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Herzensruhe (Offb 5,1-5) 

 

Liebe Gemeinde, 

nun ist schon der dritte Advent. Fühlen sie sich denn schon vorbereitet auf die 
Ankunft? Die Ankunft? Ein Kind kommt auf die Welt - und wir? Wie bereiten wir 
uns darauf vor? Sicher, vor der Geburt soll alles vorbereitet sein. Unter 
Hochdruck die laufenden Geschäfte des Jahres zu Ende bringen, damit am 
entscheidenden Moment die Arbeit ruhen kann. Schon mal die feierliche 
Stimmung vorfühlen im bunten Treiben der Weihnachts- sollte man sagen 
Geburtsmärkte? Schnell noch die Geschenke für das freudige Ereignis besorgen, 
Essenspläne schmieden, die lieben Verwandten stehen bereits in den 
Startlöchern. Türchen um Türchen öffnet sich. Es liegt eine sehnsüchtige 
Spannung in der Luft - wann ist es soweit? Wann kommt das Kind endlich? Aber 
auch diese Ungewissheit: Was, wenn es nicht am errechneten Termin, zu früh, zu 
spät, oder gar nicht kommt? Da können Zweifel aufkommen, ob die 
Vorbereitungen ausreichen - ob das Kind wie erwartet in unserer Mitte lebendig 
wird, oder alles womöglich doch ganz anders kommt? Eine nagende 
Ungewissheit, so rätselhaft, wie ein Buch mit sieben Siegeln. Man kann es 
anfassen, aber nicht hineinschauen. 7 Siegel, die den Blick auf den Inhalt 
versperren. So lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes:  

Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, 
beschrieben 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 noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil 
niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen.  

Dieses mystische Bild, das sich da vor unseren Augen aufbaut, ist selbst 
geradezu rätselhaft und doch so anschaulich für die Ungewissheiten unseres 
Lebens. Auf seiner meditativen Himmelsreise treibt es Johannes sogar Tränen in 
die Augen, weil niemand würdig scheint in das Buch des Lebens zu schauen. 
Kein Einblick - weder zu Lebzeiten, noch nach dem Tod, ja nicht einmal für Engel. 
Was würde wohl darinstehen? Die Zukunft eines jeden Menschen mit allen 
Details wie Geburtszeit, Schicksalsschlägen, Taten und dem Todeszeitpunkt? 
Wen würde man für würdig erachten Einblick in solch existentielles Wissen zu 
bekommen? 



Bei Johannes heißt es weiter: 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. 

Er wird von einem der Ältesten getröstet, der schon viele Lebensjahre überblickt 
und besonnen auf den sehnsüchtigen Drang nach Gewissheit reagiert. Er 
verweist auf einen Löwen, der verlockend einfache Antworten überwunden hat. 
Ein Löwe der im Angesicht seiner Stärke und Weisheit im nächsten Moment als 
Lamm in seinem hilflosesten Moment der eigenen Schlachtung dargestellt wird. 
Wie geht das zusammen? Der Löwe weist zurück auf jüdische Wurzeln, wonach 
eine drängende Hoffnung bestand unter der Herrschaft eines gerechten Königs 
leben zu können. Eine nachvollziehbare, aber keine ungefährliche Hoffnung in 
Zeiten des Exils, oder der Unterdrückung durch römische Kaiser, die selbst als 
größter Herrscher, ja als Gott verehrt werden wollten. Und dann das Lamm als 
Symbol für die Bereitschaft an Gott festzuhalten, selbst wenn es im Angesicht des 
Todes die Verzweiflung packt. 

Johannes hat hier rückblickend Jesus im Sinn. Aus Sicht eines Juden wäre dem 
nicht unbedingt so. Beide können eine gemeinsame Blickrichtung finden, wenn es 
sich hier nicht um die Beschreibung eines einmaligen Ereignisses handelt, 
sondern um ein sich durch die Zeiten ereignendes Geschehen. Für Christen 
wurde dieses Geschehen freilich erstmals in Jesus greif- und denkbar. Es ist 
ebendieses Geschehen, an das die Adventszeit uns Jahr für Jahr erinnert. Eine 
Zeit der Besinnung auf das Geheimnis des Lebens. Jedoch nicht in seinen letzten 
Details, sondern wie wir leben wollen, welche Bedeutung die Welt für uns hat und 
was wohl jenseits dieser Welt liegen könnte.  

