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Die große Hure und das Tier mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern
Oder: das Ende aller gottfeindlichen MACHT und MÄCHTE (Kapitel17,1 bis 19,10)
[🡪 Stichwort PRESSWEHEN]
Beachte: voriges Kapitel 🡪 Beginn der Endschlacht – „Armaggedon“1, heute sehen wir deren
Ende: das Böse verschlingt sich gegenseitig …und WIR SIND AUF DER SIEGERSEITE!
Symbolik Wiederholung und Erweiterung heute Kap. 17
Volk Gottes/wir Christen in der Bibel = BRAUT (Jesu)
🡪 Hure = Menschen, die anderen Göttern/Götzen bzw. sich selber nachlaufen/anbeten
Tier = Macht also Herrscher/Könige/Regierungen die gegen Gott sind.
Hörner = ausführende Macht, Autorität, Exekutive
Babylon = Stadt = System bzw. Institution gegen Gott.
Beispiel? … unsere Naturzerstörung, politische Ungerechtigkeit, falsche Religionen, Krieg,
Hunger, Ausbeutung, alle -ismen der Menschheitsgeschichte
= SYSTEM und Gesellschafts-ORDNUNG
Schlarlachrot – purpur = Farbe der Könige = der HERRSCHAFT
Heutiges Kapitel 17 ist verwirrend, weil mehrere Symbole scheinbar ausgetauscht werden: hier
springt der Autor (Gott) scheinbar willkürlich z.B. von Frau zur Hure. Von Frau zu Babylon
„große Stadt“. Von Hörnern zu Hügeln zu Königen… als wenn es austauschbare
Begriffe/Konzepte wären…?
Als geradlinig denkender Mensch denkt man nur noch: „Häh - was jetzt?“
Tja, aber was ist, wenn alles miteinander zusammenhängen würde?
So wie bei uns Körper – Seele – Geist zusammengehört und wechselwirkend funktioniert…und
doch auch verschiedene Merkmale hat (sichtbar, unsichtbar etc – sonst würden wir das ja nicht
unterscheiden)?
Die Antwort ist: JA!
Fazit von Symbolen im Kapitel 17:
Ich denke, heute geht es um MACHT = um Macht als unsichtbare Dynamik, es geht aber auch
um sichtbare und unsichtbare MÄCHTE und MECHANISMEN und REGIERUNGEN und
STRUKTUREN und auch MENSCHENMASSEN – den „MOB“ sozusagen – die alle
wechselwirkend zusammenhängen und als Begriffe daher irgendwie austauschbar sind.

1

Englisch für das Hebräische, das Johannes im Kap. 16 verwendet: HARMAGEDDON = HAR (Berg/Erhebung) bei
MEGIDDO… siehe z.B. Sacharja 12
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Erinnern wir uns an voriges Kapitel 16, 14 + 16
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.
16 Jene dämonischen Geister versammelten nun die Könige an dem Ort, der auf Hebräisch
Harmagedon also BERG bei MEGIDDO heißt. [s.u.]

Kap. 17 🡪 Jetzt geht es endlich den zugrundeliegenden Weltordnungen, den Religionen, den
Gesellschaftsordnungen - der bösen MACHT selbst an den Kragen!
Fazit: das LAMM gewinnt!!! Und: das Böse zerfleischt sich gegenseitig!!!

Kapitel 17

1 Einer von den sieben Engeln mit den sieben Schalen trat zu mir und sagte: »Komm, ich will dir
zeigen, wie Gott die große Hure richten wird, deren Einfluss so weit reicht wie die vielen
Wasserläufe, an denen sie thront, 2 die Hure, deren Liebhaber die Mächtigen der ganzen Erde
waren und die mit dem Wein ihrer Unmoral die ganze Menschheit betrunken gemacht hat.«

[Die große Hure = die Masse der Menschen ohne Gott. Später im Kapitel: ausgetauscht mit Symbol
der Wasserläufe = Menschenmassen/Kulturen 🡪 versch. Merkmale! Also nochmals „Hure“ weist
auf „Ehebruch“ mit Jesus hin. Wasserläufe wohl auf die Vermehrung dieser Gottlosigkeit. Also eine
Art „Mission gegen Gott“… Und was erfahren wir über diese Mesnchen: die MÄCHTIGEN DER ERDE
lieben diesen Mob!]

