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Predigt zu Offenbarung 5, 1 – 14 
1. Advent 2017 in Großaspach 

 
Liebe Gemeinde. Ein Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung steht heute 

auf dem Predigtprogramm, jener Text aus dem letzten Buch der Bibel (5. 

Kapitel), der vom Beginn der Apokalypse redet: Und ich sah in der rechten 

Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, beschrieben innen 

und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Auf fruchtbaren Boden müsste 

doch fallen, was dieser Text zu intonieren beginnt; denn unsere Zeit und 

Welt scheint mir geradezu begierig zu sein nach dunklen Geheimnissen: 

Verborgene Bücher und streng gehütetes Wissen, Geheimzeichen, Ge-

heimbünde und verschworene Zirkel, die in sagenumwobenen Kellern und 

Verließen Mächte und Kräfte verwalten, die, wenn sie einmal losgelassen 

werden, die Welt in Chaos und Vernichtung stürzen und schon jetzt und 

immer wieder punktuell zutage treten und dabei Dinge anrichten, die nur 

die „Eingeweihten“ richtig zu deuten vermögen. Weltverschwörungstheo-

rien wachsen auf solchem Nährboden, und die heimliche Lust an der ver-

heerenden endzeitlichen Schlacht zwischen Gut und Böse ist hier mit Hän-

den zu greifen – die Lust an der Apokalypse, Harmagedon: Der ideale Stoff 

für Software-Entwickler und Filmemacher, die mit vieler Menschen Sucht 

nach Endzeit ihre Geschäfte machen können.  

Sucht nach Endzeit – ob wir in ihr womöglich nur der weit verbreitet ver-

loren gegangenen Sehnsucht nach dem wiederkommenden Christus be-

gegnen: Sucht statt Sehnsucht, Lust an der Zerstörung statt Hoffnung auf 

Gott, den viele längst für tot erklärt haben und mit ihm sein Retter-Herz, 

das in Christus geschlagen hat. 

Erlöschende Hoffnung, liebe Gemeinde, erkaltende Liebe zur Welt und ein 

Geist zunehmender heimlicher Furch: Womöglich denken Sie bei diesen 

Worten an unser Heute; aber ich rede von damals vor circa 1900 Jahren: 
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Die noch junge Christenheit erlebt ihre erste schwere Krise. Die ehedem 

aufblühenden Gemeinden vor allem auf dem Gebiet der heutigen Türkei 

(Kleinasien) haben schwer zu kämpfen – nicht zuletzt mit Verfolgung und 

Repression. Das Bekenntnis zu Christus ist häufig mit Lebensgefahr ver-

bunden, und wahrscheinlich hat es immer wieder Aktionen auch systema-

tischer Verfolgung durch den Römischen Staat gegeben, bei denen zahl-

reiche Christen als Sklaven verschleppt oder gar zum Vergnügen vieler in 

den Arenen wilden Tieren zum Spiel und Spaß und Fraß vorgeworfen wur-

den.  

Das Bekenntnis zu Christus konnte einen hohen Preis haben. Und womög-

lich zahlte jener Johannes den Preis des unbestechlichen Christus-Beken-

ners, als er auf der unwirtlichen Insel Patmos im ägäischen Meer als dort-

hin Verbannter sein Leben fristen musste. Eines Sonntags hat er eine Vi-

sion und macht dabei eine „Siehe“-Erfahrung. Er schaut Jesus Christus, 

begegnet ihm in seiner mit Worten kaum zu beschreibenden himmlischen 

Herrlichkeit und hört aus seinem Munde: „Ich war tot, und siehe, ich bin 

lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ Johannes hört es: Der da auf dem 

Thron sitzt, stellt sich sogleich als der vor, der gelitten hat, gestorben und 

auferstanden ist … Kein anderer sitzt da also auf dem Thron, als der in 

unsere menschliche Haut schlüpfen musste und in unseren menschlichen 

Schuhen gehen wollte. Und doch erscheint der Christus, wie ihn Johannes 

nun erlebt, so unaussprechlich… gewaltig und schön, erhaben und rein, 

der Gottessohn im Glanz des Himmels und in der Herrlichkeit der ewigen 

Welt.  

