
Sonntag, 9. Dezember 2001 (2. Advent) 

Offenbarung 20,11-15 

Das jüngste Gericht 

 

Zum richtigen Verständnis dieses Textes ist der gesamte Zusammenhang ab Kap. 19,1 

unerlässlich. Voraus ging die Entrückung, die erste Auferstehung, die Hochzeit des Lammes 

und die Wiederkunft Jesu mit den Seinen. Diese „Erstlingsschar“ ist vom allgemeinen 

Weltgericht (jüngsten Gericht) nicht betroffen. Für sie gilt: Joh 5,24. 

Es ist der Augenblick nach dem letzten Kampf mit dem Satan am Ende des tausendjährigen 

Friedensreiches. Es ist wirklich der „jüngste Tag“, an dem sich eine Vielzahl von Prophetien 

aus der ganzen Schrift erfüllt.  

 

Das Ende 

Drei Dinge sind es, die hier zum Ende kommen: 

• Die erste Schöpfung 

Da unter „Himmel und Erde“ die ganze Schöpfung gemeint ist (1.Mo 1,1), bedeutet es das 

Ende der gesamten bisherigen Schöpfung, weil sie durch die Sünde durch und durch 

gezeichnet ist. Gott hatte sie bis dahin in unendlicher Geduld getragen und ertragen. Es 

erfüllt sich, was bereits durch Jesaja angedeutet wurde (Jes 24,19f.; 34,14) und was konkret 

beschrieben wird in 2.Petr 3,7ff. Wir beachten: Himmel und Erde werden nicht „renoviert“, 

sondern sie vergehen total, und es folgt eine völlige Neuschöpfung! Gott macht immer ganze 

Sache! 

• Das Versteckspiel des Menschen 

Seitdem sich Adam vor Gott versteckte (1.Mo 3,8), ist das Versteckspiel des Menschen vor 

Gott das Thema der Menschheit. Doch jetzt ist es damit vorbei - es gibt keinen Ort mehr, 

wohin der Mensch fliehen kann. Wer hier geflohen ist, kann dort nicht mehr fliehen. Vorbei ist 

auch das Verhalten im „sowohl - als auch“. Die Bibel spricht im Blick auf die Ewigkeit in der 

Tat von einer „Schwarz-weiß-Malerei“: Es geht um ein „entweder - oder“, um ein „gerettet 

oder verloren“, um ein „drinnen oder draußen“ (Mt 25,10).  

• Alle Feindschaft gegen Gott 

Welch ein Augenblick! Es erfüllt sich: Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod 

(1.Kor 15,24-26). Damit ist die letzte widergöttliche Bastion gebrochen. Der letzte Teil der 

Machtfrage ist endgültig entschieden. Was im Morgenglanz von Ostern begann, ist herrlich 

hinausgeführt: „Der Tod ist verschlungen in den Sieg“. 

 

Was ist der zweite Tod? (Offb 2,8-11) 

Tod bedeutet: Trennung vom Leben. Der erste Tod trennt uns von den Angehörigen und 

vom irdischen Leben - von der ersten Schöpfung. Er führt in die Ewigkeit. Der zweite Tod 

trennt von Christus und dem himmlischen Leben und führt in den feurigen Pfuhl.  



Wer nur einmal geboren wird (nur das irdische Leben empfängt und keine Wiedergeburt 

erlebt), stirbt zweimal. Wer zweimal geboren wird - stirbt nur einmal!  

 

Das Gericht 

• Wer ist im feurigen Pfuhl? 

a) der Antichrist und falsche Prophet (19,20) 

b) Satan (20,10) 

c) der Tod und das Totenreich (20,14) 

d) diejenigen, die Christus nicht angenommen haben (20,15; 21,8) 

Hier erfüllt sich, was bereits Daniel gesehen hat (Dan 7,9+10; 12,2) und Jesus 

uneingeschränkt bestätigt (Mt 25,31-46; Joh 5,29) und auch Paulus aufgreift (2.Kor 15). 

Alle stehen vor Gericht, die bisher nicht gerichtet wurden (siehe „Zur geistlichen 

Grundlegung“l von Gerhard Maier, Seite 3). Jetzt kommt die Gerechtigkeit zum Zuge, die die 

Menschen selbst so herbeigeschrien haben! Alles ist offenbar: Bücher werden aufgetan. 

Heute würde man vielleicht sagen: Der Film oder das Tonband des Lebens läuft ab. Die 

aktuelle Sterbeforschung zeigt, dass im Augenblick des Todes der ganze Lebensfilm abläuft 

und nichts verlorengegangen ist. Alles ist gespeichert! Wir können das heute mit den Mitteln 

der modernen Technik gut nachvollziehen - wieviel mehr steht es bei Gott, dass er für alles 

ein unfehlbares Gedächtnis hat.  

 

Das Ziel 

Das griechische Wort „telos“ bedeutet sowohl Ende als auch Ziel. Für die einen bedeutet es 

das Ende - die andern sind am Ziel. 

• Im Buch des Lebens 

Wer steht drin? 

Die Überwinder (Offb 3,5; 13,8; 17,8). Alle, die Jesus gehören und von ihm Vergebung und 

Heil empfangen haben, brauchen sich vor diesem Gericht nicht zu fürchten, denn über ihrem 

Leben steht am Ende: Freude (Lk 10,20; Hebr 12,22-24).  

Im Buch des Lebens stehen nicht diejenigen, die viel von Jesus wissen, die eine Maske 

tragen, „die da haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie“ 

(2.Tim 3,5). 

• Es folgt die Neuschöpfung 

Gott ist nicht am Ende, sondern am Ziel. „Alle Dinge hat er unter seine Füße getan“ (1.Kor 

15,25). Auch hier gilt: „Es ward Abend und Morgen“. Aus dem Abend und der Nacht der 

ersten Schöpfung folgt der Tagesanbruch der neuen Welt: neuer Himmel, neue Erde, neues 

Jerusalem (Offb 21+22). Gott zerstört nicht, um allem ein Ende zu bereiten, sondern um 

daraus Neues in Größe und Herrlichkeit entstehen zu lassen. 
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