kennen sie die Redeweise vom "Buch mit sieben Siegeln"?
sagen wir, wenn etwas unverständlich, unbekannt, rätselhaft ist
Das meint Advent: Ich will Jesus als Herrn
erkennen, anbeten, vertrauen und erwarten.

Abschluss

Einstieg

z.B. Mathe, Grammatik, Antragsformular, Gebrauchsanweisung
Redeweise stammt aus der Bibel (Predigttext lesen)
für viele ist Offenbarung auch "ein Buch mit sieben Siegeln"

"Würdig das Lamm, das geopfert ist ..."
"Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen?"

diese Botschaft stößt auf ein gewaltiges Echo (V.8-14)

Kap.4-5 beschreibt Vision eines himmlischen Gottesdienstes

erst durch Thronengel und Älteste
dann 10.000 mal 10.000 Engel
und zuletzt die ganze Schöpfung

Lob Gottes
(3 Kreise)

Gott, der auf dem Thron sitzt; seine rechte Hand ist Zeichen
seiner Kraft und seines Handelns; Botschaft: "es wird regiert"

Echo

Buchrolle: eine Schriftrolle, umfassend beschrieben (innen und
außen) = Gottes Plan für seine Welt, Heilsgeschichte, Zukunft

"Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und
Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob." (V.12)
"Der Löwe aus Juda, die Wurzel Davids!"

Ein Buch mit sieben
Siegeln (Offb.5,1-6)

doch Johannes hört eine Antwort: Einer ist würdig/kompetent!

Wurzel Davids: hier klingt Jes.11,1 an, aber anderer Akzent:
Wurzel des Geschlechts Davids (vgl. 22,16) -> der, der trägt,
nährt, aus dem heraus neues Leben wächst

Frage

Christus ist würdig, der mächtige Herr, die Wurzel,
die trägt, nährt und neues Leben wachsen lässt!
ein Lamm wie geschlachtet = Tod am Kreuz, mit 7 Hörnern
= vollkommene Macht, 7 Augen = vollkommene Weisheit
Jesus allein ist der Heiland der Welt! Er wir kommen und
Gottes Plan vollenden! Die Zukunft liegt in seiner Hand!
auch das ist Advent: die Erwartung der Wiederkunft Jesu!
ermutigt und tröstet Menschen damals und heute

Offb.05,01-06 (Ein Buch mit sieben Siegeln).mmap - 10.12.2017 - Martin Plücker

Frage hat mit der Situation der Menschen im 1. Jhd. zu tun

-> Wer hat da noch den Durchblick? Wer hat einen Plan für
diese Welt? Wer kann die Dinge zum Guten (Heil) wenden?
fragt man auch heute, angesichts der vielfältigen Krisen der Welt
(Nordkorea, Klimawandel, Flüchtlingskrise, Nationalismus, ...)

Lamm (V.6)

vom Bibel her klar: hier geht um Jesus (Jes.53,7; Joh.1,29)

Frage: Wer ist würdig (kompetent), diese Buchrolle zu öffnen?
Kaiser Domitian lies sich als "Gott und Heiland" anreden und
anbeten; Christen/Gemeinden wurden bedrängt und verfolgt

Löwe aus Juda: eine der ältesten Bezeichnungen
für den Messias (Gen.49,9) -> Bild der Stärke

doch Johannes sieht keinen Löwen, sondern ein

sieben Siegel: ist Gottes Eigentum, es ist das Original, ist eine
rechtsgültige Verfügung, ist ein Geheimnis Gottes, ist wertvoll

Antwort

und manchmal auch in den kleinen Fragen des eigenen Lebens
(bedrängende Sorge, Angst vor Veränderung oder Zukunft, ...)
Heilsbringer gesucht! aber: keiner kann die Buchrolle öffnen
Domitian ist es nicht, auch Konfuzius, Einstein, Newton, Adorno,
Obama, Putin, Macron, Larry Page, Tim Cook, UNO sind es nicht
alles große und einflussreiche Menschen bzw. Organisationen,
aber der Welt das Heil bringen konnten bzw. können sie nicht
Johannes ist zutiefst erschüttert: "ich weinte sehr" (V.4)
bleiben die großen Fragen der Geschichte offen? bleibt die
Heilsgeschichte unvollendet? wird das Böse triumphieren?

