
Fragen zum Gespräch:

 Was ändert sich in meinem Leben, wenn ich mich einmal verantworten muss?

 Was bejubeln die Geretteten?

 Warum schweigen sie über ihre Treue und Leiden, aber auch über das Schicksal der Verdammten?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Gottes Gerichte können sehr hart sein, als Folge von Ungehorsam und Überheblichkeit. Israel in Ägypten hat es 

so erlebt (kurz erzählen von den 10 Plagen und dem Durchzug durchs Rote Meer), bis am Ende Gottes Allmacht 

deutlich wurde. Christen singen das Lied der Größe Gottes (Lied Moses) und das Lied der Vergebung (Lied des 

Lammes). Wir singen gemeinsam ein Lied, das Gottes Größe und Liebe preist, z.B. Die Herrlichkeit des Herrn 

(Kanon, 266), Mein Gott ist groß (Feiert Jesus Kids 1, S. 14/15) o.a.

Lieder: 267, 272 (331), 420 (387), 713 (152)
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                                           Ofenbarung 14,14-15,4

    Das Jubellied

             Praxishilfen

Texterklärung  

Die Bilder des Johannes sind hier wie sonst vieldeutig 

(vgl. „Wiedergeburt“ u.a.): Engel sind in der Bibel sowohl 

Gottes Boten als auch die Umschreibung für Gott selbst: 

Engel des Herrn (1Mo 16,7.13). Die Bilder verleiten zu 

Spekulationen. Darum müssen wir uns hüten, unsere 

eigenen Gedanken in die Heilige Schrift einzutragen.

„Der gleich war einem Menschensohn“ (V. 14) ist Jesus 

(Mt 8,20 u.ö), der Weltenrichter (nach Dan 7,13). Die 

blendend „weiße Wolke“ umschreibt Gottes Gegenwart. 

Jesus bekommt von dem „Engel“ (des Herrn? - V. 15), der 

„aus dem Tempel“, dem Wohnort Gottes, kommt, also 

von Gott selbst den Auftrag, jetzt das Gericht zu voll-

ziehen.

Gottes Gericht entspringt aus seiner Gerechtigkeit und 

seinem Ziel, die Menschheit zur Einsicht zu bringen. 

Dabei dürfen wir nie vergessen, dass im Himmel nur 

Freiwillige sein werden. Das drohende Gericht will uns 

genauso wie Gottes Gebote bewegen, Gott bzw. Jesus 

um Vergebung zu bitten. Wer aber Jesu Vergebung 

angenommen hat, der wird ihm mit seinem Leben im 

Gehorsam danken.

Noch verkennen die Ungläubigen den Ernst der Lage. 

Für die Frommen kann es zur Anfechtung werden, dass 

Gott so geduldig ist, scheinbar ohne dem Unrecht zu 

wehren. Noch scheint das Böse zu triumphieren und 

Gott ohnmächtig zu sein.

Die Offenbarung deutet an, dass das bevorstehende 

Gericht zwei Seiten hat: der Weizen wird geerntet, 

und die Trauben werden gekeltert. Beglückend für die 

Geretteten, sie wurden bei der Ernte zu Jesus und zum 

Vater heimgeholt (entrückt?). Bedrohlich ist es für den, 

der Gott abgelehnt hat und bestraft wird. Merkwürdig: 

Das Blut der Verurteilten steht den Pferden bis zum 

Zaum, „bis zum Hals“? Unerklärlich ist auch das Bild 

der Ausbreitung des Blutes: 1.600 Stadien (= 300 km). 

Palästina ist ca. 300 km lang – Ist das Blut Symbol für 

die Strafe und für die von Jesus geleistete Sühne?

Diese doppelte Deutung legt das Bild nahe: Als Pressgut 

der Trauben ist Traubensaft zu erwarten, aber kein Blut. 

Auffällig ist auch, dass „die Kelter ... draußen vor der 

Stadt getreten“ wird (14,20). Zudem spricht das Jubellied 

(15,2-4) nicht vom Zorn Gottes, nichts vom Entsetzen 

über das Gericht, nur vom Jubel über Gottes Sieg und 

seine Gerechtigkeit. Sollte Gottes Offenbarung an 

Johannes hintergründig sein, wie schon in seinem Evan-

gelium? Dann könnte das Bild einerseits das furchtbare 

Gericht Gottes über die Gottlosen zeigen, andererseits 

von Jesu Kreuzigung und Sühnetod draußen vor der 

Stadt Jerusalem sprechen, wo er sein Blut zur Sühne 

für unsere Schuld vergossen hat. Wenn diese Offenba-

rung tiefsinnig sein sollte, dann wäre auch der Jubel 

über Gottes „Werke“, die „groß – wunderbar“ sind (V. 3), 

ebenso „wahrhaftig“ (V. 3) ein Hinweis auf die doppelte 

Deutung. Jesus, der sich als die „Wahrheit“ bezeichnet, 

sagt damit, dass in ihm alle Verheißungen Gottes treu 

erfüllt sind. Gott ist seinem Retterwillen treu. So wird 

auch verständlich, dass „alle Völker ... kommen (werden) 

und anbeten vor dir“ (V. 4). 

Jesu Blut sühnt auch alles, was an Unrecht seinem Volk 

Israel widerfuhr – auf die Bitte um Vergebung hin. In 

jedem Fall empinden die Geretteten Gottes Handeln 

als gerecht. Die Frage, warum lässt Gott das zu, ist 

verstummt.

Hinweise zum Leben

Im Mittelpunkt unseres Wortes Gottes steht Jesus. Er 

vollzieht das Gericht. Auch in dem Jubellied (15,2-4) 

wird nicht nur Gott besungen, sondern gleichzeitig 

Jesus: „Allmächtiger Gott“ (15,2) wird in 1,8 auch Jesus 

genannt, ebenso „König der Völker“ in 1,5, auch „Herr“ 

(Kyrios Phil 2,11) und „König“ (Mt 21,5). Jesus ist gerade 

heutzutage wichtig, weil viele zwar von Gott, andere 

von Allah reden. Wir aber glauben an Jesus und preisen 

ihn – unseren Erlöser.

Das Jubellied (2-4) besingt nicht nur als „Lied des 

Mose“ den Machterweis Gottes beim Auszug Israels aus 

Ägypten, deren Rettung damals und Gottes Handeln im 

Lauf der Geschichte, sondern es preist Gottes und Jesu 

Heilstat, unsere Erlösung am Kreuz, unsere Rettung aus 

dem Gericht.

Jesus Christus ist auch der Richter. Gottes Gericht über 

die Welt mitten in seinem berechtigten Zorn über alles 

Unrecht ist geprägt von seinem Liebeswillen, der sich in 

Jesus, seinem Sohn am Kreuz, bewies.

Martin Holland, Dekan i.R., Tübingen
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„Wer aber Jesu Vergebung angenommen 
hat, der wird ihm mit seinem Leben im 
Gehorsam danken.“


