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Die «Mondsichelmadonna» (Offb 12,1-6) 

Schriftlesung: 1. Mose 3,14-16; Johannes 12,12-19; Offenbarung 12,1-6 

Gebet: Heiliger Gott, wir sind als Gemeinde vor dir und wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, 
um dich zu schauen. Schärfe unseren Geist, um die Wahrheit erkennen und von Unwahrem 
unterscheiden zu können. Decke in uns durch deinen Heiligen Geist auf, wo du Veränderung in 
unserem Leben forderst. Schenk uns die Kraft unser Leben in deinem Angesicht zu leben und 
deine Wahrheit in die Welt hinauszutragen. Amen. 

Liebe Gemeinde 

Die «Mondsichelmadonna» ist den Uerknern 
ein Begriff, obwohl wir ein reformiertes Dorf 
sind. Das liegt daran, dass in der Glaskunst 
unserer vorreformatorischen Kirche Motive 
zu finden sind, die zur röm.-kathl. Bilder-
symbolik gehören. Die «Mondsichel-
madonna» ist ein Marienbildnis, in dem die 
Mutter Gottes auf der Mondsichel steht. Sie 
trägt eine Krone auf dem Kopf und hält 
meistens das Jesuskind in den Armen. Im 
Hintergrund ist in der Regel eine Sonne oder 
Sonnenstrahlen zu sehen. Den Wenigsten ist 
wahrscheinlich bewusst, dass dieses Bildnis 
auf ein biblisches Motiv zurückgeht. 

Wir finden die «Mondsichelmadonna» im 
zentralen Zyklus des Buches der Offenbarung. 
In sieben Teilen ist das Buch aufgebaut und beleuchtet die Geschichte Gottes mit seiner Kirche 
aus verschiedenen Blickwinkeln. Die sieben Teile sind in einer Ringstruktur aufgebaut. Das 
heisst die Struktur des Buches betont parallele Ideen in den Zyklen, die einander entsprechen. 

Eine solche Struktur bietet aber auch die Möglichkeit Schwerpunkte zu setzen: Der Fokus der 
Struktur liegt auf dem Mittelteil. Der Höhepunkt des Buches ist im mittleren Zyklus 
anzutreffen. Da wird alles Wichtige zusammengefasst, das Eigentliche kommt zur Sprache. 
Das Thema dieses Zyklus’ ist das Ringen der Kirche zwischen Not und Hoffnung. Die 
Offenbarung an Johannes ist ein Buch der Hoffnung, das betont, dass Gott die Nachfolger 
seines Sohnes Jesus Christus bewahrt und durch alles Leid trägt. Das Buch nimmt aber kein 
Blatt vor den Mund in Bezug auf die Not und das Leiden, das mit dem christlichen Glauben auf 
dieser Welt einhergeht. In dieser Spannung von Hoffnung und Not steht die Kirche, stehen 
wir. 

 
Mondsichelmadonna der Doppelscheibe des 
Chorherrenstiftes Schönenwerd. Kirche Uerkheim, 
1520/21. ©Kirchenarchiv Uerkheim 
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Ringstruktur der Offenbarung an Johannes 

Durch die Struktur sind die Erwartungen auf den vierten Zyklus hochgeschraubt. Auch der 
Abschluss des dritten Zyklus, der zugleich die Einleitung des vierten ist, lässt etwas Grosses 
erwarten: «Der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde 
in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben 
und ein großer Hagel.» (Offb 11,19) 

Der Blick ist auf den Himmel gerichtet, die Grundfesten der Erde werden erschüttert und wir 
hören: «Am Himmel erschien ein großes Zeichen.» (Offb 12,1a) Das ist eine ungewöhnliche 
Ansage. Johannes führte uns bisher durch seine Visionen mit den Worten: «und ich sah» (vgl. 
Offb 10,1) Aber nun tritt er in den Hintergrund und die ganze Aufmerksamkeit gilt dem 
«grossen Zeichen am Himmel». «Zeichen» ist ein Begriff, der im Johannesevangelium im 
Zusammenhang von Jesu Handeln erscheint, wenn er etwas tat, was ihn als Gottes Sohn 
auswies (vgl. Joh 2,18; 4,54; 6,14.30; 10,41; 12,18). Andere Stellen im Neuen Testament 
belegen aber, dass auch widergöttliche Mächte Zeichen tun können (Mt 24,24; 2 Thess 2,7; 
Offb 13,13). Ein «Zeichen» soll im biblischen Sprachgebrauch Aufmerksamkeit erregen und 
auf etwas hinweisen. «Das Zeichen am Himmel» ist also etwas, was grosse Bedeutung hat und 
was unbedingt beachtet werden soll. 

