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ZUSAMMENFASSUNG G 

Inn der Offenbarung des Johannes finden wir, mehr als in allen anderen 
Schriftenn des Neuen Testamentes, Worte, die auf Musik verweisen. So 
haufïgg wie in keiner anderen Schrift des Neuen Testaments treffen wir hier 
auff  Namen von Musikinstrumenten und Beschreibungen von himmlischen 
Stimmenn und überirdischen Klangen. In meiner Untersuchung habe ich den 
Versuchh unternommen, die Hintergründe und Bezüge dieser auditiven As-
pektee darzustellen, zu analysieren und zu interpretieren. 

Dass erste Kapitel meiner Dissertation gibt eine Übersicht über die verschie-
denenn Vorschlage zur Strukturierung der Apokalypse. Es gibt viele verschie-
denee Einteilungen, aber eine opinio communis ist bis heute nicht erreicht 
worden.. Bei den Versuchen, eine Struktur zu entdecken, fallt vor allem die 
Unterschiedlichkeitt der Meinungen auf. Verschiedene Autoren vermuten 
einee Ubereinstimmung des Textes mit der Liturgie des frühchristlichen 
Gottesdienstes.. Andere Autoren beziehen sich auf eine Einteilung, die Jo-
hanness selbst hinsichtlich der liturgischen Lesart seines Buches nahe gelegt 
habenn soil. Johannes spricht in der Tat davon, dass seine Schrift wahrend der 
Zusammenkünftee einiger namentlich genannter Gemeinden vorgelesen 
werdenn sollte. Es ist aber nie bewiesen worden, dass er seine Schrift für eine 
bleibendee liturgische Anwendung bestimmt hatte. In diesem Falie harte er 
namlichh seine Schrift der damals heiligen Schrift, der jüdischen Bibel, 
gleichgestellt. . 
Auss den bisher erschienenen Studiën über die Strukturierung der Offenba-
rungg lafit sich keine eindeutige Beziehung zwischen einer möglichen Eintei-
lungg der Apokalypse und den musikalischen Ausdrucksformen, die in der 
Offenbarungg genannt werden, herstellen. 

Dass zweite Kapitel widme ich Johannes den Verfasser der Apokalypse. Jo-
hanness war ein Jude, der an jüdischen Traditionen festhielt. Er las die 
Hebraischee Bibel auf typisch jüdische Weise, und sprach über Gott, als 
Alphaa und Omega, auf Grund einer scheinbar überflüssigen nota accusativi 
inn Sach 12:10. Sein eigenes Volk nannte er, entsprechend der jüdischen 
Gepflogenheitt 'Kinder Israels'. Möglicherweise hat er einige Zeit in Jerusa-
lemm gewohnt. Nach Polykrates war er sogar Priester, aber er bezeichnete sich 
selbstt als 'Prophet'. Wahrscheinlich ist er, zusammen mit vielen anderen 
Juden,, nach Klein-Asien emigriert, wo er in Ephesus wohnte. Die Stadt 
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Jerusalemm blieb für ihn immer die heilige Stadt. Johannes hatte wahrschein-
lichh eine Abneigung gegen Arenen, in denen Sport unbekleidet ausgeiibt 
wurde,, eine Abneigung, die auf die Thora zurück zu führen ist. Er hat in 
seinemm Buch Anspielungen auf das Laubhüttenfest gemacht. Dieses Fest 
hattee für ihn an Wichtigkeit nicht eingebüBt. Johannes hat bei seinem Glau-
benn an Jesus als den verherrlichten Christus an seiner jiidischen Identitat 
festgehalten.. Es gibt daher gute Gründe anzunehmen, dass er bei der Be-
schreibungg der musikalischen Formen an jüdische Musik gedacht hat. 

