende Akkadische Grossreich (ab 2300 

v.Chr.) Es werden irgendwie Birnen und Äpfel 
verglichen. Wenn wir wirklich mit Daniel gehen, dann 

ist das Römische Reich das 4. Reich und nicht das 5. 
Der Stein, der es in Daniel zerschlug, ist Christus auf 

dem Felsen Golgota am Kreuz in der Eucharistie. 

Laut Johannes war aber zur Zeit des Johannes das 5. 

Reich. Blicken sie in der Verwirrung noch durch? 

Lassen wir daher Daniel beiseite, denn es ist eine 
zweidimensionale Sicht, der wir uns sonst ergeben 

und nicht eine transzendente, Himmelwärts 
gerichtete Sicht. Wer sind aber die 7 Könige nun? 5 
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waren, 1er ist da (macht 6) der 7. Kommt noch. Das 
Tier ist dann der 8. und einer von den sieben. 

Antwort finden wir nur im Aufbau der Offenbarung. 
Sie orientiert sich, wie wir sahen, an der 

Schöpfungsgeschichte. 5 Schöpfungstage waren bei 
Johannes abgelaufen (5000 v.Chr. bis Christus.), der 

6. Schöpfungstag war gerade angebrochen (0 bis 
1000), war also da. Der 7. kommt noch (1000 bis 

2000). Warum bleibt der 7. Nur kurze Zeit? Weil es 
eben "nur" ein Tag ist. Der 8. (2000 bis zur 

abgekürzten Zeit [Mk 13,19-20]) ist dann wieder der 

erste Tag, jener der Neuschöpfung aus dem Wirren. 

Positiv gedeutet: Es scheint höchst kompliziert. Die 

Köpfe der Macht sind immer das Gleiche, doch Satan 

passt sich darin an. 

17:11 Das Tier, das war und nicht ist, 

ist selber der achte; er kommt aus den 

sieben und geht ins Verderben. (Dan 

2,35) 

Der 8. Tag läuft ins Verderben, in die Apokalypse, 

durch die "Massen der Werktätigen", denn daraus ist 

das Tier entstiegen. 

Positiv gedeutet: In der ehemaligen DDR sagte man 

dazu "Wendehälse". 

17:12 Die zehn Hörner, die du sahst: 

zehn Könige sind es, die noch nicht zur 

Herrschaft gelangten, doch empfangen 
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sie Macht wie Könige für eine einzige 

Stunde zusammen mit dem Tiere. 

Der Schleier wird nun gelüftet. Die 10 Hörner 

erhalten mit dem Tier 1 Stunde Macht. Eine Stunde, 
im Vergleich zu einem Schöpfungstag, sind dann ca. 

42 Jahre. Zweidimensional gedacht bis vor 2043. Es 
ist aber nur eine einzige Stunde, also nicht bis zu 

zwei und nicht zwingend eine volle Stunde. 
Logischerweise waren diese Könige zur Zeit des 

Johannes noch nicht an der Macht, denn es war noch 
nicht ihr Tag gekommen. Wer sind nun diese Hörner, 

die nicht Herrscher sind, sondern nur Macht wie 
Herrscher haben, zusammen mit dem Tier? Was hat 

nahezu uneingeschränkte Macht seit ca. dem Jahr 
2000? Die ganze elektronische Datenübermittlung, 

Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Audiovisuelle 
Kommunikation etc.: der gläserne Mensch ist 

geboren. Diesmal aber nicht nackt vor Gott, sondern 

vor dem System. Kurzum, der Personal Computer, 

der Berechner. 

Positiv gedeutet: Die Hörner stehen für die 
Weltherrschaft, die in Johannes am wenigsten Zeit 

hat, eine einzige Stunde. Sie hat wirklich keine Zeit, 

denn Zeit ist Geld, die gespart werden muss. 

5. Babylon – Tier & Hörner 

17:13 Sie sind gleichen Sinnes und 

geben dem Tier ihre Macht und Gewalt. 



371 

Diese Herrscher "der Stunde" unterliegen nur dem 
Mainstream, geritten jedoch, und das dürfen wir 

nicht vergessen, von der Buhlerin. 

Positiv gedeutet: Sie geben ihre Macht eines Sinnes 

dem Tier: Teufelsanbeter. 

17:14 Sie werden Krieg führen gegen das 

Lamm, doch das Lamm wird sie besiegen; 

denn "Herr der Herren" ist es, "König 

der Könige", und sein Gefolge sind 

Gerufene, Auserwählte und Getreue." 

Der Mainstream führt tatsächlich Krieg bis aufs Blut 

gegen das Lamm: die Kirche. Das Lamm siegt gegen 
das Tier mit der Macht des Drachen. Deshalb ist es 

sehr verdächtig, wenn plötzlich der ganze 

Mainstream einen Papst hochjubelt, wie nie zuvor. 

Positiv gedeutet: Die Getreuen sind die, welche sich 
aus der Welt verabschiedet haben und mit Christus 

auf dem Berg sind. 

6. Babylon – Wasser 

17:15 Und er sagte zu mir: "Die Wasser, 

die du sahst, an denen die Buhlerin 

sitzt, sind Leute und Menschenscharen, 

Nationen und Sprachen. 

Dies haben wir eigentlich schon ausführlich 

behandelt. Es ist die von der Welt gleichgeschaltete 

Masse der Menschen. 
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Positiv gedeutet: Diese Formulierung kennen wir 
eigentlich für die Kirche. Satan formiert somit eine 

Art Antikirche. Es versammeln sich zwei Heere: das 
Banner Christi und das Banner der Welt. Darum ist 

die Terminologie dieselbe. 

17:16 Und die zehn Hörner, die du 

sahst, und das Tier, sie werden die 

Buhlerin hassen, sie einsam und nackt 

werden lassen und ihr Fleisch fressen 

und sie im Feuer verbrennen. 

Die Masse des Volkes ist dem Mainstream zwar hörig, 

doch es hasst ihn auch. Wo schaut noch einer einen 
Film von zwei Stunden ruhig auf dem Sofa. 

Unterbrüche durch Werbung, zappen auf der 
Fernbedienung und all das berieselt zwar den Geist, 

aber bezahlt nicht die Stromrechnung, die 
Arztkosten, die Wohnungsmiete und füllt nicht den 

Bauch. Es verursacht immer nur noch mehr Kosten. 
Irgendwann geht die Kaufkraft der Masse zu Ende 

und die Buhlerin investiert immer mehr in Werbung 

und macht immer weniger Profit. Wer an der 
Armutsgrenze lebt, sieht zwar die neueste 

Luxuskarosse in der Werbung, doch er kann sich 
diese nicht mehr leisten. Dadurch wird die Masse 

frustriert und die Konzerne brechen früher oder 
später ein. Am Ende steht die Revolution, der 

Aufstand des Volkes. Diese letzten Jahre können also 
durchaus von einem einzigen grossen Machthaber 

geprägt sein und von einem Weltkrieg. Doch die 
Offenbarung ist eben kein Buch, das die 
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Zeitgeschichte offenbart, sondern Jesus Christus in 

der Zeitgeschichte. 

Positiv gedeutet: Eigentlich ist hier die Welt zu 
sehen, die sich selber die Hölle einheizt. Das Böse 

besiegt sich selber und es demütigt sich selber, es 
hasst sich selber, es verzehrt sich selber und es 

schickt sich selber in die Hölle. Das ist jedoch für die 
Welt kein Trost, denn die Herrscher, die stürzen, 

ersetzen sich selber sofort. Das Demütigen ist für das 
Böse keine Niederlage, sondern ein Sieg. Es werden 

ja die Menschen gedemütigt und nicht die Dämonen. 

Ein Beispiel: Man kann nicht sagen, Hitler wurde 
besiegt, nun ist alles gut. Sieg ist Niederlage und 

Niederlage ist Sieg. Das Land war nach der 
Niederlage nicht aufgerichtet, sondern geteilt. In der 

Logik Satans werden alle Werte umgewertet. Das 
Böse zerstört sich selbst, doch die Selbstzerstörung 

ist das Ziel des Bösen, das ist der Sieg, der aber ewig 

fortdauert. 

17:17 Denn Gott gab es ihnen ins Herz, 

nach seinem Plan zu handeln und in 

Ausführung dieses einen Planes ihre 

Herrschaft dem Tier zu geben, bis 

Gottes Worte ihre Erfüllung finden. 

Die Masse wendet sich nun gegen die Buhlerin, die 
geglaubt hat, die Masse zu kontrollieren. Kurzum. 

Der Gaul wirft die Reiterin ab und zertrampelt sie. 
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Positiv gedeutet: Nichts geschieht von Satan, was 
Gott nicht zulässt. Satan ist der angekettete 

Höllenhund, der jedoch seinerseits die Menschen an 
ihn ketten will: in Bissweite. Gott hätte das Böse 

nicht zugelassen, wenn er daraus nicht ein besseres 
Gutes hätte hervorbringen können: die freiwillige 

Liebe zu Gott anstelle einer erschaffenen Hörigkeit. 

7. Babylon – Stadt 

17:18 Das Weib, das du sahst, ist die 

grosse Stadt, die Herrschaft hat über 

die Könige der Erde." 

Die Stadt ist Zeichen für die Herrschaft, den 

Mammon. Die Buhlerin ist somit der Teil dessen, der 

über 98% des Kapitals verfügt. 

Positiv gedeutet: Stadt ist die Zusammenrottung der 
Menschen. Viele Menschen in ihrer Egozentrik 

zusammen und doch vereinsamt ergeben die grosse 

Stadt. 



375 

Offenbarung Kapitel 18 

Ankündigung des Falls von Babylon 

Kapitel 18 ist das Neue Testament, in der 
Menschwerdung Christi. Durch die Menschwerdung 

Christi ist die Welt (Satan) besiegt. 

18:1 Darauf sah ich einen anderen Engel vom 

Himmel herniedersteigen, der besass grosse Gewalt, 
und die Erde wurde hell vom Leuchten seines 

Glanzes. 2 Er rief mit mächtiger Stimme: "Sie ist 
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Grosse; sie 

wurde zur Behausung für Dämonen, zum 
Schlupfwinkel für jeglichen unreinen Geist und zum 

Schlupfwinkel für alles unreine und abscheuliche 

Gefieder. (Is 13,21f; Is 34,14; Jer 9,10) 3 Denn vom 
Glutwein ihrer Buhlerei tranken alle Völker, die 

Könige der Erde buhlten mit ihr, und die Kaufleute 
der Erde sind reich geworden an ihrer masslosen 

Üppigkeit." 4 Und ich hörte eine andere Stimme vom 
Himmel her, die sprach: "Zieht fort von ihr, mein 

Volk, damit ihr euch nicht teilhaft macht an ihren 
Sünden und nicht betroffen werdet von ihren Plagen. 

(Jer 51,6.54) 5 Denn ihre Sünden reichten hinan bis 
zum Himmel, und Gott gedachte ihrer Freveltaten. 

(Jer 51,9) 6 Vergeltet ihr, wie auch sie vergalt, und 
zahlt ihr das Doppelte heim entsprechend ihren 

Werken! In den Becher, den sie mischte, schenkt ihr 
doppelt so viel ein! (Jer 50,15; Jer16,18) 7 In dem 

Masse, in dem sie es herrlich sich machte und in 

Lüsten schwelgte, gebt ihr Qual und Trübsal! Denn 
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sie spricht in ihrem Herzen: Als Königin sitze ich auf 
dem Thron; ich bin nicht Witwe und werde Trübsal 

nicht schauen. 8 Darum werden an einem einzigen 
Tag ihre Plagen kommen: Tod und Trübsal und 

Hunger, und im Feuer wird sie verbrannt werden; 

denn stark ist Gott, der Herr, der sie gerichtet hat." 

 

 

1. Lob – Fall Babylons 

18:1 Darauf sah ich einen anderen [2.] 

Engel vom Himmel herniedersteigen, der 

besass grosse Gewalt, und die Erde 

wurde hell vom Leuchten seines Glanzes. 

Der Himmel sieht von "oben" bereits, was kommen 

muss und jubelt Gott lobend zu. Der Mensch, der sich 
selbst Gott gleich glaubte, fällt nun schlicht über 

seinen eigenen Stolz. Das Licht Gottes bricht sich 

Bahn. Der Mensch beginnt nun den wahren Sinn des 

Lebens zu erkennen. 

Positiv gedeutet: Der Engel [2. von 7] der 
Menschwerdung erscheint uns hier (Gabriel), der das 

Licht durch Maria brachte, welches in die Welt 
hineinkam. Das Alte Testament war dazu da, um der 

Welt die Sünde zu offenbaren. Das war in 
komprimierter Form in Kapitel 17 zu sehen. Es 

seziert den Sünder. In Kapitel 18 geschieht nun ein 
Sprung in Neue Testament durch die 

Menschwerdung. Dieser Engel beendet das protzige 
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Auftreten Satans. Babylon ist mit der ersten Stimme 
ins Nichts zusammengesackt. Diese erste Stimme 

war das "Ja, ich bin die Magd des Herrn, mir 
geschehe, wie du es gesagt hast", der Muttergottes, 

Maria (Lk 1,38). Das Pendant zu dem Fall Babylons 

ist das "hineinfallen" Jesu in die Magd in Nazareth. 

18:2 Er rief mit mächtiger [1.] Stimme: 

"Sie ist gefallen, sie ist gefallen, 

Babylon, die Grosse; sie wurde zur 

Behausung für Dämonen, zum 

Schlupfwinkel für jeglichen unreinen 

Geist und zum Schlupfwinkel für alles 

unreine und abscheuliche Gefieder. (Is 

13,21f; Is 34,14; Jer 9,10) 

Ja, was nützen all die Banken mit Tonnen von Geld, 

wenn dieses nicht einmal mehr das Papier Wert ist, 
worauf es gedruckt ist. Kein Mensch geht mehr in 

eine Bank. Es sind leere Paläste, leere "Kathedralen" 

des Mammons geworden. 

Positiv gedeutet: In diese Welt hinein fährt der Engel 
und bringt Jesus Christus. Nachdem dieses Licht 

einmal da ist, ist unabhängig vom Gesetz die 
Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden (Röm 3,21). 

In diese Dunkelheit der Hure Babylon senkt sich 

durch den Erzengel Gabriel ein das Licht von Oben. 

18:3 Denn vom Glutwein ihrer Buhlerei 

tranken alle Völker, die Könige der 

Erde buhlten mit ihr, und die Kaufleute 
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der Erde sind reich geworden an ihrer 

masslosen Üppigkeit." 

Der rasende Kaufrausch, Sexrausch, Habgierrausch 

hinterlässt einen ordentlichen Kater. 

Positiv gedeutet: Die Welt ist Babylon, das 

Geschlagene, der Kriegsgefangene des Engels des 

Lichtes. 

2. Lob – Auszug 

18:4 Und ich hörte eine andere [2.] 

Stimme vom Himmel her, die sprach: 

"Zieht fort von ihr, mein Volk, damit 

ihr euch nicht teilhaft macht an ihren 

Sünden und nicht betroffen werdet von 

ihren Plagen. (Jer 51,6.54) 

Die Leute werden die Städte verlassen und aufs Land 

ziehen. Denn wenn Geld nichts mehr wert ist, dann 
lässt sich auf asphaltierten Stadtstrassen und in 

düsteren Häuserschluchten nur sehr schlecht Salat 
und Kartoffeln anpflanzen. Die Plage in der Stadt ist 

die Hungersnot. 

Positiv gedeutet: Die starke [2.] Stimme ist "immer" 

der Ruf Christi vom Kreuz. Die erste war die von 
Maria mit ihrem Jawort. Von der Stimme Christi am 

Kreuz sagt das Evangelium: "Er rief mit lauter 
Stimme. (Mt 27,46.50)" Diese Stimme wird 7 X 

entfaltet in Offb 18,2.4; 19,1.5.6.17 & 21,3. Die 
Kirche (Ecclesia = Herausgerufene) wird 
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herausgerufen, um die Liturgie zu feiern, Eucharistie: 
Halleluja zu singen. Sie ist in der Welt, aber nicht von 

der Welt (Joh 15,9; Joh 17,15; vgl. 1Kor 2,12). Nach 
der Menschwerdung wird das Verhältnis zwischen 

Welt und Kirche bestimmt. Hier sind die Worte, die 
Noach hört, die Abram hört. Zieh fort aus der Welt. 

Nicht wie viele unglückselige verstehen, aus der 
Kirche. Ganz im Gegenteil. Die Kirche ist die Arche, 

sie ist das gelobte Land, die Vermählte. Zwischen 
Welt und Kirche darf es letztlich keine Berührung 

geben. Sonst bekommt sie die Schläge, welche die 

Welt verdient und noch schlimmer, weil die Kirche 
auf dem Berg ist, höher als die Welt. Darum 

bekommt sie die Schläge zuerst zu spüren. Dort, wo 
der Hagel Gottes herunterprasselt und die Menschen 

sich nicht bekehren, dort hat die Kirche nichts 
verloren. Dort ist verbrannte Erde, nichts wird dort 

zu finden sein. 

18:5 Denn ihre Sünden reichten hinan 

bis zum Himmel, und Gott gedachte ihrer 

Freveltaten. (Jer 51,9) 

Die Sünde schreit zum Himmel und schreit nach 

Vergeltung. 

18:6 Vergeltet ihr, wie auch sie 

vergalt, und zahlt ihr das Doppelte 

heim entsprechend ihren Werken! In den 

Becher, den sie mischte, schenkt ihr 

doppelt so viel ein! (Jer 50,15; Jer 

16,18) 
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Gott wird aufgefordert, in doppelter Münze 
zurückzuzahlen: als Lamm. Der Kelch der Eucharistie 

wird dadurch wieder der wahre Wert auf der Erde. 

Positiv gedeutet: Die Welt hat sich besoffen am Blut 

des Menschen, weil der Mensch in Lust am Menschen 

entbrannt ist und nicht in Lust an Gott. 

18:7 In dem Masse, in dem sie es 

herrlich sich machte und in Lüsten 

schwelgte, gebt ihr Qual und Trübsal! 

Denn sie spricht in ihrem Herzen: Als 

Königin sitze ich auf dem Thron; ich 

bin nicht Witwe und werde Trübsal nicht 

schauen. 

Die Qual eines regelmässigen Bordellbesuchers ist 

gross, wenn all das nicht mehr zur Verfügung steht. 
Die Qual eines Lebemenschen ist grausam, wenn er 

plötzlich auf dem Acker Kartoffeln anpflanzen muss. 

Positiv gedeutet: Der Schrecken für die babylonische 

Menschheit ist die Eucharistie. Die Hure entschuldigt 
sich für etwas, wonach sie nicht gefragt wurde. 

Dadurch wird offensichtlich, dass sie Schuldig ist und 
es weiss. Sie weiss, dass sie eine Witwe ist. Sie 

weiss, dass in ihr die Depression herrscht und sie 
daher Trübsal leidet. Darum betrinkt sie sich ständig 

am Blut der Heiligen, der Kirche. Sie versucht damit 
ihrer Witwenschaft und ihrer Depression zu 

entkommen. 
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18:8 Darum werden an einem einzigen Tag 

ihre Plagen kommen: Tod und Trübsal und 

Hunger, und im Feuer wird sie verbrannt 

werden; denn stark ist Gott, der Herr, 

der sie gerichtet hat." 

An einem einzigen Tag, dem Tag des 8. Kopfes, der 
letztlich nur eine Stunde dauert, sollen alle Plagen 

Kommen. – Zweidimensional gedacht im 
Schöpfungsablauf: im dritten Jahrtausend nach 

Christus, in den ersten 42 Jahren. (Dies soll bitte 
nicht falsch verstanden werden, da auch ich die 

Stunde nicht kenne, doch sei es gesagt, um das 
Transzendente für die weniger geübten irgendwie 

erfassbar werden zu lassen. Schliesslich kann ich 
keine Garantie für die Jahreszahlführung der 

Vorfahren in den Wirren der Zeit geben, da ich 
damals noch nicht gelebt habe.) – Der Sünder wird 

somit wieder in die Beichte und die Eucharistie 

geführt. Eingetaucht in den Tod Jesu in der Taufe. 

Positiv gedeutet: An einen Tag kommt der 

Niedergang. Es ist eine Weiterführung der 
Eucharistie, es ist der Tag von Golgota, der von 

Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag kam, 
an einem einzigen Tag. Seit Golgota gibt es zwei 

Dinge: Es gibt das Schlupfloch der Dämonen, die 
verloren haben in Babylon, und es gibt die Kirche, die 

daraus herausgerufen wurde. Diese Kirche wurde 
gerufen, um das Getränk für Babylon zu bereiten: 

zweifach gefülltes Blut, in der Eucharistie, zur 
Vergeltung. Dieses Blut ist das Blut dieses einzigen 
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Tages, der gereicht hat, um diese ganze Hure 

Babylon wegzufegen. 

