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Der Drache und das Kreuz (Offb 12,7-12) 

Schriftlesung: Evangelium nach Johannes 19,16-30; Offenbarung 12,7-12 

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 

Wir befinden uns im zentralen Teil der Offenbarung an Johannes. Das Thema des zentralen 
Zyklus ist das Ringen der Nachfolger von Jesus Christus zwischen Not und Hoffnung während 
der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Die Kirche wird in der Welt wegen dem Glauben bedrängt 
und oft scheint das Böse überhandzunehmen. Das ist ihre Not. Aber Jesus hat den Satan 
besiegt und zum richtigen Zeitpunkt wird er alles Böse vollends beseitigen und die Menschen, 
die zu ihm gehören, werden Frieden und Ruhe haben in Ewigkeit. Das ist ihre Hoffnung. 

Zu Beginn des Kapitels 12 erschienen «grosse Zeichen am Himmel» (Offb 12,1.3), die den 
Konflikt zwischen dem Volk Gottes und den Menschen dieser Welt schildert. Dabei wird 
deutlich, dass hinter allen unterdrückenden und bösen Mächten dieser Welt letztlich der eine 
grosse Widersacher Gottes steht: Der Teufel. Der Konflikt wird anhand von zwei Symbolbilder 
dargestellt: Eine Frau und ein Drachen. Die Frau repräsentiert das Volk Gottes und bringt den 
Retter zur Welt, der den Drachen endgültig beseitigen wird. Dann begab sich die Frau auf die 
Flucht vor dem Drachen in die Wüste. Der Aufenthalt in der Wüste steht bildlich für die 
Situation der Christen in dieser Welt in der Spannung zwischen Not und Hoffnung. 

Der heutige Predigttext konzentriert den Blick auf die Ereignisse im himmlischen Bereich, die 
den Geschehnissen auf der Erde entsprechen, die wir in den VV 1-6 hörten: 

7Dann brach im Himmel ein Krieg aus: Michael und seine Engel kämpften mit dem 
Drachen. Der Drache und seine Engel kämpften, 8aber er war nicht stark genug. So 
verloren sie ihren Platz im Himmel. 9Der große Drache wurde hinabgestoßen – die 
uralte Schlange, die auch «Teufel» oder «Satan» genannt wird. Sie verführt die ganze 
Welt dazu, sich von Gott abzuwenden. Der Drache wurde auf die Erde hinabgestoßen, 
und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. (Offb 12,7-9) 

In diesen drei Versen kommt ein weiteres Bild zu den bisherigen Symbolen: «Michael und 
seine Engel» (Offb 12,7). Der Engel Michael erscheint in der Offenbarung nicht zum ersten 
Mal. Wir treffen ihn schon im alttestamentlichen Buch Daniel an. Sein Name bedeutet: «Wer 
ist wie Gott?». Mit seinem Namen weist er von sich weg auf Gott. Er ist der Engelsfürst, der 
für das Volk Gottes zuständig ist und es vor Gott repräsentiert (vgl. Dan 10,13.21; 12,1). 
Zusammen mit Jesus (= Menschensohn) vertritt er die Gläubigen vor Gott im Himmel (vgl. 
Dan 7,13-27; 12,1). Die Person Jesu Christi und Michaels rücken in ihrer Funktion im Buch 
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Daniel so nahe zusammen, dass manchmal darüber spekuliert wird, ob es sich nicht um ein 
und dieselbe Person handelt. 

Zwischen Michael und dem Drachen brach im Himmel ein Krieg aus. Damit wird im Himmel 
widergespiegelt, was auf der Erde geschieht: Der Drache führte Krieg gegen das Volk Gottes 
auf Erden. Das kommt einem Krieg zwischen dem himmlischen Repräsentanten des Volkes 
Gottes und dem Drachen gleich. Der Drache greift nicht einfach Menschen an, sondern indem 
er das Volk Gottes bedrängt, greift er Gottes Engel im Himmel an, die für den Schutz dieses 
Volkes zuständig sind. Wen erstaunt es: Der Drache und seine Gefolgschaft waren der Macht 
Gottes unterlegen. «So verloren sie ihren Platz im Himmel.» (Offb 12,8b) 

