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»Wenn Löwen Stroh fressen«
Offenbarung 20,1-10

1. Einstieg

1.1 »Ein bisschen Frieden« (Nicole von CD)

! Parallel zu diesem Lied Folien mit Kriegsmeldungen, bzw.
Katastrophenbeschreibungen

Die Sehnsucht nach Frieden erfüllt diese ganze Erde. Irgendwann
muss es doch auch einmal klappen. Wenn sich alle Regierungschefs
anstrengen und ihr ganzes diplomatisches Geschick in die
Waagschale werfen, wird es doch einmal gelingen, den Krieg von
dieser Erde zu verbannen. Es will ihn doch keiner. Folgendes wurde in
einer DDR-Kinderzeitschrift veröffentlicht:

1.2 Unsere Zukunft«
(aus einer DDR-Kinderzeitschrift)

Jetzt werde ich etwas erzählen, das sich wie ein Märchen anhört, das
aber Wahrheit wird. Und das weiß ich genau, wie alle Arbeiter, die
Lenins Glücksschlüssel kennen. Eines Tages wird es eine große
Wanderung auf der Landstraße geben. Wisst ihr, wer dort marschiert
und rollt? Unsere Tränen. Alle Menschentränen der Welt werden ins
Meer rollen. Die Tränen gehören ins Meer. Menschen, die glücklich
sind, brauchen sie nicht mehr. Da wird es das Hänschen geben.
Worüber sollte es weinen? Wenn es nicht weiß, was es spielen soll,
geht es ins Kinderhaus. Dort gibt es viele Spiele und Spielzeuge, die
du dir heute noch nicht ausdenken kannst. Jede Stadt und jedes Dorf
hat ein Kinderhaus. Das Hänschen – es wird sich mit einem anderen
Jungen schlagen, und dann weint es, weil es weh getan hat? Nein.
Das Hänschen wird gar nicht wissen, worum es sich mit einem
anderen Jungen schlagen soll. Der andere Junge ist doch auch lieb
und spielt mit Hänschen. Krieg – den gibt es nicht mehr, weil nur noch
gute Menschen leben. Oma und Opa? Sie werden nicht krank und alt
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sein, sondern lange, lange leben und sich mit uns freuen über alles.
Lenin hat gesagt: Diese Zeit, in der die Tränen nicht mehr gebraucht
werden, hat einen Namen. Sie heißt nicht Weihnachtszeit und nicht
Frühlingszeit. Merkt euch das schwere Wort: Sie heißt Kommunismus!
Wann beginnt sie? Viele Tränen, die früher noch geweint werden
mussten, sind heute schon nicht mehr nötig. Also hat sie schon bei
einigen begonnen. Wenn ihr erwachsen seid, ist diese schöne Zeit für
die ganze Welt nahe! Vergesst nicht, das hat Lenin gesagt. Und der
wusste es genau (zitiert bei Rainer Zelewske »Wo Friede nicht nur ein
Traum, sondern Realität ist: das 1000-jährige Reich«).

Sie merken schon: jeder will Frieden, aber jeder genau nach seinen
persönlichen Vorstellungen. Keiner will Streit mit seinen Nachbarn,
aber jeder will, dass sie sich genauso verhalten, wie ich mir das
vorstelle. Aber wehe, der zarte Geruch vom gegrillten Schweinebauch
gelangt an meine Nase während meiner Frühjahrsfastenkur, dann
werden sie mich aber kennenlernen. Dann ist Schluss mit lustig. Friede
ja, aber nicht wenn der Nachbar grillt und mir der Magen knurrt. Sie
verstehen, was ich meine.