Die Klage der Freunde Babylons 

18:9 Da werden sie weinen und klagen über sie, die 
Könige der Erde, die mit ihr gebuhlt und in Lüsten 

geschwelgt, wenn sie den Rauch ihres Brandes 
sehen. 10 Von ferne werden sie dastehen aus Furcht 

vor ihrer Qual und rufen: "Wehe, wehe, du grosse 
Stadt Babylon, du mächtige Stadt - in einer einzigen 

Stunde kam dein Gericht." 11 Und die Kaufleute der 
Erde werden weinen und wehklagen über sie; denn 

ihre Ware kauft niemand mehr, 12 die Ware an Gold 
und Silber, Edelsteinen und Perlen, Byssus und 

Purpur, Seide und Scharlach, all das Thujaholz, all 
das Gerät aus Elfenbein, aus Erz und Eisen und 

Marmor 13 sowie Zimt und Balsam, Räucherwerk, 
Salböl und Weihrauch, Wein und Öl, Feinmehl und 

Weizen, Rinder und Schafe, Pferde und Wagen, 

Leibeigene und Menschenleben. 14 Auch die Früchte, 
nach denen dein Herz begehrte, sind dir 

entschwunden; und alles, was köstlich und leuchtend 
war, ging dir verloren, und nimmermehr wird man es 

finden. 15 Ja, die Kaufleute, die Handel trieben damit 
und an ihr sich bereicherten, werden von ferne 

dastehen aus Furcht vor ihrer Qual und werden 
weinen und wehklagen 16 und sprechen: "Wehe, 

wehe, du grosse Stadt, die sich in Byssus, Purpur und 
Scharlach kleidete und mit Gold und Edelgestein und 

Perlen sich schmückte – 17 in einer einzigen Stunde 
war der grosse Reichtum dahin." Alle Steuermänner 
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und Lotsen, alle Matrosen und alle, die tätig sind auf 
dem Meere, blieben fernab stehen 18 und riefen, als 

sie den Rauch von ihrem Brande sahen: "Wo ist eine 
Stadt, die gleichkäme dieser so grossen Stadt?" 19 

Und sie streuten Staub auf ihr Haupt und riefen 
weinend und klagend: "Wehe, wehe, du grosse 

Stadt, an deren Wohlstand alle, die Schiffe auf dem 
Meere haben, reich wurden - in einer einzigen Stunde 

ist sie öde geworden." 20 Frohlockt über sie o 
Himmel, ihr Heiligen, ihr Apostel und Propheten; 

denn vollzogen hat Gott euren Urteilsspruch an ihr. 

 

18:9 Da werden sie weinen und klagen 

über sie, die Könige der Erde, die mit 

ihr gebuhlt und in Lüsten geschwelgt, 

wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. 

All die Herrscher der Welt erkennen in einer Stunde, 

dass das Luxusleben vorbei ist. Wenn der Mammon 
besiegt ist, dann ist auch die Macht dahin. Die 

Banknoten, Aktienpapiere etc. dienen nur noch zum 

Einheizen. 

18:10 Von ferne werden sie dastehen aus 

Furcht vor ihrer Qual und rufen: "Wehe, 

wehe, du grosse Stadt Babylon, du 

mächtige Stadt - in einer einzigen 

Stunde kam dein Gericht." 
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Alles ist sozusagen auf den Kopf gestellt. Das ist gut, 
denn der Mensch der auf der Erde stand, sah zum 

Boden und sah die Welt. Nun steht er Kopf und sieht 

wieder den Himmel. 

Positiv gedeutet: Im Licht dieser einen Stunde, das 
ist das Licht von Golgota, zeigt sich, dass das 

Schwache, Arme, Schweigende siegt. Nicht die 
Macht, nicht das Grossmaul, nicht der Reichtum 

siegt. 

18:11 Und die Kaufleute der Erde werden 

weinen und wehklagen über sie; denn 

ihre Ware kauft niemand mehr, 

Wo es kein Geld mehr gibt, das zudem durch nichts 

gedeckt war, zerfällt auch jeder Grosshandel. Die, 
welche sich das Mahl (666 – Chip) setzen liessen, 

können jetzt ebenfalls nicht mehr kaufen und 
verkaufen. Nur wenige Monate, sozusagen, 

"genossen" sie anscheinend einen Vorteil, der ihnen 
nun zum Nachteil wird. Viele haben vor dieser Zeit 

grosse Angst. Doch der wahre Christ zeigt sich nicht 
im Kaufen und Verkaufen, sondern im Schenken und 

Beschenken lassen. 

Positiv gedeutet: Der Christ ist nicht ein Käufer und 

Verkäufer, sondern ein von Gott Erkaufter. Wir sind 
erlöst aus dem System, wo jedem ein Preisschild 

angeheftet wird. 
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18:12 die Ware an Gold und Silber, 

Edelsteinen und Perlen, Byssus und 

Purpur, Seide und Scharlach, all das 

Thujaholz, all das Gerät aus Elfenbein, 

aus Erz und Eisen und Marmor 

Wie lange kann man von Gold essen und leben? 
Luxus wird zu dem, was es immer ist, zum 

Staubfänger. 

18:13 sowie Zimt und Balsam, 

Räucherwerk, Salböl und Weihrauch, 

Wein und Öl, Feinmehl und Weizen, 

Rinder und Schafe, Pferde und Wagen, 

Leibeigene und Menschenleben. 

Der ganze "Supermarkt", der da aufgezählt wurde, 
gipfelt im Menschenhandel. Keiner kauft mehr einen 

Sklaven für den Steinbruch in den Schwellenländern 

und keiner kauft mehr eine Hure oder einen Stricher 
für das Bordell im Westen. Über 50% des Internets 

wird von Pornographie in Gange gehalten. Plötzlich 
schaut das niemand mehr an. Das ganze Internet, 

das heimliche Netz, in dem alle gefangen zu sein 
scheinen, ist plötzlich nicht mehr erwünscht. Kein 

Onlineshop und Onlineshopping mehr. 

Positiv gedeutet: Der Menschenleib genügt der Welt 

nicht. Wenn der Leib einmal verkauft und gekauft ist, 
dann wird nach der Seele des Menschen gegriffen. 

Der letzte "Kick" ist, wenn man zur Hölle fährt. Wenn 
niemand mehr Kauft und verkauft, ist die ganze 
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Wahre wertlos. Dies ist auch in der Kirche bereits so 
(so sollte es eigentlich sein), denn der einzige Wert 

in der Kirche ist die Eucharistie und die ist nicht zu 

kaufen, es gibt sie nur als Geschenk. 

18:14 Auch die Früchte, nach denen dein 

Herz begehrte, sind dir entschwunden; 

und alles, was köstlich und leuchtend 

war, ging dir verloren, und nimmermehr 

wird man es finden. 

Die Lust des Herzens und dessen reifen Früchte sind 

der Sex. 

Positiv gedeutet: Im Licht der Kirche fällt Sex und 

eitler Tand weg. 

18:15 Ja, die Kaufleute, die Handel 

trieben damit und an ihr sich 

bereicherten, werden von ferne 

dastehen aus Furcht vor ihrer Qual und 

werden weinen und wehklagen 16 und 

sprechen: "Wehe, wehe, du grosse Stadt, 

die sich in Byssus, Purpur und 

Scharlach kleidete und mit Gold und 

Edelgestein und Perlen sich schmückte 

– 17 in einer einzigen Stunde war der 

grosse Reichtum dahin." Alle 

Steuermänner und Lotsen, alle Matrosen 

und alle, die tätig sind auf dem Meere, 

blieben fernab stehen 18 und riefen, 
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als sie den Rauch von ihrem Brande 

sahen: "Wo ist eine Stadt, die 

gleichkäme dieser so grossen Stadt?" 

19 Und sie streuten Staub auf ihr Haupt 

und riefen weinend und klagend: "Wehe, 

wehe, du grosse Stadt, an deren 

Wohlstand alle, die Schiffe auf dem 

Meere haben, reich wurden - in einer 

einzigen Stunde ist sie öde geworden." 

Wo keine Käufer, da auch kein Handel. Wo kein 

Handel, da auch keine Handelsflotte. Wo keine 
Handelsflotte, da keine Mattrosen. Plötzlich sind alle 

Arbeitslos. Wo kein Auto mehr fährt, da braucht es 

auch keine Tanker mehr, der Benzin bringt. 

Positiv gedeutet: Babylon wurde in "einer Stunde" 
gezeigt, dass all die Lust, das Laster, der Reichtum 

für die Erlösung keine Bedeutung hatte. Eine Stunde 
des Kreuzes wiegt die ganze Welt und alle Menschen 

auf. Gesiegt über Babylon wird nicht in der Zukunft. 
Gesiegt über Babylon und das Tier hat das Lamm auf 

Golgota, dessen Leib die Kirche ist und das Lamm, in 

der Eucharistie vergegenwärtigt. Die Nähe des 
Ysopstabes mit dem Essigschwamm muss 

eingehalten werden. Der Essig sind unsere Sünden, 
die wir Jesus in der Beichte übergeben und die Nähe 

zu ihm in der winzigen Distanz des Ysopzweiges 
gewährleistet, dass das Blut seiner Wunden über uns 

tropft und unsere Kleider reinigt, im Empfang der 

Eucharistie. 
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18:20 Frohlockt über sie o Himmel, ihr 

Heiligen, ihr Apostel und Propheten; 

denn vollzogen hat Gott euren 

Urteilsspruch an ihr. 

Positiv gedeutet: Des einen Freud, des anderen Leid. 

Sinnbild der bevorstehenden 
Vernichtung 

18:21 Da hob ein mächtiger Engel einen Stein auf, 

so gross wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und 

sprach: "Mit solcher Wucht wird Babylon, die grosse 
Stadt, gestürzt und nicht mehr gefunden werden. 22 

Kein Klang von Harfenspielern und Sängern, 
Flötenspielern und Posaunenbläsern wird mehr in dir 

vernommen, kein Künstler irgendwelcher Art soll 
mehr in dir gefunden, kein Mühlengeräusch mehr in 

dir gehört werden. 23 Kein Licht der Lampe wird 
mehr in dir scheinen, kein Ruf von Bräutigam und 

Braut in dir mehr zu hören sein. Denn deine 
Kaufleute waren die Grossen der Erde, und durch 

deinen Zaubertrank wurden betört alle Völker, 24 
und in ihm befand sich das Blut von Propheten und 

Heiligen und von allen Erschlagenen auf Erden." 

 

 

3. Lob – Mühlstein 

18:21 Da hob ein mächtiger [3.] Engel 

einen Stein auf, so gross wie ein 
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Mühlstein, warf ihn ins Meer und 

sprach: "Mit solcher Wucht wird 

Babylon, die grosse Stadt, gestürzt und 

nicht mehr gefunden werden. 

Der Engel kündet an, dass dieses Monetäre System 

ein für alle Mal der Vergangenheit angehören wird. 

Positiv gedeutet: Der Engel der Auferstehung rollt 

den Stein vom Grabe Christi weg und überwindet den 
Tod. Es ist die Kirche, die zum neuen Leben findet. 

Die Auferstehung Christi ist der Tod für die Welt. Sie 

ist Tod für alles Weltliche und für jeden, der sich an 

das Weltliche klammert: Tod und Verderben. 

18:22 Kein Klang von Harfenspielern und 

Sängern, Flötenspielern und 

Posaunenbläsern wird mehr in dir 

vernommen, kein Künstler irgendwelcher 

Art soll mehr in dir gefunden, kein 

Mühlengeräusch mehr in dir gehört 

werden. 

Das Nachtleben, die Zügellosigkeit, die 
Sündhaftigkeit, die Prahlerei auf Kosten der 

Schwachen, all das Protzen ist nicht mehr von 
Bedeutung. Sogar keine Künstler, die sich nur selber 

produzierten, gibt es mehr. Das sind die, welche 
eigentlich nichts konnten, dafür aber Millionengagen 

einstrichen. Die Künstler, die sich nicht selber 
produzierten, sondern zu Ehre Gottes Künstler 
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waren, waren nicht von dieser Welt und 

verhungerten meistens fast in dieser Welt. 

Positiv gedeutet: Der Künstler der ganzen Schöpfung 
und der Erlösung steht einem Künstler der reinen 

Selbstdarstellung gegenüber. In der Welt wird jedoch 
auch kein Mühlstein mehr zu hören sein, der das Mehl 

für die Eucharistie bereitet. Er wird nur noch in der 

Kirche zu hören sein. 

18:23 Kein Licht der Lampe wird mehr 

in dir scheinen, kein Ruf von Bräutigam 

und Braut in dir mehr zu hören sein. 

Denn deine Kaufleute waren die Grossen 

der Erde, und durch deinen Zaubertrank 

wurden betört alle Völker, 

Kein Rotlichtviertel mehr, aber eben auch keine 

Vereinsamung der Menschen mehr. 

Positiv gedeutet: Im Reich der Gnade gibt es nichts 

mehr zu kaufen, denn alles ist Gnade. 

18:24 und in ihm befand sich das Blut 

von Propheten und Heiligen und von 

allen Erschlagenen auf Erden." 

Positiv gedeutet: Der Welt wird ein Blick im Lichte 
der Sakramente gewährt, die nichts anderes haben, 

als das Licht des Kreuzes Christi auf Golgota. 
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Ende 11. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 



393 

Einleitung 12. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 12. Vortrag begrüssen. Es 

freut mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln, 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 19 

Himmlisches Danklied über den Sieg 
des Lammes 

Kapitel 19 und 20 zeigen besonders auch die 

kämpfende Kirche. 

19:1 Darauf hörte ich eine Stimme, wie ein 
machtvoller Chor einer grossen Menge im Himmel 

rief: "Alleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die 
Macht ist unseres Gottes! 2 Denn wahrhaft und 

gerecht sind seine Gerichte. Er hielt Gericht über die 
grosse Buhlerin, die Verderben brachte über die Erde 

mit ihrer Unzucht, und er nahm Rache für das Blut 
seiner Knechte von ihrer Hand!" 3 Und abermals 

riefen sie: "Alleluja! Ihr Rauch steigt auf in alle 
Ewigkeit." 4 Da fielen die vierundzwanzig Ältesten 

und die vier Wesen nieder und beteten Gott an, der 
auf dem Throne sitzt, und sprachen: "Amen! 

Alleluja!" 5 Eine Stimme kam vom Throne her und 
sprach: "Lobsingt unserem Gott, all seine Knechte, 

[und alle,] die ihn fürchten, die kleinen und die 

grossen!" 6 Und ich hörte eine Stimme wie von einer 
grossen Menge und ein Rufen wie von vielen Wassern 

und ein Rufen wie von gewaltigen Donnern: "Alleluja! 
Denn die Herrschaft ergriff der Herr, unser Gott, der 

Allherrscher. 7 Lasst uns freudig sein und frohlocken 
und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des 

Lammes ist gekommen, und seine Braut hält sich 
bereit." 8 Ihr wurde als Kleid ein strahlend reines 

Byssus-Linnen gegeben; denn der Byssus bedeutet 
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die gerechten Werke der Heiligen. 9 Und er sagte zu 
mir: "Schreibe: Selig, die zum Hochzeitsmahl des 

Lammes gerufen sind!" Weiter sagte er zu mir: "Dies 
sind die wahrhaftigen Worte Gottes." 10 Da fiel ich 

ihm zu Füssen, ihn anzubeten, er aber sprach zu mir: 
"Nicht doch! Ein Mitknecht bin ich von dir und deinen 

Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Gott bete an! 
Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der 

Weissagung." 

 

 

4. Lob – Untergang Babylons (Lob im Himmel) 

Der letzte Teil der Apokalypse schaut nicht auf die 

Katastrophen, sondern auf das Erscheinen der 

Kirche, dem Leib Christi, in der Welt. 

19:1 Darauf hörte ich eine [3.] Stimme, 

wie ein machtvoller Chor einer grossen 

Menge im Himmel rief: "Alleluja! Das 

Heil und die Herrlichkeit und die Macht 

ist unseres Gottes! 

Die Kirche im Himmel lobt nun den Untergang 

Babylons. 

Positiv gedeutet: Hier begegnet uns die [3.] Stimme. 
Die Stimme Gottes vermischt sich mit der Stimme 

der Kirche in der Liturgie, die ihr Halleluja ist. 
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19:2 Denn wahrhaft und gerecht sind 

seine Gerichte. Er hielt Gericht über 

die grosse Buhlerin, die Verderben 

brachte über die Erde mit ihrer 

Unzucht, und er nahm Rache für das Blut 

seiner Knechte von ihrer Hand!" 

Was ist das Gericht? Zum einen ist es, dass Gott in 
Christus sich selbst hingab, um die zu retten, die 

nach dieser Gerechtigkeit hungern und dürsten (4. 
Seligpreisung; Mt 5,6). Zum anderen ist es die 

Anbetung in der Wahrheit (Joh 4,24). Diese haben 
Anteil an Gott in Jesus Christus, durch die Kirche in 

der Eucharistie. Für die anderen ist es das Urteil nach 
ihren Werken (Offb 20,12-13). Die Unzucht ist nicht 

nur Sexuelle Ausschweifung, sondern auch der 
Dienst am Götzen des Verderbens [Apollyon] (Offb 

9,11), der sich in einem Gesicht im Mammon zeigt, 

also dem Götzen der Welt. Warum kommt in der 
Bibel immer wieder die Sexualität so schlecht weg, 

die doch ein Teil des Menschen ist? Nach dem 
Sündenfall im Paradies kleidete Gott die Menschen in 

Tierfelle, um ihnen zu verdeutlichen, was sie im Ende 
wieder loswerden müssen. Es ist ein Detail, das oft 

übersehen wird. Gott liess ihnen nicht ein Fell 
wachsen. Dann wäre sie wirklich zu Tieren degradiert 

worden. Das Tier ist somit nicht etwas, das uns 
Ureigen ist, sondern etwas, zu dem wir uns gemacht 

haben. Die Zeugung bei einem Tier ist reiner 
Instinkt, darum wird es auch nicht im privaten 

Bereich vollzogen, sondern in aller Öffentlichkeit. 
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Dem Menschen ist jedoch mehr gegeben, ein 
bewusstes Anteilhaben an der Schöpferkraft Gottes. 

Daher ist Sexualität etwas, das im Einklang mit dem 
Schöpfer gepflegt werden soll und nicht im Einklang 

mit dem Tier. 

Positiv gedeutet: Die Buhlerin wird gerichtet bei der 

Inkarnation Christi und sie wird gerächt bei der 
Kreuzigung Christi. Dort trifft sie das Blut. Rache wird 

mit Blut gestillt. Dieses Blut wird gegeben, ganz 
anders als die perverse Phantasie des Menschen 

denkt, durch das Blut Christi am Kreuz, 

vergegenwärtigt in der Eucharistie. 

19:3 Und abermals riefen sie: 

"Alleluja! Ihr Rauch steigt auf in alle 

Ewigkeit." 

Nun, welcher Rauch steigt da eigentlich empor? Der 
letzte Bezugspunkt im vorausgegangenen Vers ist 

nicht die Buhlerin, sondern die Heiligen. Es ist somit 
nicht der Rauch der Buhlerin gemeint, der ewig zum 

Himmel steigt, sondern der Rauch der Heiligen. Der 
Rauch der Heiligen ist jedoch der des Gebetes. Im 

Himmel ist somit nicht der Rauch Satans (Lästerung) 
in Ewigkeit vorhanden, sondern der Rauch des 

Gebetes der Heiligen. 

Positiv gedeutet: Anders gesehen würde es heissen: 

wenn das Haus Satans raucht, bedeutet dies, dass es 
von seinem Feind niedergebrannt wurde. All dieses 

Aufbäumen der Hölle ist dann nichts anderes, als das 
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abgebrannte "Haus" Satans, das noch nachqualmt. 
Das Zeichen seiner Niederlage. Die "Scheinsiege" 

Satans sind also letztlich nichts anderes, als 

Ausdruck seiner Verkohlung. 

19:4 Da fielen die vierundzwanzig 

Ältesten und die vier Wesen nieder und 

beteten Gott an, der auf dem Throne 

sitzt, und sprachen: "Amen! Alleluja!" 

Das in Vers 3 der Rauch des Gebetes in Ewigkeit 

gemeint ist, zeigt auch das niederfallen der Priester 

im Himmel zur Anbetung. Für den Rauch Satans 
würden sie garantiert nicht in ein Halleluja 

einstimmen. 

Positiv gedeutet: Die Liturgie – insbesondere die 

Osterliturgie mit ihrem Halleluja – der Kirche prägt 
die Liturgie des Himmels. Die Liturgie findet nicht 

mehr im Himmel statt, denn sie wandte sich vom 
Thron Gottes (Kapitel 4) zum Lamm, sondern auf der 

Erde, aber nicht von der Welt. Die Liturgie findet am 
Kreuz auf Golgota statt. Darum ist die Liturgie auf die 

Erde in die Kirche heruntergeholt. Der Himmel hat 
sich durch sein Herabsteigen in die Kirche 

ausgedehnt, selbst, wenn die Gläubigen dies nicht 
immer wahrnehmen. Himmel ist Liturgie der 

Anbetung Gottes. Diese Anbetung findet nun von der 

Erde aus in der Kirche statt und wird von den Engeln 
zum Thron Gottes auf den himmlischen Altar 

getragen. Die Anbetung der 24 Priester im Himmel 
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und der 4 Lebewesen sind ein Reflex vor dem, was 

am Kreuz (Eucharistie) geschiegt. 

5. Lob – Menge 

19:5 Eine [4.] Stimme kam vom Throne 

her und sprach: "Lobsingt unserem Gott, 

all seine Knechte, [und alle,] die ihn 

fürchten, die kleinen und die grossen!" 

Nun fordert der Himmel die grosse Menge auf der 

Erde auf, in das Lob miteinzustimmen. 

