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Hauptthema: Die Offenbarung des Johannes 

Heutiges Thema:  

Auf zukünftige Zeiten einstellen (Offenbarung 14,1-13) 
 

Das Lamm und die Seinen 

1 Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvier-
zigtausend, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer 
Stirn. 2 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme großer Wasser und wie die 
Stimme eines lauten Donners, und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die 
auf ihren Harfen spielen.3 Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier We-
sen und den Ältesten; und niemand konnte das Lied lernen außer den hundertvierundvierzig-
tausend, die erkauft sind von der Erde.4 Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, 
denn sie sind jungfräulich; die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus 
den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm, 5 und in ihrem Mund wurde kein Falsch 
gefunden; sie sind untadelig.  

Die Botschaft der drei Engel 

6 Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evan-
gelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Spra-
chen und Völkern.7 Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; 
denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel 
und Erde und Meer und die Wasserquellen!8 Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: Sie ist 
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große; denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei ge-
tränkt alle Völker.9 Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn je-
mand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, 
10 der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den 
Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen En-
geln und vor dem Lamm.11 Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu 
Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer 
das Zeichen seines Namens annimmt.12 Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Ge-
bote Gottes und den Glauben an Jesus!13 Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sa-
gen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, 
dass sie ruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
 
Texterklärung  
Von den erschreckenden Machenschaften von Kapitel 13, der totalitären Endzeitherrschaft un-
ter dem Drachen, dem Tier und dem falschen Propheten, geht der Blick nun in die Himmelswelt. 
Die Schar der 144.000, die in der endzeitlichen Bedrängnis ihren Glauben nicht verleugnet hat, 
ist in Frieden und Harmonie in der himmlischen Heimat vor dem Thron Gottes versammelt. Die-
ser Friede erwartet alle, die die Schrecken der Visionen in Kap 13 durchstehen und mit ihrem 
Leben bezahlen. Die Gegensätze sind klar erkennbar: Vorher die irdische Welt, jetzt die Him-
melswelt (vgl. 21,1ff). Vorher die Nachfolger des Tieres, jetzt die Nachfolger des Lammes. Das 
Bild soll aber keine Friedensstimmung verbreiten. Vielmehr ermöglicht es ein kurzes, zum 
Durchhalten ermutigendes Durchatmen für die mit dem Buch angesprochenen verfolgten Chris-
ten. Gleich danach wird das Gerichtsgeschehen, das mit der 7. Posaune als drittes Wehe ange-
kündigt wurde (11,15-19), weitergeführt.  
 
Kapitel 14 
1f: Der Berg Zion umschreibt hier einmalig das himmlische Jerusalem mit dem Tempel als Woh-
nort Gottes (vgl. Hebräer 12,2). Jerusalem wird in 11,8.13 aber auch als verkommene irdische 
Stadt vorgestellt, in der der Herr gekreuzigt wurde und die dem Gericht unterliegt. Zusammen 
mit den Heiligen wird sie am Ende des Tausendjährigen Reiches vom Satan und seinem Heer 
angegriffen (20,9). In der neuen Schöpfung kommt das himmlische Jerusalem auf die Erde her-
unter, wo sich nun Gottes „Zelt“ mitten unter den Menschen findet (21,1ff.). 
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Das griech. Wort für „Lamm“ findet sich ausschließlich bei Johannes (29 x in Offbarung). Es ist 
ein Symbolwort für den gekreuzigten und erhöhten Christus, der an der Seite Gottes regiert 
(6,1ff; 7,9ff; 8,1ff; 12,11; 13,8ff) und an Jesaja 53 erinnert. Jetzt in 14,1 geht es um das Lamm 
im Unterschied zum 2. Tier, das als Wolf im Schafspelz „wie ein Lamm“ auftrat (13,11).  
 
Die 144.000 beziehen sich auf die Schar der Versiegelten (7,3f). Sie stehen für das Volk Israel, 
12.000 aus jedem der 12 Stämme. Nicht eindeutig ist, ob diese Schar stellvertretend für das 
leibliche Israel steht und durch die in 7,9ff dargestellte unzählbare Gruppe „aus allen Nationen 
und Stämmen und Völkern und Sprachen“ ergänzt wird (7,14). Es kann sein, dass diese zweite 
Gruppe (markiert durch das „danach sah ich“ in 7,9) ein anderes Bild für die erste Gruppe dar-
stellt und die 144.000 damit symbolisch für alle gläubigen Erlösten stehen.  
Die 144.000 sind durch die Namenskennzeichnung auf ihrer Stirn erkennbar (vgl. 7,4f; 22,4). 
Sie stellt das Gegenstück zur Kennzeichnung derer dar, die das Tier anbeten (13,16). Die Na-
menskennzeichnung begegnet schon bei Hesekiel (Hesekiel 9,4.6) und als Verheißung im 6. 
Sendschreiben (3,12). 
 
