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Ein kritischer Blick  

auf ausgewählte Texte der Offenbarung 



• Was ist mir unklar? 

• Was könnte die Botschaft des Textes sein –  

 für die Leser damals, für die Leser heute? 









Verse 1-3a einleitendes Wort des Engels 

 

Verse 3b-6b detaillierte Beschreibung Babylons 

 

Vers 6c Reaktion des Sehers Johannes 





Ein aus der Cochenille-Laus gewonnener Farbstoff war bereits bei den 

Ägyptern, Griechen und Römern unter dem Namen „Scharlachrot“ zum Färben 

von Wolle, Leder und Seide bekannt. Vermutlich liegt der Ursprung für die 

Scharlachfärberei bei den Phöniziern.  





Ein goldener Kelch ist Babel in der Hand des Herrn, 

die ganze Erde macht er betrunken. Von seinem Wein 

haben die Nationen getrunken, darum verhalten sich 

die Nationen, als wären sie von Sinnen.  

(Jer 51,7) 





russischer Stich um 1800 





Fresko von Giusto de Menabuoi 

Baptisterium des Domes von Padua, 14. Jhr. 











Und sie schrien mit lauter Stimme:  

Wie lange noch, Herrscher, Heiliger und Wahrhaftiger, 

zögerst du, zu richten und unser Blut zu rächen an denen, 

die auf der Erde wohnen? (Offb 6,10) 







Sie sollen getilgt werden aus dem Buch des Lebens, 

sie sollen nicht aufgeschrieben werden bei den 

Gerechten.  

(Ps 69,29) 



Nun aber, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest! 

Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das 

du geschrieben hast.  

(Ex 32,32)  
 

Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte:  

Nimm dich ihrer an! Sie haben mit mir gekämpft für 

das Evangelium, gemeinsam mit Klemens und meinen 

andern Mitarbeitern, deren Namen im Buch des 

Lebens stehen.  

(Phil 4,3) 



Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. 

Denn der erste Himmel und die erste Erde sind 

vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

 (Offb 21,1) 



Und anbeten werden es alle, die die Erde bewohnen, 

jeder, dessen Name nicht seit Anbeginn der Welt 

aufgeschrieben ist im Lebensbuch des Lammes, das 

geschlachtet ist.  

(Offb 13,8) 



Das Tier, das du gesehen hast, es war und es ist nicht 

und es wird aufsteigen aus dem Abgrund und ins 

Verderben gehen, und staunen werden die 

Erdenbewohner, deren Namen im Buch des Lebens 

nicht aufgeschrieben sind vom Anbeginn der Welt, 

wenn sie das Tier erblicken; denn es war und es ist 

nicht und es wird da sein.  

(Offb 17,8) 



Werkbücher     Lebensbuch 

 

Werke     Gnade 

Taten der Menschen   Tat Gottes 



Jaume Serra: „Höllenfahrt Christi”,  

14. Jahrhundert, Saragossa 


