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Was ist wichtiger als Wann

Als unser Herr Jesus Christus dem AposteUohannes mitteilte,"was bald geschehen
muss"» ging es Ihm in erster Linie um das was. Bezüglich der Zeitpunkte beliess es der
Herr bei dem bald. Der Herr richtete die Aufmerksamkeit auf das» was Johannes sah.
Johannes sah keinen Kalender. Er sah eine Abfolge von Bildern, die den thematischen
Zusammenhang der Mitteilungen hervorhebt. Diese fugen sich thematisch, nicht zeit
lich, aneinander. Die Reihenfolge der Ereignisse tritt in den Hintergrund, was vielen
Lesern manchmal Mühe bereitet. Wir wollen in dieser Hinsicht mit den folgenden Aus
fuhrungen behilflich sein.

Johannes macht in seiner Niederschrift jedoch auch einige wichtige Angaben, w^s die
Zeit anbelangt. Es gibt zum Beispiel genaue Hinweise auf die Dauer gewisser Ereig
nisse. Andere Mitteilurigen sind in Gruppen zusammengefasst, wie Siegel, Posaunen
und Schalen. Diese wiederum sind jeweils von eins bis sieben numeriert. Damit wird
ein zeitliches Nacheinander nahegelegt. Wäre nur eine inhaltliche Unterscheidung
beabsichtigt, hätte es genügt zu sagen: „als es wieder ein Siegel öffnete", anstatt zum
Beispiel „als es das sechste Siegel öffnete", wie es tatsächlich geschrieben steht.

Wir schliessen daraus, es sei nicht nur erlaubt, sondern wichtig, dass die Leser des
Buches der Offenbarung sich auch die Frage stellen:"Was ist Wann?" Klarheit über die
zeitliche Struktur des Buches erleichtert dessen Verständnis. Sie schützt auch vor
Endzeitspekulationen,

Viele Leser des Buches der Offenbarung haben nicht nur Mühe, die Bedeutung der
Worte zu verstehen, sie kommen auch mit der zeitlichen Reihenfolge nicht zurecht. Im
folgenden soll deshalb speziell der Frage nachgegangen werden,"an welcher Stelle in
der Reihenfolge der Siegel, Posaunen und Schalen nun genau die letzte halbe
Jabrwoche von Danidl beginnt", wie es ein Freund von uns in seinem Buch formuliert.
Es soH auch, geprüft werden, ob es sich wirklich so verhält, wie es in einem
Bibelpanorama steht, dass nämlich „die Zeit der grossen Drangsal zugleich auch die
Zeit des grossen Zornes Gottes über die Völker ist". Dieser Ansatz wird oft als Prämisse
genommen, mit der dann keine Deutung im Widerspruch stehen darf. Mit
dieserVoraussetzung kann sehr leicht der Weg zu einem besseren Verständnis der
prophetischen Dinge verbaut werden. Da es so sicherlich nicht in der Bibel steht,
wollen wir in der folgenden Betrachtung die zeitliche Gleichsetzung der grossen
Drangsal mit den Zomgerichten Gottes über die Völker vorerst einmal weglassen.

Die grosse Drangsal

Die ̂ sse Drangsal nimmt speziell bei den Propheten Jeremia und Daniel einen
breiten Räum ein. Jeremia nennt sie in Kap.30,7 die Zeit der Drangsal für Jakob, und
dem Propheten Daniel wird in Kap. 12,1 angekündigt, dass eine Zeit der Drangsal sein
werde, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht. Im Neuen Testament
beruft sich Jesus in h^fatthäus 24,21 ausdrücklich auf diese Zeit. Jesus fugt dort noch
bei, dass jene Tage verkürzt würden, weil sie sonst wegen ihrer Schwere niemand



überstehen könnte. Die meisten Ausleger verstehen diese Verkürzung als zeitliche
Begrenzung, die sowohl bei Daniel wie in der Offenbarung mit dreieinhalb Jahren oder
42 Monaten oder 1260 Tagen beziffert wird< Oft wird jedoch übersehen, dass es sich
um eine Drangsal für das Volk Gottes handelt; Wegen der Intensität der Leiden, die
über das Volk kommen werden, wird als selbstverständlich genommen, es könne sich
bei den Gerichten im Buch der Offenbarung um nichts anderes handeln, als um diese
Zeitperiode. Die Bibel kennt aber noch einige andere Begriffe von ähnlicher
Wichtigkeit, wenn von prophetischen Gegenständen die Rede ist, die ebenfalls
sorgfältig studiert werden sollten.

