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Offenbarung 20,1-22,21 
 

Ostern erfüllt sich am Ende der Zeit! 
Ostern - Eine neue Zeit bricht an! 
▪ Der Sieg von Jesus über den Teufel 

Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer 

Ohnmacht blossgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Kol. 2,15 

▪ Der Sieg von Jesus über den Tod. 

Jesus Christus ist gekommen. … Er hat dem Tod die Macht genommen und das 

Leben - unvergänglich und ewig - ans Licht gebracht. 2.Tim. 1,10 

▪ Der Sieg von Jesus über die Macht der Sünde 

Jetzt habe ich ein neues Leben! Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, 

sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt.  Gal. 2,20 

Damit steht fest: Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von 

der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet, und wir müssen nicht länger der 

Sünde dienen.  Röm. 6,6 

▪ Erlebe ich diesen Sieg? 

Schlüssel dazu ist meine Nähe zu Jesus! 

Ostern erfüllt sich am Ende der Zeit (Offb. 20,1-22,21) 

Jesus siegt! 
▪ Über den Teufel 

Sie zogen aus über die ganze weite Erde und umzingelten das Lager der Heiligen 

und die geliebte Stadt. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der 

Teufel, der sie zum Abfall von Gott verführt hatte – er wurde in den See aus Feuer 

und Schwefel geworfen. Dort sind auch schon das Tier und der falsche Prophet. 

Sie werden Tag und Nacht gequält, für immer und ewig.  Offb. 20,9-10 

▪ Über den Tod 

Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der 

zweite Tod keine Macht.  Offb 20,6 

Der Tod und das Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Dies ist der 

zweite Tod: der See aus Feuer. Offb 20,14 

▪ Über die Macht der Sünde 

Und die Blätter des Baumes dienen den Nationen zur Heilung. Es wird nichts 

mehr geben, das unter einem Fluch steht. Der Thron Gottes und des Lammes 

wird in der Stadt stehen. Und ihre Bewohner werden ihn als seine Diener 

anbeten.  Offb 22,2-3 

Alles neu! 
Dann sah ich eine neue Welt: den neuen Himmel und die neue Erde. Denn der 

vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war 

nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 

Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. 

 Offb. 21,1-2 

Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine 

Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher 

war, ist vergangen.« Der auf dem Thron sass, sagte: "Sieh doch: Ich mache alles 

neu!"  Offb. 21,4-5 

Gott richtet! – Alles Gnade 
Über die Toten wurde das Urteil gesprochen. Es entsprach ihren Taten, wie sie in 

den Schriftrollen aufgeschrieben waren. …Und diesen endgültigen Tod, der für 

immer von Gott trennt, mussten alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des 

Lebens verzeichnet waren.  Offb 20,12-15 

Gott allein! - Herrlichkeit bedeutet dies zu verstehen! 
Sieh doch: Gottes Wohnung bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie 

werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein.  Offb. 21,3 

Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus 

der das Wasser des Lebens fliesst. Wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe 

erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein.  Offb. 21,6-7 

Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen. Denn die 

Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihr, und ihr Leuchter ist das Lamm. Und eine Nacht 

wird es dort gar nicht mehr geben.  Offb. 21,23+25 

Die Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt besteht aus reinem Gold – so rein 

wie Glas. Offb. 21,18 
 

Was soll dies bei uns bewirken? 
▪ Wir leben nicht so, als gäbe es kein morgen. 

Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal 

mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre.  Phil. 3,12 
▪ Unser Platz an der Seite des Siegers. Für diesen Sieg leben wir (Kinderwoche, Neubau. ...) 

Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter 

allen Menschen.  1.Kor 15,19 

Wenn die Toten nicht auferstehen, dann "Laßt uns essen und trinken; denn 

morgen sind wir tot!" 1.Kor 15,32 
▪ So gewaltig, wie Gottes Herrlichkeit sein wird, so dramatisch wird die ewige Trennung sein. 

Jeder weiss auch, wie sehr ihr auf Gottes Sohn wartet, auf Jesus, den er von den 

Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar wiederkommen wird. Er allein rettet 

uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht.  1.Thes 1,10 
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