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WER IST WÜRDIG

In Johannes Offenbarungen, Kapitel 5, vom 1bis 5Vers, lesen wir:
--„--Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der
Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt.    Und ich sah einen starken Engel, der
mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen?
Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde konnte das
Buch öffnen noch es anblicken.    Und ich weinte sehr,  weil  niemand  für  würdig befunden
wurde, das Buch zu öffnen noch es anzublicken.   Und einer von den Ältesten spricht zu mir:
Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um
das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen.—„—

Liebe Geschwister,  auch wenn die  Offenbarung unseres Herrn,  die  Johannes in  den eben
gelesene Verse beschreibt, sich während der Gefangenschaft des Apostel auf der Insel Patmos
abzulaufen scheint, ist der Ursprung dieses Geschehens weit entfernter.
Der Vers der uns in dieser Betrachtung besonders anziehen wird, wird der Vers 2 sein.
Erinnern wir den in seinen zweiten Teil;- wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu
brechen? 

So betiteln wir diese Betrachtung;- WER IST WÜRDIG?
Liebe Geschwister,  bemerken wir,  dass dieser  Ausruf  in  Form einer  Befragung und keiner
Behauptung ausgesprochen ist,  und ein über die Himmelsweite mächtiger Engel,  macht die
Ankündigung, so scheint er in der Entstehung der Zeiten der Schöpfung des Menschen seinen
Platz zu haben oder am Anfang des menschlichen Abenteuers auf der Erde, im edlen Sinne
des Ausdrucks.  

Durch  die  fragende  Form,  richtet  sich  diese  Ankündigung  nicht  an  einen  zuvor  ernennten
Wesen, zumindest könnten wir es so annehmen und verstehen. Es ist ein gemachtes Angebot
das sich zu Kenntnis derer richtet die es hören konnten. So verstehen wir dass, das Buch mit
den  sieben  Siegeln  nicht  nur  die  Bibel  als  Buch  darstellt,  aber  eher  die  symbolische
Beschreibung der Gesamtheit des glorreichen Planes, vom Ewigen bearbeitet, bezeichnend die
Epochen , Stunden und Momente ihrer Verwirklichung.

Zwar, liebe Geschwister,  ist  die Bibel ein wichtiges Dokument durch welches wir zahlreiche
Informationen entdecken sowie sehr dienliche Lehren, aber Gott hat einen Plan früher erstellt,
noch bevor der erste Bibelvers geschrieben wurde.

Auf  Anraten  Seiner  eigener  Weisheit,  bewegt  durch  eine  unendliche  Liebe  und  eine
schöpferische, unbegrenzte Macht, alles beruhend auf eine Fläche von Gerechtigkeit, hat Gott
einen vollkommenen Plan erfasst den nichts und niemand umgestalten kann.
Dieser Plan ist in allen seinen Einzelheiten vollkommen. Dieser Plan ist symbolisch als das
Buch  mit  den  sieben  Siegeln  bezeichnet.  Anders  gesagt;-  dieses  Buch  bezeichnet  einen
kompletten Plan, während die Zahl sieben Gesamtheit, Vollkommenheit symbolisiert. 
Er zeigt auch die vollkommene Beherrschung dieses Planes an, ausgelegt in der Zeit und deren
Verwirklichung den Menschen betreffend, der sich über 7ooo Jahre ausdehnt, oder über sieben
Schöpfungstage, oder auch noch weitgehender, über sieben Epochen, die ganze Schöpfung
der Erde einschließend.
Die Tatsache dass dieses Buch oder  dieser  Plan  versiegelt  wurde,  erklärt  dass der  Ewige
Seinen Plan geheim bewahrte,  Niemandem enthüllte,  nicht  aus Eifersucht  oder  irgendeiner
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Geheimniskrämerei,  aber  weil  keiner  als  würdig  empfunden  wurde,  wie  wir  es  im  Vers  3
gelesen haben.
--„--  Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde konnte
das Buch öffnen noch es anblicken.—„—

Im allgemeinen Sinne, wenn wir die Aussage würdig anwenden, ist es oft um jemanden zu
beschreiben der unser Vertrauen verdient indem was er sagt und tut. Man kann dieses Wort
aber auch in Vorwurfsvoller Form  anwenden, zum Beispiel.- der Verachtung würdig sein.
In der biblischen Fachsprache, hat das im Vers angewendete Wort:- Würdig, eine höhere und
vollständigere Bedeutung. 

