
Offenbarung 8, 1-13 

Das letzte Siegel wird gebrochen 

 

Wieder wird der Apostel Johannes Zeuge von ungeheuren Ereignissen: 

 

Himmlisches Schweigen erfüllt den Himmel 

Das letzte Siegel des himmlischen Buches wird von Jesus entfernt. Nun ist es für ihn 

offensichtlich, wie der Vater mit der Welt verfahren wird. Er erhält hier tiefe Einblicke. Doch 

es entsteht kein Jubel. Stattdessen tritt ein, was für den Menschen am schwersten zu 

ertragen ist - Stille. Für eine halbe Stunde tritt im Himmel Schweigen ein. Kein Engelgesang 

vor dem Thron Gottes und auch kein Loben und Bitten der Heiligen, nur Stille beherrscht den 

Raum bei Gott. Alle Bewohner des Himmels halten inne und wissen: jetzt geschieht 

Entscheidendes.  

 

Vor dem Gericht kommt der Gottesdienst 

Noch bevor die sieben Fürsten der Engelheere ihre Posaunen erhalten, um den Tag Gottes 

anzukünden, geschieht eine erstaunliche gottesdienstliche Handlung. Ein anderer Engel tritt 

auf und bringt die Gebete der Heiligen in einem goldenen Räuchergefäß vor den Altar 

Gottes. Das scheint das einzige "Gut" der Christen zu sein - neben dem Wort Gottes, das 

auch im Himmel Bestand hat. Die Gebete scheinen oft so unbedeutend und unerhört zu sein. 

Doch indem sie nun selbst durch Gottes Eingreifen vor ihn gebracht werden, erreichen sie 

eine ungeahnte Wirkung. Es hat den Anschein, dass die Heiligen durch ihre Gebete an den 

Ereignissen vor dem Kommen Jesu aktiv mitbeteiligt sind. Auf jeden Fall sind sie fester 

Bestandteil der Gottesdienste, die im Himmel stattfinden (vgl. auch Offb 5,8).  

 

Die ersten vier Posaunen 

Mit unwiderstehlicher Gewalt folgt jedem Posaunenschall sofort unheilvolles Gericht auf der 

Erde. Alle Bereiche sind betroffen: das Festland, das Meer, Sonne, Mond und Sterne, die 

Tierwelt und schließlich auch der Mensch. Es ist ein planvolles, beherrschtes Entziehen der 

Lebensgrundlagen auf Erden. Jesus geht maßvoll daran, das aufzulösen, was er einst mit 

dem Vater liebevoll und mit Bedacht entworfen hat. Ausleger Adolf Pohl spricht von der 

„Schöpfung rückwärts“. Jesus vollzieht den Abbruch des irdischen Hauses, ohne aber direkt 

und mit letzter Konsequenz den Menschen selbst zu vernichten. So gewinnt man den 

Eindruck, dass selbst jetzt noch - mitten im Gericht - Umkehr zu Jesus möglich ist, wenn 

auch wenig wahrscheinlich (vgl. 9,6). In der Auslegung des verstorbenen Theologen Adolf 

Schlatter wird dazu angemerkt: „Daher bleibt der Welt auch jetzt noch die Möglichkeit zum 

trotzigen Widerstand gegen die Herrschaft Gottes offen, und sie kann diese Posaunenstöße, 

so laut und nachdrücklich sie sind, dennoch überhören“. 



Der Ablauf dieser Ereignisse erinnert an die zehn Plagen, die einst dem Auszug Israels aus 

Ägypten vorangingen. Doch hier ist nicht nur ein einzelnes Land betroffen, sondern die 

ganze Völkergemeinschaft ohne Ausnahme. Es gibt nicht wie bei der 

Überschwemmungskatastrophe in Mosambik Opfer auf der einen Seite und Helfer auf der 

anderen. Nun werden alle in Mitleidenschaft gezogen und wahrscheinlich auch die, die zu 

Jesus gehören. 

Den Abschluss des 8. Kapitels bildet die Schau eines fliegenden Adlers, der mit einem 

dreifachem „Wehe“ die weitere Entwicklung durch die drei letzten Posaunen ankündigt. 

Jedes einzelne „Wehe“ steht für eines der folgenden Gerichte, die nicht mehr allein die 

menschliche Umgebung treffen werden, sondern den Menschen selbst. Die Wehrufe Gottes 

galten oft als allerletzte Warnzeichen für den Menschen (vgl. Jes 5; Lk 6; Hos 7,13: Weh 

ihnen, dass sie von mir weichen...; Mt 11,20-24). 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Sind wir uns bewusst, welche Bedeutung unsere Gebete für Gott haben? 

• Können wir im Gerichtshandeln Jesu tröstende Hinweise erkennen? 

• Wie sollen wir den Menschen, die noch ohne Jesus Christus leben, etwas von den 

Ereignissen sagen, die in Verbindung mit dem warnenden „Weh, weh, weh“ unseres 

HERRN stehen? 

• Sollen wir die Einblicke, die uns die Offenbarung gewährt, gar verschweigen? 

 

Lieder: 249, 423, 506, 725 
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