
Unsere irdische Vorbereitung auf die Königspriesterschaft nach der 

Apokalypse – Teil 5 

 

Die Gemeinde als Leibeseinheit in Jesus Christus 

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 12-18 

12Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir 

redete; und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter,  

13und mitten unter den sieben Leuchtern Einen, der einem Sohn des 

Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, 

und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel.  14 Sein Haupt aber 

und Seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee; und Seine 

Augen waren wie eine Feuerflamme,  15und Seine Füße wie schimmerndes 

Erz, als glühten sie im Ofen, und Seine Stimme wie das Rauschen vieler 

Wasser.  16Und Er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus 

Seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und Sein 

Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. 17Und als ich Ihn sah, fiel 

ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und Er legte Seine rechte Hand auf mich 

und sprach zu mir: „Fürchte dich nicht! ICH BIN der Erste und der Letzte  

18und der Lebende; und ICH war tot, und siehe, ICH lebe von Ewigkeit zu 

Ewigkeit, Amen! Und ICH habe die Schlüssel des Totenreiches und des 

Todes.“ 

  

Jesus Christus wandelt nicht nur unter den 7 goldenen Leuchtern, während 

Er Seine Gemeinde durch Seinen Heiligen Geist heiligt, erzieht und auf ihre 

zukünftige Aufgabe im Königsreichsdienst vorbereitet, sondern die Gemeinde 

bildet eine Leibeseinheit mit Ihm. Das ist das Geheimnis der 7 Sterne in oder 

auf Seiner Hand. Paulus hatte ja bereits diese Verwandlung in Sein Bild 

angesprochen.  
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2.Korinther Kapitel 3, Vers 18 

Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des 

HERRN anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe 

Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des HERRN. 

 

Die von Gott berufenen BOTEN und LEHRER befinden sich in der rechten 

Hand des Menschensohnes, der sich nun als Richter und Herrscher über die 

gesamte Schöpfung offenbart. Die berufenen Boten und Lehrer in Seiner 

Hand sind gewissermaßen die Werkzeuge, mit denen Jesus Christus Sein 

Amt als Richter und Herrscher ausführt. Auf diesen Dienst muss die 

Gemeinde von Jesus Christus schon hier auf der Erde vorbereitet werden. 

Das große, der Welt verborgene Geheimnis um die Gemeinde von Jesus 

Christus besteht in dieser Zubereitung von ihrer Unvollkommenheit hin zu 

einem vollkommenen Herrschaftsorgan in Seiner rechte Hand, welche in 

jedem einzelnen Gläubigen durch den Heiligen Geist in aller Stille erfolgt.  

 

Ein anschauliches Bild dazu finden wir in  

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 17-18 

17Und als ich ihn sah, fiel ich zu Seinen Füßen nieder wie tot. Und Er legte 

Seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: „Fürchte dich nicht! ICH BIN 

der Erste und der Letzte  18und der Lebende; und ICH war tot, und siehe, 

ICH lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und ICH habe die Schlüssel des 

Totenreiches und des Todes.“ 

 

Die Erziehung zur Leibeseinheit mit Jesus Christus beginnt mit unserer 

absoluten Unterwerfung in Demut und Hingabe, was in der Reaktion von 

Johannes bei Seinem Erscheinen deutlich gemacht wird. Beim Anblick der 
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Richterherrlichkeit von Jesus Christus ist sich Johannes voll und ganz seiner 

eigenen Unvollkommenheit bewusst. Alles, was nicht heilig ist und nichts ins 

Bild von Jesus Christus passt, wird zerbrochen, denn dabei handelt es sich 

um das dem Tode geweihte sündenbelastete Wesen des Menschen, das 

jeder nach dem Sündenfall des ersten Menschenpaares von Geburt an mit 

sich trägt und es im Verlauf seines Lebens durch eigene Sünden noch 

verstärkt. Aber Jesus Christus sagt hier, dass Er die Schlüssel des 

Todesreiches und des Todes besitzt, also darüber entscheidet, wer oder was 

stirbt. Und im Leben eines Gläubigen lässt der HERR das Todgeweihte nicht 

sterben, sondern verwandelt es in etwas Lebendiges, was vor den Augen des 

himmlischen Vaters als gereinigt und heilig angesehen werden kann.  

 

Jesus Christus berührt nun mit Seiner rechten Hand, mit welcher Er die 7 

Sterne hält, den wie tot am Boden liegenden Johannes. Das, was sich Jesus 

Christus als Menschensohn durch Sein Sühneopfer am Kreuz auf der Erde 

erkämpft und erworben hat, nämlich Seine Herrlichkeit nach der 

Auferstehung, gibt Er nun an die Seinen weiter in Form vom Ewigen Leben, 

das über alle Todesmächte erhaben ist und über diese triumphiert. Das ist 

auch das Heilsziel Gottes für die gesamte Schöpfung bis in die 

Äonenvollendung hinein, damit am Ende nichts und niemand mehr dem Tod 

zum Opfer fallen und in den Hades gehen muss.  

 

An dieser Siegesmission soll die Gemeinde von Jesus Christus teilhaben, 

und Johannes steht hier für sie als Repräsentant. Das ist die eigentliche 

Bedeutung der Handauflegung durch Jesus Christus, wodurch die 

Gemeinschaft mit der Siegesmission des HERRN symbolisiert wird. Was 

Johannes hier erlebt hat, soll nun jeder einzelne Gläubige erfahren und sich 

bewusst machen, dass er bei dieser Siegesmission eine bestimmte Aufgabe 

zugeteilt bekommen wird. Deshalb heißt es in Offenbarung 1, Vers 20 im 



Originaltext, dass sich die 7 Sterne auf der rechten Hand des HERRN 

befinden, was bedeutet, dass die treuen Boten und Lehrer zu diesem Dienst 

bereit sind.  