Positiv gedeutet: Wieder die [4.] Stimme vom Kreuz, 
dem Thron Gottes. Es ist aber auch die Stimme der 

Himmelfahrt, die zum Thron des Vaters geht. Am 
Kreuze offenbart sich Gottes Macht. Diese Macht ist 

abgrundtiefe Macht, weil sie abgrundtiefe Schwäche 

ist. Wenn einer zwei Maschinengewehre hat, kann er 
jeden niedermähen. Das ist keine Kunst. Wenn 

Christus aber als Toter kommt und die Hölle besiegt, 
dann beweist er Kraft. Das ist die Stärke Gottes. Der 

neue Thron Gottes ist der Thron der Schwäche des 
Kreuzes. Das ist der ganze Inhalt des christlichen 

Lebens. Dies ist gleichzeitig aber auch unser 
Knackpunkt. Wir glauben Gott nämlich kein Wort. Wir 

halten uns für besser als ein Terrorist und glauben, 
im Vergleich zu dem kommen wir noch Tausendmal 

in den Himmel. Doch der Thron ist das Kreuz und 
nicht unser Besserfühlen. Gesagt ist das alles sehr, 

sehr leicht, doch das Kreuz im eigenen Leben 
umsetzen ist sehr, sehr schwer. Darum sagt das 

Evangelium zurecht: Der Weg in den Himmel, die 
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Pforte, ist eng, ja sehr eng (Lk 13,24). Fast möchte 
ich sagen: "verdammt" eng. Die aufgeblasenen 

kommen da nie durch. 

19:6 Und ich hörte eine [5.] Stimme wie 

von einer grossen Menge und ein Rufen 

wie von vielen Wassern und ein Rufen 

wie von gewaltigen Donnern: "Alleluja! 

Denn die Herrschaft ergriff der Herr, 

unser Gott, der Allherrscher. 

Johannes hörte zwar in seiner Vision im Himmel das 

Lob der Menge, sah sie aber nicht. Damit tut er kund, 

dass es von der Kirche auf der Erde stammt. 

Positiv gedeutet: Die [5.] Stimme der Kirche, die sich 
mischt mit der Stimme Gottes (Donner & Wasser), 

ist der "Lärm" der Trinität, wenn sie sich in die 
Apokalypse hineingiesst. Die Königsherrschaft ist 

Kirche. Gott hat sich in seinem Thron der Schwäche 

in die Schwäche der Kirche hineingegossen. Von 
dieser schwachen Kirche aus "rollt, donnert und 

rauscht" er, wie eine "Kampfmaschine", durch die 
Kirchengeschichte, welche auch die Weltgeschichte 

ist. 

19:7 Lasst uns freudig sein und 

frohlocken und ihm die Ehre geben; denn 

die Hochzeit des Lammes ist gekommen, 

und seine Braut hält sich bereit." 
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Die Braut, die sich bereithält ist die Kirche auf der 
Erde. Die Heiligen im Himmel, die zur Braut gehören 

müssen sich nicht mehr bereithalten, denn sie sind 
bereits bereit. Die Hochzeit zwischen Gott in Christus 

und seiner ganzen Kirche ist somit gekommen. 

19:8 Ihr wurde als Kleid ein strahlend 

reines Byssus-Linnen gegeben; denn der 

Byssus bedeutet die gerechten Werke der 

Heiligen. 

Dieser Vers verdeutlicht, dass wir nicht nur aufgrund 

des Glaubens alleine gerecht sind, sondern immer 
nur durch die gerechten Werke aus dem Glauben. 

(vgl. Jakobusbrief). 

Positiv gedeutet: Wenn der Bräutigam kommt, und 

sich die Braut in glänzendes Linnen kleidet, dann ist 
das der Augenblick der Eucharistie. Dann kleidet sich 

die Kirche in Linnen. Der Brautkuss ist der Empfang 
der heiligen Kommunion auf der Zunge. Hier wird 

Brautgezwitscher symbolisiert, wie im Hohelied der 
Liebe. Das ist mit ein Grund für das männliche 

Priestertum, bereits im Alten Bund, denn der Priester 
steht an Christi statt da und die Gläubigen für die 

Braut. Es ist das Bild des Bräutigams am Altar des 
Kreuzes, der sich seiner Braut zuwendet, der Kirche. 

Darum tragen eigentlich die Frauen in der Kirche 

Schleier, weil sie die Bräute symbolisieren. Darum 
trugen die Männer auch im Alten Testament eine 

Kopfbedeckung, weil sie als Volk die Braut Gottes 
darstellten, dessen Bräutigam aber noch nicht 
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gekommen war. Der Bräutigam ist aber nun hier in 
Christus. Das Linnen sind die gerechten Werke der 

Heiligen. Es gibt nur ein gerechtes Werk der Heiligen 
und das sind die Sakramente, insbesondere die 

Eucharistie. Alles andere ist befleckt mit der 
Unzulänglichkeit und Schwäche des Menschen. 

Warum aber nicht die Sakramente? Weil sie das Werk 
Christi sind, das wir vollziehen. Sie sind somit nicht 

unsere Werke, sondern die Werke Christi in unserem 

Vollzug. 

19:9 Und er sagte zu mir: "Schreibe: 

Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes 

gerufen sind!" Weiter sagte er zu mir: 

"Dies sind die wahrhaftigen Worte 

Gottes." 

Johannes befindet sich in seiner Vision immer noch 
im Himmel. Zur Hochzeit sind nun nicht nur die 

Kirche im Himmel, sondern auch die auf der Erde 

gerufen. 

19:10 Da fiel ich ihm zu Füssen, ihn 

anzubeten, er aber sprach zu mir: 

"Nicht doch! Ein Mitknecht bin ich von 

dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis 

Jesu haben. Gott bete an! Denn das 

Zeugnis Jesu ist der Geist der 

Weissagung." 



404 

Johannes ist derart überwältigt von der Vision der 
Vereinigung der Kirche im Himmel und der auf der 

Erde, dass er seiner Überwältigung Ausdruck verleiht 
und den Engel, der ihm die Botschaft bringt mit dem 

Urheber der Botschaft verwechselt. Es erinnert im 
negativen Sinne etwas an die alten Bräuche, Boten 

schlechter Botschaften zu töten, weil man diese mit 
dem Botschaftgeber gleichsetzte. Der Engel macht 

aber unmissverständlich klar, dass der Botschafter 
auf derselben Ebene steht, wie der Heilige und nicht 

Gott ist. 

Positiv gedeutet: Johannes sucht aussen, was nur 
von innen her verstanden wird. Der Engel, so nahe 

er an uns herankommt, ist nur jener, der uns die 
Gnade des Augenblickes gibt, die sich in das Tiefste 

meiner selbst hineingiesst. Darum kommt die 
Geistliche Führung im Leben nicht sehr weit. Der 

Priester ist noch viel äusserlicher, als der Engel. Der 
Geistliche Führer kann nur bis zur Türe führen. Die 

Liturgie, so schön sie ist, führt genau dorthin, zur 
Tür. Es sind wenige, die hineingehen, die am Herzen 

bluten und im eigenen Herzen das Blut Christi 
spüren. Die meisten bleiben auf Distanz, aus 

diversen Gründen. Es tut weh, wenn wir in unser 
inneres eindringen und mit unserem verwundeten 

Herzen konfrontiert werden. Dieses verwundete Herz 

tut weh. Da reagieren wir wie verwundete Tiere. 

Wer ein verletztes Tier anrührt, muss damit rechnen, 

gebissen zu werden. So ist das mit uns. Unsere 
verletzte Seele erträgt es nicht leicht, dass wir da 
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hineingehen. Wir beissen uns selbst. Wir werden 
aggressiv und wehren ab. So gehen wir auf Distanz 

zu Gott. Bis zu einem gewissen Punkt lassen wir ihn 
an uns heran und dann nicht weiter. In diesem Punkt 

müssen wir die Wunden, die das Leben in uns 
geschlagen hat als Eingang benützen. Wir müssen 

diese Räuberhöhle besuchen. Wir machen den 
Tempel Gottes zu einer Räuberhöhle, wenn wir nicht 

die Gnade einlassen, sondern mit ihm handeln 
wollen. Die Gnade setzt die Natur voraus und diese 

will eine Wagenladung von Wunden. Wenn wir das 

erkannt habe, wird die Gnade in uns eindringen und 
uns endlich heilen können. Wer nie das Gefühl hatte, 

von Christus innerlich geheilt und exorziert worden 
zu sein, der wurde nicht von ihm getroffen, weil er 

seine Wunden vor sich selbst verbirgt. 

Das Evangelium ist nur Heilung und Exorzismus und 

immer dasselbe. Man kann nicht auf Dauer Christ 
sein und ständig mit den Dämonen herumspazieren. 

Sonst beten wir irgendeinen Engel an, doch das Herz 
bleibt staubtrocken. Das Blut der Eucharistie muss 

ins Herz vordringen! 

Aufbruch des Christkönigs zum 
Endkampf 

19:11 Und ich sah den Himmel offenstehen, und 

siehe, ein weisses Pferd, und der auf ihm sitzt, heisst 
"Treu und Wahr", und in Gerechtigkeit richtet und 

kämpft er. 12 Seine Augen sind wie eine 
Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele 
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Diademe. Er trägt einen Namen geschrieben, den 
niemand kennt als er selber. 13 Er ist umkleidet mit 

einem Gewand, das mit Blut getränkt ist, und sein 
Name heisst: "Der Logos - das Wort - Gottes." 14 Die 

Heerscharen im Himmel zogen hinter ihm her auf 
weissen Pferden, gekleidet in hell leuchtendes und 

reines Byssus-Linnen. 15 Aus seinem Mund geht ein 
scharfes [zweischneidiges] Schwert, um damit die 

Völker zu schlagen. Er wird sie leiten mit eisernem 
Stab, und er tritt die Kelter des glühenden Zornweins 

Gottes, des Allherrschers. 16 Auf seinem Gewand 

und an der Hüfte trägt er als Namen geschrieben: 
"König der Könige und Herr der Herren!" 17 Und ich 

sah einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit 
lauter Stimme allen Vögeln zu, die oben am Himmel 

flogen: "Kommt und findet euch ein zum grossen 
Mahle Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch verzehren von 

Königen und Fleisch von Heerführern, Fleisch von 
Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, 

die auf ihnen sitzen, Fleisch von allen, von Freien und 

Sklaven, Kleinen und Grossen!" 

 

 

6. Lob – Offener Himmel – Weisses Pferd 

19:11 Und ich sah den Himmel 

offenstehen, und siehe, ein weisses 

Pferd, und der auf ihm sitzt, heisst 

"Treu und Wahr", und in Gerechtigkeit 

richtet und kämpft er. 
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Nun begegnen wir wieder dem weissen Pferd (Ross), 
wie in Offb 6,1. Das Weisse Pferd steht für die 

Schöpfung Gottes. Diesmal ist aber nicht ein 
Bogenschütze der Reiter, der es mit Gewalt 

beherrscht. Dieser Reiter ist Treu und Wahr, der in 

Gerechtigkeit und Wahrheit kämpft. 

Positiv gedeutet: Das Weisse Pferd, die Schöpfung 
Gottes, ist in ihrer Vollendung die Kirche. Sie ist die 

Schöpfung schlechthin, denn er heiratet sie und nicht 
die Engel, die Sterne, die Planeten, die Tiere oder die 

Bäume. Die Offenbarung wartete bis ins Kapitel 19 

mit dieser Offenbarung, weil der Mensch am Bösen 
hängt. Darum wurde ihm erstmal der Teufel 

dargestellt. Wenn der Mensch nun endlich seine 
Notlage erkannt hat, dann wird er hoffentlich den Mut 

finden in Christus auf dieses weisse Pferd zu 
springen. Ansonsten müsste pädagogisch das Kapitel 

19 am Anfang in Kapitel 6 (7 Siegel) stehen. Da 

waren wir aber noch nicht vorbereitet. 

Wo sieht man den Himmel offen, wenn nicht in der 
Liturgie der Kirche? In der Liturgie sieht man die 

"Macht" und das "Marschieren" der Kirche. Der Name 
des Reiters ist Treu & Wahr. Zuerst aber Treu. Paulus 

spricht sehr oft vom Glauben Christi. Dieser Glaube 
kann auch mit Treue übersetzt werden. Unser Glaube 

beruht auf der Treue Christi. Diese Treue zu uns, bis 

ans Kreuz, ist das Fundament unserer Treue und 
unseres Glaubens. Treu ist das Kreuz. Er heisst aber 

auch Wahr. Treue beruht auf der Schwäche, denn 
sonst bräuchte es keine Versicherung der Treue. 



408 

Wahr ist Stärke und Gewalt. In Gerechtigkeit richtet 
er und kämpft er, mit den 7 Schalen der Sakramente, 

die uns rechtfertigen. Damit kämpft er gegen die 

Welt. 

19:12 Seine Augen sind wie eine 

Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind 

viele Diademe. Er trägt einen Namen 

geschrieben, den niemand kennt als er 

selber. 

Es begegnet uns im Sohn wieder die Trinität. Erst 
jetzt, nach dem Sturz der Buhlerin, begegnet er uns 

mit Diademen, die für die himmlisch veredelte 
Dornenkrone stehen. Der geschriebene Name ist ein 

Geheimnis, welches nur er kennt. Warum kennt er 
das Geheimnis und warum nur er? Weil er alleine die 

Rolle öffnete und einsah. Dieses Geheimnis wurde 
uns nicht offenbart, nur die Begleitumstände der 

Öffnung der Rolle. 

Positiv gedeutet: Hier scheint der trinitarische Aspekt 

durch, doch nun mehr fokussiert auch Christus. Der 

unbekannte Name zeigt, dass Gott sich selber ruft. 
Der Abgrund ruft jedoch dem Abgrund zu. Wenn wir 

in den Abgrund unsere Seele hinabsteigen, werden 
wir vom anderen Abgrund, dem der Liebe Gottes den 

Namen hören, der uns sonst keiner sagen kann. 

Was unser Ruf ist, weiss nur der Heilige Geist und 

der, wem er es zuruft. Ohne diesen Zuruf des 
Heiligen Geistes werde ich nie wissen, wer ich bin auf 
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dieser Erde. Adam benannte jedes Tier und gab ihm 
seine Aufgabe und Bestimmung. Uns ruft Gott, gibt 

uns Aufgabe und Bestimmung, eben Namen. 

19:13 Er ist umkleidet mit einem 

Gewand, das mit Blut getränkt ist, und 

sein Name heisst: "Der Logos - das Wort 

- Gottes." 

Der geschriebene Name ist immer noch ein 
Geheimnis in der Buchrolle. Einen Namen kennen wir 

jedoch: Der Logos. Dieser Logos hat denn auch nicht 

ein weisses Gewand, sondern ein weisses Gewand, 
das durch das Blut der Kreuzigung rot wurde. Durch 

die Farbe seines Blutes wird das Gewand des Sünders 
nicht nur weiss, sondern ist auch nicht länger ein 

Tierfell, sondern eigentlich das, was Adam und Eva 
zuerst wollten. Ein Gewand aus Blättern, denn nichts 

anderes ist Linnen, als Grasfasern, eben von 

Blättern. 

Positiv gedeutet: Das Gewand ist Golgota und dieses 
Wort Gottes ist nicht die Heilige Schrift, sondern 

Jesus Christus. Das Wort Gottes ist nicht Papier, 
sondern der Menschgewordene Gott. Die Bibel ist das 

Zeugnis des Wortes Gottes. Durch dieses Wort 
Gottes – Christus – kommen wir in Kontakt mit der 

heiligmachenden Gnade in unserer Seele. 

19:14 Die Heerscharen im Himmel zogen 

hinter ihm her auf weissen Pferden, 
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gekleidet in hell leuchtendes und 

reines Byssus-Linnen. 

Der Hochzeitszug bewegt sich nun hinter dem 

Bräutigam her, in Richtung Erde. Diese weissen 
Pferde sind ein gutes Bild für Geistliche Ritter, denn 

sie bewegen sich nicht als von der Welt. Sie 
verzichten auf das Tragen von Blechbehängen und 

weltlichen Ehrenzeichen und bezeichnen sich 
lediglich als Knechte und Mägde, wie es heisst: "So 

sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch 
befohlen war, sagen: Armselige Knechte sind wir; 

was zu tun wir schuldig waren, haben wir getan. (Lk 

17,10)" 

Positiv gedeutet: Die "Heerscharen" ist die Kirche, 
die jetzt in Christus auf dem Pferd der Schöpfung 

sitzt und ihre Bestimmung des Paradieses richtig 
einnimmt. Das reine weisse Linnen ist wiederum die 

Priesterschaft. 

19:15 Aus seinem Mund geht ein scharfes 

[zweischneidiges] Schwert, um damit 

die Völker zu schlagen. Er wird sie 

leiten mit eisernem Stab, und er tritt 

die Kelter des glühenden Zornweins 

Gottes, des Allherrschers. 

Der Reiter des ersten Rosses hielt in der Hand einen 
Bogen. Christus hat "nur" das Schwert des Wortes. 

Der eiserne Stab ist noch nicht in seiner Hand. Dieser 
wird erst angekündigt. Die Kelter verweist wieder auf 
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das Kreuz, auf Golgota, aber auch auf das Blut der 

Heiligen, die eben am Kreuz Anteil hatten. 

Positiv gedeutet: Das ist die Bestimmung der Kirche, 
die Völker Kurz und Klein zu schlagen, aber nicht mit 

Waffen, sondern mit dem Schwert aus dem Munde 
Christi, der das Wort Gottes ist. Die Kirche hat diese 

Welt zu Spalten, bis auf Seele und Mark. Christus 
selber tritt die Kelter. Er leidet (auch in der Kirche). 

Es ist die Kelter des Kreuzes. Christus besiegt nicht 
mit der Kraft von Gewehren, Panzern und Bomben. 

Den Gefallen darf die Kirche Satan nicht tun. Christus 

besiegt die Welt durch sein eigenes Blut, durch die 
Eucharistie. Wir besiegen die Welt mit abgrundtiefer 

Schwäche von Lämmern. Die Welt wird süss in den 
Tod gewiegt. Die Leiden übernimmt die Kirche. Das 

Kreuz übernimmt Christus und das Blut vergiesst die 

Kirche in den Märtyrern mit Christus am Kreuz. 

19:16 Auf seinem Gewand und an der 

Hüfte trägt er als Namen geschrieben: 

"König der Könige und Herr der Herren!" 

Sowohl das blutrote Gewand – im Gegensatz zu 

Scharlachrot oder Purpurrot –, als auch der Gürtel 
um die Hüfte sind Zeichen des Kampfes. Bislang 

wurde er immer mit einem goldenen Gürtel um die 
Brust geschildert, dem Zeichen des Herrschers. 

Dieses Herrscherzeichen steht nun geschrieben auf 

dem Gewand und dem Gürtel. 
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Ganz am Rande: Früher war die Farbe der Knaben 
rot und die der Mädchen blau. Rot für die Buben in 

Anlehnung an das Blut Christi und Blau für die 

Mädchen in Anlehnung an den Himmel. 

Positiv gedeutet: Die Hüfte steht für die 
Zeugungskraft. Das Blut Christi zeugt den König der 

Könige und Herr der Herren. Der König bringt Könige 
hervor und der Herr bringt Herren hervor. Das ist die 

Geburt der Kirche. Sie geht aus dem hervor, der die 

Kelter tritt. 

7. Lob – Festmahl der Vögel (oben) 

19:17 Und ich sah einen [4.] Engel in 

der Sonne stehen, der rief mit lauter 

[6.] Stimme allen Vögeln zu, die oben 

am Himmel flogen: "Kommt und findet 

euch ein zum grossen Mahle Gottes! 

Der Engel steht in der Sonne, dem Zeichen des 

Vaters. 

Positiv gedeutet: Hier ist der [4.] Engel und die [6.] 

Stimme, die zum heiligen Mahl ruft, der Eucharistie. 
Der Engel in der Sonne ist die Kirche, die teilnimmt 

an der Gottheit. Nicht wir fliessen in den Himmel, 
sondern der Himmel fliesst in uns hinein. Das Reich 

Gottes ist mitten unter euch (Mt 12,28; Lk 11,20). 

19:18 Ihr sollt Fleisch verzehren von 

Königen und Fleisch von Heerführern, 

Fleisch von Mächtigen und Fleisch von 
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Pferden und von denen, die auf ihnen 

sitzen, Fleisch von allen, von Freien 

und Sklaven, Kleinen und Grossen!" 

Zweidimensional gesehen, werden nun die 

gefallenen der Sünde zum Frass der Geier. Die 
Apokalypse spitzt sich immer mehr zu und verdichtet 

sich somit. 

Positiv gedeutet: Das ist in gewisser Weise der 

Übergang ins nächste, rote Pferd. Die Stimme ist 
Christus, der in der Göttlichkeit des Vaters steht. Es 

ist wiederum der Augenblick der Konsekration des 
Leibes Christi in der Eucharistie. Es ist der Augenblick 

der Sichtbarwerdung Christi in seiner "Allmacht" als 

Gekreuzigter. Er ruft nun denen zu (Vögeln), welche 
die heilige Kommunion nicht nur in den Magen, 

sondern dadurch in ihre Seele, in die eigenen 
Abgründe hinein empfangen. Hinein in die eigenen 

Löcher, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Die 
Hochflieger, sind die, welche tief hinabsteigen. 

