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„Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, 
und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und 
sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt.  

 
Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer, roter Dra-

che, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen, 
und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die 
Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, 
ihr Kind fräße. 

 
Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem 

Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die 
wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde 1.260 Tage. 

 
Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen 

den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stät-
te wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, 
die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde 
auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. 

 
Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die 

Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus; denn der 
Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserm Gott. 
Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnis-
ses und haben ihr Leben nicht geliebt, bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und 
die darin wohnen! Weh aber der Erde und dem Meer! Denn der Teufel kommt zu euch hinab 
und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. 

 
Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die 

den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen 
Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte eine Zeit und 
zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. 

 
Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der 

Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und ver-
schlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen.  

 
Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die üb-

rigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.“ 
 
 

Liebe Gemeinde, 
 was für eine Welt ist das, in die hinein ich Sie da mit Hilfe der Offenbarung des Johannes 
entführt habe: archaisch, monumental, mythologisch. Irgendetwas zwischen Harry Potter und 
Godzilla, zwischen Actionmovie und Mysterythriller. Es gab ja mal eine Zeit, da meinte man, sol-
cherlei Welten seien einzig ein Ding der Vergangenheit vor der Aufklärung. Unsere moderne Ge-
sellschaft sei darüber hinweg. Doch scheint es mir, da hat man sich gewaltig getäuscht! Wie heut-
zutage gerade Jugendliche auf die sogenannten Fantasyfilme, -spiele und –figuren fliegen, das ist 
richtig atemberaubend.  
 



 Von mir persönlich muss ich freilich sagen: ich mag es lieber etwas nüchterner. Zugleich 
aber bin ich mir sicher: die Offenbarung des Johannes möchte uns hier nicht nur einen packenden 
Fantasyfilm bieten, sondern sie möchte eine Wirklichkeit beschreiben, die durchaus auch der 
nüchternen Betrachtung zugänglich ist. Und ich möchte mich gemeinsam mit Ihnen daran machen, 
die Dinge freizulegen, die hinter den dramatischen Bildern liegen. 
 
 Wer spielt denn alles mit in unserer Geschichte? Eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, ein 
Drache bzw. eine Schlange, wobei es sich offensichtlich um dasselbe Ungeheuer handelt, das nur 
mal so und mal so bezeichnet wird. Sodann der Erzengel Michael. Er hat noch andere Engel in 
seinem Gefolge, so wie übrigens auch der Drache. Die Engel sind hier also ganz und gar nicht von 
vornherein gute Wesen, sondern das hängt davon ab, zu wem sie gehören, zu Michael oder zu 
dem Drachen. 
 
 Der Inhalt der Geschichte ist in seinen Grundzügen leicht zu erfassen: die Frau bringt einen 
Sohn zur Welt, der offensichtlich ein ganz besonderes Kind ist: ein Hirte für alle Völker soll er ein-
mal werden, wie ausdrücklich festgehalten wird. Doch der Drache will das Kind fressen. Es ist also 
gleich nach seiner Geburt in höchster Lebensgefahr.  
 
 Doch es heißt: das Kind wird entrückt zu Gott, und die Frau flieht vor dem Drachen in die 
Wüste, wo Gott sie versorgt, und das 1.260 Tage lang, das sind mehr als 3 ½ Jahre. 
 
 Wo er nun schon weder des Kindes noch der Mutter habhaft werden kann, kämpft der Dra-
che „im Himmel“, wie es heißt, gegen den Erzengel Michael, beide sekundiert von ihren jeweiligen 
Engeln. Man beachte: der Himmel ist hier mitnichten von vornherein ein Ort ewigen Friedens, son-
dern ein Kampfschauplatz! Michael und seine Engel gewinnen den Kampf, und der Drache samt 
Anhang fliegt hochkant aus dem Himmel hinaus und wieder auf die Erde. Ein Jubelgesang bricht 
im Himmel an: der Drache ist besiegt – und das, wie es plötzlich heißt: durch des Lammes Blut.  
 
 Auf die Erde zurückgeworfen, nimmt der Drache wieder die Frau ins Visier. Doch auf 
Adlersflügeln, die ihr geschenkt werden, macht sie sich erneut davon, wiederum hinein in die Wüs-
te. In Gestalt der Schlange, die Unmengen von Wasser in Richtung auf die Frau fluten lässt, ver-
sucht der Drache sie zu ertränken. Da hilft ihr die Erde, dadurch, dass sie das Wasser der Schlan-
ge versiegen lässt. Der Drache wendet sich nun voller Zorn in Richtung auf nicht näher beschrie-
bene „Übrige“, die ebenfalls auf der Seite Gottes und Jesu stehen. Gegen sie will er nun kämpfen 
– aber hier schließt das Kapitel, bevor wir Näheres über diesen neuerlichen Kampf erfahren. –  
 
 Was machen wir nun mit unserem biblischen Fantasykapitel? Warum wird es uns über-
haupt wohl in der Heiligen Schrift überliefert?  
 
