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Die Hoffnung des Endgerichts (Offb 14,14-20) 

Schriftlesung: Psalm 110; Jesaja 63,1-6; Offenbarung an Johannes 14,14-20 

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 

Wir sprechen gerne von der Guten Botschaft (=Evangelium), dass uns Gott durch Jesus 
Christus seine Liebe zeigt. Gott wendet sich den Menschen, die Jesus lieben, wohlwollend zu. 
Er rettet die Menschen aus der Macht des Teufels. Er vergibt uns unsere Sünden. Im Zentrum 
dieser Botschaft aber steht der Tod von Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren. Der Tod am Kreuz 
war ein grässlicher Tod. Er wurde von den Römern für die schlimmsten Verbrecher und 
Verräter erfunden. Es ist der Tod von Jesus am Kreuz, der uns aus der Macht des Bösen befreit. 
An diesem Kreuz hat Jesus die Strafe für unsere Schuld übernommen (vgl. Gal 3,13; Kol 1,19-
20; 2,6-15). Er ist gestorben zur Rettung aller Menschen, die ihm nachfolgen. 

In dieser Erklärung erschöpfen sich in der Regel die Ausführungen zum Tod von Jesus am 
Kreuz, und man geht über zur Auferstehung an Ostern und dem ewigen Leben, das Gott uns 
mit Jesus schenkt. Heute vertiefen wir die Bedeutung des Todes von Jesus Christus am Kreuz, 
indem wir uns damit befassen, wovor uns Jesus rettet: nämlich welche Strafe es ist, die uns 
durch das Kreuz erspart wird. 

Vor zwei Wochen beschäftigten wir uns mit der Seite des Evangeliums, die unbequem ist und 
uns vielleicht sogar abschreckt. Der Abschnitt von Offb 14,6-20 spricht vom Gericht Gottes 
über die Welt als Teil der Guten Botschaft. Wir befassten uns mit dem ersten Teil dieses 
Textes: Der Ankündigung des Gerichts. Ein Engel rief in die Welt: «Habt Ehrfurcht vor Gott und 
preist seine Herrlichkeit! Denn die Stunde ist da, in der er Gericht hält.» (Offb 14,7) Das Gericht 
Gottes wurde in folgenden Worten angekündigt: «[Wer Gott ablehnt], der wird vom 
unverdünnten Zorneswein Gottes trinken. Er wird in Feuer und Schwefel gequält werden vor 
den Augen der heiligen Engel und des Lammes. Der Rauch ihrer Qual steigt für immer und 
ewig auf. Sie werden Tag und Nacht keine Ruhe finden.» (nach Offb 14,9-11) 

Im heutigen Predigttext lesen wir von der Umsetzung des Gerichts im Bild von zwei Ernten: 
Einer Weizenernte und einer Traubenernte. Der Apostel Johannes erzählt uns von seiner 
nächsten Vision: «Dann sah ich eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß jemand, der aussah wie 
ein Menschensohn. Auf seinem Kopf hatte er einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand 
eine scharfe Sichel.» (Offb 14,14) Die Gestalt auf der Wolke bezieht sich unmissverständlich 
auf Jesus Christus. Diesmal sieht der Apostel Jesus nicht das Lamm, das von den Heiligen 
umringt wird (vgl. Offb 5,6; 14,1-5). Sondern es ist der Menschensohn, der als Herrscher der 
ganzen Welt zum Gericht erscheint (vgl. Dan 7,13-14). So wie er an Auffahrt zurück zum Vater 
ging und von einer Wolke aufgenommen wurde, so wird er wiederkommen am Ende dieser 
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Zeit als Richter der Welt (vgl. Mt 24,30; 26,64; Apg 1,9-11). Er erscheint mit einem goldenen 
Siegeskranz und einer scharfen Sichel in der Hand: So wird er dargestellt als Sieger über das 
Böse, bereit um die Welt für das Gericht zu ernten.1 

[15] Dann kam aus dem Tempel ein anderer Engel. Er rief dem, der auf der Wolke saß, 
mit lauter Stimme zu: »Schick deine Sichel los und ernte! Denn die Stunde der Ernte ist 
da. Ja, die Erde ist reif für die Ernte.« [16] Und der, der auf der Wolke saß, schleuderte 
seine Sichel über die Erde. Da wurde die Ernte auf der Erde eingebracht. (Offb 14,15f.) 

