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Teil 1: Das geschlachtete Lamm und die vier Pferde
Leitverse:  Offenbarung 5,9.13; 6,15

Nur eine inspirierte Feder konnte die Szenen schildern, die uns im fünften und sechsten
Kapitel der Offenbarung enthüllt werden. Wie gewaltig sind die Gegensätze! In dem ersteren
eine große Freude und der Donner eines Gesangs, der triumphierend zu den äußersten
Enden des Weltalls rollt; in dem letzteren die Wehklage einer quälenden Furcht und die
ungelinderte Verzweiflung von Menschen, denen jede Hoffnung entschwunden ist. Wir
müssen diese großen Szenen betrachten, die eine mit Entzücken, die andere mit Furcht, und
dabei die Wahrheit hören und erfassen, die sie uns lehren, denn sie sind uns zu unserer
Unterweisung und zur Sicherheit unserer Seelen von Gott offenbart.

Off 5,9.13: Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig das Buch zu nehmen und
seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft,
durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation, und hast sie
unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde
herrschen! … Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der
Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf
dem Thron sitzt, und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Off 6,15: Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen
und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die
Felsen der Berge; und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und
verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des
Lammes; denn gekommen ist der große Tag seines Zorns, und wer vermag zu
bestehen?

Die Freude in Offenbarung 5 ist das Ergebnis des Werkes des Lammes, das geschlachtet
worden ist, und das Wehe in Offenbarung 6 ist das Ergebnis der Anstrengungen der
Menschen für ihre eigene Sicherheit und Verherrlichung. Lasst uns im Geist in diese Szenen
eintreten. Offenbarung 4 beginnt diesen Teil des Buches (s. Off 1,19) mit den Worten: „Nach
diesem sah ich.“ Die wahre, durch Blut erkaufte und mit dem Heiligen Geist versiegelte
Gemeinde ist in den Himmel hinaufgenommen. Der Tag des Heils für die Christenheit ist zu
Ende und die Stunde des Gerichts hat geschlagen. Beachte die Beschreibung des
Lobpreises, der im Himmel von den sich vor dem Thron niederwerfenden Anbetern
dargebracht wird: „Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit
und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen
waren sie und sind sie erschaffen worden“ (Off 4,11). Das ist der Schlüssel zu genau diesem
ganzen Abschnitt, und wenn wir dessen Bedeutung nicht erfassen, werden wir auch das
Folgende nicht verstehen. Die Macht und die Rechte Gottes werden im Himmel anerkannt,
aber nicht auf der Erde. Weil nun die Menschen sich geweigert haben, dies zu tun, und zu
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ihrer eigenen Befriedigung und nicht zum Wohlgefallen Gottes gelebt haben, so ergießen sich
seine Gerichte von selbst über sie.

Beinahe zwei Jahrtausende ist ein Gebet zum Himmel aufgestiegen: „Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auch auf Erden.“ Dieses Gebet wird erhört werden und die Zeit dazu ist
nahe gekommen. Doch zunächst muss die bestimmte Gegnerschaft der Menschen dem
Willen Gottes gegenüber voll zum Ausdruck kommen; sie muss ihren Höhepunkt erreichen.
Und das wird eilends geschehen, wie wir hier sehen. Der Wille Gottes kann sich auf Erden nur
durch Gerichte Geltung verschaffen. Unendliche Liebe, die in Jesus offenbart wurde, hat nicht
die verhärteten Herzen der Menschen zu schmelzen vermocht. Ihr Hass nahm zu und sie
töteten Ihn wegen seiner Güte. Die unglaublichste Gnade vom Himmel her hat die Welt nicht
verändert, obwohl die Gnade nicht aufgehört hat von dem Tag an, da Jesus erhöht wurde,
und währen wird, bis die Kirche Ihm folgt. Das Jahr der Annahme ist in diesem Kapitel zu
Ende, und die düstere Dämmerung des Tages des Gerichtes rötet die Säume des Himmels.
Doch die Menschen sind in ihrer Feindschaft gegen Gott unverändert. Welch ein törichter
Traum ist es, dem man so ganz allgemein nachhängt, dass die Welt durch das Evangelium
bekehrt werden würde. Das Ende von Kapitel 6 beweist klar seine Unrichtigkeit. Würde das
Lamm über eine bekehrte Welt zornig sein? Und würde eine bekehrte Welt sich in
kriechendem Entsetzen in Höhlen und Felsen der Berge vor seinem Angesicht niederkauern?

Doch wir müssen Offenbarung 6 betrachten. Es macht uns mit der ersten Reihe der Gerichte
bekannt, wenn das Öffnen der Siegel Gerichte genannt werden kann. Es scheint mir, dass wir
in diesen Siegeln sehen, wie die Menschen das ohne Gott tun, was nach ihrer Einbildung das
Beste für sie ist, sowie die Ergebnisse davon. Die Gemeinde ist von dieser Erde gegangen,
der zurückhaltende Einfluss ist entfernt und Gott hat die Zügel auf den Nacken der flinken
Rosse menschlicher Wünsche geworfen. Er überlässt die Menschen eine Zeitlang ihren
eigenen Plänen, damit die Welt sehen und erkennen möchte, dass seine Gerichte über die
Erde gerecht sind.

„Selbsterhaltung ist das erste Gesetz der Natur“ ist ein alter Ausspruch, und „Sicherheit
zuerst“ ist ein modernes Schlagwort. Doch die Menschen können sich nicht selbst in
Sicherheit bringen, sich nicht selbst retten. Gott ist der einzige Retter. Er ist der Heiland-Gott.
Wer Ihn verwirft, ist verloren. Getrennt von Ihm können die Menschen nur eins: sich selbst
zugrunde richten; sie sind die Opfer der Bosheit des Teufels. Die vier Pferde in Kapitel 6
geben uns diese große Lehre, wenn wir sie noch nicht kennen sollten.

Ein weißes Pferd und sein Reiter erscheinen, als das erste Siegel geöffnet ist. Es bedeutet ein
angemaßtes System von Friede und Gedeihen, etwas Vielversprechendes. Was dieses
System sein wird, können wir natürlich nicht bestimmt sagen. Es kann die in einem
Völkerbund zusammengefasste Macht sein, die die Welt in Ordnung hält. Was immer es aber
auch sein mag, es wird die Anstrengung des Menschen darstellen, unter Ausschluss Gottes
für sich zu sorgen. Groß werden die Hoffnungen sein. Die Menschen werden sich einbilden,
endlich das Unmögliche erreicht zu haben. „Friede und Sicherheit“, werden sie sagen, und
der Lärm ihrer Freudenfeste wird ihre Ohren taub machen für die plötzliche Zerstörung, die
donnernd an ihre Tür pocht. Wie schnell wird das weiße Pferd vorübereilen und dem roten
Pferd und seinem Reiter Platz machen. Dann ist der Friede von der Erde genommen. In der
Hand dieses Reiters ist ein großes Schwert. Menschenleben sind in jenen Tagen nicht mehr
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heilig. Es schlachtet einer den anderen. Blutgier entflammt gleich einem brennenden Ofen. –
Eine wahnsinnige französische Revolution zerstörte im Blick auf Europa alle Hoffnung eines
Weltfriedens, und gute Absichten verwandelten sich in Galle und Bitterkeit, denn wie können
Menschen, die Gott hassen, einander lieben?

