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Einleitung 
In den vergangenen zwei drei Jahren wurde in den 
Medien und in den sozialen Medien viel geschrieben 
und gesagt. Im christlichen Kontext war das nicht 
anders, nur kamen da noch andere Themen dazu. 
Für doch einige war anscheinend schnell klar: Die 
Corona-Pandemie (und alles was damit zusammen-
hängt) ist ein Zeichen für das Ende der Welt. Und der 
Impfstoff ist das Zeichen des Tieres aus der Offenba-
rung, das heimlich eine „Eine-Welt-Regierung“ an-
strebt. Der französische Präsident Emmanuel 
Macron durfte sich in die lange Reihe einreihen, als 
er von einigen als Antichrist betitelt wurde. Warum? 
Weil er sagte, dass der Impfstoff überall zur Pflicht 
gemacht werden sollte.  
Viele von diesen Überzeugungen leiten sich von be-
stimmten Interpretationen des Buches der Offenba-
rung ab. Die Frage bei all dem ist: Ist es das, was 
Gott uns durch die Offenbarung sagen will? 
Die Ideen, mit denen wir da teilweise konfrontiert 
waren (was übrigens kein neues Phänomen ist), sind 
aus meiner Sicht (mindestens teilweise) grobe Fehl-
interpretationen. Das Buch der Offenbarung, das 
sich – voller Drachen, Engel und seltsamer Kreaturen 
– irgendwie wie eine Szene aus Herr der Ringe liest, 
war eine wichtige Botschaft an die frühe Kirche. Um 
es richtig zu verstehen, müssen wir mit dem Ge-
samtbild beginnen.   
 
Warum der Geist Gottes spricht 
Die Botschaft der Offenbarung lässt sich aus meiner 
Sicht am besten von der Frage her verstehen, warum 
der Heilige Geist spricht. Von Jesus wissen wir, dass 
der Geist geschickt wurde, damit das Reden von Je-
sus weiterhin gehört wurde, nachdem er gegangen 
war und seinen Dienst und seine Mission erfüllt hat-
te (Joh 16,7). Wie Jesus sagte, würde der Geist die 
Jünger an alles erinnern, was er auf Erden gelehrt 
hatte: 
Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in mei-
nem Namen senden wird, wird euch alles Weitere 
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch ge-
sagt habe. (Joh 14,26) 
Die Jünger würden weitere Fragen haben, und könn-
ten jetzt nicht alle Antworten bewältigen. Deshalb 
würde der Geist auch über Dinge sprechen, die 

„noch kommen“ (Johannes 16,12-13). Mit anderen 
Worten: Der Geist würde die Botschaft von Jesus 
nehmen und sie auf die Einzelheiten ihrer Situation 
anwenden. 
Die Worte von Jesus erfüllten sich an Pfingsten, als 
der Geist Gottes ausgegossen wurde. Als Folge da-
von erklärte der Apostel Petrus, dass Söhne und alte 
Männer Visionen haben könnten (Apg 2,17). Was hat 
das zu bedeuten? Träume und Visionen waren die 
häufigste Art, wie Gott unter dem Alten Bund zu den 
Propheten sprach (siehe z.B. Numeri 12,6 / Hosea 
12,11). Die Apostel und die Jünger würden Gott auch 
auf diese Weise hören und dann Gottes Botschaft an 
die Menschen weitergeben oder „prophezeien“. Die-
se Verheissung galt nicht nur für die an diesem Tag 
Versammelten, sondern für jede kommenden Gene-
ration (Apg 2,39). Im Laufe der Zeit sehen wir, wie 
sich die Worte von Petrus in der frühen Gemeinde 
bewahrheiten. Menschen wie Paulus, Petrus, Ste-
phanus und Ananias hörten alle von Gott. Und das 
sehr oft in Träumen und Visionen (z.B. Apg 7,55 / 
9,10 / 10,11 / 16,9). Der Geist Gottes sprach, um die 
Menschen an das Evangelium zu erinnern und zu of-
fenbaren, wie es auf ihre Situation zutrifft (z.B. Apg 
8,26 / 10,22 / 11,28 / 13,2). Als Folge davon verbrei-
tete sich die gute Nachricht und die Gemeinde 
wuchs in Jerusalem, Judäa, Samaria und darüber 
hinaus. Natürlich blieb die Mission der Kirche nicht 
ohne Widerstand. Im Lauf der Jahrzehnte kam zu-
nehmender Druck auf die Nachfolger von Jesus, so-
wohl von den Juden, die nicht an Jesus glaubten, als 
auch von Teilen des römischen Reiches. Das römi-
sche Reich forderte, dass der Kaiser als Gott verehrt 
werden sollte. In dieser Situation befinden sich Jo-
hannes, der Autor der Offenbarung und die sieben 
Gemeinden im damaligen Kleinasien (heutige Tür-
kei). Im Angesicht all dieser Bedrohungen von allen 
Seiten war ihr Gebet ganz einfach: Gott, was sollen 
wir tun? Die Visionen der Offenbarung sind Gottes 
Antwort.  
 