Wichtige Begriffe der biblischen Prophetie

sind zum Beispiel: Der Tag des Herrn
Der Zorn Gottes

Die Zeiten der Nationen

Pas Tier und der falsche Prophet
Babylon
Der Mensch der Sünde

Die Entrückung ist in obiger Aufzählung nicht enthalten, weil sie in keinem
zwingenden Zusammenhang mit irdischen Ereignissen steht und somit jederzeit
stattfinden kann.

Noch ein weiterer herausragender Vorgang ist nicht erwähnt. Allerdings aus einem
anderen Grund. Weil er oft zu wenig Beachtung findet, soll er hier zuerst betrachtet
werden. Es handelt sich um

Die Umwälzungen am Firmament

Kaum ein anderes prophetisches Ereignis wird sowohl im Alten wie im Neuen
Testament mit praktisch identischen Worten beschrieben, wie dieses. Kaum ein anderes
so präzise und so unmissverständlich. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn es zum
Schlüssel geworden ist, mit dem der Zusammenhang zwischen alttestamentlichen

Um was geht es? Wovon redet die Heilige Schrift?

Die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen

Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht nicht
leuchten lassen....Darum werde ich die Himmel erzittern lassen, Jes.13,10-13.

Sonne und Mond verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz. Joel2,10.

Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut.. Joel 3,4.



Die Sonne und der Mond verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz. Joel
4,15.

Die Sonne wird verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die
Sterne werden voifi Himmelfallen, und die Kräfte der Himniel werden erschüttert
werden. Mat.24,29.

Die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut,
und die Sterne des Himmels fielen aufdie Erde..0ff.6,12-13.

Diese Beschreibung weist auf eine kosmische Katastrophe hin, wie wir noch sehen
werden. An dieser Stelle soll nur daraufhingewiesen werden, dass die aufgezählten
Veränderungen an den Gestirnen bei allen Schrif^stellen dieselben sind und, dass sie
auch jedesmal im selben Zusammenhang genannt werden, nämlich in Verbindung mit
dem Tag des Herrn. Es ist darum weit schwieriger anzunehmen, die beschriebenen
Phänomene würden unabhängig voneinander mehrmals vorkommen. Die Frage heisst
deshalb „Wann werden diese Dinge geschehen?*' Wenden wir uns zu diesem Zweck den
Worten des Herrn Jesus in Matthäus 24 zu.

Gleich nach der Drangsal jener Tage

Je nach Uebersetzung sagte Jesus in Vers 29, dass es sogleich oder alsbald (imme-
diately bei JND) sein werde. Daraus können wir lernen, dass die grosse Drangsal mit
diesem gewaltigen Umsturz zu einem unerwarteten und plötzlichen Abschluss kommen
wird. Weil die Dauer der Drangsal genau 1260 Tage beträgt, muss sie einen präziesen
Anfang und ein präzieses Ende haben. Das Ende ist der Umsturz am Himmel. Den
Apfang nennt uns Jesus in Matthäus 24,15.
Das Signal, welches die Verfolgungszeit auslösen wird, kommt vom Tier, also vom
Abgrund. Das Signal, das diese Verfolgungen stoppt, kommt vom Himmel, also von
Gott, der alles lenkt. Alle Propheten haben die Umwälzungen am Himmel mit dem Tag
des Herrn in Zusammenhang gebracht, aber nur der Herr Jesus setzt sie eindeutig an das
Ende der Drangsalszeit. Es ist bewunderungswürdig, wie Er mit diesem einen Wörtlein
„sogleich" ein Rätsel löst, das wohl sonst nie hätte gelöst werden können.

■  ■ ; , ^ . ' ■

Es bedarf keines Hinweises darauf, dass Jesus mit Seiner Ankündigung keinerlei
kalendansche Angaben macht. Er zeigt ausschliesslich, wo wir im Ablauf der
prophetischen Ereignisse angekommen sind, wenn das sechste Siegel geöffnet wird
Beim OefBien des sechsten Siegels geschieht genau dasselbe, was der Herr in Matthäus
24,29 vorausgesagt hat. Die Sonne wird verfinstert werden, und der Mond seinen Schein
nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel
werden erschüttert werden: ' ,
Möglicherweise wird hier der Einwand erhoben, immer wenn von diesen Dingen die
Rede sei, müsste an eine symbolische, nicht buchstäbliche Bedeutung gedacht werden..
Daraus würde sich jedoch ein, wie uns scheint, unüberwindliches Hindernis ergeben.



