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Verfolgt, verwirrt, doch unbesiegt (Offb 12,13-17) 

Schriftlesung: Psalm 23; Offenbarung an Johannes 12,13-17 

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 Zentrum der Offenbarung an Johannes. In diesen Versen kommen die 
zentralen Aspekte zur Sprache: Sie sind die inhaltliche Zuspitzung des Buches. Es kommen in 
den Versen des heutigen Predigttextes die beiden wichtigsten Punkte der Offenbarung zur 
Sprache: Einerseits ist das der nüchterne Blick auf die herausfordernde Lebens- und 
Erfahrungsrealität der christlichen Gemeinde in dieser Welt. Anderseits wird die Hoffnung und 
der anhaltende Schutz Gottes für die christliche Gemeinde in dieser Welt betont. 

Wir verblieben bei zwei Zeichen am Himmel, die im Konflikt miteinander stehen (vgl. 
Offb 12,1.3). Dem Apostel Johannes wurde eine Frau gezeigt, die als Symbol für das Volk 
Gottes stand. Zudem sah er einen Drachen, der mit dem Teufel identifiziert wurde. Wir 
befassten uns damit, wie Jesus vom Volk Gottes geboren wurde und den Drachen besiegte, so 
dass der Teufel seinen Platz vor Gott als Ankläger der Menschheit verlor. Wir lasen: «Der 
Drache wurde auf die Erde hinabgestossen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.» 
(Offb 12,9) Hier knüpft unser Predigttext an: 

13Der Drache sah, dass er auf die Erde hinabgestürzt worden war. Da verfolgte er die 
Frau, die den Sohn geboren hatte. (Offb 12,13) 

Die schmähliche Niederlage des Drachens wurde in diesem Kapitel mehrfach thematisiert. Er 
bemerkte, dass er nichts gegen den Plan Gottes mit seinem Volk ausrichten kann. Er zog alle 
Register, um Gottes Vorhaben zu vereiteln und seine Pläne zu durchkreuzen. Aber er schaffte 
damit nicht sein Schicksal abzuwenden: Er wurde besiegt und mit seinen Nachfolgern aus dem 
Himmel hinausgeworfen. Was er nun auf der Erde anrichtet, ist die Reaktion auf diese 
Niederlage: Er konnte Gott nicht besiegen, er konnte Jesus nicht zerstören, also «verfolgt er 
die Frau, die den Sohn geboren hat» (Offb 12,13b). 

Als Nachfolger von Jesus, als Christen, sollte wir uns nichts vormachen: In der Zeit zwischen 
dem Zeitpunkt, als Jesus seine Jünger in die ganze Welt schickte, um das Evangelium zu 
verkünden und dem Zeitpunkt, wenn er wiederkommt und die Geschichte dieser Welt zu Ende 
geht; in dieser Zeitspanne gehört es zur Identität seiner Nachfolger, dass sie verfolgt werden. 
Der Apostel Paulus schreibt seinem Schützling Timotheus: «So wird man alle verfolgen, die zu 
Christus Jesus gehören und ihren Glauben ausüben wollen.» (2 Tim 3,12; vgl. Mt 5,11; 10,22; 
Apg 9,4-5) Verfolgung, die einem Leib und Leben kosten kann, ist die Lebensrealität eines sehr 
grossen Teils der Christen auf dieser Welt. Es reicht dabei ein Blick z. B. nach China oder in 
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Länder mit einer strengeren muslimischen Regierung, um zu sehen, wie unsere Brüder und 
Schwestern in Christus wegen ihres Glaubens leiden. 

Aber wir müssen gar nicht ins Ausland gehen, denn auch in der Schweiz kommt die biblische 
Weltanschauung zunehmend unter Druck. Menschen, die sich für den bedingungslosen Wert 
des menschlichen Lebens einsetzen und für strengere Regulierungen von Abtreibungen und 
Sterbehilfe plädieren, werden verunglimpft. Wenn man unter biblischer Begründung die 
kirchliche Segnung von gleichgeschlechtlichen Verbindungen ablehnt, wird man im besten Fall 
als hinterwäldlerisch beschimpft, und könnte im schlimmsten Fall wegen Hassrede vor Gericht 
verantwortet werden. Das sind nur zwei Beispiele an denen sichtbar wird, dass auch wir Anteil 
haben an der Realität, die in der Offenbarung geschildert wird. 