Der Anfang jener Zeit, wo sie ihre Pflugschare zu Schwertern schmieden, ist dann gekommen
und die Bestellung der Felder hat dem Krieg Platz gemacht. Die vernachlässigten Felder
bringen Dornen und Disteln anstatt Weizen hervor, und das schwarze Pferd der Hungersnot
mit seinem Reiter folgt schnell dem roten Pferd des Krieges. Wehe dann den armen
Menschen auf der Erde. Sind sie dem Schwert entronnen, werden sie vor Hunger umkommen.
Das zum Leben Notwendige, der Weizen und die Gerste, werden genau rationiert, während
die Dinge des Wohllebens nicht davon betroffen werden. Und so sonderbar dies scheinen
mag, es ist des Menschen Weg. Oh, dass die verblendeten Menschen unserer Tage hören
und verstehen und sich von ihren erkorenen Führern zu Gott wenden möchten. Er ist der
Freund der Armen, der Gott der Vaterlosen und Witwen, wie wir das aus dem Leben Jesu auf
Erden lernen. Die Menschen sind selbstsüchtig und habgierig, und getrennt von dem Einfluss
des Evangeliums stehen sie den Leiden ihrer Mitmenschen gleichgültig gegenüber; solange
sie können, sichern sie das Gute für sich. In jenen schrecklichen Tagen wird das Evangelium
keinen Einfluss mehr ausüben, und das schwarze Pferd der Hungersnot wird noch eine
schlimmere Bedrängnis sein als das rote Pferd des Krieges. Dann erscheint das fahle Pferd in
schnellem Zug. Der Name seines Reiters ist Tod, und der Hades folgt ihm. Das Schwert und
der Hunger und der Tod und die wilden Tiere der Erde tun ihr grausames Werk an den
Leibern der Menschen, und der Hades fordert ihre Seelen. Welch ein Abstieg von dem weißen
Pferd und seinem Reiter zu den Tiefen der Verdammnis!

Denke niemand, dass ich die Farben mit zu verschwenderischer Fülle auftrage. Menschliche
Worte sind zu schwach und kraftlos, diese Szenen zu schildern. Es mag keiner denken, dass
die in diesem Kapitel beschriebenen Zustände eine erst kürzlich gemachte Entdeckung sind
oder ein Zustand, zu dem die Menschen plötzlich gelangen und nur in der Zeit, zu der diese
Ereignisse eintreten. Es würde von Anfang an so gewesen sein, wenn nicht das Erbarmen
Gottes es verhindert hätte. Denke an Adam im Garten. Er war im Bild und Gleichnis Gottes
geschaffen und als Herrscher über diese niedere Schöpfung eingesetzt, sie zu bewahren und
zu bebauen. Kein edleres Geschöpf kam aus der Hand des Schöpfers. In Adam sehen wir das
weiße Pferd und seinen Reiter, voll von Verheißung des Friedens und der Vollkommenheit.
Doch nicht lange ritt er gedeihlich. Bald wurde er durch seinen Ehrgeiz und sein Misstrauen
gegen Gott getäuscht unter dem Einfluss jener alten Schlange, die der Teufel ist. Die
wundervolle Verheißung ging verloren und wich einer krankhaften Furcht. Das weiße Pferd
machte dem roten Pferd Platz, denn nicht viele Jahre vergingen, als die erschreckte Erde zum
ersten Mal das Blut eines Menschen trank. Und jener Mensch war nicht durch ein wildes Tier
oder durch einen Dämon der Unterwelt umgebracht, sondern durch den Sohn seiner eigenen
Mutter, seinen älteren Bruder, der sein Bewahrer und Beschützer hätte sein sollen.

Oftmals hätte das Menschengeschlecht sich seit jenem ersten Mord selbst zerstört, doch Gott
hielt in seinem Erbarmen die Menschen davon zurück. Aber sie sind in ihrem Charakter
unverändert geblieben, ihre Neigung ist es stets, sich von Gott zu entfernen, und deshalb geht
ihr Weg folgerichtig abwärts. Der Gedanke, dass das Menschengeschlecht Fortschritte macht
und aufwärts steigt auf einem Weg des Rechts zur schließlichen Gerechtigkeit, ist ein Trug.
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Das Wort Gottes und die Geschichte der Welt widerlegen den Gedanken des Fortschritts und
der Entwicklung zum Besseren völlig und wird bei allen diese Täuschung zerstreuen, die
Augen haben zu sehen und Ohren zu hören.

Doch in den Tagen der vier Pferde gibt es eine schreckliche Sache, die die Wurzel bloßlegt,
die Ursache der Unmenschlichkeit des Menschen gegen seinesgleichen, seine Willfährigkeit
dem Teufel gegenüber und seine blinde Selbstzerstörung. „Und als es das fünfte Siegel
öffnete“, sagt Johannes, „sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden
waren um des Wortes Gottes willen“ (Off 6,9). In ihren Plänen, die Welt so zu gestalten, wie
sie sie haben möchten, zerstören die Menschen alles, was für Gott von Bedeutung ist. Wenn
ein Mensch für Gott eintritt, wird sein Leben der Preis für seinen Mut sein. Das Wort Gottes
wird nicht mehr geduldet werden, und jene, die es lieben, müssen sterben. Das Ergebnis
davon ist der Schrecken und die Verzweiflung, wie sie die Schlussverse dieses Kapitels
schildern.

Warum nun werden uns diese Dinge in dem Wort Gottes enthüllt? Es sind Warnungen der
Liebe an die Welt. Doch in der Hauptsache sind sie für die Diener des Herrn geschrieben,
damit diese – wissend, was die Verwirklichung der Pläne des Menschen bedeuten – diese
jetzt davor warnen, sich nicht durch das täuschen zu lassen, was so anmaßend, glaubwürdig
und vielversprechend ist. Verflucht ist, wer auf den Menschen vertraut und sich auf den Arm
des Fleisches stützt. Wir werden durch diese Warnungen belehrt, dass des Menschen
Anstrengungen, die Welt zu verbessern, fehlgehen müssen, denn Gott und Christus haben
keinen Platz in ihnen. Wenn wir dies gelernt haben, dann stehen wir getrennt von diesen
Plänen und Anstrengungen und widmen unsere Zeit und Tatkraft dem, was die Oberhand
gewinnen wird. Der große Gegensatz wird uns in Kapitel 5 gezeigt.

Der Wille Gottes muss auf Erden geschehen wie im Himmel. Die Schöpfung muss zu Gottes
Verherrlichung und Wohlgefallen sein. Wenn sie aber diesen ihren Zweck verfehlte, würde der
Teufel triumphieren und Gott würde besiegt sein. Sie kann nicht zur Ruhe kommen, bis Gott
seinen rechtmäßigen Platz in ihr als Gott hat.

