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Offenbarung 15+16
Nach Ragette und Arthur Burk zu Märtyrer
ROSE
Intro 1:
Rick Joyner sah MÜTTER im obersten Himmel auf den Thronen…
Mütter die wahren Heldinnen und Märtyrerinnen?
A propos… heute kommen wir noch zu Märtyrern
Intro 2:
Und wegen Muttersein – Mutter wird frau durch heftigen Schmerz1 →
WEHEN: unter Druck wird Echtheit überprüft, Spreu vom Weizen getrennt und: neues Leben
geboren!!! Psychologie: Kinder ohne Wehen: mehr Probleme. Ist wichtig für Körper und Seele?
Einschub: wir haben jetzt immer wieder gesprochen und gehört: „Offenbarung ist so
schwierig“ → ???.... Ja schon, aber auch wieder ganz einfach:
Geht um HERRLICHKEIT JESU, der als Lamm gesiegt hat. Und es geht darum, dass einmal
ALLES Leid, alle Ungerechtigkeit, alle Unvollkommenheit ein ENDE haben wird und die NEUE
ERDE kommen wird. Darum wo WIR stehen. Und um Verbindung AT + NT = Volk
Auch Symbolik ist auch nicht so schwer, Beispiele:
Wir Christen = Braut (also Frau) . Daher Hure = Menschen die anderen Göttern/Götzen bzw. sich
selber nachlaufen/anbeten/glauben
Drache = Satan, Teufel. Unschwer zu erkennen.
Tier = Macht also Herrscher/Könige/Regierungen die gegen Gott sind.
Babylon = Stadt oder System bzw. Institution die gegen Gottes gute Spielregeln ist. Also unsere
Naturzerstörung, politische Ungerechtigkeit, falsche Religionen, Krieg, Hunger, Ausbeutung,
alle -ismen der Menschheitsgeschichte als SYSTEM und Gesellschafts-ORDNUNG
Rauch → Weihrauch = Gebet, Fürbitte bzw. innige Gemeinschaft mit Gott
Feuer = Gericht
Glas = sehr sehr kostbar und → Transparenz
Zahl des Namens. A) Name = Charakter/Vollmacht B) Zahl = Buchstaben [Gematrie bzw.
Numerologie…] → EINFLUSSBEREICH DES CHARAKTERS von Tier/Antichrist. (666 → Mensch
am 6. Tag erschaffen. Also mächtiger Mensch. NICHT GOTT! Gegen Gott)
Plagen und Erdbeben und Seuchen = selbsterklärend

1

XY behauptet, dass die Mutter erst während des Geburtsvorgangs dann „geboren“ wird, wenn die Gebärende an den
Punkt kommt: „Ich sterbe/Ich kann nicht mehr/Ohne mich“. Da „stirbt“ das Mädchen/Frau → Mutter steht auf
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Kap 15 [nach NGÜ]
Daraufhin sah ich am Himmel von neuem etwas Außergewöhnliches und
Bedeutungsvolles/Wunderbares
[zum 1. Mal sieht/beschreibt Johannes nicht nur „Furchterregendes“, sondern macht den Zusatz
„wunderbar“]
Sieben Engel, deren Auftrag es war, die sieben letzten [!!!] Plagen über die Erde hereinbrechen
zu lassen. Erst wenn diese Plagen vorüber sind, ist das Gericht, das Gott in seinem furchtbaren
Zorn über die Erde verhängt hat, zum Abschluss gekommen.
[Wir nähern uns also irgendwann dem Ziel… einmal ist Gericht vorbei! TRÖSTLICH oder?
Ach ja und was ist Ziel: Letze Kapitel der Offb: Gott wohnt mitten unter uns und wir haben eine
neue Erde. Alles Leid und aller Schmerz und Tränen sind vorbei. Teufel endgültig besiegt…]

2 Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt zu sein schien.
[Hinweis auf Thorn/Herrlichkeit Gottes? Denn Glas war superkostbar. Und hier ein ganzes Meer
davon! Feuer immer Hinweis auf Gericht/Test. Kap. 14 war ja Ernte = Entrückung derer, die zu Jesus
gehören → sie stehen jetzt hier:]

An seinem Ufer sah ich die stehen, die siegreich aus dem Kampf mit dem Tier hervorgegangen
waren – alle, die sein Standbild nicht angebetet hatten und sich die Zahl seines Namens nicht
hatten anbringen lassen
[Nein ich glaube nicht, dass damit ein „Chip“oder Impfstoff gemeint sind... ☺ …sondern s.o.
Erklärung ZAHL +NAME → Macht und Einfluss im Herzen, im Geistlichen! Etwa Ideologie, falsche
Religion, Gottlosigkeit, Unrecht usw.]

