
Predigt vom Sonntag 7. Februar 2021 von Beat Schulthess 
 
Thema: Würdig ist das Lamm! 

 
6 Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten 
ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte; dies sind die 
sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. 7 Und es kam und nahm ⟨das Buch⟩ 
aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. 8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier 
lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein 
jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.  
9 Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine 
Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut ⟨Menschen⟩ für 
Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation 10 und hast 
sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde 
herrschen! 11 Und ich sah: Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und 
um die lebendigen Wesen und um die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntau-
sende und Tausende mal Tausende, 12 die mit lauter Stimme sprachen:  
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum 
und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis.  
(Offenbarung 5,6-12; Elberfelder)  
 
Lied: "Würdig ist das Lamm" 
 

1. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen 
 

2. Macht und Reichtum 
 

3. Weisheit und Stärke 
 

4. Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. 
 

Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig sich Macht und Reichtum zu nehmen. Folge dessen 
ist Macht und Reichtum auch beim Lamm zu finden. (Die wahre Macht und der wahre Reich-
tum) 
 
Wo suche ich Macht und Reichtum? 
 
Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig sich Weisheit und Stärke zu nehmen. Folge dessen 
ist Weisheit und Stärke auch beim Lamm zu finden. (Die wahre Weisheit und die wahre Stärke) 
 
Wo suche ich Weisheit und Stärke? 
 
Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig sich Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis zu nehmen. 
Folge dessen ist Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis auch beim Lamm zu finden. (Die wahre 
Ehre, die wahre Herrlichkeit und der wahre Lobpreis) 
 
Wo suche ich Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis? 
 
Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer 
ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm 
den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!  
(Offenbarung 5,13; Elberfelder) 
 
Amen! 

 
 