Das Zeichen ist folgendes: «Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war 
der Mond. Auf dem Kopf trug sie einen Kranz aus zwölf Sternen.» (Offb 12,1b) Das Zeichen ist 
das Bild, das wir als «Mondsichelmadonna» kennen. Allerdings ist die Gleichsetzung dieses 
Zeichens mit der Jesusmutter Maria eine krasse Engführung der gesamtbiblischen Symbolik. 
In einem zweiten Schritt kann in diesem Zeichen am Himmel auch die Jesusmutter Maria 
anklingen. 

Aber vor dem Hintergrund der Bildersprache des Alten Testaments bezieht sich die Frau in 
dem Zeichen am Himmel eindeutig und unbestreitbar auf das Volk Israel, nämlich auf die treue 
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Glaubensgemeinschaft im atl. Bundesvolk vor der Geburt des Messias Jesus. Besonders in den 
Prophetenbücher ist es ein unübersehbares Motiv, dass das Volk Israel bildhaft als Frau 
angesprochen wird (vgl. z. B. Hos 1,1–4,19; 2,16-19; Jes 26,17-27,1; 52,2; 54,1-6; 6,1.10; 62,1-
5; 66,7-10; Ezek 23 u.a.). Diese Bildersprache ist bis in unsere Lieder hineinzufinden. «Tochter 
Zion freue dich» bedeutet z. B. einfach: «Volk Gottes freue dich» (vgl. Zeph 3,14; Sach 2,14). 

Die Bedeutung der Himmelskörper, mit denen die Frau bekleidet ist, könnte man im Detail 
ausführen. Aber kurz gefasst weisen auch sie auf die Identität dieser Frau als Volk Israel, indem 
sie auf den Traum Josephs anspielen, den wir im ersten Buch der Bibel hören (Gen 37,9): 
Joseph sah in seinem Traum Sonne, Mond und Sterne als Symbol für den Vorvater Jakob, seine 
Frau und seine Söhne. Von ihnen stammte das Volk Israel ab.1 

Von dieser Frau, die das Volk repräsentiert, wird im folgenden Vers gesagt: «Sie war 
schwanger und schrie, denn sie hatte Wehen und litt unter den Qualen der Geburt.» (Offb 12,2) 
Das Kind, das in V 5 geboren wird, wird danach mit Jesus Christus identifiziert. Wenn hier also 
die Schwangerschaft thematisiert wird, bezieht sich das Bild auf die Zeit kurz vor der Geburt 
von Jesus, dem Retter des Volkes Israel. Gott hatte seinem Volk versprochen, dass er ihnen 
einen Retter schenken wird, der von einer jungen Frau geboren werden wird (vgl. Gen 3,14-
16; Jes 7,10-14). Gott hatte den Geburtstermin von Jesus Christus festgelegt (vgl. Gal 4,4). Die 
Zeit davor war für das Volk Gottes wie Zeit von Geburtswehen. In den vier Jahrhunderten vor 
der Geburt von Jesus erlebte das Volk Gottes noch einige schwierige und qualvolle Ereignisse.2 
Sie waren bereit und erwarteten sehnlichst ihren Retter. 

3Dann erschien am Himmel ein anderes Zeichen: ein großer, feuerroter Drache mit 
sieben Köpfen und zehn Hörnern. Auf jedem seiner sieben Köpfe war eine Krone. 4Mit 
seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die 
Erde. Der Drache stand vor der Frau, die gerade ihr Kind zur Welt brachte. Denn er 
wollte das Kind verschlingen, sobald sie es geboren hatte. (Offb 12,3-4) 

Das zweite Zeichen, das am Himmel erscheint, ist ein Zeichen der Gefahr und der Bedrohung: 
Ein grosser Drachen mit vielen Machtsymbolen. Damit wird ein Symbol aufgenommen, das im 
Alten Testament für feindliche Reiche verwendet wird: Die Weltmächte, die Gottes Volk 
plagen und unterdrücken, werden als Tiere und Monster dargestellt (vgl. Dan 7; konkret z. B. 
Ägypten in Ps 74,13-14; 89,10; Jes 30,7; 31,9; Ezek 29,3; 32,2-3). Das Tier, das Johannes nun 
sieht, ist das ultimative Monster: Es ist die Macht, die hinter allen widergöttlichen Mächten 
steht, es ist der Böse, der alle Unterdrückung verantwortet. Das kommt in den sieben Köpfen 
mit den zehn Hörnern3 zum Ausdruck: Sein Charakter widerspiegelt die Vollkommenheit des 
Bösen und sein Anspruch umfasst die ganze Welt. Das wird damit unterstrichen, dass der 
Drache sieben Kronen trägt. Damit erhebt der Drache den Anspruch der absolute, oberste 
Herrscher zu sein. Er ist der Gegenspieler Gottes, denn er erhebt den Anspruch auf den Titel, 