Der Predigttext deckt den Ursprung der Bedrängnis der christlichen Gemeinschaft in dieser 
Welt auf: Das ist nichts anders als die sehr reale und sichtbare Verfolgung der Frau durch den 
Drachen, die Bedrängnis der Kirche durch den Teufel. Aber wir sind der Verfolgung nicht hilflos 
ausgeliefert: 

14Die Frau bekam die beiden Flügel des grossen Adlers. So konnte sie in die Wüste 
fliegen, an ihren Zufluchtsort. Dort soll sie dreieinhalb Jahre lang versorgt werden, in 
sicherer Entfernung von der Schlange. 15Die Schlange stiess aus ihrem Maul eine 
gewaltige Wasserflut aus, hinter der Frau her. Sie sollte von den Fluten fortgerissen 
werden. 16Aber die Erde half der Frau. Sie öffnete sich und verschluckte die Fluten, die 
der Drache aus seinem Maul ausstiess. (Offb 12,14-16) 

Diese drei Verse vernetzen biblische Konzepte in einer wunderschönen Art und Weise. Wir 
haben zunächst einmal das Motiv des Auszugs aus Ägypten: Gott befreite sein Volk aus den 
Fängen Ägyptens und führte sie an einen Ort in der Wüste, wo sie vor dem Pharao in Sicherheit 
waren. In derselben Weise, wie Gott unter dem Alten Bund an seinem Volk handelte, wendet 
er sich seinem Volk nun unter dem neuen Bund zu. Gott befreit die Frau, die als Symbol für 
Gottes Volk steht, aus der Macht der Sünde und des Bösen und sie wird auf Adlersflügeln an 
einen sicheren Ort in die Wüste getragen, wo sie vor dem Drachen in Sicherheit ist (vgl. 
Ex 19,4; Dtn 32,10-12; Ps 55,1-8; Jes 40,3-11.27-31). Er kann ihr zwar nachstellen und sie 
angreifen. Wie zur Zeit Moses soll das Wasser dem Volk Gottes zum Verhängnis werden und 
den Weg zum versprochenen Land versperren (vgl. Ex 14,1-31; Jes 42,15; 43,2; 44,27; 
Dan 9,26). Aber die Schöpfung beugt sich Gott und schluckt das Wasser, so dass der Frau 
nichts geschieht (vgl. Ex 15,12; Num 16,31-32).1 

Das Ziel dieser Aktion ist, dass das Volk Gottes zum Ort der Ruhe kommt (vgl. Ex 15,17; 
Offb 12,6.14). In sicherer Entfernung von der Schlange wird es 3 ½ Jahre versorgt werden, 
oder wie es in anderen Übersetzungen steht: 1 Zeit, 2 Zeiten und eine ½ Zeit. Wir treffen hier 
wieder die begrenzte und verkürzte Zeit von 1260 Tagen, 42 Monaten oder eben 3 ½ Jahren 
an (vgl. Offb 11,2-3; 12,6; 13,5), die dafür steht, dass Gott der Leidenszeit seiner Kirche in 

 
1 Zur Parallele zwischen Ägypten/Pharao und dem Seeungeheuer/Leviathan/Drachen und Gottes Sieg über dem 
Ungeheuer vgl. Ps 74,13-14; Jes 51,9-10; Ezek 29,3; 32,2-3. 
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dieser Welt eine klare Grenze setzt. Die Wüste ist ein Ort des Schutzes, aber auch ein Ort des 
Wartens und des Aushaltens bis die endgültige Erlösung für das Volk Gottes bei der 
Wiederkunft Jesu Christi kommt. 

