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 „Ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, be-
schrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken 
Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel 
zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, 
konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für wür-
dig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen.  

 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwun-
den der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch 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 dessen, der auf dem 
Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierund-
zwanzig 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.“ 

Liebe Gemeinde, 
 „Apocalypse now!“ – Das ist, in aller Kürze, das Thema unseres heutigen Predigttex-
tes. Aber wohlverstanden: dieses Wort „Apokalypse“ bezeichnet nicht einfach eine „Kata-
strophe“, wie wir heute meistens meinen. Es bedeutet vielmehr: „Offenbarung“, also den 
Moment, in dem endlich der Schleier des Geheimnisses über unser Leben gelüftet wird, den 
Moment, in dem endlich deutlich wird, was Gottes Plan für uns und diese Welt ist. Dieser 
Moment freilich ist keine nette und gemütliche Angelegenheit. Er fügt sich nicht in unsere 
beschaulichen Alltäglichkeiten, in unsere mehr oder weniger sanft vor sich hinplätschernde 
Bürgerlichkeit, sondern hier tritt Gottes Wirklichkeit auf den Plan. Und deshalb ist in diesem 
Zusammenhang die Rede von lauter Dingen, die uns, wie wir heute sagen würden: in eine 
regelrechte Fantasy-Welt versetzen: ein Herrscher auf einem Thron, ein Engel, ein sieben-
fach versiegeltes Buch, vier geheimnisvolle Gestalten, schließlich ein Lamm, das die Spuren 
seiner Schlachtung noch sichtbar trägt und zugleich mit 7 Hörnern und 7 Augen ausgestattet 
ist – wie auch immer wir uns das vorzustellen haben. Schließlich vierundzwanzig sogenannte 
„Älteste“, wie ein himmlischer Hofstaat, mit Harfen in den Händen sowie goldenen Schalen 
samt Räucherwerk. Was für eine Szenerie! Da passt der Titel dann doch sehr gut: „Apoka-
lypse now!“ 

 Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie all das hören oder lesen. Vor Jahren 
oder schon Jahrzehnten hätten sich die Leute kopfschüttelnd abgewendet von einer solchen 
Sprache: mythisch durch und durch; einem Weltbild verhaftet, das wir längst hinter uns ge-
lassen haben; alles in allem uns doch eher fremd – irgendwo zwischen Grimm’s Märchen 
und Geisterbahn.  

 Doch ich habe den Eindruck: heute ist man wieder mehr bereit, sich diesen Dingen zu 
öffnen. Der Siegeszug eines gewissen Harry Potter oder auch der Star-Wars-Serie, die un-
zähligen Fantasyspiele der Jugendlichen und Manches mehr: all dies lässt vermuten, dass 
wir Menschen doch gar nicht so rational gestrickt sind, wie man das eine Zeit lang wohl ge-
glaubt hatte. Dass vielmehr diese Welt der Mythen und übersinnlichen Kräfte ungeachtet 
aller hoch rationalen Technisierung unserer Gesellschaft durchaus etwas ist, in dem viele 



Zeitgenossen sich wiederfinden. Ob wir uns nach einer Zeit höchst nüchterner Weltbetrach-
tung inzwischen wieder den Gedanken und das Gefühl zueigen machen, das rational Vor-
findliche sei wohl doch nicht die einzige Dimension unserer Wirklichkeit?! Anzeichen für eine 
solche Entwicklung gibt es jedenfalls viele. 

 Wenn aber nun möglicherweise angesichts solcher Beobachtungen die Kirche hinge-
hen sollten, um sich die Hände zu reiben und zufrieden zurückzulehnen mit der selbstgenüg-
samen Feststellung: „Die Menschheit ist halt unrettbar religiös“ – wenn die Kirche nun diese 
Haltung einnähme, dann wäre sie denkbar schlecht beraten. Denn zum einen gilt es festzu-
stellen: das Erwachen eine neuen Interesses am Übersinnlichen heute geht ein ganzes 
Stück weit an den Kirchen vorbei. Der esoterische Markt und eine Fülle von Gruppen, die ihn 
bedienen, profitieren da wohl weit stärker als die Kirchen. 