Mit dem Ausdruck:- wer ist Würdig ? verstehen wir, dass Gott jemanden sucht oder suchte, der
vollkommen sei,  der  das Maß der  menschlichen oder adamischen Vollkommenheit  in  Eden
besaß, im Stande eines Rückkaufs sei,  um dafür den entsprechenden, erforderten Preis zu
zahlen, um das Gleichgewicht der Gerechtigkeit wiederherzustellen.
Selbstverständlich sollte dieser Jemand in hoher Achtung vor dem Schöpfer stehen, aber auch
ausreichend erfahren, geprüft, um die Zustimmung zur Würdigkeit zu erlangen, Weise genug
nicht nur um dieses Buch oder diesen Plan zu verstehen, aber deren Werk zu erfüllen zur
Zufriedenheit des Schöpfers, unseres Allmächtigen Gottes.
Nicht alle himmlische Wesen waren in der Lage diesen Erfordernissen zu entsprechen und
noch weniger die irdischen oder menschlichen  Wesen, da schon der Ungehorsam des ersten
Verwandten die gesamte menschliche Natur in die Sünde, den Verfall und den Tod stürzte. 

Behalten wir im Sinne die Definition, der im 2tn Vers erwähnten Würdigkeit, für den weiteren
Verlauf unserer Betrachtung.
Tatsächlich, als diese Frage aufkam, die Apostel Johannes in dieser reellen Lage erwähnt, die
aber symbolisch beschrieben ist,  war Niemand als Würdig befunden alle Einzelheiten eines
überwältigenden Projektes einzuteilen den der Ewige im besagten Buch aufbewahrte. Besser
noch, das Geheimnis dieses Planes wurde verschlossen, beschützt durch sieben Siegel, sagt
uns die Bibel.
Jedoch wissen wir, die Schriften lehren es uns, dass schon vor der Schöpfung der Himmlischen
Persönlichkeiten:- die Engel, etwas gab, und wir lesen es im Johannes Evangelium 1:1-3, 
--„--Im Anfang (bedeutet Anfang der Schöpfung, der gesamten Schöpfung)  war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.( genauer gesagt war EIN Gott)    Dieses war im
Anfang bei Gott.    Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das
geworden ist.—„—

Das  Wort,  im  griechischen  LOGOS,  bezeichnet  unseren  Herrn  in  Seiner  vormenschlichen
Existenz und Er wurde zuerst, als aller erster geboren oder erschaffen, und durch Gott selbst. 
Zur Erklärung des Wortes Logos finden wir vollständigere Informationen im 5tn Band.

Auch wenn,  wie  wir  eben gelesen haben,  alle  Schöpfungswerke durch  das Wort  oder  den
Logos ausgeführt wurden, so hat Gott Seinen Plan demjenigen der das Werk Seiner Hand, das
Meister Stück war, nicht offenbart. 
Auf die Neugier der Apostel bezüglich der zukünftigen Einrichtung des Königreiches auf Erden
und kurz vor Seiner Erhöhung, antwortete unser Herr in Apostelgeschichte1:7
--„--Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen
Vollmacht festgesetzt hat.—„—
Anders  gesagt;-  Gott  allein,  der  Vater,  kennt  alle  Einzelheiten  Seines  außergewöhnlichen
Planes, und sogar Ich, der Herr, bin nicht befugt oder bewilligt,  alle Züge dieses Planes zu
enthüllen.
Wenn wir  sagen dass noch nicht mal  unser Herr über Gottes Plan informiert  war,  über die
Gesamtheit der Vorrichtung die der Schöpfer vorgesehen hat zu verwirklichen, wollen wir in
nichts die wesentliche Rolle unseres Herrn untertreiben, sei es in Seiner vormenschlichen Form
als Logos oder Seiner Menschlichen Existenz als vollkommener Mensch auf Erden.
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Lesen viel mehr in den Sprüchen Salomons 8:22-30 was über Jesus geschrieben ist verglichen
zur personifizierten WEISHEIT:
--„--Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von
jeher.    Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, vor den Uranfängen der Erde.
Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, als noch keine Quellen waren,  reich an
Wasser.    Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren,    als er noch
nicht gemacht die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes.
Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe,
als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe,    als er dem
Meer  seine  Schranke  setzte,  damit  die  Wasser  seinen  Befehl  nicht  übertraten,  als  er  die
Grundfesten der Erde abmaß:    da war ich Schoßkind bei ihm und war seine Wonne Tag für
Tag, spielend vor ihm allezeit,    spielend auf dem  weiten  Rund seiner Erde, und ich hatte
meine Wonne an den Menschenkindern.—„—

Trotz  dieser  besonderen Existenz und ein  einzigartiges Vorrecht  genießend,  begnügte  sich
Jesus oder genauer gesagt Logos, Gott  zu gehorchen im Schöpfungswerk des Ewigen. Wir
haben eben gelesen;- Er war Seine Wonne, den Willen Seines Vaters verrichtend- Aber die
Gesamtheit des Planes wurde Ihm nicht offenbart, denn dafür wurde Er noch nicht als Würdig
gewertet.

