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Ernst Fischer, Landessuperintendent i.R.       25.12.1975 

Einführung in die Offenbarung des Johannes 

Eine Bibelarbeit 

Die Offenbarung des Johannes ist das sechsundsechzigste Buch der Bibel, vor allem aber ist es ihr letz-
tes Buch. Der biblische Kanon, die Reihe der Schriften, im Laufe von fünfzehn Jahrhunderten verfaßt 
und als Bibel zusammengefaßt, liegt mit der Offenbarung Johannes abgeschlossen vor. Es ist nichts 
mehr hinzuzufügen und nichts mehr hinwegzunehmen. Insofern gilt sinngemäß, was im letzten Kapitel 
von der Offenbarung des Johannes selbst gesagt wird: „Wenn jemand etwas zusetzt, so wird Gott zu-
setzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buche stehen. Und wenn jemand etwas davontut von den 
Worten des Buches der Weissagung, so wird Gott abtun seinen Anteil vom Baum des Lebens ...“ (Offb. 
22,18.19). Es hat bis in unsere Zeit nicht an Versuchen gefehlt, der Bibel etwas hinzuzufügen oder zu 
nehmen. Die Mormonen oder — wie sie sich nennen – die „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage“ stützen sich neben der Bibel auf das Buch Mormon. Am 22. Sept. 1827 will ihr Gründer Joseph 
Smith, geb. 1805 in Sharon/Vermont, das Buch auf Grund einer Vision entdeckt haben. Es enthält ne-
ben Bibelzitaten Berichte über eine angebliche Besiedelung Amerikas nach dem Turmbau zu Babel und 
die Missionierung durch die Propheten Mormon und Moroni. Rund 1.400 Jahre später nimmt Joseph 
Smith deren Arbeit wieder auf. Das Buch Mormon trennt die Mormonen von der Kirche und macht sie 
zur Sekte.1 Die sogenannten „Deutschen Christen“, 1933 im Gefolge des Nationalsozialismus in der 
Kirche erstarkt, lehnen als Antisemiten das Alte Testament ab. Die „Viehhändler- und Zuhälterge-
schichten“ – so hat der Kulturbeauftragte Hitlers, Alfred Rosenberg, das Alte Testament charakterisiert 
– glaubten sie, dem „Deutschen Christen“ nicht zumuten zu dürfen. Schon in der Alten Kirche hat es 
Versuche gegeben, der Bibel etwas hinzuzutun oder wegzunehmen. Sie sind alle gescheitert. 

Die Offenbarung des Johannes ist als Zeugnis persönlicher Begegnung mit dem gekreuzigten und auf-
erstandenen Christus anerkannt worden – als letztes Buch unter zahlreichen urchristlichen Schriften, 
denen diese Anerkennung versagt blieb. Damit war die Voraussetzung für die Aufnahme in den Kanon 
des Neuen Testaments erfüllt. Das war ein Prozeß, der sich über vier Jahrhunderte hinzog. Die Syrische 
Kirche und die Ostkirche blieben zurückhaltend. Hieronymus, der Übersetzer der Bibel ins Lateinische 
(Vulgata), war ihr stärkster Anwalt. Dionysios, Bischof von Alexandrien, schrieb die Offenbarung einem 
Presbyter Johannes in Kleinasien zu und lehnte sie ab. In der Kirche des Mittelalters hatte sie sich voll 
durchgesetzt. Für die Reformatoren Luther und Calvin bestand über ihre Zugehörigkeit zur Bibel kein 
Zweifel. Freunde der Offenbarung waren sie allerdings beide nicht. Luther begründet seine Zurückhal-
tung in seiner ersten Vorrede zur Offenbarung: Sie ist ihm zu wenig direkt in ihren Aussagen; sie ent-
halte eine Überfülle von Bildern, die erst der Deutung bedürfen; die Deutung öffne menschlicher Will-
kür Tür und Tor. Die großen Sekten geben der Offenbarung Vorrang vor den anderen Schriften der 
Bibel. Die „Zeugen Jehovas“ entdecken in der Offenbarung den Weltplan Gottes, als dessen Zeugen sie 
auftreten. Die Neuapostolische Kirche nimmt die Versiegelung der 144.000 (Kap. 7) für ihre Gemein-
schaft in Anspruch und trennt sich dadurch von der Kirche. Die Adventisten wurden zu Siebenten-Tags-
Adventisten, nachdem der für die Wiederkunft Christi berechnete äußerste Termin, der 21.10.1844, 
verstrichen war. Die Visionärin E. G. White hatte den Abfall der „Namenskirche“ vom Sabbat als Ursa-
che der Verzögerung proklamiert. Die dreifache Engelbotschaft Offb. 14,6-12 wird durch sie die Grund-
lage für das Sendungsbewußtsein der Siebenten-Tags-Adventisten. Die Trennung von der Kirche ist 
damit vollzogen.  