Und ich sah – berichtet Johannes weiter – in der rechten Hand dessen, 

der auf dem Thron saß, eine Buchrolle, beschrieben innen und außen, 

versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit 

großer Stimme: „Wer ist würdig, die Buchrolle aufzutun und ihre Siegel zu 
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brechen?“ Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der 

Erde, konnte die Buchrolle auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, 

weil niemand für würdig befunden wurde, die Buchrolle aufzutun und hin-

einzusehen. Johannes weint, vergießt bittere Tränen, weil er spürt, dass 

dieses Buch mit den sieben Siegeln, das (noch) nicht geöffnet werden 

kann, auch seine eigene Geschichte enthält und die seiner vielen um ihres 

Glaubens verfolgten Schwestern und Brüder; er weiß, dass die Siegel fal-

len müssen, wenn die Gerechtigkeit Gottes zur vollen Entfaltung kommen 

können und der Welt geholfen werden soll. Aber niemand, weder im Him-

mel noch auf der Erde noch im Totenreich scheint da zu sein, der für wür-

dig befunden wird, das Buch zu öffnen.  

Schweres enthält dieses Buch, liebe Gemeinde, adventlich Schweres. 

Denn was hinter den Dingen steht, wird es offenbaren, was unsere Welt 

treibt und in so viele Sackgassen geführt hat; und auch „meine“ Ge-

schichte und „Ihre“ Geschichte steht in diesem Buch geschrieben, was 

„uns“ treibt und hemmt, beherrscht und beflügelt und dabei das eine Mal 

Liebe und ein anderes Mal Hass fühlen und ausleben lässt.  

 (Apokalypse) heißt aufdecken, enthüllen: Der Vorhang fällt 

und lässt dahinter blicken. Und was der Seher Johannes zu sehen be-

kommt, wird ihn nicht nur einmal bis ins Mark erschüttern.  

Was wird dieses Buch über unsere Welt und Zeit offenbaren?  

Womöglich, wie sehr „wir auf der Sonnenseite des Planeten“ dafür verant-

wortlich sind, dass für Unzählige die Schatten auf der Schattenseite länger 

und länger werden?  

Womöglich auch, dass wir in Sachen Shoppen, Vergnügen und ständig 

um die Welt Jetten jedes Maß missen lassen und dabei zu einer ungeheu-

ren Belastung für Gottes wunderbaren Planeten Erde werden?  

Womöglich auch, dass wir unsere Welt, Umwelt und uns selber völlig über-

lasten: Dauerdruck, überall Stau, alles dicht, Terminpläne stets auf Kante 
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genäht, dreimal am Tag der Paketdienst mit jeweils einem Buch und der 

Überbringer wie ein gehetzter Hund und das bei Mindestlohn, viele Men-

schen, die nicht mehr zur Ruhe kommen und oft nicht mehr schlafen kön-

nen, weil sie das Maß des Dauerbetriebs verrückt macht und sie sich doch 

nicht entziehen können oder wollen oder wollen können – neurotische Zei-

ten, eine Gesellschaft, die wirtschaftliche Erfolge feiert wie nie zuvor, aber 

zu welchem Preis: Zwischenmenschlich und ökologisch und hinsichtlich 

der Frage nach Gerechtigkeit in der Welt?  

Wo wollen wir eigentlich hin? Wird sich jener Sponti-Spruch aus den Sieb-

zigerjahren nun als prophetisch wahr erweisen, der so manchen R4 zierte: 

Wir wissen zwar nicht, wo wir hinwollen, dafür umso schneller!  

Ein Buch mit sieben Siegeln sind wir uns womöglich selber und gesell-

schaftlich nicht weniger, denn jetzt haben wir gewählt, aber keiner will 

mehr regieren. Neurotische Zeiten. Viele Gewählte sind offenbar selber so 

ratlos, dass sie in der Opposition lieber die ratlosen Entscheidungen der 

Gegner kritisieren und beschimpfen wollen, als sich ihrer eigenen Ratlo-

sigkeit ehrlich zu stellen. Ob aber nicht gerade das notwendig wäre, dass 

wir uns alle miteinander zu unseren vielen Ratlosigkeiten bekennen wür-

den – mit Johannes weinend stehend vor dem Buch mit den sieben Sie-

geln?  

