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Zeitunglesen oder Nachrichtenhören macht mir seit einiger Zeit 
immer weniger Spaß. Einfach, weil die Gesamttendenz von dem, 
was man da weltweit erfährt, echt nicht mehr lustig ist. 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde das auch eine 
große Herausforderung für den eigenen Glauben. Nach der sog. 
„Kerzenrevolution“, die ein friedliches Ende der DDR 
herbeiführte, haben viele Christen Gott dafür gedankt und darin 
ein Zeichen gesehen, dass er immer noch geheimnisvoll in der 
Geschichte wirkt. Aber die globalen Entwicklungen der letzten 
Jahre machen einen solchen Glauben sehr schwer. Wir wissen 
nicht mehr, wie man dieses Knäuel entwirren und diese Fahrt in 
den Abgrund stoppen könnte. Und zu behaupten, Gott würde die 
Geschichte lenken, erscheint ja regelrecht zynisch: Etwa in den 
Flüchtlingsströmen oder in der Herrschaft von Trump, Kim Yung 
Un, Hussein oder Erdogan? Oder in der Unfähigkeit der 
Menschen, relevante Veränderungen zum Klimaschutz 
herbeizuführen usw., oder in der Unfähigkeit des Deutschen 
Bundestages, eine Regierung zu bilden? Wohin man schaut – 
man kann sich überall nur festsehen. 
Deshalb erscheint es fast geboten, die Frage nach Gott und der 
Weltgeschichte eher beiseite zu legen. Wir können ja auch ohne 
das die Adventszeit sehr gut begehen: Wir bereiten uns auf die 
Geburtstagfeier eines ganz besonderen Kindes vor, das vor 2000 
Jahren in Bethlehem geboren wurde, später in einzigartiger 
Weise Frieden und Solidarität, Heilung und Befreiung gerade den 
Schwächsten der Gesellschaft gebracht hat und auch heute 
Menschen dazu aufruft, so zu leben.  
Es wäre schon enorm viel gewonnen, wenn in Berlin wieder mehr 
Menschen Advent und Weihnachten so verstehen und feiern 
würden. 
 

In der Bibel spielt der Gedanke aber eine große Rolle, dass Gott 
die Weltgeschichte nicht aufgegeben hat, sondern dass er sie 
einmal zu seinem Ziel führen wird. Im Alten Testament gibt es 
dazu schon Prophetenworte. Jesus selbst spricht davon, Paulus 
erwartet es. Und das letzte Buch der Bibel – die 
Johannesoffenbarung bietet eine Weltdeutung genau mit dieser 
Perspektive. Schonungslos im Beschreiben des destruktiven 
Chaos in der Welt - und hoffnungsvoll durch den Blick hinter den 
Vorhang in Gottes Welt. 
 
Hören wir aus dem 5. Kapitel zunächst 4 Verse des Sehers 
Johannes: 
1 Ich sah:  Der auf dem Thron saß, hielt eine Schriftrolle in der 
rechten Hand.  Sie war auf der Vorder- und Rückseite 
beschrieben  und trug sieben Siegel.   
2 Und ich sah einen mächtigen Engel.  Er rief mit lauter Stimme:  
»Wem steht es zu,  das Buch zu öffnen  und seine Siegel 
aufzubrechen?«   
3 Doch niemand war in der Lage,  die Schriftrolle zu öffnen  und 
hineinzuschauen –  weder im Himmel  noch auf der Erde  noch 
unter der Erde.   
4 Ich weinte sehr.  Denn es fand sich niemand,  dem es zustand,  
die Schriftrolle zu öffnen  und hineinzuschauen.   
Um das letzte Buch der Bibel richtig verstehen zu können, 
müssen wir uns klar machen, dass alles, was die 22 Kapitel in 
vielen dramatischen Visionen zu beschreiben versuchen, das 
alles spielt sich sozusagen auf zwei Bühnen ab. Die Vor-Bühne  
ist die Weltgeschichte. Vieles von dem, was Johannes da in den 
folgenden Kapiteln beschreibt, ist ja keineswegs nur eine 
einmalige Entwicklung kurz vor dem Weltuntergang. Sondern das 
meiste geschieht immer und immer wieder. Und deshalb macht 
es auch überhaupt keinen Sinn, anhand der Offenbarung das 
Ende der Welt berechnen zu wollen. Der sogenannte Antichrist 
z.B.: Das war damals schon Kaiser Nero. Und seitdem sind 
immer wieder Herrscher in diese Rolle geschlüpft. 