Keiner ist in den Himmel hinaufgeflogen, der nicht 
auch weit heruntergekommen ist. Nur die, welche 

ganz tief unten sind (Demut) gehören zu denen, die 
ganz oben Fliegen (Gottbegeistert). Der Empfang der 

heiligen Kommunion isst das Ende des Teufels herbei 

und verzehrt so die Herrschaft der Welt. 
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Der Sieg des Christkönigs 

4. Zwischenszenenpaar 

19:19 Und ich sah das Tier und die Könige der Erde 
und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen 

gegen den, der auf dem Pferde sass, und gegen sein 
Heer. 20 Da wurde das Tier ergriffen und mit ihm der 

falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, mit 

denen er jene verführte, die das Malzeichen des 
Tieres nahmen und sein Bild anbeteten. Lebend 

wurden sie beide in den Feuersee geworfen, der von 
Schwefel brennt. (Ex 7,1) 21 Die übrigen aber 

wurden getötet vom Schwert, das aus dem Munde 
dessen kommt, der auf dem Pferde sass, und alle 

Vögel frassen sich satt an ihrem Fleische. 

 

 

1. Zwischenszene: 1. Lob – Feuersee 

Einwerfung 

19:19 Und ich sah das Tier und die 

Könige der Erde und ihre Heere 

versammelt, um Krieg zu führen gegen 

den, der auf dem Pferde sass, und gegen 

sein Heer. 

Das letzte Gefecht Satans gegen Gott, die Schlacht 
der zwei Heere beginnt. Eigentlich beginnt sie aber 

gar nicht richtig, denn die Heere der Welt 

versammeln sich erst. 
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19:20 Da wurde das Tier ergriffen und 

mit ihm der falsche Prophet, der die 

Zeichen tat vor ihm, mit denen er jene 

verführte, die das Malzeichen des 

Tieres nahmen und sein Bild anbeteten. 

Lebend wurden sie beide in den Feuersee 

geworfen, der von Schwefel brennt. (Ex 

7,1) 

Die versammelten Heere der Welt sind noch nicht 

wirklich Endkampfbereit, da ist die Schlacht auch 
schon zu Ende. Das Tier kennen wir, als das erste 

Tier (Meertier), das sich aus der "Masse der 
Werktätigen" "auftaufte". Der Falsche Prophet wurde 

früher anders bezeichnet, nämlich als das zweite Tier 
(Landtier), aus der geistlichen Elite und der 

Weltherrschaft. Nochmals wird darauf verwiesen, 
wer der Falsche Prophet (2. Tier) ist, der, welcher es 

fertigbrachte, dass die Menschen nicht mehr Gott in 
der Eucharistie anbeteten, sondern die Illusion der 

Welt. 

Damit ist übrigens nicht die Übertragung einer Messe 

im Fernsehen gemeint, sondern besonders die 
Vertauschung des Heiligen in der Eucharistie durch 

das Unheilige, aber auch von Sex, Habgier und Mord 

im Fernsehen, der Spiegelung Satans. Hier werden 
mit dem Tier und dem Falschen Propheten die 

geschildert, die sich als Gott ausgeben. Das 
Gegenstück ist Ex 7,1, wo Mose für den Pharao Gott 

ist und Aaron sein Prophet. "Der Herr sprach zu 
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Moses: Siehe, ich habe dich zum Gott für den Pharao 
bestellt, dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein! (Ex 

7,1)" Diese beiden Gegenstücke werden nun lebend 
in den Feuersee (Hölle) zu ihrem Vater, dem Drachen 

(Satan) geworfen. Sie erleben somit in diesem 
Augenblick ihr Endgericht. Eröffnete Jesus als 

Einziger das Tor zum Himmel für die leibliche 
Aufnahme, so eröffnen in der Hölle zwei deren Tor 

für die leibliche Aufnahme. 

19:21 Die übrigen aber wurden getötet 

vom Schwert, das aus dem Munde dessen 

kommt, der auf dem Pferde sass, und 

alle Vögel frassen sich satt an ihrem 

Fleische. 

Alle anderen sterben durch das Wort Gottes und 

warten auf das Endgericht am Jüngsten Tag. 

Positiv gedeutet: Auf dem Pferd sitzt der Leib Christi, 

die Kirche und in den Mund hat sie soeben das Mahl 
empfangen, den Leib Christi. Aus diesem Mahl der 

heiligen Kommunion geht das Schwert der Gnade 

hervor. 



417 

Offenbarung Kapitel 20 

Das tausendjährige Reich 

20:1 Und ich sah einen Engel niedersteigen aus dem 
Himmel, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und 

eine grosse Kette in seiner Hand. 2 Er ergriff den 
Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und 

Satan, und fesselte ihn auf tausend Jahre. (Gen 
3,15) 3 Er warf ihn in den Abgrund, schloss zu und 

brachte ein Siegel darüber an, damit er nicht mehr 
die Völker verführe, bis vollendet sind die tausend 

Jahre. Danach muss er losgelassen werden auf eine 
kurze Zeit. 4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich 

darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und 

ich sah die Seelen derer, die hingerichtet worden 
waren wegen des Zeugnisses für Jesus und wegen 

des Wortes Gottes, die weder das Tier und sein Bild 
angebetet noch dessen Malzeichen auf ihre Stirn und 

ihre Hand genommen hatten. Sie wurden lebendig 
und traten die Herrschaft an mit Christus für tausend 

Jahre. 5 Die übrigen Toten wurden nicht lebendig bis 
zur Vollendung der tausend Jahre. Dies ist die erste 

Auferstehung. 6 Selig und heilig, wer teilhat an der 
ersten Auferstehung! Über sie hat der zweite Tod 

keine Gewalt, sondern Priester Gottes und Christi 
werden sie sein und mit ihm herrschen tausend 

Jahre. 
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2. Zwischenszene: 2. Lob – Feuersee Fesselung 

20:1 Und ich sah einen [5.] Engel 

niedersteigen aus dem Himmel, der hatte 

den Schlüssel zum Abgrund und eine 

grosse Kette in seiner Hand. 

Der Schauplatz ändert sich nun vom Himmel auf die 

Erde, denn der Engel steigt hinab. Er hat die 
Schlüssel zur Hölle und die Kette zur Bindung der 

Dämonen. 

Positiv gedeutet: Der Engel mit den Schlüsseln ist 

jener der Bindegewalt. Es ist der Engel des Petrus, 

des Papsttums, der katholischen Kirche. 

20:2 Er ergriff den Drachen, die alte 

Schlange, das ist der Teufel und Satan, 

und fesselte ihn auf tausend Jahre. 

(Gen 3,15) 

Satan wird nun für 1'000 Jahre gefesselt, für die Zeit 

des Millenniums. 

Positiv gedeutet: Dieses Millennium ist die für Satan 
brutale und grausame Herrschaft der Kirche auf 

dieser Welt. Tausend Jahre ist die Fülle (eines 
Schöpfungstages). Die Kirche ist die Fülle der Zeit. 

Der gefesselte Drache ist Satan, der gegen die 

schwache Kirche letztlich nichts zu tun im Stande ist. 

20:3 Er warf ihn in den Abgrund, 

schloss zu und brachte ein Siegel 
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darüber an, damit er nicht mehr die 

Völker verführe, bis vollendet sind die 

tausend Jahre. Danach muss er 

losgelassen werden auf eine kurze Zeit. 

Ein Detail, das fast übersehen wird. In der Hölle sind 

gegenwärtig das erste Tier, der Antichrist (leibhaft) 
und das zweite Tier, der falsche Prophet (leibhaft). 

Dann die Seelen der Verdammten (noch nicht 
leibhaft) und die Dämonen. Nun geraten sie in die 

"Gesellschaft" Satans selbst. Die Hölle wird nun 

verschlossen und versiegelt. Nachdem das Buch mit 
den 7 Siegeln geöffnet ist, schliesst sich die Hölle und 

wird ihrerseits versiegelt. Die Menschen sollen diese 
nun als versiegeltes Geheimnis haben, für 1'000 

Jahre. 

Positiv gedeutet: Die ganzen Wutausbrüche, die 

Satan heute zeigt, sind ein Zeichen seiner Fesselung 
durch die Sakramente der Kirche. In der Fülle der 

Kirche gibt es auch ein darüber hinaus. Dort werden 

wir dem Teufel begegnen. 

1. Millennium – Throne & Gericht; 

1. Auferstehung 

20:4 Und ich sah Throne, und sie 

setzten sich darauf, und das Gericht 

wurde ihnen übergeben, und ich sah die 

Seelen derer, die hingerichtet worden 

waren wegen des Zeugnisses für Jesus 

und wegen des Wortes Gottes, die weder 
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das Tier und sein Bild angebetet noch 

dessen Malzeichen auf ihre Stirn und 

ihre Hand genommen hatten. Sie wurden 

lebendig und traten die Herrschaft an 

mit Christus für tausend Jahre. 

Johannes sieht nun wieder im Himmel Throne zum 
Gericht über die Märtyrer des Lammes. Wer setzt 

sich nun auf diese Throne? Nach Mt 19,28 sind es die 
12 Apostel mit den Heiligen (1Kor 6,2) und 

ausgerechnet die Sieger von Laodizea (Offb 3,21). Es 
ist somit die Kirche, die ihre Lauheit überwand. Diese 

Kirche wird auferstehen und herrschen im 
Millennium, zusammen mit Christus. Dies wird die 

erste Auferstehung sein. 

Positiv gedeutet: Die Throne sind das Mass. Gerichtet 

wird nach dem Gesetz. Darum ist das Gesetz das 
Mass. An der Kirche wird die Welt beurteilt. 

Ausserhalb der Kirche gibt es somit nichts anderes, 
als Welt (Teufel). Auferstehung ist in der Taufe, wo 

wir in Christus für die Welt gestorben sind. Die erste 

Auferstehung ist die Taufe. Priester Gottes sein 
bedeutet Liturgie. Könige sein bedeutet Eucharistie 

feiern. 

20:5 Die übrigen Toten wurden nicht 

lebendig bis zur Vollendung der tausend 

Jahre. Dies ist die erste Auferstehung. 

Die übrigen Menschen werden erst am Jüngsten Tag 

auferstehen. 
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20:6 Selig und heilig, wer teilhat an 

der ersten Auferstehung! Über sie hat 

der zweite Tod keine Gewalt, sondern 

Priester Gottes und Christi werden sie 

sein und mit ihm herrschen tausend 

Jahre. 

Wer an der ersten Auferstehung teilhat, der ist im 
guten Sinne bereits gerichtet und steht am Jüngsten 

Tag nicht mehr vor Gericht. Die jetzt Auferstandenen 

werden die neue Priesterschaft bilden, die 3. 

Warum die dritte? Die erste war die des Aaron (Alter 
Bund), die zweite die der Apostel (Neuer Bund) und 

die dritte, die der vereinigten Priesterschaft des Alten 

und des Neuen Bundes. 

Letzter Verführungsversuch Satans 

20:7 Wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der 
Satan losgelassen werden aus seinem Kerker, 8 und 

er wird ausziehen, um die Völker an den vier Enden 
der Erde zu verführen, den Gog und den Magog, um 

sie zusammenzuholen zum Kampf. Ihre Zahl ist wie 

der Sand am Meere. (Ez 38,2) 
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2. Millennium – Gog & Magog 

20:7 Wenn die tausend Jahre vollendet 

sind, wird der Satan losgelassen werden 

aus seinem Kerker, 

Warum wird Satan nochmals Losgelassen aus seinem 
Kerker? Er wird die im Millennium geborenen 

versuchen und prüfen, wie Adam und Eva im 

Paradies. 

Positiv gedeutet: An der Grenz der Kirche postieren 
die Heiligen. Wenn sie die Fülle der Kirche erweitern 

wollen, ist da wiederum Satan, der das verhindern 
will. Jeder, der bis ans Äusserte für Christus geht, 

wird dies erfahren. Solange er sich nach innen, in der 
Kirche für Christus leuchtend zeigt, wundert es recht 

wenig, wenn er aber nach aussen zu leuchten 
beginnt, wartet die Welt, ihn entweder durch Talk-

Shows zu verführen oder medial als Spinner zu 
vernichten. Bleibt er standhaft, muss Satan jedoch 

letztlich kapitulieren, selbst wenn er diesen Heiligen 

physisch umbringt, denn dann sind die Blutstopfen 
Same der Kirche und diese verbreitet sich noch 

rascher. 

20:8 und er wird ausziehen, um die 

Völker an den vier Enden der Erde zu 

verführen, den Gog und den Magog, um 

sie zusammenzuholen zum Kampf. Ihre 

Zahl ist wie der Sand am Meere. (Ez 

38,2) 
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Gog im Lande Magog (Ez 38,2) kann darauf 
hinweisen, dass ein fremder Herrscher zuerst ins 

Land Magog eindringt und dann von dort aus gegen 
Israel zieht. Gog (hebräisch, Etymologie ungeklärt) 

ist beim Propheten Ezechiel (Kapitel 38 und 39) der 
Fürst von Mesech und Thubal und wohnt im Lande 

Magog. Thubal (Tabal, Ta-ba-li) war ein luwisches 
Königreich, nordwestlich von Malatya in der heutigen 

Türkei. Seine Herrscher sahen sich als Nachfolger der 
hethitischen Grosskönige und führten diesen Titel 

auch in ihren Inschriften, die in Hieroglyphenluwisch 

verfasst sind. Das Reich Tabal erstreckte sich von 
Kululu bis zum Göllü Dağ. Die Hauptstadt war Artulu. 

Tabal lag am Rand der neo-assyrischen 
Einflusssphäre, und obwohl es der östlichen 

Grossmacht zeitweise tributpflichtig war, kam es nie 
zu einer wirklichen Kontrolle durch die Assyrer. Auf 

dem schwarzen Obelisken wird es als Nachbar von 
Meliddu (Melitene) genannt. Es grenzte an das 

Königreich von Tuwana (Tyana) und Hubušna 
(Kybistra) sowie an Que. Unter Sanherib wird 

berichtet, dass Til-Garimmu an Tabali angrenzte. Zur 
Zeit Sargons II. war es Nachbar von Hilakku 

(Kilikien). In den neo-assyrischen Quellen wird es 
manchmal auch als Bit-Burutas bezeichnet. 

Demzufolge müsste "Gog" die heutige Türkei 

kontrollieren und von da aus in Israel einfallen. 
Wesentliche Landnachbarn der Türkei sind Russland, 

Iran und Irak. 

Satan wird nun alle um Israel gegen Israel und 

Christus versammeln. Erst hier kommt Gog und 
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Magog ins Spiel. Viele Zweidimensionalisten wursteln 
dieses Ereignis stets in die Zeit vor dem Millennium 

ein, wo dann mindestens ein Part als die EU 
geschildert wird. Doch eine EU dürfte es im 

Millennium kaum mehr geben. Satan schafft es 
offenbar in kürzester Zeit die Unverdorbenen des 

Millenniums wiederum zu verderben und zu 

beflecken. 

Positiv gedeutet: Die Heiligen stehen in einem 
furchtbaren Kampf mit Satan, den sie oft ganz 

persönlich erleiden müssen. Das Umzingeln des 

Lagers bringt als erstes nicht Kontakt mit der 
Feldküche, sondern den Aussenposten, den Heiligen. 

Die Hilfe kommt immer von Oben. Der Heilige ist 
darum mit der Welt im Konflikt, weil er nicht nach 

vorne schaut, sondern nach oben. Er ist für die Welt 
ein "Hans guck in die Luft". Dies versteht die Welt 

nicht. 

Gericht über Satan: Seine endgültige 
Verdammung 

20:9 Und sie zogen herauf über die breite Fläche der 
Erde und umzingelten das Lager der Heiligen und die 

geliebte Stadt. Da fiel Feuer herab von Gott aus dem 
Himmel und verzehrte sie. 10 Der Teufel aber, der 

sie verführt hatte, wurde in den Feuer und 

Schwefelsee geworfen, in dem auch das Tier und der 
falsche Prophet sich befinden, und sie werden 

gepeinigt werden Tag und Nacht in alle Ewigkeit. 
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20:9 Und sie zogen herauf über die 

breite Fläche der Erde und umzingelten 

das Lager der Heiligen und die geliebte 

Stadt. Da fiel Feuer herab von Gott aus 

dem Himmel und verzehrte sie. 

Die Heilige Stadt (Kirche) ist wieder umzingelt, doch 
Gott lässt es auch diesmal nicht zu einer grossen 

Schlacht kommen und vernichtet die Angreifer in 

seiner Kraft. 

3. Millennium – Feuersee für ewig 

20:10 Der Teufel aber, der sie verführt 

hatte, wurde in den Feuer und 

Schwefelsee geworfen, in dem auch das 

Tier und der falsche Prophet sich 

befinden, und sie werden gepeinigt 

werden Tag und Nacht in alle Ewigkeit. 

Satan wird wiederum in die Hölle geworfen, wo er auf 

ewig gequält wird, aber nicht mehr gefesselt ist. Er 
kann nun in der Hölle ungefesselt herrschen. "Prost 

Neujahr." 

Positiv gedeutet: Der Heilige Geist ist dasselbe 

Feuer, wie das der Hölle. Wer in Gott ist, ist 
begeistert vom Heiligen Geist; wer in Satan ist, ist 

gepeinigt. Der Heilige Geist brennt auch wie die Hölle 
für jeden, der sich ihm entgegenstellen. Vorsicht! 
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Hier ist nicht gesagt, dass der Heilige Geist die Hölle 
sei. Das fatale ist, dass es ausserhalb von Gott nichts 

gibt. Alles Existierende ist in Gott, denn nur aus Gott 
bleibt es existent. Satan will sich von Gott trennen, 

kann aber ausserhalb von Gott nicht existieren. 
Darum ist sein Leid so unerträglich. Die Dämonen 

kämmen sozusagen die Liebe Gottes gehen den 

Strich. 

Das Endgericht 

20:11 Und ich sah einen mächtigen, leuchtenden 
Thron und den, der darauf sitzt. Vor seinem 

Angesicht floh die Erde und der Himmel, und für sie 
fand sich kein Platz mehr. 12 Ich sah die Toten, gross 

und klein, vor dem Throne stehen, und Bücher 
wurden geöffnet. Ein eigenes Buch wurde geöffnet, 

das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden 
aus dem, was geschrieben war in den Büchern, 

gerichtet nach ihren Werken. (Is 26,19-21) 13 Das 

Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und 
der Tod und die Unterwelt gaben die Toten, die in 

ihnen waren, zurück, und sie wurden gerichtet, ein 
jeder nach seinen Werken. 14 Der Tod und die 

Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen; das ist 
der zweite Tod, der Feuersee. 15 Und wenn sich einer 

nicht eingeschrieben fand im Buch des Lebens, 

wurde er in den Feuersee geworfen. 
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4. Millennium – Jüngster Tag 

20:11 Und ich sah einen mächtigen, 

leuchtenden Thron und den, der darauf 

sitzt. Vor seinem Angesicht floh die 

Erde und der Himmel, und für sie fand 

sich kein Platz mehr. 

Das Endgericht ist derart von Grösse bestimmt, dass 
nun sogar die Trägerin und die Beherbergerin der 

Sünde, Erde und Kosmos fliehen und nicht mehr 

gefunden werden. 

Positiv gedeutet: Es ist nun ein Blick in das Ende des 

Endes der Apokalypse. 

20:12 Ich sah die Toten, gross und 

klein, vor dem Throne stehen, und 

Bücher wurden geöffnet. Ein eigenes 

Buch wurde geöffnet, das ist das Buch 

des Lebens, und die Toten wurden aus 

dem, was geschrieben war in den 

Büchern, gerichtet nach ihren Werken. 

(Is 26,19-21) 

Johannes zeigt klar auf, wonach gerichtet wird. Es 

sind die Werke. Wer die Werke Christi tat, steht im 
Buch des Lebens und wer die Werke der Welt tat, 

steht nicht im Buch des Lebens. 

Positiv gedeutet: Man kann sich aus zwei Büchern 

informieren. Aus den Büchern der Werke im Geiste 
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der Welt oder aus dem Buch des Lebens mit den 
Werken in Christus, den 7 Sakramenten. Wer aus 

dem Buch der Werke dieser Welt liest, liest sich seine 
Verdammnis heraus. Gerichtet werden alle nach den 

Werken. Berufe ich mich auf meine Werke: 
Verdammnis. Berufe ich mich auf die Werke in 

Christus (Sakramente): Leben. In diesem Falle 
werden mir sogar meine Werke, weil ich mich nicht 

auf sie berief, als Schatz im Himmel begegnen. 

20:13 Das Meer gab die Toten heraus, 

die in ihm waren, und der Tod und die 

Unterwelt gaben die Toten, die in ihnen 

waren, zurück, und sie wurden 

gerichtet, ein jeder nach seinen 

Werken. 

Auferstehen im Fleische werden jedoch alle. Für die 

Erretteten verstärkt dies ihre Glückseligkeit, für die 

Verdammten ihre Pein. Wiederum wird betont, dass 

aufgrund der Werke gerichtet wird. 

Positiv gedeutet: Nicht das Ertrinken im Ozean war 
der Tod. Was jetzt kommt, entscheidet über Leben 

und Tod. 

20:14 Der Tod und die Unterwelt wurden 

in den Feuersee geworfen; das ist der 

zweite Tod, der Feuersee. 
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Der Tod und die Hölle werden nun vollendet in ihrer 
Gottferne und sozusagen vermählt. Sie bilden eine 

ewige Einheit. 

Positiv gedeutet: Das ist der zweite Tod: die 

Entscheidung, auf welchem Buch du dein Leben 
aufgebaut hast; dem der eigenen Werke oder dem 

deiner Werke in Christus. 

20:15 Und wenn sich einer nicht 

eingeschrieben fand im Buch des Lebens, 

wurde er in den Feuersee geworfen. 