3: Die Thronvision greift das Bild aus 4,2ff auf. Es erinnert an die Berufungsvision Hesekiels 
(Hesekiel 1). Die Gruppe aus Gottesthron, vier Wesen und 24 Älteste (Presbyter) bildet das 
feste Gegenüber zur Schar der 144.000, die nun ein neues Lied lernt und anstimmt. „Neu“ be-
deutet wie in 5,8-10 und auf dem Hintergrund des AT (Psalm 33,3; 96,1; 98,1 u.ö.) einen hymni-
schen Lobpreis Gottes für dessen erneutes wunderbares Wirken. Im Unterschied zu 15,3f wird 
der Liedtext nicht genannt (nur die Sänger kennen ihn). Ähnlich wie bei den anderen himmli-
schen Szenen wird es ein Anbetungslied sein, mit dem das Lamm, von dem die Wasser-Don-
ner-Harfenstimme kommt, verherrlicht wird. 
 
4-5: Die Position der Schar vor dem Thron Gottes bedeutet eine hohe Würde. Sie wird mit ihrer 
jungfräulichen Unbeflecktheit begründet. Das ist kein Plädoyer für die Ehelosigkeit, sondern – 
wie schon bei einigen Propheten im Alten Testament (z.B. Jeremia 2,20; 3,9; Hesekiel 16; 23; 
Hosea 1-2; 4,12) – ein Bild für das treue Durchhalten im Glauben in den Versuchungen des 
Götzendienstes, auch im Martyrium. Die Standhaften lassen sich also nicht durch die Zeichen 
und Wunder des Tieres (13,13-15) verführen. „Hurerei“ kann sich wie in 2,14f.20 auch auf die 
sexuelle Reinheit beziehen. Jedenfalls hat das Motiv der Unbeflecktheit sein Gegenstück im 
Bild der Hurerei Babylons (8).  
 
Die Bezeichnung „Erstlinge“ regt zu einem Verständnis in der zeitlichen Reihenfolge an (vgl. 
Römer 11,16; 16,5; 1. Korinther 15,20.23). Das würde jedoch bedeuten, dass die eigentlich als 
vollständig zu verstehende Zahl der 144.000 nur eine erste Gruppe darstellte. Wahrscheinlicher 
ist ein qualitatives Verständnis, wie es sich auch in 2Thess 2,13; Jakobus 1,18 findet. Dazu 
zählt auch die Wahrhaftigkeit (5; vgl. 21,27: 22,15; Zefania 3,13). Die Kehrseite zeigt sich im 
Auftreten des „Pseudopropheten“ (13,11ff; 16,13; 19,20; 20,10). 
 
6-13: „Und ich sah“ (6) markiert den Beginn eines neuen Bildes. Der Faden von Kap 13 wird 
wieder aufgenommen. Drei Engel treten auf (6.8.9). Der erste verkündet ein „ewiges Evange-
lium“ und fordert zu ausschließlicher Gottesfurcht und Anbetung auf. Der zweite kündigt Gottes 
Gericht an und damit das Ende der Hure Babylon (davon ist in 16,19; 17,5; 18,2.10.21 die 
Rede). Der dritte spricht die letzte Warnung vor den Schrecken des bevorstehenden Gerichts 
aus, die letzte Chance zur Umkehr. Es gilt, der Macht des Tieres zu widerstehen und sich ihm – 
unter Risiko des eigenen Lebens – nicht zu unterwerfen. Sonst wird man in dessen Untergang 
mit hineingerissen. Gegenüber dem Zorneswein der Hurerei Babylons (also dem von ihr ausge-
übten Zwang zur Anbetung des Tieres) ist der Wein des Zornes Gottes unermesslich (8.10). 
Anstelle der Herrlichkeit vor Gottes Thron steht dann die ruhelose, ewige Qual (11; 20,15). 12f 
ermutigt mit einer zweiten Seligpreisung (vgl. 1,3; 16,15) die leidende Lesergemeinde der Jo-
hannesoffenbarung (die Heiligen) wie schon in 13,10 zu geduldigem Durchhalten. Der Tod wird 
sie nicht von Jesus trennen. 
 
Schlüsselgedanke: Der Tod wird uns nicht von Jesus trennen! 
 
Anmerkung: Auslegungshilfe: Dokumentation von Claus-Dieter Stoll 