Die Wasserflut, die die Schlange der Frau nachspeit, steht bildhaft für den zweifachen Angriff, 
den die christliche Gemeinschaft in der Welt erlebt.2 Von aussen ist es die Verfolgung durch 
die gottlosen Menschen. Reissende Wasserfluten, die Lebensgefahr mit sich bringen, 
versinnbildlichen in Psalmen und Liedern im Alten Testament die Angriffe durch Feinde, durch 
fremde Heere, durch die Menschen, die einem kaputtmachen wollen (vgl. 2 Sam 22,5; 
Ps 18,4.16; 66,12; 144,7-8.11; Jes 43,2; Dan 11,10.22.26.40). 

Das Bild des Wassers taucht aber auch im Zusammenhang mit Lüge und Verleumdung auf (vgl. 
Ps 144,7-8.11). Von innen greift der Teufel die Gemeinde mit Lüge und Unwahrheit an. Es ist 
nicht zufällig, dass der Drache in diesen Versen auch Schlange genannt wird. Damit wird daran 
erinnert, dass es derselbe Bösewicht ist, der am Anfang der Weltgeschichte die Menschen mit 
einer Lüge dazu brachte Gott den Rücken zu kehren. Er ist der, der das Volk Gottes an der 
Nase herumführen will, damit sie sich von Gott abwenden. Das ist ein Thema, das im Neuen 
Testament immer wieder aufkommt. In den Briefen und auch in der Offenbarung werden die 
christlichen Gemeinden immer wieder davor gewarnt, dass sie nicht auf Halbwahrheiten und 
Lügen hereinfallen sollen. Der Apostel Paulus ermahnt die Christen regelmässig, dass sie auf 
keinen Fall die gute Botschaft abändern sollen, die sie von den Aposteln bekommen haben. Er 
besteht darauf, dass sie jede Person vehement und konsequent ablehnen sollen, die ihnen 
etwas anderes beibringen möchte (vgl. Röm 16,17-20; 2 Kor 11,3-4.13-15; 1 Tim 4,1; 5,15; 
2 Tim 2,23-26; Offb 2,14-16.20-22; 3,15-17). 

Auch in unserer Zeit besteht die Gefahr, dass Menschen von der biblischen Lehre abkommen 
und auf Halbwahrheiten und Lügen hereinfallen. Es gibt die ungesunden Betonungen von 
Detailfragen in gewissen Strömungen des Christentums, die schon immer eine 
Herausforderung für die Gemeinden waren. Aber es gibt auch die Lüge, die gut getarnt auf 
der christlichen Schiene daherkommt. Ein neueres Beispiel ist eine Bewegung, die sich 
Shincheonji nennt, und Menschen zu einem vertieften Bibelstudium einlädt. Ihr Name 
bedeutet «Neuer Himmel und neue Erde» und wurde von einem Koreaner gegründet, der der 
Überzeugung ist, dass mit ihm und seiner Gemeinschaft der neue Himmel und die neue Erde 
aus den letzten Kapiteln der Offenbarung an Johannes angebrochen sind. Sie versuchen 
Menschen für sich zu gewinnen, die aufrichtig danach suchen, die Bibel besser zu verstehen. 
Über das Bibelstudium in Kleingruppen werden sie indoktriniert und immer mehr von ihrem 
Umfeld abgekapselt. Das klingt nun sehr platt, aber es funktioniert.3 

 
2 Aus dem Maul kommen die Waffen: Offb 1,16; 2,16; 9,17-18; 11,5; 16,13; 19,15.21 vgl. 3,16. 
3 Vgl. relinfo, Art. Verstärkte Missionstätigkeit von Shincheonji in der Schweiz, 25.07.2019, 
<http://www.relinfo.ch/2019/07/25/verstaerkte-missionstaetigkeit-von-shincheonji-in-der-schweiz/>; Art. 
Shincheonji, <http://www.relinfo.ch/lexikon/christentum/neuoffenbarer-gemeinschaften/shincheonji/> 
[abgerufen am 29.04.2022] 
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Die beste Prophylaxe gegen solche Verwirrungen ist die Ernährung mit biblischem 
Schwarzbrot. In der Wüste versorgte Gott sein Volk mit himmlischem Brot, dem Manna. Er 
stellte auf wunderbare Weise sicher, dass sie nicht verhungern. Auch heute sorgt Gott dafür, 
dass sein Volk in dieser Welt nicht aushungert (vgl. Ex 16,32; Dtn 8,16; Joh 6,31-58; Offb 2,17). 
Jesus sagte von sich: «Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern.» 
(Joh 6,35) Im grösseren Zusammenhang der Schrift eingebettet bedeutet das: Je besser man 
weiss, was das Alte und das Neue Testament über Jesus zu sagen haben, und je besser man 
ihn auf diese Weise kennenlernt, desto sattelfester werden wir erkennen, was Wahrheit ist 
und wo uns der Teufel versucht mit Unwahrheiten an der Nase herumzuführen. 