Die Offenbarung als Antwort auf Gebet 
Das Buch der Offenbarung ist ein Bericht über Gottes 
Antwort an die Christen des ersten Jahrhunderts, die 
von Verfolgung bedroht wurden. Es wurde gegeben 
(geschrieben), um sie an das Evangelium (die gute 

Buch der Offenbarung: 
Wie wir damit umgehen und was 
wir heute daraus lernen können 
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Nachricht) zu erinnern und ihnen zu zeigen, wie sie 
es auf ihre Situation anwenden können. Was hat der 
Geist Gottes zu ihnen gesprochen? 
Viele Leute versuchen seit Jahrhunderten, diese Fra-
ge zu beantworten. Und sie sind zu ganz vielen ver-
schiedenen Antworten gekommen. Ein wesentlicher 
Grund für die Meinungsverschiedenheiten liegt in 
der Natur der visionären Sprache. Träume und Visio-
nen zeichnen sich aus durch die Verwendung von 
Bildern und Symbolen. Sie beziehen sich auf Objek-
te, Menschen, Tiere und Szenen, um eine ganz be-
stimmte Botschaft zu vermitteln (viel von dieser 
Bildsprache in der Offenbarung greift Bilder aus dem 
Alten Testament, z.B. dem Buch Daniel, auf. Ohne 
ein Verständnis dieser Bilder auf dem Hintergrund 
des Alten Testaments, sind die Bilder und ihre Ver-
wendung in der Offenbarung nur schwierig zu ver-
stehen). Obwohl diese Bilder manchmal verwirrend, 
ja teils sogar verstörend wirken können, so ist das 
Ziel davon doch ganz einfach: Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte (wie man so schön sagt).  
Eines der wichtigsten Prinzipien, um die Bilder zu in-
terpretieren, ist das Bewusstsein, dass die in Träu-
men und Visionen verwendeten Bilder für das Ziel-
publikum sinnvoll sind (Sinn machen). Gott spricht 
auf eine Weise, die wir verstehen. Um eine Vision 
richtig interpretieren zu können, müssen wir daher 
die Situation kennen, auf die sie sich bezieht, und 
wer das Publikum ist. Für die Visionen der Offenba-
rung müssen wir also etwas über die griechisch-
römische Umgebung des ersten Jahrhunderts lernen 
(verstehen). Denken wir nur an das Bild des ge-
schlachteten Lammes mit sieben Hörnern und sie-
ben Augen in Offenbarung 5,6. Das Lamm ist eindeu-
tig ein Symbol für Jesus, aber warum hat es sieben 
Hörner und sieben Augen? Das Bild ergibt Sinn, 
wenn wir wissen, dass Hörner in der Antike ein Sym-
bol für Stärke waren und dass die Zahl Sieben mit 
Vollkommenheit verbunden wurde. So können wir 
lernen, dass dieses schwache, blutige „Lämmchen“ 
eigentlich sehr stark ist. Wir lernen, dass nur das 
Lamm mit vollkommener (denken wir an die Zahl 
Sieben) Klarheit (Augen) sieht.  
Ein anderes Beispiel ist das siebenköpfige Tier (Dra-
che), das in Offenbarung 17,7 erscheint. Ohne den 
antiken Kontext zu kennen, könnten wir auf alle 
möglichen kreativen Ideen kommen, was diese 
schreckliche Kreatur darstellt. Aber wenn wir wissen, 
dass die Stadt Rom in der ganzen antiken Welt für 
ihre sieben Hügel bekannt war (17,9), verstehen wir, 
dass der Drache das Römische Reich in all seiner 
verdorbenen Pracht und Brutalität repräsentiert.  