Im ersten Buch der Bibel steht im ersten Satz: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ (1. Mos. 1). 
Im letzten Buch der Bibel steht im vorletzten Kapitel: „der erste Himmel und die erste Erde vergingen 
und das Meer ist nicht mehr“ (Offb. 21,1b). Das erste Buch der Bibel befaßt sich mit dem „Woher“ von 
Welt, Menschheit und Mensch. Das letzte Buch der Bibel befaßt sich mit dem „Wohin“ der Welt, der 
Menschheit, des Menschen. Das letzte Buch der Bibel ist den letzten Dingen gewidmet. Was uns da 
gesagt wird, gehört zur Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen. „Vom Eingang zum Ausgang“, 

 
1 Es gibt drei antignostische Institutionen in der Alten Kirche: Bibelkanon, Bekenntnis, Bischofsamt. 
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so könnte man den Inhalt der Bibel zusammenfassen. Dabei vollzieht sich der Ausgang jenseits der 
Todeslinie. Das Jüngste Gericht, der andere Tod, das Neue Jerusalem bezeichnen den Ausgang. Das 
Jüngste Gericht gilt allen Menschen ohne Ausnahme. Das Neue Jerusalem öffnet sich denen, deren 
Namen im Buch des Lebens verzeichnet ist. Alles andere fällt im anderen Tod der Nichtigkeit anheim. 
Luther hat es im Kleinen Katechismus auf die kürzeste Formel gebracht: „der mich und alle Toten auf-
erwecken wird (zum Gericht) und mir samt allen Gläubigen in Christo das ewige Leben geben wird ...“ 

Die Bibel enthält nicht nur Schriften aus vielen Jahrhunderten, es sind in ihr auch die verschiedensten 
literarischen Formen vertreten: Sage, Geschichte, Roman, Gesetzbuch, Spruchsammlung, Gesangbuch, 
Briefe. Welches ist nun die literarische Form der Offenbarung? Es ist ein Protokoll, die Niederschrift 
einer Begegnung des Johannes mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus auf der Insel Pat-
mos. Im Rahmen dieser Begegnung empfängt der erschütterte Johannes Auditionen und Visionen, ver-
bunden mit dem Auftrag, sie sofort niederzuschreiben. Man merkt dem Protokoll an, daß es später 
vom Verfasser überarbeitet ist.  

Visionen sind in der Heiligen Schrift keine Seltenheit. Am bekanntesten ist die des Propheten Jesaja im 
6. Kapitel seines Buches: „In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem 
hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel ...“ Einmalig an der Offenbarung des 
Johannes ist die Fülle der Visionen. Die Sprache, in der sie niedergeschrieben sind, ist bildhaft und 
knapp. Es ist die Sprache eines Dichters. So schildert er ein Erdbeben: „... und die Sonne ward finster 
wie ein schwarzer Sack, und der Mond ward wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, 
gleichwie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Und der Him-
mel entwich, wie ein Buch zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrer 
Stätte“ (Offb. 6,12-14). Zu allen Zeiten hat die Offenbarung des Johannes Künstler aller Sparten, Maler, 
Bildhauer, Dichter und Musiker fasziniert. Deshalb gehört es einfach zur Bildung, wenigstens die gro-
ßen Bilder der Offenbarung zu kennen:  

Das Buch mit den sieben Siegeln,  

Die apokalyptischen Reiter,  

Der Kampf Michaels mit dem Drachen,  

Das Tier aus dem Abgrund,  

Das Tausendjährige Reich,  

Das Jüngste Gericht,  

Das Neue Jerusalem.  

