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1 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, 

zu zeigen seinen Knechten, was in Kürze geschehen muss, und 

die er durch seinen Engel kundtun liess seinem Knecht Johannes, 

2 der das Wort Gottes bezeugt hat und das Zeugnis Jesu Christi, 

alles, was er geschaut hat. 3 Selig, wer die Worte der Weissagung 

vorliest, und selig, die sie hören und die bewahren, was darin 

geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. 4 Johannes an die 

sieben Gemeinden in der Asia: Gnade sei mit euch und Friede von 

dem, der ist und der war und der kommt, von den sieben 

Geistwesen, die vor seinem Thron sind, 5 und von Jesus Christus, 

dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem 

Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns 

durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, 6 der aus uns ein 

Königreich gemacht hat, eine Priesterschaft für Gott, seinen 

Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit, 

Amen. 7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und sehen wird ihn 

jedes Auge, auch die, welche ihn durchbohrt haben, und 

wehklagen über ihn werden alle Stämme der Erde*. Ja, so sei es, 

Amen! 8 Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der ist 

und der war und der kommt, der Herrscher über das All.  
_______ 

(*Dan7,13; Sach 12,10) 
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Biblisch-theologische Gedanken zum Text 
 

„Apokalypse“ geht auf das griechische Wort apokálypsis („Enthüllung, Offenbarung“) zurück. Das Buch mit diesem Titel will aufdecken, 

enthüllen, offenbaren. Es gehört zu einer besonderen Form biblischer Theologie, eben „apokalyptischer“ Theologie, die es auch in 

anderen biblischen Schriften seit etwa dem 4./3. Jh. v. Chr. gibt. 

Das Buch der Offenbarung/Die Apokalypse enthüllt nicht (nur) zukünftiges Geschehen, sondern deckt eine Ebene von Wirklichkeit auf, 

die von Gott her schon existiert, die sich aber im alltäglichen Leben nicht zeigt. Sie gibt angesichts schwerer Zeiten Einblick in ein noch 

verborgenes (Heils-)Geschehen, in dem sich die grundlegende Realität und das Wirken Gottes zeigt – auch wenn davon derzeit wenig 

oder nichts wahrnehmbar ist. 

Apokalyptische Theologie ist zu einer Zeit entstanden, in der die bisherigen Plausibilitäten jüdisch-biblischen Glaubens – Tora, Bund, 

Prophetie – in ihren Grundfesten erschüttert wurden. Sie wird ab dem 2. Jh. v. Chr. besonders wichtig. Damals geriet Israel/Palästina 

immer stärker unter den Einfluss des Hellenismus, wobei die seleukidische Oberherrschaft zeitweise die freie Religionsausübung und den 

Tempelkult unterdrückte. Auch christliche Gemeinden leben am Ende des 1. Jhs. n. Chr. in Bedrängnis, als der römische Kaiserkult unter 

Domitian (81-96 n. Chr.) und die polytheistische Umwelt für ChristInnen ein schwieriges Lebensumfeld bieten. Verweigerung der 

religiösen Kaiserverehrung konnte zu Verfolgungen führen. Deshalb brauchen die Gemeinden eine Hoffnungsperspektive. In dieser Zeit 

entsteht die Offenbarung/Apokalypse des Johannes. 

Apokalyptische Theologie ist also ein Krisenphänomen: In bedrängten Zeiten stellt sie das Vertrauen in die Existenz und das Wirken 

Gottes in der Welt wieder her. Sie bedeutet einen Paradigmenwechsel biblischer Theologie: Heil und Rettung werden nicht von einer 

vergegenwärtigten Erinnerung an früheres Heilsgeschehen erwartet, sondern von der Zukunft. Die bei Gott bereits bestehende 

Wirklichkeit wird auch die Gegenwart prägen: Gott wird die Welt von Grund auf verwandeln und einen guten, lebenswerten Zustand 

herstellen. Damit ist Apokalyptik alles andere als pessimistische Weltflucht: Der Blick auf die Welt gewissermassen aus der Perspektive 

Gottes führt zu einem überaus scharfsinnigen, kritischen Blick auf Machtverhältnisse und Ungerechtigkeit in der eigenen Zeit. 

