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Liebe Leser,

dieses Buch entstand aus zwölf Jahren Unterricht und ungezählten Semina‑
ren, Vorträgen und Predigten zur Offenbarung. 
Mein Interesse an der Offenbarung entstand Ende der 1980er Jahre. In 
Vorträgen sogenannter „Endzeitpropheten“ wurden in den 1970er bis 90er 
Jahren zum Teil abenteuerliche Vorhersagen gemacht, die sich dann doch 
nicht erfüllten. 
Selbstverständlich wurden diese Vorhersagen mit der Bibel, allen voran die 
Offenbarung, begründet. Ob die Weltherrschaft des Kommunismus, der 
Exodus der Juden aus der Sowjetunion, der dritte Weltkrieg als Atomkrieg 
oder der Papst als Antichrist – viele Verschwörungstheorien stützten ihre 
Thesen mit vermeintlichen Hinweisen aus der Offenbarung. 
Als schließlich während des ersten Golfkriegs sogar ein Freund von mir 
psychisch erkrankte, weil er sich vor den Katastrophen der Offenbarung 
fürchtete, beschloss ich, mich in Zukunft intensiv mit der Frage zu beschäf‑
tigen, was denn die Offenbarung selbst über sich und die Richtung ihrer 
Aussagen sagt. Seitdem hat mich dieses Buch fasziniert, herausgefordert 
und ermutigt. Und so ging es auch vielen meiner Zuhörer.
Wie eine große Klammer steht das Versprechen im ersten und letzten Ka‑
pitel der Offenbarung, dass ihre Leser glücklich sein werden, wenn sie die 
Botschaft annehmen:

Offb 1,3: Freuen darf sich, wer die prophetischen Worte in diesem 
Buch anderen vorliest, und freuen dürfen sich alle, die sie hören 
und beherzigen; denn die Zeit ist nahe, dass alles hier Angekündigte 
eintrifft.

Offb 22,7: »Denkt daran: Ich komme bald«, ´sagt Jesus.` »Glück-
lich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft 
richtet!«

Die Offenbarung fing schon zur Zeit des Johannes an, sich zu erfüllen. Des‑
halb war sie schon damals eine wichtige Botschaft und die Leser waren gut 
beraten, sie zu studieren und für ihr Leben zu begreifen.
Die Auslegung und Predigt der Offenbarung muss sich daran messen las‑
sen: Wird dieses Buch wirklich zum Trost für Verfolgte, zur Glaubensstär‑



8

kung für Zweifler und zur Einladung für Außenstehende sein? Wenn eine 
Auslegung nicht in diese Richtung führt, dann, so fürchte ich, ist der Inhalt 
und die Absicht der Offenbarung nicht erfasst worden.
Auf den ersten Blick scheint das schwierig zu sein. Viele Menschen haben 
eher Bedenken, die Offenbarung des Johannes zu lesen, denn sie ist nicht 
nur schwer zu verstehen, sondern wirkt in ihren Bildern und Visionen be‑
drohlich und düster. Plagen quälen die Menschheit in vielen Kapiteln dieses 
Buches und Gerichte bedrohen alle, die nicht auf Gottes Seite stehen. Der 
Teufel selbst kämpft im Himmel und auf Erden gegen alles, was mit Gott 
zu tun hat. Und die, die noch an Gott glauben, werden ermutigt, selbst in 
Gefangenschaft und in Todesgefahr nicht aufzugeben. Wie soll dieses Buch 
froh machen?
Wenn Menschen Panik bekommen, weil Verheißungen der Offenbarung 
sich zu erfüllen scheinen, dann haben sie etwas zutiefst missverstanden. 
Die Offenbarung ist keine Anleitung, wie man sich Vorräte für schlechte 
Zeiten beschafft oder sich seinen Keller zu einem Bunker umbaut, um in 
Kriegszeiten zu überleben. Sie will keine Angst einjagen. Im Gegenteil: Sie 
ist das geistliche Überlebenshandbuch für schwierige Zeiten und letztlich 
ein Leitfaden, wie man sogar den Tod überlebt. Die Offenbarung ist ein 
Buch für alle, die angesichts von Bedrohungen, Katastrophen, persönlichen 
Schwierigkeiten und möglicherweise auch Zweifeln Ermutigung brauchen. 
Deshalb möchte ich mit diesem Leitfaden zum Lesen der Offenbarung an‑
leiten. Dieses Buch ist kein Kommentar, sondern eine Lesehilfe zum Sel‑
ber‑Verstehen. Es wird also nicht jeder Vers ausgelegt, sondern nur Pas‑
sagen, die helfen, die Bedeutung der Offenbarung als Ganzes zu erfassen. 
Außerdem soll dieses Buch auch helfen, zu verstehen, was die Offenbarung 
heute mit uns zu tun hat. Dabei sollen gerade auch die schwierigeren Stellen 
nicht ausgespart werden. 
Für ein sinnvolles Lesen dieses Buches ist es wichtig, eine Bibel zur Hand zu 
haben. Für die, die es genauer wissen wollen, Quellenbelege brauchen oder 
alternative Auslegungen kennenlernen wollen, gibt es einen Stichwortan‑
hang am Ende des Buches. Die betreffenden Wörter sind im Text mit einem 
Sternchen* versehen.
Die Bibelstellen sind im Alten Testament aus der Guten Nachricht entnom‑
men, im Neuen Testament aus der Neuen Genfer Übersetzung (bzw. im 
Anhang hauptsächlich der Elberfelder Bibel). Die in der Neuen Genfer er‑
klärend hinzugesetzten Wörter sind jeweils ´in solche Anführungsstriche` 
gesetzt. 
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Ich möchte an dieser Stelle noch ein herzliches Danke an meine Frau Anke 
sagen, die mich immer wieder bestärkt und manchmal auch ermahnt hat, 
neben meiner übrigen Arbeit dieses Buch fertig zu schreiben, sowie den 
vielen Studierenden, Absolventen und Kollegen der Biblisch‑Theologi‑
schen Akademie Forum Wiedenest, die mich sehr zu diesem Buch ermutigt 
haben. 
So wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie mit diesem Buch nicht nur 
Informationen aufnehmen oder Argumente für Diskussionen sammeln, 
sondern auch reichen Gewinn für Ihr Leben mit Jesus haben werden. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie im Sinne von Römer 15,4 Hoffnung bekommen.

