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Die Offenbarung – ein besonderes Buch!

Die Offenbarung – was für ein Buch! „Ein Buch

Aber was heißt eigentlich Offenbarung? Und was

mit sieben Siegeln!“, sagen die Einen. Dabei ist

wird „offenbart“? Offenbarung heißt: Enthüllung.

es gar nicht versiegelt! Im Gegenteil! Dem

Es wird also etwas aufgedeckt, was verborgen

Schreiber Johannes wurde extra gesagt:

oder unsichtbar war. Und wer enthüllt es? Gott!

»Versiegle dieses Buch nicht! Halte seine

Denn Gott möchte niemanden über das Verbor-

prophetische Botschaft nicht geheim! Denn

gene im Unklaren lassen. Jeder soll es wissen.

was hier angekündigt ist, wird sich sehr bald

Und was? Jeder soll wissen, wer Jesus ist!

erfüllen.« (Offb 22,10)

Jesus Christus - das ist die eigentliche und

„Eine abgedrehte Fatasygeschichte!“, nennen

zentrale Offenbarung! Gott enthüllt wer Jesus

es die Anderen. Und das ist nur zu verständlich.

ist. Durch dieses Buch soll jeder die Möglichkeit

Denn es ist ein Mix aus mysteriösen Bildern über

haben Jesus besser zu verstehen. Wer er ist,

fantastische Tierwesen, überwältigende Naturkata-

wozu er auf die Welt kam, warum er sterben

strophen und sich ständig wiederholenden Zahlen.

musste, wo er jetzt ist, wie er aus himmlischer

Außerdem ändern sich andauernd Raum und Zeit.

Perspektive die Geschichte einordnet, wie alles

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Einmal die

auf ihn hin zuläuft und wie das alles enden wird.

sichtbare, irdische Welt und dann wieder die

Denn Jesus kam als Baby, lebte als Diener,

unsichtbare, himmlische Welt und wieder zurück.

ging wie ein Lamm, aber er wird

Manchmal tosend laut und dann wieder totenstill.

wiederkommen wie ein Löwe. >>>>> CHOR
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Kein Wunder, dass manche Angst bekommen!

Jesus Christus lebt! Er blieb nicht im Grab, er ist

Ja, es geht in diesem Buch auch um viele

auferstanden und hat den Tod besiegt.

schreckliche Dinge:

Fürchte dich nicht! Jesus ist der Lebendige!

Kriege, Naturkatastrophen, Machtspielchen, Lügen

Und trotzdem, vielleicht geht es dir auch so:

und Drohungen, Verführung zum Bösen,

wenn du schon mal in der Offenbarung gelesen

Ablenkung vom Wichtigen, gedankenloser

hast, kann es sein, dass du dir gedacht hast:

Konsum, kaputte Beziehungen, Nichts-Genießen-

„Die Offenbarung macht mir Angst!“

Können, Krankheiten und das Überraschtwerden

Ja, beim Lesen kannst du dir an der ein oder

von Schicksalsschlägen, die einem den Boden

anderen Stelle denken: „Was? Wirklich? So viele,

unter den Füßen wegziehen.

die vernichtet werden?! So viel Katastrophen?!

Und in Allem die Sehnsucht nach Erlösung.

So viele, die Gott den Rücken kehren?! So viel

Was denkst du, von welcher Zeit hier die Rede ist?

Elend, so viel Geschrei, so viel Tod?! …“

Manche „schlauen“ Leute, Christen, meinen, dass

Und vielleicht denkst du dir sogar:

erst noch dieses oder jenes passieren muss.

„Werde ich auch einer von denen sein, in denen

Ich möchte dich heute im Jahre 2020 fragen:

die Liebe erkaltet? Werde ich ans Ziel kommen?

Merkst du es nicht?! Die Offenbarung beschreibt

Werde ich auf dem Weg verloren gehen? Und

unsere Zeit! Wir leben in der Endzeit! Das was hier

was ist mit meinen Freunden und Verwandten,

beschrieben wird passiert jetzt gerade. Und das

die noch nicht mit Jesus leben?“

was noch kommen wird, das kommt sehr bald!

Offenbarungstrilogie – Teil 1 – ENDZEIT (Offenbarung 1-11)

3 von 11

Nur weil wir in Deutschland seit zwei Generationen

Wenn du dich an ihn hängst, dann gehst du nicht

keinen militärischen Krieg miterlebt haben heißt

mit der Welt unter. Er ist so stark, dass er dich

das nicht, dass wir in Sicherheit wären!

halten kann, egal, wie stark die Stürme auch sein

Wer weiß, wann der nächste Weltkrieg kommt?!

werden! Sogar mit deinen Ängsten, deinen

Wer weiß, wann auch wir verfolgt, gefoltert oder

Zweifeln und erst recht mit deiner Schuld und

getötet werden, wenn wir nicht staatskonform

Sünde bist du bei ihm an der richtigen Adresse!

denken, fühlen, reden, handeln und glauben?!

Gott enthüllt in diesem Buch, dass unsere

Und selbst die beste Wetter-App kann uns

todgeweihte Welt immer noch in seinen Händen

höchstens vor einem Unwetter warnen, in dem

ist. Und damit auch Du!

unsere Häuser weggespült werden, als wären es

Über allem, was wir in der Offenbarung lesen,

Streichholzschachteln in einem kleinen Bach.

hören und erleben werden steht diese Zusage:

Die Welt, in der wir leben ist ein Auslaufmodell.

Fürchte dich nicht! Jesus ist der Lebendige!

Ihre Zeit läuft aus. Wir leben in der Endzeit!

Nimm das persönlich und höre auf ihn. Denn nur

Seit Jesus zurück zu seinem Vater in den Himmel

als Kind Gottes, brauchst du keine Angst zu

gegangen ist – seit diesem Tag leben wir in der

haben. Im Gegenteil: Gott möchte dich durch den

Endzeit! Aber: Es gibt gute Neuigkeiten. Eine

Mund des Auferstandenen ernsthaft wachrütteln

wirklich frohmachende Nachricht, die jeder

und behutsam trösten. Er tut beides. Kein anderes

hören soll. Ja, sie muss jeder hören:

Buch macht dir dieses Versprechen: Glücklich und

Fürchte dich nicht! Jesus ist der Lebendige!

selig bist du, wenn du es liest. Also hör gut zu: …
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Alles auf der Erde ist immer nur ein Abbild davon.

Wer hat das gerade alles gesagt? Wer spricht hier?

Denn die eigentliche Realität ist die Unsichtbare –

Das kann doch nicht Johannes, der Schreiber

die geistliche Welt. Dieses Bild bedeutet: Jesus

gewesen sein. Wer redet so konkret in eine

lebt in seiner Gemeinde. Und zwar nicht in einer,

Gemeindesituation hinein? So direkt in das Leben

sondern in 7. Und um allen Missverständnissen

Einzelner? Wer weiß, wovon er da spricht? Und

vorzubeugen: Die Zahl 7 ist ein Symbol. Und zwar

wer kann sich diese Worte überhaupt erlauben?

für die Gesamtheit, die Fülle, die Ganzheit. Immer

„Der, der die sieben Sterne in seiner rechten

wenn die Zahl 7 auftaucht, dann ist etwas

Hand hält und zwischen den sieben goldenen

komplett. 7 bedeutet deshalb nicht „heilig“ oder

Leuchtern umhergeht, lässt ´der Gemeinde`

„perfekt“, sondern es heißt vielmehr „nichts fehlt“.

[folgendes] sagen: …“ (Off 2,1)

Jesus ist in der Mitte der Gemeinden – was für

Wir haben es gerade gehört. Das war viel. Wobei

ein tröstlicher Zuspruch! Und wenn die Leuchter

es nur ein kleiner Ausschnitt war. Und ja, das sind

brennen, wird Jesus sichtbar! Wenn wir einzeln

ernste und wachrüttelnde Worte. Und ja, das sind

und gemeinsam Jesus in der Mitte haben, wird

auch sanfte und tröstende Worte. Aber vor Allem

Gottes Wesen lebendig und erlebbar. Und nur so

sind es Worte von dem Einen, der sich mitten

wird auch sein vollkommenes, gutes Gericht jedem

zwischen den 7 goldenen Leuchtern bewegt.

bewusst. Deshalb sendet Jesus hier am Anfang

Aber was soll dieses Bild? Wer ist das?

der Offenbarung 7 Engel mit 7 Nachrichten in 7

Johannes darf die himmlische Wirklichkeit sehen.

Gemeinden.
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Mit anderen Worten: Jesus schickt genauso viele

Ich kenne dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr

Boten, wie es braucht, um Alles zu übermitteln,

und übersehe dich nicht. Alles was du tust, nichts

was er sagen möchte und zwar an alle Versam-

ist mir verborgen. Du tust so viel und setzt dich

mlungen der Menschen, die zu ihm gehören. Wenn

über die Maße ein. Du bleibst mir treu, obwohl du

wir heute diese Worte lesen oder hören, dann gilt:

klein und schwach bist. Du kämpfst den guten

Alles ist wichtig, Alles geht uns etwas an, Alles ist

Kampf und bist ein demütiger Siegertyp. Du darfst

an uns gerichtet und die Message ist komplett.

dir sicher sein, dass ich dich überreich belohnen

Natürlich waren diese Briefe auch an tatsächliche

werde. Denn sogar, wenn um dich herum viel

Gemeinden in Kleinasien gerichtet. Aber

geheuchelt wird, bleibst du rein und gehst den

gleichzeitig sind sie an alle Gemeinden zu jeder

Weg mit mir. Ich freue mich einfach riesig an dir.

Zeit adressiert. Auch für unsere Gemeinde sind sie

Wir gehören für immer zusammen.

eine Warnung und ein Prüfstein. Und nicht zuletzt

Waren das Worte für dich? Wenn ja, dann nimm

sind sie für jeden Christen ein verheißungsvoller

sie ernst und nimm sie mit nach Hause.

Zuspruch und ein Wachrütteln. Wir sollen es hören.

Und du, was ist mit dir? Hast du gehört, wie

Alle zusammen und jeder Einzelne.

Jesus dich wachrütteln möchte? Entscheide dich,

Nicht jedes Wort ist immer für jeden. Versuche zu

wo du stehst und mit wem du gehst! Dein

hören, was Gott dir und deiner Gemeinde sagen

ständiges Hin und Her ist peinlich.

möchte:

Du hast zwar einen guten Ruf und äußerlich sieht

Hast du den Zuspruch gehört?

bei dir Vieles nach gesundem, geistlichen Leben
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aus. Aber innerlich stimmt das ganz und gar nicht.

Liebe“ wie in der Offenbarung gemeint ist, dann

Begreife es endlich: du kannst und musst weder

heißt das: Wer die erste Liebe verlassen hat, der

Menschen noch mir etwas beweisen. Du hast

hat vergessen, dass Gott ihn liebt. Kann es sein,

etwas hinter dir gelassen, was dein Hier und Jetzt

dass wer lieblos mit anderen umgeht vielleicht

aber prägen soll. Du lebst selbst nicht mehr auf

vergessen hat, wie sehr er selbst von Gott geliebt

diesem Fundament und mit deinem Leben lädst du

ist. Diese Abkehr von der ersten Liebe darf uns

auch niemanden dazu ein – im Gegenteil: Du lebst

nicht passieren. Und wenn doch, dann schnell

ein abstoßendes Christsein. Wach auf und komm

zurück. Das nennt man Buße. Umkehr zur ersten

zurück zur ersten Liebe.