Bereits im Text vorher kamen drei Engel vor. Dies ist der vierte Engel, der in diesem Kapitel 
erscheint, und gerade in dieser Szene wird ihre Aufgabe ganz deutlich: Engel sind Boten, sie 
überbringen eine Nachricht und führen manchmal auch Aufgaben im Auftrag von jemand 
anderem aus. Das wird auch im biblischen Sprachgebrauch deutlich: Das Wort, das wir im 
Deutschen mit «Engel» übersetzen, bedeutet im Neuen Testament eigentlich ganz einfach 
«Bote» oder «Beauftragter». So handelt es sich hier auch nicht um einen Befehl des Engels an 
Jesus. Sondern der Engel überbringt den Befehl aus dem Tempel Gottes. Er kommt von da, wo 
Gott wohnt, und überbringt die Botschaft des Vaters: «die Stunde der Ernte ist da.» 
(Offb 14,15) 

Das steht im Einklang mit der Aussage Jesu, als er auf Erden war und sagte: «An welchem Tag 
oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand – auch nicht die Engel im Himmel, nicht 
einmal der Sohn, sondern nur der Vater.» (Mk 13,32; vgl. Apg 1,7) Die geheimnisvolle 
Beziehung von Gott Vater, Sohn und Geist gilt auch im Himmel, und der Sohn führt nichts aus, 
was nicht im Willen des Vaters ist. 

Es ist Gott Vater, der festlegt, wann der Zeitpunkt des Gerichts kommt, nämlich dann, wenn 
das Mass der Ungerechtigkeit und der Sünden der Menschheit ihr volles Mass erreicht hat. 
Dann wird Gott sagen: «Die Erde ist reif für die Ernte.» (Offb 14,15c) An dieser Stelle halte ich 
kurz inne und möchte den Umstand festhalten, dass offenbar das volle Mass der 
Ungerechtigkeit und Sünde noch nicht erreicht ist. Wir haben zwei Weltkriege hinter uns, der 
Ungerechtigkeiten scheint auf unserer Welt kein Ende zu sein und sogar auf unserem 
Kontinent wütet wieder ein Krieg, der globale Auswirkungen hat. Aber offenbar ist das Mass 
noch nicht voll und die Menschen haben noch eine Chance zur Umkehr zu Gott, indem sie sich 
zu Jesus Christus hinwenden und ihm nachfolgen. Dann bewirkt der Tod von Jesus am Kreuz 
auch die Vergebung ihrer Sünden, egal wie schlimm der bisherige Lebenswandel war. 

Aber es kommt der Tag, wo die Chance definitiv vorbei ist. Dann wird Jesus Christus den 
Menschen, die ihn ablehnen, nicht mehr in Gnade und Liebe begegnen, sondern in 
Gerechtigkeit und Gericht (vgl. Mt 16,27; 2 Tim 4,1). Die Schwere und der uneingeschränkte 

 
1 VV 14-16 können auch als die Ernte Jesu seiner Gläubigen zum Heil vor der Ernte der Gottlosen zum Gericht 
gedeutet werden (vgl. Mk 4,26-29; Mt 13,24-30). Aber der Gebrauch von «die Stunde» an anderen Stellen der 
Offb weisen auf ein Gericht hin. Die Anlehnung der Ansage in V 15 an die Gerichtsansage in Joel 3,13, wo im AT 
Weizenernte und Kelter das einzige Mal zusammen vorkommen, weist auch auf ein Gericht hin. Darum wurde 
hier die Deutung als Gericht vorgezogen. 