Ihr

Ulrich Neuenhausen
Wiedenest, Oktober 2011



Johannes Vision von Christus und den sieben Leuchtern (Offb 1) Albrecht Dürer / Visipix.com
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Einleitung 

Der Begriff „Offenbarung“, auf Griechisch Apokalypse, ist das erste Wort 
des Buches. Ganz nach jüdischer Tradition wird deshalb das ganze Buch so 
genannt. Johannes, der sich schon im ersten Vers selbst vorstellt, ist entwe‑
der einer der Apostel oder ein direkter Schüler eines Apostels. Sicher kann 
man das aus der Offenbarung nicht herauslesen. In der Überlieferung der 
Kirchenväter finden sich einige Aussagen, die davon ausgehen, dass es sich 
bei Johannes um den Apostel handelt. Er war einmal der jüngste unter den 
zwölf Jüngern von Jesus gewesen. Nun ist er alt, denn er schreibt wahr‑
scheinlich Anfang der neunziger Jahre des ersten Jahrhunderts, als schon 
alle seine Mitapostel verstorben sind. 
Er lebt auf Patmos, einer kleinen Insel im Mittelmeer vor der Westküste der 
heutigen Türkei (1,9). Er war dort nicht freiwillig und hätte offensichtlich 
viel Besseres zu tun gehabt. Tertullian*, ein Kirchenvater des zweiten und 
dritten Jahrhunderts, berichtet, dass er von den Römern verhaftet und ge‑
foltert wurde. Nachdem er auf wunderbare Weise das Eintauchen in sieden‑
des Öl überlebt hatte, wurde er auf die Insel Patmos verbannt. Man wollte 
ihn offensichtlich nicht zum Märtyrer machen, ihn aber trotzdem aus dem 
Weg schaffen, denn sein Einfluss auf die christlichen Gemeinden in Klein‑
asien, der heutigen Westtürkei, war sehr stark. 
Der Aufenthalt auf Patmos war also alles andere als ein Urlaub am Mittel‑
meer. Johannes war, wahrscheinlich nach einer Folterung, verbannt worden 
und nun ohne Chance, die christlichen Gemeinden zu begleiten, die ihm 
so sehr am Herzen lagen. Dass diese Gemeinden Begleitung wirklich nötig 
hatten, zeigen die Briefe an sieben Gemeinden in Kapitel 2 und 3. Verfol‑
gung, Irrlehre und Oberflächlichkeit bedrohten die Gemeinden gleich von 
drei Richtungen. Ein Drei‑Fronten‑Kampf, und der erfahrene und starke 
Johannes ist nicht mehr dabei! 

Umdrehen!
In Kapitel 1,10 hört Johannes eine Stimme von hinten. Er scheint in die 
falsche Richtung zu schauen, denn Jesus spricht ihn von hinten an. Offb 
1,9‑11: 
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9 Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt 
worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft 
von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis, 
aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind 
dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. 10 Hier auf Patmos wurde 
ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergrif-
fen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine 
Posaune klang 11 und die mir befahl: »Schreibe das, was du siehst, auf 
eine Schriftrolle, und schicke sie an die sieben Gemeinden in ´den 
Städten` Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia 
und Laodizea.«

Das ist die Ausgangslage: Die christlichen Gemeinden sind fast 60 Jahre 
nach Tod und Auferstehung von Jesus Christus in einer tiefen Krise, der 
letzte Augenzeuge in der Verbannung und Jesus und sein Reich irgendwie 
doch weit weg. Die ersten Christen hatten so sehr gehofft, dass er noch zu 
ihren Lebzeiten wiederkommen und Ordnung schaffen würde. Alle warte‑
ten auf seine Herrschaft, auf die Friedenszeit für Gemeinde und Welt, auf 
gerechte Verhältnisse und unvorstellbaren Reichtum. Stattdessen wurde ein 
Apostel nach dem anderen ermordet und die Gemeinden von den jüdi‑
schen Religionsführern und den römischen Herrschern verfolgt, während 
Irrlehrer von Gemeinde zu Gemeinde zogen und den letzten Unsinn über 
Jesus verbreiteten. Und Johannes sitzt fest auf einer kleinen, bedeutungslo‑
sen Insel und kann nichts anderes tun, als sich Sorgen zu machen und dar‑
über nachzudenken, ob es im zweiten Jahrhundert überhaupt noch christli‑
che Gemeinde geben wird. Düstere Aussichten nehmen Johannes gefangen, 
und er muss sich von diesen erst mal wieder wegdrehen, umdrehen, um 
Jesus zu sehen. 
Darum geht es in der Offenbarung: Die Sorgen und Ängste, die sich in einer 
chaotischen Welt auftürmen, die Gedanken um die Gemeinde, die in Län‑
dern wie Deutschland immer schwächer wird, die persönlichen schmerz‑
haften Erfahrungen, die uns ängstlich machen, die weltweiten Katastro‑
phen, die immer krasser werden, lenken unsere ganze Aufmerksamkeit auf 
das, was uns Furcht einflößt. Die Offenbarung möchte, dass wir uns um‑
drehen. Dass wir auf Jesus schauen. Dass wir das Chaos um uns herum neu 
verstehen, mit einem anderen Blick sehen, mit Hoffnung und Erwartung, 
mit neuem Mut und Initiative. Deshalb redet die Offenbarung von Jesus 
Christus und vom Himmel, immer wieder. 



13

Zwischen Himmel und Erde – 
Die Struktur der Offenbarung

In der oberen Reihe sind die Stellen der Offenbarung aufgezählt, die den 
Himmel beschreiben. Dabei bleibt die Offenbarung in Bildern, die in der 
damaligen Zeit verständlich waren: Thronsaal und Tempel. 
In der unteren Reihe sind die Beschreibungen der Ereignisse auf der Erde 
aufgereiht: die Plagen, die die Erde treffen (7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen) 
und der Grund für diese Plagen (Drache und zwei Tiere, Hure Babylon). 
Die dicke Linie dazwischen verdeutlicht, dass der Blick in der Offenbarung 
immer hin‑ und hergeht, von oben, also im Himmel (Offb 4–5), nach unten 
auf die Erde (Offb 6–7), wieder nach oben (7–8) und nach unten (8–9) und 
so weiter. Die Ereignisse auf der Erde mit der Perspektive des Himmels in 
Verbindung bringen, das ist das Anliegen der Offenbarung. Sie erklärt uns, 
warum diese Erde von Katastrophen geplagt wird, warum sich die Bosheit 
ausbreiten kann und dass sie definitiv ein Ende finden wird. Sie erklärt, wa‑
rum Gott noch wartet, bevor er die Friedensherrschaft von Jesus Christus 
aufrichtet. Sie hilft uns zu glauben, dass unsere Gebete erhört werden, selbst 
wenn sich das Chaos ausbreitet. Und sie gibt uns ganz praktische Anwei‑
sung, wie wir im Chaos nahe bei Jesus bleiben können. 
In Kapitel 19 und 20 kommt dann der Himmel auf die Erde und in Kapitel 
21–22 kommen der neue Himmel und die neue Erde. 
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Jesus erscheint als Priester für sein Volk
Der Blick auf Jesus ist kein billiger Trost oder eine beruhigende Meditation. 
Jesus erscheint Johannes mit dem typischen Priestergewand des Alten Tes‑
tamentes, einem langen Gewand mit einem breiten goldenen Gürtel um die 
Brust (Offb 1,12‑13). 

12 Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, 
die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene 
Leuchter 13 und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie 
der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis 
an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust.

