
Offenbarung 11,15-19 

Die siebente Posaune 

 

Die siebente Posaune eröffnet das große Finale des endzeitlichen Geschehens, in das 

Johannes seit Beginn seiner Vision (Kap 4) Einsicht nimmt. Nach den sieben Siegelgerichten 

(Kap 5-8) kommen nun die sieben Posaunengerichte zur Vollendung, bevor in Kap 16 noch 

die sieben Zornesschalen ihre verheerende Wirkung auslösen. 

 

Der himmlische Jubelgesang 

Im Unterschied zu den vorausgegangenen Posaunengerichten bläst der Ton der siebenten 

Posaune (zunächst) nicht zum Gericht. Es scheint vielmehr, als ob damit die letzte 

Entscheidung, um die es über allem geht, vor Augen geführt werden soll, die zwischen 

Gottes Liebe und dem teuflischen Hass (12,1ff). Die letzte Posaune bläst zur Wiederkunft 

Jesu. 

Anders ist hier auch, dass nicht nur eine himmlische Stimme ausgelöst wird, sondern ein 

gewaltiges Stimmenkonzert. Damit wird zugleich die Vollendung der Gottesherrschaft auf 

Ewigkeit bestätigt und verheißen. Es bestätigt auch die Verheißung des Propheten Daniel 

(2,35.44; 6,27; 7,14.26f) und hebt Gott als den eigentlichen Weltenherrn heraus.  

 

Die vierundzwanzig Ältesten 

Der Tenor der himmlischen Stimmen wird nun von den 24 Ältesten aufgenommen. Von ihnen 

war erstmals bei der Schau des göttlichen Thronsaals (Kap 4,4) die Rede. Sie repräsentieren 

die Gesamtheit des Gottesvolkes aus Juden und Heiden. Ihre Worte nehmen zugleich 

Formulierungen auf, mit denen sich der erhöhte Christus dem Seher Johannes vorgestellt 

hatte (1,8; 4,8). Was Jesus einst bei seiner Himmelfahrt mit dem Missionsbefehl beschrieben 

hat („Mir ist gegeben alle Gewalt“), wird nun angesichts der letzten Zuspitzung der Endzeit 

nochmals in Erinnerung gebracht. 

Die Spannung ist förmlich herauszuspüren, mit der die Ältesten der Vollendung des 

Gerichtes und damit dem Ende der endzeitlichen Bedrängnis entgegensehen. Offensichtlich 

ist nun die Zeit gekommen, in der das göttliche Strafgericht über die Völker geübt, die Toten 

gerichtet werden und Gottes Knechte ihren Lohn erhalten (V 18). Die die Menschheit 

durchziehende Hoffnung auf ausgleichende Gerechtigkeit kommt endlich zum Tragen. Aber 

es sind nicht Menschen, die für solche Gerechtigkeit sorgen, sondern Gott. Und sie wird 

nicht erzwungen, sondern geschenkt, nicht erbeten, sondern ergeht aus der Anbetung! 

 

Der Durchbruch 

Wie zur Bestätigung tut sich der Himmel auf. In der letzten Zuspitzung der Endzeit erfahren 

die Gläubigen durch den Blick auf Gottes heilige Gegenwart nochmals Ermutigung und Kraft. 



Dabei erinnert die Lade an den unverbrüchlichen Bund Gottes, der auch jetzt in der Letztzeit 

bestehen bleibt.  

Schon im Alten Testament wurde Gottes machtvolles Auftreten von Naturereignissen 

begleitet (2.Mo 20,18). Sie ziehen keinen Schlussstrich, sondern stellen gewissermaßen 

einen Doppelpunkt dar, weisen hin auf das, was kommen soll. Hier ist es der Überblick über 

Gottes Heilsgeschichte, die in der Geburt des Kindes von der Frau (Kap 12) zum Gipfel 

kommt. Zugleich ist diese Geschichte von Anfang bedroht vom Drachen. Der Blick in den 

Himmel bedeutet den Durchbruch zur letzten Phase der Heilsgeschichte (Kap 13ff), an deren 

Ende Christus als Sieger dasteht. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Was könnte der Ausdruck „die Reiche der Welt sind unseres Herrn geworden“ alles 

beinhalten? 

• Warum tritt Gott in der Endzeit machtvoll auf, während er in Jesus auf Gewaltausübung 

verzichtet hat? 
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