Das Buch mit den sieben Siegeln: Apk. 5, 1-14
Vorbemerkung
Die Predigt hat drei Teile, die jeweils nachklingen in drei der "Worte unseres Erlösers am Kreuz von Josef
Haydn", gesungen von der Kantorei Schwamendingen.
Text: Das Lamm Gottes (Apk. 5)
5, 1 Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron sass, eine Buchrolle, inwendig und auf der
Rückseite beschrieben, versiegelt mit sieben Siegeln.
2 Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine
Siegel zu lösen? 3 Und niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde vermochte das Buch zu
öffnen und hineinzuschauen. 4 Und ich weinte sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre,
das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. 5 Und einer von den Ältesten sagt zu mir: Weine nicht! Siehe, den
Sieg errungen hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross Davids; er kann das Buch und seine sieben
Siegel öffnen.
6 Und ich sah zwischen dem Thron und den vier Wesen, in der Mitte der Ältesten, ein Lamm stehen, das
geschlachtet zu sein schien; es hatte sieben Hörner und sieben Augen - das sind die sieben Geistwesen
Gottes, die in die ganze Welt hinausgesandt sind. 7 Und es kam und empfing das Buch aus der Rechten
dessen, der auf dem Thron sass.
8 Und als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten vor dem
Lamm nieder. Und jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen, voll Räucherwerk - das sind die
Gebete der Heiligen. 9 Und sie singen ein neues Lied:
Würdig bist du, das Buch zu empfangen und seine Siegel zu öffnen,
denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott
Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation.
10 Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu einer Priesterschaft gemacht,
und sie werden herrschen auf Erden.
11 Und ich schaute und vernahm die Stimme vieler Engel rings um den Thron, die Wesen und die Ältesten,
und ihre Zahl war Myriaden über Myriaden und tausend und abertausend,
12 und sie verkündeten mit lauter Stimme:
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen
Macht und Reichtum und Weisheit
und Kraft und Ehre und Preis und Lob.
13 Und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer, und alles, was
darin ist, hörte ich rufen:
Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm
seien Lob, Ehre und Preis und die Herrschaft,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
14 Und die vier Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten.
Predigt
Der Engel ist stark, seine Stimme gewaltig. „Wer ist würdig‘“, fragt er, „das Buch zu öffnen und seine Siegel
zu lösen?“ Doch der Heroldsruf verhallt resonanzlos. Das Universum schweigt --- bis zu dem Moment, wo der
Seher Johannes in verzweifeltes Schluchzen ausbricht.
Niemand im Himmel und auf Erden und unter der Erde vermag das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen.
Die Welt wird hier dreigeschossig vorgestellt, jedes Geschoss hat seine eigenen Bewohnerinnen und
Bewohner, im Himmel hausen die Engel, auf Erden die Menschen, in der Unterwelt die Dämonen. Doch
nirgends ist ein Wesen zu finden, das würdig wäre, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen.

Vieles an diesem Buch bleibt geheimnisvoll. Es heisst, es sei siebenfach versiegelt. Das erinnert an den
antiken Brauch, ein Testament siebenfach zu versiegeln. Tatsächlich scheint das Buch eine Art Testament
Gottes zu sein. Sein Inhalt steht schon längst fest, doch er ist versiegelt, er harrt der Enthüllung.
Der Seher Johannes interessiert sich für den Inhalt des Buches nicht nur aus Neugierde. Die Öffnung der
Siegel ist für ihn von existenzieller Bedeutung, das zeigt seine emotionale Erschütterung, das zeigen seine
Tränen.
Der Inhalt des Buches muss etwas sein, was uns unbedingt angeht. Er muss zu tun haben mit dem, was
Jesus von Nazareth gelebt und gelehrt hat. In eine verschlossene, erstarrte, selbstgerechte Welt hinein hat er
den Anbruch einer anderen Welt verkündet, das Reich Gottes.
Dieses Reich sah er auftauchen überall an den Rändern. Deshalb galt seine Zuneigung dem Verlorenen, dem
verlorenen Schaf, dem verlorenen Groschen, den verlorenen Söhnen und Töchtern dieser Welt. „Ich bin
gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten“, sagte er.
Dort, an den Rändern, öffnete sich die geschlossene Welt der religiösen und politischen Elite seiner Zeit, die
er mit getünchten Gräbern verglich, mit Grabsteinen, die aussen schön weiss sind, innen aber voll von
Totengebein.
Im Leben und Lehren Jesu öffnete sich die geschlossene Welt, die Menschen wurden erinnert an ihre wahre
Heimat, der verlorene Sohn kam nach Hause, das verlorene Schaf und der verlorene Groschen wurden
gefunden und die Engel freuten sich.