2. Der Beginn des Tausendjährigen Reiches

Diese weltweite Sehnsucht nach Frieden wird es sein, die dem
Antichrist zu den Stimmen verhilft. Er wird sich als der starke Mann an
der Weltspitze dafür einsetzen, dass sich die Völker versöhnen. Es
wird ihm gelingen, verfeindete Mächte an einen Tisch zu bringen und
die Waffen begraben. Er lässt sich feiern als der große Friedensstifter.
Der neue Messias. Die Religionskonflikte wird er zu lösen verstehen,
indem er den verschiedenen Vertretern glaubhaft versichert, dass wir
doch alle an denselben Gott glauben nur auf eine unterschiedliche
Weise. Aber irgendwie ist katholisch und evangelisch, islamisch,
hinduistisch und buddhistisch doch nur eine verschiedene
Ausdrucksform der Sehnsucht nach dem universalen Frieden. Kommt
alle nach Assisi und wir vereinen uns im Gebet! Und dann bekämpfen
wir die, die immer noch gegen uns sind. Denn wer gegen uns ist, ist
auch gegen Welteinheit und der ist gegen den Frieden. Und wer
gegen den Frieden ist, muss aus der Gesellschaft verschwinden.
Sperrt sie ein!
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Nachdem nun auch noch andere Konflikte entstehen, und die vormals
positive Stimmung allmählich kritischere Töne annimmt, braucht der
Antichrist einen Sündenbock. Den wird er in den Christen und Juden
ausmachen, weil die immer noch »Gott mehr gehorchen als den
Menschen«. So will er das Christsein und das Judentum an der
gemeinsamen Wurzel packen wollen: In Jerusalem. Dort war schon
immer eine besondere Häufung von diesem arroganten,
staatskritischen Gesindel anzutreffen.

Komisch nur, dass einige Christen den Beobachtungen der
Sicherheitsdienste entkommen sind. Was sage ich – einige – es waren
ungezählt viele. Auffallend – gerade die Hardliner sind nicht mehr da.
Gerade die, die sich sehr deutlich zu Jesus bekannt haben, die sich
auch öffentlich dazu stellten, sind weg. Spurlos verschwunden!
Vielleicht sind die auch einem Massenselbstmord zum Opfer gefallen.
Man konnte aber keine Spuren entdecken. Die Wohnungen waren
zum Teil menschenleer – völlig verlassen, aber alle Gegenstände
blieben zurück. Da waren welche, die waren kürzlich erst in ihr neues
Häuschen gezogen, und jetzt steht es leer. Manche hatten sogar
einen Kuchen im Ofen. Bis er von den Nachbarn gefunden wurde, war
er verbrannt. Einige Autos blieben verlassen am Straßenrand liegen,
obwohl die Motoren liefen. Auffallend viele von ihnen hatten einen
Fischaufkleber, aber in keinem Handschuhfach war ein Angelschein
zu finden. Komisch aber, nicht die ganzen christlichen Gemeinden
sind verschwunden, einige sind noch da. Die wurden alle verhört und
die Verhöre ergaben, dass die Übriggebliebenen schon recht verwirrt
waren. Immer wieder wurde von den Beamten des Weltreichs dieser
Satz protokolliert: »Hätten wir doch nur auch ganze Sache mit Jesus
gemacht. Hätten wir doch nur auch gewagt gegen den Strom zu
schwimmen, dann wären wir jetzt auch bei Jesus – zu ihm hin
entrückt. Die haben's gut.« Da zum Glück auch einige christliche
Theologen noch übrig waren konnte man die zu einer fachlich
qualifizierten Stellungnahme bewegen. Die faselten etwas, dass in der
christlichen Mythologie traditionell von einer Entrückung gesprochen
würde. Dies entbehre natürlich jeder historischen Grundlage. Denn
rein wissenschaftlich betrachtet, kann es ja so etwas nicht geben.
Neuste Untersuchungen der Nasa hätten ergeben, bla bla bla.

Um es etwas abuzukürzen: der Antichrist will die Endlösung in der
Christen- und Judenfrage vorantreiben und lässt zu diesem Zweck die
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Truppen in den Nahen Osten zusammenziehen, um rings um
Jerusalem einen Ring zu bilden. Gerade will er zum entscheidenden,
vernichtenden Schlag ausholen, als Jesus aus dem Himmel
zurückkommt und den Ölberg betritt. Er sorgt dafür, dass die
Bewohner Jerusalems fliehen können und die multinationale
antichristliche Armee ausgelöscht wird. Der Antichrist, sein
Propagandachef wurden bei lebendigem Leib in die Hölle geworfen.
In kürzester Zeit erlebt die Erde ihr schrecklichstes Debakel. Es geht
drunter und drüber. Überall herrschen chaotische Zustände. Gottes
Gerichte brechen in der ganzen Wucht über diese Erde herein, dass
es unmöglich scheint, ihnen entrinnen zu können. Gleichzeitig passiert
aber folgendes:

Offb. 20,1-6 (»Hoffnung für alle«)

1 Danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen. In seiner
Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund der Hölle und eine schwere
Kette.
2 Er ergriff den Drachen, die alte Schlange - sie ist nichts anderes als
der Satan -, und legte ihn für tausend Jahre in Fesseln.
3 Dann warf er ihn in den Abgrund der Hölle, verschloß den Eingang
und versiegelte ihn. Nun konnte diese Bestie die Völker nicht mehr
verführen, bis die tausend Jahre vorüber waren. Nach dieser Zeit muß
er noch einmal für kurze Zeit freigelassen werden.
4 Und ich sah mehrere Thronsessel. Auf ihnen nahmen alle Platz, die
das Recht hatten, über andere Gericht zu halten. Ich sah die
Menschen, die man getötet hatte,  weil sie sich treu zu Jesus bekannt
hatten und sich durch nichts von ihrem Glauben abbringen ließen. Sie
hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet, hatten sein
Zeichen nicht auf ihrer Stirn oder Hand getragen. Jetzt lebten sie mit
Christus und herrschten mit ihm tausend Jahre lang.
5 Dies ist die erste Auferstehung. Die anderen Toten erwachten erst
wieder zu neuem Leben, nachdem die tausend Jahre vorüber waren.
6 Glücklich und von Gott angenommen sind alle, die an der ersten
Auferstehung teilhaben. Über sie hat der zweite Tod (der für immer
und ewig von Gott trennt) keine Macht. Als Priester Gottes und seines
Sohnes werden sie tausend Jahre mit Christus herrschen.

2.1 Grafik erläutern
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3. Merkmale des Tausendjährigen Reiches

3.1 der Satan ist gefangen

Endlich ist dieses personifizierte Böse abgeführt, in Ketten gelegt,
eingesperrt. Erst wurde ihm beim Tod Jesu an Karfreitag verboten als
Verkläger vor Gott aufzutreten. Hausverbot bei Gott. Draußen hängt
ein Schild »Ich muss leider draußen bleiben«. Auf der Erde, als letzte
Bastion seiner Wirksamkeit versucht er dann die Menschen
wenigstens an der Nase herumzuführen, sie zu manipulieren, mit
feinen Fäden in satanische Machenschaften zu verstricken, oder offen
gegen den Einfluss von Jesus auf der Erde vorzugehen. Immer wieder
ist es ihm gelungen, das Leben auf der Erde zu pervertieren und
teuflisch zu verdrehen. Aber jetzt ist Schluss. 1000 Jahre Haft ohne
Bewährung! Verbannt in das Reich des Dämonischen und Okkulten,
verbannt in den Abgrund, ohne Einfluss auf diese Erde. Der Mensch
steht nicht mehr länger und der ständigen satanischen Inspiration
zum bösen Denken, Wollen und Handeln. Und Jesus verwandelt das
heruntergekommene »Wrack Erde« in ein Paradies. Blühende
Landschaften und kristallklares Wasser, frische Luft und zufriedene
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Menschen. Zufriedenheit im wahrsten Wortsinn. Es ist Friede –
weltweit für tausend Jahre. Ein Aufatmen, ein Zur-Ruhe-Kommen,
Sonntag, ein Schabbat, in den die mühevollen Jahrtausende dieser
Erde einmünden. Stärker könnte der Kontrast gar nicht sein: erst die
Weltherrschaft des Antichrists, diese Erde in die Katastrophe führt; nun
die Weltherrschaft von Jesus Christus, der die Erde in ein Paradies
verwandelt. 

3.2 Jesus herrscht mit seiner Gemeinde
Offb. 20,4
Und ich sah mehrere Thronsessel. Auf ihnen nahmen alle Platz,
die das Recht hatten, über andere Gericht zu halten. Ich sah die
Menschen, die man getötet hatte,  weil sie sich treu zu Jesus
bekannt hatten und sich durch nichts von ihrem Glauben
abbringen ließen. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht
angebetet, hatten sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn oder Hand
getragen. Jetzt lebten sie mit Christus und herrschten mit ihm
tausend Jahre lang.