Neben dem Bild als Hohepriester findet sich auch eine deutliche Parallele 
zu Daniel 10:

Daniel 10: ein 
gewaltiger Mann

Offenbarung 1: Jesus Christus

in Leinen gekleidet (V. 5)

Hüftgürtel aus Gold (V. 5) Brustgürtel aus Gold (V. 13)

Haupt und Haar weiß wie Schnee (V. 14)

Leib wie ein Türkis (V. 6)

Gesicht wie ein Blitz (V. 6) Angesicht wie die Sonne leuchtet (V. 16)

Augen wie Feuerfackeln (V. 6) Augen wie Feuerflammen (V. 14)

Arme und Füße wie glatte Bronze (V. 6) Füße glänzend wie Erz, glühend (V. 15)

Worte wie Klang einer Volksmenge (V. 6) Stimme wie Rauschen vieler Wasser (V. 15)

Daniel: keine Kraft, Gesichtsfarbe entstellt 
(V. 8)

Daniel: betäubt auf Gesicht liegend (V. 9) Johannes: fällt zu seinen Füßen wie tot (V. 
17)

Hand rührt Daniel an (V. 10) legt seine Rechte auf Johannes (V. 17)

„Fürchte dich nicht!“ (V. 12) „Fürchte dich nicht!“ (V. 17)

Die Erscheinung in Daniel 10 ist der Auftakt für die letzte große und ab‑
schließende Vision vom Ende dieser Zeit. In Daniel 12 schwört dann diese 
Erscheinung, dass es zur Vollendung des Zeitalters kommen wird. In glei‑
cher Weise erscheint Jesus dem Johannes, um ihm zu zeigen, wie das Ende 
kommen wird. Für Johannes und jeden Leser der Offenbarung ist damit 
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auch der wichtige Hinweis verbunden, dass die prophetischen Bücher des 
Alten Testamentes in der Offenbarung nicht abgelöst, sondern vielmehr er‑
klärt und mit weiteren Details ausgestattet werden. 
Die Erinnerung an die Kleidung der Priester macht aber auch deutlich, dass 
Gott seine Gemeinde nicht vergessen hat; Jesus Christus selbst vertritt sie 
vor ihm, wie im Alten Testament die Priester für das Volk in den Tempel 
gingen und vor Gott opferten. Wir werden von Gott gehört, selbst in der 
tiefsten Not. Gott ist nicht gleichgültig noch abgelenkt, sondern sehr genau 
sieht er, was mit seiner Gemeinde los ist. Gott ist bereit, unsere Gebete zu 
hören, unsere Schreie bewegen sein Herz. 

Jesus erscheint im göttlichen Glanz
Die weitere Beschreibung von Jesus Christus in 1,14f. geht noch einen 
Schritt weiter: Sie greift das Bild von Gott, dem Weltenrichter und Welten‑
herrscher, in Daniel 7,9 auf: 

Dann sah ich, wie Thronsessel aufgestellt wurden. Jemand, der uralt 
war, setzte sich auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie 
Schnee und sein Haupthaar so weiß wie reine Wolle. Sein Thron 
bestand aus lodernden Flammen und stand auf feurigen Rädern. 

Auf dieses Bild spielt auch Offenbarung 1,14 an: Jesus Christus hat Haare 
„wie weiße Wolle“, seine Augen sind „wie eine Feuerflamme“, seine Füße 
„wie Golderz, das im Ofen glüht“. In Daniel 7 wird geschildert, wie Gott 
die teuflischen und bösartigen Mächte dieser Welt besiegt und für immer 
vernichtet. Daran schließt sich das Bild von Jesus in Offenbarung 1 an. Jo‑
hannes hat gerade furchtbar unter der teuflischen Macht des römischen 
Reiches leiden müssen, er sieht den bedrohten Zustand der Gemeinde und 
könnte an der Situation verzweifeln: Wo bleibt Gott mit seiner Macht? Hat 
er die Welt dem Teufel überlassen? Siegt das Böse über das Gute? Können 
die Herrscher und Tyrannen dieser Welt tun und lassen, was sie wollen, 
weil Gott ja doch nicht eingreift? Johannes dreht sich um und sieht Jesus 
mit den Zeichen der Herrschaft Gottes. Ausgerechnet der rechtskräftig als 
Verbrecher verurteilte Jesus aus dem kleinen, rebellischen und trotzdem 
wehrlosen Volk der Juden zeigt sich als Herrscher der Welt und Richter 
über alle Bosheit. 
Die Offenbarung dreht sich um Jesus – sie macht klar, dass es nur eine Frage 
der Zeit ist, bis Jesus diese Welt regieren wird. Sie macht klar, dass diese 
Welt nicht die letzte Realität ist. Realistisch ist nur, wer den Horizont des 
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Himmels mitsieht. Die Offenbarung lädt uns ein, uns zu Jesus umzudrehen, 
uns von unseren Sorgen und Problemen loszureißen und einen neuen und 
frischen Blick auf Jesus zu riskieren. 
Mit diesem Buch möchte ich deshalb nun auch Sie einladen, einen neuen 
und frischen Blick für Jesus zu bekommen. Diese Erde lässt sich ohne den 
Himmel nicht verstehen. 

Johannes fällt um 
Jesus Christus ist umwerfend: Die Erscheinung als Weltherrscher und 
Priester, im Glanz Gottes, mit gewaltiger Stimme und Macht, lässt Johannes 
wie tot zu Boden fallen (1,17‑18):

17 Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er 
legte seine rechte Hand auf mich und sagte: »Du brauchst dich nicht 
zu fürchten! Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der Lebendige. 
Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die 
Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.

Das erste Wort von Jesus Christus an Johannes ist: Du brauchst dich nicht zu 
fürchten. Dazu eine zärtliche Geste: Jesus legt seine Hand auf den am Boden 
liegenden Johannes. Eine vorsichtige Berührung vom Herrscher der Welt, 
der wie die Sonne glänzt und dessen Stimme gewaltig ist wie ein Meer im 
Sturm. Das ist genau das, was die Offenbarung von Jesus Christus mit uns 
tut: Sie erscheint mit gewaltiger Kraft, mit überwältigenden Visionen und 
mit Plagen, die wirklich Angst einjagen können. Doch wer in der Offenba‑
rung auf die Stimme von Jesus Christus hört, der hört das Du brauchst dich 
nicht zu fürchten – weil am Anfang und am Ende der Zeit Jesus selber steht, 
weil kein Tod wirklich tötet, denn Jesus hat die Macht über den Tod. Es gibt 
kein Gefängnis, das einen von Gott geliebten Menschen halten kann, noch 
nicht einmal das Totenreich, dem bisher keiner von uns entkommt. Die 
Botschaft der Offenbarung, die uns Jesus schickt, heißt: „Hab keine Angst.“ 
Wer zu Jesus gehört, dem wird die Offenbarung zum großen Mutmacher. 
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Im Machtzentrum des 
Universums (Offb 4)

40‑mal kommt in der Offenbarung der Begriff „Thron“ vor, davon allein 
11‑mal in den Kapiteln 4 und 5. Der Thron ist in der Antike ein Symbol für 
Macht. Wer den Thron besteigt, der regiert, wer auf dem Thron sitzt, kann 
bestimmen, richten und über Menschenleben entscheiden. Heute würde 
man vielleicht eher vom Kabinettstisch sprechen, also von der eigentlichen 
Schaltstelle der Macht. In den USA wäre das vielleicht das Oval Office des 
Präsidenten. 
Insofern ist der „Thron“ nicht einfach nur ein schönes Bild, das irgendwie an 
Mittelalter und Fantasyfilme erinnert. Wenn vom Thron gesprochen wird, 
dann ist das eine politische Aussage. In einem Staat, der sehr empfindlich 
auf unrechtmäßige Herrschaftsansprüche reagiert, ist der Thron zudem ein 
sehr gefährliches Bild. Wer auf dem Thron jemand anderen sitzen sieht als 
den Kaiser in Rom, ist schon ein potenzieller Revolutionär oder Verräter. 
Deshalb ist der Blick in den Himmel, den Johannes hier wirft, ein Politi‑
kum. Wenn er Gott auf dem Thron sieht, stellt er damit die Herrschaft des 
Kaisers in Rom in Frage. 
Im römischen Götterhimmel saßen die höchsten Götter ebenfalls auf einem 
Thron (Jupiter, bzw. auf Griechisch Zeus). Aber es waren römische Götter, 
und die Kaiser waren direkt mit ihnen verwandt oder sogar ihnen gleich. 

