
OFFENBARUNG 8: DEUTUNG DER GERICHTE 
 
 
Sind die ersten vier Posaunengerichte wörtlich oder symbolisch zu verstehen? Für beide Interpretatio-
nen gibt es überzeugende Argumente. 

Gib für folgende Beispiele eine mögliche wörtliche bzw. symbolische Interpretation: 

Ein grosser, feuerflammender Berg (V. 8): 

Wörtlich Der Ausbruch eines Vulkans oder mehr …  ________________________________  

Symbolisch Der Sturz einer starken Weltmacht  ________________________   (vgl. Jer 51,25) 

Ein grosser Stern (V. 10): 

Wörtlich Ein Meteorit oder mehr …   ______________________________________________  

Symbolisch Der Sturz eines Herrschers oder Führers  _________________________________ 

    

 
Man wird sich weder auf das eine noch auf das andere beschränken können. Berücksichtigt werden muss: Hier 
greift Gott selbst ein. Die Siegelgerichte in Offb 6 waren mehrheitlich Folgen menschlichen Handelns, die Gott auf 
die Menschheit zurückfallen lässt. Doch nun geschieht auch Unerklärliches und Ungereimtes, das der aufgeklärte 
Mensch nicht mehr versteht, weil Gott – wie bei den Plagen in Ägypten – über die Naturgesetze hinaus handelt. 

Welche Angabe finden wir bei allen vier Posaunengerichten in Offb 8? 

Es ist immer nur ein Drittel vom Gericht betroffen.   ___________________________________  

Vergleiche mit den Siegel- (z.B. Offb 6,8) und den Schalengerichten (z.B. Offb 16,3)? 

Siegel: Macht über ein Viertel, Schalen: Uneingeschränkte Macht  ______________________  

Das heisst … ? 

Die Gerichte nehmen an Intensität zu.   ______________________________________________  

Wie kann dies erklärt werden (vgl. Ps 103,8 und Klgl 3,33)? 

Gott ist langsam zum Zorn. Nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen.   _______  

Auch innerhalb der Posaunengerichte, die wohl zu Beginn der Grossen Drangsal über die Menschheit 
hereinbrechen werden, beobachten wir eine Steigerung der Intensität. Die Lebensgrundlagen des 
Menschen werden zunehmend eingeschränkt. Zuerst ist der Lebensraum ( _ Erde _ / _ Meer _ )  
betroffen (Nr. 1-2), dann sind es zwei Lebensquellen ( _  Wasser  _ / _  Licht  _ ), ohne die der 
Mensch nicht überleben kann (Nr. 3-4). Ab der fünften Posaune wird in Kapitel 9 der _ Mensch _ 
selbst Ziel der Gerichte werden. 

Darstellung der zweiten und dritten Posaune in der Luther-Bibel von 1534 
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