3 Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, und ich sah mich vom Engel in eine Wüste
versetzt.
[Johannes wird also in die Wüste versetzt. Merke: hier gibt es keine Ablenkung. Er sieht ganz klar
und kann fokussiert nachdenken. Brauchen Du und ich auch immer wieder Krisen und Auszeiten,
um klarer zu sehen? Wie ist das aber heute: Ablenkung so leicht!!!! Aber wo spricht Gott mit mir,
wo zeigt er mir etwas… 🡪]
2
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Dort sah ich eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß.
[Die FRAU erklärt Gott selbst weiter unten in Vers 18 als die „große Stadt“ = Menschen bzw.
Gesellschaftsordnung, „Zivilisation“ GEGEN Gott… weil eben nicht die Braut Christ…
Gottlosigkeit als „Schwarmintelligenz“2 sozusagen. Und was hat diese Masse vorzuweisen:
Unmoral. Mit anderen Worten: sie sind eben nicht für das Gemeinwohl unterwegs, weil ihre
Werrte, ihr Lifestyle, ihre Früchte und Werke gegen Gottes gutes Gesetz sind - egoistisch und
ausbeuterisch…usw.
Also diese Masse reitet das TIER = Regierung, Herrschaft. Es geht also um die MACHT der Massen
bzw. die der Mächtigen! Und ist ein Urteil auch über die Demokratie, die wir hochloben – denn ja,
um mit Churchill zu sprechen, Demokratie ist schlechteste Staatsform , abgesehen von allen
anderen. Denn die Massen haben nicht unbedingt Recht oder?]

Das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner
[weiter unten wird erklärt, dass die Köpfe und Hörner für HÜGEL bzw. KÖNIGE stehen. „Hügel“
erinnert mich an die Theorie Francis Schaeffers über die „Seven Mountains of Society“3. Könige
steht wohl für Könige-Diktaturen-Herrschaftsformen… s.u.
Und es folgt eine Beschreibung der Eigenschaften oder Kennzeichen dieser
Elite-Hochkulturen-Herrschaften und ihrer Menschen:]
und war über und über mit Namen bedeckt, mit denen Gott verhöhnt wurde. 4 Die Frau selbst
war in Purpur und scharlachrote ´Seide` gekleidet, und alles an ihr glitzerte von Gold,
Edelsteinen und Perlen. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der überquoll von den
Abscheulichkeiten ´ihrer Götzenverehrung` und vom widerlichen Schmutz ihrer Unmoral.
🡪 Gott wird verhöhnt
🡪 purpur und scharlachrot steht für Könige bzw. Macht
🡪 Gold und Edelsteine = Reichtum. Mammon
🡪 ein goldener Becher voller Götzendienst und Unmoral
Klingt plausibel alles oder?

2

„Schwarmintelligenz in das neue Modewort für Phänomen das Elias Canetti in „Masse und Macht“ etwa beschreibt –
vereinfacht ausgedrückt im Bösen: der MOB
3
Siehe etwa https://www.generals.org/the-seven-mountains
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5 Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn: »Babylon die Mächtige, die Mutter aller Hurer
und ´die Urheberin` aller Abscheulichkeiten auf der Erde.«

[Babylon wissen wir bis jetzt = Stadt oder System bzw. Institution gegen Gottes gute Spielregeln.
Also unsere Naturzerstörung, politische Ungerechtigkeit, falsche Religionen, Krieg, Hunger,
Ausbeutung, alle -ismen der Menschheitsgeschichte als SYSTEM und Gesellschafts-ORDNUNG. Die
URHEBERIN – das kann man jetzt auch sacken lassen… aber unschwer zu erkennen: ein System,
Gesetze, Kultur, eine MACHT… die dem einzelnen Gottlosigkeit und Unmoral erleichtert.]

