3. Wer sind die Adressaten?

1
2

PREDIGTREIHE:

Offenbarung des Johannes (1): Kapitel 1, 1-11

THEMA HEUTE (1) :

Ein Buch voller Geheimnisse - um was geht es?

Im letzten Buch der Bibel werden auffällig viele Symbole benutzt, die wir nicht
immer sofort verstehen. Doch meistens lassen sich die dieselben Symbole bereits im AT finden. Die Offenbarung wird deshalb nur im Zusammenhang der
ganzen Bibel verständlich - und sie will mehr als nur Wissen vermitteln! So sind
wir gespannt, welche Entdeckungen wir auf unserer Reise durch dieses aussergewöhnliche Buch der Bibel machen werden!

„An die sieben Gemeinden in Kleinasien“ (Verse 4+11): Ihre Zahl (7 = Fülle)
weist darauf hin, dass damit die ganzen Christenheit bis heute mit ihren verschiedenen Verhaltensweisen der beschrieben werden (in Kp 2+3). Diese Verhaltensweisen lassen sich oft auch innerhalb der gleichen Gemeinde finden.
Absicht von Jesus
 Selbstprüfung: Wo stehe ich? was ist bei mir dran?
 Vertrauen zu Jesus soll gestärkt werden, damit wir nicht
von zukünftigen Ereignissen unvorbereitet überrollt werden.
 Unsere aktive Mitarbeit im Reich Gottes [Vers 1 und 6!]

4. Wer ist der Verfasser?
 Johannes (Sohn d. Zebedäus), von allen Aposteln stand er Jesus am nächsten (Joh 13,23). Er war ca. 80 Jahre alt, als nach Patmos verbannt wurde.

1. Ein Buch voller Geheimnisse
[Vers 1] Apokalypsis = Enthüllung, Aufdeckung

5. Hauptinhalt und Fokus der Offenbarung?

„Glücklich, wer dieses Buch liest (vorliest), und darauf hört und bewahrt (sich
danach richtet)!“ [Vers 3] = Positive Auswirkungen auf unser Leben!

 Fokus: Christen sollen für die Zukunft vorbereitet («fit» gemacht) werden
[Vers 1]. Besonderer Schwerpunkt: Wiederkunft Christi [Vers 7]

2. Um was geht es eigentlich?

 Inhalt: Ist die Gegenwart (Kp 1-3) und Zukunft (ab Kp 4) des Reiches Gottes bis zur Vollendung von Gottes Heilsplan. Jesus wird gegen alle Widerstände in dieser Welt zu seinem wunderbaren Ziel kommen!
Und: ER will uns dabeihaben!

[Vers 1] „Apokalypsis JESU CHRISTI“ = Er ist die zentrale Gestalt des Buches!
„Er ist der vertrauenswürdiger Zeuge“ [Vers 5]
 Er ist seit Ewigkeit der Mitwirkende & Mitfühlende
 Er verändert sich nicht
 auf IHN kann man sich zu 100% verlassen!
„Er ist der Erstgeborene von den Toten …“ [Vers 5]
 Er steht dem Vater am Nächsten
 Er empfängt seine Liebe unbegrenzt - und gibt sie weiter an uns:
.. der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat“

Vertiefungsfragen:
 Was ist dir persönlich wichtig geworden in Offenbarung 1, 1-11?
 Was empfindest du schwierig im Umgang mit diesem Buch?
 Was würde fehlen, wenn man die Offenbarung aus der Bibel streichen
würde?