Alle Auferstandenen werden nun, wenn sie nicht im 
Buch des Lebens stehen, teil des Todes und der 

Hölle. Es ist die Antihochzeit des Drachens. 
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Ende 12. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 13. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 13. Vortrag begrüssen. Es 

freut mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln, 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 21 

Der neue Himmel und die neue Erde 

Kapitel 21 und 22 zeigen besonders auch die 
triumphierende (siegreiche) Kirche. Es geht hier aber 

nicht nur um die Kirche im Himmel. Es geht immer 
auch um die Kirche in Bälde; sozusagen vor unserer 

Nase. 

21:1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue 

Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind 
vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. (Is 65,17-

19; 66,22) 2 Ich [, Johannes,] sah die Heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, herniedersteigen aus dem 

Himmel von Gott her, gekleidet wie eine Braut, die 

geschmückt ist für ihren Mann. 3 Und ich hörte eine 
laute Stimme vom Throne her rufen: "Seht, das Zelt 

Gottes unter den Menschen! Er wird wohnen bei 
ihnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst 

wird als Gott bei ihnen sein. 4 Er wird jede Träne 
wegwischen von ihren Augen; der Tod wird nicht 

mehr sein, und nicht Trauer und Klage und Mühsal; 
denn das Frühere ist vergangen." (Is 35,10) 5 Der 

auf dem Thron Sitzende sprach: "Siehe, alles mache 
ich neu!" Und er sagte [zu mir]: "Schreibe! Denn 

diese Worte sind: Zuverlässig und Wahr!" 6 Und er 
sprach zu mir: "Es ist geschehen. Ich bin das Alpha 

und das Omega, der Anfang und das Ende. Umsonst 
werde ich dem Dürstenden geben von der Quelle 

lebendigen Wassers. 7 Der Sieger wird dies als Erbe 

erhalten, und ich werde ihm Gott sein, und er wird 



435 

mir Sohn sein. 8 Den Feiglingen aber und den 
Treulosen, den Unheiligen und Mördern, den 

Unzüchtigen und Zauberern, den Götzendienern und 
allen Lügnern wird ihr Anteil sein im See, der von 

Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod." 

 

 

5. Millennium – Neuer Himmel & Erde 

21:1 Und ich sah einen neuen Himmel und 

eine neue Erde; denn der erste Himmel 

und die erste Erde sind vergangen, auch 

das Meer ist nicht mehr. (Is 65,17-19; 

66,22) 

Das Weltende bedeutet keine totale Vernichtung der 

Schöpfung, sondern eine Verwandlung und 
Verklärung zu einer vollkommeneren Welt. Auch das 

anonyme Meer der heimlich entmachteten "Massen 
der Werktätigen" gibt es nicht mehr. Die Würde eines 

jeden Einzelnen ist wieder unangetastet. 

Positiv gedeutet: Das ist die restlose 

Zurückschlagung des Drachens, des Wassertieres 
und des Landtieres. Wo die Kirche steht und sich 

eingewurzelt hat, dort hat der Teufel nichts zu 
berichten. Dort ist eine andere Welt. Nicht eine 

Gegenwelt, sondern eine neue Welt. 

21:2 Ich [, Johannes,] sah die Heilige 

Stadt, das neue Jerusalem, 
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herniedersteigen aus dem Himmel von 

Gott her, gekleidet wie eine Braut, die 

geschmückt ist für ihren Mann. 

Das neue Jerusalem ist die Kirche in Verbindung mit 

dem Volk Israel, das nun nach einer gekreuzigten 

Verlobungszeit endlich für ihren Bräutigam bereit ist. 

Positiv gedeutet: Hier ist das erste Mal, dass etwas 
vom Himmel herabsteigt, dass nicht Wirrnis auslöst. 

Der Himmel selbst steigt nun auf die Erde herunter. 
Dadurch gibt es nicht zwei Himmel. Es gibt nicht 

zugleich den Himmel und die Kirche. Die Kirche ist 
der Himmel und der Himmel hat sich in der Kirche 

auf die Erde ausgestreckt. Die Kirche ist eine 

Ortsverschiebung des Himmels geworden. 

21:3 Und ich hörte eine laute [7.] 

Stimme vom Throne her rufen: "Seht, das 

Zelt Gottes unter den Menschen! Er wird 

wohnen bei ihnen, und sie werden sein 

Volk sein, und er selbst wird als Gott 

bei ihnen sein. 

Das Zelt Gottes ist Jesus Christus. Gott verlässt den 

Himmel nun sozusagen, um mit seiner Frau, der 

Kirche auf der neuen Erde zu leben. 

Positiv gedeutet: Ab Kapitel 18 (Buhlerin) gibt es 
nochmals 7 Engel. Dazwischen hineingestreut sind 

zudem noch 7 Stimmen. Die [7] Stimmen dienen 
dazu, das Wirken des Engels zu unterteilen. Die 
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Stimme ist Christus, der von Golgota herunterruft. 
Christus verdeutlicht jeweils den Teil der 

Heilsereignisse des vom Engel geschilderten, der sich 
in Christus vollzogen hat. Diese Heilsereignisse sind 

nicht einfach Geschichte, sondern sie werden durch 
den Engel, der dieses Heilsereignis trägt, immer 

wieder Gegenwärtig gesetzt. Es ist nun die 
Vollendung der Kirche. Es wird nochmals deutlich, 

dass die Kirche der Himmel ist. Die alte 
Bundesformel ist erfüllt in der Kirche; der neue und 

ewige Bund. Dadurch wird die Kirche als Vermählte 

mit Christus der neue Himmel Gottes, denn wo Gott 

ist, ist der Himmel. 

21:4 Er wird jede Träne wegwischen von 

ihren Augen; der Tod wird nicht mehr 

sein, und nicht Trauer und Klage und 

Mühsal; denn das Frühere ist 

vergangen." (Is 35,10) 

Die Schmach der Sündhaftigkeit existiert nicht mehr, 

denn der Mensch ist in der Kirche nun geworden, was 

Adam und Eva nicht konnten, Gott von ganzem 
Herzen und aus tiefster Seele zu lieben. Für sie war 

Gott weit über ihnen, doch nun ist Gott die Mitte. Wo 
es keine Sünde mehr gibt, da gibt es auch keinen 

Grund mehr zu trauern. In der vollkommenen Liebe 
beheimatet, gibt es keinen Anflug von Lieblosigkeit 

und daher von Trauer mehr. 

Positiv gedeutet: Das Frühere ist vorbei. Das Frühere 

ist der Alte Bund. Es gibt nur noch die Kirche. Der 
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Alte Ritus der Anbetung des unbekannten Gottes ist 
zu Ende, in der Anbetung Gottes im Lamm, Christus 

Jesus. Das Alte Testament musste die Schwäche des 
Menschen offenlegen und tut eigentlich auch nichts 

anderes. Es zeigt den Anspruch des Guten auf, dem 
der Mensch nicht entsprechen kann. Es war das Volk 

der Trauer, des Klagegeschreis, der Mühsal. Dieses 
Volk ist vorbei, das Frühere ist zu Ende. Die 

Herrschaft des Gesetzes ist aus und die Herrschaft 

der Gnade ist da. 

21:5 Der auf dem Thron Sitzende sprach: 

"Siehe, alles mache ich neu!" Und er 

sagte [zu mir]: "Schreibe! Denn diese 

Worte sind: Zuverlässig und Wahr!" 

Der Himmel ist nicht leer, er ist jedoch mit der neuen 

Erde eins. 

Positiv gedeutet: Im Augenblick, wo Gott 
inthronisiert ist in dein Leben und dein Götze, du 

selbst, dein Ego, zerschlagen ist, beginnt das Neue 
Testament, beginnt die Kirche. Diese Worte sind 

(Doppelpunkt): Zuverlässig (das ist Treu) und Wahr. 
Es ist der weisse Reiter aus Kapitel 19, Symbol der 

kämpfenden Kirche, der jetzt zur triumphierenden 
Kirche geworden ist. Diese beiden Worte beziehen 

sich auf: "Siehe, ich mache alles neu." Und das ist 

zuverlässig (treu) und wahr. 

21:6 Und er sprach zu mir: "Es ist 

geschehen. Ich bin das Alpha und das 
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Omega, der Anfang und das Ende. Umsonst 

werde ich dem Dürstenden geben von der 

Quelle lebendigen Wassers. 

Der Anfang ist zum Ende geworden, doch nicht in 

einem Kreis endloser Reinkarnationen, sondern in 
der Vergöttlichung des Menschen. Nicht im 

Eintauchen in ein Nichts (Nirvana), sondern im 
Eintauchen in die Fülle schlechthin. Nicht in der 

Aufgabe und dem Verlust jeder Persönlichkeit, 
sondern in der gegenseitigen Ergänzung in allem. 

Nicht Handel und Reichtum und daher 
Geringschätzung der Arbeit anderer ist das Fristen 

des Daseins, sondern Freigiebigkeit in allem und in 

jedem. 

Positiv gedeutet: Von wem ist hier die Rede? Nicht 

von dir und nicht von mir, denn weder du noch ich 
sind zuverlässig und wahr. Es ist von Christus die 

Rede. Wir müssen das nehmen, was jetzt noch 
kommt, das Wasser des Lebens: Gnade. Wenn wir 

unsere Schwäche erkannt haben, sind wir an der 
Stelle, wo der Durst aufsteigt nach Erlösung. Der 

Weg hinein in die Kirche geht durch den Abgrund der 
Sünde. Vorsicht! Dies mein nicht, dass wir viel 

sündigen sollen, sondern, dass wir den Abgrund der 
Sünde in uns erkennen und dadurch begreifen, dass 

wir uns nicht selbst erlösen können, sondern der 
Erlösung bedürfen. Solange wir nicht wie Mose oder 

Paulus am Boden liegen, erkennen wir nicht, wie 

notwendig wir die Gnade Christi haben. Das ist auch 
ein Grund, warum die Kirche machtlos ist. Weil jeder 
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denkt, was der Papst, der Bischof und die Priester mir 
angetan haben in ihrer, was weiss ich… Da bin ich 

doch 1'000 Mal besser und habe viel mehr recht in 
den Himmel zu kommen. Nein, es gibt kein Recht in 

den Himmel zu kommen. Es gibt nur die Pflicht, die 
eigene Schwäche zu erkennen, nicht die des 

Nachbarn, und sich zu bekehren und dann ist alles 
Weitere Gnade. In dieser heiligmachenden Gnade 

sollen wir dann verharren und dazu hilft gerade diese 
elende, schwache und sonst was Kirche durch die 

Sakramente, die sie verwaltet. 

21:7 Der Sieger wird dies als Erbe 

erhalten, und ich werde ihm Gott sein, 

und er wird mir Sohn sein. 

Gott hat in seinem Sieger Jesus nicht nur einen Sohn 

gezeugt, sondern die ganze Kirche als Sohn 

empfangen. 

Positiv gedeutet: Reich wird man in der Kirche nur 
durch Erbschaft. Das ist das Ziel. Nie arbeiten, nicht 

eigener Verdienst, denn der wird rausgeworfen aus 
dem Königssaal. Das bedeutet nicht, dass wir im 

Leben Faulenzer, Feiglinge im Arbeitsbereich sein 

sollen. Die Kirche erbt den Reichtum Gottes. 

21:8 Den Feiglingen aber und den 

Treulosen, den Unheiligen und Mördern, 

den Unzüchtigen und Zauberern, den 

Götzendienern und allen Lügnern wird 

ihr Anteil sein im See, der von Feuer 
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und Schwefel brennt; das ist der zweite 

Tod." 

Wiederum wird deutlich, dass der zweite Tod nicht 

ein Ende ist, denn in Gott gibt es kein Ende, sondern 
ein Ende jedes Glaubens, jeder Hoffnung und jeder 

Liebesfähigkeit. Die Hunde sind selbstredend nicht 
die Vierbeiner, sondern die Menschen, die sich 

degradiert haben zu Vierbeinern und nicht nur das 
Tierfell als Gewand hatten, sondern zum Tier 

wurden. Auch dies ist eine Strafe, wenn jeder 
unschuldige Vierbeiner in der Offenbarwerdung der 

Söhne Gottes (Röm 8,19) gerettet ist, doch die sich 

selbst zu Tieren gemacht hatten nicht. 

Positiv gedeutet: Es ist die Gegengesellschaft der 
Kirche: die Untreuen, die Ungläubigen, die 

Unfrommen. Die, welche an der ersten Auferstehung 
nicht Anteil hatten, werden in den Feuersee 

kommen. Die Erste Auferstehung haben wir in der 

Kirche durch die Taufe und das Aufrechterhalten des 
Standes der Gnade. Die Kirche sind nicht einfach alle, 

die getauft sind, sondern die, welche sich als 
Getaufte von der Gnade bewegen lassen. Der 

Feigling ist der Ängstliche, der Christus nicht 
vertraut, denn die beiden Worte sind treu und wahr. 

Der mickrige Spatz in der Hand ist eben schlechter, 
als die Taube des Heiligen Geistes auf dem Dach. Der 

Feigling glaubt seiner eigenen Hand mehr, als dem 
Himmel, der sich über ihm geöffnet hat. Was danach, 

nach dem Feigling kommt, ist lediglich das, was als 
Konsequenz aus einem Feigling alles wird. Der Feige 
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wird Treulos, Unheilig, Mörder (besonders an sich 
selbst), Unzüchtiger, Zauberer, Götzendiener und 

Lügner. Darum geht der Feigling zu seinem Vater, 

dem Vater der Lüge, zu Satan in die Hölle. 

Das neue Jerusalem 

21:9 Und es kam einer der sieben Engel, die die 
sieben Schalen trugen mit den letzten sieben Plagen, 

und sprach zu mir: "Komm, ich will dir die Braut 
zeigen, die Frau des Lammes!" 10 Und er entrückte 

mich im Geist auf einen grossen Berg und zeigte mir 
die Heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem 

Himmel herniederstieg 11 in der Herrlichkeit Gottes. 
Ihr Lichtglanz gleicht einem kostbaren Stein, wie 

kristallheller Jaspis. 12 Sie hat eine mächtige, hohe 
Mauer mit zwölf Toren, und auf den Toren zwölf 

Engel und Namen darauf geschrieben; dies sind die 
Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. 13 Von 

Osten her sind es drei Tore, von Norden drei Tore, 

von Süden drei Tore und vom Westen drei Tore. 14 
Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine, und auf 

ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des 
Lammes. 15 Und der mit mir sprach, hatte einen 

goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und die 
Mauer zu messen. 16 Die Stadt ist im Viereck gebaut, 

ihre Länge so gross wie ihre Breite. Er mass bei der 
Stadt mit dem Stab zwölftausend Stadien; ihre 

Länge, Breite und Höhe sind gleich. 17 Und er mass 
ihre Mauer mit einhundertvierundvierzig Ellen - eines 

Menschen, das heisst eines Engels Mass. 18 Der Bau 
ihrer Mauer war aus Jaspis, und die Stadt war 
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lauteres Gold, rein wie Kristall. 19 Die Grundsteine 
der Mauer der Stadt sind geschmückt mit aller Art 

Edelgestein: der erste Grundstein ein Jaspis, der 
zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte 

ein Smaragd, 20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste 
ein Sardion, der siebente ein Chrysolith, der achte 

ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein 
Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein 

Amethyst. 21 Die zwölf Tore sind zwölf Perlen, jedes 
einzelne Tor aus einer einzigen Perle. Der Platz der 

Stadt ist lauteres Gold, klar und hell wie Kristall. 22 

Einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn ihr Tempel ist 
der Herr, Gott, der Allherrscher, und das Lamm. 23 

Die Stadt bedarf weder der Sonne noch des Mondes, 
dass sie scheinen in ihr; denn die Herrlichkeit Gottes 

erleuchtete sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. 24 
Die Völker werden in ihrem Lichte einhergehen, und 

die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit [und 
ihre Kostbarkeit] zu ihr bringen. 25 Ihre Tore werden 

nicht geschlossen werden bei Tag; Nacht wird ja dort 
nicht mehr sein. 26 Man wird die Herrlichkeit und 

Kostbarkeit der Völker zu ihr bringen. 27 Nichts 
Gemeines wird eingehen in sie und niemand, der 

Greuel begeht und Lüge, sondern nur jene, die 

eingeschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. 

 

 

6. Millennium – Neues Jerusalem 

Es wird hier die Gemeinschaft der Heiligen 

dargestellt. 
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21:9 Und es kam einer der sieben [6.] 

Engel, die die sieben Schalen trugen 

mit den letzten sieben Plagen, und 

sprach zu mir: "Komm, ich will dir die 

Braut zeigen, die Frau des Lammes!" 

Ein Engel der Sakramente, welche der Zorn Gottes 
für die Welt sind, zeigt Johannes nun das Ergebnis: 

Die Kirche als Braut. 

Positiv gedeutet: Der Teil der Kirche, der durch die 

apokalyptischen Ereignisse gegangen ist und auf die 
Gnade vertraut, ist die triumphierende Kirche. Die 

Kirche in der Fülle ihrer Sakramente ist der Triumph. 

21:10 Und er entrückte mich im Geist 

auf einen grossen Berg und zeigte mir 

die Heilige Stadt Jerusalem, die von 

Gott aus dem Himmel herniederstieg 

Nach dem Endgericht des Jüngsten Tages sind alle 
Geretteten im Himmel. Die ganze Kirche. Sie ist das 

Neue Jerusalem. Die Kirche steigt nun als Einheit 
(Stadt) auf einen Hohen Berg. Der hohe Berg 

bedeutet, dass es nun keine Götzentempel mehr 

gibt, sondern Gott unangefochten Gott ist. 

Positiv gedeutet: Die Kirche sieht man nur vom 

hohen Berg der Liturgie in den 7 Sakramenten aus. 
In der Eucharistie zeigt sich die Heilige Stadt 

Jerusalem, die Kirche in ihrer Wirklichkeit, 
konzentriert im Augenblick der Wandlung von Brot 
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und Wein in Leib und Blut Christi. In der Kommunion 
gibt es kein Wehklagen, nur reine Gnade. Im 

Moment, in welchen der Priester die konsekrierte 
Hostie in der Hand hält, erblicken wir die Herrlichkeit 

Gottes, die herabsteigt. 

21:11 in der Herrlichkeit Gottes. Ihr 

Lichtglanz gleicht einem kostbaren 

Stein, wie kristallheller Jaspis. 

Hier werden uns wieder die Edelsteine aus dem 
Beginn gezeigt. War Gott am Beginn der Offenbarung 

eine "Schillernde, nicht wirklich fassbare Grösse" für 
die Menschen, so ist nun die Kirche genau dazu 

geworden. Eine für die Engel Schillernde, nicht ganz 

fassbare Grösse. Warum dies? Weil die Engel weder 
diese Form der Versuchungen überstanden, noch das 

Kreuz selber erfuhren und getragen haben. Sie sind 
mächtige Helfer gewesen, die alles sahen, doch 

endlich von aussen beistanden. 

Positiv gedeutet: Die Kirche ist in vollem Glanze 

sichtbar. Sie ist keine Geheimgesellschaft, sie ist vor 

aller Augen, die Stadt auf dem Berge. 

21:12 Sie hat eine mächtige, hohe Mauer 

mit zwölf Toren, und auf den Toren 

zwölf Engel und Namen darauf 

geschrieben; dies sind die Namen der 

zwölf Stämme der Söhne Israels. 
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Die Mauern sind Sinnbilder der Uneinnehmbarkeit. 
Nichts und niemand wird die Kirche je mehr in 

irgendeiner Form bedrängen. Hier wird nun der 
Ablauf der Heilsgeschichte in ihrer Konsequenz 

umgedreht. Die Tore sind nicht die Apostel, sondern 

das Gesetz des Alten Bundes in den 12 Patriarchen. 

Positiv gedeutet: Die Kirche ist klar abgegrenzt. Es 
gibt keine Zweifel, wo sie beginnt und wo sie aufhört. 

Sie ist nichts Vages, Verschwommenes, 
Undefiniertes. Die Tore zeigen die Offenheit und 

Durchlässigkeit der Kirche, doch nur für die 

Erwählten, denn Engel stehen vor den Toren. Das 
erinnert an die Cherubim, welche das Paradies in 

Genesis 3 bewachten. 

21:13 Von Osten her sind es drei Tore, 

von Norden drei Tore, von Süden drei 

Tore und vom Westen drei Tore. 

Gleichzeitig zeigen die offenen Tore, dass die Kirche 
jedoch nichts sein wird, was da abgehoben im 

"Drittraum" existiert. 

Positiv gedeutet: Der alte Tempel in Jerusalem war 

nur nach Osten geöffnet und nur mit einem einzigen 
Tor. Die Kirche ist in alle Windrichtungen geöffnet 

und die Zugehörigkeit ist nicht mehr abhängig von 
der Zugehörigkeit zu einem Volk, sondern davon, ob 

das Zeichen des Kreuzes auf die "Stirn" geschrieben 

ist. 
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21:14 Die Mauer der Stadt hat zwölf 

Grundsteine, und auf ihnen die zwölf 

Namen der zwölf Apostel des Lammes. 

Hier wird der Ablauf der Heilsgeschichte in ihrer 

umgedrehten Konsequenz weitergeführt. Das 
Fundament sind nicht die 12 Patriarchen (Gesetz), 

sondern die Erlösung des Neuen Bundes in den 12 

Aposteln der Kirche. 

Positiv gedeutet: Die Definierung der Grenzen der 
Stadt (Kirche) geschieht durch die 12 Apostel. Die 

Apostel werden entscheiden, wer in der Kirche Platz 
findet und wer nicht. Sie bestimmen das Mass derer, 

die innerhalb der Mauern sind. 

