
Fragen zum Gespräch:

 Sammeln Sie 12 Gründe, warum Sie sich an Jesus freuen und ihm gerne ein neues Lied singen! 

 Schreiben Sie diese Gründe auf, ergänzen Sie sie immer wieder und halten Sie sie in Erinnerung. 

 Sie helfen Ihnen, Ihren Blick auf Jesus gerichtet zu halten.

 In welchen Lebensbereichen sehen wir unsere Treue zu Jesus besonders auf die Probe gestellt?

 Wo geraten wir immer wieder ins Spekulieren über die Endzeit anstatt schlicht auf Jesus zu sehen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

 Wir lesen den Text und unterbrechen ihn jeweils durch Symbole und entsprechende Liedverse, 

 die die Aussage verdeutlichen. Vorschläge hierzu siehe Internet unter  www.impulse.die-apis.de 

 zu V. 6: Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de inden sich Quizfragen zu Nationen und Sprachen 

 der Erde.

Lieder: 420 (387), 697, 699 (516)
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         Ofenbarung 14,1-13

            Wir werden sein, wo Jesus ist
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Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Die Hundertvierundvierzigtausend tauchen in der Offb 

in Kapitel 7,4 und hier in Kapitel 14 auf. Gemeint ist 

damit die ganze Gemeinde Jesu Christi, die Vollzahl 

derer, die zu ihm gehören und durch alle Verfolgungen 

hindurch bewahrt werden. Es ist eine symbolische Zahl: 

die 12 Stämme Israels klingen an, das Volk des Alten 

Bundes; die 12 Apostel klingen ebenso an, die Säulen der 

Gemeinde des Neuen Bundes. 144 mit 1000 multipliziert 

steht für die unzählbare Schar der Glaubenden aus Israel 

und den Völkern. Es ist keine Spekulationszahl, sondern 

eine Trostzahl: Alle, die zu Jesus gehören, werden bis ans 

Ziel bewahrt werden.

Nichts, aber auch gar nichts kann uns von Jesus scheiden. 

Das ist die Botschaft der Offenbarung, die sich durch 

alle Kapitel durchzieht. Besonders deutlich wird dies in 

unserem Text: Jesus ist das Lamm, das die Sünde der Welt 

getragen hat. Das Lamm steht auf dem Berg Zion und mit 

ihm seine Gemeinde. Am Berg Zion hatte Gott sich einst 

seinem Volk offenbart, dort wurde der Tempel gebaut, 

dort wohnte Gott. Dort wurde Gottesdienst gefeiert. Dort 

wurden Opfer dargebracht. Dort fand Versöhnung statt. 

Man konnte sich darauf verlassen: Dort ist Gott. – Wenn 

nun Jesus, das Lamm, mit der Gemeinde auf dem Zion 

steht, so ist nicht nur der irdische Zion gemeint, vielmehr 

leuchtet auch das himmlische Jerusalem hervor. Jesus 

wird seine Herrschaft einnehmen. Er wird sein Reich 

aufrichten. Er wird vollenden, was er begonnen hat. Und 

seine Gemeinde ist bei ihm. Wir sind, wo Jesus ist. Die 

Vision des Johannes sieht das voraus. 

Jesus ist Sieger – und wir mit ihm

Was für ein Kontrast zu dem Toben der gottfeindlichen 

Mächte, die im Kapitel zuvor beschrieben werden! Die 

„Tiere“ unterdrücken alles und jeden. Sie unterwerfen 

die Menschen und verfolgen die Gemeinde Jesu massiv. 

Der Antichristus hat Macht, aber er ist ein Nichts ange-

sichts des Christus! – Dieser Blickwechsel zu Kapitel 14 ist 

großartig. Es kommt darauf an, dass wir immer wieder auf 

Jesus sehen. Er ist der Sieger. Er hat am Kreuz den Tod 

besiegt, und er ist der Herr über Zeit und Ewigkeit. 

             Praxishilfen

Wir neigen dazu, allzu viel zu spekulieren, welche politi-

schen Mächte und gesellschaftlichen Krisen wir als anti-

christliche Drohungen deuten könnten. Wachsam zu sein, 

ist gut. Aber es hilft uns nicht weiter, wenn wir Ängste 

schüren und uns an der Bedrohung weiden. Der schlichte 

Blick auf Jesus ist gefragt – in den Krisen dieser Welt und 

in den persönlichen Nöten unseres Lebens.

Immer wieder ist Musik drin in der Offenbarung. Und 

das hat einen Grund: Der Blick auf Jesus lässt das Herz 

höher schlagen und singen. Ein neues Lied wird ange-

stimmt. Nur die Gemeinde kann es singen (V. 3). Nur wer 

Jesus kennt, kann ihn loben und anbeten. Die singen, die 

treu mit Jesus gelebt haben und seinen Namen bekannt 

haben (V. 2). Sie haben sich nicht verführen lassen von 

anderen Göttern – dem Gott des Geldes nicht, dem Gott 

der Ehrsucht und der Begierde nicht (V. 4-5). Sie sind 

ohne Tadel, nicht weil sie aus sich heraus perfekt wären, 

sondern weil sie aus der Gnade Jesu leben.

Drei Engel: Anbetung – Sieg – Warnung 

Immer sieht Johannes Szenen, die sich im Himmel 

abspielen. So auch ab Vers 6: Drei Engel liegen durch 

den Himmel. Sie bringen eine dreifache Botschaft: Der 

erste Engel verkündet „ein ewiges Evangelium“. Eine gute 

Nachricht, die nicht morgen schon überholt ist. Sie bleibt. 

Er fordert auf zur Anbetung. Denn die Zeit ist nahe, in der 

sich alles entscheidet. Das Gericht steht an. Darum betet 

den an, der alles geschaffen hat. 

Das Ende von Babylon

Der zweite Engel verkündet das Ende der großen Stadt 

Babylon, ein großer Triumphruf. In den Kapiteln 17 bis 19 

werden Babylon und sein Untergang ausführlich themati-

siert. Babylon hat grundsätzlich drei Bedeutungsdimensi-

onen in der Bibel: 

a) Es kann das historische Babylon gemeint sein (vgl. 

etwa Jer 51). 

b) Babylon steht auch für die von Gott entfremdete Welt-

hauptstadt schlechthin; sie wird als „Hure“ bezeichnet. 

Das ist ein vom AT her bekannter Sprachgebrauch 

(vgl. Jes 23,15-18: „Hure“ Tyrus; Nahum 3,4: „Hure“ 

Ninive). Wie in 1Petr 5,13 ist hier Rom als aktuelles 

„Babylon“ angesprochen (vgl. 17,18). 

c) Babylon steht schließlich für die von Gott abgefallene 

Weltkirche. Schon das Volk Israel, das sich von Gott 

abwandte, wurde als „Hure“ bezeichnet (vgl. etwa 

Hos 2,4.7; 3,3 u.ö.; Jes 1,21). Demgegenüber ist die 

Gemeinde die „Braut“ (Eph 5,32; Offb 12,1ff.; 19,7; 

21,2; 22,17).

Ganz mit Jesus 

Der dritte Engel warnt schließlich davor, das Tier anzu-

beten. Untreue zieht ein qualvolles Gericht nach sich. 

Aber wer sich zu Jesus hält, wird leben. Wer Jesus 

bekennt vor den Menschen, den wird er auch bekennen 

vor seinem Vater. Geduld, Gehorsam und Glaube sind 

gefragt. Auch wenn es eng wird, lasst uns ganz mit Jesus 

verbunden bleiben: Wer in ihm stirbt, wird mit ihm leben. 
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