lmm Mittelpunkt des dritten Kapitel stehen die Gemeinden, für die die Apo-
kalypsee zunachst bestimmt waren. Johannes hat sein Buch in Briefform an 
siebenn Gemeinden in Klein-Asien geschickt. Diese Gemeinden waren nach 
derr Meinung vieler Wissenschaftier wahrscheinlich zusammengesetzt aus 
jüdischen,, hauptsachlich aber aus nicht-jüdischen Mitgliedern. Der jüdische 
Charakterr der Apokalypse deutet jedoch in eine andere Richtung. Johannes 
schriebb sein Buch für jüdische Gruppen. Es gab in der Zeit, in der Johannes 
lebte,, nicht eine ungeteilte Kirche, sondern eher verschiedene kirchliche 
Gruppen.. Das war auch der Fall in der Stadt Ephesus. Die vielen Anspie-
lungenn auf Texte aus der jiidischen Bibel konnten unmöglich von nicht-
jüdischenn Lesern verstanden werden. Diese Texte enthalten Details, die nur 
einee Bedeutung für Menschen haben, die von Kindheit an mit den Büchern 
vonn Thora und Propheten vertraut waren. Ein Beispiel dafür ist der Text Apk 
2:10,, '[ihr] werdet Trübsal haben zehn Tage', worin nach Da 1:12,14 ver-
wiesenn wird. In Apk 7 wird das jüdische Volk mit 144.000 'Versiegelten' 
angedeutett und in Apk 12 mit dem Bild der 'Frau'. In den angesprochenen 
Gemeindenn gibt es keine Amter, mit Ausnahme die des Propheten. In den 
vonn Paulus gestifteten Gemeinden gibt es hingegen sehr wohl Amter. Igna-
tiuss nennt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus den Apostel Paulus, 
aberr Johannes nennt er nicht. Johannes unterlasst es in seinem Brief an die 
Gemeindee in Ephesus, Paulus zu nennen, obwohl Paulus in Ephesus gearbei-
tett hat. Dies deutet darauf hin, dass Ignatius und Johannes an unterschied-
lichee Gemeinden geschrieben haben. Johannes richtete sich an eine jüdische 
Gruppe.. Meine Studiën weisen darauf hin, dass die musikalische Symbolik, 
diee Johannes in seinem Buch verarbeitete, von den jüdischen Lesern in jüdi-
schemm Sinne verstanden worden sind. 

Diee Datierung der Apokalypse ist das Thema des vierten Kapitels. Das 
Zeugniss von Irenaus, 'denn er/es ist vor nicht allzu langer Zeit gesehen wor-
den,, fast noch in unseren Tagen, am Ende der Regierung Domitians', wird 
heutee weithin als Beweis dafür akzeptiert, dass die Apokalypse etwa 95 
geschriebenn wurde. Der Text des Irenaus ist jedoch nicht eindeutig und 
enthaltt auBerdem eine Ungereimtheit: Irenaus hat diese Worte um 170 n.Chr. 
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geschrieben.. Andere Autoren aus der Antike nennen ein alteres Datum für 
diee Apokalypse. 
Ess gibt keine Texte in der Apokalypse, die zu einer spaten Datierung, also 
umm 95, zwingen. Die innere Evidenz verweist eher auf eine Zeit kurz nach 
demm Tode Neros, um das Jahr 69. In meiner Untersuchung wird die Meinung 
vonn FJ.A. Hort (1889) vertreten: Die Offenbarung wurde in der Zeit ge-
schrieben,, in der man sich an die Verfolgung der Christen nach dem Feuer in 
Romm noch gut erinnern konnte. Das Römische Reich war von einem Bürger-
kriegg bedroht, und Jerusalem wurde belagen oder war schon eingenommen. 
Ess war eine sehr dunkle Zeit für Christen, Romer und Juden. Dies war die 
Zeitt zwischen 68 und 71. Möglicherweise ist die Apokalypse um 70 ge-
schriebenn und um 95 in einer ausführlichen Form als Brief publiziert worden 
(Aune).. Der Autor, seine Zuhörer und der Leser werden im Jahre 70 wohl 
nochh deutliche Erinnerungen an Jerusalem und den dortigen Tempeldienst 
gehabtt haben. 

Dass fünfte Kapitel beschaftigt sich mit der Ordnung der himmlischen Stim-
menn und Klange, die mehrmals in dem Buch Offenbarung genannt werden. 
Ess wird eingeleitet mit einer Erlauterung des Begriffs 'Horen', wie er in der 
Bibell  und im Besonderen in der Apokalypse zu finden ist. In seinen Visio-
nenn nimmt Johannes Personen und Handlungen wahr, die ihre Bedeutung 
durchh das, was Johannes hort, erhalten. Was Johannes hort, ist oft eine Inter-
pretationn dessen, was er sieht. Auch die Hymnen, die er als Gesang hort, 
habenn eine interpreterende Funktion. 
Diee Stimmen aus dem Himmel können Gott (1:8; 21:5-8), Christus und 
einemm Engel zugeschrieben werden. Apk 1:1 nach ist Gott der Autor der 
Offenbarung.. Christus und ein angelus interpres sind die Medien der Offen-
barungg an Johannes. Diese vierfache Gliederung entstammt möglicherweise 
Daa 8:16-17, wo von Gott, einer nicht naher umschriebenen Stimme, einem 
angeluss interpres und Daniel die Rede ist. Johannes hort oft nicht naher 
identifiziertee Stimmen. Diese Stimmen werden, nach P. Kuhn, 'Offenba-
rungsstimmen'' genannt. 
Ess ist nicht immer deutlich, wer welche Wörter spricht, wie in Kapitel 22. 
Versuche,, die Stimmen zu identifizieren, führen oft zu willkürlichen Zuord-
nungen.. Die Unsicherheit, in der Johannes seine Zuhörer und Leser lasst, 
passtt zur Gattung seines Buches. Die Stimmen und Klange können meist mit 
Hilf ee der jüdischen Bibel oder der jüdischen apokalyptischen oder pseudepi-
graphischenn Schriften erklart werden. 