Apokalyptik hilft, die Gegenwart ungeschminkt zu sehen. 

Kriege, Erdbeben, Zerstörung, die in vielen apokalyptischen Schriften vorkommen, sind einerseits reale Gegenwartserfahrungen. Sie 

können aber auch als Vorboten der neuen Welt gedeutet werden und dadurch erträglicher werden. Deshalb ist das Wort „Apokalypse“ in 

der Umgangssprache zum Symbol für schreckliche Ereignisse aller Art geworden. Aus biblischer Perspektive sind solche Vorgänge jedoch 

weder Selbstzweck noch Ziel, sondern Geburtswehen einer neuen Zeit. Apokalyptische Theologie ist Hoffnungs- und Verheissungs-

Theologie – auch wenn sie in kirchlicher Verkündigung oft als Drohkulisse missbraucht wurde. 

 

In Apk 1,1-8 werden diese Grundstrukturen apokalyptischer Theologie sichtbar: 

 Johannes, der Autor der Offenbarung/Apokalypse, schildert im ganzen Buch seine Visionen, die er unter Begleitung eines 

Engels erfahren hat: Inhaltlich zurückgeführt wird die Offenbarung jedoch noch weiter: Letztlich hat sie Gott („Vater“) Jesus 

Christus übermittelt und mit Hilfe des Engels auch Johannes gezeigt. 

 „Was bald geschehen muss“, „Die Zeit ist nahe“ (V. 1.3) bedeutet in der apokalyptischen Theologie: Die Transformation der 

Welt hat begonnen. Vor konkreten Zeitabläufen wird in apokalyptischen Schriften aber trotz mancher konkreter Anspielungen 

immer wieder gewarnt – berechnen lassen sich Zeitpunkt und Abläufe nicht. 

 „Selig, wer“ die Worte vorliest, hört, bewahrt (V. 3): Im Verständnis der Apokalyptik ist das Wissen um die Offenbarung, d.h. um 

das verändernde Wirken Gottes und eine dazu passende Lebenspraxis Voraussetzung dafür, um in den z.T. Schrecken 

erregenden Ereignissen der Transformationszeit (über-)leben zu können. 

 Die „sieben Gemeinden der Provinz Asia“ (V. 4) sind die konkreten AdressatInnen der Offenbarung: Aus einer dieser 

frühchristlichen Gemeinden stammt Johannes, ihnen gilt seine Verkündigung. 

 Gnade und Friede „von dem, der ist und der war und der kommt“ (V. 4): Auch unter schwierigen Lebensumständen, in denen 

Gott abwesend erscheint, vertrauen ChristInnen, dass Gott „ist, war, kommt“. 

 „Siehe, er kommt mit den Wolken …“ (V. 7): Typisch für die Offenbarung ist eine schier unendliche Kombination von Zitaten aus 

den jüdischen heiligen Schriften – der (einzigen) „Bibel“ auch der frühen ChristInnen. Hier in V. 7 werden Dan 7,13, Sach 

12,10-14 und Gen/1. Mose 12,3; 28,14 kombiniert. Das Erste Testament ist der entscheidende „Leseschlüssel“, um die 

Offenbarung zu verstehen. Mit der unerschöpflichen Vielfalt an Schriftzitaten wird das apokalyptische Welt- und 

Gottesverständnis tief in der Schrift verwurzelt. 

 „Ich bin das A und das O …“ (V. 8; wörtlich: „Alpha und Omega“ – der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets): 

Von Beginn an wird Christus als Anfang und Ende, (Mit)Schöpfer und Vollender der Welt und letztlich entscheidender Herrscher 

der Welt („Allherrscher“, gr. pantokrátor) gepriesen: Dies im Gegensatz zu allen anderen Herrschaftsansprüchen, v.a. des 

Römischen Weltreiches, das im weiteren Verlauf der Offenbarung aufs Schärfste als Unrechtsregime demaskiert, kritisiert und 

entmachtet wird.  
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Verlaufsplanung  
wann was womit 

