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Lektion 2: Ursprung und Ziel 
Bevor Johannes auf die einzelnen Offenbarungen und Worte zu sprechen kommt, die er sieht und 
hört, schreibt er seinen Gruss. 
 
Off 1,4-8 In seinem Gruss spricht Johannes folgende Fragen an 

Wer ist der Ursprung? Wer bringt alles zur Vollendung?  
Wer greift im richtigen Moment ein und tut das Notwendige?  
Wem kommt der Plan Gottes und seine Offenlegung zugute? 
 

Struktur: Jetzt: Vers 4-6 
Der Wendepunkt: Vers 7 
Der, der alles umfasst, beginnt, beherrscht und ruhmreich beendet: Vers 8 

 
Off 1,8 Gott ist das Alpha und das Omega. Er umfasst alles. In seiner Hand ist alles und 

niemand kann ihm etwas entreissen, auch wenn es viele mit aller Kraft versuchen. 
 
Off 1,4 Jetzt ist die Zeit der Gemeinde, jetzt kannst du dein Schicksal beeinflussen, jetzt 

kannst du die Erlösung Jesu Christi annehmen und dich mit allen der Gemeinde von 
Christus zu einem Priester und zu einem Königtum formen lassen. 

 
Off 1,7 Wenn Christus wieder kommt, ist die Zeit der Entscheidung zu Ende. Für viele wird es 

eine bitterer Moment sein: 
- Die Fragen haben mich oft beschäftigt, aber ich bin ihnen ausgewichen. 
- Die Botschaft wurde mir mehrmals gesagt, aber ich wollte sie nicht hören. 
- Die Möglichkeit umzukehren war greifbar, aber ich habe mich dagegen gesträubt. 
- Ich war auf dem Weg, aber ich habe ihn verlassen. 
Darum ist die Botschaft so dringend. Besser ist es jetzt auf Jesus zu blicken, zu 
wehklagen, umzukehren und treu zu bleiben. 

 
Apg 1,9-11 Eine Wolke nahm Jesus weg. Zwei Engel bezeugen: So wird er kommen. 
Joh 19,33-37 Ein Soldat durchbohrte Jesus. Wer wehklagte damals? 
Sach 12,10 Hier ist es das Wehklagen zur Reue und Umkehr angesprochen. Johannes meint das 

Wehklagen über die verpasste Umkehr oder die verlassene Treue.  
 
Die Gemeinde und sein Erlöser 
Off 1,4-6 1. Der Gemeinde: Gnade euch und Friede 

2. Dem Haupt der Gemeinde: Herrlichkeit und Macht 
Die Gnade und der Friede sind von Gott, dem Heiligen Geist und Jesus Christus. 
Die Herrlichkeit und die Macht gebühren Jesus, dem Haupt der Gemeinde. 
 
Das Erlösungswerk Jesu ist dreifach: 
1. Er handelt nicht nur aus Gehorsam zum Vater, sondern auch aus Liebe zu uns. 
2. Mit seinem Opfer hat er die Erlösung von unseren Sünden bewirkt. 
3. Seine Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Er behandelt uns nicht nur als Knechte, 
sondern macht uns zu einem Königtum und zu Priestern, zu mehr als die Engel. 
 

Wer ist Gott, der Heilige Geist und Jesus Christus? 
Off 1,4b-5 Gott ist, der, der schon immer war und bleiben wird. Alles was nicht von ihm kommt 

oder auf ihn ausgerichtet ist, wird untergehen. 
Die sieben Geister vor dem Thron sind der Heilige Geist, der in allen Gläubigen wirkt. 
Jesus Christus ist die Schlüsselperson. Mit ihm steht und fällt unsere Rettung. 
1. Er ist der treue Zeuge. Er ist als Zeuge der Wahrheit in die Welt gekommen und hat 
an dieser Aufgabe festgehalten, auch wenn es ihn den Tod gekostet hat. 
2. Er ist der Erstgeborne aus den Toten. Er hat mit seine Auferstehung als erster den 
Tod für immer überwunden. 
3. Er steht über allen Königen der Erde. Auch über jenen, die von ihm nichts wissen 
wollen oder sich ihm widersetzen. 

 
Off 22,3 Der Thron Gottes: Er wird 40 mal erwähnt. Gott verlässt ihn nie! 
Off 21,5-7 Zweimal spricht Gott selbst. Am Anfang und am Ende im neuen Jerusalem. 