Kaiser Domitian
Der Kaiser Domitian (81–96 n. Chr.), der zur Zeit der Abfassung der Offen‑
barung regierte, ließ sich selbst „Kaiser und Gott“ nennen. Er beanspruch‑
te, die irdische Erscheinungsform von Jupiter zu sein, also gewissermaßen 
„Gottes Sohn“. Ethelbert Stauffer schreibt in seinem Buch Christus und die 
Caesaren (S. 165):

Domitian wollte nicht nur als Juppiters Sohn, Erbe und Wil‑
lensvollstrecker, er wollte als die irdische Erscheinungsform des 
Himmelskönigs gelten. Er ließ der Juppiterstatue auf dem Kapitol 
seinen eigenen Bildniskopf aufsetzen. Sein Palast galt als Heilig‑

 4 
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tum. Seinen Thron nannte er selber einen Göttersitz und schmück‑
te ihn mit den Abzeichen des himmlischen Königsthrones. Ja, er 
verlangte, dass in seiner Abwesenheit auch sein leerer Thronsitz 
mit derselben Andacht behandelt wurde wie ein Hochaltar. 

Domitian ließ seinen früh verstorbenen Sohn auf Münzen als Jupiter dar‑
stellen: Ein Kind, dass auf einem Globus sitzt und von sieben Sternen um‑
geben ist. Damit enthält das Bild aus Offb 1,20 möglicherweise schon eine 
politische Anspielung. Jesus Christus ist der wahre Gottessohn, und die Ge‑
meinden sind die wahren Lichter bzw. Sterne der Welt. 
Domitian ließ auch seine Frau Domitilla (vielleicht auch seine Tochter) als 
Staatsgöttin verehren. Gerade der Hofdichter Martial hat eine Fülle von 
Ehrungen und Beschreibungen Domitians hinterlassen. Dazu gehörten 
auch Wundergeschichten. Domitian ließ sich mit unzähligen Opfertieren 
wie einen Gott verehren, die Dichter sahen ihn teilweise höher an als den 
höchsten Gott Jupiter. 
Manfred Clauss schreibt in Kaiser und Gott dazu (S. 350f.):

Bei Martial sind es vor allem Tiere, welche die Gottheit Kaiser er‑
kennen und anerkennen; die unverdorbene Natur liefert den klars‑
ten Beweis für die Göttlichkeit. Tiere eilen freudig zur Opferstätte, 
um sich dem Kaiser als Gottheit darzubringen. (...) Ein Elephant 
vollzieht die Proskynese vor der Gottheit, die er spürt (...). Immer 
wieder sind es Papageien, die ihre Fähigkeit zum Sprechen nutzen, 
um den Kaiser zu preisen. Wenn ein solches Tier behauptet: „,Sei, 
Kaiser, gegrüßt‘, habe ich von selbst gelernt“, dann muss es etwas 
im Kaiser sein, das derartige Leistungen hervorbringt ‑ das Göttli‑
che. Ähnliches will die Geschichte eines Papageis vor Augen füh‑
ren, der, seinem Käfig entflohen, den Vögeln des Waldes beibringt, 
der Gottheit Kaiser „Heil dir“ zu sagen. 

Der Thron im Himmel
Wenn Johannes nun einen Blick in den Himmel werfen darf und als erstes 
einen Thron entdeckt, dann verbinden sich beim antiken Hörer sofort die 
Vorstellungen vom Kaiser in Rom auf seinem Thron mit diesem Bild. Nicht 
von ungefähr gibt es deshalb viele Ähnlichkeiten zwischen Offenbarung 4 
und 5 und den uns überlieferten Beschreibungen eines kaiserlichen Throns‑
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aals. Der kaiserliche Thron wird jedoch nicht einfach „kopiert“ in diesem 
Bild. Im Gegenteil, die wichtigen Aussagen lagen für den ursprünglichen 
Hörer dort, wo Unterschiede zum Kaiserpalast in Rom deutlich wurden: 

 $ Während der Kaiser Wert auf einen reich verzierten und wertvol‑
len Thron legte, sieht Johannes den Herrscher selbst, Gott, glän‑
zend und strahlend wie Edelsteine (4,3).

 $ Der Schmuck des Throns sind nicht Girlanden und Blattgold, son‑
dern ein Regenbogen, der glänzt wie ein Smaragd.

 $ Außerdem blitzt es um den Thron mit Donner und Stimmen (4,5). 

Im Gegensatz zum Kaiser in Rom braucht der wahre Gott keinen Schmuck, 
um Macht und Glanz auszudrücken. Er selbst ist Glanz, und Blitze und 
Donner drücken Macht aus. 

24 Älteste
Der Hauptthron wird umgeben von 24 Nebenthronen, auf denen je ein 
Ältester sitzt. Diese Personen, die sich in der Vision von Johannes finden, 
zeichnen sich durch Alter und soziale Stellung aus. In den Kulturen der 
Antike und des Alten Vorderen Orients war es ein Vorrecht, alt zu werden. 
Nur wenige erreichten das Alter von 60 Jahren. Wer alt wurde, hatte den 
Respekt der Jüngeren. Seine Weisheit wurde geschätzt und sein Urteil ernst 
genommen. Deshalb waren die sogenannten Ältesten oft auch die Führer 
des Volkes, wie zum Beispiel zur Zeit Moses (z. B. 2. Mose 3,16). Wenn das 
Volk Israel kollektiv sündigte, mussten die Ältesten stellvertretend für das 
Volk die Hand auf einen Stier legen, der dann für die Sünde des Volkes 
geopfert wurde. 
Im Buch Ruth wird deutlich, dass die Ältesten eines Dorfes auch die Richter 
sind. Sie setzen sich auf den öffentlichen Platz und jeder kann kommen und 
sein Rechtsproblem vortragen. Die Ältesten müssen dann entscheiden, wie 
zu verfahren ist. Außerdem sind sie Zeugen von Rechtsvorgängen. 
In der Königszeit finden sich Älteste als Berater des Königs (1. Könige 20,7). 
David wird von den Ältesten zum König gesalbt (1. Chronik 11,3). Die Äl‑
testen leiten das Volk und raten ihm (Jeremia 26,17). Sie wenden sich an die 
Propheten, um sich Rat zu holen (Hesekiel 8,1). Sie unterstützen die Könige 
(2. Samuel 3,17f.). Sie sind die höchsten Würdenträger des Volkes, die Vor‑
nehmsten und am meisten Geachteten. In Offenbarung 4 jedoch haben sie 
nur zwei Aufgaben:
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a. Sie fallen vor dem Thron nieder und beten Gott an. (4,10f.)
b. Sie bringen die Gebete der Menschen Gottes vor den Thron Gottes. 