18:00 
dh 

0. Begrüssung 
Kurze Einführung zum Begriff „Offenbarung“ 

 

18:05 
dh 
 
 
 
18:10 
dh 

1. Textaneignung 
Jede*r TN erhält einen Textausschnitt (ca. 1 Satz/Vers) 
EA: Textteil erfassen:  

- Verben markieren 
- Zusammenfassung des Abschnitts schriftlich formulieren 

PL: Zusammenfassungen reihum lesen (der Reihe nach V. 1-8) 
- Originaltext reihum vorlesen (jede*r den eigenen Vers) 

 

Textrollen mit 

Bändchen auf jedem 

Stuhl 

Stifte 

Textblatt 

18:15 
awb 
 
 
 
 
 
 
18:25 
awb 

2. Begegnung mit dem Text/Biblisch-theologische Vertiefung 
GA: Aspekte von Verheissung im (ganzen) Text suchen 
PL: Jede Gruppe geht abwechselnd zum „Grosstext“ (2 x A3 kopiert o.ä., 
auf Flipchart geklebt) und markiert schweigend ein Wort/eine 
Wortgruppe, die sie als „verheissungsvoll“ entdeckt hat, mit Leucht-/ 
Farbstift 
 
Kurzimpuls KL 

- Die Verheissungsperspektive öffnet den Blick auf das ganze 
Buch 

- Zukunft wird verheissungsvoll wahrgenommen 
- Alles, was Schrecken ist, beschreibt die Gegenwart – damit 

Umkehrung gegenüber weit verbreiteter „typischer“ Lesart des 
Buches 

 

 

 

Text A2-Format 

 

 

 

 

 

 

18:35 
dh 
 

3. Ins Leben nehmen 
EA: TN wählen aus dem Text voller Verheissungs-Optionen ein Kernwort 
und schreiben es senkrecht auf ein Blatt 

- TN erweitern das Kernwort zu einem Kreuzwort-Bild (vgl. 
Kursausschreibung) mit weiteren Worten aus dem Text 

- Wenn ein (zusätzliches) Wort – nicht aus dem Text –„auf der 
Zunge brennt“, dann in anderer Farbe ergänzen 

PL: Ausstellung der Kreuzwort-Bilder 

 

 

Blätter (halbe 

Flipchart-Grösse) für 

alle TN, Farbstifte 

18:50 
awb 

Abschluss 
KL: Lesehilfe für die Apk:  
Die „komische“ Sprache der Apk hat viel damit zu tun, dass sie ein 
hochkomplexer, z.T. „verschlüsselter“ Text ist. Den „De-Codiercode“ 
haben die Gemeinden mit dem AT 

 

19:00 
awb 

Einladung zum Suppe-essen  
Vorankündigung ök. Bibeltage 2019 zu den AT-Apokryphen 
(deuterokanonische): 

- Tobit 13. Mai 2019  
- Jesus Sirach 4. November 2019 

Suppe 

Neue Flyer 

 

 

Kommentar zur Verlaufsskizze 

 

0. Begrüssung 

Begriffsklärung Offenbarung 

 

1. Text-Aneignung  

Jede Person findet zu Beginn auf ihrem Platz eine kleine Schriftrolle vor (ein schmaler, gerollter Textstreifen, von einem Bändchen 

gehalten; Vorlage siehe unten), mit einem (Teil-)Vers aus Apk 1,1-8. Wir haben die Texte so angepasst, dass jede Schriftrolle einen 

in sich geschlossenen und für sich verständlichen Sinn ergibt. Je nach Gruppengrösse werden die Sätze doppelt oder gar dreifach 
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ausgedruckt und verteilt oder – bei sehr kleinen Gruppen – notfalls auch mit einander verbunden; oder die Kursleitung beteiligt 

sich und trägt ihren Teil bei: 

Die Teilnehmenden erhalten als Erstes den Auftrag, 

ihren kurzen Textabschnitt zu erfassen – zB. indem 

sie die Verben oder die Nomen oder besondere 

Auffälligkeiten im kurzen Text markieren – und 

diesen kleinen Text mit eigenen Worten schriftlich 

zusammenzufassen. Das ist erfahrungsgemäss für 

viele Menschen eine anspruchsvolle Aufgabe, weil 

die Worte der Übersetzung sehr dominant sind und 

die Suche nach eigenen Formulierungen 

erschweren. In der Pilotgruppe wurde deshalb auch 

zT nur Stichworte schriftlich festgehalten. 

