
 Series: Jesus revealed 
 

Part Two: God´s victory over His enemies 

Revelation Chapter 5 
 

Focus:   The book of Revelation gives us a wonderfully encouraging picture of Jesus 

on the throne, with authority over everything that happens in the entire 

universe. The whole story of world history has already been written, and it is 

Jesus who unlocks this great plan. Only in Jesus do we have absolute security 

for our lives.  

 

Key Questions:  What is the meaning of the scroll? 

  What gives us confidence that God will bring justice on the earth?  

   Is all anger necessarily sinful?  

 

Main Points:  

• Person on the throne has a scroll in his hands with seven seals. Seven seals stand for a judgement.  

• Only one is worthy to open the scroll: Jesus.  

• God has a history for each of us. Ask Him to show it to you.  

• This scroll stands for the plan of God for your life.   

• Past experiences can limit our thinking. John viewed things from his point of view as a Jew.  

• Jesus: Lion and the Lamb. He rules and has absolute power; but also submitted himself under the 

Romans.  

• Golden bowls with incense: Incense: prayer of the saints. Those bowls will be brought to Jesus.  

• Christians in Rome prayed for revenge and justice. God gave those bowls to the angels, they put 

fire in it and poured it out on the earth. → For justice and judgement.   

• Anger: very important part of love. But in our anger, we shall not sin. If you see injustice in the 

world, anger arises in us when we have love in us. But not anger towards a person, but because of 

the situation.  

Reflection:  

• Are we really interested in what God´s plan for our life is? And do we accept it?  

• How can we see what God´s plan for our life is?  

• Who can open the scroll?  

• When is anger sinful and in which case not?  

• Are we aware of the fact that God will bring justice for all the injustice in the world?  



Reihe: Buch der Offenbarung 
 

Teil 2: Gottes Sieg über Seine Feinde 

Offenbarung Kapitel 5 

 

Fokus:  Das Buch der Offenbarung gibt uns einen wunderbaren und ermutigenden 

Einblick von Jesus auf dem Thron. Er hat die Autorität über alles was im 

gesamten Universum passiert. Die ganze Geschichte der Welt wurde bereits 

geschrieben und es ist Jesus, der den großen Plan öffnen kann. Allein in Jesus 

haben wir die absolute Sicherheit für unser Leben.  

 

Schlüsselfragen:  Was ist die Bedeutung der Schriftrolle?  

Was gibt uns die Zuversicht, dass Gott Gerechtigkeit auf die Erde bringen 

wird? 

Ist jede Art von Ärger sündhaft?  

Hauptpunkte:  

• Person auf dem Thron hält eine Schriftrolle mit sieben Siegeln in der Hand. Die sieben Siegel stehen 

für das Gericht.  

• Nur einer ist würdig die Schriftrolle zu öffnen: Jesus.  

• Gott hat eine Geschichte für jeden von uns. Bitte Ihn, sie dir zu zeigen.  

• Die Schriftrolle steht für den Plan Gottes in deinem Leben.  

• Erlebnisse in der Vergangenheit können unser Denken beschränken.  

• Jesus: Löwe und Lamm. Er regiert und hat absolute Macht; aber er hat sich auch den Römern 

unterworfen.  

• Goldene Schalen mit Weihrauch: Der Weihrauch sind die Gebete der Heiligen. Diese Schalen 

wurden zu Jesus gebracht.  

• Die Christen in Rom beteten für Rache und Gerechtigkeit. Gott gab diese Schalen den Engeln, diese 

haben Feuer hineingetan und schütteten die Schalen über der Erde aus. → Um Gerechtigkeit und 

Gericht zu bringen.  

• Ärger: sehr wichtiger Teil von Liebe. In unserem Ärger sollen wir aber nicht sündigen. Wenn wir 

Ungerechtigkeit in der Welt sehen, steigt in uns Ärger auf, wenn wir Liebe in uns haben. Aber kein 

Ärger gegenüber Personen, sondern nur aufgrund der Situation.  

Zum Nachdenken: 

• Sind wir wirklich daran interessiert, was Gottes Plan für unser Leben ist und akzeptieren wir diesen 

Plan? 

• Wie können wir Gottes Plan für unser Leben erkennen?  

• Wer kann die Schriftrolle öffnen?  

• In welchem Fall ist Ärger Sünde und wann nicht?  

• Sind wir dessen bewusst, dass Gott Gerechtigkeit für all die Ungerechtigkeit in der Welt bringen 

will?  