Doch wer kann diese große Sache zuwege bringen? Wer ist imstande und würdig, das Buch
des Willens Gottes zu öffnen und die Absichten Gottes auf dieser Erde zu verwirklichen? Ein
starker Engel erlässt mit lauter Stimme die Aufforderung, und die Urkunde wird besichtigt.
Große und mächtige Männer gab es seit den Tagen Adams. Sie lebten und wirkten ihre
erstaunlichen Taten und beherrschten ihre Anhänger mit gebieterischem Willen,
unbekümmert um die Rechte Gottes. Aber sie gingen dahin und ließen nichts als leere Namen
und zerfallene Denkmäler zurück. Der Tod herrscht über sie alle. Sie waren nicht fähig, sie
waren nicht würdig. Auch der Himmel wird vergeblich durchsucht. Henoch, Joseph, Mose,
David, Daniel sind da – doch auch unter ihnen ist nicht einer fähig und würdig. Sie sind nicht
im Himmel wegen ihrer Würdigkeit, sondern aufgrund der reichen Verdienste des erlösenden
Blutes. Sie alle versagten am Tag des Zeugnisses. Der, der den Willen Gottes auf Erden
aufrichten will, muss ohne Fehl sein. Er muss in völligem Gehorsam gegen diesen Willen
gelebt haben.

Johannes weinte, ja er weinte sehr, und es ist kein Wunder. Geschichte zu lesen ist eine
traurige Sache, wenn man sie richtig liest. Der Bericht über das Fehlgehen des Geschlechts
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Adams in dem Bemühen, sich selbst von Sünde und Tod zu befreien und Gott zu
verherrlichen, gibt uns keinen Anlass zum Frohlocken, aber viel Ursache zum Seufzen. Auch
wir möchten unsere Tränen in die des Johannes mischen, wenn wir nicht wüssten, was ihm
hier offenbart wurde. Gott sei Dank, dass wir es wissen, und so weinen wir nicht. „Weine
nicht!“, sagt einer der Ältesten. „Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm
Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel“ (Off 5,5).

„Der Löwe des Stammes Juda“ ist ein glorreicher Titel. Er bedeutet unbefleckte menschliche
Majestät und ein Königtum, das wirklich königlich ist. In ihm ist die Weisheit, die sich
erniedrigte, um zu überwinden, und die Macht, die alle Feinde überwältigt und jene aus aller
Unterdrückung und Erniedrigung erhöht, die Gerechtigkeit lieben. Die alttestamentlichen
Schriften sind voll von Herrlichkeiten, die in diesem Titel eingeschlossen sind, und die
Schöpfung wartet mit Seufzen auf das Kommen dessen, der ihn tragen wird. Doch der, dem
er gebührt, ist die Wurzel Davids. Kein unbeständiger Mensch könnte auf seinen Schultern
das Gewicht der Herrlichkeit tragen, das dieser Titel in sich hat, denn das Zepter dieses
Königtums muss ein gerechtes Zepter sein, geführt in einer Hand standhafter Lauterkeit. „Ein
Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottesfurcht; und er wird sein wie
das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken“ (2Sam 23,3.4).
Nur die Wurzel Davids kann diese großen Dinge tun. Der, von dem alle die dem David
gegebenen Verheißungen kamen, kann allein die Nacht der Furcht und des Versagens
verbannen, die Wolken des Misstrauens und Zweifelns zerstreuen und den wolkenlosen Tag
einführen, an dem der Wille Gottes auf Erden getan wird. Er ist der große „Ich bin“.

Unsere Herzen erbeben bei der Erwähnung dieser Titel, wie das des Johannes gebebt haben
mag, und unsere Augen blicken mit Eifer, wie die des Johannes geblickt haben mögen, um
den zu sehen, der sie trägt und der mächtig genug ist, dieses große Buch zu öffnen und zu
erfüllen, was darin geschrieben steht. Und siehe, inmitten des Thrones und all der herrlichen
Wesen, die ihn umgeben, stand ein Lamm wie geschlachtet. „Und es kam und nahm das
Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß“ (Off 5,7). Es ist Jesus … Und hier
muss der Schreiber seine Feder niederlegen und der Leser wegblicken von der gedruckten
Seite und vor Ihm niederfallen und im Einklang mit den himmlischen Heerscharen Ihn
anbeten. Seine Herrlichkeiten können nicht beschrieben werden, doch was wir davon kennen,
mögen wir besingen, und was wir singen, ist himmlischer Gesang, der auf der Erde
angefangen hat. Es ist ein neues Lied, weil es nicht alt werden wird und die Sänger nie müde
werden, es zu singen. „Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn
du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und
jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem
Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen!“ (Off 5,9.10).

Nun wollen wir den Gegensatz zwischen dem Lamm, das geschlachtet war, und dem, was wir
in Offenbarung 6 betrachtet haben, auf uns einwirken lassen. Dort sehen wir Menschen, die,
geblendet in ihren wahnsinnigen Bemühungen der Selbstverherrlichung, in ungestümem
Galopp in Verderben und Untergang rennen. Hier dagegen sehen wir einen, der nichts aus
sich machte, auf den höchsten Platz erhöht. Wie gesegnet ist es, sich von jenen zu diesem zu
wenden, abzulassen von den Menschen und Ihn zu betrachten, der gehorsam war bis zum
Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er ist das Lamm – das kleine, winzige Lamm. Obwohl Er die
Freude des Himmels und das Ergötzen des Vaters war, hatte Er keine Bedeutung in den
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Augen der Menschen und wurde von ihnen verspottet, gehasst und verabscheut. „Die im Tor
sitzen, reden über mich, und ich bin das Saitenspiel der Zecher“ (Ps 69,13). Die höchsten
Gesellschaftsklassen bis zu ihrem Auswurf verurteilten, verachteten und verwarfen Ihn. Was
konnte Er für andere tun, der sich nicht einmal selbst retten konnte? So verhöhnten sie Ihn,
und seine scheinbare Schwachheit wurde die Zielscheibe des Spottes der Bewohner von
Jerusalem. „Sich selbst kann er nicht retten!“ (Mt 27,42). Doch jener demütige, einsame
Mensch, in Schwachheit gekreuzigt, das geschlachtete Lamm, ist der Arm des HERRN
[Jahwes], der Erlösung von der Knechtschaft geschaffen, der Gerechtigkeit auf Erden
aufgerichtet und den Namen Gottes verherrlicht hat.

Originaltitel: „Great Contrasts in the Revelation. No. 1: The Lamb Slain and the four Horses of Chapter 6“
aus Scripture Truth, Jg. 24, 1932, S. 25–29
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Teil 2: Das männliche Kind und der große feuerrote
Drachen
Leitverse: Offenbarung 12

Das Zepter über die ganze Erde muss schließlich entweder in der Hand des großen,
feuerroten Drachens oder des männlichen Kindes ruhen. Wer der große Drache in Wirklichkeit
ist, wird klar in Offenbarung 12,9 festgestellt:

Off 12,9: Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel
und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die
Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.

Zugleich wird damit sein vollständiger, vierfacher Charakter sowie seine Tätigkeit
gekennzeichnet. Er ist:

der große Drache = der Zerstörer
die alte Schlange = der Betrüger
der Teufel = der Ankläger
der Satan = der Widersacher

Das männliche Kind ist Jesus Christus und Er steht im völligen Gegensatz zum Drachen. Die
Gnade Gottes hat uns belehrt, dass Er ist:

der Heiland: Matthäus 1,21
die Wahrheit: Johannes 14,6
der Anwalt: 1. Johannes 2,1
der Freund: Lukas 7,34

Der Teufel war nicht immer böse, doch jetzt ist auch nicht mehr eine Faser Gutes an ihm. Wir
glauben mit Recht, der Ansicht beitreten zu können, dass in Hesekiel 28 und Jesaja 14 in
fesselnder Sprache eine Beschreibung seiner Größe und Schönheit gegeben wird, die sein
waren, als Gott ihn am Anfang schuf. Indem der Prophet den König von Tyrus zurechtweist,
geht er in die Beschreibung eines Wesens über, das kein anderer als der Teufel sein kann:

Hes 28,12b-17a: Der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und
vollkommen an Schönheit … Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte
dich dazu gemacht … Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, da du
geschaffen wurdest, bis Unrecht an dir gefunden wurde … und du sündigtest; und ich
habe dich entweiht vom Berg Gottes weg und habe dich, du schirmender Cherub,
vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben wegen seiner
Schönheit, du hast deine Weisheit zunichtegemacht wegen deines Glanzes.
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Jes 14,12-15: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte;
zur Erde gefällt … Du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich hinaufsteigen,
hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den
Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich
gleichmachen dem Höchsten.“ – Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste
Grube.