6 Ich sah, dass die Frau betrunken war, berauscht vom Blut derer, die zu Gottes heiligem Volk
gehörten und wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus umgebracht worden waren.

[wie in den vorigen Kapiteln wieder der Hinweis darauf, dass diese Menschen und MÄCHTE gegen
diejenigen sind, die Jesus nachfolgen. Merke: geht um BLUT DER MÄRTYRER. Hier sehen wir die
Freude von den Feinden Gottes am Quälen und Untergang von uns Christen!]

Mich schauderte vor Entsetzen, als ich die Frau sah. 7 Aber der Engel sagte zu mir: »Warum bist
du so entsetzt?
[Johannes ergreift ein Schaudern. Uns schaudert´s wohl auch bei so viel Feindschaft,
Schadenfreude und Todesbedrohung, oder? JA! Aber nächster Vers: der Engel erklärt ihm…
🡪 Gott lässt sich in die Karten schauen. Er ist nicht WILLKÜRLICH]

Ich werde dir erklären, welches Geheimnis sich hinter dieser Frau verbirgt – hinter ihr und dem
Tier mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern, auf dem sie sitzt. 8 Das Tier, das du
gesehen hast, war schon einmal da, und obwohl es jetzt nicht mehr da ist, wird es wieder aus
dem Abgrund heraufsteigen, doch nur, um dann endgültig ins Verderben zu gehen. Alle
Bewohner der Erde – alle außer denen, deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des
Lebens eingetragen sind – werden fassungslos sein vor Staunen, wenn sie das Tier
wiederkommen sehen, das schon einmal da war und gegenwärtig nicht da ist.

[Und ehrlich gesagt: hier schaudert es mich noch weiter… Zweimal wird hier erwähnt, dass
Johannes in einer Zeit lebt, wo ein gewisses System nicht an der Macht ist. Aber welche
Herrschaftsform war zur Zeit des Johannes schon lange nicht mehr, würde aber wiederkommen?
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Kannibalismus? Diktatur bzw. Hochkultur mit Menschenopfern? JUDÄOPHOBIE 🡪
Progrome-Nazigeist-Faschismus-Antisemitismus = zur Zeit von Jesus/Johannes war das nicht
vorherrschendste Bosheit im römischen Reich!
Egal was - jedenfalls nix Gutes!!! Und es macht alle fassungslos außer uns Christen. Warum?
Vielleicht weil WIR daran glauben, dass der Mensch ohne Gott verloren und daher nicht gut, ja
teilweise eine Bestie ist! … oder dass es Satan gibt und DAS BÖSE schlechthin? …dass wir uns
nicht selbst erlösen werden4? Oder auch weil wir vorgewarnt sind von Jesus selbst?]

9 Hier ist Verstand nötig; hier braucht es Weisheit von Gott.
[Wie tröstlich, wie weise, wie richtig: da braucht es also eine extra Erleuchtung von Gott selbst.
Sonst packen wir das alle nicht! Daher unser Jammern tw. berechtigt, das Buch der Offenbarung
sei schwierig zu deuten und zu verstehen. Ja denn wenn nicht Heiliger Geist selbst uns
weiterhilft…Offenbarung der Zukunft ist so schlimm und hinter Symbolen versteckt, dass Gott
selbst uns durchhelfen muss. 🡪 „Amen Herr Jesus, hilf uns!“]

9b Die sieben Köpfe des Tieres sind sieben Hügel; auf diesen thront die Frau. Gleichzeitig
stehen die sieben Köpfe für sieben Könige, 10 von denen fünf schon gestürzt sind und einer
´jetzt an der Macht` ist.
[der sechste König ist kein König sondern eine Herrschaftsform = zur Zeit des Johannes also das
RÖMISCHE IMPERIUM5]