Dann gibt es das schwer fassbare Zeichen des Tieres, 
ein Symbol, das auf abenteuerliche und immer neue 
Art und Weise interpretiert wurde: Von der Verwen-
dung von Kreditkarten in den 1980er Jahren bis zum 
heutigen neuesten, dem Covid-Impfstoff. Aber wenn 
wir den alten Kontext verstehen, wird die Bedeutung 
wieder klar. Unter dem Alten Bund „trugen“ Hohe-
priester den Namen Gottes auf ihrer Stirn. Es war ein 
Zeichen der Treue zu Gott und bedeutete Schutz. In 
der Offenbarung sehen wir, dass es diejenigen gab, 
die für Christus „gekennzeichnet“ und verpflichtet 
waren, seinem Weg zu folgen (Offb 14,1), und dieje-
nigen, die gegen ihn waren (Offb 14,9). Das „Zei-
chen“ zeigte lediglich ihre Loyalität.  
Es stimmt, dass viele der Visionen in der Offenba-
rung komplex und manchmal verwirrend sind. Und 
es liegt in der Natur einer symbolischen Sprache, 
dass viele der Bilder und Szenen mehrere Bedeutun-
gen in sich tragen können. Ich halte es für unwahr-
scheinlich, dass wir sie jemals vollständig verstehen 
werden – vor allem, weil wir sie aus einer Entfernung 
von zweitausend Jahren lesen. Da die Visionen der 
Offenbarung nicht in erster Linie zu uns gesprochen 
wurden, sind die Symbole schwieriger zu verstehen. 
Das bedeutet, es braucht für uns eine gewisse Vor-
sicht bei der Interpretation und vor allem viel De-
mut. 
 
Was wir für heute lernen können 
Das alles bedeutet gleichzeitig nicht, dass das Buch 
der Offenbarung nicht zu uns heute spricht. Natür-
lich will Gott auch zu uns heute sprechen durch die 
Offenbarung – gerade in Krisenzeiten! Wir können 
und sollen vom Beispiel der frühen Kirche lernen. 
Wann immer wir Bedrohungen von Kräften ausge-
setzt sind, die sich unserer Kontrolle entziehen, kön-
nen wir aus den „Gottesgesprächen“ der frühen Kir-
chen in Kleinasien lernen. Die wichtigsten „Lern-
punkte“ sind heute genauso relevant wie damals: 

1. Hinter den Kulissen unseres Lebens findet ein 
geistlicher Kampf statt (Offb. 12,7). Und so gilt auch 
für uns heute das, was wir in Epheser 6,12 lesen: 
Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen 
von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und 
Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, 
gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, 
die hinter allem Bösen stehen. 
Warum ist das wichtig? Weil dieses Bewusstsein die 
Art und Weise verändert, wie wir in der Krise reagie-
ren. Für oder gegen was kämpfen wir? Wie überwin-
den wir das Böse in dieser Welt? 
2. Die Macht (als Möglichkeit, Einfluss zu nehmen) in 
Gottes Königreich funktioniert anders als in         
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weltlichen Königreichen. Das Böse wird überwun-
den, indem man dem „Weg des Lammes“ folgt (Offb 
14,4). Nachfolger von Jesus sind dazu aufgerufen, 
Unterdrückung durch selbstaufopfernde Liebe, Ta-
ten der Gerechtigkeit (Offb 19,8), Gebet (Offb 8,4) 
und Treue zu unserem Zeugnis zu bekämpfen, egal, 
wie das Ergebnis ausfällt (Offb 12,11). Nur diese 
Antworten haben die Macht, das Böse zu besiegen.  
3. Schliesslich wissen wir, dass am Ende Gottes Reich 
siegt. Wenn wir dem Weg von Jesus folgen, wird es 
Sieg und Belohnung geben. Es wird Freude, Heilung, 
keine Tränen und ewige Gemeinschaft mit Gott ge-
ben (Offb 21,1-4). Und genau das ist die Schlüssel-
botschaft der Offenbarung. Das Buch ist eine Erin-
nerung (auch für uns!) an alles, das Jesus gesagt hat 
und ein Aufruf, in schwierigen Zeiten seinen Wegen 
zu folgen. Alles andere (Interpretationen ohne Ende, 
der Versuch, einen „Fahrplan“ anhand der Offenba-
rung zu erstellen, der Versuch, in unserer Zeit ge-
heime Verschwörungen unter der Oberfläche der 
Symbole in der Offenbarung zu finden, usw.) dient 
nur dazu, uns von der Hauptbotschaft abzulenken. 
Wo auch immer wir gerade drin sind, was auch im-
mer uns bevorsteht – eine Pandemie, Kriege, der 
Klimawandel, die Instabilität der weltlichen Regie-
rungen, usw. – die Botschaft der Offenbarung bleibt 
bestehen: Folge dem Weg des Lammes! Lebe mit 
selbstaufopfernder Liebe! Kämpfe mit rechtschaffe-
nen Taten und Gebet! Bleib treu! Denn egal, wie es 
aussieht, Gottes Wege gewinnen immer!  
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