Die Offenbarung stellt sicher, dass wir als Hörer des Wortes Gottes unmissverständlich 
verstehen, wer dieser Drache ist, der nun mit seinen Engeln seinen Platz im Himmel verliert, 
und auf die Erde hinabgestossen wird. Er wird uns in seinem Charakter und seiner Funktion 
nochmals beschrieben: «Die uralte Schlange, die auch ‘Teufel’ oder ‘Satan’ genannt wird. Sie 
verführt die ganze Welt dazu, sich von Gott abzuwenden.» (Offb 12,9) Es wird eine direkte 
Verknüpfung von dem Drachen zur Geschichte von Adam und Eva und der Schlange im Garten 
Eden gemacht (vgl. Gen 3,1-19). Die Schlange, die am Anfang der Menschheitsgeschichte eine 
Schlüsselrolle im verhängnisvollen Tag für Adam und Eva spielte; die Schlange, die die 
Menschheit gegen Gott aufwiegelte; die Schlange, die vom ersten Moment an gegen Gott 
schaffte; diese Schlange wird nun mit dem Drachen identifiziert. Somit kann dieser Drache 
nichts Gutes für die Menschen wollen. Es werden darum auch die beiden Namen «Teufel» und 
«Satan» genannt. «Teufel», das ist das deutsche Wort für diabolos, und «Satan» wurden zu 
den Eigennamen des Widersachers Gottes. Die beiden Begriff bedeuten «Verleumder» und 
«Feind». Diese Namen spiegeln den Charakter des Drachens wider: Er «verführt die ganze 
Welt dazu, sich von Gott abzuwenden.» (Offb 12,9) – stellt der Text nüchtern fest. Damit ist 
alles, was über den Drachen zu wissen ist, gesagt: Er ist ein Verleumder, er ist der Feind und 
er arbeitet gegen Gott. 

«Der Drache wurde auf die Erde hinabgestoßen, und seine Engel wurden mit ihm 
hinabgeworfen.» (Offb 12,9) Der Drache und seine Engel verlieren den Platz, den sie im 
Himmel hatten. Nach dem, was wir über den Drachen und seine Rolle in der Geschichte der 
Menschen erfuhren, fragen wir uns vielleicht, was er denn überhaupt im Himmel in der 
Umgebung Gottes zu suchen hatte. Die darauffolgenden Verse helfen, der Antwort auf diese 
Frage etwas näher zu kommen. 

VV 10-12 enthalten ein Lied, ein Lobpreis, ein Hymnus. Lieder haben in der Offenbarung oft 
die Funktion, ein Ereignis, das vorher oder nachher im Text geschildert wird, näher zu erklären 
(vgl. Offb 4,1-7.8-10; 5,5.6-14; 7,1-8.9-17; 14,1.2-5; 15,2.3-4). In unserem Predigttext 
beleuchten die VV 10-12 in einem Loblied, was uns in den VV 7-9 als Handlung erzählt wurde: 

10Da hörte ich im Himmel eine laute Stimme. Sie rief: «Jetzt ist die Rettung da! Unser 
Gott hat seine Macht gezeigt, und seine Herrschaft hat begonnen. Er hat [seinem] 
Christus Vollmacht verliehen. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern wurde 
hinabgestürzt. Tag und Nacht hat er sie vor unserem Gott angeklagt. 11Doch sie haben 
ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihrer Zeugenaussage. Ihr 
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Leben ging ihnen nicht über alles, sie nahmen sogar den Tod in Kauf. 12Darum freut 
euch, ihr Himmel, und alle, die darin wohnen! Aber wehe euch, Land und Meer! Denn 
der Teufel ist zu euch herabgekommen, und er ist rasend vor Wut. Er weiß, dass er nur 
wenig Zeit hat.» (Offb 12,10-12) 