 
1 Es sei verwiesen auf die weitere Symbolik des Kranzes als Teilhabe am Sieg Christi (vgl. Offb 1,16; 10,1 in par zu 
2,10; 3,11; 4,4.10) und das Leuchten der Sonne und die Bekleidung (vgl. Offb 1,16; 12,1; Hld 6,10; Jes 60,9-20). 
2 Vgl. das Wort für «Qual» aus Offb 12,2 in Parallelstellen Mt 8,29; Lk 8,28; 2 Petr 2,8. 
3 Hörner stehen für die menschlichen Handlanger des Teufels: Herrscher und Könige (vgl. Dan 7,24; Offb 17,12). 
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der allein Jesus zusteht: «Herr der Herren und König der Könige» (vgl. Offb 19,12.19-21). 
Damit wird das Wesen dieses Drachen deutlich: Er steht als Bild für den Satan, den Teufel 
höchstpersönlich (Offb 12,9). 

Der Drache ist darum bemüht zu verhindern, dass der Einzige, der ihm seine Macht streitig 
machen kann, geboren wird. Wir hören, wie er mit dem Schwanz einen Drittel der Sterne 
wegfegt, was seine Versuche zeigt, das Volk Gottes auszulöschen, bevor der versprochene 
Retter überhaupt geboren wird. Sterne können in der Bibel sowohl für Engel als auch für 
Angehörige des Volkes Gottes stehen (wichtig für Sterne hier: Offb 12,1; vgl. zudem Gen 15,5; 
22,17; Dan 8,10.24; 12,3; 10,20-21; 12,1; Mt 13,43). An dieser Stelle wird mit diesem Bild 
nochmals mit Nachdruck auf die himmlische Identität des Volkes Gottes gewiesen, so dass ein 
Angriff auf sein Volk wie ein Angriff auf Gott und seine Engel höchstpersönlich ist. Doch ein 
Drittel der Sterne wird auf die Erde geschleudert und der Drache brachte sich in Position, um 
dem Kind den Garaus zu machen, sobald es zur Welt gekommen ist. 

In der geschichtlichen Realität passen diese Bilder auf verschiedene Erfahrungen des Volkes 
Israel in den zwei Jahrhunderten vor Christus. Die judäische Region war in dieser Zeit von Krieg 
und Unruhen geprägt. Sie waren unter seleukidischer und dann römischer Fremdherrschaft, 
die nicht zimperlich mit ihnen umgingen. Diese knappe Geschichtsdeutung in diesen Versen 
zeigt, dass hinter den Ereignissen, die auf dieser Welt geschehen, geistliche Realitäten stehen. 
Es gibt den Widersacher Gottes, den Teufel, der seine widergöttlichen Interessen mit 
Verführung, Gewalt, Unruhe und Blutvergiessen verfolgt. Nur selten ist uns der Blick hinter 
die Kulissen gewährt, wie in der Offenbarung an Johannes, wo deutlich wird, dass der Satan 
in der Zeit vor Jesu bestrebt war, das Gottesvolk zu zerstören. Die Zeit, in die Jesus 
hineingeboren wurde, hätte ihm ohne Weiteres das Leben kosten können (vgl. Mt 2,1-18). 

Aber wie der teuflische Plan des Drachen in einem Satz dargelegt wird: «Denn er wollte das 
Kind verschlingen, sobald sie es geboren hatte.» (Offb 12,4b) So wird auch die wunderbare 
Realität von Gottes Plan in einem Satz zusammengefasst: «Und [die Frau] brachte ein Kind zur 
Welt – einen Sohn, der mit eisernem Stab über die Völker herrschen sollte. Ihr Kind wurde 
hinaufgenommen zu Gott und zu seinem Thron.» (Offb 12,5) 

