
Offenbarung 5,1-14 

 
*1 Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, 
ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben 
Siegeln versiegelt. 
 *2 Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme aus-
rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu 
brechen? 
 *3 Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch 
nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen noch es anbli-
cken. 
 *4 Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden 
wurde, das Buch zu öffnen noch es anzublicken. 
 *5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Sie-
he, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die 
Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öff-
nen. 
 *6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen 
Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie ge-
schlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte; die sind 
die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. 
 *7 Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, 
der auf dem Thron saß. 
 *8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen 
und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie 
hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räu-
cherwerk; das sind die Gebete der Heiligen. 
 *9 Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, 
das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist 
geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft 
aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder 
Nation 
 *10 und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu 
Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen! 



 *11 Und ich sah: und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings 
um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die 
Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende 
und Tausende mal Tausende, 
 *12 die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das 
geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reich-
tum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und 
Lobpreis. 
 *13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und 
unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen 
ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem 
Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die 
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
 *14 Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die 
Ältesten fielen nieder und beteten an. 

 

Der Seher Johannes darf im Geist hineintreten in das Zen-trum des 

Himmels, und was er dort sieht, ist so gewaltig, dass es unsere Vor-

stellungskraft bei weitem überfordert: 

*1 Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß,  

Das ist unser GOTT! 

 

ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben 
Siegeln versiegelt.  

Eine Buchrolle, d.h., ein innen und außen beschriebenes, danach zu-

sammengerolltes Pergament, das königlich versiegelt war. (Norma-

lerweise genügte ein Siegel, bei besonders wichtigen Dokumenten 

nahm man drei Siegel). 

 

*2 Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme aus-
rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu 
brechen?   

Würdig = Fähig, das, was in dem „Buch“ steht, auszuführen. 

 



*3 Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch 
nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen noch es anbli-
cken.  

Anblicken: lesen. Das Buch enthält die kommenden Gerichte, die zur 

Vollendung des Heilsplanes GOTTES notwendig sind. Das Öffnen der 

Siegel hat gewaltige Folgen.   

 

*4 Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wur-
de, das Buch zu öffnen noch es anzublicken.  

Ja, es ist zum Weinen, wenn es immer so weitergeht wie bisher, weil 

es nicht zum Abschluss kommen kann.  

 

*5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Sie-
he, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die 
Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öff-
nen.  

Einer von den 24 - (Off. 4,4; Älteste werden in der Offenbarung 12 x 

erwähnt!). Der Löwe aus dem Stamm Juda (1. Mose 49,9).  

 

*6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen 
Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie ge-
schlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte; die sind 
die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde.   

Der Löwe = das Lämmlein  

28 x wird in der Offenbarung das „Lamm“ erwähnt, jedesmal in der 

Verkleinerungsform  arnion. (arnion = Diminutiv von arēn = Lamm). 

„Siehe!“ – „und ich sah“ – Das Wort öffnet die Augen. 

7 Hörner und 7 Augen – Macht und Allgegenwart 

 

*7 Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, 
der auf dem Thron saß.  

Das Lämmlein übernimmt!   

 

 

 



Der vierte Lobgesang in der Offenbarung 

*8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen 
und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie 
hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räu-
cherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.  *9 Und sie singen 
ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu neh-
men und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet 
worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem 
Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation  *10 
und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern 
gemacht, und sie werden über die Erde herrschen!   

Das ist der vierte von 17 Lobgesängen in der Offenbarung. Das 

Lämmlein ist „würdig“, weil es geschlachtet worden ist. 

Der fünfte Lobgesang 

*11 Und ich sah: und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings 
um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die 
Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende 
und Tausende mal Tausende, *12 die mit lauter Stimme spra-
chen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu 
empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke 
und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis.  

Sechster Lobgesang – Die Schöpfung wird einmal einstimmen in 

den großen Lobpreis GOTTES und des Lammes. 

*13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und 
unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen 
ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem 
Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die 
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! *14 Und die vier lebendigen 
Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und be-
teten an. 
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