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Liebe Himmelsfreunde,

lesen wir heute die Vision des Johannes! Natürlich ist sie voller symbolischer 
Bildsprache, und viele haben sich schon an Auslegungen versucht. Ich möchte mich nicht 
dazugesellen, sondern einfach das Wort Gottes zu meinem Herzen, meiner Seele sprechen 
lassen. Tief drin werde ich es verstehen, und Sie sicher auch.

Herzlich - Silvia Ohse

=========================================

DIE OFFENBARUNG DES JOHANNES
============================

Die Huldigung vor dem Thron Gottes
----------------------------------

Danach sah ich: Eine Tür war geöffnet am Himmel; und die Stimme, die vorher zu mir 
gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, sagte: Komm herauf und ich werde dir 
zeigen, was dann geschehen muss. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen. Und ich sah: 
Ein Thron stand im Himmel; auf dem Thron saß einer, der wie ein Jaspis und ein Karneol 
aussah. Und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah.

Und rings um den Thron standen vierundzwanzig Throne und auf den Thronen saßen 
vierundzwanzig Älteste in weißen Gewändern und mit goldenen Kränzen auf dem Haupt.

Von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus. Und sieben lodernde Fackeln 
brannten vor dem Thron; das sind die sieben Geister Gottes.

Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte, 
rings um den Thron, waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten.

Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie 
ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler.

Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen voller Augen. Sie ruhen 
nicht, bei Tag und Nacht, und rufen:

Heilig, heilig, heilig
ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung;
er war und er ist und er kommt.

Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, 
Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die vierundzwanzig Ältesten 
vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. 
Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen:
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Würdig bist du, unser Herr und Gott,
Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht.
Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat,
durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen.

Das versiegelte Buch und das Lamm
---------------------------------

Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle; sie war 
innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah: Ein 
gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und 
ihre Siegel zu lösen? Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das 
Buch öffnen und es lesen. Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, 
das Buch zu öffnen und es zu lesen.

Da sagte einer von den Ältesten zu mir: Weine nicht! Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm 
Juda, der Spross aus der Wurzel Davids; er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen.

Und ich sah: Zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten 
stand ein Lamm; es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen; 
die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind.

Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron 
saß.

Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die vierundzwanzig 
Ältesten vor dem Lamm nieder; alle trugen Harfen und goldene Schalen voll von 
Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied:

Würdig bist du,
das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen;
denn du wurdest geschlachtet
und hast mit deinem Blut
Menschen für Gott erworben
aus allen Stämmen und Sprachen,
aus allen Nationen und Völkern
und du hast sie für unsern Gott
zu Königen und Priestern gemacht;
und sie werden auf der Erde herrschen.

Ich sah und ich hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die 
Lebewesen und die Ältesten; die Zahl der Engel war zehntausendmal zehntausend und 
tausendmal tausend. Sie riefen mit lauter Stimme:

Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde,
Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit,
Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob.

Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer, alles, 
was in der Welt ist, hörte ich sprechen:

Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm
gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit.

Und die vier Lebewesen sprachen: Amen. Und die vierundzwanzig Ältesten fielen nieder und 
beteten an.

Johannes-Offenbarung:	Die	einleitende	Himmelsvision 	

2	von	3 20.08.2017	09:38



Offenbarung 4,1-11 und 5,1-14

=========================================
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