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• eine unsichtbare reale 
Welt

• Gottes Welt ohne Leid, 
Unrecht und Tod



Ein Versuch, 
Unvorstell-
bares etwas 
vorstellbarer
zu machen 

und die 
Dimension 
der Zeit mit 
der Ewigkeit 

zu 
verbinden.



Offenbarung 5, 1 - 14 (Neues Leben-Übers.)
>Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem 
Thron sass. Sie war innen und aussen beschrieben und mit sieben Siegeln 
versiegelt.
Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief: „Wer ist 
würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen?“
Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte 
die Schriftrolle öffnen und lesen.
Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die 
Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen.
Aber einer der Ältesten sagte zu mir: „Weine nicht! Der Löwe aus dem 
Stamm Juda, der Erbe (Spross) aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. 
Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen.“
Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Es stand zwischen 
dem Thron und den vier lebendigen Wesen und inmitten der 
vierundzwanzig Ältesten und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das 
sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt 
worden sind.
Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf 
dem Thron sass.



Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 
vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine 
Harfe, und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch 
gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören.
Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten: „Du bist würdig, die 
Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer 
geschlachtet, und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft, Menschen 
aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation.
Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. 
Und sie werden auf der Erde regieren.“
Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron 
und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr Singen.
Und sie sangen in einem gewaltigen Chor: „Würdig ist das Lamm, das 
geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum 
entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und 
Lob.“
Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und 
unter der Erde und im Meer sangen: „Lob und Ehre und Herrlichkeit und 
Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer 
und ewig.“
Und die vier lebendigen Wesen sagten: „Amen!“ Und die vierundzwanzig 
Ältesten fielen nieder und beteten an.<
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1. Wer ist geeignet Retter der Welt zu sein?

• Welcher Herrscher der Weltgeschichte ist geeignet?
• Er müsste stärker sein als der Tod!
• Er braucht die Vollmacht des Schöpfers!
• Er muss die Voraussagen der Propheten erfüllen!
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2. Was ist das Wichtigste für die Rettung der Welt?

• Die gefallene Welt brachte die Tüchtigsten zum Scheitern!
• Wer hat die Macht, Sünde, Tod und Teufel zu besiegen?
• Der Retter braucht keine Aktionen: Er spricht und es geschieht!
• Nur der gehorsame Sohn (das Lamm) kann Gottes Werk ausführen!
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3. Wie leben wir verantwortlich im Licht der Ewigkeit ?

• Wir dürfen im Licht von Jesus und in der Kraft seines Geistes leben.
• Gottes Geist verändert Menschen und durch sie einen Teil unserer Welt.
• Gottes Volk wird in unserer Welt angegriffen aber darf durch Leiden wachsen.
• Durch unser Gebet für Menschen und Anliegen sind wir an Gottes Herrschaft 

beteiligt.



Im Gebet und im Hören auf Gottes Wort  können wir wunderbare Wirkungen und 
Kräfte der ewigen Welt erfahren. In der Gemeinde dürfen wir an dem Rettungswerk 

des Messias mitarbeiten, bis er uns in seine unvergängliche Welt ruft. 
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