Sie hatten von Gott Harfen bekommen
[mitten in dem Wahnsinn werden plötzlich Instrumente erwähnt! WOW… Für mich heißt das:
Wehenpause, nicht „Wehensturm“(medizin. Begriff für wehen ohne Pause) bzw. auch die
LITURGIE und PLANUNG von Gottes Gericht/Zorn. Nicht etwas aus heiterem Himmel sondern
orchestriert! ]
3 und sangen nun das Lied des Lammes, jenes Lied, das schon Mose, der Diener Gottes,
gesungen hatte
[bevor letzte die Wehen/Plagen des Gerichts kommen, braucht es das Lied derer, die überwunden
haben. WIR SIND DABEI, wenn Gott etwas tut und den Erdkreis richtet. WOW!]:
2

Predigt Cornerstone

Offenbarung

9.Mai 2021

»Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott! Gerecht und gut sind
deine Wege, du König der Völker. 4 Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr?
Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig! Ja, alle Völker werden
kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn deine Gerechtigkeit ist nun für
alle sichtbar geworden.«
[Glaube ich das? Singe ich dieses Lied?]

5 Danach sah ich, wie sich der Tempel im Himmel öffnete, das heilige Zelt
[Zelt also wie Stiftshütte: beachte die DOPPLUNG: Tempel und Zelt
= alle Zeitalter von Verbindung mit Gott, alle Symbole Seiner Gegenwart!]
Das heilige Zelt der ZEUGNISSE
[griech. Wort „MÄRTYRIAM“ d.h. aus der GEGENWART Gottes (Tempel/Zelt) und der
Zeugnisse/Zeugen/Märtyer = aus der BEZIEHUNG mit denen die Im Buch des Lebens stehen, die
JESUS CHRISTUS BEZEUGT haben, ja für Ihn bereit waren zu leiden und zu sterben, werden die
letzten Engel ausgesandt, die das Urteil vollstrecken:]
6 und wie die sieben Engel herauskamen, die die sieben Plagen über die Erde hereinbrechen
lassen sollten. Sie waren in reines, strahlend weißes Leinen gekleidet und trugen ein breites
goldenes Band um die Brust.
[Beachte: sind gekleidet wie Priester. Und sauber. Gottes Zorn ist also nichts Willkürliches,
Schmutziges, das Ihn überkommt, sondern Engel sind darauf vorbereitet…]

7 Eines der vier lebendigen Wesen reichte den sieben Engeln sieben goldene Schalen, die mit
dem furchtbaren Zorn Gottes gefüllt waren – dem Zorn dessen, der in alle Ewigkeit lebt.
8 Der ganze Tempel füllte sich mit Rauch, weil die Herrlichkeit Gottes und seine Macht
gegenwärtig waren. Und niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen vorüber
waren, mit denen die sieben Engel das Gericht Gottes vollstreckten.
[Gott ist so herrlich, dass NEIMAND vor Ihm bestehen kann!]

Kap. 16 [NGÜ]
Nun hörte ich aus dem Inneren des Tempels eine mächtige Stimme, die den sieben Engeln
zurief: »Geht und gießt die sieben Schalen mit dem furchtbaren Zorn Gottes über die Erde aus!«
2 Der erste Engel trat vor und goss seine Schale über das Festland aus.
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[Beachte die „Ähnlichkeit/Parallelität“ der ägyptischen Plagen und der Posaunengerichte in den
vorigen Kapiteln Offb. 8. Vieles wiederholt sich = WEHEN der Geburt: es wiederholt sich Schmerz!
Aber nun im letzten Gericht werden die schlimmen Dinge auf ALLE ausgeweitet. Ja bis hin zur
Stadt = Herrschaftszentrum Satans selbst →]