 

Im Anschluss an die 7 Sendschreiben werden 3 Linien durch die Gemeinde 

von Jesus Christus gezogen. Es wird unterschieden: 

1. Die Offenbarungslinie von Jesus Christus 

2. Die Verfallslinie des äußeren Gemeindekörpers 

3. Die Überwinderlinie, bestehend aus den Siegern, die zum Dienst im 

zukünftigen Königreich 

    von Jesus Christus berufen sind.  

 

Gekrönt werden also NUR die Sieger und Überwinder. Die Gnade der 

Errettung ist für jeden Gläubigen vorbehaltlos; aber die BERUFUNG zur 

SIEGESMISSION ist an gewisse Bedingungen geknüpft.  

 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 19 

„Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was NACH DIESEM 

geschehen soll.“ 

 

Unter dem „was ist“ soll die bis zur Entrückung vorhandene 

Gemeindehaushaltung oder die Entwicklung der Gemeinde von Jesus 

Christus bis zur Ausreifung für den  Königspriesterdienst in Seinem künftigen 

Königreich verstanden werden. Und mit dem „was nach diesem geschehen 

soll“ ist das Produkt dieses Entwicklungsprozesses gemeint. Der Sinn des 

Ausdrucks „nach diesem“ ist der, dass die Welterneuerung ERST DANN 

beginnen kann, NACHDEM die Ausreifung der Gemeinde von Jesus Christus 

für den Königsreichsdienst erfolgt ist, die sich in Form der Verwandlung in 

einem Augenblick bei der Entrückung zeigt. Dieser Ausdruck soll nicht nur als 



bloße Zeiteinteilungsformel verstanden werden, sondern als Bindeglied 

zwischen zwei Zuständen, Tatsachen und Erscheinungen.  

 

Mit Offenbarung Kapitel 4 beginnt ein neuer Abschnitt, in welchem der 

Ausdruck „nach diesem“ wiederholt wird, um dies zu betonen und 

hervorzuheben.  

 

Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 

NACH DIESEM schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; 

und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört 

hatte, sprach: „Komm hier herauf, und ICH will dir zeigen, was nach diesem 

geschehen muss!“ 

 

Der Ausdruck „nach diesem“ bzw. „danach“ kommt auch noch in anderen 

Bibelversen im Buch der Offenbarung vor, nämlich in Offenbarung 7:1 + 9; 

9:12; 15:5; 18:1; 19:1 und 20:3. 

Aus all diesen Passagen geht hervor, dass dieser Ausdruck NICHT NUR 

zeitlich zu verstehen ist, so als wäre das Buch der Offenbarung in 2 Teile 

separiert, wobei man Kapitel 1-3 in die Gegenwart verlegt und Kapitel 4-22 

der Zukunft überlässt; sondern in Wahrheit ist es so, dass Vieles ab Kapitel 4 

durchaus noch in die Gegenwart gehört. Doch Tatsache ist, dass ab Kapitel 4 

die Sieger und Überwinder der Gemeinde von Jesus Christus tatsächlich reif 

für den Königspriesterdienst sind.  

 

 

 

Jesus Christus als Löwe und Lamm 

 

Durch dieses Bild wird das Geheimnis Gottes zur Vollendung gebracht. Doch 



wie passt die Gemeinde von Jesus Christus in dieses Bild hinein? Welche 

Aufgabe fällt ihr dabei zu?  

 

In dem Moment, in dem die Gemeinde zur Ausreife gelangt ist, öffnet sich der 

Himmel, was Johannes nun in seiner Vision sieht. In Kapitel 4 darf er den 

Thron des Allerhöchsten sehen und am himmlischen Gottesdienst 

teilnehmen. In Kapitel 5 wird er staunend Zeuge, wie einzig und allein das 

Lamm als würdig genug erachtet wird, die geheimnisvolle Buchrolle, in 

welcher alles über Gottes Weltregierung und -vollendung geschrieben steht, 

an sich zu nehmen und ihre Siegel aufzubrechen.  

 

Offenbarung Kapitel 5, Verse 8-14 

8Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 

Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine 

goldene Schale voll Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.  9Und 

sie sangen ein neues Lied, indem sie sprachen: „Du bist würdig, das Buch zu 

nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und 

hast UNS für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen 

und Völkern und Nationen,  10und hast uns zu Königen und Priestern 

GEMACHT für unseren Gott, und wir WERDEN herrschen auf Erden.“ 11Und 

ich sah, und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron 

und um die lebendigen Wesen und die Ältesten; und ihre Zahl war 

zehntausend Mal zehntausend und tausend Mal tausend;  12die sprachen mit 

lauter Stimme: „Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu 

empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm 

und Lob!“ 13Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter 

der Erde ist, und was auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich 

sagen: „Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und 

die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!“  14Und die 
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vier lebendigen Wesen sprachen: „Amen!“ Und die 24 Ältesten fielen nieder 

und beteten Den an, Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Hier wird ganz deutlich, dass die Gemeinde von Jesus Christus bereits in den 

Himmel entrückt wurde, denn diese „Heiligen“ bedanken sich mit einem 

neuen Lied dafür, dass sie für Gott zu Königen und Priestern GEMACHT 

wurden. Aber ihren Königspriesterdienst haben sie zu diesem Zeitpunkt 

NOCH NICHT angetreten, denn es heißt „wir WERDEN herrschen auf der 

Erde“.  

 

 

 

Fortsetzung folgt ...  

 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt!  

 

 

 

 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