Die hier auf der Verlierenseite waren, sogar für ihren Glauben
zum Tod verurteilt wurden, werden vollkommen rehabilitiert. Sie
steigen in die Chefetagen dieser Welt und haben das Sagen.
Jesus stellt ihre Ehre und Würde, die ihnen geraubt wurde wieder
her.

3.3 weltweite Ausdehnung
Dan 7,13-14
Doch ich sah noch mehr in meiner Vision: Mit den Wolken am
Himmel kam einer, der aussah wie ein Mensch . Man führte ihn
zu dem alten Mann, der ihm Macht, Ehre und königliche Würde
verlieh. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten
ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird
niemals zerstört!

3.4 aufblühende, friedliche Schöpfung
Jes 11,6-8
Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen, der
Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und
junge Löwen weiden zusammen, ein kleiner Junge kann sie
hüten. Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide, und ihre Jungen
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liegen beieinander. Der Löwe frißt Heu wie ein Rind. Ein Säugling
spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der
Otter.

3.5 echter Friede
Mi 4,3-4
Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern, und den
mächtigen Nationen in weiter Ferne spricht er Recht. Dann
schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre
Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere
angreifen; niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Jeder kann
ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten
sitzen, ohne daß ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der
Herr, der allmächtige Gott!

3.6 wirkliche Gerechtigkeit
Jes 11,1-5
Was von Davids  Königshaus noch übrigbleibt, gleicht einem
alten Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen: Ein
junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des
Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht,
ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und
der Ehrfurcht vor dem Herrn. Er wird den Herrn von ganzem
Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein
und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen.
Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt
sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die
Erde treffen; ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten.
Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln
bestimmen. 

3.7 langes Leben und Gesundheit
Jes 65,20-23
Dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben, und alte
Menschen sterben erst nach einem erfüllten Leben. Wer mit
hundert Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert, und wer
die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. Dann
wird man sich Häuser bauen und sie auch selbst bewohnen,
kein Fremder läßt sich darin nieder. Man wird Weinberge
anpflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder ißt
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von ihren Früchten. Denn in meinem geliebten Volk werden die
Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer
Mühe. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie
zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben. Denn sie sind
das Volk, das ich, der Herr, segne. Zusammen mit ihren Kindern
und Enkeln werden sie im Land leben.

3.8 materieller Wohlstand
Amos 9,13
Es kommt die Zeit, da wird es eine sehr reiche Ernte geben: Die
Arbeiter mähen noch das Getreide ab, wenn der Bauer schon
kommt, um den Acker wieder zu pflügen. Man tritt die Trauben
noch in der Kelter, obwohl die Zeit der Aussaat schon wieder
begonnen hat. Ja, es wird so viele Trauben geben, daß ihr Saft
die Berge und Hügel herabfließt!

3.9 zentrale Rolle Israels
Mi 4,1-2
Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn
steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen
aller Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und
rufen einander zu: «Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn
steigen, zum Tempel des Gottes Israels! Dort wird er uns sein
Gesetz lehren, damit wir so leben, wie er es will!» Denn vom
Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben, in
Jerusalem wird er der ganzen Welt seine Gebote verkünden.

4. Ende des Tausendjährigen Reiches

4.1 Der Satan wird wieder losgelassen
Offb 20,7
Wenn die tausend Jahre vorüber sind, wird der Satan für kurze
Zeit aus seinem Gefängnis freigelassen.
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4.2 Verführung
Offb 20,8-9
Alle Völker der Welt, den Gog und den Magog , wird er dann
anstiften und zum Kampf aufmarschieren lassen. So zahlreich
wie der Sand am Meer werden sie sein. Sie zogen herauf,
überrannten die ganze Erde und umzingelten das Lager des
Gottesvolkes und die geliebte Stadt Gottes. Doch da fiel Feuer
vom Himmel und vernichtete die Heere des Satans.

4.3 Gericht
Offb 20,10
Der Teufel, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See von
Feuer und Schwefel geworfen zu dem Tier und dem
Lügenpropheten. Immer und ewig müssen sie dort Tag und
Nacht schreckliche Qualen erleiden.