Liebe Geschwister, Gottes Gerechtigkeit ist beeindruckend. Die Schriften ausforschend gehen
wir von Bewunderung zu Bewunderung vor der Größe des Ewigen. Jede Handlung hat seinen
Platz in der Zeit, alles ist vollkommen harmonisch, aber sagen wir es nochmal; - Sein ganzes
Tun beruht auf der Gerechtigkeit die der wahre Grund des Charakters unseres Gottes ist. Im
Verhalten unseres Herrn, sowohl in Seiner himmlischen Phase als dann menschlichen, sollen
wir Seinen vollen Gehorsam und Seine beispielhafte Demut beachten. Er wollte sich in Seinen
Aussagen nie Seinem Vater vertauschen, aber im Gegenteil brachte Er Gott Lob und Ehre in
jeder Lage Seines Lebens. Was Gott Ihm damals nicht offenbarte, versuchte Er auch nicht sich
weiser zu geben, im Gegenteil, dies können wir im Markusevangelium 13:32 lesen:
--„--Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch
nicht der Sohn, sondern nur der Vater. (Allein)—„—
Dies beweist dass unser Herr in diesem Augenblick, noch nicht alle Einzelheiten dessen wusste
was Gott für Seine Schöpfung vorbereitet hat. Wie sollten wir uns eingeben lassen von Seinem
demütigen  und  bescheidenen  Verhalten  in  unseren  Äußerungen  und  Urteile  über  andere.
Ereifern wir uns Gott gehorsam zu sein, in allen Umständen und in allen Dingen, und Er wird
uns von Gnade zu Gnade führen und von Kenntnis zu Kenntnis. 

Obwohl der Erlösungsplan und Ausbreitung der zukünftigen Gnaden noch nicht enthüllt waren,
wurden manche Persönlichkeiten des Alten Testaments benachrichtigt dass die menschliche
Ursache, Gott nicht gleichgültig war, aber im Gegenteil, dass jede Phase dessen was man „ das
menschliche Abenteuer“  nennen könnte,  gut  programmiert  sei,   und ein  Element  eines gut
vorbereiteten und bearbeiteten Projektes oder Planes ist.
Enoch, dem siebten von Adam an, wurde gestattet zu prophezeien, wie folgt. Juda Vers 14
--„--Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden,--„—
Abraham wiederum bekam die Zusicherung, gemäß 1 Moses 22:18
--„--  Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, daß du meiner
Stimme gehorcht hast.—„—
Auch in anderen Gestalten unterstrich Gott  Seine Absicht die ganze Menschheit  zu segnen
indem Er den Messias sandte.
In der Prophezeiung Esajas wurde der Messias im 9Kapitel Vers 5 beschrieben;
--„--Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter;  und  man  nennt  seinen  Namen:  Wunderbarer  Ratgeber,  starker  Gott,  Vater  der
Ewigkeit, Fürst des Friedens.—„—

VIGY Dt.-Franz. 2018 SKARBEK Josef.docx  /  Seite 3 von 9



Andere  Propheten  haben  das  Kommen  eines  Erlösers  prophezeit  oder  dieses
bewundernswerte Wesen, das unser Herr sein wird, beschrieben. Aber das wesentliche des
Planes Gottes, ist das Erkennen dessen, der, der Schlüssel des Gewölbes werden sollte. Diese
göttliche  Anordnung  oder  Abmachung  blieb  unbekannt;-  WER  IST  WÜRDIG?  Wer  wird
geeignet sein um die Einzelheiten und den allgemeinen Inhalt dieses versiegelten Buches zu
enthüllen. Wer ist dieses Wesen das kein Mensch sein kann, weil von der Sünde begraben,
kein Mensch war in der Lage diese Mission zu erfüllen. Ein sündiger Mensch war unfähig den
entsprechenden Preis zu bezahlen um zu erlösen oder wiederherzustellen was durch Adams
Fall gebrochen wurde. Auch kein Engel, noch geistiges Wesen, zu erhöht in der Rangfolge der
Schöpfung,  kann  in  seinem  geistigen   Zustand  angenommen  werden,  um  Erlöser  des
gefallenen Menschen und Sünder zu werden. Da wäre dann der bezahlte Preis zu hoch und
entspräche  nicht  mehr  dem angeforderten  und  benötigten   Wertes,  um den  Menschen  zu
erlösen. Trotz den Verheißungen Gottes im Laufe der alten Zeiten, blieb der Name dessen der
würdig wäre ungewiss, gemäß der biblischen Aussage des Apostels Johannes.

Aber  als  die Zeit  kam, Logos ,  exklusives Wesen des Ewigen,  immer bereit  alle Absichten
seines Vaters zu erfüllen und  der sich bestimmt diesem Vorrecht zu dienen nicht entsagen
wollte ,  stimmte zu, sich zu erniedrigen, das heißt sich zerstören zu lassen, als Erster,  als
höchstes  geistiges  Wesen,  um  als  fleischlichen  Mann  auf  Erden  zu  kommen,  gewiss
vollkommen, frei von Sünde, aber als Mensch, demütig genug um mit eine verfallene, durch die
Sünde abgestufte Menschheit zu verkehren und die Ihn, bis auf ein paar Ausnahmen, nicht
angenommen hat. 