Der letzte dieser sieben Könige ist noch nicht gekommen, aber wenn er kommt, wird seine
Herrschaft – so ist es ihm bestimmt – nur von kurzer Dauer sein.
[viel wurde hier spekuliert: war/ist damit das Mittelalter, das Papsttum, oder außerhalb Europas
die chinesische Hochkultur samt östlichen Religionen, Mohammed und die Gründung des Isalms
600 Jahre später oder generell die Neuzeit mitsamt dem furchtbaren Kolonialismus
gemeint…oder gar Hitler- wegen der KÜRZE?
Oder war Hitler und sein totalitärer Antisemitismus das folgende Tier:]

4

Beachte: Alles gängige Religion im Sinne des Humansimus derzeit
Das steht ja hier: der 6.König ist das jetzige System. Aber es stimmt auch überein mit dem Traum von Perserkönig
Nebukadnezar über die Statue mit tönernen Füßen siehe AT Prophet Daniel Kap. 2
5
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11 Das Tier, das schon einmal da war und jetzt nicht mehr da ist, ist ein achter König und
zugleich einer der sieben, und er geht seinem Verderben entgegen. 12 Die zehn Hörner, die du
gesehen hast, sind zehn Könige, die ihre Herrschaft noch nicht angetreten haben.

[Von den zehn Herrschaftsformen/Imperien oder Reichen, die Johannes noch VOR sich hatte,
haben wir also - je nachdem - jetzt schon ein paar hinter uns oder wir haben noch fast alle vor
uns… Warum ich das an dieser Stelle im Fragezeichen lassen will: weil Jesus selbst gesagt hat,
dass niemand die Stunde Seines Wiederkommens wissen kann – auch Er selbst nicht. Wir sollen
also einfach immer vorbereitet sein, müssen nicht genau nachrechnen und spekulieren!
So oder so geht dieses Böse seinem Verderben entgegen! Es hat ein Ablaufdatum!!!!! Wie
tröstlich…]

Doch an der Seite des Tieres werden sie für eine Stunde zu königlicher Macht aufsteigen.
[Hah! Noch ein Trostpunkt: EINE STUNDE ist klar abgesteckte Zeit – also nicht hunderte oder gar
tausende Jahre Herrschaftsform. Kein „tausendjähriges Reich“ Ätschbätsch… P: Bibel zu
Zeitsymbolik: „ein Tag ist wie tausend Jahre“ siehe Psalm 90,4. Was ist dann schon eine Stunde?]

13 Diese zehn verfolgen alle dasselbe Ziel und stellen ihre ganze Kraft und Macht in den Dienst
des Tieres. [Herrschaftsformen und Mächte also, die klar gegen Gott ausgereichtet sind!]

14 Gemeinsam werden sie gegen das Lamm in den Kampf ziehen. Aber das Lamm wird sie
besiegen, denn es ist Herr über alle Herren und König über alle Könige; und mit ihm
siegen werden alle, die bei ihm sind – die von Gott Berufenen und Auserwählten, die treuen
Mitstreiter des Lammes.«
[Das ist die wichtigste Message heute!!!]

15 »Die Wasserläufe, an denen du die Hure hast thronen sehen«, erklärte mir der Engel weiter,
»sind ein Bild für Völker und Menschenscharen, ein Bild für Menschen aller Sprachen und
Kulturen. 16
[also nochmals die Erklärung der Symbole kommt ja ohnehin – aufmerksam Bibel zu lesen heißt
oft, die Erklärung mitgeliefert zu bekommen: Die Wasserläufe sind also die Völker und Kulturen…
aus meiner Sicht die „unentschlossene Massen“ im Gegensatz zur FRAU/HURE = das sind Menschen
6
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und einflussnehmende Eliten, die GEGEN Gott sind. Wasserläufe sind Massen einfach die OHNE
Gott, die sich instrumentalisieren lassen, im Geiste tot sind, schlafen… PS: wobei mitch
Wasserläufe auch an Glasfaserkabeln = Internet erinnert irgendwie ☺ ]