Jesus redet in Matthäus 24,15-28 von vielen Dingen, die ohne weiteres buchstäblich
genommen werden. Auch wenn Er in Vers 30 davon spricht, das Zeichen des Sohnes
des Menschen werde in dem Himmel erscheinenj denken wohl die meisten^ es handle
sich um etwas, das mit den natürlichen Augen wahrgenommen werden kann. Ist es da
nicht sonderbar, ausgerechnet den dazwischenliegenden Vers 29 nur symbolisch zu
deuten?

Die Zeiten der Nationen und der Tag des Herrn

Lukas überliefert uns die Endzeitrede in etwas anderen Worten. Er spricht im Kapitel
21,23 und 24 von einer grossen Not im Lande und vom Zorn über dieses Volk und
bringt das in Zusanunenhang mit den Nationen, die Jerusalem zertreten, bis die Zeiten
der Nationen erßillt sein werden. Im folgenden Vers 25 berichtet Lukas dann ebenfalls
von den Erscheinungen an Sonne, Mond Und Sternen. Aus dem Bericht des Lukas geht
somit deutlich hervor, dass die Zeiten der Nationen zum Abschluss gekommen sein
werden, sobald der Umsturz am Himmel einsetzt.. In diesem Licht betrachtet erlangt
die symbolische Auslegung von Sonne, Mond und Sternen doch noch eine Bedeutung,
indem die Verfinsterung auf das Erlöschen aller menschlicher Gewalt hinweist. Das
läuft dann naturgemäss darauf hinaus, dass die Zeiten der Nationen endgültig vorbei
sein werden.

Die Frage stellt sich nun, ob die Heilige Schrift es zulässt, dass man sagt, mit dieser
Stunde sei der Tag des Herrn angebrochen. Die folgenden Schriftstellen stützen diese
Aussage: Joel 2,11p und 11; 3,4; 4,14 und 15.

Die Zeiten der Nationen werden durch den Täg des Herrn abgelöst. Das muss oine
gewaltige Aenderung im Handeln Gottes mit dieser Erde zur Folge haben. Bevor wir die
alttestamentlichen Zeugnisse über diesen Wendepunkt in der Geschichte Israels
vortragen, wollen wir nochmals das bisher Gesagte festhalten:

zuerst: Die Zeiten der Nationen = Die grosse Drangsal Israels
dann; Die Himmelserscheinungen (sechstes Siegel)
dann: Ratlosigkeit der Nationen = Tag des Herrn

Gott hat den Nationen seit den Tagen Nebukadnezars Macht und Herrschaft übertragen.
Gott greift nicht direkt oder unmittelbar in die Geschichte ein. Von einer höheren Warte
aus betrachtet, kontrolliert Gott natürlich immer noch alles in Seiner Vorsehung. Die
menschlichen Machthaber üben aber die von Gott delegierte Macht aus. Diese
Kompetenz wird Gott eines Tages zurücknehmen, um dann alle Herrschaft für immer
Jesus Christus zu übergeben.(Dan.2) Wie die Nationen in der Endzeit mit ihrer Macht



umgehen werden, ist in Daniel 7 beschrieben. Dort wird gezeigt, wie das vierte Tier
sich gegen die Heiligen richtet und sie vernichten ydll.
Diese letzte Phase der Herrschaft der Nationen wird allgemein die als die grosse
Drangsal bezeichnet. Wenn die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden, wie es Jesus in
Luk.21»24 ankündigt, wird nicht ein Vakuum entstehen. Der Herr wird selbst die
Herrschaft übernehmen, weshalb die Schrift vom Tag des Herrn spricht. Nun ist es für
das Verständnis der Prophetie wichtig zu beachten, dass dies nicht die persönliche
Anwesenheit des Herrn voraussetzt. In der ersten Zeit des Tages des Herrn wird alle
Menschenherrschaft, die in Auflehnung gegen Gott gipfelte, zerschlagen. Das geschieht
durch die im'Buch der Offenbarung beschriebenen Gerichte. Auf diese Phase folgt die
Auflichtung des Reiches der Welt unseres Herrn und seines Christus (Off. 11,15).
Damel 2 bestätigt dieses schrittweise Handeln Gottes in Vers 34 und 35 mit folgenden
Worten:

Du schautest, bis ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füssen
aus Eisen und Ton traj und sie zermalmte. JJnd der Stein, der das Bild zerschlagen
hatte, wurde zu einem grossen Berg und erfiHlte die ganze Erde.

Der Herr Jesus wird ganz gewiss persönlich auf dieser Erde erscheinen. Doch der Tag
des Herrn wird schon vor Seiner persönlichen Erscheinung beginnen.