Die Kunst lehrt uns die Bilder sehen. Sehen und noch mal sehen, erst dann sollten wir sie zu deuten 
versuchen. Dabei sollten wir es uns lieber versagen zu deuten, als um jeden Preis jedes Rätsel lösen zu 
wollen.  

Das Verständnis des Christen geht über die Betrachtung des Künstlers hinaus. Wir sind nicht Betrachter 
allein, sondern Beteiligte. Tua res agitur, mea res agitur, hier geht es um deine und um meine Sache, 
um existentielles, nicht nur um gegenständliches Verständnis. Es geht nicht vordringlich um das Inter-
essante in der Offenbarung wie etwa die Zahlensymbolik, sondern um das, was meiner Seligkeit dient. 
Bei der Auslegung ist mancherlei zu beachten. Keine Deutung kann gelten, die Kreuz und Auferstehung 
Jesu Christi überflüssig macht. Dahin gehört der Weltplan Gottes, den die Zeugen Jehovas entdeckt zu 
haben glauben; die sich eben deshalb Zeugen Jehovas nennen und nicht Zeugen Jesu Christi. Der Zu-
sammenhang mit der ganzen Bibel ist zu beachten, das „Wiederum steht geschrieben“: die Bibel legt 
die Bibel aus. Auch muß Gott Gott bleiben. Wir dürfen uns nicht ein Bild nach unseren Vorstellungen 
und Wünschen von ihm machen. Im Einzelnen ist zu vermeiden, Gestalten, Ereignisse und Schauplätze 
persönlich, zeitlich und örtlich festzulegen. Es ist auch sorgsam zu unterscheiden zwischen dem, was 
diesseits und was jenseits der Todeslinie geschieht. Dabei gilt für das, was jenseits liegt, der Satz in 
Offenbarung 10,6, daß „hinfort Zeit nicht mehr sein wird“.  
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Nur das Weltgericht Gottes (Offb. 20,11-17) erhebt in der Offenbarung den Anspruch auf Totalität und 
Universalität. Es umfaßt alle und alles. Der erste Tod ist geschehen, der Tod in der Zeit, der biologische 
Tod, wie man heute zu sagen pflegt. Im Weltgericht haben Raum und Zeit ihre Rolle ausgespielt. Dem 
Weltgericht kann sich niemand entziehen. Nichts ist vergessen. Das bestätigen die Bücher, nach denen 
gerichtet wird. Sie enthalten „die Werke des Menschen“, nicht etwa nur seine Sünden. „Ich und alle 
Toten“, wir werden konfrontiert mit unserem ganzen Leben – nicht nur mit der dunklen Seite. Aber 
auch nicht nur so, wie wir selbst es im Gedächtnis haben, sondern wie es sich im Gedächtnis des ewigen 
Richters darstellt. „Unsere unerkannte Sünde stellst du ins Licht vor deinem Angesicht“ (Ps. 90,8). Wir 
werden unser Leben sehen müssen mit allen seinen Voraussetzungen, Folgen und Verknüpfungen. 
Wenn Jesus von seinen Henkern sagt: „sie wissen nicht, was sie tun“, im Gericht gilt: „es werden ihn 
sehen alle, die ihn durchbohrt haben“ (Offb. 1,7b). Wenn die zur Linken des Herrn fragen: Wo haben 
wir dich gesehen hungrig ... und haben dir nicht gedient?“ (Mt, 25,44). Im Weltgericht wird ihnen die 
Antwort zuteil. Dabei nehmen die Negativ-Werke, das, was wir unterlassen haben, gewiß den größeren 
Platz ein. Das Weltgericht wird für jeden einzelnen und für alle sichtbar darstellen, was der Herr am 
Ende der Sintflut feststellte: „Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend 
an“ (1. Mos. 8,21). Was „solange die Erde steht“ (1. Mos. 8,22) unter der Langmut Gottes stand, findet 
nun sein Urteil. Und das ist der zweite Tod. Rettung gibt es nur für die, „deren Namen gefunden ward 
aufgeschrieben im Buch des Lebens“. Das aber ist Gnade allein. Dante, der große Dichter des Mittelal-
ters, ist dem Geheimnis des zweiten Todes, „dem feurigen Pfuhl“ nachgegangen. Die Bibel gibt dafür 
manchen Hinweis. Das ist gewiß von großem Interesse, aber zum Heil meiner Seele tragen solche Er-
kenntnisse wenig bei. Deshalb wollen wir ihnen hier nicht weiter nachgehen.  

