Predigt über Offenbarung 5, 1-5, von Pfr. Franz Winzeler
1 Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch,
beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln.
2 Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch
aufzutun und seine Siegel zu brechen?
3 Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch
auftun und hineinsehen.
4 Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und
hineinzusehen.
5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der
Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben
Siegel.
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Liebe Gemeinde,
Ist Ihnen bekannt, dass auch die Schweiz sich unter dem Namen Agenda 2030 für 17
nachhaltige Entwicklungsziele in dieser Welt einsetzt? Diese Ziele wurden ursprünglich
von der UNO bestimmt, an verschiedenen Konferenzen, zum Beispiel Rio 2012. Dabei
ging es von Anfang an nicht nur um die Klimaproblematik, die Rettung der Welt vor der
drohenden Umwelterwärmung. Es ging auch um viele andere Probleme wie Korruption
oder Armut.
In diesem Zusammenhang habe ich eine unvorstellbar grosse Zahl zur Kenntnis
genommen: 1 Billiarde Euro. 1 Billiarde Euro, das ist natürlich eine Schätzung, aber
zeigt doch das Ausmass eines der grössten Probleme unserer Welt: 1 Billiarde Euro soll
der Welt durch Korruption und Steuerhinterziehung verloren gehen. Mit diesem Geld
könnte man viel mehr als nur das Hungerproblem lösen.
Die grosse Zahl zeigt auch, wie klein wir als Einzelne sind. Können wir als Einzelne
überhaupt etwas zur Verbesserung der Welt tun? Kann man die Entwicklung unserer
wunderbaren, aber auch sehr ungerechten und bedrohten Welt überhaupt irgendwie
steuern? Wer kann wirklich etwas verändern? Oder sollen wir einfach dankbar sein,
dass wir auf einem Teil der Welt leben, wo es den Menschen noch verhältnismässig gut
geht? Und die anderen sollen ihre Problem selber lösen?
Christen haben zum Glück noch eine ganz andere Perspektive, eine Perspektive, die
einerseits die Welt tiefer hinterfragt, aber andererseits auch Hoffnung gibt gegen alle
Hoffnungslosigkeit und manchmal auch Perspektivelosigkeit der Welt. Christen wissen,
dass irgend einmal auf jeden Fall alles gut kommt, wie, das wissen sie allerdings auch
nicht. Denn diese Hoffnung haben sie einzig und allein, weil ihnen mitgeteilt wurde, dass
Christus die Schlüssel der Zukunft hat.
Nun hat allerdings dieses starke Gegengewicht gegen alle Resignation in der
Geschichte der Menschheit auch eine komplexe Entstehungsgeschichte, und ist
manchmal auch alles andere als leicht verständlich, gerade wenn es, wie zum Beispiel
heute, um die Johannesoffenbarung geht, vielleicht das faszinierendste, aber auch
herausfordernste und schwierigste Buch unserer Bibel. Menschliche Sprache kommt
eben immer wieder an ihre Grenzen, wenn sie Unsagbares zum Ausdruck bringen will.
In der Johannesoffenbarung geht es auch um Unsagbares. Denn die
Johannesoffenbarung geht einerseits auf eine Vision eines Johannes zurück, ist
andererseits voll von Bibelwissen und biblischen Zitaten wie kaum ein anderes Buch.
Und so fragen sich Theologen immer wieder, ob die Johannesoffenbarung eher ein
genial konstruiertes Buch ist, oder wirklich eine Vision erzählt. Die Wahrheit ist wohl,
dass sie wirklich auf eine Vision zurückgeht, dass aber diese Vision dann ergänzt wurde
mit ganz viel Bibelwissen.
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Wenn wir hier von Vision reden, dann ist das etwas fundamental anderes, als wenn man
in der Wirtschaft davon spricht, dass man Visionen haben muss. Eine Vision, wie sie
hier gemeint ist, ist auch fundamental anders als die Vision 21 der Berner Landeskirche.
Denn hier wurde wirklich ein Mensch in eine ganz andere Welt versetzt, war irgendwie
zwischen Himmel und Erde, und sah und hörte, was anderen nicht gegeben oder
geschenkt ist. Eine ähnliche Vision wird zum Beispiel vom Apostel Paulus erzählt, als er
vor Damaskus ein grosses Licht sah, und von Christus selber berufen wurde.