Liebe. Zurück in die Arme Gottes. Zurück zu

Manche hören das so: „Ja, das stimmt, früher, ganz

diesem Gott-hat-mich-zuerst-geliebt. Und zwar

am Anfang meines Glaubens, da habe ich viel

ohne die Klausel, dass ich mir das Geschenk

mehr gemacht. Da habe ich noch jeden Tag Bibel

nachträglich noch verdienen muss. Nein, es ist frei!

gelesen und ganz viel Zeit und Geld geopfert. Ich

Nur so können daraus die ersten Werke folgen.

muss wieder mehr für ihn tun.“

Sie sind keine Last, keine Pflicht, kein frommes

Ich denke, dass es um etwas ganz Anderes geht.

Wenn´s-kein-anderer-macht. Diese ersten Werke

Wo taucht die „erste Liebe“ sonst noch in der

der Liebe sind die freiwillige und dankbare

Bibel auf? An genau einer Stelle:

Hingabe an Gott und Menschen. Das Praktisch-

1. Johannes 4,19 „Wir wollen lieben, weil er uns

Werden-Lassen eines ehrlichen und herzlichen

zuerst geliebt hat!“ Wenn hier dieselbe „erste

„Danke Gott, dass du mich so sehr liebst!“.
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Ein Abbild von diesem himmlischen Schauspiel

ANBETUNG GOTTES VOR DEM THRON)

findet man schon im Alten Testament. Um die

(RÜCKBLICK) Was

Stiftshütte herum waren die 12 Stämme Israels

für gewaltige Szenen. Die letzten

Texte, die uns gerade vorgetragen wurden sind aus

angeordnet. In jede Himmelsrichtung einer und

Kapitel 4 und 5 der Offenbarung.

dahinter jeweils zwei weitere. Von oben betrachtet

Gott ermöglicht Johannes einen Blick in den

entstand ein besonderes Bild. 12 Stämme mit vier

Himmel. Was sieht er dort? Einen Thron auf dem

Vordersten, die direkt um das Zelt der Begegnung

der Allmächtige sitzt. Davor, und daneben

herum lagerten. Angeordnet bei dem „Zeichen

verschiedene Gruppen, die alle nur eins tun: Gott

ihrer Vaterhäuser“ – das sind die Familienwappen

anbeten und ihm die Ehre erweisen.

(4.Mose 2). Im jüdischen Talmud erfährt man die

„Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der

Wappen der Stämme.

Allmächtige, der da war und der da ist und der

Juda trug einen Löwen und war nach Osten hin

da kommt.“

ausgerichtet.

Eine dieser „Gruppen“ sind „die vier lebendigen

Ephraim hatte das Zeichen eines jungen Stieres

Wesen“. Über jedes könnte man eine eigene

und lagerte Richtung Westen.

Predigt halten.

Ruben hatte das Bild eines Menschen und lagerte

Ein Löwe, ein Stier, ein Mensch und ein Adler.

in Richtung Süden.

Gott wird angebetet und um seine Herrlichkeit

Dan, trug das Zeichen eines Adlers und lagerte

herum sammeln sich die Völker.

nach Norden.

Offenbarungstrilogie – Teil 1 – ENDZEIT (Offenbarung 1-11)

8 von 11

Durch diese Anordnung entstand das Bild eines

Lukas zeigt das Menschsein von Jesus. Er führt

Kreuzes mit dem Thron Gottes in der Mitte.

den Stammbaum bis Adam zurück. Jesus ist der

Ohne es zu wissen, markierten die Israeliten schon

reine, vollkommene Menschensohn.

damals das Zeichen des Kreuzes mit dem Thron

Johannes bezeugt vor Allem: Jesus ist der

Gottes in der Mitte. Die Herrlichkeit Gottes inmitten

Gottessohn. Wie bei einem Adler ist der Himmel

des Volkes, das ihn anbetet. Und das, unwissend,

sein „Zuhause“. Deshalb lautet der Stammbaum in

durch Jesus hindurch. Ein prophetisches Bild.

diesem Evangelium: „Im Anfang war das Wort und
das Wort war bei Gott und Gott war das Wort“.

Diese Wahrheit setzt sich im Neuen Testament

Vier Seiten von Jesus – die vier lebendigen

fort. Ja, dort tritt sie erst richtig hervor. Die vier

Wesen, die Wesenszüge von Jesus zeigen. Und

Evangelisten heben unterschiedliche Aspekt von

alle sind sie ganz klar auf Gott ausgerichtet.

Christus hervor. In ihrer Gesamtheit kann man

Jesus ein Löwe, der König.

Jesus erst so richtig erkennen.

Jesus ein junger Stier, der Diener.

Matthäus stellt Jesus als den König vor. Jesus ist

Jesus ein Mensch, der sündlose Menschensohn.

der Löwe aus Juda. Ein Nachkomme Davids.

Jesus ein Adler, der wahre Gottessohn.

Markus betont das Handeln von Jesus. Ein Stier ist

Wie geht es weiter? Wer ist würdig, das Buch aus

das Tier, das den Pflug zieht. Jesus ist der Diener.

Gottes Hand zu nehmen? Wer ist würdig, es zu

Ein Diener braucht keinen Stammbaum.

öffnen und damit die Endzeit einzuläuten? Wer
kann das verantworten, was jetzt alles kommt?
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In diesem Moment fängt der Schreiber Johannes

Und wir sind bereits mittendrin. Wer meint, dass

bitterlich an zu weinen. Er hat den Eindruck, dass

die Endzeit noch weit vor uns liegt, der wiegt sich

das niemand kann. Es gibt keinen, der würdig ist!

und andere in einer faulen Sicherheit. Alles ist

Oh doch! Schließlich wird er getröstet mit den

bereits in vollem Gange! In diesem Moment, hier

Worten, dass der Löwe Judas, der Nachkomme

und jetzt, könnte Jesus wiederkommen.

Davids, ein König dazu würdig ist.

Und nochmal: Angst soll uns das keine machen!

Johannes blickt wieder auf und sieht: ein Lamm?!

Denn es läuft ausnahmslos alles unter der Regie

Es sieht aus wie geschlachtet. Nur dieses Lamm ist

des Lammes ab. Jesus hat die Schuldfrage

würdig.

geklärt. Deshalb dürfen und sollen wir auch in

Das Buch zu nehmen und zu öffnen, das kann nur

dieser Zeit hoffnungsvoll und vertrauensvoll leben.

derjenige tun, der die Schuldfrage geklärt hat. Und

Jesus Christus hat mit seinem unbezahlbaren Blut

das ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der zum

Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen

Lamm für die ganze Welt wurde.

und Nationen für Gott freigekauft. Sein Tod ist

Jesus, der König wurde zum Opfertier für die

mein Sieg. Für dich und für mich hat er das getan!

gesamte Schöpfung. Er ist würdig.

Weißt du das? Bist du dabei?

Niemand sonst hätte das starten dürfen, was

Wenn er heut käme, würdest du ihm dankbar

jetzt losgeht. Ab Kapitel 6 der Offenbarung startet

aber zitternd in die Arme laufen? Oder würdest du

der Teil, in dem Gott mit dem Tod und der Sünde

kreischend vor ihm fliehen? Hast du Ehrfurcht vor

endgültig Schluss machen wird. Die Endzeit.

Gott, oder hast du Angst vor ihm?
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Die große Frage in allem heißt: Wer kann in den

Die schrecklichen Dinge, die auch heute schon auf

Gerichten Gottes bestehen?

dieser Welt passieren, kann man nur ertragen,

Und die Antwort blitzt immer wieder auf. Gottes

wenn man versteht, dass das Lamm alles unter

Gerichte kann nur der bestehen, der ganz auf das

Kontrolle behält. Gott kommt zu seinem Ziel.

geschlachtete Lamm setzt.

Und in der Offenbarung zeigt er wie! Durch seine

Auf all diesen Seiten über die Gerichte geht es

Gerichte! Wie bitte? Gerichte? Ich dachte, Gott

immer wieder um ganz krasse Gegensätze. Es

wäre Liebe? Was hat Liebe mit Gerichten zu tun?!

geht viel um die Liebe und den Zorn Gottes.

Der größte Teil der Offenbarung beschreibt die

Beides ist eng verknüpft. Ich erkläre euch warum.

göttlichen Gerichte. Und zwar in 3 Bildern von

Wir lesen in der Bibel, Gott ist LIEBE, Gott ist

jeweils 7 Siegeln, Posaunen und Schalen.

GEIST und Gott ist LICHT. Das beschreibt quasi

Ich verstehe sie so, dass sie nicht nacheinander

Gottes Wesen, seine Essenz.

kommen, sondern sie ein und dasselbe aus

Gott ist LIEBE, GEIST und LICHT.

unterschiedlichen Blickwinkeln beschreiben.

Das „Gegenteil“ sind HASS, FLEISCH und

Nämlich die Zeit zwischen der Auferstehung von

DUNKELHEIT. HASS als die Abwesenheit von

Jesus und seiner Rückkehr. Die Endzeit. Da ist sie

Liebe. FLEISCH als das menschlich-egoistische

wieder. Es geht um Krieg, Eroberung, Hungersnot,

und vergängliche. Und DUNKELHEIT als die

Tod und Märtyrer. Ein durchschnittlich schlechter

Abwesenheit von LICHT. Und gegen das Alles

Tag unserer Zeit. Wir sind mittendrin.

richtet sich Gottes Zorn – und das ist gut so.
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In den Gerichten der Endzeit muss sich der Zorn

der Menschheitsgeschichte. Seit diesem Zeitpunkt

Gottes gegen den HASS, das FLEISCH und die

hat jeder die Wahl: Liebe oder Hass. Geist oder

DUNKELHEIT stellen. Warum? Weil alle drei das

Fleisch. Licht oder Dunkelheit.

Leben zerstören.

Wenn wir Jesus besser verstehen, dann verändert

Wenn du Etwas liebst, und Etwas Anderes dein

das alles! Es verändert den Blick auf das Welt-

Geliebtes zerstören will, dann muss in dir ein

geschehen. Es verändert den Blick auf die Zeit.

Zorn entbrennen, sonst ist es keine Liebe. Wenn

Es verändert den Blick auf das Leid und jede

Gott nicht zornig wäre gegen das, was ihn und

offene Frage in dieser Welt. Denn dieses eine wird

seine Liebe und alles was er liebt zerstört, dann

unmissverständlich klar enthüllt, aufgedeckt,

wäre er kein liebender Gott. Würde Gott die

bezeugt und proklamiert:

Sünde nicht vernichten wollen, würde er nicht

Fürchte dich nicht! Jesus ist der Lebendige!

lieben. Gottes Zorn ist ein Ausdruck seiner LIEBE.

Er kommt zu seinem Ziel.

Deshalb sind sogar – oder gerade auch – seine

Er kommt zum Ziel mit allem Bösen und er kommt

Gerichte ein Beweis für Gottes Liebe.

zum Ziel mit seinen Kindern. Sie werden für immer

Als Jesus gekreuzigt wurde, da wurden die Liebe

gemeinsam mit Gott leben und ihm zujubeln:

und der Zorn Gottes in all ihrer Macht sichtbar. Aus

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Und das alles

Liebe zu dir und mir hat Gott allen Zorn gegen sich

schon sehr bald. Danke fürs Zuhören.

selbst gerichtet. Damit du und ich wieder mit Gott

[Jeden der kann und möchte, bitte ich zum letzten

versöhnt leben können. Das war der Wendepunkt

Lied aufzustehen. Ehre sei dem Vater.]
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Endzeitfahrplan. Und bitte, niemand soll sagen:

Offenbarungstrilogie – zweiter Teil. Wer letzten

„Wir befinden uns gerade „hier“, als nächstes

Sonntag hier war, wird sicher viele Eindrücke mit

kommt noch „dieses“ und dann „jenes“. Und dann

nach Hause genommen haben. Aber nicht jeder

irgendwann kommt Jesus wieder.“

konnte hier sein und ein bisschen Wiederholung

Jesus kann jetzt wiederkommen! Wie wirst du

tut uns allen gut. Das Buch der Offenbarung ist ein

ihm gegenüberstehen? Mit offenem Munde

ganz besonderes Buch. Aber es ist kein Buch mit

allemal. Aber wirst du jubeln: „Hallelujah! Endlich!“

7 Siegeln, sondern ein unversiegeltes Buch.

Oder wirst du sagen: „Oh. Das hätte ich jetzt nicht

Verstehen kann man es nur durch die anderen 65

gedacht?!“

Bücher der Bibel. Die Bibel legt sich selbst aus.