Doch die Machthaber „dieser Welt“ schlugen zurück. Sie trieben Jesus hinaus vor die Tore der Stadt, hinaus
nach Golgota, an den Galgen. „Passus sub Pontio Pilato“, heisst es im Apostolischen Glaubensbekenntnis:
Jesus litt unter Pontius Pilatus, dem archetypischen Repräsentanten „dieser Welt“.
Mit Jesu Tod erstarb die Hoffnung auf eine neue Welt im Licht von Gottes Gerechtigkeit, Schönheit und
Liebe. Das Buch mit den sieben Siegeln blieb verschlossen wie diese Welt verschlossen blieb in ihrem
gottlosen Paradigma der Selbstgerechtigkeit, Selbstsicherheit, Selbstzufriedenheit.
Was Jesus noch blieb vor seinem Tod am Kreuz, war, Gott um Vergebung zu bitten für seine Henker: Sie
können gar nicht wissen, was sie tun, weil sie gefangen sind in dieser in sich verkrümmten Welt. „Vater,
vergib ihnen“, sagt Jesus am Kreuz, „denn sie wissen nicht, was sie tun“.
Kantorei: „Vater, vergib ihnen“ (1)
„Weine nicht! Siehe, den Sieg errungen hat der Löwe aus Juda; er kann das Buch und seine sieben Siegel
öffnen“ – mit diesen Worten versuchen die himmlischen Wesen, den Seher Johannes zu trösten.
Doch was dann vor den Thron Gottes tritt, ist merkwürdigerweise nicht ein Löwe, sondern ein Lamm. Löwe
und Lamm sind das genaue Gegenteil voneinander: Der Löwe symbolisiert die Macht, das Lamm die
Ohnmacht. Das Motiv der Ohnmacht wird zusätzlich zugespitzt dadurch, dass das Lamm auch noch
geschlachtet sein soll. Ausgerechnet dieses absolut ohnmächtige Wesen, das geschlachtete Lamm, soll also
der Löwe sein, der den Sieg erringt.
Die Spannung in diesem Bild ist kaum auszuhalten. Man versteht jene, die es zerreisst wie den Priester Fotis
im Roman „Griechische Passion“ von Nikos Kazantzakis. Er sagt:
„Christus ist nicht immer … wohlwollend, friedfertig, die andere Wange hinhaltend, wenn man ihm eine
Ohrfeige gibt. Er ist mitunter auch streng und hart, er geht voran, und ihm folgen alle, die hier auf der Erde
ungerecht behandelt worden sind… Ich freue mich, meine Kinder, dass wir so einen Anführer haben. Das
Lamm ist gut, doch wenn es rundum Wölfe gibt, ist der Löwe besser.“

Dann ruft er zum Krieg auf, dieser Priester Fotis:
„Wir wollen zeigen, dass die Tugend Fäuste besitzt. Christus ist nicht nur ein Lamm, er ist auch ein Löwe!
Heute geht Er als Löwe mit uns!“ (nach Wengst)
Der Priester Fotis sagt, Christus habe gleichsam zwei Gesichter, das des Lamms und das des Löwen. Je
nach Situation zeigt er dieses oder jenes Gesicht. Das ist verständlich, und in der derzeitigen weltpolitischen
Situation gibt es gleich mehrere Orte, wo man sich einen für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit
einschreitenden Löwen wünscht.
Doch der Christus in der Johannesoffenbarung hat nicht zwei Gesichter. Auch wenn das Bild in sich gespannt
ist, es zerreisst nicht: Lamm und Löwe sind eins. Mit diesem mythischen Bild vom Lamm-Löwen bringt der
Seher Johannes in seiner spezifischen Sprache das innerste paradoxe Geheimnis des christlichen Glaubens
zum Ausdruck:
- Jesus sagt dasselbe mit seinem Sprichwort, wer sein Leben verliere, werde es gewinnen.
- Und der Apostel Paulus, dieser Meister der paradoxen Formulierungen, spricht von der Kraft, die in der
Schwachheit mächtig sei, er spricht davon, dass das Schwache Gottes stärker sei als die Menschen und
dass der gekreuzigte Christus Gottes Kraft sei.
Mit letzterer Formel – der gekreuzigte Christus ist Gottes Kraft – weist Paulus hin auf den Ursprung des
christlichen Glaubens, den Kreuzestod Jesu als Anfang des Lebens, die absolute Ohnmacht als Quelle
wahrer Macht, das Lamm als Löwe.
