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Das richtende Evangelium (Offb 14,6-13) 

Schriftlesung: Psalm 110; Offenbarung an Johannes 14,6-13 

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 unseres Herrn Jesus Christus 

Zu Beginn des Kapitels 14 sieht der Apostel Johannes die wunderbare Realität der christlichen 
Gemeinde in der gegenwärtigen Zeit: Es ist eine triumphierende Kirche, die vor dem Thron 
des Lammes versammelt ist und freudig Gottes Sieg über Sünde und Teufel besingt. 

In der Auseinandersetzung mit den ersten fünf Versen wird einem bewusst, dass diese Realität 
noch eine unsichtbare Realität ist, die wir noch nicht konkret fassen können. Es ist vergleichbar 
mit einer Schwangerschaft: Die Anzeichen einer kommenden Geburt sind schon früh 
bemerkbar. Der Bauch wird grösser, man sieht das Kind strampeln, man hat Ultraschallbilder, 
man weiss, da ist ein Kind. Aber erst nach der Geburt kann man das Kind in den Armen halten. 
So ähnlich befinden wir uns in der «Schwangerschaftszeit», wo wir viele Anzeichen der 
herrlichen Realität der Kirche haben, aber erst wenn Jesus wiederkommt, werden wir die 
Ausmasse und die Herrlichkeit der jetzt noch unsichtbaren Realität der christlichen Gemeinde 
erfahren und fassen. 

Bis zu dem Zeitpunkt gilt es die Spannung, in der wir leben, auszuhalten: Wir erleben den 
Kampf zwischen den verschiedenen Einflüssen tagtäglich am eigenen Leib: Wir werden 
versucht, wir sind hin und her gerissen zwischen sündigen Wünschen und dem Wunsch nach 
Gottes Geboten zu leben. Auch wenn wir zu Jesus gehören, schweben wir nicht plötzlich heilig 
durch die Strassen. Sondern wir sind als Jesu Nachfolger aufgefordert, im Kampf und im 
Rennen dieses Lebens auszuhalten und das Ziel vor Augen zu haben. Das ist das Grundanliegen 
der Offenbarung: Die Christen zu ermutigen, dass sie durchhalten. 

Mit diesem Anliegen im Gedächtnis müssen wir auch den heutigen Predigttext lesen, der eine 
starke warnende Komponente hat. Johannes erzählt von der nachfolgenden Vision:  

[6] Ich sah hoch oben am Himmel einen anderen Engel fliegen. Er sollte den Bewohnern 
der Erde die Gute Nachricht [=das Evangelium] verkünden, die für immer gültig bleibt – 
jeder Nation, jedem Stamm, in jeder Sprache und für jedes Volk. [7] Er rief mit lauter 
Stimme: »Habt Ehrfurcht vor Gott und preist seine Herrlichkeit! Denn die Stunde ist da, 
in der er Gericht hält. Betet ihn an, der den Himmel erschaffen hat, die Erde, das Meer 
und die Wasserquellen!« (Offb 14,6-7) 

Es ist eine spannende Verbindung zwischen dem Evangelium und einer Botschaft, die wir nicht 
gleich mit der «Guten Nachricht» in Verbindung bringen. Denn die Botschaft, die allen 
Bewohnern der Erde ohne Ausnahme verkündet wird, ist: «Fürchtet Gott und preist seine 
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Herrlichkeit! Denn die Stunde ist da, in der er Gericht hält. Betet ihn an, der den Himmel 
erschaffen hat, die Erde, das Meer und die Wasserquellen!» (Offb 14,7) Das ist eine 
Gerichtsankündigung (vgl. Parallele zum gerichtsankündigenden Engel in Offb 8,13), eine 
Warnung, die an die Menschen gerichtet ist, die auf der Erde wohnen. Wir erinnern uns 
vielleicht, dass in der Offenbarung die Wendung «die Bewohner der Erde» ein feststehender 
Begriff für die gottlosen Menschen ist. 

