
"Der große rote Drache

Dieser furchtbare Feind der Wahrheit wird besonders in Offenbarung 12,3 beschrieben (Luther): 
»Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache.« Es wird 
von allen Seiten zugegeben, daß dies der erste große Feind ist, der zu Evangeliumszeiten die 
christliche Gemeinde angriff. Wenn man die Begriffe, mit denen er beschrieben wird, und die ihm 
zugeschriebenen Taten in Erwägung zieht, wird man feststellen, daß eine große Analogie zwischen 
ihm und dem ersten Feind überhaupt besteht, der gegen die alte Gemeinde Gottes
kurz nach der Sintflut auftrat. 

Der Begriff des Drachen neigt durch die allgemein mit ihm in Verbindung gebrachten Assoziationen
dazu, den Leser irrezuführen, indem er ihm die fabelhaften Drachen des Mittelalters, mit Flügeln 
ausgestattet, vor Augen malt. Zu der Zeit, als diese göttliche Beschreibung gegeben wurde, hatte der
Begriff des Drachen keine solche Bedeutung – weder unter weltlichen, noch unter geistlichen 
Schreibern. »Der Drache der Griechen«, sagt Pausanias, »war nur eine große Schlange«822, und 
der Zusammenhang zeigt, daß genau dies hier der Fall ist, denn was im dritten Vers ein »Drache« 
genannt wird, wird in Vers 14 einfach als »Schlange« beschrieben. Das Wort, das hier mit »rot« 
wiedergegeben ist, bedeutet eigentlich »feurig«, so daß »roter Drache« dann »feurige Schlange« 
oder »Feuerschlange« bedeutet. 

Genauso scheint es in der ersten Form des Götzendienstes gewesen zu sein, wie sie in der alten Welt
unter der Schirmherrschaft des Nimrod aufkam. Die »Feuerschlange« in den Ebenen von Schinar 
scheint der große Gegenstand der Anbetung gewesen zu sein. Es gibt zwingende Beweise, daß der 
Abfall unter den Söhnen Noahs mit der Feueranbetung begann, und zwar in Zusammenhang mit 
dem Symbol der Schlange.

Wir haben bereits bei unterschiedlichen Gelegenheiten festgestellt, daß Feuer als Erleuchter und 
Reiniger verehrt wurde. Nun, so war es ganz am Anfang, denn die Zeugnisse der Antike besagen, 
daß Nimrod derjenige war, der mit dieser Feueranbetung begonnen hatte.823 "
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(Offb. 12,9): »Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan 
genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel 
wurden mit ihm geworfen.«

Der Kopf des Drachens bzw. der Schlange hat seinen Sitz in Rom und ist der Bischof von Rom 
auch genannt "Pontifex Maximus". 
Im übrigen ist auch China das Land des Drachen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Long_(Mythologie) 

https://archive.org/details/VonBabylonNachRom_201903/page/n2
https://de.wikipedia.org/wiki/Long_(Mythologie

