
Erste Lesung vom Sonntag, 1.11.2020, Allerheiligen 

Buch der Offenbarung 7,2-4.9-14.  

Ich, Johannes, sah vom Osten her einen anderen Engel emporsteigen; er hatte das Siegel 

des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land 

und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu: 

Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten 

unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. 

Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es waren 

hundertvierundvierzigtausend aus allen Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel trugen: 

Danach sah ich: eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und 

Sprachen; niemand konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron 

und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den Händen. 

Sie riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron 

sitzt, und von dem Lamm. 

Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie 

warfen sich vor dem Thron nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und 

Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle 

Ewigkeit. Amen. 

Da fragte mich einer der Ältesten: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher 

sind sie gekommen? 

Ich erwiderte ihm: Mein Herr, das musst du wissen. Und er sagte zu mir: Es sind die, die 

aus der großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des 

Lammes weiß gemacht. 

 
Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Die Offenbarung des Johannes (griechisch Apokalypsis) wurde ungefähr im Jahr 95 nach 

Christi Geburt geschrieben. Jerusalem war zerstört, das jüdische Volk war zerstreut und 

fast vernichtet. Die wachsende christliche Kirche wurde heftig verfolgt. Der Verfasser 

lebte zur Zeit der Niederschrift auf der Insel Pathmos, wohin er wegen seines Glaubens 

an Jesus Christus verbannt worden war. Fast alles in den niedergeschriebenen Visionen 

hat symbolische Bedeutung. Johannes hat das, was Gott ihm in seinen Visionen 

eingegeben hat, in Symbole übertragen. Viele dieser Symbole waren den Menschen 

damals bekannt, sind für uns heute aber schwer verständlich.  

1. Was lerne ich über Gott? 

Die vier Engel symbolisieren die vier Himmelsrichtungen. Selbst wenn aus allen 

Richtungen Unheil hereinbricht, selbst im größten Chaos gehören wir Gläubigen zum 

lebendigen Gott. Sein Siegel zu tragen bedeutet Zugehörigkeit zu Gott, das kann uns 

Sicherheit und Halt in stürmischen Zeiten geben.  



2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Sie haben ihre Gewänder im Blut des Lammes weiß gemacht. – Bei der Taufe legt der 

Priester dem Täufling ein weißes Kleid auf, als Symbol dafür, dass er in Christus neu 

geschaffen wird. Später bringen wir in der Beichte unsere Sünden, unsere Fehler und 

Schwächen vor Jesus mit der Bitte um Vergebung. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief 

an die Epheser geschrieben: „Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der 

Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade.“ Mit „große Bedrängnis“ war damals 

wahrscheinlich die Verfolgung der Christen gemeint. Doch aus heutiger Sicht kann es 

auch eine große Bedrängnis sein, sich in Schuld verstrickt zu haben und keinen Ausweg zu 

wissen. Im Sakrament der Beichte zeigt Jesus uns den Ausweg aus dieser großen 

Bedrängnis. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Die Zahl hundertvierundvierzigtausend setzt sich zusammen aus zwölf mal zwölf mal 

tausend. Die Zahl zwölf symbolisiert die Vollkommenheit, Vollständigkeit. Das Gottesvolk 

im alten Testament bestand aus den zwölf Stämmen Israel. Im neuen Testament beruft 

Jesus zwölf Apostel. Mit Jesus führt Gott weiter, was er mit seinem Volk Israel begonnen 

hat. Die zwölf Apostel treten somit an die Stelle der zwölf Stämme. Das heißt, 

hundertvierundvierzigtausend symbolisiert die Fülle des Gottesvolkes. Seite an Seite 

loben alle gemeinsam Gott. Es gibt nichts Trennendes zwischen ihnen. Die Zugehörigkeit 

zu Gott ist stärker als alles, was uns Menschen trennt, wie zum Beispiel Sprache oder 

Staatsangehörigkeit. 

4. Was soll mich ermutigen? 

Die Rettung derer, die sich zu Gott bekennen, kommt aus dem Osten, aus der Richtung 

der aufgehenden Sonne. Jesus hat von sich gesagt: „Ich bin das Licht der Welt.“ Früher 

waren auf den Friedhöfen alle Gräber nach Osten ausgerichtet, in Richtung der 

aufgehenden Sonne als Symbol für das kommende Licht, Jesus Christus. Diese Rettung, 

die aus dem Osten kommt bedeutet für uns Christen, Jesus ist unser Licht, unser Heil und 

unsere Rettung.  

5. Was soll mich warnen? 

Der barmherzige Gott, den wir uns wünschen, ist Realität. Wenn wir aber die Liebe 

Gottes nicht annehmen können, wenn wir nicht auf seine Güte und die Vergebung der 

Sünden vertrauen, bleibt uns nur die Furcht vor dem Tod und davor, was danach mit uns 

geschieht. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 



II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Im zweiten Brief des Apostels Petrus lesen wir: „Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung 

der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit 

euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren.“ 

2. Was muss ich bekennen? 

Das Buch der Offenbarung schildert in gewaltigen Bildern den jüngsten Tag, das Ende der 

Erde, wie wir sie kennen. Für mich persönlich bezeichnet jedoch der jüngste Tag den 

letzten Tag meines irdischen Lebens. Ich hoffe, am Tag meines Todes zu Gott zu gelangen 

und in den Jubel der großen Schar einzustimmen, von der die heutige Lesung erzählt. 

3. Wofür will ich beten? 

Jesus Christus lehrt uns absolute Friedfertigkeit, Güte und Demut. Ich bete darum, dass 

alle, die sich Christen nennen, erkennen, dass Christsein unvereinbar ist mit Gewalt, 

Egoismus und Rücksichtslosigkeit. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Die ersten Christen haben erwartet, die Wiederkunft Christi und den Untergang der Welt 

noch mitzuerleben. Seither sind zweitausend Jahre vergangen und auch heute glauben 

viele, sie könnten anhand der Bibel ziemlich genau vorhersagen, wann die Welt 

untergeht. Allen diesen Theorien ist eines gemeinsam, sie versuchen eine Antwort darauf 

zu finden, was nach dem Tod passiert und worauf unsere Welt zusteuert. Die heutige 

Lesung wurde geschrieben, um den verfolgten Christen Mut zu machen, um zu zeigen, 

dass es noch eine andere Dimension gibt, etwas das über allem Irdischen steht und das 

sich der Macht der irdischen Feinde entzieht. 

 

Rosalinde Kagerl, 1. November 2020 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz 

Kroczek kann derzeit leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