Solange die Zeiten der Nationen andauern, wird Jerusalem zertreten werden. Dann wird
mit den Zeichen an den Himmelskörpern der Tag des Herrn eingeleitet. Solange den
Nationen die Macht gelassen wird, gibt es Drangsal für Israel, Die Nationen selbst
wiegen sich in Friede und Sicherheit. (l.Thes.5,3) Dann kommt ein plötzliches
Verderben über sie, denn der grosse Zorn dessen, der auf dem Thron sitzt und des
Lammes ist dann gekommen» wie es beim Oeffhen des sechsten Siegels angezeigt wird,

Es ist bekannt, dass einige Ausleger sagen, die Menschen würden nur denken, der Zorn
des Lammes sei jetzt gekommen. In Tat und Wahrheit komme pr aber erst später. Es ist
schwierig, dieser Interpretation zu folgen. Es wäre jedenfalls die einzige Stelle in der
Offenbarung, wo den Ungehorsamen bei ihrer Beurteilung der Ereignisse ein Irrtum
unterstellt wird. Es würde etwa auf dasselbe herauskommen, wie wenn die Menschen in
Kapitel 16,9 eines Irrtums bezichtigt würden, weil sie Gott als Ursache ihrer Plagen
ansehen.

Gottes Zorn wird sich wenden

Wenn die Zeiten der Nationen durch den Tag des Herrn abgelöst werden, wird eine
heilsgeschichtliche Aenderung eintreten. Israel wird getröstet, seine Feinde aber
zertreten werden. Diese Wendung der Dinge, die von Gott aus kommt, wird im Alten
Testament an vielen Stellen bezeugt.



Twstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems, und ruft
ihm zu, dass seine Schuld abgetragen ist. Jes.40,1. Vöii deti Bedfäiig^m äbof spricht
Gott: Wehe dir Verwüster, der du selbst nicht verwüstet worden bist. Sobald du das
Verwüsten beendet hast, wirst du verwüstet werden. Jes.33,1. Sehr deutlich geht dieser
Umschwung auch aus Micha 7,9-10 hervor. Israel spricht: Freue dich nicht über mich,
meine Feindin. Denn bin ich gefallen, stehe ich wieder auf; wenn ich in Finsternis sitze,
ist der Herr doch mein Licht. Das Zürnen des HERRN, will ich tragen-denn ich habe
gegen ihn gesündigt^, bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. Er wird
mich herausßhren an das Licht, ich werde seine Gerechtigkeit schauen. Und meine
Feindin soll es sehen, und Beschämung soll sie bedecken, die zu mir sprach: wo ist der
HERR, dein Gott? Meine Augen werden meine Lust an ihr sehen; Jetzt wird sie
zertreten wie Strassenkot

Diagramm

Das Diagramm auf Seite 7 dient der Yeranschaulichxmg des bisher gesagten. In
vertikaler Richtung ist der fortlaufendeText der Kapitel 6 bis 19 massstäblich
aufgetragen. Kapitel 16 nimmt mit 21 Versen also zirka doppelt so viel Raum ein wie
Kapitel 10 mit nur 11 Versen.

In horizontaler Richtung wird der zeitliche Ablauf sq dargestellt, wie er hier
verstanden wird. Er ist nicht massstäblich, denn es gibt ausser den dreieinhalb Jahren
für die Drangsal keine Angaben über die Dauer anderer Ereignisse. Wichtig ist nur die
grundsätzliche Zuordnung zu den Zeiten der Nationen und zum Tag des Herrn.

Gemäss der Darstellung im Diagramm ertönt die siebte Posaune zum gleichen
Zeitpunkt, wo die siebte Schale ausgegossen wird. Diese Auslegung stützt sich auf den
Vergleich von Kap. 11,15 mit Kap. 15,1. Mit der siebten Schale ist der Grimm Gottes
vollendet. Andererseite wird mit der siebten Posaune das dritte Wehe herbeigeführt. Das
erste und zweite Wehe fallen mit der fünften bzw. sechsten Posaune zusammen.

Im Diagramm fallt nicht nur der Abschluss der Posaunen und Schalen, sondern auch ihr
Beginn in dieselbe Zeit. Wenn das richtig ist, dann laufen die Posaunen und Schalen
etwa parallel, dh. gleichzeitig ab. Ein Vergleich der angekündigten Ereignisse, wie er
nachstehend vorgenommen ist^ zeigt, wie sehr die Posaunen in ihrem allgemeinen
Inhalt mit den Schalen übereinstimmen.



