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1. Vierteljahr / Woche 03.02. – 09.02.2019 

06 / Versiegelt 
Unter Gottes Schutz gestellt 
 
Bibel 
Gott hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes … als sein Eigentum bestä-

tigt. Epheser 1,13 

 

Hintergrundinfos 
Ein Siegel (von lateinisch sigillum, ‚Bildchen‘) ist eine Form der Beglaubigung von 

Urkunden oder die Sicherstellung der Unversehrtheit (durch Verschluss) von Ge-

genständen oder Behältnissen (Briefumschlag, Tür) mithilfe eines Siegelstempels. 

Rechtlich ist ein dienstliches „Siegel“ einzigartig. Wer es führen darf, ist geregelt. 

Der Siegelbruch, das unberechtigte Zerstören eines Siegels, das durch eine Be-

hörde, einen Amtsträger oder sonst dienstlich angebracht wurde, ist strafbar. 

Ebenso ist es nicht erlaubt einen Stempel zu verwenden, der mit dem Siegel ei-

nes Amtsträgers oder einer Behörde verwechselt werden kann. 

Heute findet man Produkt- oder Gütesiegel auch als Aufdruck, z. B. auf Lebens-

mitteln, um gewisse Aussagen zu treffen (Bio-Siegel, MSC-Siegel usw.). Als mo-

dernen Nachfolger des Siegels könnte man das Logo bezeichnen. 

Auch in der Bibel spielen Siegel eine Rolle, vor allem als Aspekt des Sie-

gelns/Versiegelns. Außer in der Offenbarung und dem Epheserbrief – siehe The-

ma – zum Beispiel in Römer 4,11. In der Luther-Übersetzung wird die Beschnei-

dung als „das Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch 

nicht beschnitten war“ bezeichnet. Ein „Siegel"  ist mehr als ein Zeichen, es be-

stätigt, versichert, bekräftigt oder garantiert die Echtheit des Zeichens. Die Be-

schneidung versicherte Abraham, dass er von Gott als gerecht durch Glauben an-

gesehen und behandelt wurde. 

 

Thema: Das Siegel Gottes 
 Welche Art von Siegel kennst du, welche hast du schon gesehen? 

Welchem Zweck dienen diese Siegel? (Siehe auch Hintergrundinfos.) 

 Früher wurde auch Menschen ein Siegel aufgedrückt, sie wurden gebrand-

markt (z. B. Sklaven in der Antike und in Amerika; Verbrechern wurde bis ins 

19. Jahrhundert ein Brandmal eingebrannt). Welchen Zweck hatte ein sol-

ches Siegel? Was sollte es ausdrücken? 

 In der Offenbarung berichtete Johannes, dass er sah, wie „viele Menschen 

das Siegel Gottes erhielten“.  

Zu welchem Zweck könnten Menschen ein Siegel von Gott erhalten? 

Lies dazu Offenbarung 7,1–3. Wer erhält das Siegel Gottes? 

Was soll es bewirken? 

Die Winde stehen für die vier Himmelsrichtungen, werden aber auch als Aus-

druck dafür benutzt, dass sich etwas zusammenbraut. Dann steht „Wind“ für ein 

durcheinanderwirbelndes, dramatisches Geschehen. Dieser Abschnitt ist die 

Antwort auf die im vorherigen Kapitel angesichts der angekündigten Katastro-

phen gestellte Frage: „… der große Tag ihres Zorns ist gekommen, und wer wird 

ihn überleben?“ (Offenbarung 6,17). Eine Erläuterung dazu findest du im Stu-

dienheft zur Bibel S. 45. 

 Was stellst du dir unter dem Siegel Gottes vor? 

 Lies Epheser 1,13–14, wo es nicht nur um die Zukunft, sondern auch um die 

Gegenwart geht. Was wird hier als das Siegel Gottes bezeichnet? 

Welchem Zweck dient dieses Siegel? 

Was sind die Voraussetzungen, um das Siegel Gottes zu erhalten? 

 Was haben dir diese Verse ganz persönlich zu sagen? Lies dazu Epheser 

1,13–14 noch einmal in der Übersetzung „Hoffnung für alle“. Ersetze beim 

Lesen die Personalpronomen im Plural durch die 1. Person, also: „Durch 

meine Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für mich …“ 

Wie sieht deine Verbindung mit Christus konkret aus? Wo ist sie in deinem 

Leben zu finden? 

Was könntest du tun, um noch enger mit Jesus in Verbindung zu stehen? 

 Wie sehr ist dir bewusst, dass du Gottes Siegel trägst, also zu ihm gehörst? 

Und was machst du nun damit, wenn du weißt, dass du das Siegel Gottes 

trägst? Woran merkst oder spürst du das? 

Können das andere evtl. auch sehen? Wie reagieren sie darauf? Ist man 

damit vielleicht sogar ein gesellschaftlicher ein Außenseiter?  

Steckt in dem Wissen, Gottes Siegel zu tragen, vielleicht auch eine Gefahr? 

  Wovor werden die Siegeltragenden bewahrt? 

 Wenn du die verschiedenen Aspekte von Gottes Siegel – Bewahrung in den 

Katastrophen der Endzeit, das Wissen, zu Gott zu gehören und die Garantie, 

dass Gott seine Versprechen halten wird – zusammennimmst: Was sagt dir 

das über dich und Gott? 

 

Nachklang 
Hör dir I Belong To You an.  

https://www.bibleserver.com/text/NLB/Epheser1,13
https://www.bibleserver.com/text/NLB/Epheser1,13
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Bio-Siegel-EG-%C3%96ko-VO-Deutschland.svg/2000px-Bio-Siegel-EG-%C3%96ko-VO-Deutschland.svg.png
https://utopia.de/app/uploads/2018/01/msc-logo-180117-1280x600-640x300.jpg
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Roemer4,11
https://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung7,1-3
https://www.bibleserver.com/text/NLB/Offenbarung6,17
https://www.sta-rpi.net/sites/4d7a101491a5c5262a0000e5/assets/5c1b7b61c150e4298a00036d/2019-01_Studienheft_EUD_S45.pdf
https://www.sta-rpi.net/sites/4d7a101491a5c5262a0000e5/assets/5c1b7b61c150e4298a00036d/2019-01_Studienheft_EUD_S45.pdf
https://www.bibleserver.com/text/NLB/Epheser1,13-14
https://www.bibleserver.com/text/HFA/Epheser1,13-14
https://www.bibleserver.com/text/HFA/Epheser1,13-14
https://www.youtube.com/watch?v=D38CH9zmG2w
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