Ja, liebe Geschwister, Er hat sich erniedrigt, Er hat die Demut selbst dargestellt.
So ganz nebenbei;- wie fällt es uns schwer vergängliche Vorrechte zu überlassen und sich vor
den Geschwistern oder anderen gegenüber zu erniedrigen.
Unser  Herr  hat  alles  verlassen,  Ruhm,  Ehre,  Glanz,  Schönheit,  ein  sehr  besonderen
Lebenszustand. 
Wir können sagen;- Er tat dies alles- um dem Willen des Vaters gehorsam zu sein, den Wunsch
habend  Ihm zu gefallen, Ihm in allen Dingen völlig vertrauend, sogar ohne die Einzelheiten
Seiner  Mission  die  vor  Ihm stand  zu  kennen.  Er  kannte  nicht  alle  Bedingungen  die  Seine
werden würden; Schmerzbedingungen. Er litt  mehr als ein großer Sünder- ohne jemals die
geringste Sünde begangen zu haben.
Sein Stand als Messias, Erlöser, entsprach einer schmerzhaften Wanderung vom Jordan bis
auf Golgatha. 
Wahrscheinlich ahnte Er dies nicht als Er zustimmte auf Erden kommen zu wollen, in diesen
Todestal. Er tat aber dies alles aus Liebe zu Seinem Vater, aus Hochachtung zur Gerechtigkeit
die jede Tat die Gott unternimmt ausgleicht und betonen wir es, ohne Rückerhalts Garantie der
Bedingungen die Seine bei Gott,  Seinem Vater waren, denn Seine Mission sollte mit einem
völligen  Sieg  enden  und  dem  Urteil  und  dem  Geist  des  Höchsten  entsprechen,  denn
selbstverständlich war Gott und wird es immer bleiben, der Allerhöchste Richter in allen Dingen
und überall.
Im Alter von 30Jahren, Alter der Reife, Vernunft, Verantwortung gemäß dem jüdischen Gesetz,
taufte sich Jesus im Wasser des Jordans. (Markus 1:9) Durch Seine Taufe veranschaulichte Er
Seine Weihung um dem Willen Seines Vaters zu dienen und zu vollbringen. Man könnte auch
sagen;- durch Seine Taufe unterschrieb Er die Handlung durch welche Er sich verpflichtete Sein
vollkommenen Leib zu opfern- Opfer das 3und ein halb Jahre dauerte und am Kreuz vollendete-
notwendig gewordenes Opfer für Adams Loskauf und durch ihn, den der ganze Menschheit.  
Sein Opfer war der entsprechende Preis oder der genaue Rückkauf wert, um das Gleichgewicht
der Gerechtigkeitswaage  wiederherzustellen. Er gab sich dem Opfer hin, denn Er wusste dass
er dafür kam und verstand nun, dass die Schriften diese Lage Ihn betreffend erwähnten.
In Hebräer 10:7 lesen wir
--„--Da sprach ich: Siehe, ich komme - in der Buchrolle steht von mir geschrieben - um deinen
Willen, o Gott, zu tun.»
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Wir können diesen prophetischen Gedanke auch im Psalm 40:8-9 wiederfinden. 
Und im Markusevangelium1:10 steht geschrieben;
--„--Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist
wie eine Taube auf ihn herabfahren.—„—
Dies  bedeutet  dass  unser  Herr,  Gottes  Geist  bekam,  durch  welchen  Er  verstand,  welche
Handlung und Mission Seine wird.
Weiter in den Versen 12-13 notiert der Evangelist Markus:
--„--Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus.    Und er war vierzig Tage in der
Wüste und wurde von dem Satan versucht; und er war unter den wilden Tieren, und die Engel
dienten ihm.—„—

Bevor Jesus Seine Mission wirklich begann, verbrachte Er 40Tage in der Wüste um die Ihn
betreffende  Prophezeiungen  zu  studieren  und  zu  vertiefen,  da  wurde  Er  auch  vom
Wiedersacher versucht wie wir es im Kapitel 4 des Matthäusevangeliums lesen können.

Während 3 und ein halb Jahre  war Jesus der Messias, der Gesandte Gottes. Während dieses
ganzen Zeitabschnitts verrichtete Er den Willen Seines Vaters. Aber den Willen des Höchsten
zu verrichten schien nicht zufriedenstellend oder ausreichend zu sein.  Verlangt  wurde noch
Sein irdisches Leben auch in der Realität als Brandopfer zu bringen, Opfer, gezeichnet durch
zahlreiche harte Prüfungen und schließlich durch Tod, Tod am Kreuze.