Chronologie im Buch der Offenbarung. Kapitel 6-19
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Die Posaunen und die Schalen

Posaunen Schalen

Hagel und Feuer mit Blut vermischt, werden auf die

Erde ̂werfen
Die erste Schale wird auf die Erde ausgegossen.

Ein grosser, mit Feuer brmiender Berg wird ins
Meer geworfen

Ein grosser Stern fallt auf ̂e Ströme und
WasserqueUen

Die Sonne, der Mtmd und die Sterne wurden geschlagen

Der Schlund des Abgrundes wird geöfhiet.
Die Menschen werden gequält.

Die vier Engel mn Euphrat werden gelöst.

Das Reich der Welt unseres Gottes und

seines Christus ist gekommen.

Die zweite Schale wird auf das Meer ausge
gossen.

Die dritte Schale wird auf die Ströme und die

Wasserquellen ausgegossen.

Die vierte Schale wird auf die Sonne ausge
gossen. ,

Die fönfle: Schale wird auf den Thron des Tieres

ausgegossen. Die Menschen werden ge
peinigt.

Die sechste Schale wird auf den Euphrat
ausgegossen

Eine Stimme spricht: Es ist geschehen.

Mit den im Text fett hervorgehobenen Objekten soll auf die auffalligen
Gemeinsamkeiten der Posaunen und Schalen hingewiesen werden.

Bei den ersten Vier handelt es sich um stoffliche, natürliche Dinge wie; Vegetation,
Wasser, Versengung durch Hitze und ähnliches.

Bei den zweiten Drei werden keine natürlichen Lebensbedingungen betroffen. Das
immaterielle, geistige Umfeld verschlechtert sich nun derart krass, dass das Leben für
die Ungläubigen unerträglich wird; Es geschehen jetzt Dinge, die ihren Ursprung in
der Unterwelt, im Abgrund haben und dem Reich der Dämonen entstammen. Das
geistig-psychische Klima wird durch den Rauch, der aus dem Schlund aufsteigt derart
vergiftet, dass das Leben für die, welche Gott nicht kennen, zur Qual wird. Die
Menschen werden deshalb den Tod suchen. Bei den Heuschrecken geht es nicht um
Panzer und dergleichen, Ihre Gestalt wird so beschrieben, dass man an nichts anderes
als an dämonische Mächte denken kann. Dasselbe gilt für die Rosse der sechsten
Posaune, die den dritten Teil der Menschen töten. Das 200 Millionen Kriegsheer
besteht nicht aus Menschen. Die Rosse tragen alle Merkmale des Dämonischen. Sie
erscheinen dann, wenn die vier Engel gelöst werden, welche noch am Euphrat
festgebunden sind und erst dann losgelassen werden. Engel, die festgebunden sind,
können keine ̂ ten Engel sein. Keine dienstbaren Geister Gottes, sondern Werkzeuge
des Teufels, die Gott für Seine Zwecke bereithält,
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Die grundsätzliche Uebereinstimmung zwischen den Posaunen und den Schalen ist
unübefsehbar. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Schalen nur eine Wißderholung der
Posaunen sind. Uns scheint jedoch, dass der Unterschied nicht im zeitlichen Nach
einander besteht. Esjiegt mehr daran, dass die Auswirkungen der Schalen intensiver
sind als diejenigen der Posaunen und dass sie sich auf das Tier und seine Anbeter
konzentrieren. Nur im Zusammenhang mit den Schalen wird hervorgehoben, dass
jene Menschen betroffen werden, die das Malzeichen des Tieres hatten (16,2)., dass
der Thron des Tieres direkt das Ziel ist (16J0) und dass der Drache und das Tier alle
okkulten Waffen einsetzen werden.

Die zeitliehe Abfolge der Ereignisse in der Offenbarung

Unterschiedliche Deutungen gibt es hinsichtlich der Zeitpunkte erst ab dem sechsten
Siegel.

6. Siegel, Wir denken, dass der grosse Tag des Zornes tatsächlich gekommen ist, werm
das sechste Siegel geöffnet wird. ^

Kapitel 7. Wir steilen Kapitel 7 zwischen das sechste und das siebte Siegel. Der Blick
richtet sich einmal nach vom: Die 144 000 werden zum Schutz vor den kommenden
Gerichten versiegelt. Andererseits geht der Blick zurück auf die grosse Dr^gsal, aus
der soeben die unzählbare Menge kommt.

Kapitel 8 und 9 enthalten keine Gerichte die für Israel gedacht sind.