Der Ursprung seiner Sünde war Hochmut, und daraus kam der Entschluss, von Gott
unabhängig und wie Gott zu sein, ein eigenes Reich zu beherrschen, ein Reich der Finsternis,
aus dem die Erkenntnis Gottes völlig ausgeschlossen sein sollte. Dieses Reich trägt die
Kennzeichen seines Gründers und muss in allen Dingen Gott und seinem Reich durch seine
Natur entgegengesetzt sein. Es gibt kein Zusammengehen zwischen Licht und Finsternis,
keine Vereinigung zwischen Gut und Böse, obwohl Satan mit unglaublicher Kühnheit Jesus in
der Wüste einen solchen Vorschlag machte, als er Ihm alle Reiche der Welt und ihre
Herrlichkeit anbot. Dachte er, dass er den Nachkommen der Frau in der Wüste ebenso
betören könnte, wie er die Frau in Eden betört hatte? Wenn dem wirklich so war, welch eine
Überraschung, welch einen Schrecken gab es für ihn! Der Lüge wurde widerstanden und der
Lügner überwunden. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Christus und Belial. Der Kampf
muss bis zum Ende durchgeführt werden; er muss mit der völligen Niederlage des einen oder
des anderen enden.

Bei dem Fall von seinem erhabenen Platz war die Weisheit dieses herrlichen Wesens in
teuflische Schlauheit verwandelt worden, und in der Heiligen Schrift wird er bei seinem ersten
Auftreten als die Schlange, der Betrüger, eingeführt (1Mo 3). Durch seine List betörte Satan
die Eva und machte den Menschen und seine Frau zu Sündern gegen Gott. Auf dieselbe
Weise blendet er heute Männer und Frauen und lässt sie die Wahrheit dieses unentbehrlichen
Kapitels verleugnen, in dem er als Betrüger und Widersacher bloßgestellt und seine
Niederlage vorher verkündet wird. Es passt nicht in seine Pläne, dass seine Wege aufgedeckt
werden. Es ist ihm vielmehr wünschenswerter, wenn er den Menschen glauben machen kann,
dass er überhaupt nicht besteht. Doch das eine ist gewiss: dass ein Mensch, der nicht an das
Dasein eines persönlichen Teufels glaubt, noch nie für Gott von irgendwelchem Nutzen und
ein Überwinder war.

Wenn wir 1. Mose 3 lesen, so drängt sich uns das Empfinden auf, dass Gott ein großes
Mitleid für den gefallenen Menschen und seine Frau hatte, denn Er unterredete sich mit ihnen
und brachte aus ihnen die Geschichte ihrer Schuld heraus. Doch Er stellt keine Frage an den
Teufel. Dessen Kampf war kurz, und schnell folgte auf sein Verbrechen das Urteil: „Ich werde
Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem
Samen; er wird dir den Kopf zermalmen; und du wirst ihm die Ferse zermalmen“ (1Mo 3,15).
Von jener Zeit an wurde die alte Schlange, in Bezug auf den Samen der Frau, der Drachen.
Die alte Schlange hielt Ausschau danach und war entschlossen, den Samen zu verderben, wo
sie konnte. Kain erschlug Abel, weil er aus dem Bösen war (1Joh 3,12). Das war des Teufels
erste Anstrengung, den Samen der Frau zu vernichten. Dann stand er hinter dem Erlass des
ägyptischen Königs, dass alle männlichen Kinder, die den Israeliten geboren wurden, getötet
werden sollten. Doch welch ein Schlag wurde ihm durch den Arm des Herrn versetzt, als
Israel trockenen Fußes durch das Rote Meer zog (Jes 51,10). Er gab es der bösen Athalja ins
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Herz, all den königlichen Samen des Hauses Juda umzubringen, um das Wort Gottes
zunichtezumachen, doch sein Vorsatz wurde durch die Hand Gottes durchkreuzt. Durch eine
mitleidige Prinzessin wurde das Kind Joas gerettet und kam nicht in dem allgemeinen
Meuchelmord um.

Der Teufel hat keine Vorkenntnis, dies ist eine Eigenschaft Gottes. Doch wir dürfen sicher
sein, dass er in Hinsicht auf die Zeiten scharfsinnig urteilt. Die Erregung, die auf dem Gebirge
Juda durch die wunderbare Geburt des Johannes entstanden war, und die Erwartung sowie
die Gespräche über das Kommen ihres Herrn unter solchen wie Simeon und Hanna und allen
denen, die in Israel auf die Erlösung warteten, wird ihn mit Argwohn erfüllt und ihn bereit
gemacht haben, dem lang verheißenen Ereignis zu begegnen, dem größten Ereignis aller
Zeiten (Lk 1,2).

Dann ward die Zeit erfüllt; die Frau sollte den Sohn gebären, und der große, feuerrote Drache
stand vor ihr, um das Kind zu verschlingen, sobald es geboren war. Die Frau ist Israel, „aus
denen, dem Fleisch nach, der Christus ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit“ (Röm 9,5). Das große
Zeichen im Himmel beschreibt es nicht, wie es war, als das Kind geboren wurde, sondern was
es in den Gedanken und Absichten Gottes ist, die unfehlbar ausgeführt werden. Die Frau wird
mit der Sonne bekleidet gesehen; Christus sollte ihre Herrlichkeit sein. Sie wies Ihn zurück, als
Er in Niedrigkeit und Gnade erschien; damals nahmen Ihn die Seinen nicht an, doch sie
werden es tun, wenn Er als die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht mit Heilung unter ihren
Flügeln. Und dann wird die Frau auf dem Mond stehen: Ihre Herrlichkeit, die sie vor alters
hatte und die dem Mond gleicht, der leuchtet, ehe der Tag dämmert, sein Licht aber von der
Sonne empfängt, wird verblasst sein (zu seinen Füßen liegend), während die Sonne
aufgegangen und ihr ihre ganze Herrlichkeit mitgeteilt hat. Die Krone von zwölf Sternen auf
ihrem Haupt spricht von den zwölf Stämmen, gleich Planeten um den Sonnenmittelpunkt.
Doch die passende Zeit war die Zeit ihrer Geburtswehen. Israel war in schwerer Knechtschaft
unter einem fremden Joch, der Macht des Römischen Reiches, das das besondere Gefäß
und Werkzeug der Macht des Teufels war und sein wird. Dies deuten die sieben Köpfe und
zehn Hörner an. Allein die Tatsache, dass Joseph durch die Verordnung des römischen
Kaisers gezwungen war, Maria, seine Verlobte, mit nach Bethlehem zu nehmen, war ein
Beweis der Knechtschaft Israels. Doch auch dies diente zur Erfüllung des durch Gottes
heiliges Wort vorausgesagten Ereignisses.