 Liebe Gemeinde, soviel ist sicher: die Bibel überliefert nichts „einfach so“. Sie bietet uns 
keine Show mit spektakulären Inhalten, und sie erzählt auch niemals nur Geschichten aus grauer 
Vorzeit nach. Nein, was auch immer sie überliefert: es soll eine Bedeutung im Hier und Jetzt der 
jeweiligen Hörer und Leser haben. Wie aber sollte die bei dieser Geschichte hier aussehen? 
 
 Nun: die gesamte Offenbarung des Johannes spiegelt die Situation der ersten Christenheit 
im römischen Staat wider, der bekanntlich der Kirche gegenüber alles andere als freundlich einge-
stellt war. Wenn man unsere Geschichte unter diesem Vorzeichen hört, wird sie ohne weiteres 
verständlich: dann ist die Frau das Volk Israel. Das legt sich schon durch die 12 Sterne an ihrer 
Krone nahe, die für die 12 Stämme Israels stehen. Aus diesem Volk ging ein Kind hervor, und mit 
dieser Bemerkung wird natürlich auf das Weihnachtsgeschehen angespielt. Die Frau kann man in 
diesem konkreten Zusammenhang folgerichtig auch als Maria verstehen, die das Kind zur Welt 
gebracht hat.  
 
 Und schon greift der Drache nach dem Kleinen. Der Drache und später die Schlange, sie 
stehen für den römischen Staat, und vielleicht steht hier auch die Geschichte vom Kindermord in 
Bethlehem und der Flucht der jungen Familie nach Ägypten im Hintergrund. Wobei: das Kind flieht 
nicht nur in ein irdisches Exil; es wird gleich zu Gott entrückt, so dass der Drache ihm nichts mehr 



anhaben kann. In komprimiertester Form wird hier die Jesusgeschichte aufgenommen. Die Höhen 
und Tiefen, die er erlebt hat, spart die Offenbarung sich: kaum geboren, ist er schon in Sicherheit 
bei Gott. Für ihn tritt nun der Erzengel Michael in den himmlischen Kampf gegen den Drachen – 
und er besiegt ihn. Der Drache muss die himmlische Welt verlassen, und seither ist ihm der Zutritt 
dorthin versperrt. Das heißt doch: der Offenbarung zufolge ist die Macht des Bösen auf der Welt 
bereits gebrochen, und zwar kommt hier die Rede vom Blut des Lammes ins Spiel. 
 
 Das mag etwas verwirren: denn dieses Lamm ist doch niemand anders als Jesus, und zwar 
Jesus der Gekreuzigte, der sein Blut für uns vergießt. Soeben haben wir Jesus noch als das neu-
geborene Kind kennen gelernt, das von Gott vor dem Zugriff des Drachens geschützt wurde, und 
nun tritt er plötzlich als der Gekreuzigte auf. Hier greifen Weihnachts- und Passionsüberlieferung 
ineinander.  
 
 Aber das ist egal; ankommen tut es auf etwas Anderes: Der Drache, also der Teufel, Satan 
– er hat sein Pulver verschossen; dem Kind kann er nichts mehr anhaben, ja noch mehr: das Blut 
des Lammes ist die Waffe, die ihn überwunden hat.  
 
 Verärgert über diese Niederlage bemüht sich der Drache noch einmal, der Frau nach dem 
Leben zu trachten, wieder erfolglos. Darum nimmt er sich jetzt andere vor, von denen es heißt, 
auch sie gehörten zu Gott bzw. zu Jesus. Es ist ganz offensichtlich, dass der Verfasser mit diesen 
„anderen“ die junge Kirche meint, und dann ist die Botschaft des Sehers Johannes, der die Offen-
barung geschrieben hat, folgende:  
“Liebe Geschwister im Glauben an Christus: die Mächte des Bösen, verkörpert durch die Römer, 
haben den Kampf gegen unseren Herrn verloren! Im Himmel haben sie nichts mehr zu sagen und 
keinen Zutritt mehr. Aber sie toben sich gerade deshalb umso mehr hier gegen uns aus. In der Tat, 
das macht uns schwer zu schaffen, keine Frage. Aber vergessen wir bitte nicht: das sind sozusa-
gen nur noch die letzten verzweifelten Zuckungen des Teufels. Im Grunde kann er uns nichts an-
haben. Das müssen wir uns immer wieder gegenseitig klarmachen.“ 
 
