
Offenbarung 9,1-21 

Verzage nicht, du Häuflein klein 

 

Und wenn die Welt voll Teufel wär 

Furchtbare Gerichte kommen mit der 5. und 6. Posaune über die Erde. Wer sind die 

ausführenden Kräfte dieser endzeitlichen Katastrophen? Johannes bekommt die Herkunft, 

die militärische Größe, den Charakter und das Werk der Zerstörer in schrecklichen Bildern 

gezeigt. 

 

Herkunft: Von jenseits unserer Welt, dem Abgrund, dem Ort des Teufels und der Dämonen 

(Lk 8,31; Offb. 9, 2; 11,7; 17,8; 20,1-3) fallen die Verderber auf die Erde ein. Beim 6. 

Posaunengericht kommen sie aus dem Gebiet, das jenseits des großen Euphratstromes 

liegt. In der Vergangenheit kamen aus dieser Region immer wieder die Feinde des Volkes 

Israel. In unserem Text steht die Ortsangabe als Bild für die Grenze zur Welt der Finsternis. 

Auf die Herkunft aus dem Abgrund weisen auch die feuerroten, bleich-blauen und 

schwefelgelben Farben der Rüstungen hin (17). Es sind die Farben der Hölle. 

 

Militärische Größe: Wie riesige Heuschreckenschwärme überziehen beim 5. 

Posaunengericht die dämonischen Heerscharen die Erde. Als ein unvorstellbar großes Heer 

bezeichnet Johannes auch die Angreifer, die beim 6. Posaunengericht die Menschen 

bekämpfen (9,16). Dennoch sind Satans Divisionen straff organisiert. Vier Dämonenengel 

stehen an der Spitze des Heeres (15). Beim 5. Posaunengericht lenkt der Dämonenengel 

"Apollyon" die Horden aus dem Abgrund. Sein Name "Verderber" ist gleichzeitig sein 

"Arbeitsprogramm."  

 

Charakter und Werk der Verderber: Die dämonischen Mächte, die beim 5. und 6. 

Posaunengericht Unheil über die Menschen bringen, beschreibt Johannes als Mischwesen. 

Sie verkörpern Eigenschaften von Heuschrecken, Kriegspferden und Skorpionen (9,7-10), 

bzw. von Schlachtrossen, Drachen und Skorpionen (9,17-19). Die ausführliche Schilderung 

der Wesen in den beiden Posaunengerichten zeigt, welch' unvorstellbar grausamen Mächten 

die Menschen in der Endzeit ausgeliefert sind. Die Bewohner der Erde, die nicht unter Gottes 

Schutz stehen, trifft unsagbare Qual ohne Hoffnung auf Linderung oder Erlösung vom Leid 

(9,5-6). Das Wüten des dämonischen Reiterheeres (9,15-19), von dem das 6. 

Posaunengericht spricht, entvölkert einen großen Teil der Erde. 

 

... denn Gott sitzt im Regiment 

"Dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit ... " bekannten die ersten 

Christen, und bekennen auch wir beim Beten des "Vater unser". Aber wie ist das, wenn wir 

aus den gottesdienstlichen Räumen hinausgehen? Sehen und hören wir dann nicht, dass 



diese Welt von ganz anderen Führern gesteuert wird? Wird die Geschichte nicht stets von 

den Mächtigen der Welt geschrieben? Die Offenbarung zeigt wie kein anderes Buch der 

Bibel den hasserfüllten Aufstand Satans, der Dämonen und von uns Menschen. Ebenfalls 

sehen wir, dass selbst die furchtbarsten Gerichte die rebellischen Menschen nicht dazu 

bringen, den Schöpfer der Welt anzubeten und nach seinem Willen zu leben (Offb 9,20-21; 

16,9.11.21). So wird die Geschichte der Welt auch von diesen Gruppen mitgestaltet - wie die 

Bibel eindrücklich zeigt, zum eigenen Unheil. Als Botschaft für die bedrängte Gemeinde wird 

dem gefangenen Johannes mitgeteilt, dass Gott der alleinige Herrscher ist (Offb 4), und dass 

Jesus Christus gegen den erbitterten Widerstand seiner Feinde die den Menschen heute 

noch verborgene Gottesherrschaft aufrichten wird (Offb 5-22). In jeder Vision sieht 

Johannes, wie Christus durch sein Heilsprogramm die Welt souverän ihrem Ziel entgegen 

führt. Drei Beispiele aus dem 5. und 6. Posaunengericht seien hier genannt: 

• Engel aus der nächsten Umgebung Gottes kündigen mit ihren Posaunen das Kommen 

Jesu an (vgl. 2.Mos 19,16), ebenso den Beginn der seit langem geplanten Gerichte über 

die Welt (vgl. Jos 6). 

• Die dämonischen Mächte werden von Gott zur Ausführung seiner Gerichte benutzt, wobei 

er die Gewalt, die er gibt, jeweils genau bestimmt (9,1.3-5.13-15). 

• Die Gemeinde Jesu steht unter dem direkten Schutz Jesu. Ähnlich wie das Volk Israel in 

Ägypten wird auch sie in den allerletzten Gerichten Gottes Bewahrung erleben (Offb 7,3-

8; 9,4). Gott sitzt im Regiment. Das macht Mut, um auch in den schwersten Zeiten nicht 

zu verzagen. 

 

Anregungen zum Gespräch: 

• Reden Sie miteinander über die schwer verständlichen Seiten Gottes. 

• Tauschen Sie sich darüber aus, in wie weit Ihnen der heutige Text eine Hilfe für Ihr 

persönliches Glaubensleben ist. 
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