Gott bleibt niemals hinter seiner Zeit zurück; der Teufel dagegen stets, wenn es sich darum
handelt, die Ratschlüsse Gottes zu vereiteln. So lesen wir, dass Maria ihren ersten Sohn
gebar, der Jesus genannt wurde. Und als die Soldaten des Herodes ankamen, um den
Auftrag des großen, feuerroten Drachens auszuführen und in Bethlehem all die Kinder unter
zwei Jahren zu töten, war Jesus nicht mehr dort. Dann „erscheint ein Engel des Herrn dem
Joseph im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und flieh nach
Ägypten …, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf,
nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er blieb
dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den
Propheten, der spricht: ‚Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen‘“ (Mt 2,13-15). So wurde
die eine Anstrengung des großen, feuerroten Drachens, das männliche Kind zu töten,
vereitelt, nicht weniger auch die andere. Denn wenn es ihm auch gelang, die Menschen in
einen Hass gegen Christus aufzuhetzen, so dass sie Ihn kreuzigten, so erweckte Ihn doch
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Gott aus dem Tod und nahm Ihn in den Himmel. Die großen Ereignisse von der
Fleischwerdung bis zur Himmelfahrt, die in unserem Kapitel in einem kurzen Vers
zusammengedrängt sind, werden mit den Worten beschrieben:

Off 12,5: Sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit
eiserner Rute; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron.

Unser Kapitel enthält sowohl Geschichte als auch Prophezeiung; es enthält aber auch
wichtige sittliche Lektionen wie überhaupt die ganze Offenbarung. Warum wird hier von Jesus
als dem männlichen Kind gesprochen? Wir glauben, um seinen Charakter im völligen
Gegensatz zu dem großen, feuerroten Drachen zu kennzeichnen. Der Ausdruck „das
männliche Kind“ scheint von seiner vollkommenen Abhängigkeit von Gott zu reden. Seine
Sprache ist: „Du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mich vertrauen ließ an
meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an, von meiner Mutter Leib
an bist du mein Gott“ (Ps 22,10.11). Als das männliche Kind verließ Er nie den Platz der
Abhängigkeit von Gott. Niemals tat Er seinen eigenen Willen. Sein Leben war ein einziger
ununterbrochener Gehorsam.

In der Wüste widerstand Er dem Versucher nicht durch irgendeine Handlung oder durch
irgendein Wort göttlicher Macht, sondern einfach dadurch, dass Er das Wort Gottes anführte,
denn durch dieses lebte Er. Als das männliche Kind sagte Er:

Jes 50,4-6: Der Herr, HERR, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich
wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das
Ohr, damit ich höre wie solche, die belehrt werden. Der Herr, HERR, hat mir das Ohr
geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot
meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht
verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.

Was konnte die Antwort auf dieses Leben kindlichen Gehorsams Gott gegenüber und die
Abhängigkeit von Ihm sein? Da konnte es nur das eine geben: Das männliche Kind wurde
entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Der höchste Platz im All wird Ihm gewährt; Er, der
nichts aus sich selbst machte, der in vollkommenem Gehorsam lebte, muss eine
unumschränkte Herrschaft ausüben. Und Gott erhebt Anspruch auf Ihn, der weder
abgewendet noch vertrieben werden konnte von einem Pfad völligen, unbewegten Vertrauens.
Auf der anderen Seite ist der Drache besiegt und wird noch vollkommen unterworfen werden.
Als sein Herz sich in Hochmut erhob und er seinen unabhängigen und ungehorsamen Willen
behauptete, wurde er von Gottes heiligem Berg vertrieben, und aus unserem Kapitel erfahren
wir, dass er auch aus dem Himmel hinausgeworfen wird, wo der Sitz seiner Macht ist; denn er
ist der Fürst der Gewalt der Luft, der die Kinder des Ungehorsams von dort aus beherrscht.
Aus Offenbarung 20 lernen wir, dass er tausend Jahre lang im Abgrund verwahrt wird, und an
derselben Stelle wird uns auch sein endgültiges unwiderrufliches Urteil beschrieben. „Und der
Teufel … wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen … und wird Tag und Nacht gepeinigt
werden von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Off 20,10). So wird sein Reich der Finsternis und seine
Macht über Menschen und Dämonen für immer ein Ende finden. Wer sich selbst erniedrigt,
wird erhöht werden; und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden.
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Nun mag die Frage gestellt werden, warum Gott den Teufel nicht gleich zu Anfang seiner
Sünde durch seine Allmacht unschädlich machte. Die Antwort lautet, dass Gott seine Macht
nicht willkürlich gebraucht. Er wird durch seine Allmacht den Teufel in den Feuersee werfen,
wenn dieser alle seine Werke ausgeführt hat. Doch dies muss noch geschehen, damit
niemand den Richter aller der Ungerechtigkeit bezichtigen kann, wenn Er richtet. Die Siege,
die Er über das Böse davonträgt, sind sittlicher Art. Er wird die Himmel und die Erde mit der
sittlichen Schönheit füllen, die von Ihm ausgegangen ist. Doch deren Schönheit und
Vollkommenheit können nur in ihrem Triumph über das Böse enthüllt werden. „Hierzu ist der
Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte“ (1Joh 3,8). Und
wenn wir verstehen wollen, wie Er dies tat, so müssen wir die Evangelien lesen. Er war
sanftmütig und von Herzen demütig, „der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund
gefunden, der, gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte, sondern sich dem
übergab, der gerecht richtet; der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen
hat“ (1Pet 2,22-24). Der Fürst dieser Welt kam, doch er fand nichts in Ihm; Er war der
Überwinder, und Er, der in scheinbarer Schwachheit und durch unvergleichliche Leiden
überwand, wird die Nationen mit eiserner Rute weiden. Das Zepter über die ganze Erde wird
in seiner Hand sein, denn Er hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, und Er ist
Herr der Herren und König der Könige.

Und nun kommen wir zu einer erstaunlichen Sache. Das männliche Kind, das zu Gott und
seinem Thron entrückt wurde, hat Brüder, die auch Überwinder sind (Off 12,11). Sie werden
„unsere Brüder“ genannt durch die laute Stimme, die im Himmel erschallt (Off 12,10). Doch
aus anderen Stellen wissen wir, dass „er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen“ (Heb 2,11).
Sie sind aus Gott geboren, und „alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt“, und
„der aus Gott Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an“ (1Joh 5,4.18).
Wiederum schreibt Johannes an die Jünglinge der Familie Gottes: „Ihr habt den Bösen
überwunden“ (1Joh 2,13.14). In unserem Kapitel lernen wir, wie dies zustande kam:

Off 12,10.11: Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist das Heil
und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus
gekommen; denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und
Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des
Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht
geliebt bis zum Tod!

