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Text:
Offenbarung 5
1 Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war
innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln versiegelt. 2 Und ich sah einen mächtigen
Engel, der mit lauter Stimme rief: »Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel
aufzubrechen?« 3 Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der
das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand; 4 keiner war zu finden, der würdig gewesen
wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. 5
Doch einer der Ältesten sagte zu mir: »Weine nicht! Einer hat den Sieg errungen – der Löwe aus dem
Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit
den sieben Siegeln zu öffnen.« 6 Nun sah ich in der Mitte, da, wo der Thron war, ein Lamm stehen,
umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das
geschlachtet worden ist, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. (Die sieben Augen sind die sieben
Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind.) 7 Das Lamm trat vor den hin, der auf dem
Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. 8 Als es das Buch
entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten vor
ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe; außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk
gefüllte Schalen. (Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören.) 9 Nun
sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied; es lautete:»Würdig bist du, das
Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen! Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen
und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen
aller Sprachen und Kulturen. 10 Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott,
und sie werden einmal auf der Erde regieren.« 11 Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln
– tausend mal Tausende und zehntausend mal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den
Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ich hörte, 12 wie sie in einem mächtigen
Chor sangen:»Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit
und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung!« 13 Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der
Erde und im Meer – alle Geschöpfe im ganzen Universum – hörte ich mit einstimmen und
rufen:»Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem
Lamm!« 14 Die vier lebendigen Wesen antworteten: »Amen!« Und die Ältesten warfen sich nieder und
beteten an.

Weiterführende Fragen:
1. Welche Themen / Situationen haben dich in der vergangenen Woche besonders beschäftigt?
2. Die politischen Konstellationen in Deutschland und weltweit scheinen instabiler zu werden. Macht dir
das Sorgen?
3. Welche Bedeutung hat es für dich, dass Jesus Christus in der Offenbarung (u.a. in Kapitel 5) als der
Sieger beschrieben wird?
a. Für dein persönliches Leben.
b. Für die Zukunft der Welt.
4. Welche Bedeutung haben die Bezeichnungen Lamm und Löwe für Jesus?
5. In der Offenbarung ist viel von Anbetung die Rede. Was wird darunter in der Offenbarung
verstanden? Welche Bedeutung hat Anbetung in deinem Leben?
6. „Wer vor Gott niederkniet, kann vor Menschen aufrecht stehen.“ Was heißt dieser Satz für deine
kommende Woche?