21:15 Und der mit mir sprach, hatte 

einen goldenen Messstab, um die Stadt, 

ihre Tore und die Mauer zu messen. 

Wir erinnern uns an die Vermessung des Tempels mit 

dem Ysop-Zweig bei der 6. Posaune. Er zeigte die 
Nähe der Kirche zu den Sakramenten. Nun wird 

damit die ganze Stadt vermessen, die ganze Kirche, 
denn es gibt in ihr keine Entfernung mehr zu 

Christus. 

Positiv gedeutet: Das Massrohr ist nun aus Gold. Wer 

auf Fühldistanz zu Christus kommt und ihm in der 
Beichte den Essig der Sünde reichte und in der 

Eucharistie gereinigt wurde, entspricht dem Mass, 

das durch das Tor passt. 
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21:16 Die Stadt ist im Viereck gebaut, 

ihre Länge so gross wie ihre Breite. 

Er mass bei der Stadt mit dem Stab 

zwölftausend (12'000) Stadien; ihre 

Länge, Breite und Höhe sind gleich. 

Wieder begegnet uns die Zahl 12'000, wie bei der 
Versiegelung. Die ganze Kirche ist nun eine einzige 

Versiegelte, in all ihren Ausmassen. 

Positiv gedeutet: Die gleiche Länge wie Breite wie 

Höhe ist Gnade im Kubik, nicht nur im Quadrat. Wo 
man das Mass ansetzt, es ist immer dasselbe Mass 

und das ist das Mass der menschlichen Schwäche. Es 
ist das Mass der menschlichen Stärke: der Gnade. 

Die Gnade wird im Christen so stark sein, wie er seine 
Schwäche durchschaut und demütig erkannte und so 

angenommen hat. 

21:17 Und er mass ihre Mauer mit 

einhundertvierundvierzig (144) Ellen - 

eines Menschen, das heisst eines Engels 

Mass. 

Das Mass der Mauer beträgt nun, ohne die 

Tausender, die bekannten 144 der 12 X 12 der 

Stämme Israels. 12 Stämme Mal 12 Apostel. 

Positiv gedeutet: Das Mass des Menschen der Kirche 
wird das Mass des Engels. Dieses Mass ist in der 

Stadt grundgelegt, denn der Mensch der Gnade wird 
durchlässig auf Gott hin. Der wird durchlässig werden 
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für das Wort Gottes und für dessen Verkündigung. Er 
wird Botschafter des Wortes sein, was wiederum 

Engel bedeutet. 

21:18 Der Bau ihrer Mauer war aus 

Jaspis, und die Stadt war lauteres 

Gold, rein wie Kristall. 

Die Mauern habe ähnliche Beschaffenheit, wir vorher 
das Gläserne Meer, auf dem die Kirche stand, zu dem 

sie nun selbst geworden ist. 

Positiv gedeutet: Jaspis ist der Stein des Göttlichen: 

also Gnade. Die Grenze ist die unendliche Gnade. An 
ihr zerschmettern die Reichen, die Stolzen, die 

Lobesbedürftigen, die Selbstherrlichen und die auf 

sich selbst und auf Menschen bauenden. Das 
Tragische an der Apokalypse ist, dass wir unendlich 

nahe an der Gnade stehen und es dennoch nicht 

schaffen, uns für sie zu öffnen. 

21:19 Die Grundsteine der Mauer der 

Stadt sind geschmückt mit aller Art 

Edelgestein: der erste Grundstein ein 

Jaspis, der zweite ein Saphir, der 

dritte ein Chalzedon, der vierte ein 

Smaragd, 

Hier begegnen wir exakt den Strahlen, die von Thron 

Gottes ausgingen. 
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Positiv gedeutet: Es sind nicht nur Steine, es sind 
edle Steine. Das sind die Gottgeweihten: die Priester, 

Bischöfe, Diakone, geweihte Jungfrauen 
(Ordensleute). Dies ist für diese aber nicht persönlich 

zu nehmen, denn es ist das, was sie als Gottgeweihte 
abstrahlen. Der Edelstein erkennt sein eigenes Licht 

nicht, nur der Betrachter. 

21:20 der fünfte ein Sardonyx, der 

sechste ein Sardion, der siebente ein 

Chrysolith, der achte ein Beryll, der 

neunte ein Topas, der zehnte ein 

Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der 

zwölfte ein Amethyst. 

Zudem erinnern die 12 Edelsteine an die Brustplatte 

des Hohenpriesters des Alten Bundes (Ex 39,8-21). 

Die ganze Kirche ist nun Hohepriester. 

Positiv gedeutet: Die Hoheit der Stadt wird durch die 

Schönheit des göttlichen Abglanzes markiert. 

21:21 Die zwölf Tore sind zwölf Perlen, 

jedes einzelne Tor aus einer einzigen 

Perle. Der Platz der Stadt ist lauteres 

Gold, klar und hell wie Kristall. 

Die Perle erinnert uns wieder an den Schatz, von dem 
Jesus sprach, für den ein Mann alles Verkaufte, um 

sie zu gewinnen (Mt 13,46). 
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Positiv gedeutet: Ohne alles im Leben zu lassen, 
erringt man diese Eingangsperle nicht. Was kann 

denn der Mensch von seinem irdischen Reichtum 
mitnehmen? Nichts! Darum gib mit warmen Händen, 

bevor es deinen kalten Händen entrissen wird. Der 
Weg ist wiederum der Weg der Gnade, für die ich 

mich nur zu öffnen brauche, indem ich die Welt 
loslasse. Dafür gewinne ich sie sprudelnde Quelle des 

Lebens in den Sakramenten. 

21:22 Einen Tempel sah ich nicht in 

ihr; denn ihr Tempel ist der Herr, 

Gott, der Allherrscher, und das Lamm. 

Warum gibt es keine Tempel mehr? Die Sakramente, 

die Waffen gegen die Welt, sind nicht mehr nötig. 
Erst jetzt nicht mehr nötig. Die Eucharistie wird nicht 

mehr gefeiert, denn die Menschen kämpfen nicht 
mehr um ihre Erlösung, sie sind erlöst. Jede Liturgie 

auf der vergangenen Erde war lediglich ein Abglanz 
der himmlischen Wirklichkeit. Erst jetzt holt die 

Kirche die himmlische Wirklichkeit ein, oder die 
Kirche hat die himmlische Wirklichkeit eingeholt. Der 

Altar des Opfers ist nicht mehr nötig, denn der 
Geopferte ist für die Kirche endgültig zum 

Lebensbaum geworden, ohne den Tod, denn der ist 

besiegt. 

Positiv gedeutet: Das Licht der Gnade kommt nicht 

mehr von aussen, es kommt von innen. 
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21:23 Die Stadt bedarf weder der Sonne 

noch des Mondes, dass sie scheinen in 

ihr; denn die Herrlichkeit Gottes 

erleuchtete sie, und ihre Leuchte ist 

das Lamm. 

Der Mensch braucht das Buch der Uroffenbarung der 
Schöpfung nicht mehr, um Gott erahnen zu können. 

Der Mensch ist in der Kirche "ein Fleisch" in der Ehe 

mit Christus geworden. 

Positiv gedeutet: Das ist das Licht von innen, weil 
sein Mass das Massrohr des Ysop-Zweiges ist, der ihn 

sich nicht mehr von Christus trennen lässt. Es ist der 
volle Ausdruck der Liebe, die der Mensch im 

Höchstmass für Christus empfinden kann. 

21:24 Die Völker werden in ihrem Lichte 

einhergehen, und die Könige der Erde 

werden ihre Herrlichkeit [und ihre 

Kostbarkeit] zu ihr bringen. 

Völker wird es auch hier geben, doch nicht in 
Feindschaft, sondern in der Ehrung der Eltern: 

Christus und der Kirche. Es sind jene, die nicht zur 

Kirche, zur Braut gehören, doch dennoch aufgrund 
ihres Gewissens erkannten, dass sie sich nicht selbst 

durch Reinkarnation etc. erlösen können und so 
unbekannterweise das Gesetzt Gottes hielten und 

ihre Werke unbekannterweise in Christus taten. 
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Positiv gedeutet: Die Könige der Erde sind die 

Heiligen. 

21:25 Ihre Tore werden nicht 

geschlossen werden bei Tag; Nacht wird 

ja dort nicht mehr sein. 

Nie mehr ist der Mensch von der Sünde umnachtet. 

Die Herrlichkeit Gottes ist nun nicht mehr mittelbar 
in den Opfern der Kirche zu sehen, sondern 

unmittelbar zu schauen. 

Positiv gedeutet: Die Arme der Kirche sind immer 

offen. 

21:26 Man wird die Herrlichkeit und 

Kostbarkeit der Völker zu ihr bringen. 

Die Herrlichkeit und Kostbarkeit der Völker ist die 
reine Anbetung Gottes, denn das ist die wirkliche 

Kostbarkeit des Himmels. 

21:27 Nichts Gemeines wird eingehen in 

sie und niemand, der Greuel begeht und 

Lüge, sondern nur jene, die 

eingeschrieben sind im Lebensbuch des 

Lammes. 

Sünde existiert vor Gott nicht mehr. 

Positiv gedeutet: Das Buch der Werke des Gesetzes 
wird nichts mehr, auf das wir uns berufen sollen, 
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denn das Buch des Lebens ist das Buch der Gnade, 
der Barmherzigkeit und der Liebe, das durch uns in 

die Welt leuchten will. Wir sollen Fackeln des Lebens 
werden, die nicht für sich selbst brennt und werkt, 

sondern in der Verbundenheit mit Christus, in seiner 
Liebe für den Nächsten tätig ist. Der Beweis der Liebe 

ist immer das Kreuz, das wir nicht für uns selber 

tragen, sondern für andere in Christus. 
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Ende 13. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Es freut 

mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 
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Einleitung 14. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich Euch zu dieser 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes 

und speziell zu diesem 14. Vortrag begrüssen. Es 

freut mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet beginnen: 

Gebet der Ritter von Schlatt 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Liebe, die du allen 

Menschen jemals gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, mir alle tödlichen 

Sünden zu vergeben, die ich von der Kindheit bis zu 

dieser Stunde je begangen. 

Herr, ich erinnere dich an all die Treue, die du allen 
Menschen je erwiesen hast, und bitte dich um 

Vergebung aller meiner täglichen lässlichen Sünden. 

Herr, ich erinnere dich an all deine Güte und an deine 

grundlose Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 

Vergebung all meiner verlorenen Zeit. 

Herr, ich erinnere dich an all das Leiden, welches du 

je gelitten hast, von Anfang an, als dein Leiden 
begann. Ich erinnere dich besonders an deine 

Sterbestunde und bitte dich um Vergebung all 

meiner versäumten Bussen. – Amen.  
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Wir wollen rekapitulieren, was wir bislang hörten. Die 
Offenbarung ist ein Prophetischer Hirtenbrief. Die 

Offenbarung orientiert sich an den 7 
Schöpfungstagen: 1. Tag – Sonntag: Himmel und 

Erde, Tag und Nacht. 2. Tag – Montag: Das 
Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 3. Tag – 

Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 4. 
Tag – Mittwoch: Ampeln Gottes (Firmament). 5. 

Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 6. Tag – 
Freitag: Landtiere & Menschen. 7. Tag – Samstag: 

Vollendung der Schöpfung und "Rückzug" Gottes zur 

Ruhe. 8. Tag wie der 1. Tag - Sonntag: 
Neuschöpfung. Die Offenbarung ist die "Offenbarung 

Jesu Christi", also über Jesus Christus und nicht eine 
Offenbarung von Jesus Christus. Sie besteht aus 2 

Visionen, 22 Kapiteln, 8 grosse Punkte. Sie bauen 
Schritt für Schritt auf: 1. (So.) Die sieben 

Sendschreiben (8 Gemeinden), 2. (Mo.) die sieben 
Siegel, 3. (Di.) die sieben Posaunen mit den drei 

Zeichen, 4. (Mi.) die sieben Engel, 5. (Do.) die sieben 
Zornschalen, 6. (Fr.) die sieben Babylon Berichte, 7. 

(Sa.) die sieben Lobliedteile, 8. (So.) die 7 

Millenniumteile mit der Neuschöpfung. 
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Offenbarung Kapitel 22 

22:1 Und er zeigte mir einen Strom mit dem Wasser 
des Lebens, schimmernd wie Kristall, der vom 

Throne Gottes und des Lammes hervorkam. (Ez 

47,1) 2 In der Mitte ihres Platzes und des Stromes 
zu seinen beiden Seiten steht ein Baum des Lebens, 

der zwölfmal Früchte trägt, jeden Monat gibt er seine 
Frucht, die Blätter des Baumes aber dienen zur 

Heilung der Völker. (Gen [1Mos] 2,9; 3,22) 3 Nicht 
Fluchbeladenes wird es mehr geben. Der Thron 

Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine 
Knechte werden ihm dienen. 4 Sie werden sein 

Angesicht schauen, und sein Name ist auf ihren 
Stirnen. 5 Nacht wird nicht mehr sein, und man 

braucht nicht das Licht einer Lampe oder das Licht 
der Sonne; denn Gott, der Herr, wird leuchten über 

ihnen, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. 

 

 

7. Millennium – Paradies 

22:1 Und er [6. Engel] zeigte mir einen 

Strom mit dem Wasser des Lebens, 

schimmernd wie Kristall, der vom Throne 

Gottes und des Lammes hervorkam. (Ez 

47,1) 

Die Wasser des Lebens fliessen von Thron Gottes und 

dem Lamm (Christus) aus. Es fliesst somit von den 

Wunden der Kreuzigung aus. 
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Positiv gedeutet: Das ist im Gegensatz zum 
weltlichen Wasserstrom des Drachens bei der Frau in 

der Wüste der Kirche, die Kirche, welche ihrerseits 
die Welt mit dem klaren Wasser Christi bewässert. 

Das ist die Kirche, die tauft. Wie Johannes im 
Evangelium sagte, wer an Christus glaubt – ihm treu 

ist – wird Ströme lebendigen Wassers hervorquellen 
lassen aus ihm selbst (Joh 7,38). Die Kirche wächst 

und breitet sich aus. 

22:2 In der Mitte ihres Platzes und des 

Stromes zu seinen beiden Seiten steht 

ein Baum [Holz] des Lebens, der 

zwölfmal Früchte trägt, jeden Monat 

gibt er seine Frucht, die Blätter des 

Baumes aber dienen zur Heilung der 

Völker. (Gen 2,9; 3,22) 

Es ist nicht klar zu ersehen, ob der "Baum des 
Lebens" (wörtlich: "Holz des Lebens") in der Einzahl, 

im Sinne von Gen 2,9 und Gen 3,22 gemeint ist. 
Ebenso ist die Angabe des Standortes nicht sicher zu 

erkennen. Doch ist das Bild wohl so gedacht, dass 
auf dem grossen Platz (nicht "Strasse", wie 

gewöhnlich übersetzt wird) der "Lebensbaum" (oder 
auch: der "lebendige Baum", das "Holz des Lebens 

[das Kreuz]) steht, während der "Strom mit dem 
Wasser des Lebens" den Platz auf zwei Seiten 

umfliesst (vgl. Offb 2,7). Was sind nun die Früchte, 
und was die Blätter? Warum braucht es noch Heilung 

für die Völker, wenn man doch im Paradiese ist? Die 

Früchte sind die Früchte des Lebens. Die Blätter 
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dienen dazu, die Völker, das ist nicht die Kirche, 
näher an Christus heranzuführen und sie von dem zu 

heilen, was sie im Leben von Christus fernhielt, 

obgleich sie unbewusst christlich lebten. 

Positiv gedeutet: Der Platz bezieht sich auf das 
Leben. Die Kirche ist somit ein riesiger Platz, wo man 

leben kann und von dem die reinen Wasser Gottes in 
Christus durch den Heiligen Geist ausströmt. Es ist 

kein Ort des Sterbens, des Trauerns und des Streites. 
Es ist der Ort des Lebens in Fülle (Joh 10,10). Es ist 

sinnlos, nach Werken zu jagen. Der Baum muss 

kuriert werden (Sakramente), dann ist das Werk die 
Frucht und nicht der Selbstzweck. Dann fliesst die 

Gnade und der Stamm ist stark und die Wurzeln 
gesund. Der Strom, an dessen beiden Seiten der 

Baum steht, ist der Kreuzesbaum, von dessen Armen 
das Wasser fliesst. Anders gesagt: Die Arme Christi 

am Kreuz erzeugen den einen Strom. Die Arme 

Christi wollen die ganze Welt umarmen. 

Die Monatsfrüchte des Baumes sind von Bedeutung, 
denn Sonne und Mond gibt es nicht mehr. Was 

geschieht, geschieht nicht mehr nach Massgabe von 
Sonne und Mond, sondern nach der Teilnahme der 

Kirche an der Gnade Christi. Damit wird nochmals 
gesagt, dass die Weltgeschichte Kirchengeschichte 

ist. Wenn die Kirche auf dem goldenen Pfad der 

Gnade wandelt, bewegt sich die Kirchengeschichte 
und sie gibt ihre Früchte und es vollenden sich die 

Jahre. Die Offenbarung hat kein kontinuierliches 
Zeitverständnis, sondern ein qualitatives, bezogen 
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auf den Inhalt dessen, was geschieht. Die Blätter 
sind Anteil am Baum, am Stamm Christi: die 

Kommunion. 

22:3 Nicht Fluchbeladenes wird es mehr 

geben. Der Thron Gottes und des Lammes 

wird in ihr sein, und seine Knechte 

werden ihm dienen. 

In ihr, meint die Stadt, die für die Kirche aus dem 
Alten und dem Neuen Bund steht. Die Kirche wird 

Gott von nun an ungehindert dienen. 

Positiv gedeutet: Gott dienen ist die Art des Dienstes 
vor Gott. Gott dienen ist Gottesdienst. Das wiederum 

ist in erster Linie die Liturgie. Daraus erwächst dann 
der Strom, der in der Kraft der Sakramente den 

Menschen dienen lässt. Der Christ tut Werke, viele 
Werke, doch ist er völlig Werkvergessen. Sie sind 

Verlängerungen seines Gottesdienstes. Der 
Weltdiener ist hingegen Werkbesessen. Dies zeigen 

uns die ganzen Mitarbeiterbeurteilungen, die Boni, 
die Leistungsorientiertheit, deren Lohn am Ende eine 

Zahl in einem Computer ist, den man Gehalt nennt. 

22:4 Sie werden sein Angesicht schauen, 

und sein Name ist auf ihren Stirnen. 

Der auf die Stirn geschriebene Name ist uns bereits 
bekannt und besagt, dass der Mensch der Kirche 

vollkommen auf Gott ausgerichtet ist, darum schaut 

die Kirche auch Gottes Angesicht. 
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Positiv gedeutet: Das Angesicht schauen kann man 
nur während der Eucharistie, nur im: Seht das Lamm 

Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Nur in 
diesem Raum Kirche, der die eschatologische Kirche 

vorwegnimmt. Dies war ja auch der Sinn in den 
Barockkirchen. Sie versuchten exakt Offenbarung 

Kapitel 21 und 22 darzustellen. Auch die orthodoxen 
Kirchen haben dieselbe Intention. Wer die Kirche 

dieser beiden Kapitel im Herzen hat, lässt sie auch in 
der Baukunst sichtbar werden. Wer dies nicht vor 

sich hat, der macht Sichtbetonkirchen, die der 

Finsternis der Seele entsprechen und keine Hoffnung 

geben. 

22:5 Nacht wird nicht mehr sein, und 

man braucht nicht das Licht einer Lampe 

oder das Licht der Sonne; denn Gott, 

der Herr, wird leuchten über ihnen, und 

sie werden herrschen in alle Ewigkeit. 

Die Sonne war nur ein Abglanz des Vaters, wie der 

Mond der treue Zeuge war. Im Himmel braucht man 

kein Abglanz mehr, denn Gott kann unverhüllt 

geschaut werden. 

Positiv gedeutet: Es gibt Herrlichkeit und leuchten 
Gottes. Was es nicht gibt, sind Worte. Ganz im 

Gegenzug zum Grossmaul des Meerestieres. Die 
Kirche beruht auf dem Wort und der Herrschaft 

Gottes. Die Antikirche des Meerestieres beruht auf 

Worten und Gewalt. 
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Schlusswort - Verlässigkeit der 
Offenbarung: Gott selbst enthüllt, was 
sein wird 

22:6 Und er sprach zu mir: "Diese Worte sind 

verlässig und wahr. Der Herr, der Gott der 
prophetischen Geister, entsandte seinen Engel, um 

seinen Knechten anzuzeigen, was bald geschehen 
soll. 7 Siehe, ich komme bald. Selig, wer die 

prophetischen Worte dieses Buches bewahrt!" 8 Ich, 
Johannes, bin es, der dies hörte und schaute. Als ich 

es gehört und geschaut hatte, fiel ich zu Füssen des 
Engels, der mir dies zeigte, nieder, um ihn 

anzubeten. 9 Er aber sprach zu mir: "Nicht doch! Ein 
Mitknecht bin ich von dir und deinen Brüdern, den 

Propheten, und von denen, die festhalten an den 

Worten dieses Buches. Gott bete an!" 

5. Zwischenszenenpaar 

1. Zwischenszene: 7. Millennium – Schlusswort 

22:6 Und er sprach zu mir: "Diese Worte 

sind verlässig und wahr. Der Herr, der 

Gott der prophetischen Geister, 

entsandte seinen [7.] Engel, um seinen 

Knechten anzuzeigen, was bald 

geschehen soll. 

