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Offenbarung 5,1-14, Ostermontag 2021 

 

Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf 

dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und 

außen, versiegelt mit sieben Siegeln, 2Und ich 

sah einen starken Engel, der rief mit großer 

Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und 

seine Siegel zu brechen? 3Und niemand, weder 

im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, 

konnte das Buch auftun noch es sehen. 4Und ich 

weinte sehr, weil niemand für würdig befunden 

wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. 
5Und 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. 6Und 

ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier 

Wesen 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. 7Und es kam und 

nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der 

auf dem Thron saß. 8Und als es das Buch nahm, 

da fielen die vier Wesen und die vierundzwanzig 

Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder 

hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räu-

cherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, 9und 

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 Stäm-

men und Sprachen und Völkern und Nationen 
10und hast sie unserm Gott zu einem Königreich 

und zu Priestern gemacht, und sie werden herr-

schen auf Erden.n Und ich sah, und ich hörte eine 

Stimme vieler Engel um den Thron und um die 

Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl 

war zehntausendmal zehntausend und 

viel-tausendmal tausend; ndie sprachen mit 

großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, 

ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und 

Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und 

Lob, 13Und jedes Geschöpf das im Himmel ist 
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und auf Erden und unter der Erde und auf dem 

Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: 

Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm 

sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! uUnd die vier Wesen 

sprachen: Amen! Und die Altesten fielen nieder 

und beteten an. 

 

Liebe Gemeinde, 

man braucht langen Atem, um sich auf diesen 

Predigttext einzulassen. Fern ist seine Welt, 

fern sind seine Worte und Bilder. Geschrieben 

hat ihn einst Johannes, ein Jünger Jesu, der 

wegen seines Glaubens an die Auferstehung 

Christi auf der Insel Patmos in Verbannung 

leben musste. Dieser Johannes tritt ganz hinter 

seinen Worten zurück, die er in Form eines 

Bilderzyklus zum Ausdruck bringt: So sehr 

Johannes auf das Sehen setzt - mittels seiner 

Bilder und Visionen - so sehr ist er zugleich ein 

Hörer. Johannes also ein Zeuge des Hörreiches 

des Glaubens: Später hat darum Luther gesagt: 

Christi Reich ist ein Hör-Reich, nicht ein 

Seh-Reich. Denn unsere Augen leiten und 

führen uns nicht dahin, da wir Christus finden 

und kennenlernen, sondern unsere Ohren müssen 

das tun. Also öffnen wir unsere Ohren, um das 

das Hör-Reich des Glaubens, gerade am Os-

termontag, zu hören. Die Ohren des Johannes, 

sie waren damals sehr gefordert, so bringt er das 

kraftvoll zur Sprache, wenn man um seines 

Glaubens willen verfolgt wird. Es waren 

stürmische Zeiten, die erste größere 

Christenverfolgung fand statt - da ist für 

moderate Töne kein Platz. Nur unsere 

Gesellschaft schweigt dazu, obwohl wir in 

unseren Tagen eine Christenverfolgung un-

geahnten Ausmaßes haben. Und so stellte sich 

Johannes - und wir mit ihm - die Frage: Wer hat 

letztlich die Macht inne: der römische Kaiser, 

die tyrannischen Machthaber unserer Tage oder 

Gott? Jedenfalls erhebt nun Johannes, der 

Hörer, seine ungewohnte Stimme mit seinen 

ungewohnten Bildern, um uns in den Alltag der 

Osterzeit zu entlassen. Hierzu lässt er uns in den 

geöffneten Himmel, in den Thronsaal Gottes, 



blicken. Gott sitzt auf seinem Thron, von dem 
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später heißen wird: sitzend zur Rechten Gottes. 