Im Himmel wird gesungen. Johannes hört, wie die Menschen, die im Vertrauen auf Gottes 
Versprechen gestorben sind, im Himmel ein Lied anstimmen (vgl. Offb 11,15). Die 
Zusammenfassung der Gesamtsituation in dem Moment lautet: «Jetzt ist die Rettung da!» 
(Offb 12,10b) Rettung wovon? Rettung von allem. Da, wo Menschen auf Rettung hoffen und 
sich Erlösung herbeisehnen, gilt der Ruf: «Jetzt ist Rettung da!» Das ist eine Aussage, die wir 
fast nicht fassen können: Es gibt keine ausweglose Situation mehr, es gibt keine verfahrenen 
Probleme mehr, es gibt keine Schwierigkeit, keine Gefahr, keine Trauer, keine Depression, 
keinen finanziellen Engpass, kein gesundheitlicher Notstand, dem nicht gilt: «Jetzt ist Rettung 
da!» 

Aber die Rettung sieht anders aus, als wir sie uns vielleicht vorstellen und manchmal 
wünschen würden, nämlich nicht in Form eines Geldbetrags oder einer neuen Medizin. 
Sondern die Begründung für diese Aussage ist: «Unser Gott hat seine Macht gezeigt, und seine 
Herrschaft hat begonnen. Er hat [seinem] Christus Vollmacht verliehen.» (Offb 12,10c) Es ist 
etwas geschehen, was eine grundlegende Veränderung in der Weltgeschichte bewirkte. Gott 
zeigte seine Macht in einer speziellen Art und Weise, und seine Herrschaft begann in einer 
Form, wie sie vorher nicht vorhanden war. Das Schlüsselkonzept in diesem Satz ist, dass er 
«seinem Christus Vollmacht verliehen» hat. 

Der Begriff «Christus» ist die griechische Form des hebräischen «Messias». Beide Worte 
bedeuten «Gesalbter», «jemand, der gesalbt wurde». Wenn man von «Jesus Christus» spricht, 
so sagt man eigentlich «Jesus, der gesalbt wurde». Wenn vom «Gesalbten» gesprochen wird, 
oder «jemand gesalbt wird», ist im Alten Testament in der Regel davon die Rede, dass jemand 
als König bestimmt wird. Das wurde sichtbar gemacht, indem ein Prophet oder ein Priester im 
Auftrag Gottes dem Kandidat Öl über den Kopf leerte. Dann sagte man: Diese Person ist von 
Gott gesalbt, um König zu werden. 

Über das Alte Testament verteilt, hat es viele Hinweise (wie eine Schnitzeljagd), dass ein von 
Gott gesalbter König kommen wird, der alle bisherigen Könige Israels in den Schatten stellt. Es 
sollte ein König sein, der der letzte und endgültige König des Volkes Gottes ist. Und nicht nur 
das, sondern er würde ein König sein, der die Herrschaft über die ganze Welt übernimmt und 
sie gerecht und in Frieden regieren wird. Irgendwann im Verlauf der biblischen Geschichte 
begann man vom «Gesalbten» zu sprechen, wenn man diesen König meinte, auf hebräisch 
«Messias», auf griechisch «Christus». Die Stimmen im Himmel behaupten, dass jetzt Gott 
seinem Gesalbten, seinem Christus, die Vollmacht gegeben hat (vgl. Ps 2,2). In anderen 
Worten: Der Christus hat nun die Herrschaft übernommen. 

Im Neuen Testament und so auch in der Offenbarung ist der Titel «Christus» eindeutig auf 
Jesus bezogen. Darum wurde Jesus Christus so ein «fester» Begriff, den man kaum 
auseinanderdenken kann. Der Schlüsselmoment des Lebens Jesu, der ihn als Christus 
auszeichnete, bestätigt und seine Aufgabe als Gesalbten Gottes erfüllte; der Schlüsselmoment 



Predigt an Karfreitag Ref. Kirche Uerkheim, 15. April 2022 

Pfr. Benjamin Rodriguez Weber  Seite 4 von 5 

war die Zeit von knapp drei Tagen von Karfreitag bis Ostern. An Ostern wurde Jesus wieder 
zum Leben erweckt und bestätigte damit seinen Anspruch vollends. Das ist Thema des 
Ostersonntags. Aber genauso wichtig ist Karfreitag, Jesus am Kreuz, leidend und sterbend. 

