
Offenbarung 4:1-11

Danach blickte ich auf, da sah ich im Himmel eine offene Tür. Die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine

Posaune klang, sagte: »Komm herauf! Ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss.« Sofort nahm der Geist von mir 

Besitz und ich sah: Im Himmel stand ein Thron, und auf dem Thron saß einer. Er strahlte wie die Edelsteine Jaspis und Karneol. 

Über dem Thron stand ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Um den Thron standen im Kreis vierundzwanzig andere 

Throne, darauf saßen vierundzwanzig Älteste. Sie trugen weiße Kleider und goldene Kronen. Von dem Thron gingen Blitze aus 

und dröhnende Donnerschläge. Vor dem Thron brannten sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes. Im Vordergrund war 

etwas wie ein gläsernes Meer, so klar wie Kristall. In der Mitte, in einem inneren Kreis um den Thron, waren vier mächtige 

Gestalten, die nach allen Seiten voller Augen waren. Die erste sah aus wie ein Löwe, die zweite wie ein Stier, die dritte hatte ein 

Gesicht wie ein Mensch, und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, die innen und 

außen mit Augen bedeckt waren. Tag und Nacht rufen sie unaufhörlich: »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze 

Welt regiert, der war und der ist und der kommt!« Immer wieder riefen die vier mächtigen Gestalten Preis, Ehre und Dank aus 

für den, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und jedes Mal, wenn sie das taten, warfen sich die vierundzwanzig

Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beteten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Sie legten ihre Kronen vor dem 

Thron nieder und sagten: »Würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen. 

Denn du hast die ganze Welt geschaffen; weil du es gewollt hast, ist sie entstanden.«



Off. 19:11 Dann sah ich den Himmel geöffnet, und es stand dort ein 
weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und 

Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt.
Hes. 1:1 Am fünften Tag des vierten Monats1 im dreißigsten Jahr, als ich 

mich unter den Verbannten am Fluss Kebar in Babel befand, öffnete sich der 
Himmel und Gott zeigte mir mehrere Visionen.

Matt. 3:16 Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der 
Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und 

sich auf ihm niederlassen.
Joh 1:51 Und er fuhr fort: »Ich versichere euch: Ihr werdet sehen, dass 

der Himmel offen steht und die Engel Gottes über dem Menschensohn 
hinauf- und herabsteigen.«

Apg. 7: 55-56 Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte 
unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah, und er 
sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. 56 Er sagte zu 
ihnen: »Schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn 
auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen!«



➢Die erhabene Stellung der irdischen Könige, Herrscher,   

Richter, usw, ihre Majestät und Macht

➢Die Majestät und Macht Jahwes als der wahre König Israels 

➢Die Herrschaft des verheißenen theokratischen Königs (des 

Messias), seine ewige Herrlichkeit und Gerechtigkeit

➢Die unvergleichliche Herrlichkeit, die transzendente Macht und

die absolute Souveränität Gottes. 









• Bei Gott ist Erlösung aber auch das Gericht

• Wir brauchen die unschätzbare Gegenwart des Heiligen Geistes in 

unserem Leben

• Im Hinblick auf  seiner Gnade und Barmherzigkeit, sollten wir Ihn 

in Demut anbeten und nicht auf  unsere Selbstgerechtigkeit lehnen 

• Jesus sitzt auf  dem "Thron seines Vaters David„

Hebr 4:16

Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen 

Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade 

finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen.


