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4. Die sieben Schalen 
 
ERSTE SCHALE: Beulen 
 
Offenbarung Kapitel 16, Verse 1-2 
1 Nun hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln 
zurufen: »Gehet hin und gießt DIE SIEBEN SCHALEN DES GÖTTLICHEN 
ZORNES auf die ERDE aus!« 2 Da ging der erste hin und goss seine 
Schale auf die Erde aus; da kamen schlimme und bösartige Geschwüre 
an die Menschen, die das MALZEICHEN DES TIERES an sich trugen und 
SEIN BILD ANBETETEN. 
 
Diese „SCHALEN“ und ihr Inhalt sind BUCHSTÄBLICH zu nehmen. Man 
kann sich nicht denken, dass sich solche bedeutungsschweren Dinge, wie sie 
her beschrieben werden, auf historische Ereignisse beziehen, die bereits in 
der Vergangenheit global stattgefunden haben. Einige sind jedoch der 
Ansicht, dass die „Erste Schale“ die Französische Revolution im Jahr 1792 
widerspiegeln würde und dass die „Geschwüre“ ihre Treulosigkeit 
symbolisieren würde. Die „Zweite Schale“ interpretieren sie als die Seekriege 
in jener Zeit, die „Dritte Schale“ als die Schlachten von Kaiser Napoleon in 
Italien und den Rest der Schalen als die historischen Geschehnisse während 
des 19. Jahrhunderts. Wenn das stimmen würde, dann wären wir die letzten 
229 Jahre (Stand Februar 2018) durch die Periode der „großen 
Drangsal“ gegangen, ohne es zu wissen und hätten die ganze Zeit über 
„Gnade“ gepredigt, anstatt „DASS DIE STUNDE SEINES GERICHTS 
KOMMEN WIRD“. Solche eine Aussage basiert auf Vermutung und ist 
KEINE BIBLISCHE AUSLEGUNG. Wenn jemand das Buch der 
Offenbarung auslegen will, dann muss er sämtliche historischen Ereignisse 
der christlichen Ära studiert haben. 
 
Nein, diese „Zornschalen-Gerichte“ liegen noch in der Zukunft und werden 
sich buchstäblich erfüllen und zwar genauso wie sie hier beschrieben 
werden. Und das gibt uns den „SCHLÜSSEL“ für die WORTWÖRTLICHKEIT 
vom gesamten Buch der Offenbarung in die Hand. Dass diese 
„Zornschalen-Gerichte“ nicht symbolisch sind, geht ganz klar aus der 
Tatsache hervor, dass sich 4 von den 7 Gerichten schon einmal ereignet 
haben. Es sind einfach nur Wiederholungen der „ PLAGEN VON ÄGYPTEN“. 
 
 
 
 



Und diese Plage der schlimmen, bösartigen Geschwüre, welche die 
Menschen heimsuchen wird, die das „Malzeichen des Tieres“ angenommen 
haben, entspricht der „Beulenplage“, welche die Ägypter in der Zeit des 
Exodus befiel. 
 
2.Mose Kapitel 9, Verse 8-12 
8 Hierauf gebot der HERR dem Mose und Aaron: »Nehmt euch eure 
beiden Hände voll Ofenruß, und Mose soll ihn vor den Augen des 
Pharaos himmelwärts streuen! 9 Dann wird er sich als feiner Staub über 
das ganze Land Ägypten verbreiten und an Menschen und am Vieh zu 
BEULEN (Blattern) werden, die als GESCHWÜRE aufbrechen, im ganzen 
Lande Ägypten!« 10 Da nahmen sie Ofenruß und traten vor den Pharao, 
und Mose streute ihn himmelwärts; da wurde er zu BEULEN, die als 
GESCHWÜRE an den Menschen und am Vieh aufbrachen. 11 Die 
Zauberer aber konnten nicht vor Mose treten wegen der BEULEN; denn 
die BEULEN waren an den Zauberern ebenso wie an allen anderen 
Ägyptern aufgebrochen. (Siehe dazu: Pocken) 
 



 
 
Das „Erste Zornschalen-Gericht“ wird eine Wiederholung der „Sechsten 
ägyptischen Plage“ sein. Dass es diese Plage tatsächlich gegeben hat, 
bezweifelt keiner, der an die Bibel glaubt. Weshalb sollte man dann 
versuchen, die Wortwörtlichkeit der Plagen, die noch bei der Ausgießung der 
anderen Zornschalen folgen sollen, wegzuerklären? 
 