 Der zweite Grund ist mindestens ebenso wichtig: anders als manch Anderer entfaltet 
die Apokalypse des Johannes die Dinge doch in einer besonderen Weise, die quersteht zu 
manch landläufigem Verständnis. Gerade deshalb sollten wir seine Worte besonders auf-
merksam hören: 

 Da sitzt also jemand auf einem Thron und hält ein Buch in der rechten Hand. Sehr 
deutlich, aber zugleich respektvoll wird damit kein Geringerer umschrieben als Gott selber. 
Das Buch, von dem die Rede ist, ist siebenfach versiegelt. Dabei ist die Zahl sieben in der 
Bibel eine Zahl, die Vollständigkeit signalisiert, wie etwa bei den 7 Tagen der Woche. Das 
Buch ist also tatsächlich nicht zugänglich. Jemand muss die 7 Siegel öffnen, um es zugäng-
lich zu machen.  

 Interessant ist es nun zunächst, dass Gott sich nicht selbst bemüßigt sieht, die Siegel 
des Buches zu öffnen. Er ist hier von vorn bis hinten derjenige, der auf dem Thron sitzend 
die Ereignisse eher beobachtend als etwa aktiv verfolgt. Ich nehme an, es ist vorausgesetzt, 
dass er selbst das Buch versiegelt hat. Wie wir vorhin in der Sprechszene hörten: das Buch 
ist sein, ist Gottes Testament, sein endgültiger Wille für diese Welt. Nun ist die Frage die: 
gibt es jemanden, der die Siegel zu öffnen und damit die „Apokalypse“, die Offenbarung zu 
bewirken vermag? Wie müsste dieser Jemand beschaffen sein? 

 Liebe Gemeinde, an diesem Punkt möchte ich zunächst einmal innehalten. Ein sie-
benfach versiegeltes Buch – so mythisch das auch klingen mag, so gut nachvollziehbar soll-
te es auch für uns hier und heute sein: so Manchem kommt sein eigenes Leben genau so 
vor: „versiegelt“, also verschlüsselt, von außen nicht zugänglich, voller Rätsel und Geheim-
nisse. Und so sehr all dies ja auch seinen Reiz hat, so sehr leiden wir bisweilen darunter und 
würden die „Siegel“ so gern aufbrechen – um uns selbst, unserem Leben, unseren Wider-
sprüchen und Ungereimtheiten endlich mal auf die Schliche zu kommen: Warum läuft bei mir 
so Vieles schief? Warum falle ich immer wieder auf dieselben Dinge und Menschen herein? 
Warum kommt es so oft vor, dass ich mich abstrampele wie verrückt, aber nicht wirklich vo-
rankomme? Warum erschrecke ich bisweilen auch vor mir selbst, wenn ich sehe, dass ich 
selber manches Unheil nicht nur erlebe, sondern auch bewirke und verursache? Warum 
dies, warum jenes? Warum das eine nicht, und das andere so und nicht anders? 

 Und diese Fragen stellen sich uns nicht nur im Hinblick auf unser je persönliches Le-
ben, sondern auch im Hinblick auf unsere Welt im ganzen: wo steuert das alles hin? Ja steu-
ert es überhaupt, oder taumelt es nicht vielmehr ziellos, wie besoffen zwischen 
Allmachtsphantasien und realer Ohnmacht durch die Gegend? Die Zeit der großen philoso-
phischen, geschweige denn theologischen Entwürfe für diese Welt scheint vorbei zu sein. 
Wir sind kleinteiliger geworden: Lebenshilfe steht im Vordergrund; gute Tips dafür, wie un-
sereiner über den Tag kommt. Wir streiten uns über kleine Operatiönchen zur Bewahrung 
der Schöpfung und werden dann, wie in der vergangenen Woche, von jetzt auf gleich damit 
konfrontiert, dass das Abschmelzen der Pole in viel rasanterem Tempo vonstatten geht, als 
wir bisher geglaubt hatten. Bald doktern sie hier bei uns auf dem Petersberg wieder herum 
am Frieden in Afghanistan – aber glaubt eigentlich jemand so richtig daran, dass der über-



haupt eine Chance hat? Und selbst wenn – der nächste Krisenherd und auch der übernächs-
te stehen gewiss schon in der Warteschleife. 