Die alles entscheidende und alles verändernde

Alles ist eng miteinander verknüpft und ineinander

Enthüllung in der Offenbarung ist kein Zeitplan,

verwoben. Fast jedes Bild taucht bereits an einer

sondern eine Person – Jesus Christus.

anderen Stelle in der Bibel auf. Die ganze Bibel

Der Gott, der Mensch wurde. In Teil 1 hörten wir

deutet auf das hin, was wir in der Offenbarung

Auszüge aus den ersten 11 Kapiteln. Und wir

lesen können. Gott macht Dinge sichtbar. Und

sangen Lieder, die v.a. eines im Fokus hatten: Die

zwar Ereignisse die waren, die gerade aktuell

universale Anbetung Gottes. Das war schon

stattfinden und solche, die noch kommen

immer Realität – im Himmel. Es wurde vor Jesu

werden. Meiner Ansicht nach geht es in der

Geburt auf der Erde abgebildet – durch das Volk

Offenbarung aber nicht um einen detaillierten

Israel. Es wird seit Jesus – mittlerweile auf der
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ganzen Welt – abgebildet… durch seine

lebendigen Wesen, die den Thron Gottes

Gemeinde. Nicht nur durch die EFG Rothenburg.

flankieren. Mensch, Löwe, Stier und Adler.

Auch nicht nur durch die Gesamtheit der EFGs in

Der Löwe von Juda wurde zum Lamm und hat

Deutschland. Sondern durch jede Gemeinde, die

damit den größtmöglichen Sieg eingefahren. Jetzt

den einen wahren Gott anbetet, der sich in Jesus

sitzt das geschlachtete Lamm auf dem

Christus selbst auf den Weg gemacht hat hin zu

Königsthron. Sein Tod ist mein Freispruch. Seine

uns Menschen. Eine Gemeinde, die das bekennt,

Auferstehung mein neues Leben. Sein Heiliger

ist vom Heiligen Geist erfüllt, denn nur Gottes

Geist, mein Siegel für das ewige Leben.

Geist kann einem diese Wahrheit aufschließen.

Denn Gott kommt in Jesus zu seinem Ziel –

(Joh 17,3). Das ist die Anbetung Gottes in der

auch mit mir. Deshalb verändert diese Enthüllung

Gegenwart.

von Jesus und den letzten Tagen nicht zuletzt

Und es wird am Ende der Zeiten das große Bild

auch den Blick auf mich selbst. Wer bin ich?

entstehen, dass jeder, seine Knie beugen wird

Welche Beziehung habe ich zu Jesus? Wo ist

vor dem Thron Gottes und dem Lamm. Gott, der

mein Bürgerrecht - im Himmel, oder auf der

Allmächtige, enthüllte diesen Masterplan zuallererst

Erde? Auf diese Fragen muss jeder eine Antwort

Jesus (Offb 1,1).

finden. Denn Gott kommt zum Ziel mit dieser

Durch Jesus wird alles in Gang gesetzt. Er wird

Welt – er wird sie richten, erneuern und

Mensch, obwohl er Gott ist. Er wird zum Diener

wiederherstellen. Ohne den ganzen Mist und alles

obwohl er König ist. Das symbolisieren die vier

Kranke und Kaputte.
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X (DER DRACHE & DAS TIER vs. DAS LAMM)

hindurch. Denn Gott muss alles vernichten, was

Wer schon mal die Offenbarung gelesen hat, wird

sein Geliebtes zerstören will – sonst wäre er kein

sich auch gefragt haben, ob die ganzen Szenen so

liebender, allmächtiger und gerechter Gott. Nur so

nacheinander ablaufen. Ab Kapitel 6 scheinen

wird diese kaputte Welt wieder in ihren

sich manche Dinge mehrfach zu wiederholen.

paradiesischen Zustand versetzt werden.

Man kann das sicher auch anders sehen, aber ich

Allerdings mit einem elementaren Unterschied:

denke, dass die Kapitel 6-16 nicht geradlinig

Denn Gott kommt auch mit dem Bösen zum Ziel.

verlaufen. Es ist keine Chronologie.

Und mit „Ziel“ meine ich „Ende“. Er wird das

Das wäre typisch für einen griechischen

Böse und den Tod ein für alle Mal, also endgültig

Schreibstil. Ganz straight, alles der Reihe nach,

vernichten. Erst dann wird Gott mit seinen

logisch aufeinander aufgebaut. Wie z.B. bei

geliebten Kindern für immer gemeinsam leben. Das

Paulus im Römerbrief.

wird ein riesiger Triumph sein. Aber bis dahin war

Johannes schreibt aber anders.

und ist es ein schwerer Weg auf dem wir die

Er hat eine hebräische Schreibart. Er entfaltet die

Worte von Jesus nie vergessen sollten: „Fürchte

Bilder in fortlaufenden Kreisen. Die Themen

dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der

wiederholen sich und doch kommt immer etwas

Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig

Neues oder Anderes hinzu. Neue Blickwinkel.

von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel

So entfaltet er Gottes Gedanken auch in seinen

des Todes und des Totenreichs.“ (Offb 1,17-18)

drei Briefen – nach und nach und neu und anders.
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Deshalb werden z.B. die Kapitel 12-14 auch „die

Warum tut er das? Er liebt sie und hat sie teuer

kleine Apokalypse“ genannt. Sie sind wie eine

erkauft! Was war der Preis? Das Leben seines

kleine Offenbarung im großen Buch der

Sohnes. Im Bild gesprochen „das Blut des

Offenbarung. Wir lesen dort die Geschichte von

Lammes“. Weißt du, dass das für dich gilt? Gott

einer schwangeren Frau im Himmel, die einen

liebt dich und hat dich freigekauft!

Sohn bekommt und einem Drachen, der versucht,

Mir helfen immer wieder Geschichten, diese

das Kind zu töten. Ein Bild für Israel, aus dem der

unglaublich-gute Nachricht besser zu verstehen.

Messias hervorgeht und Satan will ihn töten.
Weiter geht es damit, dass der Drache aus dem

Eine kleine Geschichte.

Himmel verbannt und auf die Erde geworfen wird.

Das Haus steht bereits lichterloh in Flammen. In

Dort wird er zum „Verkläger der Brüder“ und weiß,

einem kleinen Hinterzimmer wütet das Feuer und

dass ihm nur wenig Zeit bleibt.

hat beinahe die Wiege erreicht in dem das kleine

Ein Bild für die Endzeit, in der Israel und die

Baby liegt – bereit, das kleine Leben zu zerstören.

Gemeinde Gottes verfolgt, aber bewahrt werden.

Da kommt die Mutter, rennend durch die Flammen,

Judenhass und Christenverfolgung. Märtyrer und

wirft sich auf die Flammen und löscht damit das

das wütende Toben des Tyrannenfürsten Satan.

todbringende Feuer mit ihrem eigenen Leib. Sie

Aber auch hier verliert Gott nicht die Kontrolle,

nimmt das Kind, hält es unter ihren Mantel und

sondern behütet sein geliebtes Volk, seine

läuft durch das Feuer nach draußen. Das Kind ist

Gemeinde, seinen Augapfel.

gerettet. Aber die Flammen haben das Gesicht
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der Mutter für den Rest ihres Lebens total entstellt.

Aber nein, sie sagt: „Diese Frau mit dem

18 Jahre sind seitdem vergangen.

entstellten Gesicht, nein, ich kenne sie nicht.“

Das kleine Mädchen ist inzwischen herange-

Was wäre deine Antwort gewesen?

wachsen zu einer attraktiven Frau mit blonden

Jesus wird in unserer Zeit und Welt und

Haaren, blauen Augen. Das Gesicht der Mutter ist

Gesellschaft andauernd entstellt. Er IST entstellt.

nach wie vor entstellt durch die Narben im Gesicht.

Wegen mir und dir! Aber er stellt sich zu uns! Und

Sie befinden sich auf einer Schiffsreise nach

du und ich? Stellen wir uns zu ihm?

Amerika. Schnell wird die junge Frau umgarnt und

Gottes Herz zerbricht, wenn seine Kinder sich

lernt einen Mann kennen, der ihr Komplimente

von ihm abwenden. Und sein Herz ist zerbrochen,

macht:

weil seine Schöpfung sich von ihm abgewandt hat.

„Deine Schönheit ist kaum in Worte zu

Er möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit

fassen. Du bist das perfekte Gegenstück zu dieser

kommen. Denn die Wahrheit macht frei! Und die

Hässlichkeit dort drüben“, und zeigt dabei auf die

Wahrheit bringt Leben. Es bleibt noch Zeit, dass

entstellte Frau auf der anderen Seite des Schiffs.

mehr Menschen, die Wahrheit hören. Aber die

Was ist die Antwort der jungen Frau?

wenigsten Menschen unserer Zeit wollen hören,

Sagt sie: „Das ist meine Mutter! Und ich könnte

was du sagst, sondern sehen was du glaubst.

jede ihrer Narben hundertmal küssen, denn sie

Und wenn sie in meinem Leben nicht etwas von

wurde entstellt, als sie mich in ihrer unendlichen

der Liebe Gottes und der Freiheit sehen, die Jesus

Liebe zu mir rettete.“?

schenkt, warum sollten sie dann glauben?!
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Die Menschen sehnen sich nach Erlösung – sie

zusammenhalten und von beidem will ich immer

wissen nur nicht wovon. Denn von Schuld will

mehr. Denn darin steckt Liebe und Vollmacht.

niemand etwas wissen. Sie sehnen sich nach

Jesus ist das Lamm und der Löwe.

Geborgenheit – sie wissen nur nicht wie. Denn für

Wir müssen die Zeit nutzen – FÜR die Menschen.

ehrliche und intime, treue Beziehungen gibt es

Denn wir sind noch nicht am Ende der Zeit

kaum noch Vorbilder. Sie sehnen sich nach einem

angekommen. Und es herrscht immer noch Krieg.

Sinn – aber es werden ihnen so viele Sinne

Obwohl der Satan schon verloren hat, bleibt sein

gezeigt, dass ihre Sinne verrücktspielen.

Ziel dasselbe: er möchte so viele wie möglich von

Und wofür stehen du und ich? Für unsere

Gott weglocken. Er will jeden davon abhalten, der

individuellen Antwortversuche? Nein, ich möchte

Botschaft Gottes zu vertrauen: „Jesus rettet. Das

auf Jesus weisen – mit meinem unperfekten Leben.