Predigt an Reminiszere (2. Passionssonntag) Ref. Kirche Uerkheim, 5. März 2023 

Pfr. Benjamin Rodriguez Weber  Seite 3 von 4 

Charakter der Strafe am Tag des Gerichts wird darum in unserem Predigttext mit einem 
weiteren Bild unterstrichen. Johannes sieht eine zweite Ernte: 

[17] Aus dem Tempel im Himmel kam ein weiterer Engel. Auch er hatte eine scharfe 
Sichel. [18] Und noch ein Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. 
Er rief dem Engel, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu: »Schick deine 
scharfe Sichel los und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde. Denn seine Beeren 
sind reif.« (Offb 14,17-18) 

Jetzt werden die Engel eingespannt: Auch sie kommen vom Tempel und vom Altar her (vgl. 
Offb 6,9-11). Sie kommen aus der Gegenwart Gottes mit einem Auftrag: Die Erde fürs 
Endgericht zu ernten. In den wenigen Gerichtsversen in Kapitel 14,6-20 kommen gesamthaft 
7 himmlischen Gestalten vor, sechs Engel und der Menschensohn. Die Zahl 7 symbolisiert 
Vollständigkeit. Das unterstreicht die Endgültigkeit und Vollkommenheit dieses Gerichts. Gott 
greift in diesen Visionen Bilder auf, die er bereits seinen Propheten im Alten Testament 
gegeben hat. So lesen wir zum Beispiel in der Gerichtsankündigung beim Propheten Joel: 
«Schwingt die Sichel: Die Ernte ist reif! Kommt zur Kelter und tretet die Trauben: Ja, die Kelter 
ist voll, die Becken fließen über! Denn zu groß ist ihre Bosheit.» (Joel 4,13; Jes 63,2-4) 

Eine Kelter ist eine Traubenpresse. Im 1. Jh. war eine solche Presse keine Maschine mit 
Motorantrieb. Sondern man hieb im Felsen ein Becken aus, wie eine grössere Badewanne. 
Dort wurden die reifen Trauben hineingeleert, bis die Kelter voll war, und dann stiegen 
Arbeiter barfuss in das Becken und stampften so lange auf den Trauben herum, bis auch der 
letzte Rest von Saft herausgetreten war. So graphisch wird auch in der Offenbarung das 
Gericht über die Gottlosen dargestellt: 

[19] Da schleuderte der Engel seine Sichel über die Erde. Er schnitt die Trauben vom 
Weinstock der Erde. Und er warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. [20] Dann 
wurden die Trauben in der Kelter außerhalb der Stadt zertreten. Und aus der Kelter kam 
Blut, das bis zu den Zügeln der Pferde hochstieg. Es floss 300 Kilometer 2  weit. 
(Offb 14,19-20) 

Das ist das Ende der Gerichtsvision. Der Schrecken eines solchen Bildes muss man nicht weiter 
ausführen. Es ist ein grässliches Bild, gleichzusetzen mit den Schilderungen in den Versen 
zuvor, wo wir von den ewigen Qualen der Gottlosen durch Feuer und Schwefel hörten. Es war 
mir letztes Mal ein Anliegen zu betonen, dass die Schilderung des Gerichts Gottes über die 
Bosheit und die ungerechten Menschen dieser Erde ein Ziel haben: Die Gerichtsvisionen sollen 
die Gläubigen zum Ausharren motivieren. Die Offenbarung ist zur Ermutigung für uns 
geschrieben. Ich möchte das zum Abschluss noch in zwei Aspekten vertiefen. 

 
2 Die 300 km sind im Griechischen als «1600 Stadien» festgelegt. Das ist einerseits die ungefähre Länge des 
verheissenen Landes, wenn man es von Tyrus bis zur ägyptischen Grenze misst (1664 Stadien). Anderseits kann 
es auch das umfassende Gericht über die Welt bedeuten, da die Zahlen 4 und 10 beide «Gesamtheit» 
symbolisieren (Offb 4,6; 7,1; 12,3; 13,1; 17,12): 42 x 102 = 1600. Oder vielleicht auch 402, wobei Gericht und die 
Strafe anklingen (Gen 7,4; Ezek 4,6; Num 14,33; Jona 3,4). 
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Erstens kann man sich angesichts der Ungerechtigkeit auf dieser Welt manchmal fragen, 
warum Gott das alles ungestraft zulässt und nicht eingreift. Aber die Antwort Gottes auf alle 
Ungerechtigkeit dieser Welt liegt im Gericht am Ende der Welt. Zur Erläuterung dieses Punktes 
lasse ich jemanden zu Wort kommen, der mir auf die letzte Predigt eine schriftliche 
Rückmeldung gab: 