Aehnliche Erfahrungen machen höchstens Menschen, die eine Nahtodeserfahrung
haben. Vielleicht können uns Nahtoderfahrungen helfen, besser zu erahnen, wie intensiv
und anders so eine Erfahrung ist. Sie kann eben nicht mit Alltagserfahrungen
beschrieben oder verglichen werden. Deshalb sind auch die Bilder so seltsam,
faszinierend, aber auch verwirrend.
Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, können ja nicht wirklich beschreiben, was
sie erlebt haben. Die menschliche Sprache reicht nicht. Aber sie wissen, dass etwas
fundamental anders ist als vorher, haben keine Angst mehr vor dem Tod, und sehen das
Leben in viel tieferen Zusammenhängen als vorher.
Im heutigen Text ist der Seher Johannes mitten in einer grossen Vision. Wie das Wort
Vision sagt, wird etwas gesehen, aber auch etwas gehört, eine ganz andere Wirklichkeit,
die aber nur in menschlich verständlichen Bildern wiedergegeben werden kann. Wichtig
scheint mir nun, die Bilder als Bilder, und nicht als bare Münze zu nehmen.
Das, was der Seher Johannes erlebt, versucht er mit einem Bild zu beschreiben, das
dem Ritual der Einsetzung eines Königs in biblischer Zeit entspricht, und doch ist es
auch ganz anders. Da ist von einem siebenfach versiegelten Buch die Rede, mit einem
absolut entscheidenden Inhalt. Innen und aussen beschrieben, das ist wohl so zu
verstehen, dass der Inhalt auch aussen zu sehen war, zumindest eine
Zusammenfassung, und innen war der gleiche, wahrscheinlich ausführlichere Inhalt. Der
Inhalt aussen war dann wie eine zusätzliche Sicherheit oder Garantie, modern gesagt
ein Backup des Inhalts.
Offenbar wurden in orientalischer Zeit auch Könige mit einem solch versiegelten Buch in
ihr Amt eingesetzt. Das Brechen der Siegel war dann der eigentliche Machtantritt. Nur
der König selber durfte die Siegel brechen. Und doch ist der heutige Text auch ganz
anders. Denn da geht es um Gott selber. Ob der Seher allerdings Gott sieht, oder nur
die Hand, auf der dieses 7-fach versiegete Buch liegt, ist hier nicht klar.
Weil es in der Hand Gottes liegt, ist dieses Buch natürlich anders als jedes andere Buch.
Und deshalb ist nun auch von einem Engel die Rede, der sozusagen der gesamten
Wirklichkeit, der sichtbaren und unsichtbaren, und man könnte sicher ergänzen, der
vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Wirklichkeit, die Frage stellt: "Wer
ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen?"
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Weil dieses Buch von Gott kommt, kann sein Inhalt nur das zukünftige Schicksal dieser
Welt sein, nicht mehr und nicht weniger. Und wer es öffnen darf, und die Siegel brechen
darf, der ist an Stelle von Gott Herr der Geschichte und Herr der Zukunft.
Deshalb ist dies die entscheidenste Frage unserer Wirklichkeit: "Wer ist würdig, das
Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen?". In diesem Moment entscheidet sich das
Schicksal der Menschheit, der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit. Wer
ist würdig? Und es ist von daher überhaupt nicht erstaunlich, dass da niemand würdig
ist, oder auch niemand fähig ist, nicht einmal ein Engel, auch kein Heiliger, kein
Religionsstifter, und schon gar kein menschlicher Herrscher dieser Welt, auch nicht der
weise Salomo, und ganz sicher kein römischer Kaiser, auch wenn damals verlangt
wurde, dass er wie ein Gott angebetet wird.
Und nun könnte man sehr schnell zum letzten Satz gehen, wo ja allen klar wird, dass
nun Christus zum Glück derjenige ist, der von Gott beauftragt wurde, diese Welt zu
einem guten Ende zu führen. Es gilt aber zuerst, einen absolut tragischen Satz nicht zu
überlesen: "Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch
aufzutun und hineinzusehen".
In diesem Moment der Vision ist sozusagen das ganze Schicksal dieser Menscheit in
einem einzigen Punkt verdichtet und konzentriert. In diesem Moment spürt der Seher
etwas vom unermesslichen Leid der unerlösten Menschheit. Keiner, kein einziger, ist
wirklich fähig, die Welt im Sinne der Liebe Gottes zu verbessern. Die Situation scheint
absolut aussichtslos zu sein. Der Mensch bleibt Sklave seiner Selbstbezogenheit.