Da wurden die Menschen, die das Kennzeichen des Tieres trugen und sein Standbild
anbeteten, von einem bösartigen und schmerzhaften Geschwür befallen.
3 Der zweite Engel goss seine Schale über das Meer aus. Da wurde das Wasser im Meer zu Blut,
das aussah wie das Blut eines Leichnams, und alles Leben im Meer ging zugrunde.
4 Der dritte Engel goss seine Schale über die Flüsse und über die Quellen aus. Da wurden auch
sie zu Blut.
5 Daraufhin hörte ich den Engel, dem die Gewässer unterstellt waren, sagen [wieder ein 2.
Zeuge]: »Gerecht bist du, heiliger ´Gott`, der du bist und der du warst, und gerecht sind die
Strafen, die du verhängt hast! 6 Denn an den Händen dieser Menschen klebt Blut – das Blut
derer, die zu deinem heiligen Volk gehören, und das Blut der Propheten. Darum hast du ihnen
Blut zu trinken gegeben; sie haben es nicht anders verdient.«
[also 1. Gott ist gerecht: Blut wurde vergossen, daher jetzt das Gericht mit Blut vollendet. Und 2.
Das Blut der MÄRTYRER wird gesühnt!!!]

7 Und vom Altar her hörte ich ´eine Stimme` sagen: »Ja, Herr, du allmächtiger Gott, deine
Gerichtsurteile sind richtig und gerecht.«
[Glauben wir das??????????]

8 Der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne aus. Da erhielt die Sonne eine solche Kraft,
dass die Menschen von ihrer Glut versengt wurden.
[Beachte: diese Plage/Wehe ist jetzt neu… Klimawandel hoch 3]
9 Die Hitze war so furchtbar, dass ihnen die Haut am Körper verbrannte. Sie wussten genau,
dass Gott in seiner Macht diese Plagen über sie hereinbrechen ließ, aber statt umzukehren und
ihm Ehre zu erweisen, verfluchten sie seinen Namen.
[Überrascht uns irgendwie nicht diese böse Reaktion, denn alle die Gott lieben, sind bereits im
Kap. 14 „eingeerntet“ – entrückt worden… Ich vermute, dass es trotzdem eine CHANCE wäre, für
den einen oder anderen umzukehren – weil es nämlich extra erwähnt wird. Aber es gibt offenbar
einen „POINT OF NO RETURN“ – also einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt!]
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10 Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres aus.
[Jetzt wird also das Tier und Sein Thron = das System, der Herrschaftsbereich des Antichristen/ des
Bösen selbst attackiert! Nicht nur die Menschen - ENDLICH!]
Da wurde das ganze Reich des Tieres in Finsternis gehüllt. ´Die Menschen litten so
unerträgliche Qualen, dass` sie sich vor Schmerzen die Zunge zerbissen. 11 Doch auch jetzt
bereuten sie nicht, was sie getan hatten, und kehrten nicht zu Gott um. Nein, wegen ihrer
qualvollen Schmerzen und wegen der Geschwüre, von denen sie geplagt wurden, verfluchten
sie den, der im Himmel thront, nur umso mehr.

12 Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom, den Euphrat, aus.
[Euphrat stand zur Zeit des Johannes für die Grenze zu den heidnischen Mächten. Wie „Babylon“
ist der Strom das Symbol: „Ab da wird es böse“. Da hörte für die AT Juden das verheißene Land,
das „Paradies“, das Reich Gottes auf.]