In den Versen die wir zu Beginn unserer Betrachtung zitiert haben- Offenbarung 5- haben wir im
Vers 4 gelesen dass Johannes tief traurig war weil niemand würdig befunden wurde das Buch
mit den sieben Siegel zu öffnen:- und ich weinte viel sagt er.
Im Vers 5 wird er von einem Ältesten oder einem Alten getröstet:
--„--  Weine  nicht!  Siehe,  es  hat  überwunden  der  Löwe aus  dem Stamm Juda,  die  Wurzel
Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen.—„—

Wen können wir in dieser Aussage als den Löwen aus dem Stamm Juda identifizieren, oder
noch als die Wurzel Davids.  Jeder von uns stimmt zu, darin unseren Erlöser Jesus Christus zu
sehen.  Viele Bibelverse beglaubigen diese Wahrheit.
Schon in 1Moses 49:9 lesen wir:
--„--Juda ist ein junger Löwe … und Vers 10 fügt prophetisch hinzu…  Nicht weicht das Zepter
von Juda,….“—
Was schon ein Hinweis war, aus welchem Stamm der König der zukünftigen Regierung auf
Erden kommen würde.
In Esaja Prophezeiung 11:10 ist geschrieben:
--„--Und an jenem Tag wird es geschehen:  der Wurzelsproß Isais,  der als Feldzeichen der
Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit
sein.—„--
Und Apostel Paulus bestätigt genauer diese Prophezeiung in Römer 15:12
--„--  Und wieder sagt Jesaja: «Es wird sein die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die
Nationen zu herrschen - auf den werden die Nationen hoffen.»--„—
Und in Seinen letzten Ermahnungen sagt unser Herr am Ende des Buches der Offenbarung im
Kapitel 22Vers 16
--„--  Ich,  Jesus,  habe  meinen  Engel  gesandt,  euch  diese  Dinge  für  die  Gemeinden  zu
bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern.—„—

Wenn auf  die  betrachtete   Frage;-  Wer  ist  würdig  dieses  Buch  zu  öffnen?  keine  Antwort
gefunden wurde vor der Geburt oder des Herrn Kommen auf Erden, oder genauer noch, vor
Seiner Auferstehung, so können wir aber jetzt mit Gewissheit versichern, dass unser Geliebter
Herr  derjenige  ist,  der  für  würdig  befunden  wurde,  dieses  besagte  Buch  zu  öffnen  und
hineinzuschauen.
Die zitierten  Verse die  unsren Herrn als  den Löwen des Stamm Juda bezeichnen und die
Wurzel Davids, sind unwiderlegbaren Beweise  zur Richtigkeit dieser Behauptung, auch wenn -
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Löwe  des  Stammes  Juda  und  Davidswurzel-  Namen  sind  ,die  Er  während  Seiner  ersten
Aufenthalt oder Anwesenheit auf Erden bekam.
Es wäre nicht angebracht zu denken, dass Jesus seit Seiner Geburt das Recht hatte, oder als
würdig befunden wurde dieses Buch zu öffnen. Wahr ist, dass bei Seiner Weihung im Jordan,
die Himmel sich geöffnet haben, was bedeutet dass Sein Geist vermehrt erleuchtet wurde , Er
auch  Visionen  hatte,  um  Seine  Mission  besser  zu  verstehen,  aber  die  Würdigkeit  das
versiegelte Buch zu öffnen , wurde Ihm erst dann zugeschrieben als Er sagte ;- 
--„--Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.—„—Johannes19:30

In diesem Moment war der Beweis da. Er war würdig.
Während der ganzen Zeit, seit Adam bis zum Opfertod Jesu, wurde keiner für würdig befunden
dieses Buch zu öffnen, es anzuschauen, das heißt es zu verstehen, und in der Lage sein Inhalt
zu verwirklichen, was der von Gott selbst erstellte Plan ist.

So können wir ab dem Vers 6 lesen (Offenbarung5:6)
--„--Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen ( 4 Eigenschaften Gottes)
und inmitten der Ältesten ( Zeugnisse der Propheten über Jesus- Jesus als Hauptthema ihrer
Prophezeiungen) ein  Lamm  stehen  wie  geschlachtet,(  diese  Aussage  scheint  der  Moment
Jesus Weihung im Jordan zu sein, wo Er sich dem Willen des Höchsten unterwirft- so wurde Er
als geschlachtet betrachtet,  dann wurde Er völlig geschlachtet,  am Kreuze sterbend- dieser
Gedanke ist im Vers 9 genauer angegeben----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—„—aber zurück zum
Vers6   --„--  das sieben Hörner und sieben Augen hatte; die sind die sieben Geister Gottes,
ausgesandt über die ganze Erde.—„—
Die sieben Hörner symbolisieren die Autorität und die Zahl sieben zeigt an, dass es sich um
eine Komplette,  vollständige Autorität  oder  Macht  handelt,  was  auch der  Aussage unseres
Herrn entspricht in ev. Mathäus 28:18
--„--Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.—„—
Die sieben Augen stellen dar;-  eine komplette Weisheit, vollkommenen, in der alle Schätze der
Weisheit und Wissen und Kenntnis verborgen sind . Kolosser 2:3