Die Brüder der Drangsalszeit – „die Übrigen der Nachkommenschaft der Frau“ – hatten noch
der Wut des Drachens ins Angesicht zu schauen (Off 12,17: „Und der Drache wurde zornig
über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, die die
Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben“), doch der Kampf für jene, für die dieses
Triumphgeschrei erschallte, war vorüber. Sie alle sind solche, die den Fußstapfen des
männlichen Kindes folgten, das ihnen ein Beispiel hinterließ; sie sind die leidende und geliebte
Brüderschaft, die durch viele Drangsale in das Reich der Himmel eingegangen ist; sie sind die
Familie Gottes. Satan klagte sie unaufhörlich und hartnäckig vor Gott an in der vergeblichen
Hoffnung, Gott gegen sie zu stimmen oder um zu beweisen, dass sie seiner Gunst, in der sie
standen, auch nicht einen Deut wert waren oder um seinen Hass gegen sie zu befriedigen,
nachdem er nicht länger durch seine Macht gegen sie vor Gott auftreten noch durch seine
Ränke sie von Gott ablenken konnte. Doch wenn er sie einerseits vor Gott anklagte, so sucht
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er sie andererseits durch Verdächtigung Gottes zu Fall zu bringen. Die erste Waffe seiner
Rüstung ist es, stets Zweifel an dem Wort Gottes zu erheben und Gottes Liebe in Frage zu
stellen; doch sie überwanden ihn.

„Um des Blutes des Lammes willen“

Dies ist ein Beweisgrund und eine Waffe, der Satan nicht widerstehen kann. Wenn er erklärt,
dass einer der Geliebten des Herrn ein zu großer Sünder sei, um errettet zu werden, so ist das
Blut des Lammes die Antwort: Es reinigt von aller Sünde. Wenn er das Recht beansprucht,
jene in Knechtschaft zu halten, denn sie sind seine rechtmäßigen Gefangenen, so ist das Blut
des Lammes die Antwort, denn durch dieses sind sie erlöst. Wenn er erklärt, dass Gott Sünde
bestrafen muss und unmöglich Sünder lieben kann, so ist das Blut des Lammes die Antwort;
denn es redet von dem großen Opfer, das für immer Gottes unbeugsame Gerechtigkeit
verherrlicht hat, und ist ein Beweis und Unterpfand seiner großen Liebe. Als Satan einen
schweren Angriff auf Martin Luther während dessen Aufenthaltes auf der Wartburg machte,
indem er ihm seine vielen Sünden vor Augen führte, wurde er durch den beherzten
Reformator mit den Worten in die Flucht geschlagen: „Das Blut Jesu Christi, des Sohnes
Gottes, reinigt mich von aller Sünde.“

„Um des Wortes ihres Zeugnisses willen“

Was sie glaubten, wurde ihr Zeugnis, und was sie glaubten und bezeugten, ist die Wahrheit
im Gegensatz zu der Lüge. Der Apostel ruft aus: „Wir haben gesehen und bezeugen, dass der
Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt“ (1Joh 4,14). – „So glauben auch wir, darum
reden wir auch“ (2Kor 4,13). Die Lüge in Eden, die Eva und Adam von Gott abwandte, war,
dass Er sie nicht so liebte, wie Er vorgäbe, weil Er ihnen etwas vorenthielte, was gut für sie
wäre. Wenn sie nur auf Satan hören, ihm folgen und sich von Gott wegwenden wollten, so
würde das zu ihrem Besten sein. Und sie glaubten der Lüge, und das gefährliche Gift ist von
Geschlecht zu Geschlecht hindurchgedrungen. Der Sündenfall änderte die Natur des ersten
Menschenpaares und alle ihre Nachkommen sind in diese Welt voller Misstrauen gegen Gott
und Schrecken vor Ihm eingetreten. Doch Gott liebte die Welt so, dass Er seinen
eingeborenen Sohn gab, und das Leben desjenigen, der glaubt, ist nicht länger verdunkelt
durch die Lüge Satans. Der Gläubige ist im Licht, es hat in sein Herz geschienen „zum
Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi“ (2Kor 4,6). Er
kennt die Wahrheit und die Wahrheit hat ihn frei gemacht und er scheint als ein Licht in der
Welt, darstellend das Wort des Lebens. Der Mensch mit Licht im Herzen und Wahrheit auf
seinen Lippen ist ein Überwinder; der Teufel ist machtlos gegen ihn.

„Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod“

Das Buch Hiob enthüllt uns einige wunderbare Dinge. Wir erfahren darin, dass Satan Gott mit
der Tatsache verhöhnt, dass sein Geschöpf, der Mensch, sich mehr liebt als Gott. „Haut um
Haut“, rief er, „ja, alles, was der Mensch hat, gibt er um sein Leben. Aber strecke einmal
deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir
lossagen wird“ (Hiob 2,4.5). Doch die, die Satan überwanden, lieben ihr Leben nicht bis zum
Tod. Um Gottes Willen werden sie getötet den ganzen Tag. Eher würden sie an den
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Marterpfahl gehen, und zwar mit Freude in ihren Herzen und Lobpreis auf ihren Lippen, als
ihren Gott und ihren Glauben an Ihn aufzugeben. So wurden sie in der Tat verflucht, und
Satan war es erlaubt, dies zu tun, damit seine Lüge bloßgestellt und er durch die sanftmütigen
Nachfolger Jesu, die er verachtete, geschlagen würde. Er hat in unseren Tagen seine
Angriffsweise geändert. Jetzt wirkt er durch seine Tücke, indem er sich bemüht, die Kinder
Gottes dahin zu bringen, sich selbst anstatt Gott zu leben. Der Kampf ist jedoch nicht weniger
wirklich und der Ausgang nicht weniger herrlich, und der, der sein Kreuz trägt und sagt: „Nicht
für mich“, und Jesus folgt, ist ein Überwinder. Er zeigt und erklärt die Tatsache, dass Gott und
Christus mehr für ihn sind als sein eigenes Leben. „Und wer überwindet und meine Werke
bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben; und er wird sie
weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem
Vater empfangen habe“ (Off 2,26-28). So die Verheißung des Herrn, und die Bedeutung
davon ist, dass diejenigen, die überwinden, Teil haben an der Herrlichkeit und Macht dessen,
der der große Überwinder ist.

So wird trotz der großen Anstrengung Satans, den Vorsatz Gottes zunichtezumachen, das in
Eden gefällte Urteil öffentlich ausgeführt, und das ganze All wird Zeuge davon sein, dass der
Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten und ihre Macht vernichtet hat, und das zu
derselben Zeit und in demselben Kampf, wo sie hoffte, Christus zu vernichten. Und wenn
Christus als der über alles erhabene Sieger hervortreten wird, wird Er nicht allein stehen, denn
„der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten“ (Röm 16,20).
Diese Verheißung ist für die ganze Familie Gottes. So sehen wir den Weg des Sieges und wie
wir mehr als Überwinder sein können durch Ihn, der überwunden und der uns geliebt hat.

Originaltitel: „Great Contrasts in the Revelation. No. 2: the Man Child and the great red Dragon“
übersetzt aus Scripture Truth, Jg. 24, 1932, S. 80–85
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Teil 3: Eine Dreieinigkeit des Bösen und der König der
Könige
Leitverse: Offenbarung

Es gibt viele Beweise in den Schriften, dass eine der Hauptwaffen, die Satan in seinem Kampf
gegen Gott benutzt, die Nachahmung ist. Jannes und Jambres, die seine Diener in Ägypten
waren, widerstanden Mose, indem sie seine Wunder nachahmten, bis er Stechmücken aus
dem Staub hervorbrachte – Leben aus dem Tod. Dadurch wurden sie und ihr Meister
zuschanden gemacht, und sie mussten bekennen, dass dies Gottes Finger war (2Mo 8,15;
2Tim 3,8). Jetzt verwandelt sich Satan in einen Engel des Lichts und seine Diener erscheinen
als Diener der Gerechtigkeit (2Kor 11,14.15), und auf diesem Weg gewinnt er scheinbar die
größten Triumphe. Deshalb sind unsere Tage so außerordentlich gefahrvoll für alle, die
gottselig leben wollen, denn die Form der Gottseligkeit wird beibehalten und seine Diener
rühmen sich ihrer, während ihre Kraft verleugnet wird (2Tim 3,5). Nichts könnte auf die
Gewissen tödlicher wirken als dies.

