
Offenbarung 5,1-14 

Das Lamm ist allein würdig  

 

Im Mittelpunkt steht das Lamm, das durch seinen Lammesweg und Opfertod Menschen für 

Gott erkaufte. Es ist allein würdig, das versiegelte Buch mit seinen göttlichen Geheimnissen 

aufzutun und Lob, Preis und Macht zu empfangen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch wir wollen 

diesem allein würdigen Lamm am Karfreitag unsere tiefe Dankbarkeit und unser Lob 

darbringen.  

 

Das geschlachtete Lamm  

Der Anblick Jesu in den Ewigkeiten wird die Leidensbereitschaft und Opferbereitschaft des 

Lammes zum Ausdruck bringen und ein stetes Bewusstsein vermitteln, was der Preis war, 

uns zu erlösen. Wir sind zugleich erkauft (V. 9), um ein Leben für ihn zu führen, und nach 

1.Kor. 1,9 berufen in die Gemeinschaft mit Gott. Welch eine Karfreitagsperspektive! 

Dieses geschlachtete Lamm wird seiner Würdigkeit gerühmt, auch die Siegel der göttlichen 

Geheimnisse im Heilsplan zu eröffnen. Von ihm gehen die 7 Geister Gottes aus in alle 

Lande, um ihre vielfältige Tätigkeit auch in unseren Herzen kraftvoll auszuüben.  

 

Drei Anbetungskreise 

Zuerst beten die 4 Gestalten und die 24 Ältesten in einem neuen Lied die Bedeutung des 

Lammes für die Ewigkeiten an. Dann folgt das Millionenheer der Engel und rühmt das 

göttliche Kraftvermögen, den Lebens- und Lichtsreichtum, die Weisheit des Lammes, dass 

es durch den Sündenfall hindurch eine Neuschöpfung zustande bringt. 

Zum Schluss wird die Anbetungedimension auf alle Geschöpfe ausgedehnt. Hier wird etwas 

von der allumfassenden Dimension der Erlösungsauswirkung offenbar. Welch ein 

Anbetungschor! 

 

Die Erhabenheit des Lammes 

Diese prophetischen Ausblicke wollen uns vertieft die Einzigartigkeit Jesu, alle Ewigkeiten 

umfassend, zeigen, damit seine unvergleichliche Königswürde und herrliche Lichtsmajestät 

uns imrner größer wird. Seine Kraft, sein Reichtum und seine Weisheit wollen auch in 

unserem Leben zur vollen Entfaltung kommen, damit wir einmal das neue Lied singen 

können. Auch in unserem Herzen möge das Anbetungsbedürfnis geboren werden: Du allein 

bist würdig!  

Der Blick in die Zielvollendung gibt uns heute in einer Zeit der Verführung und des Abfalls 

neue Kraft und neuen Mut, dem Lamm mitten im Thron allein zu leben.  

 

Fragen zum Gespräch: 

• Wie wirken Gottes Kraft, Reichtum und Weisheit in unser Leben herein?  



• Was bedeutet für uns: "für Gott erkauft"? 

• Wie kommen wir zur wachstümlichen Anbetung? 

 

Lieder: 288, 87, 91(V.1), 97, 102 
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