Liebe Gemeinde, die Abwendung vom Evangelium der Apostel kostet einen Menschen das 
ewige Leben. Darum ist es so wichtig, dass wir uns in Bezug auf das Wort Gottes keine 
Kompromisse erlauben. Darum bin dankbar, dass Gott verspricht, dass er seine Gemeinde 
versorgt und vor den Angriffen des Teufels bewahrt, sowohl vor der äusseren Verfolgung wie 
auch vor der inneren Verwirrung. Der Drache kann toben, aber er wird das Volk Gottes nicht 
zerstören können. Das führt uns zum letzten Vers für heute: 

17Da wurde der Drache zornig auf die Frau. Er ging fort, um mit ihren anderen 
Nachkommen Krieg zu führen. Das sind diejenigen, die an Gottes Geboten festhalten 
und bereit sind, als Zeugen für Jesus einzutreten. (Offb 12,17) 

Der Drache kann die Frau nicht zerstören, der Teufel wird die Kirche nicht von der Welt 
auslöschen können. Aber der einzelne Christ wird immer wieder die volle Wucht der 
teuflischen Angriffe erleben. In diesem letzten Vers wird die Fokusverschiebung von der 
gesamten Kirche auf den einzelnen Christen deutlich: Wenn er schon die Frau nicht zerstören 
kann, dann stellt er sicher, dass er möglichst viele ihrer Nachkommen erwischt.4 Das sind die, 
«die an Gottes Geboten festhalten und bereit sind, als Zeugen für Jesus einzutreten» 
(Offb 12,17b). Der Drache wird durch Treue zu Gott besiegt. Wenn wir an Gottes Geboten 
festhalten und bereit sind, als Zeugen für Jesus eintreten, dann macht jeder verstorbene Christ 
die Niederlage des Teufels noch deutlicher. Denn jeder Christ, der von dieser Welt weggeht, 
ist dem Zugriff des Teufels entzogen. Jeder Mensch, der in der Treue zu Jesus begraben wird, 
ist ein Mensch mehr, der ein lebendiges Zeugnis im Himmel ist, dass Gott den Teufel besiegt 
hat (vgl. Gen 3,15; Röm 16,17-20). 

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

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Verfolgung ist an unterschiedlichen Orten der Welt in 
verschiedenem Ausmass sichtbar. Lassen wir uns nicht von 
scheinbarer Ruhe in unserem Umfeld täuschen. Wo wird in der 
Schweiz die Bedrängnis deutlich, von der Offb 12,13-17 und 
Paulus in 2 Tim 3,12 sprechen? Wie können wir uns in den 
Zeiten des «Friedens» auf die Zeiten der Prüfung vorbereiten? 

B. Die Frau, die die Christenheit darstellt, wird von Gott in der 
Wüste versorgt (=ernährt, V 14). Was bedeutet es, von Gott 
ernährt zu werden? Wie wird die Gemeinde als Ganzes/in 
Gemeinschaft ernährt? Was bedeutet die Ernährung des 
Einzelnen? Wie ernähren wir uns in schwierigen Zeiten? Vgl. 
Texte wie: 5 Mo 8,3; 1 Joh 2,14; Offb 1,3; 3,8.10; 22,7. 

 

 
4 V 17 wird je nach Endzeitmodell unterschiedlich verstanden. Die vorliegende Deutung baut auf prophetischen 
Aussagen im Alten Testament, wo das ganze Volk Israel bildhaft als Frau vorgestellt wird, gleichzeitig aber von 
den einzelnen Individuen als «Nachkommen» gesprochen wird (vgl. Jes 50,1; 66,7-10; Hos 4,4-5; u. ä.). 


