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Skizze einer  
Übersetzung des Bibelbuches Offenbarung 

noch nicht gültiger Text 
(Erklärungen in Klammern) 

 
Enthüllung von Jesus her, dem Messias, welche ihm Iouo, der wahre Gott, übergeben hatte, um den 
Dienern von ihm zu zeigen das alles, was in schneller Abfolge eintreten müsse, und er hat es dadurch 
angezeigt, dass er den Botschaftsengel aussandte für ihn zu dem Diener von ihm, nämlich Johannes, 
der bezeugt hat dieses Wort Iouos, des wahren Gottes, und das Zeugnis Jesu Christi, und zwar alles, 
was er erblickte. 
 
Glücklich ist der, wenn er liest, und die, wenn sie hören diese Worte der prophetischen Voraussage und 
wenn sie festhaltend halten das, was in ihr aufgeschrieben ist! Diese Zeit nämlich ist in gewisser Bälde.  
 
Johannes an die sieben Kirchenversammlungsgemeinden, und zwar die, die im Asienland sind: 
 
Dankeslohn sei für euch und Friede von dem, der seiend ist und der war und der auch Kommender ist, 
und von den sieben Geisterleben, die direkt vor dem Sitzplatz sind von ihm, und von Jesus Christus 
dem Zeugen, dem treuen, dem als Erstling Geborenen heraus aus den Toten und dem Vorangehenden 
den Majestätsregenten der Erde. Diesem, der uns liebt und der uns losgekauft hat aus den Sünden, die 
wir ja haben, zufolge dem Blut von ihm, und auch dem, der uns gebildet hat zu einer Regentschaft, zu 
Seelenwächtern (=Priestern) für Iouo, dem wahren Gott, und dem Vater selbst von ihm, ja ihnen sei der 
anerkennende Glanz und die geltende Macht hinein in die Ewigkeitszeitalter der Ewigkeitszeitalter. 
Amen (= ja, so ist’s)! 
 
Schau doch! Er kommt mittels der Wolken und es wird sehen ihn jedes Auge und auch die, welche ihn 
durchbohrt haben. Und es werden sich jammervoll an die Brust schlagen wegen ihm alle Volksgruppen 
der Erde. Jawohl! So wird es (= Amen)! „Ich bin das Alpha und das Omega“, spricht Iouo, der wahre 
Gott, der Seiende und der, der war, und der Kommende, der überall Macht Gebietende: 
 
Ich, Johannes, euer Bruder und Mitbegleiter in der Drangsalszeit und der Regentschaftszeit und der 
geduldigen Ausharrenszeit in Christus drin, war auf der Insel, Patmos genannt, wegen des Wortes 
Iouos, des wahren Gottes, und wegen des Zeugnisses um Jesus her; ja ich befand mich im Geist in 
dem zum Herrn weisenden Tag (oder: zu Iouo weisenden Tag), und ich hörte hinter mir einen Sound, ja 
einen großen, als sei es eine Trompete, welcher sagte: „Was du siehst, schreibe es hinein in ein Buch 
und sende es an die sieben Kirchenversammlungsgemeinden, an Ephesus und an Smyrna und an 
Pergamon und an Thyatira und an Sardes und an Philadelphia und an Laodicea!“ 
 
Und ich drehte mich um, um zu sehen den Soundquell, welcher gesprochen hat mit mir, und beim 
Umdrehen sah ich sieben Leuchter aus Gold, und in der Mitte der Leuchter einen gleich dem Men-
schensohn, gekleidet bis an die Füße und eingehüllt von den Brüsten her mit einer goldenen Schärpe. 
Der Kopf jedoch von ihm: Und da die Haare, die weißen wie Wolle, weißen wie Schnee, und da die 
Augen von ihm wie eine Flamme des Feuers, und dann die Füße von ihm genauso wie hell poliertes 
Kupfer wie in einem Backofen zum Glühen gebracht. 
 
Und der Soundschall von ihm war wie ein Tosen von Wassermassen in großer Menge. Und er hatte in 
der rechten Hand von ihm sieben Sterne, und es stach heraus aus seinem Mund ein Schwert, beid-
seitig geschärft mit [heißer] Spitze. Und sein Gesicht war wie die Sonne, so glänzend, in ihrer Vollkraft. 
Und als ich ihn erblickte, fiel ich zu seinen Füßen hin wie ein Toter, und er legte die Rechte von ihm auf 
mich mit dem Wort: Nicht aber! Keine Angst! Ich bin der Erste und der Abschließende und der 
Lebende, und ich wurde ein Toter, und nun schau her! Ein Lebender bin ich für die Ewigkeitszeitalter 
der Ewigkeitszeitalter hinein, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Grabes! 
 
Schreibe daher alles, was du sahst, und alles darüber, was schon ist, und alles, was dabei ist zu 
geschehen nach all diesen Dingen! 
 