Beulen sind die Folge von schlechtem Blut, und sie offenbaren Fäulnis im 
Organismus. Aber diese „schlimmen, bösartigen Geschwüre“, von denen  
dann NUR MENSCHEN befallen werden und nicht über die Tiere kommen, 
wie dies zur Zeit von Moses der Fall war, werden nicht nur Fäulnis im Körper 
offenbaren, sondern ebenso aufzeigen, dass die Herzen derjenigen 
verdorben sind, die das „MALZEICHEN DES TIERES“ angenommen haben 
und das „TIER“ anbeten. Schuld daran sind die Sünden, die sie begangen 
haben. 
 
Dass diese „Geschwüre“ nur diejenigen bekommen werden, welche das 
„MALZEICHEN DES TIERES“ angenommen und sein BILD anbeten, ist ein 
weiterer Beweis dafür, dass die „Zornschalen-Gerichte“ noch in der Zukunft 
liegen. Dann haben wir die Erfüllung von: 
 
Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-11 
9 Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter 
Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das 
Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand (seinem Arm) annimmt, 10 
der wird (soll) gleichfalls vom ZORNWEIN GOTTES  trinken, der 
ungemischt im Becher Seines Zornes hergestellt ist, und wird (soll) mit 
FEUER UND SCHWEFEL vor den Augen der heiligen Engel und vor dem 
Lamm gepeinigt werden; 11 und der RAUCH von ihrer Peinigung steigt 



in alle Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht, sie 
die das Tier und sein Bild anbeten, und alle, die das Malzeichen seines 
Namens an sich tragen!« 

 
Die Folge der Beulen-Plage bei den Ägyptern war, dass sich ihre Herzen 
verhärtet haben. Und einen ähnlichen Effekt werden die Plagen bei den  
Anhängern des Antichristen auslösen, welche durch die Ausgießung der 
„Zornschalen“ auftreten. Denn wir lesen in: 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 9 
So wurden denn die Menschen von gewaltiger Glut versengt, lästerten 
aber trotzdem den Namen Gottes, Der die Macht über diese Plagen hat, 
und bekehrten sich NICHT dazu, Ihm die Ehre zu geben. 
 
Die Anhänger des Antichristen werden ihre Sünden nicht bereuen. Daraus 
wird ersichtlich, dass Leiden allein nicht zur Buße führen. 
 
ZWEITE SCHALE: Blut im Meer 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 3 
Dann goss der zweite seine Schale in das MEER aus; da wurde es zu 
BLUT, wie LEICHENBLUT, und alle lebenden Seelen (Wesen) im MEERE 
starben. 
 
Wir haben bereits gesehen, dass beim Ertönen der „zweiten Posaune“ der 
dritte Teil des Meeres zu Blut wurde und dass ein Drittel aller Lebewesen im 
Meer starb und ein Drittel der Schiffe darauf zerstört wurde. 
 
Offenbarung Kapitel 8, Verse 8-9 
8 Und der zweite Engel stieß in die Posaune: Da war es, als würde ein 
großer, feuerflammender Berg ins Meer geschleudert; und EIN DRITTEL 
DES MEERES  wurde zu BLUT, 9 und EIN DRITTEL DER GESCHÖPFE IM 
MEER, die Leben hatten, STARB, und EIN DRITTEL DER SCHIFFE GING 
ZUGRUNDE. 
 