Blut des Lammes macht dich rein! Und in

Wenn Menschen sich durch die Begegnungen mit

Jesus hast du alles, was du zum Leben und

mir unsicher, eingeengt und verängstigt fühlen,

Sterben brauchst, denn er macht dich

dann habe ich etwas massiv falsch gemacht! Und

unsterblich.“. Das soll niemand glauben. Deshalb

das ist nicht selten der Fall. Gott sei Dank sieht

lässt er es so richtig krachen und versucht jeden

Gott mich aber als einen Lernenden an, der nie

Menschen zu verführen. Mit militärischer Macht,

fertig sein wird, aber auf dem Wege ist. Auf dem

mit wirtschaftlicher Intelligenz und mit erzwun-

Wege, dass die Lammesart UND der Löwenmut

gener Treue. Er tritt in dreifacher Gestalt auf. So

von Jesus mich prägen dürfen. Beides möchte ich

wird der Satan zum verlogenen Nachäffer Gottes.
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Ab Kapitel 13 gesellen sich 2 Tiere zum Drachen

Tod und Vernichtung aus ist. Die satanische

hinzu: Das Tier aus dem Meer und das Tier aus der

Dreieinigkeit als Persiflage Gottes. Der Teufel, der

Erde. Der Drache steht für den Satan, der das Tier

Anti-Christ und der Lügenprophet als die

aus dem Meer mit Kraft und Intelligenz versorgt.

verkörperte Verspottung von Gott-Vater, Sohn

Dieses Tier repräsentiert den Anti-Christen.

und Heiligem Geist. … Die Zahl 666, das Anti-

Es trägt viele Kennzeichen eines politischen

Schma, der Treueschwur gegen Gott, der Drache

Führers: Es ist ein Großmaul, das versucht sich

und die zwei Tiere, militärischer, wirtschaftlicher,

die Weltherrschaft zu erkämpfen und es wird von

ideologischer und religiöser Machtmissbrauch…

vielen angebetet. Vermutlich hatte Johannes v.a.

Wenn du bei all dieser diabolischen Demonstration

Nero und Cäsar im Blick. Gottfeindliche,

Angst bekommen solltest, dann rate ich dir eines:

politische Herrscher und Weltreiche, die

Sieh auf das geschlachtete Lamm. Das Lamm

unzählige Menschen vernichtet haben. Das gab es

Gottes ist stärker als jede andere Macht der

durch die Jahrtausende hindurch immer wieder.

sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Denn das

Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien, Griechenland

Lamm ist gleichzeitig der Löwe!

…und natürlich Rom. Das nächste Tier ist ein

Reih dich in die Armee des Lammes ein, das

religiöser Verführer. Seine Propagandafähig-

durch Hingabe gesiegt hat; und lass dich einladen,

keiten sind sehr verlockend. Auf den ersten Blick

dass wir ihm zur Ehre das nächste Lied singen. Im

sieht es dem Lamm ähnlich, aber letztlich ist es ein

Namen „Jesus“ ist die Kraft zum Leben – welch

Lügenprophet, der auch nur auf Gefangenschaft,

ein Geheimnis öffnet sich.
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menschlichen Rebellion gegen Gott. Es

UNTERGANG BABYLONS)

repräsentiert die Menschheit, die Militär und

Nicht mehr lange und das Lied der Überwinder

Wirtschaft als ihre Götter der Sicherheit anbeten,

kann angestimmt werden. Und dann ist es endlich

aber den wahren, lebendigen Gott ablehnen.

so weit. Die Gerichte Gottes kommen zu ihrem

Babylon ist weit verbreitet. Letztlich werden alle

Höhepunkt und damit zum Ende. Der Untergang

menschlichen Königreiche zu Babylon. Man

Babylons wird eingeläutet. Babylon oder Babel,

muss ihnen widerstehen! Jesus wird Babylon

das ist nicht einfach nur eine Stadt. Sondern es ist

durch sein Königreich ersetzen. In Kapitel 18 wird

ein sehr bedeutsames Bild in der Offenbarung. Es

der Untergang Babylons beschrieben. Babylon

malt eine wunderschöne Frau, die aber betrunken

ist voll von gottlosem Materialismus, Ungerechtig-

auf einem Tier reitet. Die große Hure Babylon.

keit, Arroganz und Morden von Unschuldigen. Es

Zunächst steht sie für Roms Prunk und seine

ist ein rein-menschliches Weltsystem und genau

militärische und wirtschaftliche Macht und die

deshalb wird Gott es mit einem Mal, an einem Tag,

Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Sie ist betrunken

in einer Stunde richten und vernichten.

vom Blut der Märtyrer. Darüber hinaus ist diese

Endlich Rache und Gerechtigkeit für alle, die

Hure eine Mischung aus alttestamentlichen Bildern

Gott treu geblieben sind. Alle Propheten, Heiligen

zur Beschreibung von Babylon, Tyrus und Edom.

und Märtyrer werden von Gott selbst gerächt.

So steht die „Hure Babylon“ für alles Egoistisch-

Niemand sonst darf Rache üben. Gott tut es. Und

Menschlich-Gottlose. Babylon ist die Urform der

er tut es so, dass für sein Volk die Gerechtigkeit
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X (DER REITER AUF DEM WEISSEN PFERD)

etwas aus, was es davor noch nie gegeben hat.

Habt ihr es gehört?

Ein Wort, das erst jetzt – und damit zum ersten

Man kann es gar nicht oft genug sagen:

Mal im Neuen Testament – auftaucht. Kein

„Hallelujah! Denn der Herr, unser Gott, der

Grund reichte aus, um dieses Wort vorher zu

Allmächtige, herrscht. Lasst uns fröhlich sein und

sagen. Es gibt in der Offenbarung insgesamt drei

jubeln und ihn ehren. Die Zeit für das

Ereignisse, die während der Trübsalszeit große

Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und

Freude im Himmel hervorrufen:

seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in

1) Satan wird aus dem Himmel geworfen (K. 12)

strahlend weißes Leinen kleiden.“

2) Das Weltsystem Babylon ist endlich zerstört

»Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes

(Kapitel 18).
3) Direkt im Anschluss daran, die Hochzeit des
Lammes. Dazu kommen wir nächste Woche.

eingeladen ist!«
Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen
ist. Aber jetzt passiert etwas ganz Besonderes.

Nochmal: nach dem Untergang Babylons, wird im

Es gibt eine Hochzeit, es gibt Gäste und es gibt

Neuen Testament zum allerersten Mal ein Wort

einen Bräutigam. Nur wo ist die Braut?

gebraucht, das den Triumph-Jubel der Kinder

Die Hochzeitsgäste verwandeln sich in die

Gottes am besten ausdrückt. Wir werden es gleich

Braut. Die Gemeinde ist die Braut.

mehrfach und intensiv hören und singen.

Alle, die zu Gott gehören. Auch ich und du, wenn

Seid gespannt, welches Wort das ist!

du Jesus liebst.
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„Ich? Wirklich? Das hab ich doch gar nicht

Ach, was sag ich, Oscar, du darfst Jesus

verdient?! Das bin ich doch nicht wert?!“

heiraten! Und was ist das für ein Bräutigam!!

Ja, stimmt, du hast Recht! Aber Jesus liebt seine

Ich les euch mal vor, was da in Offenbarung 19

Braut und er hat dich für so wertvoll erachtet, dass

über den Bräutigam steht:

er dich unbedingt will. Dich und mich! Uns, seine

Johannes schreibt:

Gemeinde. Hier in Rothenburg und Umgebung und

Dann sah ich den Himmel geöffnet, und es

weltweit. Gottes geliebte Braut.

stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf

Keiner soll nur Zuschauer sein, nicht nur Gast.

dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige

Sondern an der Seite von Jesus bekommst du die

genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt.

weibliche Hauptrolle auf dieser Hochzeit. Und

Seine Augen waren wie Feuerflammen, und auf

jetzt schon darfst du dir sicher sein, dass du den

dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein

Oscar gewinnen wirst. Ach, was sag ich, Oscar, du

Name auf seiner Stirn geschrieben, und nur er

darfst Jesus heiraten! Und was ist das für ein

wusste, was dieser Name bedeutete. Er trug ein

Bräutigam!!

Gewand, das in Blut getaucht worden war, und

Und das Brautkleid, das hat sich die Braut nicht

sein Name ist »Das Wort Gottes«.

selbst gekauft, wie es bei uns üblich ist. Sondern
das Kleid wird ihr geschenkt und es ist perfekt!

Was für ein Bräutigam, oder?!

Als weibliche Hauptrolle darfst du dir jetzt schon

Stell dir dieses Bild für einen Moment vor! Denn

sicher sein, dass du den Oscar gewinnen wirst.

damit möchte ich für heute schließen.
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Wenn du möchtest, kannst du auch kurz die Augen

Der Reiter auf dem weißen Pferd.

schließen, vielleicht kannst du dann leichter

Majestätisch. Wunderschön. HERRlich. Siegreich.

nachempfinden, was Johannes da gesehen hat?

Treu. Wahrhaftig. Ewig und immer für dich!

Du stehst kurz vor der Hochzeit und da kommt

Es ist Jesus. Und er sieht dich heute an und sagt:

dieser Reiter auf dem weißen Pferd auf dich

Ich will dich. Für immer. Willst du auch mich?

zugeritten. Majestätisch. Wunderschön. Wirklich
HERRlich. Das ist der Treue und Wahrhaftige.

Wer will da nicht heiraten??!!

Der Mann, der nie fremdgehen wird und auf den
du dich immer und zu 100% verlassen kannst.

Ich lade euch ein, dass wir unser letztes Lied

Der, der deine Kämpfe kämpft und immer Sieger

gemeinsam singen. Lasst uns dazu bitte wieder

sein wird. Nie gegen dich, sondern immer für dich.

aufstehen und Gott die Ehre geben, die ihm alleine

Der Mann, dem niemand das Wasser reichen kann.

gebührt.

Der Mann, der sich aber gleichzeitig voller Liebe
und ganz für dich hingibt. Sein blutbefleckter
Anzug soll dich immer daran erinnern, dass er sich
für dich aufgeopfert hat und das für immer gilt.
Alles hat er für dich bezahlt. Er ist das
fleischgewordene Wort Gottes. Er ist ewig.
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Und was zeigt er? Er macht unmissverständlich

Offenbarungstrilogie – dritter Teil. Wer von euch

klar, dass es genau eine Person gibt, die alles

war schon die letzten zwei Sonntage da? Also bei

verändert. Nicht verschiedene Personen zu

Teil 1 und Teil 2? Kurzes Handzeichen bitte. …

unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen

Nicht nur für die Neuen, sondern für uns alle ein

Orten, in unterschiedlichen Ländern, Völkern und

kleiner Rückblick: Was bisher geschah…

Kulturen. Immer ganz unterschiedlich und deshalb

Drei Sonntage für ein Buch in der Bibel, das so

irgendwie nebeneinander gleich gültig. Wenn

voll ist, wie kein anderes. Ein schier unmögliches

alles gleich gültig ist, wird es gleichgültig!

Vorhaben – wir tun´s trotzdem. Ich hoffe, dass

Nein! Sondern Gott zeigt eine Person, zu einer

diese Sonntage Appetit machen, das letzte Buch

bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, für

der Bibel zu lesen. Und zwar mit Hilfe der 65

alle Länder, Völker und Kulturen. Eine Person für

anderen Bücher, die davor kommen. Nur so kann

alle Menschen gleich gültig. Diese eine Person

man die Offenbarung überhaupt verstehen. Sonst

spielt für jeden Menschen die entscheidende

bleibt es für den Leser ein Horror-Fantasy-Buch.

Rolle. Mit dieser einen Person ändert sich alles.

Und das war definitiv nicht die Absicht von Gott.

Und diese eine Person hat einen Namen. Sie

Ganz im Gegenteil: Gott möchte mit der

heißt: JESUS. Übersetzt: Gott rettet! Gottes Sohn,

Offenbarung etwas aufdecken. Er will etwas

Jesus, der Christus. Der, auf den das ganze Alte

zeigen, was sonst niemand sehen könnte. Nämlich

Testament hinweist. Und über den Gott im Neuen

seinen Plan mit der Welt. Den großen Masterplan.