Die Menschen, die Gott ablehnen und von ihm wegrennen, werden nun aufgefordert, 
innezuhalten und Gott zu fürchten, ihn zu preisen und anzubeten. Allerdings bedeutet das 
(leider) nicht, dass es eine Massenhinwendung zu Gott gibt, und nun alle Menschen an Jesus 
Christus als ihren Retter glauben. Aber sie werden darauf hingewiesen, dass das Gericht nahe 
ist. Die Menschen werden gewarnt, dass der Tag kommen wird, an dem niemand mehr die 
Existenz Gottes leugnen können wird. Das ist an dem Tag, wenn über alle Menschen Gericht 
gehalten wird. Im Angesicht des lebendigen Gottes wird jeder Mensch erkennen müssen, dass 
er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, und ihm die Ehre geben, auch wenn man ihn 
das ganze Leben lang abgelehnt und gehasst hat (vgl. Dan 4,34).  

Johannes nimmt hier einen Aspekt des Evangeliums, d.h. die «Gute Botschaft», von Jesus auf, 
die in unseren Breitengraden oft etwas vergessen geht. Nämlich, dass das Evangelium als 
rettende Botschaft der Gnade auch eine richtende Seite hat. Johannes bringt hier keinen 
neuen Gedanken. Sondern er nimmt auf, was Jesus höchstpersönlich sagte, als er sich mit 
Nikodemus bei Nacht traf: 

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. 
Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 
Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die 
Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon 
verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. (Joh 3,16-
18) 

Das Evangelium besteht aus dem Aspekt der Gnade, der Rettung, der Liebe Gottes zu den 
Menschen durch Jesus Christus. Aber das Evangelium hat auch den Aspekt des Gerichtes. Die 
Gute Botschaft, die denen, die sie glauben, zur Rettung dient; wird denen, die sie ablehnen 
zur Verurteilung (vgl. Röm 1,16-3,21; 2 Kor 2,14-16; Apg 17,18-32). Es kommt der Tag an dem 
Gericht gehalten wird. Worin dieses Gericht besteht, wird in der Botschaft der folgenden zwei 
Engel beschrieben: 

[8] Dem [ersten] Engel folgte ein anderer, zweiter Engel. Der rief: »Gefallen, gefallen 
ist Babylon, die Große! Sie hat alle Völker trinken lassen vom Zorneswein ihrer Hurerei.« 
(Offb 14,8) 

Der zweite Engel kündigt das Gericht über das gegenwärtige böse System dieser Welt an. 
«Gefallen, gefallen ist Babylon, die Grosse!» – der Fall der Bosheit dieser Welt ist in Stein 
gemeisselt. Deshalb verkündet der Engel das, wie wenn es schon geschehen wäre. Die Stadt 
«Babylon» steht in der Offenbarung als zusammenfassendes Symbol für alle widergöttlichen 
Kräfte dieser Welt, seien es politische Mächte, Ideologien, religiöse Systeme oder die 
geistlichen Einflüsse dahinter: «Babylon» steht für alle bösen, gottlosen und widergöttlichen 
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Systeme, die in dieser Welt zu finden sind, weil «sie hat alle Völker trinken lassen vom 
Zorneswein ihrer Hurerei». (vgl. Offb 14,8b) 

«Hurerei» wird an solchen Stellen in der Offenbarung vor allem geistlich verstanden: Hurerei 
bezieht sich auf die Untreue zu Gott. Es findet ein geistlicher Ehebruch statt, wenn Menschen 
mit etwas, was ihnen wichtiger als Gott ist, fremd gehen. Das heisst: Ideologien, religiöse 
Systeme, politische Mächte, aber auch Lebenseinstellungen und Aktivitäten, die einem in 
Beschlag nehmen und von der Anbetung des lebendigen Gottes ablenken und wegziehen, 
führen zum geistlichen Ehebruch. Es wird der Tag kommen, an dem alle widergöttlichen 
Einflüsse und Systeme allesamt vernichtet werden: Babylon wird fallen (vgl. Jer 51; Jes 13,19-
22). Aber bis dahin richtet sie Schaden an, indem sie Menschen in ihren Bann zieht und von 
Gott weglockt. 