Kapitel 10 . In den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird
auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen Knechten, den Propheten,
als frohe Botschaft verkündet hat. (Vers 7) Die frohe Botschaft der Propheten lautet:
Juble und freue dich, Tochter Zion; denn siehe, ich komme und werde in deinet Mitte
wohnen, Sack 2,10. Die persönliche Anwesenheit des Messias ist ihre Frohbotschaft
Dies wird noch durch viele andere Stellen bestätigt. (Vgl. Jes. 12,6 / 25.9 /35,4 / 40,9
sowie Hosea 11,9; Zeph.3.15 und Joel 2,27.)

Kapitel 14* Im Kapitel 14 beschäftigt uns im Zusammenhang mit zeitlichen Asjpekten
speziell Vers 13, wo es heisst: Von Jetzt an
Es geht bestünmt nicht zu weit, wenn man sagt, alle, die jemals im Herrn gestorben
sind, sind glückselig. Weshalb heisst es denn hier, von jetzt an? Es gibt einen
besoncieren Grund dafür, nämlich dass ihre Werke ihnen nachfolgen (oder sie begleiten)
Das wird von denen, die früher gestorben sind, nicht gesagt. Die Märtyrer des fünften
Siegels (Kap.6,11) müssen noch eine kuize Zeit abwarten, bis auch ihre Mitknechte
vollendet sind. Bei ihrem Tod erlangen die Märtyrer nicht sogleich ihre Krone. Diese
wird ihnen erst in der Auferstehung gegeben. Sie warten eine bestimmte Zeit darauf,
während sie entkleidet, ausheimisch vom Leib, aber noch nicht mit dem
Herrlichkeitsleib überldeidet sind (2.Kor.5,4). Bei jenen, die in Kapitel 14,13 vorgestellt
werden, ist es nicht so. Ihnen wird diese Belohnung ohne Verzug zuteil. Die Werke
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folgen ihnen nach, was als Verheissung verstanden werden kann, dass sie beim Tod
sofort auferweckt werden. Diese Auslegung dürfte keinen Wiederspruch seitens der
Heiligen Schrift hervorrufen^ weil sie ja über die Auferstehung jener, die nach der
Entrückung noch im Herrn sterben werden, sonst nichts aussagt.

Kapitel 15 und 16 setzen erst ein, wenn die Ueberwinder des Tieres aller Gefahr
entronnen sind. Das gläserne Meer mit Feuer gemischt (15,2) weist daraufhin, dass für
die Ueberwinder alle Gefahr gebannt ist. Das Feuer der Verfolgung kann ihnen nichts
mehr antun; es ist im gläsernen Meer unschädlich, gemacht. (Heute würden wir sagen
;Es ist verglast).

Kapitel 17 hat die Verwüstung Babylons durch das Tier und die zehn Hömer zum
Gegenstand. Gott tut das nicht selbst; Er überlässt es Seinen Feinden, dieses Werk zu
verrichten. (Vers 17) und zwar, solange diese noch an der Macht sind, dh. bevor der Tag
des Herrn angebrochen ist. Ob mit dem in Kapitel 14,8 erwähnten Sturz Babylons
dasselbe gemeint ist, oder ob es sich dort um den vorausgehenden moralischen Abfall
der Christenheit handelt, ist schwer zu sagen.

Das Tier

Die biblischen Endzeitprophezeiungen können nicht richtig verstanden werden, solange
es keine klare Vorstellung yom Tier gibt. Die Bezeichnung Tier nimmt sowohl bei
Daniel wie bei Johannes dem Seher einen breiten Raum ein. Im Buch Daniel
beschäftigt sich insbesondere das Kapitel 7 mit vier Tieren, wobei der Anblick der
ersten drei noch einiprmassen normal ist. Das erste wie ein Löwe mit Adlerflügel, das
zweite ein Bär mit hinkendem Gaiig, das dritte ein Leopard mit Vogelflügel. Das vierte
hingegen ist ein Monstrum. Ausser, dass es ein Tier ist, kann es mit nichts Bekanntem
verglichen werden. Das vierte Tier wird getötet werden, während den anderen drei nur
die Herrschaft weggenommen wird..

Im Buch der Offenbarung beschäftigen sich die Kapitel 11,13 und 17 ausführlich mit
dem Tier. In Kapitel 11 wird es vorgestellt als das Tier, das aus dem Abrund
heraufsteigt. In Kapitel 13 als ein Tier, das aus dem Meer heraufsteigt und in Kapitel 17
wieder als das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt und ins Verderben geht.