Johannes jedenfalls, liebe Gemeinde, bleibt nicht ungetröstet.  

Denn im Predigttext heißt es nun: Und einer von den Ältesten spricht zu 

mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm 

Juda, die Wurzel Davids, aufzutun die Buchrolle und seine sieben Siegel. 

Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten 

unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet; es hatte sieben 

Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in 

alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des-

sen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier 
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Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein 

jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind 

die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, 

zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet 

und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen 

und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserm Gott zu Kö-

nigen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. 

Johannes erfährt:  

Der Löwe aus Juda wird es richten; er allein ist würdig, die schicksals-

schweren Siegel des Buches zu lösen.  

Der Löwe aus Juda, ein Starker, König der Tiere. 

Aber halt, was ist das, was nun offenbar wird:  

Der Löwe aus Juda ist ein Lamm, wie geschlachtet –  

„das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt“,  

wie es der andere Johannes einst bezeugt hatte,  

den man den Täufer nennt.  

Die „Tier“Gestalt gewordene Schwachheit ist allein würdig, das Buch zu 

öffnen, die Friedensgestalt schlechthin, die auch noch als zu Unrecht lei-

dender und schwer gequälter Gottessohn sagen konnte:  

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“  

„Sie wissen nicht, Vater, was sie tun; sie wissen nicht, wie sie ticken,  

was sie oft treibt und umtreibt und in so viele Sackgassen hineinführt –  

sie selber und ganze Gesellschaften; sie wissen es nicht, Vater,  

aber ich weiß es, denn ich habe in ihrer Haut gelebt  

und bin in ihren Schuhen auf den staubigen und oft mühevollen Straßen 

gegangen, ich weiß es, Vater, und darum: Vergib ihnen, vergib ihnen um 

meinetwillen; hilf und rate ihnen um meinetwillen; und lass mich sitzen auf 

dem Richterstuhl, damit ihnen jene Gerechtigkeit widerfährt, die sie zwar 
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selber so wenig praktizieren, aber brauchen, damit ihnen geholfen werden 

kann, ja wird!“  

Der Löwe aus Juda, liebe Gemeinde: Als Lamm soll er uns helfen, soll und 

wird er uns beistehen, wenn die Siegel gebrochen werden und die Wahr-

heit ans Licht kommt. Ob wir nicht wagen sollten, heute schon ehrlicher 

miteinander umzugehen – als Gemeinschaft der Sünder und Ratlosen, die 

ihre Kraft nicht mehr damit vergeuden, vor einander potemkinsche Dörfer 

der Täuschung aufzustellen, sondern ihre Kraft und ihre Gebete zusam-

mentragen und sich mit leeren, aber erwartungsvoll-fröhlich-offenen Hän-

den vor ihren Christus stellen und sagen: „HERR, gib uns, was wir wirklich 

brauchen; rate uns, was auch helfen wird; und lass uns singen vor dir und 

miteinander auch in trüben Zeiten das Lied der Hoffnung, das seit Ostern 

die Engel im Himmel singen und zu uns herabschallt und zu vernehmen 

ist, wo immer wir unsere vielen trostlosen, lauten und angeberischen Me-

lodien zurückdrehen und am besten abschalten.  

Christus ist auferstanden. Er lebt. Er regiert. Er kommt. Er rettet.  

Er trägt das Angesicht dessen, der uns in Jesus begegnet –  

Kranke heilend, Müde ermunternd, Schuldige freisprechend…  

der Gute Hirte, der sucht und sucht und nicht aufhört zu suchen,  

was sich selber verloren hat … bis er’s findet  

und auf seinen starken Schultern  

rettend nach Hause trägt.  

Amen.  

Martin Kaschler 
Großaspach, 3. Dezember 2017 