Testament etwas sagt: …
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Für die Bibelforscher unter uns: Gott, der Vater,

Ebene der Kinder hinabsteigen, ihre Sprache

redet im Neuen Testament nur drei Mal und jedes

hören, sie verstehen und selbst sprechen lernen.

Mal deutet er auf Jesus. Bei der Taufe von Jesus,

Dann würde sein Buch vielleicht ein Erfolg werden.

bei der Verklärung von Jesus und bei der

„Sich selbst erniedrigen? Sich mit den

Ankündigung der Verherrlichung von Jesus.

„Dummen“ unterhalten? Kommt nicht in Frage!“

Und was sagt Gott über Jesus:

Also stampfte er seine Idee wieder ein. Kein Buch

„Das ist mein lieber Sohn! Ich freu mich an ihm.

vom großen Philosophen für die Welt der Kinder.

Hört auf ihn, gehorcht ihm. Ich habe ihn bereits

Was bin ich froh, dass Gott anders ist! Der

verherrlicht und ich werde es wieder tun!“.

allmächtige Gott, der über Allem steht und im

Warum verweist Gott immer nur auf Jesus?

Himmel von Allen angebetet wird. Er hat seinen

Weil Gott sich entschieden hat, den Menschen

Thron verlassen. Gott hat sich für diesen Weg

so zu begegnen, dass sie ihn verstehen können. Er

der Erniedrigung entschieden. Gott hat sich

hat sich klein gemacht. Das gehört zu seinem Plan.

nahbar gemacht. Erlebbar, sichtbar, verletzbar.

Es heißt, Immanuel Kant, der bedeutendste,

Und damit wurde sein Plan zum größten Erfolg der

deutsche Philosoph der Aufklärung, wollte mal ein

Menschheitsgeschichte. Die Rettung der Welt.

Buch für Kinder schreiben. „Meine Genialität darf

Der König der Könige, der Löwe von Juda,

den Kleinen nicht vorenthalten werden!“. Ein

wurde zum Lamm, dass die Sünde der Welt trägt.

Freund gab ihm den Tipp, sich vorher mal mit

Und wenn er wiederkommt, dann beugt sich alle

einem Kind zu unterhalten. Er sollte also auf die

Welt vor ihm. Vor dem Löwen und dem Lamm.
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seinen Lauf. Unsere Welt, wie sie heute ist, ist eine

Gott macht alles neu. Das ist sein Plan mit dieser

kaputte Welt. Die Harmonie ist dahin. Sowohl

Welt und Gott kommt zu seinem Ziel. Vielleicht

zwischenmenschlich, als auch zwischen Gott und

gehörst du zu den Reichen und Glücklichen in

Mensch. Und ganz offensichtlich auch zwischen

dieser Welt, die denken: „Gott macht alles neu?

dem Menschen und der restlichen Schöpfung.

Brauch ich nicht. Will ich gar nicht. Ich bin ganz

Wer heute so tut, als wäre in dieser Welt alles in

zufrieden, wie alles ist. Von mir aus kann es so

Ordnung, der verhält sich wie die drei bekannten

bleiben.“

Affen: Nichts sehen, nichts Sagen, nichts Hören.

Wer so denkt, tut mir leid, wenn ich das so deutlich

Er versteckt sich vor der Realität, oder lebt in einer

sagen muss, der ist ein eiskalter Egoist. Gott hat

Traumwelt.

diese Welt geschaffen, als einen Wohnraum.

Durch das Lesen in der Offenbarung, möchte Gott,

Nicht alleine für dich, sondern für jeden Menschen.

dass wir aufwachen. Dass wir wieder eine

Die Welt als Wohnraum für seine geliebte

Sehnsucht nach Erneuerung spüren. Dass in uns

Menschheit. Leben in Harmonie mit ihm und mit

ein Hunger nach Gerechtigkeit wächst. Ein Durst

der ganzen Schöpfung. Das war von Anfang an

nach Wiederherstellung. Sehnsucht, Hunger und

Gottes Ziel. Und das war einmal - tatsächlich.

Durst nach Harmonie zwischen Gott, der

Davon können wir im ersten Buch der Bibel lesen.

Menschheit und der ganzen Schöpfung. Kannst du

Es war! Denn als das Böse in die Welt kam und der

das spüren? Oder sagst du, „Ist doch alles ok.

Mensch daran Gefallen fand, nahm das Schicksal

Mir geht´s gut!“. Dann wach endlich auf und
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werde wieder Mensch. Mach´s wie Gott und werde

zuvor. Und richtig krass: die Ausbeutung von Natur

Mensch. Die Menschlichkeit sieht man an der

und Mensch. Für diejenigen, die Zahlen wollen:

Leidensfähigkeit. Gott möchte, dass wir neu

Die UNICEF hat 2014 geschrieben, dass rund 168

mitleiden. Denn Gott leidet mit! Obwohl es ihm – für

Millionen Mädchen und Jungen unter

sich selbst betrachtet – wunderbar geht. Exzellent,

ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Christine

himmlisch, ja göttlich. Er braucht kein Mitleid. Und

Caine, Leiterin der A21 campaign, sagt: „Heute

er braucht auch keine Erneuerung. Aber wir. Und

gibt es mehr Sklaven als jemals zuvor in der

deshalb hat Er es sich zur Aufgabe gemacht, für

Geschichte der Menschheit.“ Tatsächlich schätzt

diese Welt zu leiden. Weil er für sie Mitleid hat.

man die Zahl auf 20-30 Millionen. Das Durch-

Gott macht alles neu. Das ist sein Plan. Und er

schnittsalter eines Sexsklaven liegt bei 14 Jahren.

kommt zu seinem Ziel. Sehr bald.

Ein Viertel der Zwangsprostituierten sind männlich.

Gott leidet an dieser Welt. Niemand weiß es besser

Der Menschenhandel boomt wie nie zuvor, v.a. in

als er: diese Welt ist kaputt. Wenn du es noch nicht

Mitteleuropa. Frankreich, Italien, Griechenland,

glauben willst, dann hör jetzt gut zu. Es gab noch

Deutschland, Polen und den Niederlanden. Diese

nie so viele Kriege, wie in unserer Zeit. Noch nie so

Länder gehören heute zu den Hauptakteuren im

viel Leid und so wenig Mitleid. Unfassbar viele

globalen Menschenhandel. Weltweit betrachtet ist

Naturkatastrophen und Krankheiten – physisch und

es ein Markt, der jährlich 31,6 Milliarden US Dollar

psychisch. Trotz immer neuer Medizin. Ganz sicher

an Gewinn abwirft. Das ist mehr als McDonald´s,

gibt es heute auch so viel Lüge und Betrug, wie nie

Coca-Cola und Walmart zusammen.

Offenbarungstrilogie – Teil 3 – EWIGKEIT (Offenbarung 19-22)
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Natürlich ist dieses Thema nur ein winzig kleiner

„In dieser Welt wütet der Fürst der Finsternis.

Teil dessen, was in unserer Welt kaputt ist. Aber es

Aber ich werde ihn stürzen und endlich

macht eine Sache klar, die schon Martin Luther

Gerechtigkeit schaffen. Ich werde alles Böse

King Jr. feststellte: „Ungerechtigkeit, egal wo, ist

vernichten. Ein für alle Mal. Da wird es auch

ein Angriff gegen Gerechtigkeit, überall.“

keinen Kampf mehr geben, sondern nur meinen

Meistens gibt es auf unsere kaputte Welt drei

Urteilsspruch: Denn, was ich sage, das geschieht.

verschiedene Reaktionen. Die erste ist

Nein, lieber Mensch, diese Erde hält nicht für die

Gleichgültigkeit. Lebensmotto: „Nach mir die

Ewigkeit! Sie wird untergehen. Erkennst du es

Sintflut!“. Dazu möchte ich nicht viel sagen. Nur

denn nicht? Sie muss untergehen, zusammen mit

das hier: Gott wird jeden Menschen zur

allem Gottlosen, Gottfeindlichen und

Rechenschaft ziehen.

Gottesleugnerischen. Erst danach werde ich eine

Die zweite Reaktion ist oft diese: man fragt gottlos

neue Erde und einen neuen Himmel erschaffen.

und überheblich: „Warum tut Gott nichts?“

Für mich und meine Kinder. Ewiger Untergang

Wenn das deine Frage ist, dann schau bitte mal in

und ewiges Leben. Auf welcher Seite wirst du

die Bibel! Gott hätte das Recht, sich von dieser

stehen?“

Welt abzuwenden und zu sagen: „Selbst

Die andere Reaktion ist oft diese. Du fragst nicht

schuld!“. Aber das tut er nicht. Sondern er zeigt

überheblich und gottlos, sondern wirklich traurig

an Jesus und in der Offenbarung seinen Plan.

und irgendwie auch zweifelnd: „Gott, warum tust

Gott macht unmissverständlich klar:

du nichts? Warum lässt du so viel Leid zu?“
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Wenn das deine Frage ist, dann schau bitte auch in

erleben, was ich schon immer für dich und mich

die Bibel und lass dich von Gottes Worten trösten.

geplant hatte. Herrlichkeit in Ewigkeit.

„Hab keine Angst. Ich habe alles in der Hand.

Herrlichkeit in Ewigkeit! Freu dich darauf.

Diese Welt und auch dein Leben. Fürchte dich

Lebe hier und jetzt – in dieser Welt, aber nicht als

nicht, vertrau mir. Ja, diese Welt geht unter. Aber

ein Teil von ihr. Du gehörst doch zu mir! Erzähle

ich möchte dich bewahren. Wenn du mit mir

anderen von der Hoffnung in dir. Wir sind noch

lebst, bleibst du in Ewigkeit. (1Joh2,17). Ich mache

nicht in der Ewigkeit, aber es dauert nicht mehr

alles neu. Ich werde alle deine Tränen abwischen.

lange. Verlass dich auf mich, ich bringe dich

Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird kein

sicher ans Ziel. Und dann wirst du dankbar

Leid mehr geben. Nie wieder Schmerzen. Nicht

staunen und feiern und mich mit allen meinen

den leisesten Grund mehr für irgendeine Angst.

Kindern aus der ganzen Welt anbeten und rufen:

Denn was früher war, das ist dann vergangen. Du

Hallelujah! Gott hat alles neu gemacht! Er hat

wirst dann auch nicht mehr an die alte, die

den Lauf der Zeit bestimmt! Er hat die Dunkelheit

vergangene Welt denken (Jes 65,17). Dafür wirst

in ihre Schranken gewiesen. Er steht hoch über

du gar keinen Kopf mehr haben, weil meine neue

allem. Er liebt mich, obwohl ich´s nicht verdient

Welt so paradiesisch sein wird – besser noch, als

habe. Endlich kann ich sehen, was ich mit meinem

beim ersten Mal. Nichts wird dich mehr quälen.

Herzen geglaubt habe. Gott, deine Wege sind gut.

Nichts kann dich mehr von mir weglocken oder dir

Du machst keine Fehler. Du erfüllst alles und

irgendeine Lüge eintrichtern. Sondern du wirst

kommst sicher zu deinem guten Ziel!“.

