Der Untergang der grossen Stadt: Apk. 18, 9-19
Einstimmung ins Thema: Die Schlusskapitel der Apokalypse
Erinnern Sie sich noch? Wir haben uns dieses Jahr eine Predigtreihe zu Texten aus der Apokalypse
vorgenommen. Darin hat es jetzt über den Sommer einen längeren Unterbruch gegeben. Mir fällt nun heute
die Aufgabe zu, zu Johannes und seinen Schauungen zurückzukommen. Keine ganz leichte Aufgabe. Uns
bleiben die letzten Kapitel der Apokalypse, in denen sich die Entscheidung, wem die Macht gehören soll über
die Erde und das Universum, immer mehr zuspitzt.
Haben Sie unser Eingangslied noch im Ohr? Da hiess es nach dem Psalm 96: Höret ihr Völker nah und fern,
Gott ist der König, Dient ihm gern! – Aber so einfach geht es nicht auf der Welt. Da gibt es starke Kräfte und
mächtige Herren, die sich die Macht nicht streitig machen lassen möchten. Der Seher Johannes hat die
Auseinandersetzung zwischen der irdischen Macht und der göttlichen Wirklichkeit schonungslos ausgemalt.
Er stellt sie dar im Bild vom Untergang der grossen Stadt. Diese ist für ihn Symbol für all diejenigen, die
Leben bedrohen und kaputtmachen auf der Erde, die Menschen in Abhängigkeit und Ausbeutung gefangen
halten. Um diese Szenerie also, den Untergang der grossen Stadt geht es heute. Aus den zwei langen und
höchst dramatischen Kapiteln 17 und 18 hören Sie jetzt die Klage derer, die von dem ausbeuterischen
System profitiert haben.
Lesung Offenbarung 18,9-19
Und weinen und klagen werden über sie die Könige der Erde, die mit ihr gehurt und im Luxus dahingelebt
haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen; von ferne stehen sie aus Furcht vor ihrer Qual und
sprechen: „Wehe, wehe, du grosse Stadt, Babylon, du starke Stadt, weil in einer einzigen Stunde dein Gericht
gekommen ist.“
Und die Grosshändler der Erde werden weinen und klagen über sie, weil ihre Fracht keiner mehr kauft: Fracht
von Gold und Silber, Edelsteinen und Perlen, Byssusstoff und Purpur, Seide und Scharlach, alle Zitrushölzer,
alle Produkte aus Elfenbein, alle Produkte aus Edelhölzern, Kupfer, Eisen und Marmor, Zimt und Kardamon,
Räucherwerk, Salböl und Weihrauch, Wein und Öl, Feinmehl und Weizen, Rinder und Schafe, Pferde und
Reisewagen und Sklaven – ja sogar lebende Menschen. Und das Obst, daran deine Seele Lust hatte, ist aus
dir verschwunden; allen Glanz und alle Kostbarkeit hast du verloren und nie mehr wird man sie finden. Die
Grosshändler dieser Dinge, die reich geworden sind an ihr, von ferne werden sie stehen aus Furcht vor ihrer
Qual, weinen und klagen werden sie und sprechen: „Wehe, wehe, du grosse Stadt, umkleidet mit Byssus,
Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen!“, weil er in einer einzigen Stunde
verwüstet worden ist: dieser so grosse Reichtum.
Und jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer, die Schiffer und alle, die auf dem Meer arbeiten, von ferne
standen sie und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, und sprachen: „Wer ist jetzt noch mit der
grossen Stadt vergleichbar?“ Da warfen sie Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten und
sprachen: „Wehe, wehe, du grosse Stadt, in der alle reich geworden sind, die Schiffe auf dem Meer hatten,
von der Fülle ihrer Kostbarkeiten!“, weil sie in einer einzigen Stunde verwüstet worden ist.
Predigt
Alptraumartig entfaltet sich das Geschehen, das der Seher Johannes in Kapiteln 18 der Apokalypse schildert.
Er hört einen Engel mit furchtbarer Stimme schreien, dass die grosse Stadt gefallen ist. Sie ist jetzt zur
Behausung von Dämonen und wilden Tieren geworden. Da gibt es einen Becher des Zorns über ihre Sünden,
von dem alle Völker getrunken haben. Niemand hat sich ihrer Anziehungskraft entziehen können. Ja, so
gross ist das Mass ihrer Verfehlungen, dass sich die Sünden bis zum Himmel auftürmen. Jetzt soll ihr
heimgezahlt werden, und zwar gleich doppelt. Wieviel sie an Pracht und Luxus genossen hat, soviel soll sie
nun Qual und Trauer leiden.