Doch die Verwegenheit Satans hat in dieser Hinsicht noch nicht den Höhepunkt erreicht, und
in seinen entscheidenden Anstrengungen, die Erde dem rechtmäßigen König vorzuenthalten,
wird er den Menschen im Gegensatz zu der göttlichen Dreieinigkeit in einer Dreieinigkeit des
Bösen begegnen. Und so erfolgreich wird er damit sein, dass er die abtrünnige Christenheit
und die Könige der ganzen Erde mit sich fortreißt, um Krieg mit dem Lamm zu führen (Off 17).
Das mag als etwas Außerordentliches erscheinen, doch wir brauchen nicht dadurch
überrascht zu sein, denn schon einmal hat er mit Erfolg die Fürsten dieser Welt vereint, um
den Herrn der Herrlichkeit zu kreuzigen, als Er voll von Gnade in diese Welt zur Segnung der
Menschen gekommen war. Wenn Satan nun dazu fähig war, so wird es ihm auch keine
Schwierigkeit bereiten, sie gegen Ihn zu vereinigen, wenn Er kommt, um in Gerechtigkeit zu
richten. Weil die Menschen ferner „die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit
sie errettet würden, sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge
glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen
gefunden haben an der Ungerechtigkeit“ (2Thes 2,10-12). Gott ist der Bewahrer aller
Menschen, doch wenn sie Ihn und sein Erbarmen nicht haben wollen, sondern Ihn
bekämpfen, so gibt es nichts für sie als die Betrügereien des Teufels und Verdammnis als das
gerechte Gericht Gottes.

Im vorigen Kapitel dieser Artikelreihe erfuhren wir, dass Satan aus dem Himmel geworfen
wurde (Off 12,9). Dieses Ereignis wird ihm anzeigen, dass seine Zeit nur noch kurz ist, und er
wird wahnsinnige Anstrengungen machen, die Erde zu befestigen, um sie gegen den Samen
der Frau – ihren rechtmäßigen König, den er hasst – zu behaupten. Er wird zwei Menschen
finden, ehrgeizig und verwegen genug, um auf seine Vorschläge zu hören und seine Pläne
auszuführen. Diese werden in Offenbarung 13 als Tiere bezeichnet, weil sie einen tierischen
Charakter haben, wie es bei Menschen der Fall sein muss, die sich mit Überlegung völlig von
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Gott wegwenden. Der zur Verfügung stehende Raum verbietet uns den Versuch, all die
Einzelheiten zu deuten, die diese beiden Männer eins mit wilden Tieren machen, doch es ist
klar, dass der Erste von beiden – als das Tier bezeichnet – ein hervorragender Feldherr und
Politiker sein wird, durch dessen Macht das alte Römische Reich, unter dem Jesus gekreuzigt
wurde, wieder aufleben wird. Für eine kurze Zeit wird dies eine staunenerregende Weltmacht
sein, die einerseits alle jene Merkmale in sich vereinigt, die an den drei vorhergegangenen
Weltmächten beachtenswert waren, andererseits aber doch verschieden von allen diesen sein
wird (Dan 7). Aber seine Macht oder die des Tieres wird mehr als menschlich, sie wird
satanisch sein, denn wir lesen:

Off 13,2: Und der Drache gab ihm [dem Tier] seine Macht und seinen Thron und große
Gewalt.

Es wird diese über jeden Stamm und Sprache und Volk ausüben (Off 13,7), und sie alle
werden glauben, was es zu sein beansprucht. In ihm wird der Mensch gotteslästerlich
herausgefordert, und es wird sich in den Gedanken und Seelen der Menschen den Platz
anmaßen, der Gott gehört, und sie werden das Tier anbeten.

Das zweite Tier (Off 13,11-18) wird arglistiger als das erste sein. Das erste Tier verblendet die
Menschen durch seine Macht und Gewalt, das zweite Tier betrügt sie durch seine Hinterlist
(Off 13,14). Es wird als ein Lamm erscheinen – eine Nachahmung Christi –, doch wenn es
seinen Mund auftut, wird sein wahrer Charakter offenbar werden, denn es wird reden wie ein
Drache; es wird das Sprachrohr Satans sein. Welch ein Gegensatz zu alledem, was Christus
war, der die Worte des Vaters redete und selbst in allem das war, was Er sagte. Als der
Antichrist wird das Tier sich zuerst an die Juden wenden und diese werden ihn aufnehmen.
Weil sie Christus, der in dem Namen seines Vaters gekommen war, verworfen haben, werden
sie diesem Betrüger, der in seinem eigenen Namen kommt, zujubeln (Joh 5,43). Er wird auch
als der falsche Prophet angesprochen; dies ist seine besondere Bezeichnung in der
Offenbarung (Off 16,13; 19,20; 20,10), und als solcher wird er die abtrünnige Christenheit
sowie die ganze Welt durch große Zeichen irreleiten. Er wird sich selbst als einen
alttestamentlichen Propheten darstellen, indem er Feuer vom Himmel herabruft, und als
größer als irgendein neutestamentlicher Apostel, indem er dem Bild des Tieres Leben und
Sprache gibt und alle Menschen zwingen wird – wenn sie nicht dem Tod verfallen wollen –,
das Bild des Tieres anzubeten. Der Sitz seiner Macht wird Jerusalem, während der Thron des
Tieres in Rom sein wird, und die Beherrscher des jüdischen Volkes werden einen Bund mit
dem falschen Propheten machen (Jes 28,14.15).

Doch ein Mensch, der alle Gottesfurcht von sich geworfen hat, wird einen Bund mit den
Menschen nicht halten, und in Vereinigung mit dem Tier wird er den Bund brechen und das
Volk schrecklich bedrücken (Dan 9,26.27). Es ist augenscheinlich, dass er ein Jude sein wird,
denn die Juden würden nicht geneigt sein, ihn aufzunehmen, wenn er es nicht wäre, und dass
von ihm gesagt wird: „Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten“ (Dan 11,37),
bekräftigt dies. Er wird sich selbst über alle Götter erheben, das heißt, er wird keine Religion
in dem Land dulden, deren Mittelpunkt nicht er selbst ist. Auch wird er alle von Gott
verordneten Einrichtungen abschaffen, denn er wird die „Sehnsucht der Frauen“ nicht achten
(Dan 11,37), was sicherlich die Ehe und das häusliche Leben ist. Folgende zwei Dinge, die
das Leben erträglich machen und die größten geistlichen und natürlichen Segnungen sind,
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werden die Gegenstände seines besonderes Hasses sein: die Anerkennung Gottes und des
Familienlebens.