5. Die Geschichte von Hans Guck-in-die-Luft
von Dr. Heinrich Hoffmann

Wenn der Hans zur Schule ging, 
stets sein Blick am Himmel hing.
Nach den Dächern, Wolken, Schwalben 
schaut er aufwärts allenthalben:
Vor die eignen Füße dicht,
ja, da sah der Bursche nicht,
also dass ein jeder ruft:
»Seht den Hans Guck-in-die-Luft!«

Seht! Nun steht er triefend nass!
Ei! Das ist ein schlechter Spaß!
Wasser läuft dem armen Wicht
aus den Haaren ins Gesicht,
aus den Kleidern, von den Armen;
und es friert ihn zum Erbarmen.

»Ein Glaubender soll nicht ein geistlicher »Hans-Guck-in-die-Luft«
sein, der nur in die Ferne blickt und darüber an dem, was in der
Nähe und ihm vor die Füße gelegt ist, zu Fall kommt« (Fritz
Grünzweig, »Johannesoffenbarung« 2. Teil, S. 213).
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6. Zitate
»Unser Herr, der das erste Wort über diese Erde, das Schöpfungswort, sprach

(Joh. 1,3) und der in der Mitte der Zeit rufen konnte: ›Es ist vollbracht!‹, hat und

spricht auch das letzte Wort. Auch im Blick auf diese Erde ist er das A und das O.

Den neuen Himmel und die neue Erde schafft Gott erst nach dem kommenden

Friedensreich Jesu (Offb. 21,1). Unser Gott gibt dieser Erde nach einer langen,

harten, dunklen, beschwerenden Arbeitswoche noch einen herrlichen Sabbat,

einen herrlichen Sonnentag, da er, der Auferstandene selber, die Sonne ist, und

damit eine wunderbare Zeit der Erfüllung« (Fritz Grünzweig, a.a.O., S. 228).

»Immer wieder zeigt die Bibel: die Erfüllung sieht anders aus, als Menschen

dachten, und doch so, wie Gott gewissagt hat (Jes. 48,6-7). Sie warteten auf Elia

und merkten nicht, dass er schon dagewesen war (Matth. 17,11-12). Sie warten

noch heute auf den Christus und wissen nicht, dass er schon da ist. So wird auch

der Christus wiederkommen, wenn wir es nicht meinen, obgleich seine Zeichen

es verkündigen. Es sieht so aus, als ob die Hinwegrückung der Brautgemeinde

und die Ausschaltung des Satans aus dem Geschichtslauf jetzt kommen

müssten. Sollte denn die Himmelfahrt seiner Zeugen nicht den Zurückbleibenden

zum Bewusstsein kommen? Und wann wäre je das Böse wirklich ausgeschaltet

gewesen? So ständen wir heute vor dem Anbruch des Tausendjährigen Reiches,

dem großen Zeitalter der Weltmission, und die letzte Abrechnung Gottes und die

neue Schöpfung warteten noch in weiter Ferne. Aber wir müssen es dem Herrn

auch zugestehen, uns eines Tages vor die Überraschung zu stellen, dass die

Missionierung der Völker mit Riesenschritten ihrem Abschluss entgegenläuft, der

letzte Aufbruch der Hölle uns umbrandet und die Erscheinung des Herrn zur

letzten Abrechnung bevorsteht. Sollen wir nicht dem Herrn dafür dankbar sein,

dass er uns keine letzte Sicherheit darüber gibt, sondern nur den Blick durchs

Dunkel auf sein Kommen? So bewahrt er uns davor, den Schwerpunkt unserer

Hoffnung von ihm selbst auf den heranrückenden Termin seines Kommens zu

verlegen. Es bleibt auf seiner Seite bei der Aufforderung: ›Wachet!‹; auf unserer

Seite bei der Bitte: ›Komm, Herr Jesu!‹ und auf seiner Seite bei der Zusage: ›Ich

komme bald!‹« (Hellmuth Frey, »Das Ziel der Dinge«, S. 208f)

In diesem Sinn wünsche ich ihnen allen noch einen wunderschönen
Abend und eine gute Woche. Wenn sie einem Eisbären begegnen,
seien Sie vorsichtig, er weiß noch nichts vom Tausendjährigen Reich.

7. Lieder

7.1 Bleibend ist deine Treu (75)

7.2 Zünde an dein Feuer (446)

7.3 Hosanna (Folie, Feiert Jesus )

7.4 Jesus, du bist König (Folie, Feiert Jesus 35)

7.5 Würdig und herrlich ist das Lamm (Folie, Feiert Jesus 45)
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