 Wohlgemerkt: bei alledem geht es nicht nur um die Dinge, die von außen auf uns 
zukommen. Nein, dabei geht es vor allem um uns selber: die Bibel ist realistisch genug, uns 
Menschen in all unserer Widersprüchlichkeit zu erfassen und zu schildern. Und sie ist nicht 
so naiv zu meinen, da könnten wir durch einen kleinen Willensakt all dasjenige beseitigen, 
was uns so zu schaffen macht. Nein: dieses „Buch“, in dem all diese Dinge dokumentiert 
sind, kann nicht so einfach geöffnet werden. In unserem Predigttext heißt es klipp und klar: 
„Niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter Erde“, ist dazu in der Lage. 
Also wirklich niemand, wie aus der Erwähnung aller drei „Etagen“ des antiken Weltbildes 
deutlich wird. Die Folge dieser Feststellung: unserem Autor kommen die Tränen. Er weint. 

 Liebe Gemeinde, das mag ja alles etwas fremd und merkwürdig klingen. Aber im 
Hinblick auf unsere Existenz trifft es doch den Nagel auf den Kopf: da ist doch so manches 
Leben und manchmal auch der Zustand der Welt insgesamt nur noch zum Heulen! Und auch 
da, wo es auch positive „Gegengewichte“ geben mag, bleibt das Negative häufig genug un-
fassbar im Raume stehen. Wer sollte da je die Siegel brechen können? 

 Nun, der Seher Johannes bietet tatsächlich jemanden auf, der das kann und der sich 
auch anschickt, es zu tun. Es ist freilich einer, mit dem niemand ernsthaft gerechnet hat: ein 
Lamm, das „geschlachtet“ worden ist, das also die größte erschütterndste Ohnmacht am 
eigenen Leib hat erfahren müssen.  

 Wir wissen, wen Johannes mit diesem Lamm meint: Jesus Christus, „geschlachtet“ 
am Kreuz von Golgatha. So wie der Namensvetter dieses Sehers, Johannes der Täufer im 
Evangelium wiederum des Johannes es sagt: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sün-
de der Welt trägt.“ (Johannes 1,29) Das heißt doch: die gesammelten „Johannnese“, sie 
deuten das furchtbare Ereignis der Kreuzigung Jesu so: all das Böse auf der Welt, all unsere 
Boshaftigkeit, alles, was das viele Unheil auf unserer Welt verursacht, zieht Jesus gleichsam 
auf sich. Er ist zu einer Art Magnet dafür geworden. An ihm agiert das Böse sich aus. Es 
zerstört ihn, es drückt ihn in die tiefste Tiefe herab, in den Tod. Ihn, der gerade von sich aus 
keinerlei Anlass eben dafür bot. Das ist das Perfideste am Bösen, an der Sünde: dass sie 
sich gerade dort betätigt, wo sie nicht den geringsten Grund dazu hat. Darum unsere beson-
dere Empörung über Kindesmissbrauch, über Folter und ähnliche himmelschreiende Unge-
rechtigkeit.  

Wobei wir uns und die „Milieus“, denen wir uns verbunden fühlen, von solcherlei Din-
gen natürlich weit distanzieren würden. Aber dann ist Missbrauch eben nicht nur die Tat ir-
gendwelcher „Monster“, sondern vielleicht des ansonsten so netten Herrn von nebenan. Und 
gefoltert wird nicht nur in irgendwelchen radikalislamischen Gefängnissen, sondern auch an 
einem Ort namens Abu Ghreib. 

Und auch wenn ich nicht unterstelle, wir hier und heute seien persönlich in derlei 
Grausamkeiten verstrickt, so ist doch auch das, was wir selber an Bösem tun, nicht immer 
nur Reaktion auf erfahrenes Leid, sondern zumindest bisweilen auch sein nicht weiter be-
gründbarer Anfang. Wer so ehrlich ist, das festzustellen, und wer dann vor sich selber er-
schrickt, der kann es vielleicht nachvollziehen, warum Johannes das Buch hier in seinen 
Worten gleich von sieben Siegeln verschlossen sein lässt. Denn hier kommen unsere stam-
melnden Erklärungsversuche an ihr Ende. Was bleibt, ist Erschütterung und Sprachlosigkeit. 