(5,8)

12 für das Volk Gottes
Die Zahl 24 setzt sich aus 2 x 12 zusammen. Die 12 ist die Zahl des Volkes 
Gottes: 12 Stammväter hat Israel, dementsprechend dann auch 12 Stämme. 
Jesus beruft 12 Apostel, in Anspielung auf die Symbolzahl für das Volk Got‑
tes. Diese 12 Apostel sind aus dem „alten“ Volk und schon das „neue“ Volk, 
die Stammväter für alle, die zum Messias Jesus gehören. 
Offenbarung 21 nennt die beiden 12 in unmittelbarem Zusammenhang: 
Die neue Stadt Jerusalem hat 12 Tore für die 12 Stämme Israels (21,12) und 
12 Grundsteine für die 12 Apostel (21,14). 
Die 2 x 12 Ältesten vor dem Thron Gottes repräsentieren also das Volk Got‑
tes im Alten und im Neuen Bund: Israel und die Gemeinde. Sie sind die 
höchsten Würdenträger, die am meisten Geachteten, die wichtigsten und 
ehrwürdigsten Repräsentanten des Volkes Gottes. Ihre Aufgabe ist keine 
andere, als vor Gott zu stehen und ununterbrochen auszudrücken, dass 
Gott allein würdig ist, gepriesen und geehrt zu werden. 
Auf die Ehre, die den Ältesten durchaus zusteht, verzichten sie mit Begeis‑
terung in dem Augenblick, wo sie Gott selbst sehen. Die Ältesten tragen ein 
Ehrenzeichen, das man mit „Krone“ oder auch „Kranz“ übersetzen kann 
(4,10). Es ist Zeichen ihrer Würde und Autorität. Aber sie wollen es nicht 
tragen, sondern legen oder werfen es sogar Gott vor die Füße: Alles, was sie 
an Ehre und Würdigung verdient hätten, ist nichts gegen die Herrlichkeit 
und den Glanz Gottes. Und alle Freude und Erfüllung, die aus Anerken‑
nung und erworbenem Respekt entsteht, ist nichts gegen die Freude, Gott 
ansehen zu dürfen. Während Kaiser Domitian mit Gesetzen und brutaler 
Gewalt Respekt von seinen Untertanen einfordert, werfen die hochwürdi‑
gen Ältesten Israels und des Volkes Gottes ihre Ehrenzeichen freiwillig und 
aus schierer Begeisterung Gott zu Füßen. Während Domitian den Senat 
zur allmorgendlichen Verehrung des Kaisers zwangsverpflichtet (Reinhart 
Raffalt, Große Kaiser Roms, 1979, S. 145f.), können die Ältesten vor Got‑
tes Thron nicht anders, als ununterbrochen von der Macht und Größe und 
Herrlichkeit Gottes reden. Es ist das Einzige, was Sinn macht angesichts der 
glänzenden Gestalt auf dem Thron. 
Die Logik, die hinter diesem Bild steht, ist folgende: Es macht einen gro‑
ßen Unterschied, ob man von jemand Unbedeutendem oder von jemand 
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Wichtigem gelobt wird. Wenn die Bundeskanzlerin persönlich zum Fül‑
ler greift, um zu schreiben, wie bedeutend und gut sie jemandes Leistung 
findet, dann hat das ein anderes Gewicht, als wenn mir ein Arbeitskollege 
sagt, dass ihm meine Arbeit gefällt. Je höher die Person gestellt ist, die mich 
lobt, umso gewichtiger das Lob selbst. Dieser Gedanke ist in Offenbarung 4 
ausgedrückt: Gott wird nicht nur von irgendjemandem gelobt, sondern von 
den höchsten Würdenträgern überhaupt.

4 Wesen
Die vier Gestalten*, die in Offb  4,6‑8 beschrieben werden, kommen nur 
hier in der Offenbarung vor. Sie haben jedoch Ähnlichkeit mit einigen We‑
sen aus dem Alten Testament. 
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Offb 4,6-8 Jesaja 6 Hesekiel 1

6  Die Fläche, die sich vor 
dem Thron ausdehnte, sah 
wie ein gläsernes Meer aus 
und war von kristallener 
Klarheit. Unmittelbar beim 
Thron, rings um ihn herum, 
standen vier lebendige We-
sen, die vorn und hinten mit 
Augen bedeckt waren. 7 Das 
erste dieser Wesen glich ei-
nem Löwen, das zweite ei-
nem jungen Stier, das dritte 
hatte ein Gesicht wie ein 
Mensch, und das vierte sah 
aus wie ein Adler im Flug. 
8 Jedes dieser vier Wesen hat-
te sechs Flügel, und auch die 
Flügel waren überall – selbst 
auf der Unterseite – mit Au-
gen bedeckt.
Tag und Nacht rufen diese 
Wesen immer wieder aufs 
Neue: »Heilig, heilig, hei-
lig ist Gott, der Herr, der 
allmächtige Herrscher, er, 
der war, der ist und der 
kommt.« 

1  Es war in dem Jahr, als 
König Usija starb. Da sah 
ich den Herrn; er saß auf 
einem sehr hohen Thron. 
Der Saum seines Mantels 
füllte den ganzen Tem‑
pel. 2 Er war umgeben von 
mächtigen Engeln. Jeder 
von ihnen hatte sechs Flü‑
gel; mit zweien bedeckte 
er sein Gesicht, mit zweien 
den Leib, zwei hatte er zum 
Fliegen. 3  Die Engel riefen 
einander zu:
»Heilig, heilig, heilig ist der 
HERR, der Herrscher der 
Welt, die ganze Erde be‑
zeugt seine Macht!« 
4  Von ihrem Rufen bebten 
die Fundamente des Tem‑
pels und das Haus füllte 
sich mit Rauch. 5 Vor Angst 
schrie ich auf: »Ich bin ver‑
loren! Ich bin unwürdig, 
den HERRN zu preisen, 
und lebe unter einem Volk, 
das genauso unwürdig ist. 
Und ich habe den König 
gesehen, den Herrscher der 
Welt!« 

4 Ich sah, wie der Sturm eine 
mächtige Wolke von Nor‑
den herantrieb; sie war von 
einem hellen Schein um‑
geben und Blitze zuckten 
aus ihr. Die Wolke brach 
auf und aus ihrem Inneren 
leuchtete ein helles Licht 
wie der Glanz von gleißen‑
dem Gold.
5 In dem Licht sah ich vier 
Gestalten, die wie Men‑
schen aussahen, 6 doch 
hatte jede von ihnen vier 
Flügel. …
10 Jede der geflügelten Ge‑
stalten hatte vier Gesichter: 
vorne das Gesicht eines 
Menschen, rechts das Ge‑
sicht eines Löwen, links 
das Gesicht eines Stiers und 
hinten das Gesicht eines 
Adlers.

Als erstes fallen die ungewöhnlichen Beschreibungen auf, die sich im De‑
tail in den verschiedenen Büchern unterscheiden: Löwe, Stier, Mensch und 
Adler. 

