
Und das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt – und wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen –

die Herrlichkeit des einzigen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit
Joh. 1, 14

Johannes 1, 14 - HERRLICHKEIT1.



Wenn wir den Johannes – den Jünger Jesu 
fragen würden:
WAS ist dir bei Jesus besonders wichtig 
geworden –
ich glaube, er würde 2 Stichworte sagen :

– SEINE  HERRLICHKEIT  +  LIEBE –



Johannes 1, 14 - HERRLICHKEIT

Ziele auf die nächste Welt,
Und Du wirst diese Welt dazu bekommen.

Zielst Du aber nur auf diese Welt, wirst 
Du keine von beiden bekommen

C.S.Lewis



Wenn Johannes mit Jesus zusammen ist – ganz in seiner 
Nähe, d a n n  sagt er „mehr verhüllend“ = „der Jünger, 
den Jesus liebhatte.“

d.h. nicht, dass Jesus die anderen Jünger  n i c h t  liebhatte 
– sicherlich nicht – er will damit nur andeuten:

ie LIEBE Gottes in Menschengestalt2.

Judah Ben-Hur | 1959



S c h a u t, das ist mir bei Jesus ganz wichtig geworden: 
seine Liebe zu uns Menschen.

Jesus ist die Liebe Gottes in Menschen-Gestalt 
die personifizierte Liebe des Vaters zu seinen Geschöpfen.

Jesus ist die LIEBE Gottes in Menschengestalt

Judah Ben-Hur trifft Jesus | 1959



Jesus erkannte, dass seine Stunde gekommen war, 
dass ER aus dieser Welt zum Vater ging;

[ zurück zur HERRLICHKEIT beim Vater ]

Johannes 13, 13.



Seine Jünger hat er – in den 3 Jahren gemein-
samen Lebens – hindurchgeliebt durch diese Welt.

ER hat sie in die EWIGKEIT hineingeliebt. 

Johannes 13, 13.



Jesus aber wusste, dass IHM der Vater alles in seine 
Hände gegeben hatte

Johannes 13, 3



Meine Lieben – wir sind schon Gottes Kinder – es ist 
aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein 
werden.

Wir wissen aber: wenn es offenbar wird 

1. Johannes-Brief 3, 24.



Eine ganz tiefe Gewissheit prägt den Johannes:
Wir werden eines Tages in dieselbe Lichtgestalt 
verwandelt werden, wie Jesus.

Jetzt leben wir noch in einem irdischen Bezugs-
rahmen (Vergänglichkeit | Leiden | Schmerzen)

Eines Tages verwandelt sich ALLES.

1. Johannes-Brief 3, 24.



Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, w e r  zu mir sprach:

Er hatte einen langen Mantel an + um die Brust trug er einen 
goldenen Gürtel.

Die Haare auf seinem Kopf waren wie weisse Wolle ,

ja leuchtend weiss wie Schnee.

Seine Augen glühten wie Feuerflammen,

die Füsse glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen,

Und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall

Offenbarung 1

Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füssen nieder

Offenbarung des Johannes 1, 12 - 185.



Seine Augen glühten wie Feuerflammen,

Offenbarung 1

❖ Wer könnte diesem Alles-durchdringenden-Blick des 
auferstandenen Herrn Jesus Christus widerstehen?

❖ Jesus Christus hat den Durchblick + den totalen Über-
blick über die gesamte Endzeit. 

❖ Das Eingangs-Tor zur Offenbarung:
„Selbst-Offenbarung“ Jesu | 1, 12 ff

Offenbarung des Johannes 1, 12 - 185.



Seine Augen glühten wie Feuerflammen,

die Füsse glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen,

Und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall

Offenbarung 1

ER hat Zutritt zu allen Räumen der Ewigkeit.
Es gibt keinen Ort in der „unsichtbaren Welt“,
den ER nicht betreten könnte.
Welch ein gewaltiger HERR.

Offenbarung des Johannes 1, 12 - 18



Seine Augen glühten wie Feuerflammen,

die Füsse glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen,

Und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall

Offenbarung 1

Glücklich zu preisen ist der Mensch, der die STIMME dieses 
gewaltigen HERRN Jesus Christus HEUTE schon hört.
SEINE Stimme ist dann ein RUF:
„Komm heim in die Ewigkeit – DU bist erwartet.“
Wer sie „hier-und-heute“ nicht hören will…………

Offenbarung des Johannes 1, 12 - 18



WER setzt die 1. Aktion in der Offenbarung in Gang?

WER öffnet das 1. Siegel ?

Derselbe HERR + KÖNIG wie in Offb. 1, 12 - 18

Offenbarung des Johannes 6



«Offb. 5, 1 + 4»

Und ich sah in der rechten Hand 

dessen, der auf dem Stuhl sass, 

ein Buch – beschrieben inwendig 

und auswendig –

versiegelt mit 7 Siegeln.