Wenn man nun nur die Bühne der Weltgeschichte anschaut, 
dann drängt sich ehrlicherweise nicht der Eindruck auf, dass Gott 
da noch irgendetwas in der Hand hätte. Da können sich die 
zerstörerischen Kräfte doch aufführen, wie sie wollen. 
Aber in der Johannesoffenbarung bekommen wir, wie gesagt, zu 
Beginn und zwischendurch immer wieder einen Blick auf eine 
andere Bühne, die hinter dem Gazevorhang: Die himmlische, die 
unsichtbare Welt Gottes. Plötzlich gehen sozusagen dort die 
Scheinwerfer an und wir sehen, was da geschieht. 
Mit dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, steigen wir ein 
in den himmlischen Prolog rund um den unbeschreiblichen Thron 
Gottes. Und genau dort stellt man sich auch die Frage: wer kann 
dieses Chaos in der Welt noch entwirren? Das Buch mit den 
sieben Siegeln ist nämlich nichts anderes als die Weltgeschichte. 
Der Engel fragt nachdrücklich, wer würdig und fähig sei, dieses 
vollgeschriebene Buch zu entsiegeln. Wer kann die 
Weltgeschichte auflösen kann? 
Aber: Unter den Mächtigen im Himmel: nur Schulterzucken. Nicht 
einmal dort findet sich einer. Kein Wunder, wenn wir hier unten 
uns auch festsehen. Und so will der Seher verzweifeln und bricht 
angesichts dieser Hoffnungslosigkeit in Tränen aus. 
5 Da sagte einer von den Ältesten zu mir:  »Weine nicht!  Sieh 
doch:  Der Löwe aus dem Stamm Juda,  der Spross aus der 
Wurzel Davids,  hat den Sieg errungen.  Er kann die Schriftrolle  
und ihre sieben Siegel öffnen!«    
6 Dann sah ich:  Bei dem Thron,  umgeben von den vier Wesen  
und dem Kreis der Ältesten,  stand ein Lamm.  Es sah aus,  als 
ob es geschlachtet wäre.  (…)   
7 Das Lamm ging zu dem,  der auf dem Thron saß.  Und es 
nahm die Schriftrolle  aus seiner rechten Hand in Empfang.   
8 Und als es die Schriftrolle empfangen hatte,  warfen sich die 
vier Wesen vor dem Lamm nieder.  Dasselbe taten auch die 24 
Ältesten.  Jeder von ihnen hatte eine Leier  und eine goldene 
Schale,  die mit Weihrauch gefüllt war.  Der Weihrauch,  das sind 
die Gebete der Heiligen.   

9 Und sie sangen ein neues Lied.  Es lautete:  »Dir steht es zu,  
die Schriftrolle zu empfangen  und ihre Siegel zu öffnen.  Denn 
du wurdest geschlachtet  und hast mit deinem Blut  die 
Menschen für Gott freigekauft –  Menschen aus allen Stämmen 
und Sprachen,  Völkern und Nationen.«    
 
Wenn man ein bisschen die Bibel kennt, ist nicht schwer zu 
erraten, wer das ist, der Löwe aus dem Stamm Juda,  der Spross 
aus der Wurzel Davids, das Lamm das geschlachtet ist: Es ist 
Jesus, der Nachkomme Davids, der Verheißungsträger, und 
zugleich, der sein Leben in völliger Hingabe für die Menschen 
geopfert hat, sie für Gott freigekauft hat. 
Der kommt hier während diesem Blick auf die himmlische Bühne 
offenbar gerade dort an. Also wir erleben Ostern oder 
Himmelfahrt aus Sicht der unsichtbaren Welt. Und zugleich ist 
das durch und durch ein Adventstext: Advent heißt Ankunft. 
Jesus kommt an und übernimmt die Herrschaft über die 
Weltgeschichte. Hier unten noch nicht sichtbar. Aber in dem 
unsichtbaren Teil der Wirklichkeit schon real. 
Warum ist er der einzige, der dazu berechtigt ist?  
Die himmlischen Wesen und die Ältesten und im folgenden 
Abschnitt zigtausend weitere Sänger bringen es auf den Punkt: 
Es ist die grenzenlose Hingabe Jesu, die die abgrundtiefen 
Fragen Weltgeschichte löst. Machen wir uns die Alternativen klar: 
Gewalt provoziert Gegengewalt. Reichtum schafft Armut. Hass 
erweckt Hass. Ehrverletzung verlangt nach Rache. 
Auf all das hat Jesus konsequent und bis zur bitteren Neige 
verzichtet. Verzicht auf Gewalt, auf Reichtum, auf Hass. Ja sogar 
seine Ehre hat er in den Schmutz ziehen lassen, ohne sich zu 
wehren. Wir Menschen können nicht anders, wir haben immer 
unsere eigenen Interessen. Selbst der größte Altruismus hat ja 
immer noch das Eigeninteresse eines möglichst positiven Selbst- 
und hoffentlich Fremdbildes. Und unser Überblick und Durchblick 
ist auch im besten Fall immer sehr begrenzt. Daran kranken 
natürlich selbst unsere besten Lösungsansätze. Menschen 
können viel Gutes bewirken. Aber die grundsätzlichen Knoten 



