01 / Eine Offenbarung
von und über Jesus
Bibel
Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus … „Ich bin das Alpha und das Omega
- der Anfang und das Ende“, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war
und der noch kommen wird, der Allmächtige. Offenbarung 1,1.8

Hintergrundinfos
Im Buch der Offenbarung ist Jesus Christus alles: der Autor und der Gegenstand,
das Thema und der Hauptinhalt der Prophezeiung … Ein angemessener Umgang
mit diesem Buch hängt entscheidend davon ab, mit welchem Eindruck, mit welcher Einstellung und Erwartung und mit welcher vorgefassten Meinung wir an
dieses prophetische Werk herangehen. An dieser Stelle hilft uns Johannes selbst
und gibt klare Hinweise, was wir von der Offenbarung erwarten können, wie sie
gelesen und studiert werden will, worum es ihr geht und worin ihr Hauptanliegen
besteht. In den ersten Versen des Buches finden sich Angaben über den Ursprung
und Inhalt, über den eigentlichen Autor und die unmittelbaren Adressaten dieser
Botschaft. In dieser Woche beschäftigen wir uns deshalb zunächst mit der inhaltsreichen Einleitung der Johannes-Offenbarung. (Studienheft zur Bibel, S. 4)

Thema

 Von Jesus über Johannes zu uns
Woran denkst du, wenn du das Wort „Offenbarung“ hörst?
Wo begegnet es dir außerhalb deines christlichen Umfelds?
Was erwartest du, wenn du das Wort „Offenbarung“ im Titel eines Romans,
Spiels oder Films liest?
Wie oft beschäftigst du dich mit Offenbarung im christlichen Sinn? In welchem Zusammenhang?
Welche Einstellung, welche Meinung hast du zum Buch Offenbarung?
Woher kommt diese Einstellung?
Wie kannst du es schaffen, dich trotz dem, was du über die Offenbarung
und ihren Inhalt weißt, ergebnisoffen damit zu beschäftigen und dich ihr
mit neuen Augen zu nähern?

 Johannes beschreibt Jesus
Lies, wie Johannes Jesus in Offenbarung 1,4–7 beschrieb. Welche Beschreibung spricht dich am meisten an? Was sagt sie dir?
Mit welcher Beschreibung kannst du am wenigsten anfangen? Warum?
Denke noch einen Moment gerade über diese Beschreibung nach. Was will
sie dir sagen, was steckt dahinter?
Was sagt Johannes in diesen Versen über uns Menschen – also über dich?
Was davon spricht dich am meisten an?
Mit was kannst du am wenigsten anfangen und warum?
Denk auch darüber noch ein wenig länger nach: Wo könntest du einen Bezug zu dir sehen? Was könnte dir Jesus genau damit sagen wollen?
 Jesus beschreibt sich selbst
Lies, wie Jesus sich selbst beschreibt in Offenbarung 1,8. Wie verstehst du
den Ausdruck „das Alpha und das Omega – der Anfang und das Ende“?
Was bedeutet es für dich, dass Jesus der Anfang und das Ende ist?
Was sagt es über Jesus, dass er immer war, ist und noch kommen wird?
Was bedeutet es für dich und deine Beziehung zu Jesus, dass er der Allmächtige ist?
Lies noch einmal Offenbarung 1,8 (am besten laut) und lass die Worte auf
dich wirken. Wo siehst du diesen Jesus in deinem Leben?
Wie könntest du ihn noch stärker in deinen Alltag mit einbeziehen?
Nimm dir nun etwas Zeit und sprich mit Jesus, dem Anfang und dem Ende –
dem, der immer war, jetzt ist und noch kommen wird – dem Allmächtigen.

Nachklang
Hör dir The First and the Last an.
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Lies Offenbarung 1,1–3. Was fällt dir dabei am stärksten auf? Warum?
Welche doppelte Bedeutung hat der vollständige Titel des Buchs „Offenbarung von Jesus Christus“?
Was sagt dir das über das Buch: seinen Inhalt, seine Zuverlässigkeit usw.?
Was denkst du, warum es Jesus wichtig ist, dass die Menschen damals wie
heute den Inhalt der Offenbarung kennen?
Warum segnet Gott jeden, der diese prophetische Rede (vor-)liest, also anderen weitersagt?
Welchen Segen hat derjenige, der die Worte hört und befolgt?
Warum ist es Jesus wichtig, dass gerade du die Offenbarung kennst?
Was könntest du davon haben, die Offenbarung zu lesen? Wie könnte also
dein ganz persönlicher Segen aussehen?