Die von Gott über die ganze Erde gesandten Geiste, stellen die himmlische Wesen dar die im
Erlösungswerk unseres Herrn mitwirkten. Wir lesen im Vers 7:
--„-- es kam (Jesus, der Sieger, der am Kreuze starb und durch Gottesmacht auferweckt wurde)
und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß.—„—
Ja, Er kam, nun würdig das Buch zu erhalten, nun völlig befugt, überzogen mit aller Macht um
den  erhabenen  Plan  ins  Werk  zu  setzen.  Diese  Würdigkeit  wird  Ihm  anerkannt  durch  die
Übergabe dieses Buches oder Planes durch denjenigen der auf dem Throne sitzt,  also Gott
selbst.

Wir haben im 1 Vers dieses Kapitel 5 gelesen, dass es sich um ein Buch handelt das innen und
außen beschriftet ist. Im Ausdruck innen, können wir verstehen dass es sich um die im Buch
beschriebenen Anordnungen handelt, bezüglich der Zeiten und Zeitalter, die Hohe Berufung der
Kirche  ,  seine  Anzahl,  und  seine  Verherrlichung—es  sind  Abmachungen  die  das  geistige
betreffen- noch verborgen, im inneren- In den äußerlichen Schriften können wir annehmen, es
handelt sich um den Begriff des Loskaufs durch das Blut Jesu und den zukünftigen Segnungen,
an alle Nationen ausgeteilte—sichtbare Werke durch alle- diese Segnungen werden über alles
Fleisch vergossen .

Um dieses Bild der Wiederherstellung durch Gott, zu vervollständigen, fügen wir die Verse 11-
13 hinzu und zitieren;
--„-- 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,     die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das
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geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und
Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis.    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!—„—

Wir können auch im Band 5 eine erbauende Zusammenfassung und Kommentar über diesen
Kapitel 5 der Offenbarung lesen. Ab dem Kapitel 6wird die Öffnung der Siegel erwähnt, zuerst
die der 6 ersten Siegel, dann im Kapitel 8 die des siebten und letzten Siegel.
Die Öffnung und Bedeutung eines jeden symbolischen Siegels ist so allumfassend dass es ein
Thema für sich wert wäre. Fast jedes Wort, jeder Ausdruck hat eine eigene Bedeutung und
verdient eine besondere Aufmerksamkeit. Jedoch bemerken wir, dass die Öffnung dieser Siegel
während der Evangelium Zeit verfolgte und am Ende des Millennium Zeit beendet wird, denn
dieses  Buch  und  der  Plan  den  es  beinhaltet,  umfasst  auch  die  Phase  der  kompletten
Wiederherstellung aller Dinge.

Jede Öffnung des Siegels oder Offenbarung der gegenwärtigen und angemessenen Wahrheit,
entsprach einer Epoche und richtet sich symbolisch an eine Kirche. Zum Beispiel richtet sich
das erste Siegel an Ephesus, in der Form von geschriebenen Briefen an die Kirchen, wie wir es
ab dem Kapitel 2 der Offenbarungen lesen können. Nach jeder Siegelöffnung, wird der Plan
den Gott erstellt hat deutlicher, verständlicher, harmonischer.

Meine lieben Geschwister,  Dank Gott,  haben wir  das Vorrecht  in der  Zeit  der Öffnung des
siebten und letzten Siegels dieses Buches zu leben, dieses Planes der in seiner abschließender
VerwirklichungsPhase eingeht.  Wir  empfangen die Klarheit,  die Erklärung der beinhaltenden
Wahrheiten, die sich unter den vorhergehenden Siegeln befanden, nun enthüllt.
Wir  leben in  der  besonderen Zeit  der  zweiten Gegenwart  unseres Herrn,  in  der  uns  eine
reichliche Nahrung gegeben wird, in der die Wahrheit - 7 Siegel- die Speise zu rechten Zeit,
durch den Engel der diese Periode der zweiten Gegenwart kennzeichnet, ausgeteilt wird, der
Engel und treue und weise  Knecht; Br. Russell. Alle ernsten Bibelforscher stimmen überein,
diesen außergewöhnlichen Arbeiter als denen einzustufen, den die Schriften treuen und klugen
Knecht nennen. 