Aber nun die Botschaft des Sehers Johannes: dabei wird es nicht bleiben! Erschütte-
rung und Sprachlosigkeit – so wichtig und unverzichtbar es ist, dass wir sie erfahren, dass 
wir gleichsam dieses Stadium durchlaufen, so sehr gilt doch auch: sie werden eines Tages 
einer anderen Wirklichkeit weichen müssen. Der Wirklichkeit dieses Lammes nämlich. Und 
diese Perspektive ist an Bedeutung nun tatsächlich nicht zu überbieten. Denn hier kehrt sich 
ja alles um, was wir ansonsten so erleben: der Machtlose schlechthin wird eben derjenige 



sein, der die Siegel öffnet. Das, wofür er steht, wird bleiben, wenn alles das vergehen wird, 
was so unausrottbar, so stark und mächtig erscheint. Und was ist das, wofür das Lamm 
steht? Unsere Sprechszene sagte es so: Dieses Lamm zeigt uns, wie Gott die Welt regiert: 
liebevoll, gerecht und gnädig.  

Liebe Gemeinde, ich kann mir schon die Widerstände ausmalen, die diese Botschaft 
in uns weckt: das klingt so naiv, so einfach, so nach ein bißchen Flower-Power, als wäre 
damit alles gelöst – kurz gesagt: zu schön, um wahr zu sein. So wie der auf dem Esel in Je-
rusalem einziehende Jesus, von dem wir in der biblischen Lesung gehört haben, auch etwas 
simpel daherkommt und uns je nachdem etwas wehmütig oder mitleidig lächeln lässt. Um’s 
mal deutlich zu sagen: solche Typen haben doch in unserer knallharten Wirklichkeit gar kei-
ne Chance, nicht wahr? Da musst du dich schon wärmer anziehen, wenn du bestehen willst, 
oder?! 

Mir ist schon klar, dass das unter den Bedingungen unserer Gegenwart nicht so ein-
fach ist. Und dass der Seher Johannes hier noch nicht die Wirklichkeit im Format 1 zu 1 be-
schreibt, sondern dass er eben eine Vision hat. Aber nun meine ich an dieser Stelle eben 
doch nicht, mit Altkanzler Helmut Schmidt sagen zu sollen: „Wer Visionen hat, der soll zum 
Arzt gehen.“ Sondern eher so: Wer keinerlei Vision mehr hat, ist verdammt arm dran. Denn 
er kann an der Gegenwart eigentlich nur noch verzweifeln. Genau davor jedoch möchte uns 
der Seher Johannes bewahren.  

Wir feiern heute den ersten Advent. Die Adventszeit ist ja noch nicht die Zeit der Er-
füllung, sondern eine Zeit der Erwartung. Und wir wissen, dass wir aller Voraussicht nach 
auch noch länger als diese vier Wochen zu warten haben werden, bis die Erfüllung im Voll-
sinne eintreffen wird. Es liegt auch in den Dimensionen der hier angesprochenen Ereignisse 
begründet, dass wir sie nicht wirklich beschleunigen können. Nein, es ist Gottes Sache, da-
rüber zu befinden.  

Und doch haben wir auch jetzt schon Grund zum Feiern: denn in Jesus ist vor 2000 
Jahren derjenige in unsere Welt gekommen, der uns hier bei Johannes zugleich als derjeni-
ge vorgestellt wird, der die Siegel einst brechen wird. Der uns in seinem Leben und Sterben 
bereits eine Art „Vorgeschmack“ auf das gegeben hat, was er eines Tages, wenn er die sie-
ben Siegel bricht, vollenden wird. Der Geist, den er gebracht hat, ist in dieser unserer Welt 
gegenwärtig. Er ist aktiv. Er weht! Und so blicken wir eben nicht nur sehnsüchtig wartend 
nach vorn, sondern zugleich haben wir Anlass, dankbar und gestärkt zurück zu blicken – und 
genau daraus die Kraft zu schöpfen, die uns dann wieder erwartungsvoll nach vorn blicken 
lässt – nach vorn auf die endgültige, die definitive Ankunft des Lammes bei uns. Darauf dür-
fen wir uns freuen, auf jenen Tag, an dem er tatsächlich alle sieben Siegel brechen und uns 
Gottes Geheimnisse in all ihrer Fülle erschließen wird.  

Und so muss ich mich vielleicht an einer Stelle korrigieren: das Thema des Predigt-
textes lautet nicht: Apocalypse now. Ganz so weit sind wir noch nicht. Ich formuliere also neu 
und sage: „Apocalypse? Ja! Und Gott weiß, wann. Das genügt!“ Amen. 