Da trocknete der Strom aus, sodass der Weg für die Könige aus dem Osten ´und ihre Armeen`
frei wurde. [Das Böse wird nun also total entfesselt. Daher auch „Armaggeddon“ (s.u.) als Wort
aus dem amerikan. Englisch (viele Christen) die Bedeutung der großen Endschlacht von Gut gegen
Böse]
13 Ich sah, wie aus dem Maul des Drachen, aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des
falschen Propheten drei böse Geister herauskamen, die wie Frösche aussahen.
[Drache = Satan, also der oberste böser Engel – Herrscher der unsichtbaren Welt. Tier = gottlose
Herrschaft auf Erden; falsche Propheten = Menschen und Medien, die gegen Gottes Wort reden…
diese drei „Mächte“ vereinigen sich also nun und verbreiten „Frösche“ = unreine eklige Tiere. Man
denkt auch an die zweite Plage Ägyptens – auch damals nach dem Blut! Die drei wesentlicehen
Einflussmächte verbreiten nun also ihren UNRAT… In Zeiten von Überschwemmung mit sozialen
Medien keine Utopie mehr oder?]
14 Es handelte sich um Dämonen, die Aufsehen erregende Wunder vollbrachten. Sie machten
sich zu den Königen der ganzen Erde auf, um sie zusammenzubringen und ´ihre Armeen` in den
Kampf zu führen, der am großen Tag Gottes, des allmächtigen Herrschers, stattfinden wird.
[Gott erlaubt also dem Bösen noch einmal, sichtbar Übernatürliches zu leisten, damit die
Regierenden/Mächtigen der Welt verführt werden und sich gegen Ihn zusammenrotten]
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15 »Vergesst es nicht: Ich komme so unerwartet wie ein Dieb«, ´sagt der Herr.` »Glücklich, wer
wach bleibt und seine Kleider anbehält! Dann wird er, ´wenn ich komme,` nicht nackt
dastehen und sich nicht schämen müssen.«
[wieder ein Einschub mitten im Bericht/der Aufzählung. D.h. also WICHTIGER Aufruf/Mahnung –
und zwar an alle, die von Gott weiße Kleider bekommen haben = durch Jesus gerecht gemacht sind
= Also an uns… Mahung: wir sollen DURCHHALTEN!!!]

16 Jene dämonischen Geister versammelten nun die Könige an dem Ort, der auf Hebräisch
Harmagedon also BERG bei MEGIDDO heißt. [s.u.]
17 Der siebte Engel goss seine Schale in die Luft aus.
[Nach dem Angriff auf die Gesundheit der Menschen, und nach vergifteter Lebensgrundlage des
WASSERS und der Attacke auf die Gestirne - samt Klimaänderung und totaler Finsternis - nun auch
die LUFT betroffen vom Gericht. D.h. für mich ALLE physischen planetarischen Lebensgrundlagen
für Mensch und Tier werden nun zerstört]
Daraufhin verkündete eine mächtige Stimme, die vom Thron im Tempel kam: »Jetzt ist alles
geschehen!«
[uff!!!]
18 Blitze zuckten auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen, und ein schreckliches
Beben erschütterte die Erde. Solange Menschen auf der Erde leben, hat es noch nie ein Beben
von solcher Heftigkeit gegeben.
[Donner und Erdbeben sind in der Bibel oft Begleiterscheinung von Gottes Kommen!]

19 Die große Stadt barst in drei Teile, und überall auf der Erde sanken die Städte in Trümmer.
[die große Stadt = System und Weltordnung. Nach den vitalen Lebensgrundlagen werden nun
auch der Schutz bzw. die Lebensorte, das Gesellschaftssystem zerstört]
Die Stunde war gekommen, in der Gott mit Babylon, der großen Stadt, abrechnete; jetzt wurde
ihr der Becher des Gerichts gereicht, der mit dem Wein seines unerbittlichen Zorns gefüllt war.
20 Sämtliche Inseln versanken im Meer, und auch die Berge verschwanden, ohne eine Spur zu
hinterlassen. 21 Ein furchtbares Hagelwetter entlud sich über der Erde; zentnerschwer fielen
die Eisbrocken [Hagelkörner mehrere Köpfe groß = Totalvernichtung durch die Natur] vom
Himmel auf die Menschen. Und die Menschen verfluchten Gott wegen des Hagels, denn diese
Plage war noch schrecklicher als alles, was sie bereits erlebt hatten.
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Anmerkung zu Harmageddon2
= Har Megiddo = Berg von Megiddo: viele Schlachten etwa im AT Sacharja 12:

Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vertilgen, die gegen
Jerusalem gezogen sind. 10 Aber über das Haus David und über die Bürger
Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie
werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen,
wie man klagt um das einzige Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man
sich betrübt um den Erstgeborenen. 11 Zu der Zeit wird große Klage sein in
Jerusalem, wie die um Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo war. 12 Und das
Land wird klagen, ein jedes Geschlecht für sich: das Geschlecht des Hauses David
für sich und die Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und
die Frauen für sich, 13 das Geschlecht des Hauses Levi für sich und die Frauen für
sich, das Geschlecht Schimis für sich und die Frauen für sich; 14 so auch alle
andern übrig gebliebenen Geschlechter, ein jedes für sich und die Frauen für sich.