Offenbarungstrilogie – Teil 3 – EWIGKEIT (Offenbarung 19-22)
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Gott, lebt sozusagen den ersten Tod auch wenn er

Vielleicht hast du dir gerade auch gedacht:

quietschfidel ist. Natürlich wird er auch irgendwann

„Ach Mensch. Das ist doch ärgerlich. Gerade war

körperlich sterben, aber an seinem geistlichen

es noch so schön. Musste das jetzt noch sein? Ich

Todeszustand ändert sich dadurch nichts.

dachte, wir wären schon am Ende der Offenbarung

Jetzt bin ich immer wieder Menschen begegnet,

und da ist dann doch alles ein großes Happy-

die folgende Einstellung hatten:

End?! Und dann kommt diese Stimme und erzählt

„Naja, wenn es Gott gibt und ich aber nicht an ihn

etwas vom zweiten Tod?!“

glaube, dann ist halt für mich mit dem Tod alles

Die Offenbarung ist kein Hollywood-Drehbuch.

aus, aber dafür hatte ich ein tolles Leben, weil ich

Sondern sie ist Gottes Vorhersage über das Ende

tun und lassen konnte, was ich wollte. Also, wen

der Welt. Und damit auch über das Ewige Leben

juckt´s!“.

und das Ewige Sterben – das Letztere nennt die

Diese Einstellung hat aber einen Haken. Du

Bibel auch den zweiten Tod. Aus Gottes Sicht ist

kannst dir nicht selbst aussuchen, ob Gottes

jeder Mensch auf dieser Welt von Geburt an tot.

Ansage für dich gilt. Sondern, was Gott sagt, das

Geistlich tot. Weil es echtes Leben nur in

gilt. Für jeden.

Verbindung mit Gott gibt. Solange ein Mensch nicht

Du hast nur die Wahl, ob du ihm vertraust, oder

durch Jesus neues Leben geschenkt bekommen

nicht. Die Konsequenzen stehen aber fest.

hat, bleibt er geistlich tot. Egal wie fit und lebendig

Gott sein Leben anvertrauen  Ewiges Leben.

er körperlich auch sein mag. Ein Mensch ohne

Ohne Gott leben  Ewiges Sterben.
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Das Ewige Sterben wird in der Bibel mit den

zusammen mit seinen pseudo-trinitarischen Kum-

verschiedensten Bildern beschrieben. Es sind sehr

panen, so wörtlich: „gequält werden, Tag und

traurige Bilder: „Nicht beim Fest“ (Lk 14,24),

Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Off 20,10).

„draußen“ (Mt 25,12), „nicht bei der Hochzeit“ (Mt

Dieser Ort heißt auch: „der zweite Tod“. Von

22,13), „ewig von Gott getrennt in der

wegen „Chef in der Hölle“. Der Teufel ist am Ende

Einsamkeit“ (Mt 25,30). Mal wird es als „bitterkalt“

nicht der Grill-Meister, sondern das Grill-Gut!

(Mt 8,12) beschrieben und es gibt „Heulen und

Alle Mächte des geistlichen Bösen und alle, die

Zähneklappern“. Und mal als ein „Feuer, das

kein Teil von Gottes Königreich sein wollten

einen gefühlt dauerhaft verbrennt“ (Mt 25,41, Mt

werden genau das bekommen. Sie werden aus

18,9). Entgegen weit verbreiteter Vorstellungen ist

Gottes neuem Reich gestoßen – für immer.

diese „Hölle“ nicht der Machtbereich des Teufels.

Letzte Woche hörten wir vom Drachen, den zwei

Aufgrund von Kunstgemälden und mittelalterlichen

Tieren und der Hure Babylon. Sie und alle, die sich

Theaterstücken, wie z.B. Dantes Inferno, hat sich

für sie entscheiden, werden für immer verbannt.

ein Gedanke weit verbreitet: Gott herrscht im

Der ewige Tod wartet auf sie. Warum? Sie wollten

Himmel und der Teufel ist der Chef in der Hölle.

es nicht anders! Aus Versehen landet niemand in

Das stimmt aber nicht. Die Offenbarung sagt, wenn

der Gottesferne. Auch nicht aus Unwissenheit.

Jesus wiederkommt, wird der Teufel in die Hölle

Sondern nur weil man sich bewusst gegen ein

geworfen und hinter ihm wird zugesperrt. Und

Leben mit Gott entschieden hat. Aber für die

niemand kann wieder aufsperren. Dort wird er

Nachfolger des Königs Jesus gilt etwas Anderes.
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Wer sich an Jesus hängt, der wird von Gott

Gottes Wort ist Wahrheit. Was er sagt, wird

gerechtfertigt werden. Seine Beziehung zu Gott

passieren: „Es wird eine ewige Trennung geben.

ist durch Jesus vollkommen wiederhergestellt!

Aber ich will, dass jeder Mensch die Wahrheit hört
und sie annimmt. Ich will mit dem Menschen für

„Was für ein unglaublicher Schwachsinn.

immer zusammenwohnen!“ Wörtlich heißt es

Volksverdummung!“, dachte sich der berühmte

sogar zusammenzelten. Nicht, weil Zelte die

Denker und Philosoph Francois Voltaire (1694-

schönste Wohnung wären, sondern weil Zelte für

1778). Natürlich war er Atheist und bekämpfte

ganz enge Gemeinschaft, Begegnung, Intimität

vehement den christlichen Glauben und die Bibel.

und Nähe stehen. Der Mensch hat genau diese

Er sagte: „12 Männer, die Apostel, waren notwen-

Gemeinschaft mit Gott verspielt. Die große

dig, eine neue Religion zu erfinden. Ich, ein Mann

Frage für jeden ist: „Wirst du sie in Jesus wieder-

nur, werde sie zerstören. Nach einigen Jahren

finden?“ Wir lesen in der Bibel immer wieder von

werden meine Bücher neben der Bibel stehen.

Menschen, die versuchen, Gott mit ihrem guten

Dann wird keiner mehr das antiquierte Buch lesen.“

Leben zu beeindrucken. Ja, natürlich, wenn du

Was ist aus ihm geworden? Nachdem er gestor-

„gut lebst“ ist das besser, als wenn du „schlecht

ben war, kaufte die Britische Bibelgesellschaft sein

lebst“. Aber ein Gott-gerechtes Leben kann nie-

Haus und machte daraus ein Bibeldepot. Bis

mand führen. Deshalb kann kein Mensch vor Gott

heute ist das Haus vom Keller bis zum Dachboden

bestehen. Deine Taten werden ihn nie überzeu-

mit Bibeln gefüllt. (Liebe ohne Grenzen, 15. September).

gen. Gott hat ein anderes Kriterium. Hör gut zu.
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Gange. Diese Erde lebt in ihren letzten Zügen.

Was für mächtige Worte hier am Schluss der

Jesus wird wiederkommen als der Löwe, um

Offenbarung. Was haben wir da die letzten drei

endgültig Gerechtigkeit zu schaffen. Nichts

Sonntage nicht alles erlebt und gehört! Die

Gottloses darf dann mehr in Gottes Nähe

Offenbarung ist kein Horror-Fantasy-Buch für

bleiben. Jesus kann jeden Moment wieder-

Freaks, die gerne Angst haben. Sondern sie ist ein

kommen. Und dann wird er alles neu machen.

Trostbuch für Christen. Ein Buch, das wachrüttelt,

Diesen Tag, kann ich kaum erwarten! Und das,

damit wir nicht einschlafen. Und ein Buch, das

obwohl ich weiß, dass ich mit meinem halbwegs

Hoffnung gibt. Der Volksmund sagt: „Hoffnung

ordentlichen Leben nicht im Geringsten vor Gott

stirbt zuletzt“ und böse Zungen ergänzen:

bestehen kann. Es würde nie reichen. Aber ich

„…aber sie stirbt.“ Bei Jesus ist das anders!

weiß, wie Gott mich anschaut. Er hat Augen der

Jesus ist lebendige Hoffnung. Gott kommt durch

Liebe für mich. Und deshalb sieht er mich durch

ihn zum Ziel mit dieser Welt. Er wurde das Lamm,

seinen Sohn Jesus an. Seine Gerechtigkeit ist

das geopfert wurde, um die Welt mit Gott zu

mein Ehrenkleid. In Gottes Augen bin ich durch

versöhnen. Jesus ist wieder auferstanden und hat

Jesus rein, heilig, untadelig, vollkommen und

den Tod besiegt. Gott hat vor 2000 Jahren

deshalb willkommen. Gott will mit mir leben – für

unmissverständlich aufschreiben lassen: Diese

immer. Das ist fast unglaublich, aber wahr. Und

Welt geht den Bach runter! Dieser Prozess ist

als ich das verstanden habe, habe ich zu Gott

noch nicht abgeschlossen, aber schon in vollem

„Ja“ gesagt.
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Ein Atheist (C.S. Lews), der sich später für ein

Alles Weitere wäre nur Religion von Menschen.

Leben mit Jesus entschied formulierte treffend:

Bei Jesus, geht es aber nur um Jesus.

„Im Himmel und in der Hölle wird es nur

Religion verbreitet Angst: „Du musst Gott mit

Freiwillige geben. Die einen, die zu Gott sagen,

deinem Leben gefallen. Und wehe, wenn nicht!

„Dein Wille geschehe!“ und die anderen, zu

Hier steht dieses und hier steht das…“

denen Gott sagen wird: „Dein Wille geschehe!“.

Jesus sagt: „Ich habe alles für dich getan. Jetzt

Ich bete, dass du auch zu denen gehörst, die zu

darfst du befreit aufleben. Ich helfe dir und

Gott sagen: „Herr, dein Wille geschehe!“.“

schreibe mein Gesetz in dein Herz.“

Wir haben gehört: Der Geist und die Braut sagen:

Vielleicht hast du auch schon viel über Gott und

„Komm!“. Also Gottes Heiliger Geist und seine

Jesus und dieses Geschenk an dich gehört. Aber

Braut, das Bild für die Christen weltweit, sie sagen:

es geht dir wie Charles Murray. Es war im Jahr

„Komm!“. Das ist eine Einladung. Sie gilt dir ganz

1967. Charles war ein bekannter Schwimmer, der

persönlich. Diese Einladung ist umsonst. Und

sich als Turmspringer auf die Olympischen Spiele

damit meine ich nicht umsonst wie „für die Katz“,

vorbereitete. Er trainierte dazu an der Universität

sondern umsonst wie „gratis“. Gottes Einladung

von Cincinnatti in den USA. Er hatte einen Freund,

ist ein Geschenk. Das größte und wertvollste, das

der Christ war und der ihm immer wieder von

du dir nur vorstellen kannst. Nichts weiter wird dir

Jesus erzählte. Charles war nicht christlich

auferlegt. Bei Gott gibt es kein Kleingedrucktes.

aufgewachsen und er stellte viele Fragen, was das
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mit diesem Jesus auf sich hat, mit der Sünde, mit

Moment sah er an der Wand vor sich seinen

der Vergebung und mit dem Tod Jesu am Kreuz.

eigenen Schatten im Mondlicht. Er hatte die Form

Eines Tages fragte sein Freund ihn, ob er bereit

eines Kreuzes. Plötzlich kamen ihm die Worte

wäre, Jesus sein ganzes Leben anzuvertrauen.

seines Freundes wieder in den Sinn und er

Seine Antwort war ein klares „Nein!“

verstand auf einmal, was Jesus am Kreuz für ihn

Weil er zur Olympia-Auswahl gehörte, hatte

getan hat. Er verstand, dass seine eigene Sünde

Charles Murray das Privileg, zu jeder Tages- und

dort getragen worden ist und er kniete auf der

Nachtzeit in die Universitäts-Schwimmhalle gehen

Plattform nieder und fing an zu beten. Er bat Gott

zu können. Er trainierte dort am 7-Meter-

um Vergebung aller seiner Schuld und vertraute

Sprungturm. An diesem Abend entschloss er sich

ihm sein Leben an.

gegen 23.00 Uhr noch ein paar Sprünge zu

Plötzlich ging die Hallenbeleuchtung an. Der

machen. Es war eine sternenklare Oktobernacht

Hausmeister kam in die Schwimmhalle um nach

und es war Vollmond. Die Schwimmhalle hatte ein

dem Pool zu sehen. Als Charles hinunterblickte

Glasdach und so tauchte das Mondlicht die ganze

sah er ein leeres Becken, das für Reparatur-

Halle in ein fahles grau-blau. Charles stieg auf den

arbeiten trockengelegt worden war.