Hesekiel und die Wesen mit vier Gesichtern
Diese Reihe kommt auch in Hesekiel 1,10 vor. Es handelt sich um Wesen 
mit Flügeln und je vier Gesichtern. Diese werden wie in Offb 4 mit Mensch, 
Löwe, Stier und Adler verglichen. Sie gehören auch bei Hesekiel zum Thron 
Gottes und tragen und bewegen diesen. Das Bild aus Hesekiel ähnelt in 
vielem der Beschreibung von Offenbarung 4. Allerdings hat bei Hesekiel 
der Thron Räder, weil er mobil sein soll. In 10,18f. bewegt sich der Thron 
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aus dem Tempel hinaus und macht so deutlich, dass Gott kurz vor der Er‑
oberung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 587 v. Chr. den Tempel 
aufgibt und den Feinden überlässt. 
Gott geht. Richtung Osten, wo schon viele Juden in Gefangenschaft der Ba‑
bylonier leben. Jerusalem ist nicht der beste Ort, im Gegenteil. Ohne Gottes 
Schutz wird die Stadt erobert und vernichtet werden. Gott will sie nicht 
mehr schützen, weil die Menschen in der Stadt nichts mehr von ihm wissen 
wollten. 
Daran wird deutlich, dass die Bilder, die uns in der Bibel von Gott, geflü‑
gelten Wesen und dem Himmel gemalt werden, vor allem eine theologi‑
sche Bedeutung haben. Sie vermitteln eine Botschaft und dienen nicht 
dazu, Neugier zu befriedigen oder das Aussehen Gottes zu erklären. Wer 
aus diesen Bildern ableitet, wie es im Himmel einmal aussehen wird, wird 
möglicherweise überrascht werden. Hesekiel hat seine Vision, die er von 
Gott bekam, veröffentlicht, um deutlich zu machen, dass Jerusalem verlo‑
ren ist. Gott hat es verlassen. Deshalb sieht Hesekiel Räder am Thron. Die 
vierflügeligen Wesen (Cherubim genannt), die ihn tragen, waren den Ju‑
den bekannt. Solche Wesen waren auf der Bundeslade im Allerheiligsten 
des Tempels. Dort war der Gott Israels anwesend. Dass genau diese Wesen 
ihn gewissermaßen aus dem Tempel tragen, machte deutlich, dass trotz der 
schönen Figuren, die ja immer noch im Allerheiligsten standen, Gott nicht 
mehr da war. 

Jesaja und die sechsflügeligen Wesen
Eine weitere Parallele zu Offenbarung 4 findet sich in Jesaja 6. Dort sieht 
der Prophet Jesaja wie in Offb 4,8 Wesen mit sechs Flügeln (Seraphim ge‑
nannt) und diese Wesen rufen ununterbrochen: „Heilig, heilig, heilig ist der 
Herr der Heerscharen! Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit!“ 
(Jes 6,3). In Offb 4,8 rufen die Wesen: „Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, 
der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt.“ Beide Be‑
schreibungen schildern Wesen mit sechs Flügeln und geben ein fast identi‑
sches Loblied wieder. 

Die Bedeutung der seltsamen Bilder
So wirken die Wesen in Offenbarung 4 wie eine Mischung aus Cherubim 
und Seraphim. Tatsächlich aber sind dies Bilder, die eine Botschaft haben, 
und nicht Beschreibungen des Jenseits. Die Seraphim haben sechs Flügel, 
weil sie in der Gegenwart Gottes schamvoll ihr Gesicht und ihre Füße mit 
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je zwei Flügeln bedecken. Damit drücken sie aus, wie gewaltig und herrlich 
Gott auf dem Thron ist ‑ und wie unwürdig dagegen jedes Wesen in seiner 
Nähe. 
Das Bedecken von Füßen ist Zeichen der Ehrfurcht. Seine Füße zu zeigen 
gilt bis heute im Orient als Beleidigung, vor allem, wenn man jemandem 
die Fußsohlen hinstreckt. In 2. Mose 20,26 verbietet Gott, Altäre mit Stu‑
fen zu bauen, weil sonst die Füße, Beine oder auch Genitalien des Aufstei‑
genden vor dem Altar sichtbar sein könnten. Dies wäre Entweihung und 
Entehrung. Die Engel bedecken deshalb den Unterleib mit den Füßen als 
Zeichen der Ehrung Gottes. 
Mit weiteren zwei Flügeln bedecken sie ihr Gesicht, ebenfalls ein Zeichen 
von Respekt oder Ehrfurcht. Mose bedeckt sein Gesicht, als er realisiert, 
dass Gott anwesend ist (2. Mose 3,6), und Elia ebenfalls (1. Könige 19,13). 
Man braucht sich also nicht zu fragen, wie man eigentlich mit sechs Flü‑
geln fliegen kann und wo die auf dem Rücken befestigt sind. Was uns ge‑
sagt wird, sind keine wissenschaftlichen Erläuterungen zur Flugtechnik der 
Seraphim, sondern es geht um den ungeheuren Respekt, den diese selbst 
schon ungeheuerlichen Wesen Gott gegenüber ausdrücken. 
Die Wesen in Offb 4 sind also keine weitere Gruppe von himmlischen Ge‑
stalten neben den Seraphim und Cherubim, sondern vermitteln mit ihrer 
Gestalt eine Botschaft, die sich aus den Seraphim und Cherubim zusam‑
mensetzt.

Die Bedeutung der Tiergestalt
Der Löwe ist das mächtigste Tier auf dem Land. Er ist eine Bedrohung, 
selbst für Tiere, die deutlich größer sind. Er kann sich sogar den Luxus 
erlauben, 20 Stunden am Tag zu schlafen – niemand greift ihn an. Nicht 
umsonst wird er als König der Tiere bezeichnet. 
Der Stier ist das kräftigste und bedrohlichste Haustier. Mit seinem Nacken 
kann er eine halbe Tonne heben, und ein einziger Stoß mit seinem Kopf 
kann einen Menschen töten. Er wiegt locker über eine Tonne, ist also so 
schwer wie ein Mittelklassewagen. Stiere auf einem Bauernhof werden mit 
äußerster Vorsicht behandelt. Eine Eisenstange in einem Nasenring (die 
empfindlichste Stelle bei einem Rind) verhindert einen Angriff des Stieres, 
wenn man ihn aus dem Stall holen muss. 
Der Adler wird der König der Lüfte genannt. Auch er lebt wie der Löwe von 
der Jagd auf andere Tiere, bei vielen Adlern kleinere Säugetiere, während er 
selbst niemanden fürchten muss, weil er nicht gejagt wird. 
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Der Mensch schließlich gilt als der Höhepunkt der Schöpfung.

Die vier Wesen mit dem Aussehen wie Löwe, Stier, Adler und Mensch stel‑
len also die höchsten Würdenträger der Schöpfung dar. Wenn die Natur 
Repräsentanten aussuchen müsste, wären diese vier die ersten Kandidaten. 
Wie also schon die Ältesten sind auch diese Wesen Beispiel für die Vereh‑
rung Gottes durch die allerhöchsten Repräsentanten. Es sind keine Papa‑
geien, die ein antrainiertes „Ave Caesar“ rufen, sondern die gewaltigsten 
Wesen der Natur. 
Der Zirkus, den Domitian veranstalten ließ, um sich Ehre zu verschaffen, 
wirkt wie ein lächerliches Kinderspiel gegen die Szene, die Johannes im 
Himmel sieht. Kein Elefant, der vor Domitian auf die Knie geht, sondern 
die mächtigsten Wesen der Schöpfung tun Tag und Nacht nichts anderes, 
als Gott zu preisen.