Diese zwei vom Teufel ausgerüsteten Menschen werden zusammengebracht in 2.
Thessalonicher 2, und sie sind stets zusammen in der Offenbarung, ausgenommen in Kapitel
17, wo das Tier das Haupt der römischen Welt ist. Das Tier ist „der Mensch der Sünde“, „der
Sohn des Verderbens“, und der falsche Prophet ist „der Gesetzlose“ (2Thes 2,3.8). Mit Satan,
der sie mit seiner Tatkraft erfüllt, werden sie die Dreieinigkeit der Bosheit sein.

Der furchtbare Zusammenprall zwischen dieser bösen Allianz und der Macht des Lammes
wird zu Harmagedon stattfinden. Die Könige der Erde und mit ihnen die ganze Welt werden
versammelt sein durch die Lügen, die aus ihrem Mund hervorgehen (Off 16,13). Diese Lügen
werden Fröschen verglichen – Geschöpfen des Schlamms, die im Finstern quaken. Es sind
die Geister der Teufel, die die Könige zur Schlacht des großen Tages Gottes, des
Allmächtigen, zusammenführen. Wir wissen sehr gut, was die Lüge sein wird, die aus dem
Mund des Teufels hervorgeht. Sie wird dieselbe Macht ausüben wie die, die einst zu Anfang
aus seinem Mund hervorging: „Ihr werdet sterben? … Ihr werdet sein wie Gott! … Fürchtet
nicht das Gericht Gottes, folgt mir und ich werde euch erhöhen.“

Das war seine alte Lüge. Adam glaubte ihr, und die Menschen, geblendet durch den Teufel,
glauben ihr noch heute; aber an diesem kommenden Tag werden sie ihr mit großer
Begeisterung glauben und ihm folgen auf seinem Kriegszug gegen Gott. Das Tier und der
falsche Prophet werden diese Lüge ergänzen. Aus ihrem Mund werden die prahlerischen und
gotteslästerlichen Lügen von des Menschen Größe und seine Unabhängigkeit von Gott
ausgehen, so dass alles, was er noch nötig hat, nur „der Wille zur Macht“ sein wird. Nicht
allein um Gott von der Erde zu vertreiben, sondern auch aus seinem Himmel; und wenn der
Mensch anbeten muss, so mag er den Menschen anbeten, denn der Mensch, wie er in dem
Tier gesehen wird, ist größer als Gott. Er ist dann das fertige Ergebnis seines Geschlechts in
Empörung gegen Gott. „Die Könige der Erde treten auf, und die Fürsten beraten miteinander
gegen den HERRN und gegen seinen Gesalbten. „Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von
uns werfen ihre Seile!“ Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer“ (Ps 2,2-4).

Off 17,13.14: Diese [die Könige] haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt
dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie
überwinden; denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind
Berufene und Auserwählte und Treue.

Der Kampf wird in Offenbarung 19 beschrieben, doch zuvor wird der enthüllt, der aus dem
Himmel kommen wird, um in Gerechtigkeit zu richten und Krieg zu führen mit diesen
gotteslästerlichen und wissentlich getäuschten Mengen. Welch ein Gegensatz ist Er zu diesen
bösen Führern der Menschen und Satan, unter dessen Leitung sie stehen. Eine vierfältige
Beschreibung wird uns von Ihm gegeben:

Er wird genannt „Treu und Wahrhaftig“ (Off 19,11).
„Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst“ (Off 19,12).
„Sein Name heißt: das Wort Gottes“ (Off 19,13).
Er ist „König der Könige und Herr der Herren“ (Off 19,16).
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Alle diesen großen und glorreichen Titel gehören Ihm nach den Ratschlüssen Gottes, und
keine Macht kann sie Ihm streitig machen. Sie waren sein, lange bevor Er in diese Welt kam,
obgleich sie durch die Menschen nicht anerkannt wurden.

Er war der Wahrhaftige und Treue während seines ganzen Lebens auf Erden, von Herrlichkeit
zu Herrlichkeit. Er hatte einen Namen, den kein Mensch kannte, sondern nur Er. Selbst seine
Jünger verstanden Ihn nicht. Sie sahen Ihn in seiner scheinbaren menschlichen Schwachheit,
als Er auf dem Hinterteil des Schiffes auf einem Kopfkissen schlief, während der Sturm sie
umtoste, und als sie Ihn infolge ihres verzweifelten Rufes aufstehen sahen und Er in der
Majestät seiner göttlichen Macht den Sturm in Stille verwandelte, waren sie mit Furcht erfüllt
und sagten: „Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen?“ (Mt
8,27). Sie kannten Ihn nicht in der Unerforschlichkeit seines göttlichen und ewigen Wesens
als den Sohn der göttlichen Dreieinigkeit und doch ein Mensch, der, voll von Gnade, unter
ihnen wohnte. Der Vater allein konnte den gesegneten Namen des Sohnes erfassen.

Ferner ist Er das Wort Gottes, die volle Offenbarung dessen, was Gott ist. Er kam vor etwa
zweitausend Jahren in diese Welt, um den Menschen die Liebe Gottes zu enthüllen und das
unendliche Mitgefühl seines Herzens angesichts ihres Elends und ihrer Sünde zu zeigen. Er
tat dies völlig und in vollkommener Segnung, und Er wird wiederkommen, um ebenso völlig zu
zeigen, was Gottes gerechte Gerichte und welches der Grimm seines Zorns gegen die Sünde
ist.

Endlich ist Er der König der Könige und der Herr der Herren. Die Weisen aus dem Morgenland
erkannten dies an, als sie aus weiter Ferne kamen und nach dem König der Juden fragten.
Sie gaben auch seine weiteren Ansprüche zu, was schließlich alle Nationen
gezwungenermaßen tun werden; und wie Er selbst als Gefangener vor Kajaphas erklärte:
„Von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen und auf den
Wolken des Himmels kommen sehen“ (Mt 26,64).

Off 19,17-21: Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter
Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommt her,
versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und
Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen,
die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von
Kleinen als Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere
versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem
Heer. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die
Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen
und die sein Bild anbeteten – lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der
mit Schwefel brennt. Und die Übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf
dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Mund hervorging; und alle Vögel wurden
von ihrem Fleisch gesättigt.

So wird in feierlicher und anschaulicher Sprache das voll entwickelte Ergebnis der Lüge der
alten Schlange in Eden entfaltet. Wir sehen, dass die Menschen, die dieser Lüge glauben, von
Hochmut aufgeblasen sind und dem Teufel in seiner Empörung gegen Gott als seine willig
Betrogenen folgen. Diese Gesetzlosigkeit ist bereits wirksam, und nur die Wahrheit wird den
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Menschen davor bewahren. Die Wahrheit bläht den Menschen nicht auf, sie demütigt den, der
sie annimmt, sie leitet ihn zu dem Bekenntnis, dass er ein Sünder ist, und wirft ihn auf das
Erbarmen Gottes. Christus wird die Gerechtigkeit aller, die dies tun, und sie werden die Heere
des Himmels sein, die ihrem Herrn folgen, wenn Er zum Sieg schreitet, auf weißen Pferden,
gekleidet in weiße, reine Leinwand. Diese sind es, die an das Lamm glauben, es lieben und
anbeten, denn Er ist: König der Könige und Herr der Herren.

Originaltitel: „Great Contrasts in the Revelation. No. 3: A Trinity of Evil, and the King of Kings“
übersetzt aus Scripture Truth, Jg. 24, 1932, S. 121–124
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