16b Die zehn Hörner, die du gesehen hast, – ´also die zehn Könige` – werden sich zusammen
mit dem Tier gegen die Hure wenden.
[Jetzt wird JOhannes etwas total Interessantes angekündigt: das gott-lose Böse wendet sich
gegen das gott-lose Böse. Mächte und Machthabende…gegen die eigenen Nachfolger. Macht
gegen Macht]
In ihrem Hass auf sie werden sie ihr alles rauben, sodass sie nackt und mit leeren Händen
dasteht. Zuletzt werden sie ihr Fleisch fressen und das, was von ihr übrig bleibt, verbrennen.
[Wie eklig!... aber auch interessant, dass das Böse das Böse total vernichtet. Mit Stumpf und Stiel
ausrottet]
17 Gott selbst hat ihnen den Gedanken eingegeben, mit dem Tier gemeinsame Sache zu
machen und diesem ihre ganze Macht zur Verfügung zu stellen, ´um gegen die Hure zu
kämpfen`. Denn damit führen sie den Plan Gottes aus, bis alles geschehen ist, was er
angekündigt hat.
[!!!]
[Es ist also alles in Gottes Plan - weil nichts geschieht, was ER nicht weiß und zulässt. Er vernichtet
das Böse nicht selbst. Sondern lässt das Böse sich selbst vernichten.
Ja Amen nichts geschieht, was Er nicht erlaubt! Erinnere Dich an Arthur Burks Definition:
Märtyrertum heißt in der größten Tiefe: Gott schreitet nicht ein. Er handelt nicht. Sondern man
wird gequält, gefoltert, stirbt = in dem Stadium gibt es keine Power und keine Gnade, aber immer
Seine Liebe (denn die BLEIBT siehe 1. Kor 13). Seine Liebe ist alles 🡪 leben, erkennen und feiern
Es heißt aber zu KEINEM ZEITPUNKT, dass UNSEREM GOTT DIE DINGE ENTGLEITEN!!! Er lässt zu…]

18 Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die über alle Könige der Erde
regiert.«
[Die Frau herrscht also über ALLE Könige. Alle Regierungen werden getrieben und angetrieben
von… Ja wovon? Geld-Mammon, Sex, Macht… von dem was die Masse will…!!!]
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Fazit: Sei getröstet, denn alles was Du im heutigen System – ob in Ö oder weltweit - so
katastrophal findest (Tiersterben, Klimawandel, Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Hunger und Krieg
Politik und Gottlosigkeit, Mann-Frau-Kampf usw. ?) – egal: ES WIRD EIN ECHTES ENDE HABEN!!!

Und doch noch ein PS als verspieltes Rechenbeispiel:
Wir sind 2021 denke ich schon recht weit bei den „Hörnern“ durch, oder etwa nicht?
Mit anderen Worten: Jesus könnte morgen oder spätestens bis zum Jahr 3000 wiederkommen?!!!

Auf das Jahr 3000 komme ich einerseits wegen der heiligen Zahl SIEBEN: 7 Schöpfungstage uvm.
Und ich rechne: Noah + Abraham (= 1. Bündnisse mit Gott) lebten im 4. Jahrtausend vor Christus
… Wenn also ein Tag = 1000 Jahre, dann liegt Gott-Mensch-Bund bereits 6000 Jahre hinter uns
(4000 Jahre im AT und 2000 Jahre seit Jesu Leben auf Erden). Fehlen noch 1000 Jahre ab jetzt?

Und auch wegen des AT Propheten DANIEL, der um 600 v Chr. also im 1. Jahrtausend vor Jesus
gelebt hat (btw Daniel hat Prophetien bekommen von Gott, die noch immer nicht alle eingetroffen
sind! 🡪 Endzeit!).
Und in Daniel Kap. 7 beschreibt er die Vision der VIER Weltreiche… Details total parallel zu
Offb.18!!!!!! 🡪
In Vers 25 sprich Gott von „zwei Zeiten und eine Zeit und eine halbe“ also DREI ZEITEN, die noch
werden müssen = 3000 Jahre plus ein „halbes“ Jahrtausend?
Seit Daniels Lebzeit wäre das in etwa das Jahr 3000?!
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