Wir denken es ist sinnvoll zu sagen dass wir in der Periode leben von der der Vers 7 des 10
Kapitel der Offenbarungen spricht;
--„--sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch
das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als
gute Botschaft verkündigt hat.—„—

Liebe  Geschwister,  wie  sehr  sollen  wir  doch  unserem himmlischen  Vater  danken,  uns  mit
Seiner  Gnade getroffen zu haben,  uns als  Seine Kinder  annehmen zu wollen -  Dank dem
Verdienst unseres verherrlichten Herrn und Meisters- uns von Seinem Geist gezeugt zu haben,
unsere Augen öffnend auf  die  Meisterwerke eines erhabenen Planes,  deren Verwirklichung
dem höchsten Opfer eines vollkommenen Gehorsam zu verdanken ist,  von einem von Gott
erfassten, geliebtesten Wesen, der von Tag zu Tag Seine Wonne war, wie wir es schon zuvor
in Sprüche 8:30 gelesen haben, also Logos, oder Jesus als er auf Erden kam.
Diese Szene von äußerster Stärke, hat für unser Verständnis keine Gleichheit, es sei denn die
auf  dem Berg  des  Landes  Moria,  wo Abraham sich  bereit  machte,  seinen Sohn  Isaak  als
Schlachtopfer zu geben.

Die besonders gesegnete Zeit in der wir leben, ist in den Schriften als die Kirche bezeichnet, zu
der sich der Herr symbolisch wendet- die siebte Kirche oder Versammlung von Laodizea. 
Erinnern wir uns mit welchen Worten Er zu dieser Versammlung sprach, in Offenbarung 3:14-16
--„-Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies sagt der «Amen»,  (Christus in
Herrlichkeit) der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang (Erster)der Schöpfung Gottes :    Ich
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kenne deine Werke, daß du weder kalt  noch heiß bist.  Ach, daß du kalt oder heiß wärest!
Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.-„

Zwar  symbolische  Worte  ,die  aber  sehr  hart  klingen  und  sich  zu  unserer  Zeit  richten,  sie
beschreiben den Zustand in dem wir uns befinden oder riskieren uns zu befinden, wenn wir
nicht die vorgeschriebenen Masse befolgen um nicht verworfen zu sein, oder wie die Schrift
aussagt;- um aus dem Munde des Herrn nicht ausgespien zu sein.
Die große Gefahr, die große Versuchung unserer Zeit ist Lauwarm zu werden. Es drückt sich
mit  Mangel  an  Begeisterung  aus,  Mangel  an  Kampflust,  Mangel  an  Eifer  im  Studium der
Schriften einerseits, und Strenge in unserem Leben gemäß denselben Schriften anderseits.

Diese Lauheit äußert sich wie folgt, und ich zitiere eine Liste die im Studium der Kommentare
über Offenbarungen erschien:
1.- die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. 2Timotheus 3:5
2.- Mangel an Fleiß im Studium der Schriften wie zuvor erwähnt
3.- Nachlässigkeiten in der Fortsetzung unseres Opfers 
4.- zu gewichtige Sorgen um unsere fleischlichen Angelegenheiten
5.- Unzufriedenheit unserer Lebensbedingungen mit ständigen nörgeln
6.- versäumen der Zusammenkommen Hebräer 10:25
7.- Mangeln an Geduld und Glauben
8.- Erblinden und Orientierungsmangel bezüglich der Zeiten ( siehe 1 Thessalonicher 5:4 )
9.- Weltlichkeiten  und Mangel an Brüderliebe1
10.- Blöße durch Mangel an göttlicher Rüstung (Epheser 6:13-18)

Die geistige Lauheit äußert sich noch durch eine Mischung:
1.- der geistigen und fleischlichen Früchte
2.- der Wahrheit und Irrtum
3.- Leben geführt in einer Vermischung gemäß den Geist von Oben und fleischlichen Geist, und
schließlich
4.- Gott und Mammon dienen wollen 