Damit wird deutlich, dass Offenbarung 4 auf bildliche Art und Weise die 
Verehrung des Kaisers in Rom lächerlich aussehen lässt. Was der Kaiser, 
der ja nur ein Mensch ist, an seinem Hof inszeniert, ist niemals vergleichbar 
mit Gott. Er ist ein lächerlicher Abklatsch, der vor Gottes Herrlichkeit so 
verblasst wie eine kleine Taschenlampe im Licht der Sonne. 
Kein Wunder, dass Johannes diese Botschaft nur in Bildern schildert und 
auf nähere Erklärungen verzichtet. Der römische Geheimdienst hätte das 
Buch der Offenbarung sofort eingezogen und vernichtet, wenn er verstan‑
den hätte, um was es darin tatsächlich geht. So aber bleibt die Offenbarung 
in einer Art Geheimsprache, die nur versteht, wer das Alte Testament kennt. 
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Die Hure Babylon (Offb 17–18)

In diesen zwei Kapiteln wird ausführlich beschrieben, wer die Hure Baby‑
lon ist und welche entsetzlichen Folgen ihre Zerstörung für die Weltwirt‑
schaft hat. 
Folgende Eigenschaften charakterisieren die Hure:

Bild Deutung

Sie sitzt an vielen Wassern (17,1) Verbindung mit vielen Völkern (17,15)

Sie treibt es mit Königen (17,2) beherrscht die Könige der Erde (17,18)

Sie macht die Erdbewohner betrunken 
(17,2)

Wein und Wut der Unzucht (18,3)

Sie sitzt auf dem Tier mit 7 Köpfen und 10 
Hörnern (17,3)

Das sind 7 Berge (= Rom) und 10 Könige

Sie trägt teure Kleidung (17,4) Sie ist die Handelsstadt für Luxusgüter 
(18,11ff.)

Mutter der Huren als Name an der Stirn Die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht 
getrieben; es handelt sich um eine ausbeu‑
terische Verbindung zwischen Politik und 
Wirtschaft

betrunken vom Blut der Heiligen Christenverfolgung durch Rom (18,24)

Sie wird vom Tier gehasst, verwüstet, aus‑
gezogen, gefressen und verbrannt (17,16)

Zerstörung Roms; die politische Macht 
missbraucht die Wirtschaft und zerstört sie 
bei Bedarf

Die Hure Babylon wird das erste Mal in 14,8 erwähnt, im Zusammenhang 
mit der Antwort auf die Herrschaft des Tieres: Babylon wird gerichtet! Und 
mit ihr alle, die das Tier anbeten. 
Die linke und die rechte Hand des Teufels
Das Tier und die Hure stehen für die beiden großen Strategien des Teufels: 
Verfolgung und Verführung. Politik und Wirtschaft agieren Hand in Hand, 
wobei das scheinbare „Reittier“ der Politik (17,3) trotzdem mächtiger bleibt 

 16 
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und am Ende die Hure zerfleischt. Die Macht von Militär und Armee ist 
letztlich entscheidend, auch wenn es scheint, dass die Wirtschaft die Politik 
am Zügel führt. 
Der enge Zusammenhang zwischen Babylon und dem Tier wird folgender‑
maßen deutlich:

Tier Hure

Alle Nationen beten das Tier an (13,12). Alle Nationen werden verführt (14,8).

Das Tier dient als Reittier (17,3). Die Hure reitet auf dem Tier (17,3).

Das Tier richtet die Hure. Die Hure wird vom Tier gerichtet (17,16).

Das Tier wird endgültig besiegt (19,19f.). Babylon wird endgültig gerichtet (16,19f.).

Das Tier überwindet die Heiligen (13,7). Babylon trinkt das Blut der Heiligen 
(18,24).

Tier und Hure im 21. Jahrhundert
Anhand von China lässt sich dieses System veranschaulichen: Die Macht 
in China liegt bei der politischen Führung. In der Außenwirkung kommt 
jedoch ganz die wirtschaftliche Macht zum Tragen. China dringt aggressiv 
und expansiv sowohl in Märkte als auch zu den Ressourcen dieser Erde 
vor. Sobald jedoch die Wirtschaft zu viel Freiheit eröffnet und Menschen 
politisch kritisch werden, schlägt die Politik zu und schränkt die Freiheit 
ein – und vergießt das Blut der eigenen Leute, darunter oft auch „Heilige 
und Propheten“. 
Ähnlich wie in Offb 13 ist die Beschreibung der Hure Babylon die Beschrei‑
bung eines Systems. Sie kommt nicht nach dem Tier, sondern agiert mit 
dem Tier, „reitet“ auf ihm. Das Tier wiederum steht für eine Vielzahl von 
Königen. 
Mit der letzten Plage, der siebten Schale, wird das über Babylon vollzoge‑
ne Gericht erklärt. 16,19 macht dabei klar, dass es nicht eine Stadt ist, die 
zugrunde geht, sondern viele Städte: die Städte der Nationen. Selbst für Jo‑
hannes war also im Blick, dass es nicht nur um Rom ging, sondern auch um 
alle anderen „Städte“, die dem Tier huldigten – was eine Anspielung auf den 
in Kleinasien verbreiteten Kaiserkult sein könnte. Die Städte versuchten, 
sich durch Ergebenheit und Verehrung des römischen Kaisers seiner Gunst 
zu versichern, um steuerliche und andere Vorteile zu erlangen.
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Rom?
In 1. Petrus 5,13 steht Babylon synonym für Rom. Das gibt einen Deutungs‑
rahmen, der in den historischen Kontext passt. Ob allerdings daraus auf das 
heutige Rom und den Papst in Rom geschlossen werden darf, ist fraglich. 
Wenn ein Text auf heute angewendet werden soll, beginnt man bei der his‑
torischen Situation und geht dann weiter zu heutigen vergleichbaren Situa‑
tionen. Dabei macht es wenig Sinn, neben der typischen Situation auch die 
typischen Orte und Zeiten auf heute zu übertragen. Anders gesagt: Wenn 
wir davon ausgehen, dass auch geografisch der Antichrist immer an Rom 
und Gottes Heilshandeln immer an Jerusalem gebunden bleibt, dann engen 
wir nicht nur die exegetischen Möglichkeiten zu Unrecht ein, sondern lau‑
fen Gefahr, den Antichristen zu übersehen, wenn er dann doch in Washing‑
ton, Moskau, Peking, Berlin oder Paris auftritt. 
Beide, Tier und Hure, stellen somit nicht einen Einzelfall am Ende der Welt 
dar, sondern eine Realität, die schon Johannes erlebte und die sich bis heu‑
te an vielen Punkten der Erde und zu vielen Zeiten wiederholt. Trotzdem 
gibt es eine Zuspitzung, eine teuflische Verabsolutierung von Macht und 
Wirtschaft, die am Ende der Zeiten alles zerdrückt, was an Werten, Über‑
zeugungen und Gottesfurcht noch geblieben ist. 