Es scheint der Fluch der Menschheit zu sein, dass sich das Negative, Böse und
Egoistische einfach ewig wiederholt. Tyrannen sterben, aber neue Tyrannen werden
geboren. Oder etwas weniger schlimm: Alle, die Macht haben, inszenieren sich mit
dieser Macht auch selber, und sind letztlich nicht wirklich um das Wohl der Menschen
besorgt. Zu dieser Kategorie gehören leider auch, ganz allgemein gesagt, religiöse
Führer. Der Mensch ist offenbar ganz einfach nicht fähig, mit Macht immer richtig und
gut umzugehen.
Das alles muss mit der Trauer, die Johannes in diesem Moment erlebt, mitgemeint sein:
"Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und
hineinzusehen".
Nun kommt aber in dieser Vision die alles entscheidende Wende, die im Himmel schon
längstens Realität ist, aber nun auch in dieser Vision noch einmal überdeutlich wird: Ein
einziger ist würdig, weil er wirklich das lebt und will, was Gott will, geheimnisvoll
verschlüsselt heisst es hier allerdings nur "der Löwe aus dem Stamm Juda", "die Wurzel
Davids". Gemeint ist natürlich Jesus Christus.
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Wenn das versiegelte Buch den Plan Gottes für die Menschheit enthält, und Christus der
Einzige ist, der würdig ist, die Siegel zu brechen, so heisst das, dass Gott Christus
eingesetzt hat eben nicht nur als lokalen Messias der Juden, sondern als endzeitlichen
Herrscher der Geschichte der Menschheit, eben der einzige Herrscher, der seine Macht
nicht für eigene Zwecke missbraucht, der einzige Herrscher, der der Liebe Gottes zum
Durchbruch verhilft.
Christus hat also die Schlüssel der Zukunft, er ist der einzige, der modern gesagt, den
Code der Zukunft knacken kann. Durch ihn will Gott seine Welt vollenden. Christus ist
deshalb auch der einzig wirkliche Trost der Welt. Und die Johannesoffenbarung ist
deshalb nicht in erster Linie Geschichtsspekulation, sondern vielmehr zutiefst ein
seelsorgerliches Buch, das die damaligen verfolgten Christen, die unter den römischen
Kaisern leiden mussten, tröstet. Der wirkliche Herr der Geschichte sind nicht Tyrannen,
sondern Christus.
Dieser Trost gilt auch allen, denen vielleicht am vergangenen Ewigkeitssonntag der Tod
wieder übermächtig wurde, weil sie nicht über die Trauer hinwegkommen, weil ein lieber
Mitmensch nicht mehr da ist. Dieser Trost gilt allen, die den Fernseher abschalten
müssen, weil sie das unermessliche Leid der Menschheit nicht mehr sehen können.
Dabei müsste ein ganz grosser Teil des Leids nicht sein, wenn die Korruption und der
Egoismus der Mächtigen nicht mehr wäre.
Dieser Trost, gleichzeitig diese Freude, ist dann auch der tiefe Sinn der Adventszeit. Wir
erinnern uns an den, der vor 2000 Jahren auf der Welt erschienen ist, um von nun an die
Welt dem Reich Gottes entgegen zu führen. Dass er vor 2000 Jahren erschienen ist, ist
dann eben nur der Anfang. Der Sinn des Advents lebt davon, dass er immer der
Kommende, der wahre Retter der Welt, der Herr der Geschichte ist, weil er die Schlüssel
der Zukunft hat. Er wird und kann der Menschheit einen Frieden geben, den sie sich
selbst nicht geben kann.
Christen haben also eine Hoffnung, die gleichwertig so niemand hat. Sie sehen aber
auch die Welt in tieferen Zusammenhängen. Das kann uns schlussendlich auch helfen,
realistisch zu werden. Gerade, weil wir als Christen wissen, dass Gott ein gutes Ziel für
diese Welt hat, kann uns das ermutigen, unseren kleinen, aber möglichen Beitrag dazu
zu leisten, ganz im Sinn der Agenda 2030 für 17 nachhaltige Entwicklungsziele in dieser
Welt, denn wir wissen ja nicht, wie Gott diese Welt zu einem guten Ziel führen wird.
"Weine nicht!", das heisst sicher auch, dass wir manchmal halt einfach traurig sind, dass
wir aber dann nicht endlos in der Trauer bleiben müssen, sondern auch wieder
aufstehen dürfen, aus der Hoffnungslosigkeit und Resignation heraus, und unsere
Möglichkeiten dann neu entdecken sollen:
"Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel
Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel". AMEN
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