Kehren wir in den Bereich vor der Todeslinie zurück, in die Welt von Raum und Zeit. Eine Bestandsauf-
nahme der Kirche und ihrer Gemeinden bietet die Offenbarung im 2. und 3. Kapitel mit den sieben 
Sendschreiben. Die sieben mit Sendschreiben bedachten Gemeinden sind wirkliche Gemeinden Klein-
asiens zur Zeit des Sehers Johannes. Daß es gerade sieben sind, die ausgewählt wurden, ist von Bedeu-
tung über diese Gemeinden hinaus. Sieben ist nicht nur eine arithmetische Zahl, für Israel ist es die 
Zahl der Vollkommenheit. Die genannten sieben Gemeinden repräsentieren die Kirche als Ganzes, sie 
stehen für alle Gemeinden und für die Christenheit insgesamt.  

Die Sendschreiben haben alle die gleiche Disposition. Es beginnt mit der Selbstbezeichnung dessen, 
der dem Johannes die Sendschreiben in die Feder diktiert. Die Selbstbezeichnungen zusammengefaßt 
ergeben einen bedeutsamen Beitrag zur Christologie des Neuen Testaments. Es folgen Lob, Vorwurf, 
Rat und Warnung. Jedes Sendschreiben schließt mit einer Verheißung. Die Aussagen der Sendschrei-
ben unter diesen Rubriken zusammengefaßt, ergeben ein vielfältiges Bild der Kirche, in der die Kirchen, 
die Gemeinden und der einzelne Christ sich betroffen, zurechtgewiesen und getröstet, Zug um Zug 
wiederzuerkennen vermögen.  

In der neueren Geschichte der Christenheit haben Gruppen der Versuchung nicht widerstehen können, 
sich und andere mit einzelnen Gemeinden der Sendschreiben zu identifizieren. Der Gnadauer Verband 
in der deutschen Gemeinschaftsbewegung gründete 1900 den „Deutschen Philadelphia-Verein“, der 
frühere Baseler Missionar Röckle seine „Philadelphia-Gemeinde“ als „die Brautgemeinde ohne Flecken 
und Runzeln“. Die Landeskirche glaubte man mit Laodicea identifizieren zu dürfen, „lau, nicht heiß und 
nicht kalt“. Bemerkenswert ist, daß keine Gemeinde der sieben Sendschreiben trotz schärfster Kritik 
von Christus ausgestoßen wird. Sogar dem durch Lauheit schwer gefährdeten Laodicea gilt uneinge-
schränkt das Wort des Herrn: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an ...“ (Offb. 3,20; mein Konf. 
Spruch). Als Weisung für die Zukunft bis zur Wiederkunft Christi steht der Ruf zur Buße und die Mah-
nung „halte was du hast“ (Offb. 3,11) im Vordergrund. So wird in der Offenbarung der Grundakkord 
der Predigt Jesu: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“, fortgesetzt. Unter den 
Verheißungen tritt das „Buch des Lebens“ hervor, in dem der Name der Christen verzeichnet ist. Auch 
dies ist eine Fortsetzung der Predigt Jesu. Seinen Jüngern, die sich ihrer Aktivitäten rühmen, antwortet 
er: „Freuet euch vielmehr, daß eure Namen im Himmel angeschrieben sind“ (Luk. 10,20). Aus Verhei-
ßung wird Erfüllung, wenn im Gericht neben dem Buch der Werke das Buch des Lebens aufgeschlagen 
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wird (Offb. 20,15). Dem darin Aufgezeichneten steht der Eingang zum Neuen Jerusalem offen (Offb. 
21,27), vom andern Tod soll ihm kein Leid geschehen (Offb. 2,11). 