Das ist eine der Kurzzusammenfassungen des Lebens und Bedeutung von Jesus Christus, die 
wir in der Bibel finden (vgl. Joh 13,3; 16,28; Röm 1,3-4; 1 Tim 3,16). Es werden die an dieser 
Stelle relevanten und wichtigen Punkte hervorgehoben: Geburt, Erfüllung der göttlichen 
Verheissung und Auffahrt zu Gott. Der Fokus liegt darauf, dass Gott sein Wort hält, wie er es 
seinem Volk mehrmals versprach: Er wird einen Retter schicken, der ein gerechter König über 
die gesamte Welt sein wird. Darum wird an dieser Stelle Ps 2,7-9 zitiert: Es ist «ein Sohn, der 
mit eisernem Stab über die Völker herrschen soll.» Dieser Sohn war nicht dazu bestimmt die 
Welt vorübergehend zu beherrschen, sondern er sollte der König der Könige sein, der den 
Machtanspruch und die Herrschaft des Drachen zerstört. Das wird darin deutlich, dass das 
Kind zu Gott hinaufgenommen wird und auf Gottes Thron sitzt (vgl. Offb 2,27; Apg 2,32-35; 
Hebr 1,2-6). «Dort thront er hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und 
Herrschaftsbereichen. Er herrscht über alle, deren Namen man im Gebet anruft – nicht nur in 
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dieser, sondern auch in der kommenden Zeit.» (Eph 1,21) – so führt der Apostel Paulus es in 
seinem Brief an die Epheser aus. 

Mit dem letzten Vers des Abschnitts wird unser Blick jedoch wieder auf das erste Zeichen 
gerichtet: «Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie vorbereitet hatte. Dort 
sollte sie 1260 Tage lang versorgt werden.» (Offb 12,6) In diesem Vers wird das Bild der Frau 
nahtlos auf die Gemeinschaft der Gläubigen nach Jesus Christus angewandt. Wir kommen in 
einer anderen Predigt nochmals darauf zurück, aber ich möchte auch hier betonen, wie die 
Offenbarung keine Unterscheidung zwischen den Gläubigen des Alten und den Gläubigen des 
Neuen Bundes macht. Alle sind ein Volk Gottes. Die Nachfolger von Jesus Christus gehören zur 
gleichen Glaubensgemeinschaft wie Abraham, Isaak und Jakob und alle ihre Nachkommen 
(vgl. Offb 12,17). 

Diese himmlische Erscheinung von Vers 1 treffen wir nun auf der Erde an. Nachdem die Frau 
den Messias geboren hat, muss sie in die Wüste fliehen. Gott hat für sie einen Ort zu ihrem 
Schutz und ihrer Versorgung vorbereitet. Dort muss sie ausharren während der Zeit, die von 
Gott mit 1260 Tagen festgelegt ist. 

Mit der Nennung der vollen 1260 Tagen, wird dem Umstand Rechnung getragen, dass diese 
Zeit des Durchhaltens einem sehr lange vorkommen kann. In Offb 11 stellten wir fest, dass es 
sich dabei um die Zeit handelt, die Gott der Gemeinde zumutet, dass sie ausharrt und trotz 
Verfolgung und Leiden am Glauben festhält. 1260 ist eine grosse Zahl. Wenn man es aber in 
Jahren betrachtet, sind es trotzdem «nur» 3 ½ Jahre, die Gott verstreichen lässt, bevor er 
endgültige Rettung schenkt. Es ist eine gekürzte Zeit, es sind nicht sieben volle Jahre. 

Es wird in diesem Vers, der unseren Predigttext abschliesst, einmal mehr die Spannung 
deutlich, in der die christliche Gemeinde lebt. In Offb 12,6 kommt das speziell in der Wüste 
zum Ausdruck. Die Wüste war der Ort, wo Gott im Alten Testament sein Volk vor dem König 
Ägyptens beschützte (vgl. Ägypten als Seeungeheuer und die Symbolik in Offb 12,3). Die 
Wüste war aber auch der Ort, wo das Volk 40 Jahre lang den Strapazen und den Gefahren der 
Wüste ausgesetzt war (vgl. Ex 16,32; Dtn 2,7). Auch unser Herr Jesus Christus wurde in der 
Wüste vom Teufel auf die Probe gestellt. Aber die Zeit in der Wüste war auch die Zeit, die ihn 
für seinen öffentlichen Dienst vorbereitete (vgl. Mt 4,1-11).4 