Der Tod am Kreuz ist nicht einfach die notwendige Voraussetzung, um aus dem Tod zum Leben 
aufzuerstehen. Sondern dort am Kreuz von Golgatha wurde die Macht des Drachens 
gebrochen. «Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern wurde hinabgestürzt. Tag und 
Nacht hat er sie vor unserem Gott angeklagt.» (Offb 12,10d) – mit diesen Worten fasst die 
Offenbarung zusammen, was am Kreuz geschah. 

Der Drache ist der grosse Widersacher Gottes, der Verleumder, der ärgste und grösste Feind 
der Menschen. Tag und Nacht hat er die Menschen vor Gott angeklagt und verleumdet. In 
eindrücklicher Weise wird uns das im Buch Hiob erzählt: Gott freute sich an Hiob, dass er so 
ein guter und gerechter Mann war. Der Satan aber verleumdet Hiob und sagt: «Der macht das 
nur, damit es ihm gut geht. Du hast ihn so reich gemacht und ihm ein so gutes Leben 
geschenkt: Er ist aus lauter Bequemlichkeit ein so guter Mensch. Aber wenn du ihm alles 
wegnehmen würdest, was er hat, dann würde er dich sicher verfluchen und nichts mehr von 
dir wissen wollen.» (Hiob 1,9-12, vgl. Hiob 2,1-6; Sach 3,1-2) Offenbar hatte der Satan aus 
einem Grund, der uns nicht gesagt wird, einen Platz und eine Rolle im Himmel, nämlich die 
des Anklägers. Er war derjenige, der Gott daran erinnerte, dass die Menschen, die Gott vor 
dem Bösen auf dieser Welt und vor dem ewigen Gericht verschont, das eigentlich gar nicht 
verdienen.1 

Der Ankläger hatte recht: Alle Menschen sind Sünder, alle Menschen sind ungerecht, alle 
haben Gottes Zorn verdient. Aber dann geschah das, was dem anklagenden Satan den Grund 
für seine Anklagen entriss und ihm für immer den Mund stopfte. Paul Gerhardt, ein 
Liederdichter aus dem 17. Jh., fasste so in Worte, was am Kreuz geschah: 

Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. 
Ich, ich hab es verschuldet, was du getragen hast. 
Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. 
Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. 

Dadurch, dass Jesus erduldete, was ich verschuldete, hat der Ankläger kein Grund zur Anklage 
mehr. Wir hätten die ewige Strafe verdient, Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Und dem 
Drachen ging im Himmel die Arbeit aus (vgl. Röm 8,1.33-34.38-39). 

Darum lesen wir in der Offenbarung: «Doch sie[, die Christen,] haben ihn besiegt durch das 
Blut des Lammes und durch das Wort ihrer Zeugenaussage.» (Offb 12,11a) Mit dem Ausdruck 
«Blut des Lammes» wird das in den Mittelpunkt gerückt, was an Karfreitag geschah. Es war 
der Wendepunkt in der menschlichen Geschichte: Die Menschen können nicht mehr vom 
Drachen vor Gott angeklagt werden, wenn sie zu Jesus Christus gehören. Die Verbindung, die 

 
1 In der Konsequenz wirft er damit auch Gott ungerechtes Handeln vor: Er verdammte die Heiligen des Alten 
Testaments nicht auf ewig, sondern gewährte ihnen «ohne Grundlage» einen Platz in seiner Gegenwart. Diese 
augenscheinliche Ungerechtigkeit wurde mit dem Sühnetod Jesu Christi am Kreuz aufgehoben. 
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Identifikation mit Jesus wird darin deutlich, dass sie Zeugnis davon ablegen, was sie glauben 
und was die Grundlage ihres Lebens ist (vgl. Offb 1,9; 6,9; 19,10; 20,4). Damit wird die 
Niederlage des Drachens für alle Menschen, die es verstehen können, sichtbar (vgl. Lk 10,17-
20; Joh 12,29-33). Wenn man versteht, was das bedeutet, dass man nicht mehr schuldig ist 
vor Gott und dass man nicht mehr vor Gott angeklagt werden kann, dann führt das dazu, dass 
man sogar den Tod auf der Erde in Kauf nimmt, solange man mit Christus verbunden ist. So 
auch unser Text: «Ihr Leben ging ihnen nicht über alles, sie nahmen sogar den Tod in Kauf.» 
(Offb 12,11b) Im dritten Zyklus der Offenbarung (Offb 8,2-11,19) war das Gericht über die 
Gottlosen das Thema. Was wir in diesen Versen hören, ist das Gegenteil davon: Es ist die 
Rettung der Menschen, die Jesus Christus lieben und zu ihm gehören.  