 Hier spricht also jemand, der höchste Bedrängnis erdulden muss und der doch zugleich 
weiß: im Grunde kann der Angreifer mir gar nichts mehr. Er hat seinen Kampf eigentlich schon 
verloren. Wenn er mir dennoch so sehr zu schaffen macht, dann weil er seinen letzten verzweifel-
ten Kampf kämpft. Ich muss also noch ein wenig aushalten und widerstehen. Aber lange wird es 
nicht mehr dauern, soviel steht fest! 
 
 Dies, liebe Gemeinde, war ziemlich genau das Selbstverständnis der frühen christlichen 
Kirche. In Frage gestellt, bedroht, dem Leiden ausgesetzt – ja, dies alles war sie durchaus. Aber 
die Christen lebten unter der Voraussetzung des nahen Endes. Christus wurde erwartet, um allem 
Bösen, das sich über die Kirche ergoss, ein definitives Ende zu machen. Das Ende ihrer 
Infragestellung, ihrer Bedrohung und Leidenszeit war absehbar. So schließt die Offenbarung denn 
auch mit dem sehnlichen Ruf: „Ja, komm, Herr Jesus!“ Und unter dieser Voraussetzung war alle 
Not dann doch auszuhalten.  
 
 Aber, liebe Gemeinde, wenn wir jetzt auf uns hier und heute blicken, dann stellen sich 
gleich mehrere Fragen: ist die Situation der Kirche damals eigentlich überhaupt noch unsere Situa-
tion? Wie steht es denn mit der Bedrohung der Glaubenden bei uns? Davon kann doch eigentlich 
keine Rede sein. 
 
 Auf der anderen Seite gilt aber auch dies: wir leben nicht mehr in der Erwartung des nahen 
Endes und des wiederkommenden Christus. Nach über 2.000 Jahren auch durchaus verständlich, 
nicht wahr? Ja es stellt sich die Frage: kommt er überhaupt jemals? Und andersherum gefragt: 
sollten wir wirklich davon ausgehen dürfen, dass es eines Tages ein Ende hat mit dem Bösen?  
 
 Leicht könnten wir geneigt sein, diese Fragen mit „nein“ zu beantworten. Leicht mutet all 
dies, was wir hier im Hintergrund der dramatischen Geschichte aus Offenbarung 12 vermuten kön-
nen, als bloße Illusion an. Und doch denke ich, so einfach sollten wir es uns nicht machen – um 
unser selbst willen nicht! 



 
 Nicht wahr: die Kirche hätte doch auch solche Texte wie Offenbarung 12 nach einigen Jah-
ren oder spätestens Jahrzehnten enttäuscht zur Seite legen können. Jesus war nicht so wieder 
gekommen, wie sie es erwartet hatten. Aber die Kirche hat das bekanntlich nicht getan. Sie hat 
vielmehr Wege gefunden, mit dem Ausbleiben der Wiederkunft Jesu umzugehen. Etwa so: jeder 
Tag, den er uns noch gibt, ist eine Gelegenheit und zugleich ein Ruf an uns, auf sein Wort zu hö-
ren, danach zu handeln und dabei die erstaunliche Erfahrung zu machen: dadurch bewegt sich 
etwas; ja dadurch kommt Jesus tatsächlich in mein Leben und in das Leben der Welt um mich 
herum hinein. Vielleicht ist es nicht der ganz große Wurf, das ganz spektakuläre Ende, das die 
ersten Christen erwartet haben, aber es ist durchaus nicht unbedeutend, im Gegenteil! 
 
 Machen wir uns doch bitte klar: damals erschien der römische Staat geradezu übermächtig; 
niemand konnte ihm aus menschlicher Kraft etwas Nennenswertes entgegensetzen. Die junge 
Kirche, dieses zarte religiöse Pflänzchen, das gerade aufzublühen begonnen hatte – es schien 
seinem eigenen baldigen Untergang schutzlos ausgeliefert. Denn die Christen wurden verfolgt, 
gejagt, ermordet. Was Offenbarung 12 da in apokalyptischer Manier an Bildern aufmarschieren 
lässt, entsprach durchaus der Realität! Wer hätte da einen Cent auf die Kirche gewettet? 
 