In dem Abschnitt, den wir gehört haben, treten drei Gruppen von Klagenden nacheinander auf: Die Könige,
die Grosshändler und die Schiffsleute. Johannes lässt sie sehr bewusst hier auftreten mit Bezug zur
Geschichte seiner Zeit: Die Könige stehen für die politisch-militärische Macht Roms, entsprechend nennen
sie die Stadt „die starke Stadt“. Die Grosshändler sind die Lenker der Waren- und Geldströme. Mit ihnen ist
der Handel im Blick, der politisch-militärisch abgesichert wird und der auf den Luxus-Bedarf der Oberschicht

einer Metropole wie Rom zugeschnitten ist. Entsprechend beschreiben die Grosshändler die Stadt, wie sie
mit Luxusartikeln ausstaffiert ist. Die Schiffsleute schliesslich stehen für die Handelswege, die ebenfalls
politisch-militärisch abgesichert werden. Ein wesentliches Element für die wirtschaftliche Macht des
damaligen Rom war die Beseitigung der Seeräuberei durch Augustus. Entsprechend nennen die Schiffsleute
in ihrer Klage die Stadt „die Quelle des Reichtums“.
Von den Königen erfahren wir, dass sie mit der Stadt gehurt hätten. Die Stadt wird also wie eine Hure
dargestellt. Das Verhalten der Könige wird weiter erklärt: Sie haben im Luxus mit ihr, der Stadt, dahingelebt.
Sie haben sich begehrlich mit der Metropole eingelassen und haben davon profitiert.
In der zweiten Klage sprechen die Grosshändler. Sofort erfahren wir den Grund ihrer Klage: „…weil ihre
Fracht niemand mehr kauft“. Hier prangert Johannes die merkantile Mentalität an, für die Kaufen und
Verkaufen alles ist. Da kann die ganze Welt zugrunde gehen, und sie klagen, dass niemand mehr ihre Waren
kauft. Das ist das Einzige, was sie interessiert. Das macht ihr ganzes Leben aus. Und wenn das wegfällt, ist
alles hin. Darum ist ihr Weinen und Klagen auch völlig hoffnungslos. Auch hier wird deutlich, warum
Johannes immer wieder die Stadt im Bild der Hure darstellt. Weil hier die totale Käuflichkeit zum Ausdruck
kommt. Johannes unterstreicht das, indem er aufzählt, was alles nach Rom geschifft wurde, um die
Bedürfnisse der Wohlhabenden zu stillen. Produkte aus Edelhölzern und Edelmetallen, kostbare Stoffe und
Düfte, teure Gewürze, Vieh, Reisewagen und Sklaven. Johannes betont ausdrücklich, dass es sich dabei um
lebende Menschen handelt und bringt damit die Ungeheuerlichkeit zu Sprache, dass sogar Menschen zur
Handelsware gemacht werden.
In der dritten Klage beweinen die Reeder, Kapitäne und Seeleute die Tatsache, dass sie mit dem Untergang
der grossen Stadt allesamt ihre Arbeit und Einkünfte verlieren. Hier ist wieder die Dynamik des Luxus, denn
sie alle sind vom Handel reich geworden.
In der Vision des Johannes starren also Könige, Grosshändler und Seefahrer auf die rauchenden Trümmer
Roms und brechen in Klagen aus. Sie, die in ihrer Gier nach Bereicherung auf Rom fixiert waren, bleiben es
auch in seinem Untergang. Für sie gibt es keine hoffnungsvolle Perspektive. Diejenigen aber, die nicht auf
Rom fixiert waren, denen wird Johannes über den Untergang hinweg einen neuen Blick schenken – den Blick
auf das neue Jerusalem, auf die Gegenwart Gottes bei den Menschen.
Damit komme ich auf diejenigen zu sprechen, die aus einer solch schrecklichen Vision wie der vom
Untergang der grossen Stadt Trost beziehen können. Sie sehen in diesem Untergang weniger das Gericht
Gottes, als vielmehr die traurige Konsequenz der Ausbeutung, deren Opfer sie selbst geworden sind. Aus
ihrem Blickwinkel haben die Könige und die Grosshändler und die Schiffseigner die Stadt ganz aufgefressen
und vernichtet. Jetzt liegt sie da in Trümmern und wird zur Wüste. Gottes Wille kann das nur insofern sein, als
dadurch eine Unterbrechung der Gewalt möglich wird. Darüber werden sich der Himmel und die Märtyrer, die
Opfer der Gewalt, freuen. Sie waren es ja, die unter dem Altar geschrien haben und Gott um Gerechtigkeit
angefleht haben: Wie lange noch soll das so weitergehen?
Die Profiteure der grossen Stadt sind damit noch nicht direkt bestraft. Aber sie verlieren die Quelle ihres
Reichtums, den Ort, an dem sie sich fortzu bereichern konnten. Es wird ihnen die Grundlage für ihre Sünden
sozusagen entzogen. Das Ende der grossen Stadt ist angesagt, und die Gerechten sollen ausziehen, damit
sie von diesem Ende nicht mitbetroffen werden.
