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«Gerecht und wahr sind deine Wege» (Offb 15,1-8) 

Schriftlesung: 2. Mose/Exodus 15,1-19; Offenbarung an Johannes 15,1-8 

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 

In den letzten beiden Predigten haben wir uns befasst mit Offb 14 und der herausfordernden 
Schilderung des Endgerichts und seinen Folgen über die Menschen, die Gott ablehnen. Es war 
mir ein Anliegen, anhand dieser Texte eine Hilfestellung zu geben zur Einordnung des Zornes 
Gottes und seinem richtenden Handeln. Darin zeigt sich seine Gerechtigkeit, indem bei Gott 
am Ende der Weltgeschichte keine Rechnung offen bleibt und keine Ungerechtigkeit 
ungestraft davonkommt. Darum war auch der Tod von Jesus Christus am Kreuz für die Rettung 
der Menschen, die an ihn glauben, notwendig. Er liess den Zorn Gottes an unserer Stelle über 
sich ergehen. Das ist das, was wir im Abendmahl feiern, wenn wir hören: «Der Leib Jesu, für 
dich zerbrochen.» und «Das Blut Christi, für dich vergossen.» In den Worten des deutschen 
Dichters Jochen Klepper: «Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.» 

Im heutigen Predigttext geht es weiterhin um die Gerechtigkeit Gottes. Uns begegnen zwei 
Themen, die ineinander verwoben sind. Der Apostel Johannes sieht eine versammelte 
Menschenmenge von denen, die das Tier und diese Welt überwunden haben. Sie stimmen ein 
Loblied an, das wir zum Eingang des Gottesdienstes gesungen haben (Offb 15,2-4)1. Diese 
Szene ist eingebettet in eine andere Vision, die die nächste Folge von zusammengehörenden 
Visionen einführt (Offb 15,1.5-8). 

Wir richten unseren Blick zuerst auf Offb 15,2-4 

[2] Dann sah ich etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt war. Und ich 
sah alle, die den Sieg errungen haben. Sie haben sich befreit von der Macht des Tieres 
und seines Standbildes – und ebenso von der Macht der Zahl, die sein Name ergibt. Sie 
standen am gläsernen Meer und hatten Leiern Gottes. [3] Sie sangen das Lied des 
Mose, der Diener Gottes, und das Lied des Lammes: (Offb 15,2-3a) 

Unser Blick wird nochmals auf die Menschenmenge gerichtet, die wir im letzten Kapitel vor 
der Schilderung des Endgerichtes auf dem Berg Gottes gesehen hatten (Offb 14,1-5).2 Es war 
die Versammlung derer, die dem Lamm nachfolgen und ein neues Lied anstimmen. Nun sehen 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=cTBHOqxwMdw 
2 Notabene: Die Endgerichtsvisionen sind eingebettet in die Visionen der versammelten Heiligen. Das weist auch 
auf die Funktion der Gerichtsschilderungen: Die Heiligen ermutigen. 14,1-5 Die Heiligen auf dem Gottesberg – 
(Endgericht) – 14,12-13 Aufruf zum Durchhalten – (Endgericht) – 15,2-4 Die Heiligen am gläsernen Meer. 
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wir sie versammelt an einem beruhigten Meer mit Harfen ausgerüstet, wie sie das neue Lied, 
das Lied Moses und das Lied des Lammes singen. 

Das Meer ist in der Offenbarung nicht der Ort, wo man in den Sand an die Sonne liegt, um 
auszuruhen. Das Meer ist wie im Alten Testament der Wohnort des Chaos, der Ort, der das 
Böse hervorbringt (vgl. Jes 51,9-11; Ps 74,12-15; Ezek 32,2; Offb 4,6; 13,1; 16,3; 21,1). Aus 
dem Meer kam das Tier, das zusammen mit dem Drachen die Menschheit verführt und die 
Kirche verfolgt (vgl. Offb 13,1-8). Das Meer mit seinen aufbrausenden Wogen des Chaos ist 
nun so ruhig, dass es funkelt wie Kristall. Es ist «mit Feuer vermischt»: Feuer als Zeichen des 
Gerichts macht deutlich, dass das Böse, das vorher aus den Fluten hervorbrach, nun vollends 
gerichtet und entmachtet ist. 

Nach dem Auszug aus Ägypten unter der Leitung Moses, als das Volk Israel von Gott durch das 
Rote Meer vor dem ägyptischen Pharao gerettet wurde, sangen sie dort am Meer ein Lied, 
das Gott für seinen Sieg über den Verfolger lobte (vgl. 2 Mo 15,1-19; 5 Mo 32). In der 
Offenbarung singen die Menschen auch ein Siegeslied. Sie haben den Sieg über das Böse in 
dieser Welt errungen und dem Teufel und seinen Verführungen widerstanden: Sie liessen sich 
nicht von ihm beeinflussen, sondern befreiten sich von seiner Macht (vgl. die «Macht der Zahl, 
die sein Name ergibt»). Aber sie preisen nicht sich selbst, sondern das Lamm, das den Sieg für 
sie errungen hat (vgl. Offb 4,6; 5,5-6). 

