
Offenbarung 11,1-14 

Das zweite Wehe 

 

Sehr dicht durchdringen sich in dieser Schau des Johannes apokalyptisch endzeitliche 

Elemente mit solchen der uns bekannten Propheten des Alten Testaments. Der Fortgang der 

Menschheitsgeschichte ist damit von Gottes Wort umschlossen. Mit Gottes Wort ist das Ziel 

damit von Anfang an vorgegeben; und alle Ereignisse in Gegenwart und Zukunft haben wie 

jene der Vergangenheit nur dieses Ziel, dass die Menschen ihren Widerstand gegen Gott 

aufgeben. Dazu dient auch das durch die sechste Posaune ausgelöste Gericht, das mit dem 

zweiten Wehe-Ruf abschließt. 

 

Vermessung des Tempels 

Wie einst Hesekiel erhält Johannes den Auftrag, den Tempel zu vermessen. Der Vorhof der 

Heiden wird ausgespart; wohl ein Bild dafür, dass die Gemeinde Jesu aus den Gerichten der 

sechsten Posaune ausgespart bleibt. Für die Gemeinde Jesu wird hier das Bild des Tempels 

gebraucht. Damit wird zugleich etwas vom Wesen der Gemeinde in der Endzeit erkennbar. 

Andere Ausleger sehen in diesen Angaben einen Hinweis auf einen neuen Tempel in 

Jerusalem, in welchem wieder jüdischer Gottesdienst gefeiert wird. 

Hier wie an anderen Stellen (11,3; 12,6.14; 13,5) taucht die bereits aus dem Propheten 

Daniel (7,25; 12,7) bekannte Zeitspanne von dreieinhalb Jahren (= 42 Monate = 1260 Tage; 

in V. 9.11 ist dagegen von dreieinhalb Tagen die Rede) auf. Sie bezeichnet die Zeit des 

Antichrist und damit die Dauer der letzten endzeitlichen Bedrängnis. 

 

Die beiden Zeugen 

In dieser letzten Zeit treten nun zwei Gestalten auf, die der erhöhte Christus als seine 

Zeugen bezeichnet. Wie deren Ergehen zeigt, sind Zeugen durch ihre glaubwürdige Treue 

ausgezeichnet. Sie stehen zur Wahrheit, auch wenn es ihr Leben kostet. Ihr Auftritt in 

Trauerkleidern ist symbolhaft prophetisch. Ihre Bezeichnung als Ölbäume und Leuchter 

erinnert an Sach 4, 1ff, wo die "beiden Gesalbten", zwei vom Geist Gottes inspirierte 

Messiasse mit unterschiedlichen Funktionen, gemeint sind. Ihr machtvolles Wirken erinnert 

an die Wunderkraft des Propheten Elia, der selbst den Himmel verschlossen hat (2.Kön 17), 

und jene Moses bei den Ägyptischen Plagen (vgl. Mt 17,10-13: Mose und Elia bei Jesu 

Verklärung). Allerdings scheint sie der sonstigen Verletzbarkeit der Zeugen Jesu zu 

widersprechen. Doch kann damit die von Gott zugemessene Zeit beschrieben sein, die 

deren Wirken umgrenzt, bevor sie selbst Opfer des Tieres aus dem Abgrund werden (7). 

Ihr Ende hat wiederum Symbolkraft. Dreieinhalb Jahre haben sie dem Tier machtvoll 

widerstanden (Mitte der siebenten Jahrwoche nach Dan 9,27). Die "Sodom" und "Ägypten" 

genannte Stadt meint das abgefallene Jerusalem der Letztzeit, das zum Schauplatz der 

letzten Auseinandersetzung wird. Der Tod der beiden Zeugen ist ein durch die Medien 



Übertragenes weltweites Ereignis. Überall wird dieser Sieg des endzeitlichen Herrschers 

gefeiert. 

Nach dreieinhalb Tagen werden die Leichname jedoch von Gottes Geist zu neuem Leben 

erweckt und in den Himmel gerufen, ein Vorgang, der wie der Tod am Ort, "wo auch ihr Herr 

gekreuzigt wurde", an Jesu Auferstehung und Himmelfahrt erinnert. Das himmlische 

Geschehen wird von einem irdischen Erdbeben mit zahlreichen Opfern begleitet. Das ganze 

Geschehen hat dann doch zur Folge, was Gott eigentlich bezwecken möchte: "die andern 

erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre". Der zweite "Wehe"-Ruf war damit 

(nach dem ersten 9,12) zum Ziel gekommen. Aber die siebente Posaune, das dritte Wehe, 

steht noch aus. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Welche Anklänge an Propheten des Alten Testaments lassen sich bei den beiden Zeugen 

finden? 

• Wo sind schon heute Tendenzen zu einer Entwicklung weg von Gott zu erkennen? 

• Wie können wir mit den harten Gerichtsaussagen umgehen? 
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