Das Thema des Volkes Gottes in der Wüste wird hier weitergezogen: Als christliche Kirche, als 
Nachfolger von Jesus Christus, sind wir in dieser Spannung, die mit der Wüste verbunden wird. 
Einerseits leiden wir, wir sind der Not dieser Welt in Krieg, Krankheit und Tod ausgesetzt, wir 
werden vom Teufel versucht, wir werden im Glauben herausgefordert, wir befinden uns im 
geistlichen Sinne auf der Flucht vor dem Bösen. Anderseits erleben wir die Bewahrung  und 
das Durchtragen Gottes. Das ist nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, falls wir erwarten, 
dass Gott uns vor allem Leiden in dieser Welt bewahrt. Zwar greift er auch in wunderbarer 

 
4 Zur Vertiefung: Die Symbolik der zwei Zeugen, Mose und Elia, wird wieder aufgenommen mit der Flucht in die 
Wüste und der Versorgung in der Einöde, vgl. Ex 2,15; 1 Kön 17; 19,3-8; Ein vorbereiteter Ort, vgl. Joh 14,2-3; 
Anbetungsort und Heiligtum, vgl. Mt 24,15; Offb 2,5; Wüste als Ort des Segens und Ort des Bösen, vgl. Dtn 8,15-
16; Jes 32,15; 35,1-10; Jer 31,2; Ezek 34,25-31. 
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Weise konkret in Leben von Menschen ein und schenkt manchmal wunderbare Heilung oder 
führt in unerklärlicher Weise durch finanzielle Engpässe. Aber seine Verheissung gilt für die 
geistliche Bewahrung. Er versorgt uns mit dem, was wir brauchen, um im Glauben standhaft 
bleiben zu können. Auch wenn durch äussere Umstände menschlich gesehen der Boden unter 
den Füssen weggerissen ist und man im Loch sitzt, so stärkt Gott den Glauben und lässt nicht 
zu, dass auch nur eines seiner Kinder verloren geht. 

Auch der heutige Sonntag im Kirchenjahr erinnert daran, wie Gott ganz anders handelt, als 
man es erwarten würde: An Palmsonntag hielt Jesus seinen Einzug in die Stadt Jerusalem. 
Jubelnd begrüsst das Volk den König Jesus mit Palmzweigen als Zeichen seines Sieges. Aber 
schon der Umstand, dass Jesus auf einem Esel anstatt auf einem Pferd ritt, wies darauf hin, 
dass er ganz anders vorgeht, als alle erwarten. Ich kann mir vorstellen, wie der feuerrote 
Drachen sich seines Sieges immer sicherer wurde, und an Karfreitag, als Jesus am Kreuz starb, 
meinte, dass er sein Ziel erreicht hat, nämlich das Kind zu verschlingen und zu vernichten. 
Dann wäre er der unangefochtene König der Könige auf Erden gewesen. Gott aber hatte 
entschieden, dass er seinen Sohn durchs Leiden und Tod zum König einsetzen wird (Phi 2,7-
11). Dass Gott durchs Leiden das Gute hervorbringt, ist etwas, was gegen unsere menschliche 
Logik und gegen unsere Bequemlichkeit geht. 

Palmsonntag ist die Erinnerung daran, dass durch das Leiden die Herrlichkeit hervorkommt. 
Als christliche Kirche befinden wir uns in der Wüste und leben in der Spannung, wie wir vom 
Bösen bedrängt und von Gott versorgt werden. Wir wissen aber, dass die Zeit des Leidens von 
Gott begrenzt ist. Und angesichts von allem was in dieser Welt läuft, haben wir die Sicherheit 
das am Ende nicht der Plan des Drachens, sondern der Plan Gottes Wirklichkeit wird. 

«Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt.» 

Amen. 

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Gott bringt durch das Leiden Gutes hervor. Bringe ich das 
mit meinem Verständnis eines «guten Gottes» zusammen? 
Gibt es Ereignisse in meinem Leben, die mich daran zweifeln 
lassen, dass Gott durch das Leiden Gutes hervorbringen kann? 
Wie gehe ich damit um? 

B. Das Volk Gottes in der Wüste dieser Welt. Wie sieht in 
meinem Erleben die Spannung zwischen der Bewahrung 
Gottes und der lauernden Gefahr aus? Wo/wie finde ich den 
Ort von Gottes Gegenwart inmitten einer feindlich gesinnten 
Welt? Wie sieht sein Schutz und Durchtragen aus? 

C. Angesichts des Leides und der Gefahr: Was darf ich an Schutz von Gott erwarten? Um wie viel und welche Art von Bewahrung 
dürfen wir Gott bitten? Was verheisst Gott in seinem Wort? Gibt es Grenzen? 

 