Imm sechsten Kapitel meiner Studie werden die Gesange behandelt, die in den 
Visionenn des Johannes im Himmel gesungen werden. In den Kapitein vier 
undd fünf der Apokalypse ist von einem groBen Wechselgesang die Rede: 
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vierr Cherubs fangen an, vierundzwanzig Altesten singen im Wechselgesang, 
werdenn dabei von Kitharen begleitet, und Tausende von Engeln singen mit. 
Dazuu fügen sich zum Schluss die Stimmen aller Geschöpfe. Diese kompli-
ziertee Art des Singens und des Wechselgesangs muss ein irdisches 
Gegenstückk haben. Seine musikalische Phantasie wird Johannes, wenn er für 
jüdischee Gruppen geschrieben hat, dem Chorgesang des Tempels in Jerusa-
lemm entnommen haben und nicht der paganen Liedkultur seiner kleinasiati-
schenn Umgebung. Der Chorgesang in Jerusalem wurde von ausgebildeten 
Berufssangernn ausgeübt. Dieser Tempelgesang wurde von Kitharen beglei-
tet. . 

Dass himmlische musikalische Instrumentarium wird im siebten Kapitel be-
handelt.. Entsprechend der Vorstellung von Johannes besteht dieses Instru-
mentariumm aus Kitharen und Posaunen. Die sieben Posaunenengel in Apk 
8:2-11:155 sind möglicherweise abgeleitet van den sieben Erzengeln. Sicher-
lichh muss auch an die sieben Priester gedacht werden, die vor der Stadt 
Jerichoo auf dem Horn geblasen haben, Jos 6. Kitharen wurden in den Syna-
gogenn und Kirchen wahrend der ersten Jahrhunderte nicht benutzt. In dem 
Tempell  in Jerusalem dagegen gab es das Kitharenspiel. In vielen Aussagen 
derr altesten Kirchenvater werden die Musik und die Musikinstrumente nega-
tivv beurteilt. Es ist bekannt, dass in den Synagogen und Kirchen der ersten 
Jahrhundertee keine Musik üblich war. Die Ablehnung der Kirchenvater galt 
alsoo der paganen Musik, die bei Festmahlern und Trinkfesten gespielt wurde. 
Inn der Prophezeiung über Rom sagt Johannes, dass eine jegliche Musik nie 
mehrr gehort werde, 18:22. 

Derr Herkunft der musikalischen Bilder und Terminologie ist der Unter-
suchungsgegenstandd des letzten Kapitels. Die Wurzeln der Apokalypse 
reichenn nicht bis in die pagane kleinasiatische Musikkultur. Wohl aber gibt 
ess in den Visionen des Johannes viele Spuren eines literarischen Einflusses. 
Diee Prophetenbücher und die apokryphen und pseudepigraphischen Schrif-
tenn enthalten viele Hinweise und Übereinstimmungen mit den Vorstellungen 
diee Johannes von dem himmlischen Gottesdienst hatte. Mitte des letzten 
Jahrhundertss glaubten einige Wissenschaftier, in den neutestamentischen 
Schriftenn und auch in der Apokalypse Spuren der altesten christlichen Litur-
giee gefunden zu haben. Einige meinten, dass das Buch Offenbarung dem 
Musterr der altchristlichen Liturgie entspreche. Letztere meinten auch eine 
Einteilungg in Perikopen nachweisen zu können. Diese Einteilung würde 
verdeutlichen,, wie die Apokalypse ursprünglich im frühchristlichen Gottes-
dienstt gelesen wurde. 
Inn meiner Dissertation wird dargestellt, dass in der Entstehungszeit der Apo-
kalypsee von einem allgemeinen christlichen Gottesdienst noch keine Rede 
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war,, dass nicht nur der Autor der Offenbarung ein Jude war - dies wird 
allgemeinn als Fakt akzeptiert - sondern dass auch die Adressaten aller 
Wahrscheinlichkeitt nach zur jüdischen Gemeinschaften gehörten. Wenn die 
Beschreibungg des himmlischen Gottesdienstes in der Apokalypse eine irdi-
schee Liturgie reflektiert, so handelt es sich dabei um eine jüdische Liturgie. 
Auss meiner Studie ist zu schlieBen, dass Johannes bei seiner Beschreibung 
derr himmlischen Liturgie an die Liturgie im Tempel von Jerusalem dachte. 
Derr Gesang und die Musik, aufgeführt von den Leviten auf dem damaligen 
Tempelplatz,, klang dem Johannes bei dem Schreiben seines Buches sozusa-
genn noch in den Ohren. 
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