Das Geheimnis der sieben Sterne, welche du sahst auf meiner Rechten und der sieben Leuchter, 
welche aus Gold getrieben sind, ist folgendes: Die sieben Sterne sind abgesandte Beauftragte der 
Kirchenversammlungsgemeinden. Und diese sieben Leuchter da sind sieben Kirchenversammlungs-
gemeinden.  
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Dem ausgesandten Beauftragten der Kirchenversammlungsgemeinde in Ephesus schreibe: 
 
Diese Dinge sagt der, der hält in seiner Rechten die sieben Sterne, der der einhergeht in der Mitte der 
sieben Leuchter, die aus Gold getrieben sind. Ich weiß über deine Werke Bescheid und über die deine 
Anstrengungen und dein Durchhalten und dass du nicht ertragen kannst wie schlechte Leute sind und 
dass du ausgetestet hast diejenigen, die sich selbst ausgeben als Apostel und doch sind sie es nicht 
und da hast du herausgefunden, dass sie Lügner sind. Und so hast du auch Durchhaltevermögen und 
du machtest beharrlich weiter wegen meines Namens und machtest nicht schlapp. 
 
Doch ich habe gegen dich, dass du diese Liebe, die von dir, die du ursprünglich hattest, aufgegeben 
hast! Denke also deshalb daran zurück, was du da überhaupt von dir geworfen hast und bereue um-
denkend (und dich herumlenkend) und tue die zugehörigen Werke! 
 
Wenn aber nicht gar: da komme ich zu dir und verrücke den Leuchter (=die Lebenslampe) von dir von 
der Stelle, wo er hingehört; außer du bereust voll Umkehr. 
 
Doch dies eine hast du, dass du voller Hass blickst auf die Werke der Nikolausdenker, die ich ja genau-
so hasse! 
 
Der, der ein Gehör (=Hörvermögen) hat, oh höre er doch, was der Geist (an)sagt zu den Kirchenver-
sammlungsgemeinden: Dem Überwindungssieger, ihm werde ich geben, dass er essen darf von dem 
Baum des Lebens, der sich in dem Paradiesgarten Iouos, des wahren Gottes befindet. 
 
Und zu dem botschaftenden Beauftragten, der in Smyrna liegenden Kirchenversammlungsgemeinde 
schreibe: 
 
Dieses ja sagt der Zuvorderste und der den Abschluss Bildende, der zum Toten wurde und doch wieder 
lebt: Ich weiß alles von dir, wie du die Drangsal durchgemacht hast und die Armutszeit, der du eigent-
lich ein Reicher bist, und wie du die Gotteslästerung erträgst aus den Reihen derer, die sagen, sie 
seien Juden (wortwörtlich: Ehrerbieter [Gottes]), ja sie selbst! Und nicht sind sie es doch! Sondern (sie 
sind) eine Synagoge (=Zusammenseins-Org) des Widersachers (=Satans). Hab keine Angst! Über-
haupt nicht! (Und zwar) wegen dem, das du schon bald wirst durchleiden müssen! Schau doch! Schon 
bald wird der Teufel aus euren Reihen heraus in Gefangenheits-Abgeschiedenheit (=Gefängnis, Ker-
ker) bringen, damit ihr getestet werdet und so werdet ihr Drangsalszeit haben zehn Tage lang. Sei ja 
glaubenstreu hin bis zum Tod! Und dann gebe ich dir die Corona (=Siegeskranz, Krone) des Lebens! 
 
Der, der ein Hörvermögen (=Gehör = Ohr) hat, oh höre er doch auf das, was der Geist (an)sagt zu den 
Kirchenversammlungsgemeinden. Wer ein Überwindungssieger ist, wird nicht und gar nie betroffen 
sein von dem Tod den zweiten. 
 
Und dem zur Botschaft Beauftragten der in Pergamon seienden Kirchenversammlungsgemeinde 
schreibe: 
 
Dieses aber sagt der, der in der Hand das Schwert hält, das beidseitig geschärft ist [durch Hitze] spitz 
(=scharf) gemacht worden. Ich weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Zentralsitz des Satans ist. Und 
du hältst am Besitz des Namens fest, der mir gehört und du leugnest nicht verachtend den treuen 
Glauben, wie ich ihn selbst habe, und das auch in den Tagen des Antipas, dem glaubenstreuen 
Zeugen von mir, den man schlachtete aus euren Reihen heraus, dort wo der Satan seinen Wohnsitz 
hat. 
 
Nun jedoch habe ich gegen dich noch wenige Dinge: 
 
Dass du bei dir behältst die, welche die Lehrdoktrin eines Bileam festhalten, der ja lehrte, für den Balak 
einen Stolperstein hinzuwerfen, dass die Söhne Israels nämlich verschlängen idolverehrendes Opfer 
und Unmoralhandlungen zu praktizieren. Und dann hast du noch das: Du hältst verbissen fest an der 
Lehrdogmatik der Nikolausdenker und zwar ganz genauso! 
 
Zeige also echtes Reueumdenken und –Umkehr aus diesem Grund! Wenn aber nicht, dann komme ich 
zu dir in schneller Taktung (=plötzlich) und ich werde kämpfen gegen all solche mit dem Schwert 
meines Mundes! 
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Derjenige, der ein Hörvermögen (=Gehör=Ohr=Hörfähigkeit) hat, oh wenn er doch hörte(!), was der 
Geist (an)sagt zu den Kirchenversammlungsgemeinden: 
 
Dem Überwindungssieger werde ich geben, ja ihm, von dem Manna und zwar von dem, das verborgen 
wurde, und ich werde ihm auch geben einen Urteilsspruch-Kieselstein, einen weißen, und auf dem 
Urteilskiesel einen Namen, einen ganz neuen dorthin geschrieben, den niemand kennt, außer der, der 
ihn empfängt. 


