
Sonntag, 30. September 2001 

Offenbarung 14,1-20 

Gott der Herr geht mit gewaltigen Schritten auf das Ziel und Ende zu (Hartenstein) 

 

Dieses Kapitel ist eine gewisse Mitte des ganzen Buches der Offenbarung. Es ist eine Art 

Übersicht über die folgenden Ereignisse, die Endgeschichte dieser Welt und das Ziel Gottes. 

 

Die von Jesus, dem Lamm Gottes, zum Eigentum erkaufte Schar 

„Ich sah, und siehe, das Lamm...“ Der wichtige und immer notwendige Blickwechsel von der 

Finsternis zum Licht, vom „Tier“ (Kap. 13) zum „Lamm“, das der Welt Sünde auf sich 

genommen hat (Jes 53; Joh 1,29). 

Der Berg Zion (vgl. Joel 3,5) ist zunächst die von David eroberte Jebusiter-Stadt, die 

Davidsstadt, dann der heilige Berg mit dem Tempelbezirk, der Wohnung Gottes, dann auch die 

Gemeinde, die sich im Tempel zum Gottesdienst versammelt („Tochter Zion“). Es ist dann auch 

Jerusalem im Blick auf das vom Himmel kommende neue Jerusalem (Hebr 12,22; Offb 21,2).  

Hundertvierundvierzigtausend (12 mal 1200, vgl. 7,4f). Beachte die Zwölferzahl: im Volk Israel 

(12 Stämme), bei Jesus (12 Jünger), im neuen Jerusalem (12 Tore, 3 Tore in jeder 

Himmelsrichtung, Offb 21). Die Zwölferzahl ist eine besondere göttliche Zwölferordung in 

Schöpfung und Heilsgeschichte. An dieser Stelle sind die Hundertvierundvierzigtausend die aus 

dem Volk Israel Erkauften, wie viele Ausleger annehmen, oder es ist auch eine göttliche 

Vollzahl aller durch Jesus aus der Erde erkauften Menschen (vgl. V. 3). Auch für Israel gibt es 

keine andere Erlösung als die durch Jesus. Paulus weist in Röm 11,17-24 darauf hin, dass die 

gläubigen Heiden in das erwählte Volk Israel von Gott eingepfropft werden und damit mit Israel 

zusammen die Einheit des Volkes Gottes bilden.  

Die Kennzeichen dieser Schar der Erkauften: 

Mit ihm: Sie gehören mit Jesus, dem Lamm Gottes, zusammen. Sie leben mit ihm hier in der 

Nachfolge und einst in der Herrlichkeit.  

Der Name: Sie tragen nicht irgendeinen kirchlichen oder gemeinschaftlichen Namen, sondern 

als Erkennungszeichen - von Gott geschrieben - den Namen Gottes des Vaters und des 

Lammes in aller Öffentlichkeit an ihrer Stirn (vgl. Hes 9,4; Offb 3,12). Sie sind „geprägt“ von 

diesen beiden Namen. Das göttliche Wesen bestimmt ihr Wesen. Das neue Lied (Kap 5,9; 15,2-

4). Nur die Erkauften können es lernen und singen. An allen Stellen (vgl. Konkordanz) ist das 

neue Lied das Lied des Lobens der Taten Gottes. Es klingt herüber aus den Psalmen bis in die 

himmlische Herrlichkeit. Dieses neue Lied wird „vor dem Thron Gottes“ gesungen, dort, wo alle 

Macht und Herrlichkeit, alle Gerechtigkeit und Liebe, alles Leben (vier Gestalten) und alles 

Regieren (Älteste) bei Gott beieinander ist. Dieses neue Lied klingt wie eine gewaltige Musik: 

Harfen, große Wasser, große Donner (vgl. Messias von Händel).  