Noch sind wir auf dem Wege, noch sind wir nicht am Ziel. In der Gegenwart, auf der Schwelle des 
Weges in die Zukunft, wird dem Seher ein Blick in den Himmel Gottes vergönnt (Offb. 5). Der auf dem 
Thron sitzt, hält eine Buchrolle im Arm, innen und außen beschrieben, wie besonders betont wird. Das 
Buch enthält die Zukunft der Menschheit. Aber es ist durch sieben Siegel verschlossen. Es findet sich 
weit und breit niemand, der würdig wäre, das Buch aufzutun. „Und ich weinte sehr“, gesteht der Seher. 
Das gilt nicht nur vom Seher Johannes selbst, das ist die Traurigkeit der Welt, die Schwermut, die wie 
eine dunkle Wolke über der Menschheit lagert, die Melancholia, wie sie Albrecht Dürer in seinem be-
rühmten Stich dargestellt hat. Die Undurchsichtigkeit der Zukunft, die Unmöglichkeit, angesichts der 
Leiden und Rätsel des Lebens einen Sinn zu erkennen, gibt der Traurigkeit immer neue Nahrung (Offb. 
21,4). Während noch die Schwermut auf allen lastet, erscheint „ein Lamm, wie wenn es erwürget 
wäre“, der Löwe vom Geschlecht Judas, die Wurzel Davids (Offb. 5,5-6). Jesus Christus, das Lamm Got-
tes, das der Welt Sünde trägt, „kam und nahm das Buch aus der Rechten des, der auf dem Thron saß“. 
Die Schwermut ist verflogen. Ein neues Lied braust empor, von vieltausend mal tausend Engeln gesun-
gen. Es schließt mit dem Vers: „Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und 
Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Jesus Christus hat die Zukunft in die Hand genommen und 
wird sie nicht aus der Hand lassen. Das ist das entscheidende Datum für Zeit und Ewigkeit. Es ist das 
entscheidende Datum meines Lebens.  

Noch sind wir auf dem Weg. Der Seher Johannes weiß uns aber doch etwas zu sagen von den schon 
vollendeten Gerechten, „vor dem Thron stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern ... 
das Lamm mitten im Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen, und Gott 
wird abwischen alle Tränen von ihren Augen“. Sie sind die Vorhut, „eine große Zahl, welche niemand 
zählen konnte aus allen Völkern und Sprachen“ (Offb. 7,9-16). Zugleich gehören sie zu denen, die Gott 
als die Seinen erkennt, die Johannes mit der symbolischen Zahl 144.000, zwölf mal zwölf mal tausend 
umschreibt (Offb. 7,4).  

„Wir sind noch nicht am Ziel.“ Was der Weg dahin an Bedrängnissen und Anfechtungen mit sich bringt, 
vermag sehr wohl die Treue und Beharrlichkeit der Christenheit zu gefährden oder ihre Wachsamkeit 
einzuschläfern. Durch die Öffnung der sieben Siegel, denen die Engel mit den sieben Posaunen und 
den sieben Wehe und andere sieben mit den sieben Schalen voll vom Zorne Gottes folgen, wird uns 
ein Einblick gegeben in das, was die Welt zu erwarten hat. Damit der Christ gefaßt ist, nicht blind und 
gedankenlos in sein Verderben stolpert, damit ihm die Hintergründe erhellt werden und er zu über-
winden vermag, hat Johannes aufgezeichnet und weitergegeben, was er schaute. Die Ereignisse auf 
dem Weg zum Ziel können wir nach der Offenbarung verstehen:  