All dies aber macht nur Sinn, weil in Jesus Christus Gott selber hinabgestiegen ist vom höchsten Thron bis an
den tiefsten Punkt, jenen Punkt, wo Jesus sagt: „Eloi, Eloi lema sabachtani“, „Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?“
Weil Gott selber in die Gottverlassenheit eingetreten ist, darum, glaube ich, sind wir auch dort, am tiefsten
Punkt, nicht allein. Gott selber ist es, der mit allen gottverlassenen Seelen spricht:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Kantorei: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (4)
Mehrmals in unserer heutigen Lesung begegnet der Ausdruck „geschlachtetes Lamm“. Einmal indes ist er
leicht verändert, da heisst es, das Lamm „scheint geschlachtet zu sein“.
Es ist dies ein Bild, wie es manchmal in Märchen, Mythen und Träumen auftaucht: Das Lamm steht und lebt,
doch es trägt an sich die Wunden der Schlachtung.
Auf Christus übertragen bedeutet dies, dass die Wundmahle des Gekreuzigten auch nach der Auferstehung
sichtbar bleiben. An den Wundmahlen an den Händen, den Füssen, der Seite erkennt der ungläubige
Thomas seinen Herrn und seinen Gott. So steht es am Schluss des Johannesevangeliums.
Das wirft ein erhellendes Licht auf das Wort, das die Kantorei gleich anschliessend im Nachklang der Predigt
singen wird, das Wort, das Jesus im Johannesevangelium am Kreuz spricht: „Tetelestai“, „es ist vollbracht“.
„Es ist vollbracht“ bedeutet nicht, dass alles vergangen, vorbei und vergessen ist. Es bedeutet, dass all das,
was Jesus auf Erden erlebt und erlitten hat, erhalten bleibt. Es sind Spuren, die in Ewigkeit bleiben, es sind
Spuren, die ewig geehrt werden.
Was für das Lamm gilt, das wird, glaube ich, einst auch für uns gelten: Was wir hier unten erfahren, erleben,
erleiden, wird nicht einfach verloren sein. Es wird, in einer anderen Dimension und in einer Weise, die wir uns
mit unserem begrenzten Bewusstsein nicht vorstellen können, eine grosse Würdigung erfahren.

Das „Gesetz des Lammes“,
• dass, wer sein Leben verliert, es gewinnen wird,
• dass die wahre Kraft in der Schwachheit wurzelt,
dieses Gesetz hat universale Gültigkeit. Das zeigt sich in der heutigen Lesung: Da werden drei Hymnen
gesungen in wachsenden Ringen.
• Den ersten Hymnus singen die vier Wesen und 24 Ältesten – gleichsam die Lichtgestalten im innersten
Kreis um Gottes Thron.
• Dann dehtn sich der Kreis: Chiliaden und Myriaden, Tausende und Abertausende von Engeln stimmen nun
ein,
• und schliesslich, im dritten Hymnus, da singen auch alle Geschöpfe im Himmel, auf Erden und unter der
Erde mit – all jene Wesen, die anfangs verstummt waren, weil niemand würdig war, das Buch mit den sieben
Siegeln zu öffnen.
Die Vorstellung, dass nicht nur wir Menschen, sondern alle Lebewesen in den kosmischen Lobgesang zu
Ehren des Lammes einstimmen, ist in der Johannesoffenbarung einzigartig.
Ja, sogar die Wesen des Meeres singen mit, die Wesen der Ozeane, die in der Bibel oft als widergöttliche
Mächte gesehen werden.
- Hier kommt die Botschaft Jesu zur Vollendung: Dass er gekommen sei, das Verlorene zu suchen und zu
retten.
- Hier, im kosmischen Lobgesang aller Wesen im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem
Meer, vollendet sich das Wort des johanneischen Jesus: Tetelestai, es ist vollbracht.
Kantorei: „Es ist vollbracht“ (6)
Kollekte
Die Kollekte unserer Gottesdienste in der BROT FÜR ALLE-Zeit geht an HEKS-Projekte in Brasilien. Manche
von uns erinnern sich an die Bilder der Guarani Kaiowa, der Indigenen im Mato Grosso do Sul mit ihren
Rasseln und ihrem Federschmuck; ihr Dasein gleicht irgendwie jenem eines ohnmächtigen Lamms – es ist
den Bulldozern und Pistoleiros der Grossgrundbesitzer und internationalen Konzernen schutzlos ausgeliefert,
immer weiter werden die Guarani an den Rand des Landes ihrer Ahnen vertreiben. Eben dort, am Rand ist
Christus.
Eine Form, sich mit diesem Christus-am-Rand zu solidarisieren, ist die Kollekte zugunsten der Guarani – ich
möchte sie herzlich empfehlen. Eine andere Form ist das Gebet, das, wie es in der heutigen Lesung heisst,
die goldenen Schalen der himmlischen Wesen mit Räucherwerk füllt. - Wir beten...
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