Aber jetzt ist das gesamte Meer betroffen. Dies mag sich nur auf den See 
Genezareth oder das Mittelmeer beschränken, also damit müssen nicht 
zwangsläufig sämtliche Ozeane der Erde gemeint sein. Man muss auch nicht 
meinen, dass dieses Blut von Menschen stammt, sondern lediglich von den 
Lebewesen, die sich im Wasser befinden. „Alle lebenden Seelen“ bezieht 
sich auf selbst bewusstes Leben, das eben auch Tiere haben. Das Blut 
stammt mit Sicherheit nicht von den Seeleuten, die in einer großen Schlacht 
miteinander kämpfen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die 
Lebewesen im Wasser gestorben sind, aber nicht durch den Verlust ihres 
eigenen Blutes, sondern weil das Wasser WIE Leichenblut geworden ist, 



also vollkommen verfault und verdorben. 
 
DRITTE SCHALE: Blut in den Flüssen 
 
Offenbarung Kapitel 16, Verse 4-7 
4 Weiter goss der dritte seine Schale in die Flüsse und die 
Wasserquellen aus; da WURDEN sie ZU BLUT; 5 und ich hörte den 
Engel der Gewässer sagen: »Gerecht bist Du, Der Du bist und Der Du 
warst, Du Heiliger, dass Du solche Gerichte vollzogen hast! 6 Denn das 
Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen; dafür hast Du 
ihnen BLUT ZU TRINKEN gegeben: Sie haben es so verdient.« 7 Und ich 
hörte den Altar (eine Stimme vom Altar her) sagen: »Ja, HERR, 
allmächtiger Gott, wahrhaft und gerecht sind Deine Gerichte!« 

 

Dies ist eine Wiederholung der „Ersten ägyptischen Plage“. 
 

2.Mose Kapitel 7, Verse 19-24 

19 Weiter sagte der HERR zu Mose: »Befiehl dem Aaron: ›Nimm deinen 
Stab und strecke deine Hand aus über die Gewässer in Ägypten, über 
seine Stromarme, seine Kanäle und Teiche und über alle seine 
Wasserbehälter, damit sie zu Blut werden! Und Blut soll überall in 
Ägypten sein, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen!‹« 20 
Mose und Aaron taten so, wie der HERR ihnen geboten hatte: Aaron hob 
den Stab hoch und schlug mit ihm auf das Wasser im Nil vor den Augen 
des Pharaos und seiner Diener: Da verwandelte sich alles Wasser im 
Strom in Blut; 21 die Fische im Strom starben sämtlich, und der Strom 
wurde stinkend, so dass die Ägypter das Wasser aus dem Strom nicht 
mehr trinken konnten; und das Blut war überall im Land Ägypten. 22 
Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe vermittels ihrer 
Geheimkünste; daher blieb das Herz des Pharaos hart, und er hörte 
nicht auf sie, wie der HERR es vorausgesagt hatte: 23 Der Pharao 
wandte sich ab und ging nach Hause und nahm sich auch dieses nicht 
zu Herzen. 24 Alle Ägypter aber gruben rings um den Nil nach 
Trinkwasser; denn von dem Nilwasser konnten sie nicht trinken. 
 

Als die Wasser in Ägypten sich in Blut verwandelten, starben alle Fische. 
Aber es wird nichts darüber gesagt, dass die Bewohner an den Flüssen und 
Teichen gestorben wären. 
 
Aber hier hört Johannes den „Engel der Gewässer“ sagen, dass es vom 
HERRN gerecht ist, dass er die Menschen BLUT TRINKEN lässt, weil sie 
das Blut der Heiligen und Propheten vergossen haben. Sie haben es 
nicht anders verdient. Aber auch eine andere Stimme vom Altar hört 
Johannes bestätigen, dass Gottes Gerichte gerecht sind. 
 



Das wird eine schreckliche Zeit sein, wenn nichts mehr Anderes als BLUT da 
ist, um den Durst zu stillen. Der Ausdruck „Engel der Gewässer“ offenbart die 
Tatsache, dass sogar bestimmte Abteilungen der Natur von Engeln 
kontrolliert werden. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