Wirtschaft und Politik als teuflische Kräfte heute
Wenn aus wirtschaftlichen Gründen Kinder abgetrieben werden und Eltern 
ins Gefängnis kommen, die sich gegen die wertfreie Sexualerziehung ihrer 
Kinder an öffentlichen Schulen wehren, wenn die Europäische Union vor 
der Küste Westafrikas die Fischbestände leer fischt und gleichzeitig ihren 
Nahrungsmittelüberschuss als „Entwicklungshilfe“ in afrikanische Märk‑
te verschiebt (wo deshalb einheimische Bauern nicht mehr konkurrieren 
können), wenn in kongolesischen Minen ohne Rücksicht auf Mensch und 
Natur die Landschaft zerstört wird, um Coltan für die Mobiltelefone der 
Reichen zu fördern, dann erleben wir die „Unzucht“ der Wirtschaft und 
die Brutalität der Politik. Noch brutaler und heutzutage ausgeprägter als 
jemals zuvor ist die Verbindung von Politik und Wirtschaft im Bereich des 
internationalen Waffenhandels*. Hier muss man nicht nur auf ehemals 
oder immer noch diktatorische Regime wie China und Russland schau‑
en, sondern hier stehen auch scheinbar christliche Länder wie die USA, 
Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland an der Spitze derer, die 
mit tödlichen Waffen enormes Geld verdienen. Mit solchen Waffen werden 
wiederum Rebellionen angeführt, die am Ende das eigene Volk der waffen‑
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handelnden Staaten trifft, wie in Afghanistan, wo amerikanische Soldaten 
von amerikanischen Waffen in der Hand der Taliban getötet werden, oder 
im Jemen, wo Rebellen 2009 eine deutsche Familie und weitere Mitarbeiter 
entführten und größtenteils umbrachten. Man könnte fortsetzen und von 
der unseligen Verbindung eines politischen Islams mit der Wirtschafts‑
kraft von Öl reden und vieles andere. Das Blut der Heiligen wird meist „wie 
nebenbei“ vergossen, ist oft Kollateralschaden und wird von den Medien 
kaum bemerkt oder sogar kritisch gegenüber den Christen kommentiert. 
Auch hier gilt: Wann der Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt, wann 
Gott dem Ganzen ein Ende setzt, wann Jesus Christus persönlich eingreift 
– diese Frage wird kein Mensch beantworten können. Ohne Zweifel könnte 
es aber jetzt schon sein. 

Das Gericht über Babylon, den 
Drachen und die Tiere
Die Stadt Babylon wird aus zwei Gründen gerichtet:

1. weil sie die Nationen verführte (18,23)
2. weil sie das Blut der Heiligen getrunken hatte (18,24)

Verführung und Verfolgung – das waren die Probleme der kleinasiatischen 
Gemeinden, das waren die Gründe für die Sendschreiben. Dahinter steht 
die Wut des Teufels, der entschlossen ist, Gottes Leute von Gott wegzubrin‑
gen – wenn er schon nicht Gott von seinen Leuten wegbringen kann, indem 
er sie Tag und Nacht verklagt (s. Offb 12). 
Deshalb muss schließlich auch der Teufel selbst besiegt werden. Sein Unter‑
gang erfolgt in der Offenbarung in Stufen, vom „Himmel“ bis zur „Hölle“:
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Parallel zum Teufel, dem Drachen, erleiden auch das Tier und das zweite 
Tier, der „falsche Prophet“, ihre Niederlage: In 16,13 ziehen drei Dämonen 
aus dem Munde von Drache, Tier und Prophet und sammeln die Nationen 
zum Krieg. In 17,14 sind es 10 Könige, die sich mit ihnen zum Kampf gegen 
das Lamm bereit machen. In 19,19 werden sie vom Lamm besiegt und auf 
der Stelle gerichtet und in den Feuersee geworfen (19,20), wo sie gequält 
werden (20,10). 
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Komm! (Offb 22)

Mit Offb 22,6 beginnt der Epilog, das Nachwort der Offenbarung. Wie eine 
Klammer umfassen 1,1‑3 und 22,6‑7 mit teilweise sehr ähnlichem Wortlaut 
die Visionen: 

22,6  Der Engel sagte zu mir: »Alles, was dir 
mitgeteilt wurde, ist wahr und zuverlässig. 
Der Herr selbst – der Gott, dessen Geist 
durch die Propheten redet – hat ´mich,` sei-
nen Engel, gesandt, um seinen Dienern zu 
zeigen, was kommen muss und schon bald 
geschehen wird.« 

7 »Denkt daran: Ich komme bald«, ´sagt Je-
sus.` »Glücklich, wer sich nach diesem Buch 
mit seiner prophetischen Botschaft richtet!« 

1,1    In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, 
was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt 
worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gege-
ben, seine Diener wissen zu lassen, was kom-
men muss und schon bald geschehen wird. 
Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem 
Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die 
zukünftigen Dinge sehen zu lassen. 2 Johan-
nes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt 
wurde und wie er es als Botschaft Gottes von 
Jesus Christus empfangen hat. 3  Glücklich, 
wer aus diesem Buch vorliest, und glücklich, 
wer diese prophetische Botschaft hört und 
sich danach richtet! Denn was hier angekün-
digt ist, wird sich bald erfüllen.

Hier liegt der Sinn der Offenbarung: „Glücklich ist, wer sich [da]nach … 
richtet.“ Die Offenbarung ist ein Buch, das glücklich macht. Sie ist kein Ka‑
tastrophen‑ oder Panikbuch, sondern sie stellt unser Vertrauen auf so fes‑
ten Grund, dass wir in Katastrophen keine Panik bekommen müssen. Sie 
malt uns eine geniale Zukunft mit großer Gewissheit vor Augen, damit wir 
in der Gegenwart Hoffnung haben und bei Jesus bleiben. 
Deshalb fordert sie ihre Leser heraus, eine Entscheidung zu treffen. So spal‑
ten sich die Leser nun in zwei Gruppen: Die einen, die so weitermachen wie 
bisher und nicht zu Gott umkehren, und die anderen, die diese Einladung 
Gottes annehmen.

 20 
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Gott ablehnen Gottes Einladung annehmen

11 Wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun, 
und wer an Unreinheit Gefallen hat, mag 
sich weiter verunreinigen. Wer aber so han-
delt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte 
tun, und wer ein geheiligtes Leben führt, soll 
weiterhin so leben, wie es Gott gefällt.

14 Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie 
von allem Schmutz reinigt! Er hat das Recht, 
vom Baum des Lebens zu essen; die Tore der 
Stadt werden ihm offen stehen.

15 Keinen Zutritt hingegen haben die abtrün-
nigen Hunde und die, die okkulte Praktiken 
ausüben, sich sexueller Ausschweifung hin-
geben, andere umbringen oder Götzen anbe-
ten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich 
in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und 
bleiben draußen.

17  Der Geist ´Gottes` und die Braut rufen: 
»Komm!« Und wer diesen Ruf hört, soll 
ebenfalls sagen: »Komm!«
Wer Durst hat, der komme! Wer will, der 
trinke vom Wasser des Lebens; er bekommt 
es umsonst.

Mit diesem Aufruf, vom Wasser des Lebens zu trinken, endet die Offenba‑
rung. Spätestens hier wird deutlich, dass sie zutiefst evangelistisch verstan‑
den sein will. Die Offenbarung ist eine Einladung zum Leben, solange dies 
noch möglich ist. Sie bietet Leben an und warnt vor dem Gericht. Sie ist 
geschrieben worden, damit Menschen das Leben finden. 
Die Offenbarung will Menschen retten und diejenigen ermutigen, die vom 
Wasser des Lebens getrunken haben, an Jesus dranzubleiben. Wer sich fragt, 
ob er das kann und ob er es verdient, dem gilt dieses großartige Verspre‑
chen: Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens; er bekommt es umsonst. 
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