Dieses Bild veranschaulicht die verschiedene Fallen,  denen wir  ausweichen sollten und sogar
bekämpfen sollten.  Auch wenn jeder  dieser  Aufzählungen nur  gering auf  uns zutreffen,  mit
Demut und Aufrichtigkeit sollen wir gestehen, dass manche völlig zutreffen und uns achtsamer
werden lassen sollten.
Wie  in  keiner  anderen  Epoche  des  Evangelium Zeitalters  und  wie  nie  zuvor,  sind  wir  mit
reichlichen, nahrhaften geistigen Nahrung versehen,  die jeden Moment unseres Lebens mit
lebhafte, aktive stärke versehen kann um unsere Weihung bis zum Ende fortsetzen zu können.
Vergessen wir nicht, wir sind in den Tod in Jesus Christus geweiht. Infolge dessen führt uns
unser Opfer also in den Tod, Tag täglich, am Beispiel unseres Meisters der Sein Leben Gott
täglich opferte mit Seiner Treue zum Willen des Höchsten und dies  bis zu Seinem  äußersten
Opfer  auf  Golgatha.   Dank dieser  fehlerlosen Treue,  wurde Er  Würdig befunden,  den Plan
Gottes zu erhalten und aufzumachen und ihn zu verrichten oder in Werk zu setzen.
Unsere Periode- Laodizea genannt- hat die Besonderheit, dass die Welt, von den Segnungen
profitierend die an die zweiten Gegenwart unseres Herrn verbunden sind, und noch nicht weiß
wie  diese  Segnungen  angemessen  anzuwenden  sind,  uns  ihrerseits  Bequemlichkeit  bietet,
reduzierte  Bemühungen in unserer Arbeitswelt,  also mehr Freizeit,  Fluchtmöglichkeiten aller
Art ,die Zeit und Geld in Anspruch nehmen. Dies alles bildet Versuchungen, die als Prüfungen
betrachtet  werden  könnten  oder  müssten,  oder  Vorrechte,  die  vorrangig  zum  fleischlichen
Menschen herantreten, und die Neue Schöpfung die sich in uns befindet, gut verwalten können
sollte, um sich manchen Leichtigkeit entsagen zu können die uns so angeboten werden.
Um  als  Sieger  betrachtet  zu  werden  muss  gekämpft  werden.  Alle  Versuchungen  stellen
ausgezeichnete Gelegenheiten dar, um unsere treue zu Gott zu beweisen, sich enthalten zu
können, von allem was die Zustimmung unseres himmlischen Vaters nicht finden würde.
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Um unsere Betrachtung zu beenden, die ja nur eine Skizze ist, über die Meisterwerke die diese
Verse beinhalten, wünschen wir uns, uns gegenseitig zu ermutigen;- zu vermehrten Eifer, Fleiß,
mehr Leben im Dienste des Herrn, im Dienste für die Geschwister, mehr Gehorsam und mehr
Treue in unserem Verhalten unserem Gott gegenüber, der so viel gegeben hat, wiederholen wir
es  ruhig,  Seinen  einzigen  Sohn  geopfert  hat,  damit  wir  Zugang  zu  Seinem  Gnaden  und
Barmherzigkeit  Thron  haben  können,  uns  bewilligend  den  Opferweg  auszuwählen  und
einzugehen den unser Meister uns vorgezeichnet hat, der sich als würdig erwies das Geheimnis
des versiegelten Buches zu enthüllen, ein Weg auf dem wir auch das Vorrecht - einzigartiges
Vorrecht- haben, die Lehren zu erhalten die es beinhaltet.
Lernen wir  die Größe der  Gnade Gottes uns gegenüber zu ermessen.  Wissend in welcher
gesegneten  aber auch schwierigen Periode wir leben. Verpflichten wir alle unsere Kräfte und
Energie um unseren Lauf treu zu beenden, zur Zufriedenheit des Höchsten.
Sicher ein schwieriger Lauf, aber wie hinreisend, Hoffnung bringend, den keine Beschreibung
die wahre Weite wiedergeben kann. Möge diese Hoffnung uns Flügel geben zum einzigen Ziel,-
die Belohnung zu erhalten und in der himmlischen Behausung angenommen zu werden.

Wenn unser Herr Jesus Christus als würdig befunden wurde den Plan zu öffnen, zu verstehen
und zu erfüllen, so wird es auch, Dank einer göttlichen  Abmachung, andere 144000 tausend
würdige geben die sich den Erfordernissen dieses Planes anzupassen wussten, ihr Gehorsam
zu Gott in allen Prüfungen bewiesen haben, die ihre Prioritäten den geistigen Dingen geben
konnten,  die  Botschaft  verstanden  haben  die  unser  Herr  an  die  Kirchen  während  der
Evangelium Zeit richtete und insbesondere der Kirche unserer Zeit.

Ja, liebe Geschwister, sie werden würdig befunden, nicht mehr um das Buch zu öffnen, dies
verwirklichte unser Meister, aber sie werden würdig die höchste Belohnung zu erhalten;- die
Krone des Lebens in Unsterblichkeit, denn sie haben ihre Nahrung aus diesem nun geöffneten
Buch geschöpft, und nach und nach ,mit dieser Öffnung, wussten sie zu leben, das heißt den
Willen des Höchsten zu erfüllen.

Mögen auch wir liebe Geschwister zu diesen großen Sieger gehören.
Legen wir  auf  diesem Weg alle  Last  ab die  uns verhindert  frei,  entschlossen zum Sieg zu
schreiten. Unser Kampf ist täglich, aber wir haben die Zusicherung dass unser Herr uns auf
diesem Weg begleitet. Ermutigen wir uns gegenseitig mit den Worten des Apostel Paulus im
2Brief an die Korinther4:16-18
--„--Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so
wird doch der innere Tag für Tag erneuert.   Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer
Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit,  da
wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich,
das Unsichtbare aber ewig.—„—
Und unser Herr fügt diese wunderbare Verheißungen hinzu in Matthäus 25:21
--„--Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich
dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn.—„—

Dies wünsche ich jedem unter uns hören zu dürfen. 
Möge der Ewige uns alle segnen!

Amen
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