1. Als Antwort Gottes auf die Bosheit der Menschen.  

2. Als das Wüten des Satans, dem nur noch eine kleine Zeit gegeben ist.  

3. Als Atempause und tröstliche Zeichen.  

Wenn der Seher „vier Engel stehen sieht an den vier Enden der Erde, die hielten die vier Winde der 
Erde“ (Offb. 7,1), dann sind das Pausen des Friedens und der Ruhe in der Weltgeschichte; Dauerzu-
stand sind sie nicht. Die Wachsamkeit des Christen darf sich nicht einschläfern lassen. Schon jagen die 
„apokalyptischen Reiter“ wieder über die Erde, auf dem feuerroten, dem schwarzen und dem fahlen 
Pferd Krieg, Teurung, Seuchen und Tod über die Menschheit bringend (Offb. 6,3 ff.). Was heißt in die-
sem Zusammenhang: „Öl und Wein taste nicht an“ (Offb. 6,6)? Was auch immer, es ist ein Zeichen des 
Trostes. Die Seelen der Märtyrer unter dem Altar hingegen (Offb. 6,9-10) lassen vom Zorn Gottes wenig 
Gutes für die Welt erwarten. Der Erste unter den vier apokalyptischen Reitern, auf weißem Pferd, mit 
Bogen und Krone ausgerüstet, begegnet dem Seher noch ein zweites Mal mit zahlreichen Engeln im 
Gefolge. Da wird auch sein Geheimnis gelüftet: „Sein Name heißt: das Wort Gottes“ (Offb. 19,13). Gott 
schweigt nicht. Gottes Wort ist immer dabei. Auch im Zorn geht es Gott darum, daß der Sünder sich 
bekehre und lebe (Hes. 18,23) (Offb. 9,20 u 21).  
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Der Satan hat nur ein Ziel, den Menschen nach Leib und Seele zu verderben. „Und es ward gestürzt der 
große Drache ... Teufel und Satanas ...“ (12,9). „Weh der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt 
zu euch hinab und hat einen großen Zorn ...“ (12,12). „Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen ... 
(13,1) und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht ...“ (13,2). „Und ich sah 
ein zweites Tier aufsteigen von der Erde, ... redete wie ein Drache ... (13,11) ... Und es macht, daß die 
Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier“ (13,12). Drache, Tier aus dem Meer, Tier von der 
Erde sind Drei und doch eine Einheit. Die Herkunft aus dem Himmel, die tödliche Wunde, die großen 
Zeichen, das Maul zu reden große Dinge, läßt an ein Gegenbild zum Dreieinigen Gott denken. Hier 
begegnen wir nicht der brutalen Macht, sondern der verführerischen Macht. Zwar hat sie ihre Grenzen: 
Der Strom aus dem Rachen des Drachen wird von der Erde aufgenommen, das Weib ist gerettet (Offb. 
12,16). Der Drache ist nur für eine Frist losgelassen (12,12). Aber die Gemeinde hat allen Grund, gerade 
den verführerischen Verführer, der Zeichen und Wunder tut, den falschen Christus, als den gefährli-
chen Feind zu erkennen (Mt. 24,5). Seine Zahl ist 666 (Offb. 13,18).  

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, mit Hilfe dieser Zahl Persönlichkeiten der jeweiligen Zeitgeschichte 
mit dem Teufel zu identifizieren. Ein Beispiel liefert Leo Tolstoi, der große russische Dichter des ausge-
henden 19. Jahrhunderts. In seinem Roman „Krieg und Frieden“ stellt er einen solchen Versuch vor. 
Mit Hilfe von Buchstaben des Alphabets, die den Zahlen zugeordnet sind, wird der Eroberer Moskaus, 
Kaiser Napoleon, beim Satan eingeordnet. Im zweiten Weltkrieg gab es, aus Dänemark kommend, ähn-
liche Versuche in bezug auf Hitler. Das blieb nicht ohne Wirkung. Immerhin vereinigten die genannten 
Persönlichkeiten das Gewalttätige mit dem Verführerischen. Das gleiche gilt aus der Zeit der Abfassung 
der Offenbarung vom römischen Kaiser Nero. 