Von diesem Thron gehen Blitze, Donner und 

Stimmen aus. Zeichen von Macht. Und 

Johannes sieht in Gottes Händen ein Buch mit 

sieben Siegeln. Gehaltvoll. Geheimnisvoll. Bis 

in unsere Alltagssprache hat dieses Bild 

Eingang gefunden: Ein Buch mit sieben 

Siegeln, sagt man, wenn etwas zu 

geheimnisvoll ist, als dass man es mit seinem 

Verstand begreifen könnte. Ostern ist solch ein 

himmlisches Geheimnis. Johannes nun ringt mit 

der Frage: Wer kann das Buch mit den sieben 

Siegel öffnen und lesen? 

Wer kann also Gottes Gedanken für unsere 

Welt und unser Leben verstehen und begreifen? 

So Johannes träumt weiter und hört die 

himmlische Antwort: Der Löwe aus dem Stamm 

]uda, die Wurzel Davids wird auftun das Buch 

und seine sieben Siegel. Johannes kann es nicht 

wissen, dass aus diesem himmlischen Hör-Wort 

später einmal das berührende Weihnachtslied 

geworden ist. 

Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel 

zart... Aber Johannes versteht: Aus einer 

kleinen Wurzel wächst Großes! Hierfür steht 

der Lowe, als König der Tiere, kraftstrotzend 

und majestätisch. Aber Johannes sieht keinen 

Löwen. Zusehen bekommt er indes - ein Lamm. 

Es steht für Gottes Weisheit, die wiederum mit 

der Siebenzahl beschrieben wird: Statt zwei 

Augen, sieben; statt zwei Hörnern, sieben. 

Dieses Lamm des Johannes ist ein Symbol der 

Versöhnung. Und wo Versöhnung ist, gedeiht 

Leben und keimt Hoffnung auf. Darum stellt 

Johannes gegen den mächtigen römischen 

Kaiser, der sich gottgleich verehren lasst, das 

Bild vom Lamm auf. Denn unterdrückende und 

zerstörende Macht hat kein himmlisches. Kein 

hoffnungsvolles Leben in sich. In den Augen 

von uns Menschen ist das Lamm Gottes ein 

hoffnungsloser Fall der Schwäche und der 

irdischen Dummheit. Das sehen unsere Augen. 

Aber unsere Ohren, die hören: dieses Lamm, es 

lebt. Und es trägt für uns die Schuld der Welt, 

sodass wir durch es schuldlos werden. 
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Johannes kann es wiederum nicht wissen, aber 

hier ist die Geburtsstunde des 

herrlich-liturgischen Chorals: Christe, du Lamm 

Gottes, der du trägst die Sund der Welt, erbarm 

dich unser. Johannes versteht mehr und mehr, 

was er da sieht und hört: Das vom Tod 

gezeichnete lebendige Lamm übernimmt von 

dem auf dem Thron sitzenden Gott das Buch 

mit den sieben Siegel. Es kommt sozusagen zu 

einer Gewaltenteilung zwischen Vater und 

Sohn. Und wiederum kann Johannes es nicht 

wissen, aber es später im Glaubensbekenntnis 

heißen wird: Aufgefahren in den Himmel er sitzt 

zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. 

Und mit Pauken und Trompeten endet diese 

Traum-Sequenz. „Das Lamm ist würdig, zu 

nehmen Kraft und Reichtum und 'Weisheit und 

Stärke und Ehre und Preis und Lob, erschallt des 

Himmels Lob. Aus dem kleinen Lamm wird 

himmlische Größe. 

Und wieder kann Johannes es nicht wissen, 

dass 1742 der prächtige Schlusschor von Georg 

Friedrich Händeis Oratorium Der Messias diese 

himmlische Szene als Hallelu-jachor in Dublin 

erstrahlen lässt. Vom Löwen sieht und hört man 

nichts mehr, das Lamm steht im Mittelpunkt. 

Ostern mit seiner hoffnungsvollen / 

lebensspendenden Hoffnung spielt sich mächtig 

leise in unser Leben ein und führt uns zur 

himmlischen Herrlichkeit. Amen



 