Jungfräulich: Manche Ausleger sagen: Christen hätten in der Zeit der Verfolgung gar keine 

Möglichkeit zum Heiraten. Es kann auch als Verzicht auf die Ehe um Jesu willen verstanden 

werden (vgl. Mt 19,12). In der Bibel wird das Wort „Befleckung“ nicht im Zusammenhang mit der 

Ehe gebraucht (vgl. Kol 2,20ff; 1.Tim 4,1-5). Von 2.Kor 11,2 her („verlobt mit Christus“) hat 

Jungfrau den besonderen Klang einer innigen Verbindung mit Jesus. Es ist seine Gemeinde, 

die sich nicht mit anderen Göttern, Ideologien, Messiassen einlässt. Diese Erkauften sind von 

einer ersten Liebe zu Jesus erfüllt (vgl. Offb 2,4). Jesus ist ihnen der Erste und alles. Ihr Leben 



ist auch geprägt vom 6. Gebot: „Du sollst nicht ehebrechen“. Diese Jungfrauen sind der 

Gegensatz zur Hure, zur Stadt Babylon (Kap. 17-19), die mit der ganzen Welt verbunden ist. 

Sie folgen dem Lamme nach: Das heißt: Ihr Leben ist von der Nachfolge Jesu geprägt. Dietrich 

Bonhoeffer: „Der Glaube ist mehr als ein Interesse für Jesus. Er gibt sich ganz in die Hände 

Jesu.“ Sie wissen auch um die Bereitschaft zur Leidensnachfolge (vgl. Joh 21,18ff).  

Erstlinge für Gott und das Lamm: „Erstlinge, das ist einer der herrlichsten, hoffnungsvollsten 

Worte der Bibel“ (Hartenstein). Die Erstlinge in der Ernte wiesen auf die bald vollkommen 

einzuholende Ernte hin. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Gott das, was er angefangen hat, 

weltweit vollenden wird. 

Kein Falsch, ohne Fehl: Sie sind durch Jesus, den Geist und das Wort Gottes geprägt von der 

Wahrheit. Gott hat sie aus dem verlogenen menschlichen Denken und Reden zur Wahrheit 

herausgeführt (vgl. Zeph 3,13). Sie haben auch die reine Lehre bewahrt. Gott macht aus ihrem 

Leben etwas Ganzes. 

 

Die letzte Botschaft der drei Engel vor dem Gericht (6-13) 

Der erste Engel (6+7): Angesichts der bevorstehenden „Stunde seines Gerichtes“ (V. 7) sendet 

Gott noch einmal himmlische Boten mit einem „ewigen Evangelium“ (vgl. Mt 24,30), einer 

letzten Einladung für alle, die auf Erden wohnen. Bengel sagt, es sind Herolde der himmlischen 

Lehre und erinnert an Johann Arndt und Philipp Jakob Spener. Sie fliegen „mitten durch den 

Himmel“, für alle hörbar und sehbar. Die weltweiten Sendungen des Evangeliums-Rundfunks 

können uns davon eine Ahnung geben. So findet Evangelisation statt bis zur Vollendung dieses 

Äons (Mt 28,22). Noch ist letzte Gnadenzeit, um Gott als Schöpfer die Ehre zu geben. 

Der zweite Engel (8): Bevor in Kap. 17-19 die Hure Babylon auftaucht, verkündet ein zweiter 

Engel - für den Glauben wichtig - im voraus den Untergang dieser die ganze Welt betrunken 

machenden Gestalt und Macht. Ob wir hier auch an die Übermacht des Sexualismus Sexismus  

heute zu denken haben? 

Der dritte Engel (9-12) verkündet die Qualen des Tag und Nacht währenden Gerichtes Gottes in 

die „Äonen der Äonen“ über alle, die das in Kapitel 13 aufgetretene Tier und sein Bild anbeten. 

Das Eingehen auf antichristlichen Geist und antichristliche Mächte hat furchtbare Folgen. 

Bengel sagt: „Dies ist eine der allerfurchtbarsten Drohungen in der ganzen Schrift“. Der 

unvermischte Wein des Zorns ist Zorn ohne Gnade und Hoffnung. Diese Engelsbotschaft ist 

letzte Warnung, ein Ruf zu einer klaren Entscheidung. Es gibt die Möglichkeit eines geduldigen, 

heiligen Lebens im Glauben an Jesus und nach den Geboten Gottes trotz aller Verführung und 

Verfolgung. 

