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Apokalypse – Offenbarung des Johannes 
 

1,4: Johannes (= Gott ist gnädig)  

den sieben Herausgerufenen (= Kirchengemeinden) 

denen in (der Provinz Klein-)Asien:  
 

Gnade (sei mit) euch und Friede 

von „der Seiende und der war und der Kommende1“ (der ist u. der war u. der kommt) 

und von den sieben Winden/ Geistern2,  

welche sichtbar/ vor des Thrones von ihm/ =vor seinem Thron sind 
 

5  und von Jesus (1) Christus (= dem Gesalbte),  

(2) der Zeuge, der treue,  

(3) der Erstgeborenen der Toten 

und (4) der Anführer der Könige der Erde 
 

(5) dem begrüßenden/ freundlich aufnehmenden/ liebenden uns/= der uns liebt 

und (6) er reinigte uns (von) den unseren Sünden -  

in dem seinem Blut;  
 

6   - und (7) er hat uns gemacht zum Königreich/ Königtum,  

zu Geheiligten/ Priestern seinem dem Gott und Vater -; 
 

Ihm (sei) die Herrlichkeit und die Macht  

hinein in die Weltzeiten der Weltzeiten. Amen! (= wahrlich, so sei es!) 
 

 

7 Siehe! (8) er kommt inmitten der Wolken    Dan 7,13 

und es wird erblicken ihn jedes Auge 

und/= auch welche ihn durchbohrt haben   (vgl. Sach 12,10, Joh 19,37) 

und sie werden wehklagen/ sich (an die Brust) schlagen (aus Trauer/ oder: Schuldbewusstsein)  

(im Hinblick) auf/ über denselben, 

jeder der Stämme der Erde;     Mt 24,30 

ja, Amen! (= wahrlich, ganz gewiss!) 
 

8 „ICH – ich bin  

das Alpha und das O(mega)“ (= der Anfang und das Ziel) 

sagt er, (der) HERR3, der Gott, (= der Herrgott) 

„der Seiende und der war und der Kommende1“ 

der „Pantokrator4“ (= Allherrscher) 
 

 
1„der Seiende und der war und der Kommende“ (Offb1,4.8; 4,8) ist eine Umschreibung des bibl. Gottesnamens J H W H. 

2 sieben Geister (Offb 1,4; 3,1; 4,5; 5,6) = Hl. Geist mit seinen 7 Gaben (vgl. Jes 11,2-3 u. Sach 4,10) 
3 HERR ohne Artikel = hier und an anderen Stellen des Neuen Testaments eine Umschreibung des Gottesnamens JHWH. 

4 Pantokrator = 9x an 7 Stellen in Offb 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7.14; 19,6.15; 21,22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienübersetzung von Offb 1,4-8 u. Grafik: G. M. Ehlert 