Wir sind sozusagen wieder beim Anfang der 

Offenbarung angelangt. Das Bald bezieht sich eben 
nicht nur auf den Showdown des Endes, sondern auf 

das ganze Wirken Christi in der Kirche. Denn 
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Johannes wurde nicht zukünftige Historie 
geoffenbart, sondern eben Jesus Christus, dessen 

Leib und Braut die Kirche ist. 

Positiv gedeutet: Hier ist wieder der Name des 

weissen Reiters genannt: Zuverlässig (Treue / 
Glaube) und Wahr. Die Treue Christi am Kreuz ist 

unser Glaube. Wahr ist das Bekenntnis des 
Hauptmanns unter dem Kreuz: "Der ist wahrhaft 

Gottes Sohn. (Mt 27,54; Mk 15,39)" Der 7. Engel hat 
etwas mit dem Prophetengeist Gottes zu tun. Er 

weist uns die Richtung unserer Schritte. Er 

bezeichnet die Grundlage der Gnade Gottes, welche 
in uns den Tempel des Heiligen Geistes aufbaut. Er 

ist der, welcher beruft und wir müssen besorgt 
darum sein, diesen Ruf im Leben immer wieder zu 

hören. Er ist der, welcher die "Bälde" ankündigt. 
Dieser Engel steht somit für die Söhne und Töchter 

der Kirche. Wenn wir an Treue/Glaube und 
Gerechtigkeit festhalten, bewegt sich die 

Apokalypse. Dann bewegt sich die 
Kirchengeschichte, dann gibt der Monatsbaum seine 

Früchte und dann eilen wir hin auf die Vollendung. 

22:7 Siehe, ich komme bald. Selig, wer 

die prophetischen Worte dieses Buches 

bewahrt!" 

Dieses Bald ist wieder zweideutig. Zum einen bezieht 
es sich auf das permanente Kommen Jesu in der 

Eucharistie, welches eben immer bald ist. Zum 

anderen meint es jedoch auch im Ende und in seiner 
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Wiederkunft, dass er dann kommt wie der Blitz. Wer 
die Worte der Offenbarung bewahrt, wird Selig 

genannt. Dabei geht es eben nicht nur um das 
Bewahren in einem zweidimensionalen Sinn einer 

Zeitlinie, sondern viel mehr in seiner ganzen 

Transzendenz, seiner Himmelgerichtetheit. 

Positiv gedeutet: Die prophetischen Worte sind zwei 
Worte: Zuverlässig und Wahr. Es ist eben nicht eine 

Offenbarung der Horrorkatastrophen, sondern Jesus 
Christus wird geoffenbart. Wenn wir ihm trauen, sind 

wir in der Wahrheit. Wenn wir in der Wahrheit sind, 

sind wir mitten im Donnern, Brausen und Blitzen der 

Heiligen Trinität. 

22:8 Ich, Johannes, bin es, der dies 

hörte und schaute. Als ich es gehört 

und geschaut hatte, fiel ich zu Füssen 

des Engels, der mir dies zeigte, 

nieder, um ihn anzubeten. 

Wieder ist Johannes von dem Geschauten so 

überwältigt, dass er den Botschafter mit dem Sender 

und Inhalt der Botschaft verwechselt. 

22:9 Er aber sprach zu mir: "Nicht 

doch! Ein Mitknecht bin ich von dir und 

deinen Brüdern, den Propheten, und von 

denen, die festhalten an den Worten 

dieses Buches. Gott bete an!" 
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Diese beiden Verse sind eigentlich eine Wiederholung 
von Offb 19,10. Die Engel sind somit Knechte Gottes, 

wie die Propheten und die Vertreter der Kirche, die 
Apostel, Bischöfe und Priester. Gemeinsam sollen die 

Knechte Gott anbeten. Knecht (bzw. Magd) ist 
übrigens nicht als Ehrentitel zu verstehen, sondern 

als Berufung. Wenn sich einer Knecht nennt, sucht er 
nicht weltliche Ehre, sondern er erinnert sich, dass er 

Gott dienen will, soll und kann. Es ist wie die 
alttestamentliche Beschneidung, welche permanent 

an die Aufgabe eines Beschnittenen erinnert. 

Ansonsten würde man einen anderen Titel wählen 
der nicht so mit Kuhstall und Mist in Verbindung 

gebracht wird. Sollte dies jemand noch nicht 
begriffen haben, empfehle ich einen ausgedehnten 

Urlaub auf einem Bauernhof als Knecht oder Magd, 

möglichst ohne jede Landmaschine. 

Positiv gedeutet: Die grosse Gefahr der 
triumphierenden Kirche ist, dass sie plötzlich sich 

selber anbetet und nicht bis zum Schöpfer 
durchdringt. Das war zu sehen in der Kirche vor dem 

Vaticanum II. Sie hatte nie in ihrer Geschichte so 
viele Priester, Ordensbrüder und Klosterfreien, nie so 

viele Prozessionen und volle Kirchen, so dass sie 
ihren eigenen Strahlen erlag. Sie begann plötzlich 

um sich selbst zu kreisen und hat dies noch in 

keinster Weise überwunden. Die Nabelschau der 
Kirche begann und sie begann den Engel, sich selbst 

zu verherrlichen, anstatt Gott. Wenn jemand somit 
wissen möchte, wo wir in der Apokalypse stehen: 

hier standen wir im 20. Jahrhundert und noch heute. 
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Die Kirche diskutiert über Frauenpriestertum und 

Zölibat, über sich selbst, aber sie vergisst Christus. 

Nähe der Ankunft Christi 

22:10 Und er sagte zu mir: "Versiegle nicht die 
prophetischen Worte dieses Buches! Denn die Zeit ist 

nahe. 11 Der Frevler frevle weiterhin; der Unreine sei 
weiterhin unrein; der Gerechte übe weiterhin 

Gerechtigkeit, der Heilige heilige sich weiterhin. 12 
Siehe, ich komme bald, und mit mir mein Lohn, um 

einem jeden zu vergelten nach seinem Werke. 13 Ich 
bin das Alpha und das Omega, der Erste und der 

Letzte, der Anfang und das Ende. 14 Selig, die ihre 
Kleider [im Blut des Lammes] waschen! Sie sollen 

Anrecht erhalten auf den Baum des Lebens und 
durch die Tore eingehen in die Stadt. 15 Draussen 

aber sind die Hunde und die Zauberer, die 
Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener und 

ein jeder, der die Lüge liebt und sie begeht. 16 Ich, 

Jesus, sandte meinen Engel, um euch dies vor den 
Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzelspross 

und der Stamm Davids, der hellstrahlende 
Morgenstern. 17 Der Geist und die Braut sprechen: 

Komm! Wer es hört, der spreche: Komm!, und wen 
dürstet, der komme, und wer will, der empfange 

umsonst Wasser des Lebens!" 
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2. Zwischenszene: 7. Millennium – Nähe Christi 

22:10 Und er sagte zu mir: "Versiegle 

nicht die prophetischen Worte dieses 

Buches! Denn die Zeit ist nahe. 

Die Offenbarung Jesu an Johannes ist nicht 

versiegelt, denn die Kirche lehrt keine Geheimlehren, 
sondern alles und jegliches ist offen und mit gutem 

Willen, ohne Verstockung des Herzens zu erkennen. 
Freilich nur, wenn man als "Hans Guck in die Luft" 

durch die Welt geht und so zum Himmel ausgerichtet 

ist und sich nicht ständig an der Welt orientiert. 

Positiv gedeutet: Die Prophetischen Worte sind: 
Zuverlässig und Wahr. Wir glauben daher an seine 

Treue, nicht an unsere Treue. Er, Christus, ist alles. 
Seine Treue ist mein Glaube. Mein Glaube ist seine 

Treue und seine Treue ist die Macht meines Werkes. 
Die Macht unserer Heiligkeit und die Macht der 

Herrlichkeit der Kirche. 

22:11 Der Frevler frevle weiterhin; der 

Unreine sei weiterhin unrein; der 

Gerechte übe weiterhin Gerechtigkeit, 

der Heilige heilige sich weiterhin. 

Dies ist schon fast wieder ein Geheimnis. Was will es 

uns sagen? Es besagt, dass ein guter Baum keine 
schlechten Früchte bringen kann und ein schlechter 

Baum keine guten Früchte. Viele gute Bäume bringen 
aber keine oder wenig Frucht, weil sie sich nicht 

beschneiden lassen und so die ganze Kraft in 
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Wasserschosse investieren. Wer die Sünde liebt wird 
folglich nicht plötzlich Gott lieben. Wer aber in der 

Sünde todunglücklich ist, der beginnt auf dem Mist 
der Sünde zu spriessen und wächst im besten Falle 

als kräftiger Baum weit über die Sünde hinaus. 

Positiv gedeutet: Dieser Vers ist ein Abbild der 

Apokalypse. Es wird weitergehen. Doch angesichts 

der Offenbarung ist die Apokalypse wie domestiziert. 

22:12 Siehe, ich komme bald, und mit 

mir mein Lohn, um einem jeden zu 

vergelten nach seinem Werke. 

Und wieder geht es um die Werke. Paulus warnt 

zurecht vor den Werken des Gesetzes. Jakobus 

erinnert uns aber ebenso zu Recht an die Werke der 
Barmherzigkeit. Die ersteren werden aus der Pflicht 

herausgetan. Keiner, der nur seine Pflicht erfüllt, 
wird dafür eine besondere Belobigung erwarten 

können, da er oft genug in der Pflicht versagt hat. 
Wer jedoch die Werke in Christus, in der 

Barmherzigkeit übt, über die Pflicht hinaus, der 

bereitet sich einen Schatz im Himmel. 

Positiv gedeutet: Christus ist der Lohn. Indem ich 
mich nach ihm ausstrecke, nicht nach dem Engel, 

nicht nach der Nabelschau der Kirche, aber in der 
Kirche. Dort empfange ich meinen Lohn. Dort wird 

nach meinem Werk vergolten, denn mein Werk ist 

dann sein Werk. 
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22:13 Ich bin das Alpha und das Omega, 

der Erste und der Letzte, der Anfang 

und das Ende. 

Wenn der Anfang auch das Ende ist, dann ist das 

Ende auch der Anfang. Wie das? Ein Paper hat ein 
Anfang und ein Ende, doch das Papier ist weder 

Anfang noch Ende, sondern Papier und daher nicht 
unendlich. Wenn der Anfang jedoch gleichzeitig das 

Ende ist, dann ist eben das Ende gleichzeitig der 
Anfang. Somit ist es Gegenwart. Immer Gegenwart, 

wobei wir beim Namen Gottes sind "Ich bin". Gott ist 

ewige Gegenwart. 

Positiv gedeutet: Mit Christus muss ich beginnen, das 

ist die Gnade und mit ihm muss ich aufhören, das ist 
das gute Werk. Es gibt nichts ausserhalb von 

Christus, das bleibt. 

22:14 Selig, die ihre Kleider [im Blut 

des Lammes] waschen! Sie sollen Anrecht 

erhalten auf den Baum des Lebens und 

durch die Tore eingehen in die Stadt. 

Wiederum ist verdeutlicht, wie wir zum Heil gelangen 
durch die Eucharistie. Das Gewand ist unsere 

befleckte Seele, die im Blute Christi in der Eucharistie 
gereinigt werden muss, dies aber nicht unwürdig. Es 

sei an die Schalen der Sakramente erinnert, die den 
Heiligen zum Heil werden und den Weltlichen zum 

Zorn. 
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Positiv gedeutet: Kleider werde schmutzig beim 
Arbeiten. Wir müssen somit unsere eigenen Werke in 

der Beichte und in der Eucharistie abwaschen, da sie 
immer unvollkommen sind. Nur die Werke in Christus 

bestehen und das ist das Anziehen des sauberen 
Sonntagsgewandes. Die Tore zur Stadt sind Perlen. 

Da passt nichts hindurch, das von mir ist. Nur was in 
Christus ist, passt hindurch. Diese Perle kostet alles 

von mir, was ich noch habe. Wenn ich mich nicht 
selbst völlig zugunsten Christi aufgebe, reicht es 

nicht aus, diese Perle zu erwerben. 

22:15 Draussen aber sind die Hunde und 

die Zauberer, die Unzüchtigen und die 

Mörder, die Götzendiener und ein jeder, 

der die Lüge liebt und sie begeht. 

Wie bereits vorher gesagt, geht es hier nicht um die 

Vierbeiner, sondern um die, welche mit dem Tierfell, 
das Adam und Eva als Kleid erhielten, verwachsen 

sind, so dass sie es nicht mehr auszuziehen 
vermögen und auch nicht ausziehen wollen, durch 

die Sakramente der Kirche. 

Positiv gedeutet: Hier werden uns Transformationen 

des Drachens geschildert. Der Hund ist der, welcher 
sich vom Drachen aus dem Himmel auf die Erde 

herunterreissen lässt, in das Weltliche, denn der 

Hund frisst alles, selbst das eigene erbrochene. Die 
Zauberer sind jene, die Macht haben im Wort; Maul 

und Macht. Unzucht, Mörder, Götzendiener und 
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Lüge. Das ist die Gegenreligion des Falschen 

Propheten, des Landtieres. 

22:16 Ich, Jesus, sandte meinen Engel, 

um euch dies vor den Gemeinden zu 

bezeugen. Ich bin der Wurzelspross und 

der Stamm Davids, der hellstrahlende 

Morgenstern. 

Hier wird deutlich, dass Christus der wahre 
Morgenstern ist und nicht Satan, der sich gerne als 

das präsentiert. Wenn die Kirche daher in ihren 
Liedern den wahren Morgenstern lobt, lobt sie 

Christus und nicht wie verstockte Sünder meinen 

Satan. 

Positiv gedeutet: Die vielen Engel der Offenbarung 
werden jetzt auf einen einzigen Engel reduziert. Die 

bisherigen Engel haben alle einen Teil Christi in die 
Kirche hineingeführt und wirksam gemacht und 

gegenwärtig gesetzt. Die Fülle, die Christus ist, hat 
er in der Kirche gegenwärtig gesetzt, in der 

Eucharistie. Christus ist die Wurzel, der Anfang. Der 

Stamm ist das Zentrum des Baumes. Dieser Vers 
spricht auch von der Gnade Christi, die unser Leben 

prägt und zusammenhält. 

22:17 Der Geist und die Braut sprechen: 

Komm! Wer es hört, der spreche: Komm!, 

und wen dürstet, der komme, und wer 

will, der empfange umsonst Wasser des 

Lebens!" 
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Wer ist nun hier der Geist und wer die Braut? Wer ist 
Braut des Heiligen Geistes? Die Kirche ist Braut 

Christi. Der Heilige Geist hat nur eine Braut: Maria. 
Sie wurde vom Geist Gottes überschattet und 

dadurch wurde Jesus Christus gezeugt. Das Wasser 
des Lebens ist wiederum Christus selbst. Johannes, 

der unter dem Kreuz Sohn Marias wurde, präsentiert 
hier nun ganz offen, dass jeder in der Kirche, der sich 

der Führung der Braut des Heiligen Geistes 
anvertraut, immer zu Christus geführt wird. Nein, sie 

ruft nicht dazu auf, sie anzubeten, sondern beide, der 

Heilige Geist und Maria, seine Braut führen 
gemeinsam zu Christus. Wer daher Maria lästert, 

lästert die Braut des Heiligen Geistes und somit den 
Geist Gottes selbst. Wer die Kirche lästert, zu der 

auch Maria gehört, der lästert Christus. Zugegeben, 
dieses Geheimnis Gottes ist nicht leicht zu verstehen, 

doch es ist ein Heiliges Geheimnis, wie die ganze 

Offenbarung des Johannes. 

Positiv gedeutet: Hier ist die Berufung in die Gnade 
hinein. Diese Berufung, dieser Ruf, in die Gnade 

hinein ist zugleich Geist und Braut. Jede Berufung 
misst sich am Heiligen Geist, der das innerste in mir 

ist und zugleich in der Kirche. z.B. Die Frauen, die 
zum Bischof gehen und sagen: ich habe eine 

Berufung zum Priestertum, denen muss der Bischof 

sagen: Ich weiss von nichts, ich habe dich nicht 
gerufen. Dies gilt auch für Männer, in denen die 

Berufung nicht zu erkennen ist. Berufung ist nie nur 
etwas subjektives verinnerlichtes. Sie geschieht 

immer auch im Wiederhall mit der Kirche. Kirche, die 
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nur innerlich wäre, wäre eine Geheimgesellschaft 
und somit keine Kirche. Kirche ist immer auch 

äusserlich und sichtbar. Beides gehört zusammen. 
Wer den Ruf gehört hat und aus dem Ruf lebt, wird 

selber Teil der Kirche. Heilig ist der Heilige Geist. Die 
Braut ist katholisch, allumfassend. Daraus erwächst 

sie als apostolisch. Wer spürt, dass er ein Loch hat 
im Bauch, wer merkt, dass er nicht genügt, wer 

realisiert, dass er unter die "Dampfwalze" der 
Apokalypse gerät, der komme und er empfange 

Gnade umsonst. Wer seine eigene Schwäche 

erkennt, der kommt. Der andere kommt nicht, denn 
der hat keinen Durst. Der findet Ersatzbrunnen und 

rechtfertigt sich mit irgendetwas anderem. 

Sicherung des Inhalts des Buches 

22:18 Ich bezeuge jedem, der die prophetischen 
Worte dieses Buches hört: Wenn einer ihnen etwas 

hinzufügt, über den wird Gott all die Plagen bringen, 

von denen geschrieben ist in diesem Buche. 19 Und 
wenn einer etwas wegnimmt von den Worten dieses 

prophetischen Buches, dem wird Gott seinen Anteil 
wegnehmen am Baum des Lebens und an der 

Heiligen Stadt, wovon geschrieben ist in diesem 
Buche. (Spr 30,6) 20 Der dies bezeugt, spricht: 21 

Ja, ich komme bald! Amen! Komm, Herr Jesus! 
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8. Millennium – Fluch Kontrapunkt Segen der 

Auferstehung 

22:18 Ich bezeuge jedem, der die 

prophetischen Worte dieses Buches 

hört: Wenn einer ihnen etwas hinzufügt, 

über den wird Gott all die Plagen 

bringen, von denen geschrieben ist in 

diesem Buche. 

Hier Schliesst sich der zweite Kontrapunkt. Der Erste 
war die Gemeinde der Apostelgeschichte und 

Laodizea. Hier ist es nun umgekehrt, der Segen der 
Offenbarung Jesu Christi und der Fluch der 

Verfälschung der Lehre der Kirche, die der Leib 
Christi ist und seine Braut. Jeder hat es in seiner 

eigenen Hand, wo er stehen will. Wer die Lehre der 
Kirche um Teile, wie z.B. New Age etc. ergänzt, der 

ist im Götzendienst und es trifft ihn der Fluch der 
Plagen Gottes. Sein Heilmittel sind die Sakramente 

der Kirche. 

Positiv gedeutet: Die prophetischen Worte sind 

wiederum: Treu und Wahr. Die Treue Christi ist mein 

Glaube und mein Glaube ist die Treue Christi. 

22:19 Und wenn einer etwas wegnimmt von 

den Worten dieses prophetischen 

Buches, dem wird Gott seinen Anteil 

wegnehmen am Baum des Lebens und an der 

Heiligen Stadt, wovon geschrieben ist 

in diesem Buche. (Spr 30,6) 
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Wer die Lehre der Kirche beschneidet, selbst wenn 
es ein Papst ist, die Sakramente leugnet und andere 

davon trennt, der trennt sich vom Baum des Lebens. 
Sein Heilmittel: Umkehr zur unverfälschten, 

ungekürzten Lehre der Kirche über die ganze Zeit 

ihres Bestehens. 

Positiv gedeutet: Wer Christus als etwas anders 
verkündet, als als: Treu und Wahr, der wird untreu. 

Spiel nicht begnadet, spiel nicht Werke, hinter denen 
nicht Christus ist. Die guten Werke der Heiden sind 

schillernde Sünden. Wenn du keinen Durst hast, 

dann blick zuerst in den Abgrund deiner Seele, mit 
aller Kraft und allem Mut, bis es dich dürstet nach 

der Gnade Christi, seinem Blut in der Eucharistie. 
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Ende 

22:20 Der dies bezeugt, spricht: 

Christus bezeugt selbst die Offenbarung über sich, 

die er durch Engel Johannes übergab. 

22:21 Ja, ich komme bald! Amen! Komm, 

Herr Jesus! 

Er wird bald kommen. In jeder Eucharistie und in 

allen Sakramenten der Kirche. Er wird aber auch 

eines Tages in Herrlichkeit kommen. 

Positiv gedeutet: Die Gnade, die kommt, lässt uns 

nach der Gnade rufen. Sogar der Schrei nach Gnade 

ist eine Gnade. 
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Schlusswort 

Soll dies nun alles bedeuten, dass es gar keinen 
Antichristen, falschen Propheten etc. geben wird? Ich 

fürchte, es wird sie geben. 

In diesen 14 Vorträgen wurde nun die Offenbarung 
des Johannes betrachtet. Die Meisten fragen sich 

nun, wo stehen wir denn nun in der Offenbarung? 
Das kann bis zum Auftauchen des wirklichen 

Antichristen niemand genau sagen. Doch es gibt 
Hinweise Gottes durch sein Schöpfungswerk. Wir 

sahen, dass sich die Apokalypse in Wellen bewegt 
und sowohl ihre Intensität als auch ihre Gedrängtheit 

sich immer mehr beschleunigen. Es ist daher 
durchaus möglich, dass sich am Ende dieser Epoche 

alle Wellen in einer einzigen grossen Welle 
kumulieren. Auch dies dürfte in einer Sieben zu 

finden sein, die sich dann in eine Acht, dem Beginn 
des Neuen aus der Wirrnis, wie bei der Schöpfung 

erhebt. 

