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Bibel quer-lesen:  
„Seht ich mache alles neu“ (Offb 21,5)  
 
Die Erkenntnisse des Sehers Johannes in einer dunklen Zeit 
 
 
2. Oktober 2020 
 
Ein Blick in den himmlischen Thronsaal Offb 4,1 
 
Es geht um ein Grundverständnis der Offenbarung. Sie verwendet Chiffren, setzt sich mit der Faszination des 
römischen Reiches auseinander, entlarvt das Götzenhafte. Die Offenbarung weist auf den hin, der das Zepter 
der Geschichte in der Hand hält. 
 
 
Die Bibelstellen im Detail: 
 
 
Offb 9,1-3 
	
1 Der fünfte Engel blies seine Posaune. Da sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war; ihm 
wurde der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der in den Abgrund führt.  
2 Und er öffnete den Schacht des Abgrunds. Da stieg Rauch aus dem Schacht auf, wie aus einem großen 
Ofen, und Sonne und Luft wurden verfinstert durch den Rauch aus dem Schacht.  
3 Aus dem Rauch kamen Heuschrecken über die Erde und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione auf 
der Erde haben. 
	
 
Offb 17,1-6 
	
1 Dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen trugen, und sprach mit mir. Er sagte: Komm, ich 
zeige dir das Strafgericht über die große Hure, die an den vielen Gewässern sitzt.  
2 Denn mit ihr haben die Könige der Erde Unzucht getrieben und vom Wein ihrer Hurerei wurden die 
Bewohner der Erde betrunken.  
3 Im Geist entrückte der Engel mich in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, 
das über und über mit gotteslästerlichen Namen beschrieben war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.  
4 Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt 
einen goldenen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war.  
5 Auf ihrer Stirn stand ein Name, ein geheimnisvoller Name: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und aller 
Abscheulichkeiten der Erde.  
6 Und ich sah, dass die Frau trunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Beim Anblick 
der Frau ergriff mich großes Erstaunen. 
 
 
Offb 4,9-11 
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9 Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und 
Dank erweisen,  
10 dann werfen sich die vierundzwanzig Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, 
der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen:  
11 Würdig bist du, Herr, unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die 
Welt erschaffen hat, durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. 
 


