
OFFENBARUNG 5: DIE BUCHROLLE MIT DEN SIEGELN 
 
 
Wie wird die Buchrolle in der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, beschrieben? 

1)    Die Buchrolle ist innen und auf der Rückseite beschrieben.  ______________________  

2)    Die Buchrolle ist mit sieben Siegeln versiegelt.  _________________________________  

 
Informiere dich mit Hilfe des folgenden Kommentars, was dies zu bedeuten hat: 

 

 
Welche Funktion haben die Siegel? 

Sie garantieren, dass das, was für die Zukunft festgelegt worden ist, nicht verändert wird.  

           

Lies Offb 6,1: Was muss demzufolge in der Buchrolle stehen? 

Sobald die Buchrolle geöffnet wird, beginnt das Gericht, d.h. sie enthält das von Gott  ____ 

längst beschlossene Endgericht über die Menschheit (Offb 6-19).  ______________________ 
 

Wir haben nicht das sprichwörtliche „Buch mit den sieben Siegeln“ mit unbekanntem oder unverständlichem In-
halt vor uns. Den Inhalt der Buchrolle hat Gott allen Menschen offenbart, schliesslich ist die Rolle innen und aus-
sen beschrieben. Durch das Öffnen der Siegel wird der Inhalt nicht bekannt gemacht, sondern in Kraft gesetzt. 

 

 
 

Wie könnte man die Frage „Wer ist würdig …?“ mit anderen Worten formulieren? 

Wer hat das Recht und die Macht, die Buchrolle zu öffnen? 

 

Weshalb weint Johannes, als er sieht, dass niemand in der Lage ist, die Buchrolle zu öffnen? 

Wenn das Gericht nicht ausgeübt wird, wird es keine Gerechtigkeit geben. In diesem Fall   

hätten das Böse und das Unrecht auf dieser Erde den Sieg davongetragen.  _____________ 

POHL, Adolf: Die Offenbarung des Johannes (Wuppertaler Studienbibel), S. 180: Die siebenfache Versiege-
lung ist bei römischen Rechtsurkunden üblich gewesen. Ein Testator setzte etwa ein Testament auf und un-
tersiegelt es gemeinsam mit sechs Zeugen. Alle sieben versiegelten dann die zusammengerollte Urkunde von 
aussen. Jetzt bedurfte sie einer gerichtlichen Öffnung. Die beidseitige Beschriftung erklärt sich am besten 
durch die antike Gepflogenheit der Doppelurkunde. Der Innentext enthielt den rechtsgültigen Text. Dieser 
wurde versiegelt, gegebenenfalls siebenfach. Auf die Aussenseite kam, notgedrungen in verkürzter Form, der 
gleiche Inhalt, der also ohne Entsiegelung für jedermann lesbar war. Durch die gerichtliche Entsiegelung und 
Öffnung erfuhr man nicht etwas Neues, aber das Verfügte trat in Kraft. 


	OFFENBARUNG 5: DIE BUCHROLLE MIT DEN SIEGELN