Dazu müssen wir jedoch nochmals einen Blick in den 
Schöpfungsbericht werfen und so den Bogen mit der 

Offenbarung schliessen (Gen 1,1-2,3). Zunächst 
muss auch festgehalten werden, dass Gott für uns in 

Äonen und Zeitaltern (Epochen) rechnet. Ein Äon 
können wir mit einer "Woche" gleichsetzen und ein 

Zeitalter (Epoche) mit einem Tag. Der 
Schöpfungsbericht wird uns in sieben Tagen 

geschildert, wobei die Tage immer am Vorabend 
beginnen. Zudem ist auch das Wissen nötig, dass für 
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Gott 1'000 Jahre sind, wie ein Tag oder wie eine 
Wache in der Nacht. (Ps 90,4; 2Petr 3,8). Dazu 

beginnt die Woche und somit der erste Tag am 
Sonntag. Gott schuf also in der 1. Woche (Äon), am 

jeweiligen Tag (Epoche), am 

1. Tag – Sonntag: Himmel und Erde, Tag und 

Nacht. 

2. Tag – Montag: Das Himmelsgewölbe (die 

Atmosphäre). 

3. Tag – Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und 

Bäume. 

4. Tag – Mittwoch: Ampel Gottes (Firmament). 

5. Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. 

6. Tag – Freitag: Landtiere & Menschen. 

7. Tag – Samstag: Vollendung der Schöpfung 

und "Rückzug" Gottes zur Ruhe. 

Es gibt übrigens auch Entsprechungen des Handelns 

Jesu in der Schrift für die einzelnen Wochentage. In 
alten Übersetzungen wurden diese besser eingefügt, 

als in neueren Übersetzungen. 

1. Tag – Sonntag: Himmel und Erde, Tag und 

Nacht. – Auferstehung Jesu (Erlösung), 
Pfingsten (Kirche), Tempelreinigung; 

Neuschöpfung. Hier spielt klar die 

Neuschöpfung eine besondere Rolle. 

2. Tag – Montag: Das Himmelsgewölbe (die 

Atmosphäre). – Jesus lehrt im Tempel und 
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schützt die Ehebrecherin (Joh 8,4). Jesus 
verschafft den Sündern sozusagen "Luft" zum 

Atmen in der Umkehr und Vergebung der 

Sünden. 

3. Tag – Dienstag: Land und Meer, Pflanzen und 

Bäume. –Verfluchung des Feigenbaumes (Mt. 
21,18). Das Unfruchtbare, das keine Früchte 

bringt, wird verflucht. 

4. Tag – Mittwoch: Ampel Gottes (Firmament). 
– Verkauf von Jesus durch Judas um 30 

Silberlinge (Mt 26,3.14). Wie auf dem Markt 
über Fische gehandelt und diese verkauft 

werden, so wird Jesus verkauft und verraten. 

5. Tag – Donnerstag: Fische und Vögel. – 
Einsetzung der Eucharistie (Letztes 

Abendmahl) Jesus setzt die Eucharistie ein und 
vertraut sie somit den Aposteln und durch sie 

den Priestern an, wie alle Sakramente. Die 

Eucharistie ersetzt die Opfer der Landtiere. 

6. Tag – Freitag: Landtiere & Menschen. – 

Passion und Kreuzesopfer Jesu. Jesus vollzieht 
am Tag des Menschen und des Sündenfalls das 

einzige Opfer, das den Menschen rettet. 

7. Tag – Samstag: Vollendung der Schöpfung 
und "Rückzug" Gottes zur Ruhe. – Die meisten 

überlieferten Heilungen und 
Dämonenaustreibungen. Ruhe bedeutet für 

Gott nicht nichts tun, sondern das Heil wirksam 

werden zu lassen. 
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Nun können wir eigentlich beginnen, mit 
Jahreszahlen zu arbeiten, wobei es hier nicht auf die 

Stunde zu rechnen gilt, sondern in groben Zügen, 
also für uns in Jahrtausenden gerechnet, eben Äonen 

und Epochen. 

Wir sehen, dem Menschen sind sozusagen 3 Äonen 

gegeben, denn Gott ist trinitarisch, wobei der 3. Äon 
ewig sein wird, da der Mensch dann Gott in seiner 

ganzen Vollkommenheit und Ewigkeit in absoluter 
Reinheit selber erleben wird. Dies sind jedoch 

lediglich Hinweise, die es zu deuten gilt. 

Fassen wir daher nochmals dir ganze Offenbarung 
unseres Äons zusammen: In der zweiten "Woche 

(Äon)": 

 

Tage: Überblick 

1. Tag – Sonntag 

Himmel und Erde, Tag und Nacht (Wüst und Wirr). 

Am 2. Sonntag war direkt nach der Vertreibung aus 

dem Paradies (das am Sonntag noch parallel 
existierte, bewacht von den Cherubim), sozusagen 

vom Jahr 0-1'000 (4'000-3'000 vor Christus). 

Auferstehung (Erlösung), Pfingsten (Kirche), 
Tempelreinigung; Neuschöpfung; 1. Wort Jesu am 

Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun. (Lk 23,34); 8. Wort Jesu am Kreuz: 

Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. (Lk 
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23,46); 1. VU: Vater unser im Himmel.; 8. VU: Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

In der dritten "Woche (Äon)", am 3. Sonntag 
(Himmel und Erde, Tag und Nacht), beginnt die neue 

Schöpfung des Neuen Himmels und der neuen Erde 
nach dem Millennium, sozusagen vom Jahr 7'000-

ewig (3'000-ewig nach Christus). 

I.) 1. & 8. Gemeinde: (1.) Apg [1. Seligpreisung: 
Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich.] / (8.) Laodizea (Laue 
[Tote]) [8. Seligpreisung: Selig, die um der 

Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen 

gehört das Himmelreich.] 

II.) 1. Siegel, 1. Weisses Ross: Mensch gegen 

Schöpfung [Erde, Natur] 

III.) 1. Posaune: Sünden an der Erde 

IV.) 1. Engel; 1. Siegelpendant – Fliegender Engel 

V.) 1. Zornschale: Land (Erde) Geschwüre (3. Wehe: 

alle Zornschalen) 

VI.) 1. Babylon – Wüste & Tier 

VII.) 1. Lob – Fall Babylons 

VIII.) 1. Millennium – Throne & Gericht; 1. 

Auferstehung 

 

2. Tag – Montag 

Das Himmelsgewölbe (die Atmosphäre). 
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Am 2. Montag (Atmosphäre) beginnt die Sintflut 
und die Neubesiedelung durch Noach und seinen 

Nachkommen, sozusagen vom Jahr 1'000-2'000 

(3'000-2'000 vor Christus). 

Jesus Lehrt im Tempel und schützt die Ehebrecherin 

(Joh 8,4).; 2. Wort Jesu am Kreuz: Amen, ich sage 
dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. (Lk 

23,43); 2. VU: Geheiligt werde dein Name. 

I.) 2. Gemeinde: Ephesus (Wünschenswerte) 
abgefallen von der aus der Apg (8./(0.)/1.) [2. 

Seligpreisung: Selig die Trauernden; denn sie 

werden getröstet werden.] 

II.) 2. Siegel, 2. Rotes Ross: Mensch gegen Mensch 

III.) 2. Posaune: Sünde am Meer (Salzwasser) 

IV.) 2. Engel; 2. Siegelpendant – Fall der Welt  

V.) 2. Zornschale: Meer (Salzwasser) (Masse der 
Werktätigen) Blut eines Toten (3. Wehe: alle 

Zornschalen) 

VI.) 2. Babylon – Buhlerin 

VII.) 2. Lob – Auszug aus Babylon 

VIII.) 2. Millennium – Gog & Magog 

 

3. Tag – Dienstag 

Land und Meer, Pflanzen und Bäume. 

Am 2. Dienstag (Land und Meer, Pflanzen und 

Bäume) Es beginnt die Heilsgeschichte mit Abraham 
und der Beginn der Landnahme, sozusagen vom Jahr 
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2'000-3'000 (2'000-1'000 vor Christus). In der 

Mitte die Gesetzgebung an Mose. 

Verfluchung des Feigenbaumes (Mt. 21,18).; 3. Wort 

Jesu am Kreuz: Frau, siehe, dein Sohn! (Joh 19,26); 

3. VU: Dein Reich komme. 

I.) 3. Gemeinde: Smyrna (Bittere 10 Tage) [3. 

Seligpreisung: Selig, die keine Gewalt anwenden; 

denn sie werden das Land erben.] 

II.) 3. Siegel, 3. Schwarzes Ross: Mensch gegen 

Ackerboden 

III.) 3. Posaune: Sünde am Süsswasser 

IV.) 3. Engel; 3. Siegelpendant – Irdisches Bild für 

das Tier  

V.) 3. Zornschale: Flüsse und Quellen (Süsswasser) 

(Blut) (3. Wehe: alle Zornschalen) 

VI.) 3. Babylon – Betrunkene 

VII.) 3. Lob – Mühlstein Babylon 

VIII.) 3. Millennium – Feuersee für ewig 

 

4. Tag – Mittwoch 

Ampeln Gottes (Firmament). 

Am 2. Mittwoch (Ampeln Gottes (Firmament)) 

beginnt die Zeit der Könige mit David, sozusagen 

vom Jahr 3'000-4'000 (1'000-0 vor Christus). 

Verkauf von Jesus durch Judas um 30 Silberlinge (Mt 

26,3.14).; 4. Wort Jesu am Kreuz: Siehe, deine 
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Mutter! (Joh 19,27); 4. VU: Dein Wille geschehe, wie 

im Himmel so auf Erden. 

I.) 4. Gemeinde: Pergamon (Hochburg) [4. 

Seligpreisung: Selig, die hungern und dürsten nach 

der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden.] 

II.) 4. Siegel, 4. Grünes Ross: Mensch gegen Leben 

(Gentechnik) 

III.) 4. Posaune: Sünde an der Luft 

IV.) 4. Engel; 4. Siegelpendant – Tote und Lebende  

V.) 4. Zornschale: Sonne (Hitze, Feuersglut an der 

Luft draussen) (3. Wehe: alle Zornschalen) 

VI.) 4. Babylon – Tier & Köpfe 

VII.) 4. Lob – Untergang Babylons, Lob im Himmel 

VIII.) 4. Millennium – Jüngster Tag 

 

5. Tag – Donnerstag 

Fische und Vögel. 

Am 2. Donnerstag (Fische und Vögel) beginnt die 
Zeit Christi und des Christentums in der Bedrängnis 

der Verfolgung der jungen Kirche, sozusagen vom 

Jahr 4'000-5'000 (0-1'000 nach Christus). 

Einsetzung der Eucharistie (Letztes Abendmahl / 

Hoher Donnerstag); 5. Wort Jesu am Kreuz: Mein 
Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? (Mk 

15,34; Mt 27,46); 5. VU: Unser tägliches Brot gib uns 

heute. 
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I.) 5. Gemeinde: Thyatira (Opfer/Eucharistie) [5. 
Seligpreisung: Selig die Barmherzigen; denn sie 

werden Erbarmen finden.] 

II.) 5. Siegel: Märtyrer unter Altar (Bedrängnis) 

III.) 5. Posaune: Sünde am Menschen AT (Apollyon; 

Engelssturz) – 1. Wehe (5 Monate Qual 666) 

IV.) 5. Engel; 5. Siegelpendant – Sichel & Ernte 

V.) 5. Zornschale: Thron des Antichristen (Finsternis; 
Menschen zerbeissen sich die Zunge) (3. Wehe: alle 

Zornschalen) 

VI.) 5. Babylon –Tier & Hörner 

VII.) 5. Lob – Menge lobt wegen Untergang Babylons 

VIII.) 5. Millennium – Neuer Himmel & Erde 

 

6. Tag – Freitag 

Landtiere (Opfertiere) & Menschen (Sündenfall). 

Am 2. Freitag (Landtiere & Menschen) beginnt die 

Zurückdrängung des antichristlichen Islam in 
Europa, der Jesus als Gott und Mensch ablehnt, und 

die grosse weltweite Missionierung der Kirche, die 
das Evangelium in alle Welt trägt, sozusagen vom 

Jahr 5'000-6'000 (1'000-2'000 nach Christus) In der 
Mitte der Sündenfall der Reformation, 3'000 

Jahre nach der Gesetzgebung an Mose. Am Ende des 

Tages stirbt die Kirche. 

Passion und Kreuzesopfer Jesu.; 6. Wort Jesu am 

Kreuz: Mich dürstet. (Joh 19,28); 6. VU: Und vergib 
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uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. 

I.) 6. Gemeinde: Sardes (Überrest unter dem Kreuz) 

[6. Seligpreisung: Selig, die ein reines Herz haben; 

denn sie werden Gott Schauen.] 

II.) 6. Siegel: Verfinsterung von Sonne & Mond 

(Glaubensabfall); 1. Zwischenszenepaar 
Versiegelung AT 1. Zwischenszene a) Winde 

144'000, 2. Zwischenszene b) Blick auf NT 

grosse Schaar 

III.) 6. Posaune: Horn Altar: Sünde am Menschen 

NT; 200 Mio.-Heer Satans; 2. Zwischenszenepaar 
1. Zwischenszene: 7 Donner AT a) Propheten, b) 

Blick auf Christus – 2. Zwischenszene: 
Tempelvermessung NT a) Kirche, b) Vorhof: 2. 

Wehe: 2 Zeugen (Kirche des AT & NT) [1'260 Tage 

3½ Jahre] 

IV.) 6. Engel; 6. Siegelpendant – Macht des Feuers  

V.) 6. Zornschale: Euphratstrom; Drache, Antichrist 
& Falscher Prophet; Zug nach Harmagedon (3. 

Wehe: alle Zornschalen) 

VI.) 6. Babylon – Wasser 

VII.) 6. Lob – Offener Himmel – Weisses Pferd 

VIII.) 6. Millennium – Neues Jerusalem 

 

7. Tag – Samstag 

Rückzug Gottes zur Ruhe. 
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Am 2. Samstag (Vollendung der Schöpfung und 
"Rückzug" Gottes zur Ruhe) Es beginnt die 

Vollendung der gefallenen Schöpfung und es ist die 
Rückkehr ins Paradies im Millennium, sozusagen vom 

Jahr 6'000-7'000 (2'000-3'000 nach Christus). 

Heilungen Jesu: Die meisten überlieferten Heilungen 
und Dämonenaustreibungen.; 7. Wort Jesu am 

Kreuz: Es ist vollbracht. (Joh 19,30); 7. VU: Und 
führe uns nicht in [die] Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen. 

I.) 7. Gemeinde: Philadelphia (Liebe) [7. 
Seligpreisung: Selig, die Frieden stiften; denn sie 

werden Söhne Gottes genannt werden.] 

II.) 7. Siegel: Stille, Gebete im Himmel, 

Posaunenübergabe. 

III.) 7. Posaune: Errichtung des Gottesreiches; 2 

Zeichen (1. Zeichen: Drache & Frau 1'260 Tage 
Kampf [Kirche] 3½ Zeiten Wüste; 2. Zeichen: 

Drache & Michael (Kampf im Himmel); 2 Tiere (2 X 
1'260 Tage 3½ Jahre) [1. Tier Antichrist 

Antitrinität: Maul, Macht, Menschen; 2. Tier 
Falscher Prophet: Antireligion]; Front des 

Lammes; Gericht; Plagenankündigung); 3. Zeichen 

(Zornschaleneinleitung) 

IV.) 7. Engel: Siegelpendant – Kelter & 3. 

Zwischenszenepaar: 1. Zwischenszene Lied des 

Mose & 2. Zwischenszene Zornschalenübergabe 

V.) 7. Zornschale: Luft; Das grosse Beben, 

Hagelplage (Zentnerschwer) (3. Wehe: alle 

Zornschalen) 
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VI.) 7. Babylon – Stadt 

VII.) 7. Lob – Festmahl der Vögel (oben); 4. 
Zwischenszenepaar: 1. Zwischenszene: 1. Lob – 

Feuersee Einwerfung; 2. Zwischenszene: 1. Lob 

– Feuersee Fesselung 

VIII.) 7. Millennium – Paradies; 5. 

Zwischenszenepaar: 1. Zwischenszene: 7. 
Millennium – Schlusswort; 2. Zwischenszene: 

7. Millennium – Nähe Christi; 8. Kontrapunkt; 

Fluch gegen den Segen der Auferstehung 

 

Ereignisse im Ablauf 

Vorwehen 

Mt 24,7: Ihr aber werdet von [1.] Kriegen und [2.] 

Kriegsgerüchten hören, seht zu, lasst euch nicht 

schrecken. 

Mk 13,8: Denn "aufstehen wird Volk wider Volk [3.] 

(Revolutionen/Volksaufstände)" (2Chron 15,6) und 
[4.] (Weltkriege) "Reich wider Reich" (Is 19,2), und 

es werden [5.] Erdbeben sein von Ort zu Ort und 

[6.] Hungersnöte. 

Lk 21,11: Und [7.] Seuchen allerorts und [8.] 

Terrorakte und [9.] grosse Zeichen vom Himmel 

(z.B. Flugzeuge etc.). 

Wehen 

Mt 24,9: Alsdann werden sie euch der [10.] 1. 

Drangsal überliefern und euch töten, und ihr werdet 
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verhasst sein bei allen Völkern ob meines Namens 

(Christenverfolgung). 

Mt 24,10: Da "werden viele zu Fall kommen" (Dan 

11,41), [11.] einander verraten und einander 

hassen. 

Mt 24,11: [12.] Viele falsche Propheten werden 

aufstehen und werden viele verführen. 

Mt 24,12: Weil die [13.] Gesetzlosigkeit 

überhandnimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. 

Mt 24,13: Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird 

gerettet werden. 

Mt 24,14: Und es wird dieses [14.] Evangelium vom 

Reiche verkündet werden in der ganzen Welt, zum 
Zeugnis für alle Völker, und dann wird kommen das 

Ende. 

! Irgendwo hier dürften wir jetzt sein ! 

Ende 

Mt 24,15: Wenn ihr nun den [15.] "Greuel der 
Verwüstung", vorhergesagt durch den Propheten 

Daniel (9,27; 12,11), stehen seht "an heiliger Stätte" 

- wer es liest, bedenke es wohl! – 

Mt 24,16: dann fliehe, wer in Judäa ist, in die Berge. 

Mt 24,21: Es wird nämlich dann eine grosse [16.] 2. 

Drangsal sein, wie dergleichen nicht gewesen ist 
seit Anfang der Welt bis jetzt" (Dan 12,1) und nicht 

mehr sein wird. 

Mt 24,22: Und würden jene Tage nicht abgekürzt, 
würde kein Mensch gerettet werden; doch um der 
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Auserwählten willen werden jene Tage abgekürzt 

werden. 

Mt 24,23: Wenn dann jemand zu euch sagt: Seht, 

hier ist der Messias, oder: dort, so glaubt es nicht 
[17.] (falscher Messias). (2Thess 2,3: Niemand 

führe euch irre auf irgendeine Weise. Denn zuvor 
muss der Abfall kommen und offenbar werden der 

Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des 

Verderbens.) 

Lk 21,25: Es werden Zeichen sein an [18.] Sonne, 

Mond und Sternen, und auf Erden wird Angst und 
Bestürzung sein unter den Völkern wegen des [19.] 

Tosens des Meeres und seiner Brandung. 

Lk 21,26: Die Menschen werden [20.] 
verschmachten vor Furcht und vor Erwartung 

dessen, was hereinbrechen wird über den Erdkreis. 

Mt 24,29: Sogleich nach der Drangsal jener Tage 
wird "die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen 

Schein nicht mehr geben" [21.] (Finsernis) (Is 
13,10), [22.] "die Sterne werden vom Himmel 

fallen, und die Kräfte des Himmels werden 

erschüttert werden" (Is 34,4). 

Mt 24,30: Dann wird das [23.] Zeichen des 

Menschensohns am Himmel erscheinen, und [24.] 
"wehklagen werden alle Stämme der Erde" (Sach 

12,10ff), und sie "werden den [25.] Menschensohn 
kommen sehen auf den Wolken des Himmels" (Dan 

7,13) mit grosser Macht und Herrlichkeit. 
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Ende 14. Vortrag 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Euch bedanken, 
dass Sie zu dieser Vortragsreihe gekommen sind. Es 

freut mich sehr, dass Sie sich dafür die Zeit nahmen. 

Daher wollen wir mit Gebet schliessen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Seligpreisungen 

Jesus sagte zu den vielen Menschen: 

Selig, die arm sind (im Geiste) vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet 

werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden 

das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden 

Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. – 
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Gesegnet seid ihr, wenn ihr um Christi willen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 

verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn 
im Himmel wird gross sein. Denn so wurden schon 

vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,3-12) 

Johannesprolog 

Im Anfang war der Logos, das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort 

Gottes ist in Jesus Christus Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit 

gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,1.14) So 

beten wir: 

Schlussgebet 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 

mich hindert zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 

führet zu Dir. 

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib 

mich ganz zu eigen Dir. 

Es segne, behüte und stärke euch der Allmächtige 

Gott, der Vater, und der Sohn † und der Heilige Geist. 

Amen. 

 