Anschliessend werden die eigenen Formulierungen 

in der Reihenfolge des biblischen Textes – also 

nicht reihum! – vorgelesen. In grösseren Gruppen 

werden alle Versionen zu einem (Teil-)Vers 

nacheinander gelesen. In der Pilotgruppe musste 

die Kursleitung dafür sorgen, dass die schriftlich 

formulierten Umsetzungen des Textes gelesen 

wurden, statt für weitschweifige Vorträge einzelner 

Teilnehmenden Raum zu bieten.  

Spannend war es, die so entstandene Paraphrase 

zum Bibeltext aufzunehmen, bevor der Bibeltext 

selbst überhaupt bekannt war. 

Erst danach wurde der Text in der leicht 

angepassten Übersetzung der Zürcher Bibel von 

den Teilnehmenden der Reihe des Bibeltextes 

folgend gelesen. 

 

 
 

2. Text-Vertiefung  

Nun erhielten alle Teilnehmenden ein Textblatt mit dem ganzen Text darauf und das 

Plenum teilte sich in kleinere Gruppen mit dem Auftrag, alle Aspekte von 

Verheissung im Text zu diskutieren und zu markieren. Die Zeit für diesen Schritt ist 

sehr knapp bemessen, reicht jedoch aus, wenn die Kursleitung diszipliniert auf die 

Zeit achtet. Sehr meditativ – und zugleich heiter – war das stille, unkommentierte 

Markieren der entdeckten Verheissungen auf einem grossen Plakat (Text auf A2 

vergrössert) mit verschiedenfarbigen Textmarkern/Highlinern: reihum markierte 

jede Gruppe jeweils ein Stichwort oder eine Wörter-Kombination, bis alle 

Fundstücke markiert waren.  

Wie bunt das Gesamtbild des Textes nun aussah und wie wenig nicht-

Verheissungsvolles übriggeblieben war, überraschte sehr und bot eine willkommene 

Überleitung zu wenigen Hintergrundinformationen zum Text durch die Kursleitung: 

Der Text will in schweren Zeiten auf die Gegenwart Gottes aufmerksam machen. Die 

Beziehung von Gott und Mensch muss auch durch äussere Umstände nicht gestört 

werden. Dieses Bewusstsein verändert den Blick auf die Welt, wie sie jetzt gerade 

erlebt wird. Es geht in der Offenbarung nicht so sehr um eine neue Welt sondern um 

einen neuen Blick auf die Welt. Zweifellos wird die Gegenwart als bedrohlich und 

schwer erfahren. Alles Negative, von dem die Offenbarung spricht, beschreibt die 
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erlebte Wirklichkeit im jetzt – und nicht eine bedrohlich bevorstehende Zukunft. Die Zukunft wird am Ende des Buches als 

Neuschöpfung und neues Paradies beschrieben; die Gegenwart kann angesichts dieser Hoffnung erträglich sein. Diese – den 

meisten Teilnehmenden völlig neue – Perspektive auf das Buch der Apokalypse gab viel zu Reden und füllte faktisch die gesamte 

zur Verfügung stehende Zeit. 

 

 

3. Ins Leben nehmen 

Die folgenden Schritte mussten aus Zeitgründen in der Pilotgruppe entfallen. 

Wenn sie hier dennoch präsentiert werden, dann aus der Überlegung heraus, 

dass Gruppen sehr unterschiedlich reagieren, und nicht überall so viele 

Rückfragen zu einem so lebhaften Gespräch führen müssen. Zum anderen steht 

an anderen Orten womöglich mehr Zeit zur Verfügung: schon mit 90‘ Zeit lassen 

sich lebhafter Austausch und persönliche Vertiefung gut mit einander verbinden. 