Diese Einlullung und Ablenkung von Gott ist auch im Bild des «Zornesweins» enthalten: Der 
Wein, den Babylon den Menschen einflösst, führt dazu, dass ihre Sinne benebelt und sie nicht 
mehr fähig sind, ihre Gedanken und ihr Leben auf Gott auszurichten. Sondern die Menschen, 
die vom babylonischen Wein getrunken haben, torkeln ihrem Verderben entgegen, darum 
wird es einen Zorneswein genannt. Das Trinken dieses Weines führt zum Gericht unter dem 
Zorn Gottes. Das ist für uns der Textbrocken, den zu schlucken uns wahrscheinlich am 
schwersten fällt. Der gerechte Zorn Gottes über die gottlosen Menschen wird durch einen 
weiteren Engel angekündigt: 

[9] Es folgte ihnen ein weiterer, dritter Engel. Der rief mit lauter Stimme: »Wehe dem, 
der das Tier und sein Standbild anbetet. Wehe dem, der dessen Zeichen auf seiner Stirn 
oder seiner Hand trägt. [10] Der wird vom Zorneswein Gottes trinken, der unverdünnt 
im Becher seines Zorns eingeschenkt ist. Er wird in Feuer und Schwefel gequält werden 
vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes. [11] Der Rauch ihrer Qual steigt für 
immer und ewig auf. Für die, die das Tier und sein Standbild anbeten und seinen Namen 
als Zeichen tragen, gilt: Sie werden Tag und Nacht keine Ruhe finden. (Offb 14,9-11) 

Die Trennung von Gottes Gnade wird uns in diesen Versen in den klassischen Bildern vor 
Augen gemalt: Feuer, Schwefel und Qualen für immer und ewig für die Menschen, die Gott 
ablehnen. Die Hölle wird im Neuen Testament nicht als Partyreich des Teufels verstanden. Es 
ist auch nicht das Gefängnis, wo die Dämonen die verdammten Seelen quälen. Sondern die 
Hölle besteht darin, dass die Menschen, die vorher den babylonischen Wein tranken, nun den 
unverdünnten Zorn Gottes eingeschenkt bekommen. 

Auf Erden schlossen sie sich in der Ablehnung Gottes dem Tier an. Ihr Denken geschah in 
Rebellion gegen Gott und sie handelten in Ablehnung zu Gott: Sie hatten das Zeichen des 
Tieres auf ihrer Stirn und ihrer Hand. Auf Erden machten sie es sich bequem und ignorierten 
Gott, aber nach dem Gericht werden sie Tag und Nacht keine Ruhe finden. Der Gott, der sich 
den Menschen, die zum Lamm gehören, liebevoll zuwendet, wird die Menschen, die seinen 
Sohn Jesus Christus abgelehnt haben und in ihrem sündenvollen Dasein verharrten in der 
Hölle richten. Das Erschreckende daran ist, dass das Neue Testament nicht nur in der 
Offenbarung, sondern auch in den Evangelien von einer Hölle ausgeht, die ewig dauert und 
die schrecklich ist. 
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Zur Zeit, als sich im 16. Jahrhundert die Reformation anbahnte, wurde den Menschen mit der 
Höllenangst das Geld aus dem Portemonnaie gezogen. Vielleicht in Reaktion auf solche 
Extreme, aber auch beeinflusst von den geistesgeschichtlichen Entwicklungen, hat man den 
Schrecken der Hölle als Mythos abgetan oder hinter der Liebe Gottes verschwinden lassen. 
Aber die Schilderung der Hölle an dieser Stelle soll niemanden dazu bringen, etwas Geld locker 
zu machen oder in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Offenbarung ist für die Gemeinde 
von Jesus zur Ermutigung, zur Warnung und zur Aufforderung geschrieben. Das wird auch am 
Ende unseres Predigttextes deutlich. Wir lesen in Offb 14,12, dass der Engel sagt: 