Sprungturm um seinen ersten Sprung zu machen.

Er wäre in seinen sicheren Tod gesprungen. Gott

Er stellte sich wie immer mit dem Rücken zum

hat an dem Abend sein Leben gerettet – auf

Becken auf den Rand der Plattform und breitete

zweifache Weise – und das Instrument dazu war

seine Arme aus um sich auszubalancieren. In dem

das Zeichen des Kreuzes.
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Zum Schluss der Offenbarungsreihe möchte ich dir
eine Frage stellen: Bist du bereit zu sterben?
Ich habe keine Todessehnsucht, sondern lebe sehr
gerne. Aber ich bin bereit zu sterben. Ich habe
Frieden mit Gott – durch Jesus Christus. Durch
Jesus habe ich eine lebendige Hoffnung, die über
den Tod hinausgeht, hinein ins ewige Leben. Mit
Gott und allen seinen Kindern, freu ich mich auf
Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich kann es kaum
erwarten. Und ich hoffe und bete, dass ich dich dort
wiedersehen werde.

Ich möchte noch beten. Wenn du nichts dagegen
hast und es dir möglich ist, dann steh doch bitte
dazu auf.
…
Komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.

Lied: Ehre sei dem Vater.
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Offenbarungstrilogie – Predigtreihe (3 Themen)
Sonntag, 09.02.2019 – ENDZEIT
Moderation (Begrüßung & nur das Notwendigste)
Lied: Anker in der Zeit
START-IMPULS zur OFFENBARUNG (3 Min)
Einleitung
Offenbarung 1,3 (NGÜ)
Spieler laufen mit Bibel offen durch Saal, stehen auf und wiederholen, flüsternd und lauter
werdend diesen Satz:
Alle:

Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest,

Stimme 1:

und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach
richtet! Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen.

Formation in Reihe
Chor:

[Die Zeit ist nahe.]

Offenbarung 1,8 (LU)
Chor:

Ich bin das A und das O,

(spricht der Chor von Anfang der Reihe beginnend lauter werdend bis zum Ende der Reihe)
Stimme 2:

spricht Gott der Herr,

Chor Mitte:

der da ist

Chor Anfang:

und der da war

Chor Ende:

und der da kommt,

Chor:

der Allmächtige.

Offenbarung 1,17-19 (NL)
Stimme 3:

Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße.

Chor fällt zu Boden

1

Stimme 4:
Chor:

Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte:
»Fürchte dich nicht!
Erst zueinander immer wieder wiederholen durcheinander,
dann zur Gemeinde bis schließlich gemeinsam...

Chor:

»Fürchte dich nicht!

Chor Anfang:

Ich bin der Erste

Chor Ende:

und der Letzte

Chor Mitte:

und der Lebendige. (tritt einen Schritt vor)

Stimme 5:

Ich war tot

Stimme 6:

und bin lebendig

Stimme 7:

für immer und ewig!

Stimme 8:

Ich habe die Schlüssel des Todes

Stimme 9:

und des Totenreichs.

Chor Anfang:

Schreibe auf, was du gesehen hast -

Chor Mitte:

das, was jetzt geschieht,

Chor Ende:

und das, was später geschehen wird.

Alle gucken auf das Ende, flüstern leise
Chor Mitte, Anfang: „Fürchte dich nicht“
und gehen dabei Richtung Ende der Reihe ab“
Sie sprechen es zu dem Ende des Chores, „Chor Ende“ bleibt stehen bis das Lied anfängt und geht
dann auch langsam ab.

LIED: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt
IMPULS zum Thema KEINE ANGST (3 Min)

2

Die 7 Sendschreiben
Offenbarung 2,2-5 (ELB)
Der Chor kommt nach und nach auf die Bühne jeder hat ein anders Schreimedium dabei (Handy,
Schreibmaschine, Stift, Füller, Feder, Pergament, Mac) usw.
Stimme 10:

Rothenburg Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren,
und dass du Böse nicht ertragen kannst;

Stimme 11:

du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast
sie als Lügner befunden;

Stimme 12:

du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen
und bist nicht müde geworden.

Chor 1 ist Stimme 10 – 12
Alle Drei gucken in die Richtung der Gemeinde, gleichzeitig dann sprechen sie gemeinsam.
Chor 1:

Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.

Pause
Stimme 13:

Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die
ersten Werke!

Offenbarung 2,10b (LU)
Stimme 14:

Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Offenbarung 2,29 (NL)
Chor 2 = Stimme 10 – Stimme 14
Chor 2:

Wer bereit ist zu hören,
der höre auf das,
was der Geist
den Gemeinden sagt!

Chor 2 Freeze
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Offenbarung 3,1b-6 (NL)
Stimme 15 kommt ohne Schreibgerät auf die Bühne,
Stimme 15 läuft von Person zu Person und spricht es immer wieder einem andren zu.
Stimme 15

Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein aber du bist tot. Wach auf! Stärke das wenige, das noch übrig ist und kurz
davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht
bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und
gehört hast; halte daran fest und wende dich wieder zu mir! Wenn du
nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über
dich kommen.

Stimme 15
sanft
Doch selbst hier gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt
haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es
wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich
werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor
meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört.
(Chor 3 = Stimme 10 – Stimme 15)
Chor 3

Wer bereit ist zu hören,
der höre auf das,
was der Geist
den Gemeinden sagt!

Offenbarung 3,8.11 (NL)
Stimme 16:
Kommt mit Laptop, Text wird auf Beamer eingeblendet während Stimme 16 spricht
Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die
niemand schließen kann; denn du bist nicht stark, aber hast an meinem
Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet.
Stimme 17:
Kommt mit Schreibgerät auf die Bühne
Ja, ich komme bald! Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand
deinen Siegeskranz nimmt!
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Offenbarung 3,19-22 (NL)
Stimme 18:

Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng.
Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um!

Stimme 19
Steht vor der Saaltür Mit Mikro /Headset
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört
und die Tür öffnet, werde ich eintreten, und wir werden miteinander
essen.
Stimme 20

Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu
sitzen,

Stimme 1

so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron
gesetzt habe.

Chor Alle

Wer bereit ist zu hören,
der höre auf das,
was der Geist
den Gemeinden sagt!«

IMPULS ZU DEN SENDSCHREIBEN an die GEMEINDEN (7 Min)
LIED: Herr im Glanz deiner Majestät
Anbetung vor Gottes Thron

Stimme 2

Du bist würdig,

Stimme 2,1

unser Herr

Stimme 1,2,3

und Gott

Stimme 1-4

die Herrlichkeit

Stimme 1-5

und die Ehre

Stimme 1-6

und die Macht zu nehmen,

Stimme 1-7

denn du hast alle Dinge erschaffen,
und deines Willens wegen waren sie
und sind sie erschaffen worden.
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Offenbarung 4,8b.11 (ELB)
Chor tritt Still auf steht als Pulk da, es ist DUNKEL bei jedem Heilig wird es heller
Chor Alle

Heilig,
Pause
heilig,
Pause
heilig,
Pause
Herr,
Pause
Gott,
Pause
Allmächtiger,
Pause
der war
Pause
und der ist
Pause
und der kommt!

LIED: Heilig (Albert Frey)
Die Öffnung der Siegel
Offenbarung 5,2 (ELB)
Musik, eine Person läuft umher mit einer Schriftrolle (Raumlauf) jeder weißt die Schriftrolle von
sich, weil er sich als nicht würdig empfindet die Person wird immer verzweifelter bei ihrer Suche.
Stimme 3

Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief:

Suchender

Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen?

Offenbarung 5,9-10.11 (ELB)
Chor

Du bist würdig,

Stimme 8

das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen;

Stimme 9

denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für
Gott erkauft

Stimme 10

aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation
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Stimme 11

und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht,

Stimme 12

und sie werden über die Erde herrschen! …

Stimme 13

Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen

Stimme 13, 14

die Macht

Stimme 13-15

und Reichtum

Stimme 13 – 16

und Weisheit

Stimme 13 – 17

und Stärke

Stimme 13 – 18

und Ehre

Stimme 13 – 19

und Herrlichkeit

Stimme 13 – 20

und Lobpreis.

LIED: Du bist würdig
IMPULS ZU DEN 7 SIEGELN und den ersten 6 POSAUNEN (Off 6-10) (7 Min)
Offenbarung 6,15-17 (NGÜ)
Stimme 1 liest aus einem Buch
Die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die
Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen – Sklaven genauso wie Freie –
flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie
flehten die Berge und Felsen an:
Chor durcheinander:
(in Panik ausbrechen, Tempo 9 umhereilen im ganzen Saal)
»Fallt doch auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron
sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an
dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen?«
Offenbarung 7,9-12 (NL)
Stimme 1 liest aus einem Buch
Danach sah ich eine riesige Menschenmenge - viel zu groß, um sie zählen zu
können - aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem
Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und
hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut:
Chor gemeinsam:
Steht im Pulk, Hände + Blick in Tempo 1 nach oben
»Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt,
und von dem Lamm!«
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Stimme 1 liest aus einem Buch
Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier
lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie
riefen:
Chor sinkt langsam zu Boden liegt ausgestreckt auf dem Boden
Chor

»Amen! Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und
Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen!«

Die 7te Posaune
Offenbarung 11,15-18 (NL)
Stimme1 liest
Dann blies der siebte Engel in seine Posaune, und laute Stimmen riefen im Himmel:
Stimme 2,3,4 »Die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden,
und er wird in alle Ewigkeit herrschen.«
Stimme 1 liest
Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen vor
ihm nieder und beteten Gott an. Und sie riefen:
Stimme 5-6

»Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der ist und der immer war, denn jetzt
hast du von deiner großen Macht Gebrauch gemacht und deine Herrschaft
angetreten.

Stimme 7-8

Die Völker waren zornig auf dich, doch jetzt ist die Zeit deines Zorns gekommen.
Jetzt ist die Zeit, die Toten zu richten und deine Diener zu belohnen. Du wirst
deine Propheten und alle, die zu dir gehören, belohnen, alle, die deinen Namen
fürchten, vom Geringsten bis zum Größten.

Stimme 9 -11 Und du wirst alle vernichten, die Vernichtung über die Erde gebracht haben.«

IMPULS zum Thema GOTT SORGT FÜR GERECHTIGKEIT (3 Min)
LIED: Ehre sei dem Vater
Moderation (Verabschiedung & Einladung zu nächstem Sonntag)
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Sonntag, 16.02.2019 – TRIUMPH (Kap. 12-20)
Moderation (Begrüßung & nur das Notwendigste)
Lied: Herr du bist mächtig (Mappe Nr. 33)
Offenbarung 1,3 (NGÜ)
Spieler laufen mit Bibel offen durch Saal, stehen auf und wiederholen, flüsternd und lauter
werdend diesen Satz:
Alle:

Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest,

Stimme 1:

und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach
richtet! Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen.

Formation in Reihe
Chor:

[Die Zeit ist nahe.]

START-IMPULS (Rückblick & Ausblick) (3 Min)
Die Verbannung des Drachen
Offenbarung 12,10-12 (NL)
Stimme 20 liest
Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen:
Stimme 19

»Jetzt ist es geschehen:

Stimme 18, 17, 16

Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht
seines Christus sind da!