 Und was sehen wir heute? Die Kirche lebt – manchmal, zugegeben, mehr schlecht als 
recht, aber sie lebt, und dies inzwischen fast weltweit. Und übrigens: auch Israel lebt, diese „Frau“, 
die das Kind geboren hat. Und das auch in enormen Spannungen und nach was für Verfolgungen 
und in welchen Bedrohungen! Aber Israel lebt! Der römische Staat dagegen – er ist in den Annalen 
der Geschichte verschwunden.  
 
 Und das kann man doch durchaus so interpretieren, dass man zu dem Schluss kommt: die 
Offenbarung hat Recht behalten! Die Frau ist zweimal in die Wüste geführt worden; natürlich 
kommen einem hier die Geschichten von der großen Wüstenwanderung Israels unter Mose in den 
Sinn. Die Wüste war von jeher ein Ort, der in seiner Kargheit zugleich einen Ort der Prüfung, auch 
der Läuterung, aber zugleich der Zuflucht vor den Feinden darstellte.  
 
 Aus der Sicht des Johannes ist also Israel für einen Moment aus dem Visier des Drachen, 
des römischen Staates, geraten. Im Visier sind zu seiner Zeit die Christen. Aber da weiß er: was 
auch immer an Aggressivität und Brutalität sich seitens der Römer über die Kirche entladen wird – 
es ist im Grunde nur Zeichen dessen, dass Rom der Kirche nichts entgegenzusetzen hat. 
 
 Und so schwer dieser Gedanke auf den ersten Blick nachzuvollziehen scheint, so einleuch-
tend finde ich ihn bei näherer Betrachtung: wie ist das denn mit hoch aggressiven und brutalen 
Menschen? Sie können eine Menge Unheil anrichten und gehören so gut es geht in die Schranken 
gewiesen, wohl wahr. Aber es ist doch so: wer das nötig hat, Gewalt auszuüben, dokumentiert 
gerade dadurch doch nur seine Unfähigkeit, seinem Willen auf andere Weise Geltung zu verschaf-
fen. Wer niemanden überzeugen kann, weil ihm dazu die Kraft fehlt, der greift halt zur Gewalt. 
Echten Respekt wird er sich so niemals erwerben, allenfalls die Leute in Angst und Schrecken ver-
setzen. Aber soviel ist auch klar: wenn er sich irgendwann und irgendwo selber mal als schwach 
erweist, wird die Retourkutsche nicht lange auf sich warten lassen. Wer nur auf Gewalt setzt, der 
korrumpiert selber, der fault sozusagen von innen heraus nach außen. Und deshalb ist es auch 
kein Wunder, dass praktisch alle Diktaturen, alle Tyrannen früher oder später gestürzt werden. Sie 
provozieren Gegengewalt, die sich dann gegen sie selber richtet. Sie schaffen nichts Dauerhaftes.  
 
 Und warum ist das so? Weil sie lediglich an sich selber und ihrem kurzfristigen Machterhalt 
interessiert sind. „Nach mir die Sintflut“, das ist in aller Regel ihre Devise. Wer alles für sich festhal-
ten will, wird es am ehesten verlieren. Wer hingegen gar nicht so sehr an sich denkt, sondern an 
andere, wer bereit ist, das Eigene zu teilen oder gar wegzugeben an jemanden, der es dringender 
benötigt, der wird am Ende auf der Gewinnerseite stehen. Das ist paradox, in der Tat. Aber es ist 
eine Lebenserfahrung. Eine Lebenserfahrung, die übrigens längst in der Bibel formuliert ist, in ei-
nem Wort Jesu: „Wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren; wer aber sein Leben ver-
liert um meinetwillen, der wird’s erhalten.“ (Lukas 9,24) 
 