Auf dem Weg zum Ziel soll es den Christen und der Christenheit an Zeichen des Trostes und an Atem-
pausen nicht fehlen. „Die“ Atempause ist das sogenannte Tausendjährige Reich. Der Seher Johannes 
kennt diese Bezeichnung nicht. Sie ist erst später als Kapitelüberschrift hinzugefügt [worden]. Das Tau-
sendjährige Reich ist ebenso wenig wie Krieg, Teurung und Seuchen eine universale, alle und alles um-
fassende Epoche der Weltgeschichte. Es ist überhaupt keine Epoche. Christliche Herrschaft gibt es hier 
und dort, gestern, heute und morgen. Sie ist befristet (Offb. 20,4). Sie darf nicht mit dem Reich Gottes 
verwechselt werden. Sie liegt vor der Todeslinie. Der Teufel ist auf der Lauer (Offb. 20,7). Im Alten 
Testament ist das Reich des Messias als irdisches Reich gedacht. Auch den Jüngern Jesu ist diese Auf-
fassung nicht fremd. Jesus lehnt das ab: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh. 18,36). In der 
Augsburger Confession von 1530 nehmen die Reformatoren diese Ablehnung aus begründetem Anlaß 
wieder auf: „Sie verurteilen ... andere, welche ... ausbreiten, daß vor der Auferstehung der Toten die 
Frommen das Weltreich besitzen und die Gottlosen überall unterdrückt würden“ (C.A. 17). Leopold 
von Ranke, der große Historiker, schildert in seiner Geschichte der Reformation den Irrglauben an ein 
Tausendjähriges Reich in seiner verhängnisvollen Auswirkung bei den Wiedertäufern in Münster 1534. 
Für zahlreiche Sekten ist das „Tausendjährige Reich“ Kernstück ihres Glaubens und Quelle ihres Fana-
tismus.  

Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Das ist der Ausgang für alle. Das Neue 
Jerusalem kommt vom Himmel für die, deren Name aufgeschrieben ist im Buch des Lebens. „Es wird 
kein Tempel darinnen sein, denn der Herr, der allmächtige Gott selbst, ist ihr Tempel und das Lamm.“ 
Damit ist das Entscheidende gesagt. Das Echo vom Neuen Jerusalem im Herzen des Christen hören wir 
von Johann Matthäus Meyfart, 1626 in den dunkelsten Zeiten des Dreißigjährigen Krieges gedichtet: 
„Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott ich wär in dir ...“ (Lied 3202).  

Nach seiner Odyssee durch die verwirrende Fülle von Visionen und Auditionen hat Johannes sich wie-
dergefunden. Was er gehört, geschaut und niedergeschrieben hat, läßt er noch einmal an sich vorüber-
ziehen. Dann gibt er ihm die schriftstellerische Gestalt, wie sie uns vorliegt. Die Fülle der Erscheinungen 
bestätigt ihm das Eine, worauf es ankommt: die Nähe Jesu. Daher der Ruf des Herzens: „Komm Herr 
Jesu“ (22,20). Damit öffnet er sich dem, der zugesagt hat: „Siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das 

 
2 Jetzt: EG 150. 
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Abendmahl mit ihm halten und er mit mir“ (Offb. 3,20). Dieser Ruf bewegte die ersten Christen und 
ihre Gemeinden. Paulus bringt ihm im griechisch geschriebenen 1. Korintherbrief (16,22) in ursprüng-
liche Form, nämlich aramäisch: „Maranatha“. Im Gottesdienst der Ostkirche soll sich das Maranatha 
bis heute gehalten haben, ähnlich wie in unserer Liturgie das Halleluja des Alten Bundes. Spiegeln sich 
in den Visionen der Offenbarung die Erfahrungen unseres Lebens bis zum Jüngsten Gericht, so haben 
wir allen Grund, dem einfachen und einfältigen „Komm Herr Jesu“ einen Freiraum in unserem Herzen 
zu bewahren. 

Ernst Fischer 

 

 

Vgl. dazu auch:  

Peter Godzik, Zusammenfassung der Lesefrüchte aus: Emil Bock, Apokalypse. Betrachtungen über die 
Offenbarung des Johannes, Stuttgart: Urachhaus 1951 (51997). 
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