Die Tiere werden in Daniel 7 als Könige (Vers 17) imd Königreiche (Vers 23) gedeutet.
In der Offenbarung wird im Zusammenhang mit dem Tier nicht mehr von einem
Königreich (einer unpersönlichen Macht) gesprochen, sondern von einer Person. In
dieser einen Person wird die gesamte Macht zusammengefasst sein.

-  i •

Es ist nicht sicher, ob die drei ersten Tiere im Traum Daniels (Kap. 7) auch dem
Babylonischen, Medo-Persischen und Griechischen Reich entsprechen, die im Traum
Nebukadnezars (Kap.2) vorausgesagt sind. Sicher aber ist, dass das vierte Tier von
Daniel dem Tier in der Offenbarung entspricht, denn von beiden ist gesagt:
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Daniel? Offenbarung

Er wird die Heiligen des Höchsten Es wird mit den Heiligen Krieg
aufreiben. fuhren und sie überwinden.

Er wird mit den Heiligen Krieg füh- . Esgehtins Verderben. 17,11
ren, bis das Gericht sich set^ imd Das Lamm wird mit ihm Krieg
seine Herrschaft weggenommen fuhren und es überwinden. 17^14
wird.

Es wird ihm eine Frist gegeben von Es wird ihm 42 Monate Macht
dreieinhalb Jahren. Vers 25 gegeben. 13,5..

Es kann aber auch festgestellt werden, dass die Beschreibung im Buch der Offenbarung
detaillierter ist als bei Daniel. Sowohl hier wie dort hat das Tier 10 Hömer. In der
Offenbarung werden jedoch zusätzlich 7 Köpfe erv^hnt. Der Grund dafür kann darin
gesehen werden, dass in der Offenbarung noch mehr als bei Daniel die allerletzte Phase
der antichristlichen Mächte beschrieben wird.

Die sieben Köpfe des Tieres.

Manche Ausleger sehen in dem Tier das wiedererstandene Römische Reich, weil es in
Off. 17,8 heisst, dass es war und in 13,3, dass es von seiner Todeswunde geheilt wird
Kann man sagen, dass das Römische Reich damals eine Todeswunde erhielt? Und weim
ja, welches sind dann die übrigen sechs Köpfe? ,
Falls es sich beim Tier wirklich um das wiedererstandene Römische Reich handelt,
sollte noch eine Antwort dafür gefunden werden, weshalb es ̂  Zeit des Johannes
nicht war (17,8),

Nach unserem Verständnis ist es nicht von Bedeutung, ob es sich beim Tier, als
Staatsgebilde betrachtet, um eine Belebung des Römischen Reiches handelt. Es genügt,
zu wissen, dass es bei seinem Erscheinen die Merkmale der ersten drei Tiere aus
Daniel 7 tragen wird; die Züge des Löwen, des Bären und des Panthers (Kap. 13). Es
könnte deshalb durchaus sein, dass jene drei Fonripn der Machtentfaltung erst noch
kommen und dann mit dem Tier verschmolzen werden.
Es ist nämlich zu beachten, dass Nebukadnezar sieinen Traum von den vier historischen
Reichen am Anfang der babylonischen Herrschaft hatte, während Daniels Traum in die
Zeit unmittelbar vor dem Untergang Babylons fiel. Das macht es schwierig, das erste
Tier, den töwen, als das Babylonische Reich zu identifizieren.

Die Offenbarung misst einem Umstand ausserordentliches Gewicht bei. Das Tier weist
viele übernatürliche Eigenschaften auf:

Die ganze Erde staunt hinter dem Tier her, weil es wie zum Tod geschlachtet war. 13,3.
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Es besitzt übernatürliche Macht, die ihm vom Drachen verliehen ist. 13,4.

Es ist nicht das Ergebnis einer politischen Entwicklung. Es steigt aus dem Abgrund
herauf. 11,7; 17,8.

Wir wissen nicht, wann das Tier aus dem Abgrund heraufsteigt. Wenn die grosse
Drangsal anbricht, wird es jedenfalls da sein.

Der Mensch der Sünde - Der Antichrist

Die Bosheit des Menschen wird am Ende der Tage im Tier und im Antichrist ihren
Höhepunkt erreichen. Tier und Antichrist sind zwei verschiedene Gestalten, wie wir
noch sehen werden. Lästerungen Gottes und Ueberhebung wird beide kennzeichnen.