«So möchte ich sagen, dass die Offenbarung ein Trostbuch für Unterdrückte und Verfolgte ist, 
für die es tröstlich ist zu wissen, dass […] die vielen Tausend Opfer der Menschheitsgeschichte 
von Gott nicht vergessen sind, […] und dass es schließlich Gerechtigkeit gibt, eine strafende 
Gerechtigkeit. Aber: Gäbe es kein solches Gericht, dann hätte diese Welt das letzte Wort, dann 
wäre die Weltgeschichte der eigentliche Richter. Unaufgedeckte Ungerechtigkeiten blieben 
auf immer unaufgedeckt. Und ungetröstete Opfer würden nie getröstet!» (E-Mail vom 21.2.23) 

«Gott schafft Gerechtigkeit. […] Keine Rechnung bleibt offen. Aber nicht wir richten, sondern 
Gott. Nicht wir dürfen unser Mütlein kühlen und unseren Rachephantasien freien Lauf lassen 
– Gott ist der Herr. […] Im Vertrauen darauf, dass Gott selber die Bösen bestrafen wird, 
ermahnt Paulus die Gläubigen, auf Rache zu verzichten. […] Er sagt nicht, dass unser erlittenes 
Unrecht nicht gerächt werden würde, sondern er will nur, dass Gott, der Herr, Sein 
Majestätsrecht behalte, der Richter aller Menschen zu sein, so dass wir uns nicht durch die 
Selbstrache in Sein Amt eindrängen dürfen. Er will der alleinige König und Richter Seiner 
erschaffenen Wesen sein und bleiben!» (E-Mail vom 23.2.23) 

Zweitens sollte uns bewusstwerden, dass das Gericht Gottes in diesen Versen nicht nur denen 
gilt, die wir als die Schlimmsten der Schlimmen ansehen. Wir alle gingen auf dieses Gericht zu, 
jeder einzelne Mensch. Auch du und ich haben dieses Gericht wegen unserer Auflehnung 
gegen Gott verdient. Wenn jemand meint, dass er oder sie nicht davon betroffen wäre, dann 
zeugt das davon, dass er nicht verstanden hat, wer Gott ist, und dass er seine eigene 
Sündhaftigkeit unterschätzt. Aber es ist die Strafe für unsere Ablehnung des lebendigen 
Gottes, die Jesus am Kreuz trug. Währenddem er an dem Kreuz hing, goss Gott seinen 
Gerichtszorn über ihn aus und Jesus nahm die Höllenqualen und das Leiden auf sich, die uns 
gegolten hätten, die wir ihn lieben. So wie das Blut der Gottlosen am Ende der Zeit aus der 
Kelter außerhalb der Stadt fliessen wird, so «hat auch Jesus, um uns durch sein eigenes Blut 
zu heiligen, außerhalb der Stadt gelitten». (nach Hebr 13,12) Wenn wir das verstehen, dann 
bekommt der Tod von Jesus am Kreuz an unserer Stelle nochmals eine neue Tiefe. Dann 
verstehen wir besser, was der Zuspruch beim Wein des Abendmahls bedeuten: «Christi Blut, 
vergossen für dich.» Er hat das Gericht Gottes für mich auf sich genommen. 

So können wir am Schluss des Gottesdienstes laut einstimmen ins Lied: «Ich lobe meinen Gott 
von ganzem Herzen und ich will erzählen von all seinen Wundern und singen seinem Namen. 
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir! Halleluja.» Amen. 

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Gibt es in meinem Leben Situationen, wo ich meine die Rache 
und die Vergeltung selbst in die Hand nehmen zu müssen? 
Begegne ich den Menschen mit Barmherzigkeit im Vertrauen 
darauf, dass Gott am Ende der Zeit alles gerecht richtet? 

B. «Christi Blut, vergossen für dich.» – denke darüber nach 
und schreibe auf, was dieser Zuspruch beim Abendmahl alles 
bedeutet (vor dem Hintergrund dieser Predigt und deines 
weiteren Bibelwissens). 

 