der Weltgeschichte auflösen? Damit sind wir hoffnungslos 
überfordert. Dazu sind wir nicht würdig. Das kann nur jemand 
sein mit dem allergrößten Überblick und zugleich der 
vollkommenen Hingabe ohne jedes Eigeninteresse. Und deshalb 
hat an Ostern Jesus, das Lamm den himmlischen Thron 
bestiegen. 
 
Is ja nett, denken jetzt wahrscheinliche einige, wenn auf 
irgendeiner himmlischen Hinterbühne sowas vielleicht passiert 
ist. Aber das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, wenn wir hier 
nichts davon merken.  
Wirklich nicht? 
Ich finde, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob es am 
Ende des Tunnels Licht gibt oder nicht. Wenn ich gerade durch 
eine extrem schwere oder anstrengende Zeit muss, macht es 
doch wohl einen erheblichen Unterschied, wenn ich weiß, dass 
ich danach Urlaub habe oder zusätzliches Personal eingestellt 
wird oder, oder. Und es lohnt sich, finde ich, danach auch im 
weiten Horizont der Weltgeschichte Ausschau zu halten. 
Die frühen Christen, für die Johannes seine Visionen empfing 
und aufzuschreiben versuchte, lebten ja auch in einer 
Umgebung, die alles andere als Hoffnungsvoll stimmte, ja die 
ihnen größtenteils mit Ablehnung, Feindschaft, Hass und 
Bedrohung begegneten. Sie waren sich ihres Lebens nicht 
sicher. Denen konnte Johannes auch nicht versprechen, dass 
bald alles gut wird. Das wäre naiv gewesen.  
Aber sein Blick hinter den himmlischen Vorhang - immer wieder 
zwischen all den erschütternden Bildern aus der düsteren Welt -
zeigt das Licht am Ende des Tunnels, das Licht hinter dem 
Horizont der Welt. Am Ende der Johannesoffenbarung beschreibt 
der Seher, wie dieses Licht des Lammes einmal alles fluten und 
Himmel und Erde verwandeln wird. Das ist keine Utopie, sondern 
eine Zukunftsperspektive. 
Ich finde, das ist eine sehr spannende Adventsfrage, ob wir die 
unsichtbare Wirklichkeit Gottes, in unsere Weltsicht und  
Weltdeutung einbeziehen. Und immer wieder auch auf die Bühne 

hinter dem Vorhang schauen und uns daran aufrichten und 
trösten lassen, statt uns in unserer Welt festzusehen,  
 
Das ist allerdings reiner Glaube. Das ist eine Weltdeutung, die in 
dieser Welt keine Beweise findet. Sondern die nichts anderes 
kann, als sich an Jesus Christus, an der biblischen Botschaft  
festhalten und daraus Mut und Hoffnung ziehen. Und zu hoffen, 
dass die Weltgeschichte nicht in den Abgrund führt, sondern am 
Ende auf ihn zu, dass er einmal die ganze Weltgeschichte mit 
seiner Liebe erlösen und heilen wird. 
Man kann das mit Fug und Recht naiv finden und vielleicht an 
dieser Stelle auch eine Annäherung an den christlichen Glauben 
beenden. 
Aber ich, und bin damit nicht alleine, möchten genau darauf nicht 
verzichten. Weil es ja eben nicht bedeutet, irgendetwas 
auszublenden, sondern einen weiteren Blick und eine ganz 
große Hoffnung zu wagen. Weil das Kraft und Orientierung gibt, 
um im Chaos der Welt nicht den Mut zu verlieren. 
 
Und so könnte es eine besondere Adventszeit werden, wenn wir 
genauso oft – oder öfter als wir Zeitungen lesen und Nachrichten 
schauen, wenn wir unsere Gedanken und Gebete in Gottes 
unsichtbare Welt lenken, wo Jesus längst auf dem Thron sitzt -
und dann mit und in seinem Geist aufstehen für eine bessere 
Welt.  
„Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. So hell soll 
auch die Erde sein. Steht auf, steht auf, steht auf.“ 
Amen 