Sind wir bereit Märtyrer zu sein?
Vorbereitung: LIEBE UND GNADE GOTTES FEIERN → und FESTHALTEN

2

Für fortgeschrittene Bibelleser*innen: Gottes Wort legt sich am besten durch sein Wort aus. Suche nach denselben
Begriffen in anderen Stellen. Mit www.bibleserver.com geht das viel einfacher. Auch die ursprüngliche Bedeutung von
hebräischen (AT) bzw. griechischen (NT) Begriffen legt immer eine gute Spur! Hier also Har = Berg. Megiddo → google
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Arthur Burk Mitschrift Oli Hänsel zu Einheit 3 des KURSES über MÄRTYRER
→ u.a. lernen: Zusammenspiel Gnade (auch Wunder, Kraftzeichen) und Liebe

Märtyrertum heißt in der größten Tiefe: Gott schreitet nicht ein. Er handelt nicht. Sondern
man wird gequält, gefoltert, stirbt, kann auch Familie und Gemeinde mit betreffen. D.h. in
dem Stadium greift Gott nicht ein und rettet (keine Power, Gnade…)

Beispiele in der Bibel:
Elisa → Gott schweigt 2.Kön. 4,27 (Witwe Schunamiterin Sohn tot): Aber der Mann Gottes
sprach: „Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der HERR hat mir's verborgen und nicht
kundgetan“
Offenbarung 15: Hier wird zuerst gesungen bevor etwas passieren kann…Und die, die singen
(damit/bevor sieben allerletzten Plagen ausgelöst werden) sind Märtyrer →
Beachte: Gott hat zugelassen, dass sie sterben… und hier in der Vision von Johannes der
Endzeit im Himmel sind diese Märtyrer an sehr wichtiger Stelle. Sie sind hier also nötig, dass
gehandelt werden kann, bevor Neues Jerusalem da ist, regieren/handeln Märtyrer mit!
Auch an anderen Stelle tauchen Märtyrer in der Offenbarung auf: etwa vom Biest getötet – und
zwar unzählbar viele. Gott lässt zu, dass zu dieser Zeit alles Christliche (vermutlich Kirchen,
Bücher etc) vernichtet werden und sehr viele Christen den Tod finden!
Christenheit heute – sucht oft Zeichen und Wunder. Aber Gott kann sich zurückziehen aus
Zeichen/Wunder/Reden Gottes… (siehe oben)
Das kann ich nur in Würde leben, wenn ich die Liebe Gottes kenne. An diesen Stellen ist die
Gnade (= Power, Eingreifen Gottes) nicht da, aber seine Liebe (1. Kor 13). Die Liebe ist alles. Ich
soll lernen sie besser zu erkennen.
Johannes 15,13 Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde.
→ Lernen, ein Liebhaber Gottes zu werden

Wie kann ich das lernen?
Thalamus kontrolliert fast alle Signale der Sinnesorgane (bis auf Riechen), filtert und meldet ein
Gesamtbild (Details werden ‚übersehen‘)
Psychologische Übung ‚dagegen‘: In Einkaufszentrum gehen und 30 Minuten lang nur linke
Ellbogen betrachten. Ganz anderes Ergebnis als man sonst sehen würde (lernen Details zu
beobachten)
Geistliche Übung (um Liebe Gottes zu erkennen). Mindestens 15 Bereiche aufschreiben wo ich
detailliert(er) Gottes Liebe beobachten will. Jeden Tag einen auswählen, dann wechseln.
(Beispiel.: wie reden heute Leute mit mir. Wo ist in dem was ich heute gelesen habe, Gottes
Liebe, …)
Unsere Fähigkeit Gott zu lieben hängt auch davon ab, seine Liebe zu erkennen.
Und aus der Liebe heraus kann dann auch wieder Kraft kommen. Beispiel Johannes (war voller
Liebe). Wurde im vollen Stadium in kochendes Öl gehängt. Ihm ist nichts passiert – viele
Zuschauer sollen sich bekehrt haben…
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