«Darum freut euch, ihr Himmel, und alle, die darin wohnen!» (Offb 12,12a) – der Satan ist 
besiegt, er ist seines Amtes enthoben, er ist aus dem Himmel hinausgeworfen. «Jetzt ist die 
Rettung da!» (Offb 12,10) – nach dem Tod Jesu am Kreuz, nach dem ersten Karfreitag, hat der 
Satan ab sofort nichts mehr zu melden. 

«Aber wehe euch, Land und Meer! Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, und er ist 
rasend vor Wut. Er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.» (Offb 12,12b) – und damit sind wir wieder 
bei dieser Spannung angelangt, in der wir uns als Christen auf dieser Erde befinden. Liebe 
Gemeinde, auch wenn der Drache auf freiem Fuss scheint, ist sein Urteil gesprochen. An 
Karfreitag wurde er als Leugner und Verleumder entlarvt. Er hat Menschen zu Unrecht vor 
Gott angeklagt und darf es nun nicht mehr. Er ist aus dem göttlichen Gerichtssaal 
ausgeschlossen. Von Seiten Gottes ist das Urteil über ihn gesprochen: Er ist besiegt. Bis das 
Urteil aber vollstreckt wird, hat er noch eine kurze Zeit. In dieser kurzen Zeit wird er versuchen 
noch so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Wir sehen was darum auf der Welt 
geschieht: ausweglose Situationen, verfahrene Probleme, Schwierigkeit, Gefahr, Trauer; 
Krieg, Krankheit und Tod. «Der Teufel ist … rasend vor Wut. Er weiß, dass er nur wenig Zeit 
hat.»2 

Weshalb Gott die Vollstreckung des Urteils über dem Drachen und somit die offensichtliche 
Erfüllung des Sieges über ihn hinauszögert, das ist Thema anderer Texte der Offenbarung. 
Aber bis es so weit ist, dass der Böse endgültig beseitigt und Jesus als gesalbter König für alle 
Menschen sichtbar in Erscheinung tritt, bis zu dem Zeitpunkt erinnert uns der Karfreitag allem 
Leiden der Welt zum Trotz, jedes Jahr daran: «Jetzt ist Rettung da! Der Ankläger ist besiegt!» 

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

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Paulus spricht davon, dass wir uns in einem Kampf mit der 
unsichtbaren Welt befinden (vgl. Eph 6,12ff.). Ist mir bewusst, 
dass hinter den Geschehnissen auf dieser Welt geistliche 
Realitäten stehen? Was bedeutet das für meine Sicht auf das 
Leiden und die Not dieser Welt? Was ist meine Rolle darin? 

B. An Karfreitag und Ostern wurde die Macht des Drachens 
gebrochen. Der Teufel hat keine Macht mehr. Alles was wir an 
Not in der Welt sehen, ist sein «verzweifeltes» Zappeln, bevor 
ihm endgültig der Riegel geschoben wird. Kann ich diese Sicht 
fassen? Wie verändert das meine Sicht auf Gottes Pläne für 
die Welt? Was bedeutet das für mein Verständnis von Gott? 

 

 
2 «wenig Zeit»: Vgl. 3 ½ Jahre, Offb 11,2-3; 12,6.14; 13,5; Verzögerung, Offb 10,6; 1000 Jahre, Offb 20,3. 