Es ist spannend, wie der Vermittler des Alten Bundes und der Vermittler des Neuen Bundes in 
diesem Text zusammengebracht werden. Mose und Jesus, das Alte Testament und das Neue 
Testament – sie gehören zusammen, man kann sie nicht trennen. Es ist ein Lied. Sie besingen 
das Handeln Gottes durch die ganze Geschichte und seine Gerechtigkeit, die im Gericht zum 
Ausdruck kommt: 

«Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger. (vgl. Ps 111,2-3) 
Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege, (vgl. 5 Mo 32,4; Röm 3,19-26) 
du König über die Völker. (vgl. Offb 11,15-18) 
[4] Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? 
Denn du allein bist heilig! (vgl. Jer 10,1-16) 
Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen, (vgl. Ps 86,9-10) 
denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden.» (vgl. Ps 98,1-9) (Offb 15,3b-4) 

Das Lied ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Themen, die sich im Alten Testament 
immer wieder finden. Ich habe in Klammern ein paar Texte notiert, die diese Aussagen 
entfalten und man kann das beliebig erweitern. Das Lied von Mose und vom Lamm ist wie ein 
kleiner Psalm: Gott wird für seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit angebetet. In diesem Lied 
ist der Blick nicht auf Gottes Gnade gerichtet und wird nicht darüber gesungen, wie Gott die 
Menschen rettet, was Gott für mich getan hat und wie Gott mich liebt. Sondern Gott wird um 
seiner selbst willen besungen: Er wird besungen für seine Grösse, sein wunderbares Handeln, 
seine Allmacht, für seine Gerechtigkeit, für sein Herr-Sein, als König, als einer, der gerecht 
handelt. Das alles, ohne dass der unmittelbare Nutzen für die Singenden thematisiert wird. 

Diese Beobachtung weist uns auf die richtige Haltung zu Gott und Religion. Wir leben in einem 
Umfeld, das vom Selbstoptimierungsgedanken herkommt: «Wenn’s dir guttut und passt, dann 
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nimmst du noch etwas Religion und suchst noch etwas Gott; gehst ab und zu in den 
Gottesdienst, weil’s dich beflügelt; betest ab und zu, denn ‘nützt’s nichts, so schadet’s nicht.» 
Ich überspitze und provoziere natürlich bewusst, aber in der so dargestellten Haltung kommt 
die Selbstbezogenheit klar zum Ausdruck. Das Lied des Moses und des Lammes lehrt uns den 
Blick von uns wegzurichten auf Gott: Gott will zuerst dafür angebetet werden, für wer er ist 
und nicht wegen dem, was er uns gibt oder nützt. Alles Gute, was daraus folgen kann und was 
er uns schenkt, ist eine Folge davon, dass er Gott ist. Aber wir sollen ihn lieben und loben, weil 
er Gott ist. Wir sollen ihn suchen und loben, weil das das einzig Richtige ist. 

Die andere Vision in unserem Text ist die Einführung in eine letzte Abfolge von 
Gerichtsvisionen: Der Fokus verschiebt sich von denen, die Gott anbeten wieder auf die, die 
Gott ablehnen: 

[1] Ich sah ein weiteres Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar: sieben Engel 
mit den letzten sieben Plagen. Denn mit ihnen erreicht der Zorn Gottes sein Ende. […] 
[5] Danach sah ich, dass im Himmel der Tempel geöffnet wurde, das Zelt des 
Zeugnisses. [6] Aus dem Tempel kamen die sieben Engel mit den sieben Plagen. Sie 
waren in reines, hell leuchtendes Leinen gekleidet und trugen ein goldenes Band um die 
Brust. [7] Eines der vier Lebewesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen. Sie 
waren gefüllt mit dem Zorn Gottes – des Gottes, der für immer und ewig lebt. 
(Offb 15,1.5-7) 

Schon eine Weile zurück hörten von sieben Siegel (Offb 6,1–8,5), lasen von sieben Trompeten 
(Offb 8,6–11,19) und heute hören wir von sieben Schalen, die mit dem Zorn Gottes gefüllt 
sind. Die Siegel waren eine Garantie für die Gerechten auf der Welt: Gott sieht euer Leiden. 
Die Trompeten waren eine Warnung für die Gottlosen auf der Welt: Wenn ihr nicht umkehrt, 
wird Gottes Zorn euch treffen. Die sieben Schalen sind Gottes Antwort auf die Ungerechtigkeit 
und das Leiden dieser Welt: Gott stellt die Gerechtigkeit wieder her. Darum ist auch das Lied 
von Mose und dem Lamm in diesem Kapitel: Sie sangen über Gottes Gerechtigkeit, die für die 
ganze Welt sichtbar wird. Mit den sieben Schalen geschieht das. 

Bei den sieben Siegeln gab es eine Szene, wo die Seelen der Gerechten vor Gott waren und 
flehten: «Herr, wie lange noch schaust du der Ungerechtigkeit und dem Leiden auf der Welt 
tatenlos zu? Schaffe doch endlich Gerechtigkeit.» (vgl. Offb 6,9-10) Sie wurden vertröstet auf 
den Moment, wenn das Volk Gottes vollständig gesammelt ist. Später wird davon gesprochen, 
wie die Gebete der Heiligen in einer goldenen Räucherpfanne vor Gott gebracht werden (vgl. 
Offb 8,3). Nun sind es die sieben Engel mit sieben goldenen Schalen, die zeigen, dass Gott das 
Flehen seines Volkes erhört. 