Innendrin  sind  die  

Geheimnisse  der  

Offenbarung



«Offb. 5, 5»

Offb. 5, 5: Weine nicht!

Siehe, es hat überwunden der Löwe – der da 

ist vom Geschlecht Juda – die Wurzel Davids –

aufzutun das Buch und zu brechen seine 7 

Siegel.

Offb. 6, 1

Und ich sah, dass das Lamm eines von den 7 

Siegel öffnete

Derselbe HERR + KÖNIG wie in Offb. 1, 12 - 18



«1. Reiter»

Offb. 6, 2: Und siehe:

Ein weisses Pferd – und der 

darauf sass hatte einen Bogen –

und ihm wurde eine Krone

gegeben – und er zog aus sieghaft 

dass er siegte.

- Schnelligkeit (Turbo)

- Furchterregend

- nur «Bogen»

- eine Krone aufgesetzt

- Schimmel | Siegeszug

- Welt-umspannend

6.



«1. Reiter»

„Dies könnte für dasjenige stehen,
was heute als »Kalter Krieg« 
bezeichnet wird.
Der »Bogen« ist eine Kriegsdro-
hung, doch es wird kein Pfeil erwähnt.“

„Dieser Reiter löst den Krieg nicht an 
sich aus, denn erst beim 2. Siegel wird 
der Friede von der Erde genommen.“

BBC - Believer’s Bible Commentary – New Testament
© 1989 by William MacDonald / Kommentar zum NT



«1. Reiter»

Warum wird hier nicht eine Welt-weite Erweckung 

beschrieben?

I. Alle 4 sind «Gerichts-Reiter» / durchgängiges 

Bild

II. Steigerung immer mehr furchterregender

III. nur «Bogen» (Kriegswaffe | so wird Evangelium 

nicht beschrieben)

IV. Schimmel | Ehrfurcht-gebietend

in «Bescheidenheit» verkündigt (Esel)



«1. CORONA-Reiter»

Offb. 6, 2:Und ich sah und siehe:

Ein weisses Pferd – und der 

darauf sass hatte einen Bogen –

und ihm wurde eine KRONE

gegeben – und er zog aus sieghaft 

dass er siegte.

- et vidi et ecce:

- equus albus et qui sedebat 

super illum habebat arcum et 

data est ei CORONA et exivit 

vincens ut vinceret

Lateinische Übersetzung des NT | Hieronymus | NOVUM TESTAMENTUM LATINE |Hieronymi



«1. CORONA-Reiter»

a) Corona = Kronen-Virus

b) Welt-umspannend

c) Regelrechter Siegeszug

d) Man fragt sich: Was kommt da 

noch ALLES hintennach?

[wirtschaftlich] – wieviele   

«Reiter» kommen da noch ?

Seltsam:

Warum nennt man das Virus gerade «CORONA-Virus» und 

nicht «Wuhan-Virus» oder «Spike-Virus» ??



«eine PROPHETISCHE Auslegung vor 30 JAHREN !!»

Man könnte meinen, dass Seuchen heute durch die modernen 
Antibiotika und andere erstaunlich wirkende Medizin keine 
Bedrohung mehr darstellen.

Doch die großen Seuchen schlummern nur und sind noch nicht 
besiegt. Sie können sich auf der Welt in dem Maße ausbreiten,
wie Flugzeuge dafür sorgen,
dass die entsprechenden Krankheitsüberträger allerorts hingelangen.

BBC - Believer’s Bible Commentary – New Testament | z.St. V 8 / S. 1451

© 1989 by William MacDonald / Kommentar zum NT – deutsche Ausgabe 1992 



«2. Reiter»

Offb. 6, 4: Und es ging heraus ein anderes Pferd

das war ROT und dem der darauf sass

a) wurde gegeben

b) den Frieden von der Erde zu nehmen

c) dass sie sich untereinander erwürgten

d) und ihm wurde ein grosses Schwert gegeben

a) «Jesus Christus selber öffnet das SIEGEL»

b) Friede wird weggenommen

c) Volksaufstände | Bürgerkriege | Kriege

d) allumfassend



«2. Reiter»

Dieser trägt »ein grosses Schwert« und reitet 
auf einem »feuerroten Pferd«.

Ein »Schwert« wird im Nahkampf eingesetzt.
Deshalb steht das 2. Siegel für Invasions 
armeen, die Länder im Nahkampf erobern.

Der zweite Reiter nimmt
»den Frieden von der Erde«.

BBC - Believer’s Bible Commentary – New Testament
© 1989 by William MacDonald / Kommentar zum NT



Seine AUGEN glühten wie Feuerflammen,

die FÜSSE glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen,

Und seine STIMME dröhnte wie ein tosender Wasserfall

Sein GESICHT leuchtete strahlend hell wie die Sonne

Offenbarung 1

Offenbarung des Johannes 1, 12 - 18