Aus der Fülle der bisher gewonnenen Erkenntnisse wählen die Teilnehmenden 

nun das für sie wichtigste Verheissungs-Kernwort und schreiben es – nach der 

Vorlage der Ausschreibung – senkrecht und gemittelt auf ein grosses Papier. Für 

die Pilotgruppe waren halbe Flipchartblätter vorgesehen, ein A3-Format tut es 

auch. 

Dann wählen die Teilnehmenden weitere ihnen wichtige Verheissungsworte aus dem Text, die sie im Stil eines Kreuzwort-Bildes 

dem Kernwort optisch zuordnen, indem jeweils ein gemeinsamer Buchstabe das erste und das neue Wort miteinander verbindet. 

Sollten die Teilnehmenden das Bedürfnis haben, Worte hinzufügen zu wollen, die nicht wörtlich aus Apk 1,1-8 entnommen werden 

können, ihnen als Auslegung jedoch wichtig sind, können diese – in einer anderen Farbe, um den Unterschied zu markieren – 

ebenfalls ergänzt werden.  

Die so entstandenen Textbilder sind wie Illustrationen zum Text und dürften sich stark voneinander unterscheiden. Eine Ausstellung 

ermöglicht es den Teilnehmenden, die Fülle der Möglichkeiten zu entdecken, zu würdigen und zu geniessen. 

 

4. Abschluss 
Wie geplant schloss die Pilotveranstaltung mit einem Hinweis der Kursleitung, dass das Buch der Apokalypse wie ein kodierter Text zu 

lesen ist: in den bedrohlichen Zeiten konnte der märchenhaft-phantastische Text womöglich manchen Zensor vor der darin enthaltenen 

Zeitkritik ablenken. Was wie eine diffus-irrationale Parallelwelt erscheinen mochte, bekam mit dem richtigen Dekodierschlüssel eine sehr 

realistische Bedeutung. Dieser Dekodierschlüssel war für die Gemeinden in Kleinasien, an die sich der Text wendet, zweifelsohne das Alte 

Testament, mit dessen Hilfe die Gegenwart als düster und bedrückend beschrieben wird, doch in diesem gegenwärtigen Drama ist Gott 

präsent als der, der das Schicksal wendet und dessen Neuschöpfung schon begonnen hat. Darin liegt keine Vertröstung auf ein Jenseits, 

sondern die Hoffnungsperspektive für eine bessere Welt, in der das Reich Gottes sich hier und jetzt ausbreiten wird. Mit dieser 

Perspektive lässt sich wunderbar Suppe essen und die Entdeckungen des Abends vertiefen. 

 

Angela Wäffler-Boveland/Detlef Hecking 
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1 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm 

gegeben hat, zu zeigen seinen Knechten, was in Kürze 

geschehen muss, und die er durch seinen Engel 

kundtun liess seinem Knecht Johannes,  

 

 

 

2 [Johannes ist es,] der das Wort Gottes bezeugt hat 

und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er geschaut hat.  

 

 

 

3 Selig, wer die Worte der Weissagung vorliest, und 

selig, die sie hören und die bewahren, was darin 

geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe.  

 

 

 

4 Johannes an die sieben Gemeinden in der Asia: 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der 

war und der kommt, von den sieben Geistwesen, die vor 

seinem Thron sind,  

 

 

 

5a [Gnade sei mit euch und Friede] von Jesus Christus, 

dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, 

dem Herrscher über die Könige der Erde. 

 

 

 

5b [Jesus Christus liebt] uns und [hat] uns durch sein 

Blut von unseren Sünden erlöst,  

 

 

 

6 [Jesus Christus hat] aus uns ein Königreich gemacht, 

eine Priesterschaft für Gott, seinen Vater, ihm sei die 

Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit, Amen. 

 

 

 

7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und sehen wird ihn 

jedes Auge, auch die, welche ihn durchbohrt haben, und 
wehklagen über ihn werden alle Stämme der Erde*. Ja, 

so sei es, Amen!     (*Dan7,13;Sach 12,10) 

 

 

 

8 Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der ist 

und der war und der kommt, der Herrscher über das All.  
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