Gott lässt keine Bitte um Gerechtigkeit unbeantwortet. Mit diesen sieben Plagen (vgl. Sieg 
über Ägypten, Exodusmotiv: 3 Mo 26,21; Offb 15,1.6.8; 21,9) wird das Böse endgültig 
überwunden. Der Zorn Gottes kommt mit ihnen zu einem Ende, danach ist das Gericht vorbei 
und die Gerechtigkeit wiederhergestellt. So wie die Gebete um Gerechtigkeit vor den Thron 
Gottes gebracht wurden, so kommt auch die Antwort auf die Gebete von da, wo Gott ist. Es 
wird der Tempel geöffnet, das Zelt des Zeugnisses, wo die 10 Gebote aufbewahrt wurden. Die 
10 Gebote sind der Massstab der Gerechtigkeit (vgl. Mt 5,17-48; Gal 3,24) und von da, wo sie 
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aufbewahrt wurden, kommen die sieben Engel. Ihre Kleidung macht deutlich, dass sie bereit 
sind, um Gottes Willen auszuführen.3 Sie bekommen von einem der Wesen, die Tag und Nacht 
vor Gott sind, ihre sieben Schalen (vgl. Jes 51,17-23), die vorbereitet sind, um das letzte und 
endgültige Gericht über die Welt zu bringen. 

[8] Da füllte sich der Tempel mit dem Rauch, der von Gottes Herrlichkeit und Macht 
ausging. Niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben 
Engel zu Ende waren. (Offb 15,8) 

Im Abschluss des heutigen Predigttextes sehen wir: Wenn das Endgericht einmal entfesselt 
ist, dann ist es definitiv und kann nicht zurückgehalten werden. Die Betonung der Siebenzahl 
– sieben Engel, sieben Plagen, sieben Schalen – unterstreicht die Vollständigkeit und den 
definitiven Charakter dieses Abschlusses. Das Gericht ist von Gott eine beschlossene Sache 
und wenn es dann soweit ist, dann kann niemand mehr in seine Nähe treten und für die Welt 
einstehen (vgl. 2 Mo 40,34f.; 1 Kö 8,10f.; 2 Chr 5,13f.; Jes 6,1-4; Ezek 10,2-4). 

Liebe Gemeinde, dieses Kapitel hat Gottes Gerechtigkeit par excellence zum Thema. Es ist 
Gottes gerechtes Handeln, das besungen wird. Gott erhört das Gebet und das Flehen um 
Gerechtigkeit, indem er die Ungerechtigkeit bestraft und Gerechtigkeit wiederherstellt. Aber 
der Abschluss der Buchhaltung der Gerechtigkeit kommt nicht dann, wenn wir es am besten 
finden würden, sondern gemäss dem Beschluss Gottes. Aber dann ist der endgültige 
Schlussstrich gezogen. 

Weil wir wissen, dass Gott alle Ungerechtigkeit einmal richten und Gerechtigkeit 
wiederherstellen wird, können wir mit Ungerechtigkeit und Benachteiligung gelassen 
umgehen. Nicht im Sinne, dass es uns egal ist: Ein Mensch, der Gott kennt, wird sich nach 
Gerechtigkeit sehnen und ihn darum bitten. Auch nicht im Sinne, dass wir uns heimtückisch 
freuen, wenn wir Unrecht sehen und denken «Du wirst dann einmal sehen am Ende der 
Welt!». Aber es befreit uns dazu, den Menschen mit Gottes Liebe zu begegnen, auch wenn 
diese nicht erwidert wird und wir vielleicht sogar hintergangen werden. 

Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann befreit er uns aus dem Gericht Gottes, weil er die Strafe 
für unsere Ungerechtigkeit am eigenen Körper trug. So ist der «Leib Jesu für dich zerbrochen» 
und «das Blut Christi für dich vergossen» worden. Diese gute Botschaft sollen wir den 
Menschen weitergeben, in der Hoffnung, dass wir dann einmal mit ihnen am gläsernen Meer 
stehen und singen: «Gross und wunderbar sind alle deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger! 
Deine gerechten Taten sind offenbar geworden.» 

Amen. 

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Warum suche ich Gott, um meinetwillen oder um 
seinetwillen? Welche Eigenschaften Gottes «inspirieren» mich 
dazu, ihn um seinetwillen zu suchen? 

B. Vertiefe das Lied des Mose und des Lammes anhand der 
angeführten Bibelstellen. Erweitere die Parallelen mit deinem 
eigenen Bibelwissen. 

 

 
3 Vgl. die Parallelen zum Menschensohn Offb 1,13: Die 7 Engel können Repräsentanten Jesu sein, die in einer 
symbolhaften Weise sein richtendes Handeln darstellen (vgl. die 7 Geister für den Heiligen Geist in Offb 1,4;3,1).  