An dem kleinen Hom des Tieres ist ein Mund der grosse Worte redet. Dan. 7,8 und 20.
Es wird Worte reden gegen den Höchsten. Dan.7,25.
Der König wird sich erheben und sich gross machen gegen jeden Gott, und gegen den
Gott der Götter wird er unerhörte Reden führen. Dan. 11,36. Er wird sich über alles
erheben, Dan. 11,37.
Der Mensch der Sünde widersetzt sich und überhebt sich über alles, was Gott heisst.
2.Thess.2,4.
Das Tier hat einen Mund, der grosse Dinge und Lästerungen redet. Off. 13,5.
Das Tier ist voll Lästernamen. Off 17,3.

Nur vom Tier wird gesagt, dass es gewalttätig ist und voll Agression gegen die Heiligen
und Krieg gegen sie führt und sie überwindet und,sie auch besiegt. Dan.7,21 und 25;
Off 11,7 und 13,7.

Nur vom Antichrist wird gesagt, dass er voll Verschlagenheit ist und mit Lüge und
Betrug die verführt, welche verloren gehen (2.Thess.2,9) und leugnet, dass Jesus der
Christus ist. l.Joh.2,22 und 2.Joh.7.

Vom Geist des Antichristen sagt das Wort, dass er jetzt schon in der Welt ist.
l.Joh.4,3.
Die Welt wartet aber noch auf den Tag, wo er als Sohn des Verderbens geoffenbart
wird und sich selbst zu Gott mächt. 2.Thess.2,3 und 4.

Manche Ausleger sind nicht sicher, ob es sich beim ersten oder beim zweiten Tier in
Offenbarung 13 um den Antichristen handelt Sie sind sich jedoch darin einig, dass wir
nicht auf die VeHührung durch Lüge und Betrug als etwas Zukünftiges warten müssen,
weil der personifizierte Antichrist noch nicht erschienen ist. Die Verführung ist voll im
Gang.
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Der falsche Prophet

Der falsche Prophet» von dem im Buch der Offenbarung geschrieben steht» tritt immer
in Verbindung mit dem (ersten) Tier, dem Monstrum, auf. Er wirkt nicht unabhängig
vom Tier. Er steht vor dem Tier, bekommt seine Macht von ihm und wird mit diesem
zusammen lebendig in den Feuersee geworfen (Off. 19,20), worin wir einen indirekten
Beweis dafür haben, dass es sich bei den beiden nicht um Personifizierungen, sondern
um Personen handelt.

Der falsche Prophet ist auch der Gegenstand einer ausführlichen Beschreibung in
Offenbarung 13,11-16, wo er vorgestellt wird als ein Tier, das zwei Römer hat gleich
einem Lamm. Von diesem zweiten Tier heisst es unter anderem, es verführe die,
welche auf der Erde wohnen (Vers 14) Dasselbe Hauptmerkmal trägt es in Kap. 19,20,
wo gesagt ist: „..der falsche Prophet - der mit ihm war und die Zeichen vor ihm (dem
ersten Tier) tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres
annahmen,,.

Wenn wir das'erste Tier als Verkörperung der Gewalttätigkeit und Grausamkeit des
Drachen betrachten, so ist das (zweite) Tier, der falsche Prophet, die Verkörperung der
Intelligenz Satans. Teuflische Melligenz ist das Kennzeichen des falschen Propheten
und Verführung sein Hauptanliegen. Uns scheint, diese Merkmale würden deutlich
dafür sprechen, dass es sich beim falschen Propheten (und nicht beim ersten Tier) um
den Sohn des Verderbens, um den Antichristen, handelt.

Eine Gestalt mit denselben Eigenschaften wird in Daa8,24 und 25 beschrieben. Dort
handelt es sich um einen König, der im ehemaligen Herrschaftsgebiet von Alexander
dem Grossen aufsteht (Vers 21). Von ihm wird bezeugt, dass er öin hartes Gesicht ,und
Erfahrung im Ränkeschmieden habe. Er wird entsetzliches Verderben anrichten.
Er wird wegen seinem Verstand erfolgreich sein. Aber dies alles nicht durch seine
eigene Macht. Damit ist auch die Verbindung zum falschen Propheten in Offenbarung
13 hergestellt.

Das Ende

Der Leser mag sich nun, da er am Schluss dieser Ausführungen angelangt ist, mit
Daniel fragen:"Wann ist das Ende dieser aussergewöhnlichen Ereignisse? Die
Antwortet lautet: „Zeit, und Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschlagung
der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dieses vollendet
werden." Dan. 12,6 und 7. Beachte: Vollendet werden, nicht vollendet sein.

Die Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen aber werden es „ „
verstehen. Dan. 12,10. 7_

Möge Gott es schenken, dass wir alle lernen, es noch besser zu verstchea -