 Und damit sind wir bei der unvermittelten Wendung vom Lamm und seinem Blut, die wir in 
Offenbarung 12 plötzlich hören: hier wird dieser Gedanke geradezu auf die Spitze getrieben: das 
Lamm, also das Opfertier schlechthin, der personifizierte Verlierer oder wie das auf neudeutsch 
heute heißt: der Loser – dieses Lamm, das sein Blut gegeben hat, wird den Sieg über den Dra-
chen davontragen. Über die Bedeutung dessen, dass Jesus als Gottes Lamm bezeichnet wird, das 
sein Blut für die Sünden der Welt vergossen hat, ist gerade im zu Ende gehenden Jahr und be-
sonders bei uns in Bonn viel diskutiert und auch gestritten worden. Ich möchte darauf jetzt nicht 
näher eingehen, zumal das den Rahmen dieser Predigt bei weitem sprengen würde. Aber dieser 
Grundgedanke erscheint mir ganz wichtig: wo wir in der Regel alles festhalten wollen, wo wir 
klammern, wo wir uns lediglich um uns selber sorgen, da ist dieses Phänomen Sünde sozusagen 
in Hochform. Und zugleich wird genau da unsere Angst offenkundig: unsere Angst, wir müssten 
uns selbst den Bestand unseres Lebens und unseres Wohlergehens sichern. Bei Jesus war es 
dagegen genau umgekehrt: er hatte diese Angst nicht, wusste sich vielmehr bei seinem himmli-
schen Vater im tiefsten vorstellbaren Sinne geborgen. Und war deshalb so frei, sein Leben hinzu-
geben: schon indem er anderen Menschen seine Zeit, seine Zuwendung in Wort und Tat schenkte, 
und vollends, indem er auch den Weg ans Kreuz nicht scheute, sondern ihn auf sich nahm. Über-
zeugender hätte er seine Freiheit von dieser Angst, die uns so häufig umklammert, nicht unter Be-
weis stellen können. 
 
 Und nun nimmt der Seher Johannes seine verfolgte Gemeinde in der Tat hart ran: von den 
durch die Römer ermordeten Christen, sagt er: „sie haben ihn, den Drachen überwunden durch 
des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt, 
bis hin zum Tod.“ 
 
 Sie haben „ihr Leben nicht geliebt“ – das heißt nicht, sie hätten sich dieser schönen Gabe, 
die Gott ihnen verliehen hat, nicht erfreuen können. Wohl aber heißt es: sie haben sich nicht 
angsterfüllt an ihr Leben geklammert. Nein, für ihren Glauben waren sie sogar bereit, es hinzuge-
ben, wenn das nötig wurde. Johannes redet hier von den Märtyrern der frühen Kirche. Sie haben 
durch die Konsequenz ihres Glaubens damals Eindruck gemacht und die Menschen für die Kirche 
interessiert, so nach dem Motto: wenn diese Leute für diesen Glauben sogar ihr Leben aufs Spiel 
setzen, dann muss da doch etwas dahinter stecken, dann muss ich diesen Glauben doch mal nä-
her kennenlernen. 
 
 Nun leben wir – Gott sei Dank! – hier und heute wahrlich in anderen Verhältnissen. Aber 
sollten wir deshalb nicht umso mehr bereit sein, für unseren Glauben einzustehen? Uns bedroht 
doch niemand mehr an Leib und Leben! Ich erlebe immer wieder, wie Leute sich da winden und 
schämen und sich alle Mühe geben, nicht als jemand zu erscheinen, der nun am Ende irgendwie 
so was wie „fromm“ zu nennen wäre. Warum ist das so? Da kann sich jeder ja mal in Ruhe selber 
fragen. Ich meine jedenfalls: wenn wir es nicht schaffen, an dieser Stelle etwas selbstbewusster 
aufzutreten, dann ist das ein Armutszeugnis, und dann werden wir weder vor uns selbst noch erst 
recht vor anderen besonderen Eindruck machen. 
 
 Und umgekehrt: gerade wenn wir es wagen, in Fragen des Glaubens unaufdringlich, aber 
klar Stellung zu beziehen, ich bin sicher, dann stehen wir nachher sowohl vor uns selber als auch 
vor den anderen besser dar. Und das sollte doch machbar sein; ist es doch nur von ferne ver-
gleichbar mit den ganz anderen Herausforderungen, vor denen die junge Kirche zur Zeit der Of-
fenbarung stand! 
 
 Liebe Gemeinde, da haben wir nun also die Worte der Offenbarung gehört, die wie aus 
einer anderen Welt zu kommen scheinen. Und doch ist es unsere Welt, um die es auch dort geht. 
In veränderter Form, auch in weit weniger dramatischer Form, zum Glück. Gott mutet uns nicht 
mehr zu, als wir tragen können. Aber das, was wir tragen können, das sollen wir auch auf uns 
nehmen. Es sollte uns leicht fallen, denn: Gott selber ist dabei; er trägt mit; ja er kommt auf uns zu. 
Vielleicht anders, als wir denken; anders auch, als Johannes meinte. Aber er kommt. Und deshalb 
hat der Drache verloren. Vollständig. Ein für alle Mal. Gott sei Dank. Amen. 