[12] Hier ist Standhaftigkeit von den Heiligen gefordert, die an Gottes Geboten 
festhalten und dem Glauben an Jesus.« (Offb 14,12) 

Die Schilderung des Gerichts Gottes über die Bosheit und die ungerechten Menschen dieser 
Erde zielt darauf ab, die Gläubigen zum Ausharren zu motivieren. Bisher sprach die 
Offenbarung viel über das Leiden der christlichen Kirche in dieser Welt. Weil die Gläubigen an 
Gottes Geboten und an den Glauben an Jesus festhalten, werden in dieser Zeit sie verlacht, 
schikaniert und bis aufs Blut verfolgt. Aber wenn sie aushalten, durchhalten und festhalten, 
dann wird zum Zeitpunkt des Gerichtes offenbar werden, wie die Dinge wirklich stehen. 

Wir haben es in gewisser Weise wieder mit der Auflösung der Spannung zwischen der 
sichtbaren und der unsichtbaren Realität zu tun, von der wir am Anfang sprachen: Wer jetzt 
sein gottloses Leben ungestraft zu leben scheint, wird dann von Gott bestraft. Wer sich sein 
Leben ohne Gott in der jetzigen Zeit bequem arrangiert, wird dann Tag und Nacht keine Ruhe 
finden. Wer auf die Sicherheit dieser Welt und ihren gottlosen Systemen baut, wird dann 
erfahren, dass Babylon ihn betrogen hat und vergänglich ist. 

Wer hingegen jetzt als Depp dasteht, weil er einem unsichtbaren Gott vertraut, wird dann die 
Bestätigung seines Glaubens erleben. Wer sich in der jetzigen Zeit dem Spott und der 
Anfeindung aussetzt, weil er an Gottes Geboten festhaltet und gewisse gottlose Aktivitäten 
und Trends nicht mitmacht, wird dann erleben, dass es sich gelohnt hat, weil die Mühe und 
die Qual dieser Welt nur eine kurze Zeit dauern, die Ruhe und der Friede bei Gott aber ewig 
ist (vgl. 1 Petr 5,10). Diese Zusicherung haben im abschliessenden Vers unseres Textes: 

[13] Und ich hörte, wie eine Stimme vom Himmel rief: »Schreib: ›Glückselig sind die 
Toten, die von jetzt an sterben und zum Herrn gehören.‹ ›Ja‹, sagt Gottes Geist, ›sie 
sollen sich ausruhen von ihren Mühen. Denn ihre Taten gehen mit ihnen.‹« (Offb 14,13) 

Die Menschen, die sterben und ein Leben abschliessen, das mit Gott und für Jesus gelebt 
wurde, die sind glückselig. Der Geist Gottes höchstpersönlich unterstreicht das mit einem 
fetten «Ja»: Dann kommt die Zeit der Ruhe bei Gott und alles, was sie auf dieser Erde machten, 
war nicht vergebens: «Denn ihre Taten gehen mit ihnen.» (Offb 14,13) 

Liebe Gemeinde, in Momenten, in denen wir «das mit Jesus» nicht mehr so genau nehmen, 
ist uns dieser Text eine warnende Aufforderung, uns nicht vom babylonischen Wein dieser 
Welt einlullen zu lassen. Generell ermutigt uns dieser Text einmal mehr auf Gottes 
Gerechtigkeit zu vertrauen und unser Leben ganz bewusst und kompromisslos für Jesus zu 
leben.   AMEN. 
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Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Gibt es in meinem Leben Aktivitäten oder 
Lebenseinstellungen, die mich so in Beschlag nehmen, dass sie 
mich von der Hingabe zu Jesus ablenken oder sogar 
wegziehen? Wie kann ich das ändern? 

B. Der «liebe» Gott und eine Hölle mit Feuer, Schwefel und 
ewigen Qualen? Wie lässt sich das mit dem Gott der Bibel 
vereinen? Welche Rolle spielt Gottes Gerechtigkeit? Wie ist in 
diesem Licht der Tod von Jesus Christus am Kreuz für die 
Sünden der Menschen, die an ihn glauben, zu verstehen? 

 