Stimme 15

Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem
Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen.

Stimme 14

Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an
der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben.

Stimme 13,12,11

Freut euch, ihr Himmel! Und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt!

Stimme 10
Spricht über das Mikro mit leichtem Echo Effekt man sieht ihn nicht
Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen. Denn der
Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen, und er weiß, dass ihm nur
wenig Zeit bleibt!«
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IMPULS (Der Drache & Das Tier [Kap 13] vs. Das Lamm [Kap 14]) (7 Min)
Lied: Heilig heilig, das Lamm Gottes (neu)
Die Botschaft der Engel (FOLIE PPP)
Offenbarung 14,7 (NGÜ)
Engel sind im Raum verteilt.
[Der erste Engel]
Stimme 9

»Unterstellt euch Gottes Herrschaft und erweist ihm die Ehre, ´die ihm gebührt`!
Denn jetzt ist die Stunde gekommen, in der er Gericht hält. Fallt vor ihm nieder
und betet ihn an, den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und aller
Quellen.«

Offenbarung 14,8 (NL)
[Der zweite Engel]
Stimme 8

»Babylon - die große Stadt - ist gefallen, weil sie die Völker der Welt verführt hat,
vom Wein ihrer Unzucht zu trinken.«

Offenbarung 14,9-10 (NL)
[Der dritte Engel]
Stimme 7

»Wer das Tier und sein Standbild anbetet und sein Zeichen auf der Stirn oder der
Hand annimmt, muss den Wein des Zornes Gottes trinken, der unverdünnt in den
göttlichen Kelch des Zorns eingeschenkt wird. Und sie werden in der Gegenwart
der heiligen Engel und des Lammes mit Feuer und Schwefel gequält werden.

Offenbarung 14,13 (NL)
[Stimme aus dem Himmel]
Stimme 6,5,4 »Schreibe auf: Glücklich sind die, die von nun an im Herrn sterben. Ja, spricht der
Geist, sie sollen von all ihren Mühen ausruhen; denn ihre guten Taten folgen
ihnen nach!«
Offenbarung 14,14-15 (NL)
[Ein weiterer Engel]
Stimme 20 liest
Dann sah ich einen, der wie der Menschensohn aussah, auf einer weißen Wolke
sitzen. Er hatte eine goldene Krone auf dem Kopf und eine scharfe Sichel in der
Hand. Ein Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit
lauter Stimme zu:
Stimme 3

»Gebrauche die Sichel, denn nun ist die Zeit gekommen zu ernten. Die Ernte auf
der Erde ist reif!«
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Lied: Komm jetzt ist die Zeit wir beten an (Mappe Nr. 71)
Offenbarung 15,3 (NL)
[Das Lied der „Überwinder“]
Stimme 1

»Groß und wunderbar sind deine Werke,

Stimme 1-2

Herr,

Stimme 1- 3 allmächtiger Gott!
Stimme 1-4

Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege,

Stimme 1-5

du König der Völker.

Stimme 1-6

Wer sollte dich,

Stimme 1-7

Herr,

Stimme 1-8

nicht fürchten

Stimme 1-9

und deinen Namen nicht preisen?

Stimme 1-10 Denn du allein bist heilig!
Stimme 1-11 Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir,
Stimme 1- 12 denn deine Urteile sind offenbar geworden.«

Lied: Ich will dich anbeten (Licht dieser Welt) (Mappe Nr. 56)

IMPULS (Die 7 Zornes-Schalen & Der Untergang Babylons [Kap 15,5 – Kap 18]) (8 Min)
Triumph-Jubel im Himmel
Offenbarung 19,1-2 (NGÜ)
[Große Stimme einer großen Schar – vielstimmiger Chor]
Vier Chöre kommen aus vier Richtungen flüsternd, immer lauter werdend, nach vorne, in Tempo 3
Es ist dabei dunkel und langsam wird es heller.
Chor 1 (Stimme 1-5)
Chor 2 (Stimme 6-10)
Chor 3 (Stimme 10-15)
Chor 4 (Stimme 16 – 20)
Alle flüsternd
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! . Halleluja!
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Chor 1 wiederholt
Fröhlich-fast lachend!!
Halleluja! Gepriesen sei unser Gott!
Chor 2 wiederholt
Heulen-vor-Glück-Stimme
Halleluja! Von ihm kommt das Heil,
Chor 3 wiederholt
Ehrfürchtige Stimme
Halleluja! ihm gebührt die Ehre
Chor 5 wiederholt
Positive-Wut-Stimme
Halleluja! ihm gehört die Macht.
Alle:

Halleluja! Gepriesen sei unser Gott! Von ihm kommt das Heil, ihm gebührt
die Ehre und im gehört die Macht.

Stimme 7

Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Er hat Gericht
gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins
Verderben stürzte, und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das
Blut seiner Diener an ihren Händen klebte.«

Offenbarung 19 (NGÜ)
[Stimme vom Thron her kommend]
Stehen im Halbkreis
Stimmen 11-20

»Lobt unseren Gott, ihr alle, Kleine und Große, die ihr seine Diener seid
und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt!«

Lied: Herr der ganzen Schöpfung (Hallelujah) (Mappe Nr. 49)
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Offenbarung 19,6-8 (NL)
[Jubelgesang einer großen Menschenmenge]
Alle

»Halleluja!

Chor 1,2

Denn der Herr, unser Gott,

Chor 3,4

der Allmächtige, herrscht.

Chor 1,2

Lasst uns fröhlich sein und jubeln

Chor 3,4

und ihn ehren.

Chor 1,2

Denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen,

Chor 3,4

und seine Braut hat sich vorbereitet.

Alle

Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden.«

Offenbarung 19,9 (NL)
[Engel befielt Johannes und schreibt FOLIE PPP Bild von schreibendem Johannes
Stimme 16

Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist!«

Alle

»Auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes.«

IMPULS (Der Reiter auf dem weißen Pferd & Weltgericht [Kap 19,11-20,15]) (8 Min)
Lied: Ehre sei dem Vater (neu)
Moderation (Verabschiedung & Einladung zu nächstem Sonntag)
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Sonntag, 23.02.2019 – EWIGKEIT (Kap. 21-22)
Moderation (Begrüßung & nur das Notwendigste)
Lied: Du begeisterst mich (Hallelujah)
Offenbarung 1,3 (NGÜ)
Spieler laufen mit Bibel offen durch Saal, stehen auf und wiederholen, flüsternd und lauter
werdend diesen Satz:
Alle:

Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest,

Stimme 1:

und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach
richtet! Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen.

Formation in Reihe
Chor:

[Die Zeit ist nahe.]

START-IMPULS (Rückblick & Ausblick) (3 Min)
Lied: Der Löwe und das Lamm
Der neue Himmel und die neue Erde
Offenbarung 21,1-5 (NGÜ)
Chor 1 (Stimme 1-5)
Chor 2 (Stimme 6-10)
Chor 3 (Stimme 10-15)
Chor 4 (Stimme 16 – 20)
Stimme 9 lesen über Mikro, schön!!
Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere
Himmel und die frühere Erde waren vergangen; auch das Meer gab es nicht
mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem
Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam
geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen:
Chor 1

»Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen!

Chor 2

Gott wird in ihrer Mitte wohnen; sie werden sein Volk sein –

Chor 3

ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird
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´immer` bei ihnen sein.
Stimme 16

Er wird alle ihre Tränen abwischen.

Stimme 17

Es wird keinen Tod mehr geben,

Stimme 18

kein Leid

Stimme 19

und keine Schmerzen,

Stimme 20

und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein.

Chor 4

Denn was früher war, ist vergangen.«

Stimme 13

Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß:

Alle

»Seht, ich mache alles neu.«

Lied: Du machst alles neu

IMPULS (Erneuerung - Wiederherstellung) (10 Min)
Offenbarung 21,5-7 (NGÜ)
Chor ist nach nummerischer Reihenfolge in einer Reihe aufgestellt.
Stimme 4

»Nun ist alles erfüllt.

Chor:

Ich bin das A und das O,

(spricht der Chor von Anfang der Reihe beginnend lauter werdend bis zum Ende der Reihe dann
vom Ende zum Anfang ...= Links nach Rechts dann Rechts nach Links mit zweitem Satz)
Chor

der Ursprung und das Ziel ´aller Dinge

Stimme 5

Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben,
das aus der Quelle des Lebens fließt.

Stimme 15

Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf
hervorgeht,

Chor 1,2

und ich werde sein Gott sein,

Chor 3,4

und er wird mein Sohn sein.

Lied: Höher
Der zweite Tod
Offenbarung 21,8 (NL)
Stimme 10 liest aus dem Off über Mikro, es ist dunkel
Doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und
die Mörder und Unzüchtigen und die, die Zauberei treiben, die Götzendiener und
alle Lügner - sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der
zweite Tod.«
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IMPULS (Ewiges Wasser des Lebens VS. Ewiges Verdursten [bis 22,5]) (10 Min)
Offenbarung 22,7-9 (NL)
Stimme 12
[Jesus sagt:]
»Ja, ich komme bald! Glücklich ist, wer an der prophetischen Rede in dieser
Schriftrolle festhält.«
Stimme 13

Ich, Johannes, bin derjenige, der all diese Dinge hörte und sah. Und als ich dies
alles gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um den Engel anzubeten, der es mir
gezeigt hatte. Aber er sagte:

Stimme 14

»Nein, bete nicht mich an! Ich bin ein Diener Gottes, genau wie du und deine
Brüder, die Propheten, und alle, die an dem festhalten, was in dieser Schriftrolle
steht. Bete Gott an!«

Offenbarung 22,12-17 (NL)
[Jesus sagt:]
Stimme 17

»Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie
getan haben.

Chor 1

Ich bin das Alpha und das Omega,

Chor 2

der Erste und der Letzte,

Chor 3

der Anfang und das Ende.

Stimme 18

Glücklich sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der
Stadt eintreten und das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen.

Stimme 19

Außerhalb der Stadt sind die Hunde –

Stimme 20

die Zauberer,

Stimme 1

die Unzüchtigen,

Stimme 2

die Mörder,

Stimme 3

die Götzendiener

Chor 2

und alle, die es lieben, in Lüge zu leben.

Chor 3

Ich, Jesus, habe meinen Engel geschickt,

Chor 3,4

um euch diese Botschaft für die Gemeinden zu bezeugen.

Chor 1,3,4

Ich bin der Ursprung Davids und zugleich sein Nachkomme.

Alle

Ich bin der glänzende Morgenstern.«
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Stimme 6

Der Geist und die Braut sagen:

Alle

»Komm!«

Stimme 6

Und wer sie hört, soll sagen:

Alle

»Komm!«

2 Stimmen treten nacheinander aus dem Chor heraus
Stimme 11

Wer durstig ist, der komme.

Stimme 14

Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken!

Lied: Morgenstern
Offenbarung 22,18-20 (NL)
Stimme 1

Und ich versichere jedem, der die prophetischen Worte dieses Buchs hört:

Stimme 2

»Wenn jemand dem, was hier geschrieben steht, irgendetwas hinzufügt,

Stimme 3

wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben werden.

Stimme 4

Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buchs
wegnimmt,

Stimme 5

wird Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der Heiligen Stadt
wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben werden.«

Stimme 6

Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt:

Alle

»Ja, ich komme bald!«

Chor 1

Amen!

Chor 2

Komm,

Chor 3

Herr

Chor 4

Jesus!

SCHLUSS-IMPULS (Evangelium) (3 Min)
Lied: Ehre sei dem Vater (neu)
Moderation (Verabschiedung & Einladung zu nächstem Sonntag)
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