Predigtreihe:
Jesus der Lamm-Löwe «brüllt» liebevoll:
➢ «Mir ist gegeben alle Gewalt im Universum» [Mt 28,20]
➢ «Kehr um zu mir» [Mt 11,28], «bleib bei mir» [Jh 15,9],
➢ «ich beschütze dich und bringe dich sicher ans Ziel [Phil 1,6]

Vertiefungsfrage zu Verse 5-9:
• Warum ist allein Christus in der Lage, das Buch zu öffnen
• Warum ist er sowohl Löwe als auch Lamm?

Thema 3: EHRENVOLL – Wer vermag die Buchrolle zu öffnen?
Offenbarung 5,4 – 14
- Matthias Welz

2. Ein gewaltiges Staunen, Anbeten und Lobpreisen bricht los: Es beginnt
im inneren Thron-Kreis - erfasst dann die ganze Schöpfung [Verse 8-14]

In diese geheimnisvolle Buchrolle (7-fach versiegelt) enthält die «letztwillige
Verfügung Gottes» über die Zukunft der Menschen, der Erde und den Neuanfang danach. Das PROBLEM: Niemand besitzt die rechtliche Öffnungs-Kompetenz es zu öffnen! Somit scheitert der im Buch enthaltene Plan Gottes! Darüber
ist Johannes derart entsetzt, dass er heftig weint (Verse 1-4).
Die WENDE: Nun werden dramatisch, brillant und mit starken Bildern plötzlich
alle «Scheinwerfer» auf die einzig mögliche Lösung gerichtet:

«Nun sangen sie ein «NEUES LIED», es lautete:

1. «EINER hat den Sieg errungen – der LÖWE aus dem Stamm Juda» [Vers 5]

▪ «… DU HAST Menschen zu MITHERRSCHERN und PRIESTERN gemacht für
unsern Gott» [Vers 9]

Zugleich ist dieser Löwe [1. Mo 49,9-19]
auch ein LAMM: Es war bereit, sich wehrlos
misshandeln zu lassen und sich zu opfern
[Vers 6; Jh 1,29; Jes 53, 7-8]

Weil Jesus als Löwe zum Lamm
wurde, ist er zum starken Löwen
geworden, der als einziger fähig
war diese Buchrolle zu öffnen. Damit hat er allen eine herrliche
Zukunft eröffnet, die zu ihm gehören» [Vers 7+9]

▪ … DU HAST Menschen mit deinem Blut für Gott freigekauft» [Vers 9]
➢ BEFREIT, um Gott zu DIENEN! [1. Thess 1,9; Ps 40,9]
➢ BEFÄHIGT zu einem Leben, das Jesus EHRT! [Joh 14,15; 1. Joh 5,3]

➢ Im Tausendjahr-Reich mit Jesus zusammen regieren [Off 20,1-6;] und
darüber hinaus [Offb 22,5]
➢ Wir sind schon jetzt durch Christus befähigt, um geistlich zu «herrschen» [1. Mo 4,7; Rö 6,11; Eph 6,10-18] und «priesterlich» zu leben
[Vers 8]

Vertiefungsfragen zu den Verse 8-14:
• Wie wird das Lamm in den 3 Liedern besungen?
• Was bedeutet das für mich: «freigekauft für Gott»? «zu Mitherrschern
und Priestern gemacht für unsern Gott»? [Verse 9-10]