Eine extreme Perspektive von Menschen, die am absolut untersten Punkt angekommen sind, die alles
verloren haben, die absolut leiden unter Gewalt und Ausbeutung. Es sind die Menschen, die in einem
rücksichtslosen Wirtschaftssystem unter die Räder kommen. Es sind die Menschen, die die politischmilitärische Macht Roms am eigenen Leib als Gewalt, Vergewaltigung, Unfreiheit und Sklaverei
kennengelernt haben. Und im römischen Reich ist damals sehr, sehr viel Blut geflossen.
Ich denke, dass es in unserer heutigen Welt diese Menschen ebenfalls gibt. Ich denke auch, dass wir global
wie die Menschen damals in einem System der totalen Käuflichkeit von allem gefangen sind. Es sind heute
weniger einzelne Städte, die Unrecht verursachen. Aber da ist die grosse Kluft zwischen dem reichen Norden
und dem armen Süden. Da ist der total ungleiche Zugang zu natürlichen Ressourcen. Da ist die ungleiche
Verteilung von Nahrung und Bildung. Im heutigen globalen Dorf gehöre ich als Bewohnerin Europas
unweigerlich zu den Profiteuren eines ebenfalls ausbeuterischen Systems. Soll ich also die Vision des
Johannes auf meine Gegenwart beziehen? Dann hätte auch ich nichts zu hoffen.
Vieles von dem, was auch mir wert und wichtig ist, ist in der Vision des Johannes dem Untergang geweiht.
Das macht mich traurig. Was fange ich mit seinem dramatischen Bild an? Ich bin zugegeben ratlos. Gerade
bin ich von einer Reise durch Andalusien zurückgekehrt. Ich habe dort über die Geschichte der Städte
erfahren, wie der Handel über das Mittelmeer der Motor war für die Entwicklung von Kultur, Kunst und
Wissenschaften. Nicht erst in römischer Zeit, sondern schon viel früher, seit die Phönizier die iberische

Halbinsel besiedelt haben. Die hochstehenden Kulturen, die sich dort entwickeln konnten, haben die
europäische Geschichte geprägt. Noch heute kann man die wunderschönen Bauten aus der sogenannt
goldenen Zeit bewundern, in der christliche, jüdische und islamische Bevölkerungen friedlich
zusammengelebt haben. Der Handel hat zu allen Zeiten sehr grosse Annehmlichkeiten gebracht. Er hat auch
sehr viel Geld bewegt. Dadurch wurden ethisch-moralische Grundsätze immer wieder zur Nebensache.
Insofern trifft der Vorwurf der Prostitution, den Johannes erhebt, indem er die grosse Stadt im Bild der Hure
zeichnet, einen empfindlichen Nerv, bis heute.
Übrigens schreibt Johannes in einer Zeit, in der das gesellschaftliche Klima von Repression und Bespitzelung
geprägt ist. Deshalb kann er nicht offen reden. Die Stadt hat bei ihm einen Decknamen: Babylon. Johannes
schreibt „Babylon“ und meint Rom. Manchmal geht der Deckname aber auch weiter und meint rom-ähnliche
Städte überhaupt. Selbst Jerusalem kann bei Johannes gemeint sein, dessen Bevölkerung die Ausbeutung
durch fremde Mächte lange genug erdulden musste. Das Ende der Stadt ist immer wieder in erster Linie das
Ende der Ausbeutung.
Hier merke ich, dass mir dieser Gedanke nahe ist, wichtig ist. Ausbeutung muss immer wieder bekämpft
werden, muss immer wieder aufhören. Niemals dürfen wir uns daran gewöhnen. Gerne setze ich mich in
meinen Möglichkeiten dafür ein. Ich wie auch viele von euch, viele in meinem Land, meiner Welt. Ob das im
Sinne des Johannes ausreicht, um nicht dem Untergang geweiht zu sein?
Mit Herzklopfen und verunsichert lässt mich seine Vision zurück. Auch wenn ich geschichtlich an einem ganz
anderen Ort zu stehen scheine/meine, frage ich
Gott, was wird morgen sein?
Ein besserer Tag, ein schlechteres Jahr?
Längst habe ich im Traum
verwüstete Felder gesehen, kommende Missernte,
künftige Kriege um Wasser, um Öl, um Bodenschätze…
Waren die fetten Jahre umsonst?
Haben wir aus dem Gestern nichts gelernt?
Sinnlos Unheil gestiftet, wir auf dem Acker der Zeit?
Wir kleben am Staub,
erdenreich, millionenschwer,
besitzend, besessen.
Endgültig verdingt.
Kannst du uns loskaufen aus diesem Teufelskreis?
Sonntag, 26. Oktober 2014
Hanna Kandal-Stierstadt