 

Eine Seligpreisung (13) 

In dieser letzten Zeit sterben Menschen, auch Gläubige. Sie werden nicht einfach weggerückt, 

aber sie sterben „in dem Herrn“, in der Glaubensverbundenheit mit ihm und in der Hoffnung des 

Auferstehens. Dieser Satz ist eine besonders wichtige Botschaft, deswegen „schreibe“. 

Diese Seligpreisung ist ein mutmachendes Wort auch im Blick auf die letzte Zeit der Verfolgung 

und Verführung. Im Gegensatz zu den Unseligen, die keine Ruhe haben, ruhen sie von ihrer 

Mühsal (Hebr. 4,9). Nun erfüllt sich das Wort Jesu, dass bei ihm die Mühseligen und Beladenen 

Ruhe finden (Mt 11,28). Dieser Ausblick, auf den ausdrücklich auch der Geist Gottes hinweist, 

gibt die Durchhaltekraft in der Hektik der Endzeit. Was diese Erkauften im Glauben getan 



haben, ihre Werke, sind nicht verloren, waren nicht umsonst. Sie folgen ihnen nach und führen 

so bei Gott zur Anerkennung (vgl. in den Sendschreiben „ich kenne deine Werke“). 

 

Die Ernte Gottes (14-20) 

Heute ist es sehr schwer, über das kommende Gericht Gottes zu reden. Das gilt auch für 

diesen Abschnitt. Jetzt sieht Johannes Jesus als den gewaltigen Menschensohn, wie er schon 

in Daniel 7,13 vom Propheten geschaut wird. Er sieht ihn in der Gestalt des königlichen 

Richters. Weiße Wolke ist Zeichen für Gottes Nähe, scharfe Sichel ist Zeichen des Gerichts 

(vgl. Joel 4,13ff). 

Noch einmal tauchen drei Engel mit einer Botschaft auf. Der erste Engel (15+16) gibt aus dem 

Tempel das Signal: „Die Ernte der Erde ist reif“. Es ist die Ernte aus den Jahrtausenden dieser 

Welt, die Ernte auch aus all dem Bösen, das in dieser Welt gesät worden ist (vgl. Mt 13,39). 

Das Böse wird als Böses entlarvt und durch Gott zum Ende gebracht.  

Ein zweiter und dritter Engel (17-20), die aus dem Tempel und von dem Altar herkommen, 

verkünden Gottes Gericht in seiner ganzen Schrecklichkeit. Unheimlich ist dieses Bild vom 

letzten Gericht Gottes, von der Kelter, in der alles Böse zertreten wird wie Trauben in der Kelter. 

„Was muss da vorgehen, wenn der heilige Grimm Gottes die Übeltäter trifft“ (Bengel). Das 

geschieht draußen vor der Stadt. Ob das eine Erinnerung daran ist, dass der Zorn Gottes, der 

um unsertwillen über seinen Sohn am Kreuz hereinbrach, sich draußen vor der Stadt auf 

Golgatha entlud? Dort ist sein Blut geflossen. Es ist kaum vorzustellen, wie auf einem Raum 

weit über die Größe Palästinas hinaus (1600 Stadien sind ungefähr 300 km) so viel Blut fließt, 

dass es bis an die Zäume der Pferde ging. Gottes Gericht ist keine Kleinigkeit. 

 

Wohl dem, der zu den Erkauften des Lammes gehört, der unter dem Kreuz Jesu in diesen 

Gerichten Gottes in Jesus geborgen ist. Wer sich jetzt unter das vergossene Blut Jesu stellt, 

kommt nicht in dieses Gericht. Jesus sagt (Joh 5,24): „Wer mein Wort hört und glaubt dem, der 

mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom 

Tode zum Leben hindurchgedrungen. Für diese Erkauften gilt an dieser Stelle auch der 

trostvolle Ausblick auf Kap. 15,1-4. 

Es kommt nicht darauf an, bequem zu leben, sondern selig zu sterben (13). Unsre Hoffnung soll 

belebt werden. Unser Glaubensleben soll auf das Ziel ausgerichtet werden. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Warum spricht Gott mit uns in der Bibel auch über die letzte Zeit? 

• Welche Chancen gibt uns Gott in der letzten Zeit? 

 

Lieder: 629, 420, 521, 700 
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