Ein Schlüssel für dieses Verständnis findet sich bei Johannes im 12. Kapitel: Eine 
schwangere Frau erscheint mit der Sonne bekleidet, dem Mond unter ihren 
Füßen und einer Krone aus 12 Sternen vor Schmerzen schreiend bei der Geburt. 
Neues Leben, das sich seinen Weg bahnen möchte und zugleich schon von 
einem roten Drachen mit sieben Köpfen, zehn Hörnern und 12 Kronen bedroht 
wird. Doch das Neugeborene findet Geborgenheit bei Gott.  

Wie Jesus, ja wie jeder Mensch, in dieses Leben geboren wird, ist dieses von der 
ersten Sekunde an auch schon wieder bedroht. Wie ein Mensch mitten im Leben 
neu anfangen möchte, droht auch schon wieder der Rückfall in alte Muster. Wie 
ein Mensch in Bedrängnis, oder in Todesangst um Hoffnung ringt, droht auch 
diese bisher tragfähige Hoffnung zu schwinden. Die Adventszeit ist daher nicht 
ohne Grund ebenso violett wie die Passionszeit. Denn neues Leben und das 
mögliche Ende desselben sind sich näher, als wir es uns in den 
Selbstverständlichkeiten unseres Alltags eingestehen wollen.  

Sich auf die Ankunft neuen Lebens vorzubereiten heißt daher immer auch sich 
der Ungewissheit dieses Lebens zu stellen. Die letzten Worte Jesu sind somit 
zugleich die ersten einer neuen Welt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 



verlassen?1 Es sind die letzten Worte eines Menschen, der in seiner Verzweiflung 
zu Gott ruft. Es sind die ersten Worte einer neuen Perspektive auf das Leben. Ein 
Blick auf alle Ungewissheit, die Gott nicht in der Sinnlosigkeit untergehen lässt. 
Vielmehr erscheint Gott als das geheimnisvolle Lebensprinzip, dessen Grenzen 
nicht dieselben sind wie die Unseren. Dieses Lebensprinzip ist ein Geschehen, 
das sich kontinuierlich im Gebären und Entbehren, Finden und Vermissen, Neu-
Werden und Abstreifen, Sterben und Auferstehen vollzieht. Darin bleibt Gott auch 
Gott, wenngleich wir es gerade nicht verstehen. 

In dieser Einsicht können wir heute sagen, dass Jesus das Buch mit den sieben 
Siegeln für uns geöffnet hat. Mit dem Vorbehalt, dass seine letzten Worte als 
solche von dieser neuen Perspektive zeugen, ohne dass er es in diesem zutiefst 
menschlichen Moment gänzlich für sich selbst fassen konnte. Im verzweifelten 
Ruf an Gott bleibt er Mensch und überwindet doch die menschliche Logik eines 
sinnlosen Todes. So gesehen geht es im Buch des Lebens nicht um Taten, 
exakte Geburts- und Sterbezeiten, oder geplante Schicksalsschläge. Es geht hier 
vielmehr um das eigene Verhältnis zu Gott, wie es in Vertrauen und Zweifel 
lebendig wird und als solches über den Tod hinaus bestand hat. Eine Brücke die 
trägt, auch wenn wir es in unserer Verzweiflung gerade nicht wahrnehmen 
können.   

Glaube muss zur rechten Zeit auch Verunsicherung sein, um uns aus dem 
Alltagstrott zu heben, um kreativ mit den Grenzen und Möglichkeiten dieses 
Lebens konfrontiert zu werden. Die Adventszeit ist somit eine Zeit der kreativen 
Verunsicherung. Es ist eine Vorbereitungszeit für das Erscheinen von göttlichem 
in unserem Leben: Das wundersame Geschehen von schöpferischer Erneuerung 
inmitten von Vertrautem und Ungewissem. In dieser Zeit wird sehnsüchtig die 
strahlende Nacht der Nächte erwartet und allerlei unternommen, um sie zu einer 
besonderen Nacht zu machen. Das ist alles schön und gut, doch möchte Ich 
ihnen eine Achtsamkeit ans Herz legen, die uns schon jetzt jeden Tag und jede 
Nacht so leben lässt, dass nicht die Vorbereitungen uns bestimmen, sondern wir 
die Vorbereitungen bestimmen.  

In freudiger Erwartung einerseits auf das, was sich uns zeigen möchte: Wo wir 
etwas finden, was wir so vielleicht gar nicht erwartet haben. In andächtiger 
Konfrontation andererseits mit der Ungewissheit, wie und wann es sich ereignen 
wird: Ob es unseren Erwartungen widersprechen wird und wie wir wohl damit 
zurechtkommen werden. Es ist die Suche des Herzens: Wachsam zu sein für das 
was geschieht, sich aber auch davon zu lösen. Sich bewusst Zeiten zu nehmen, 
um vor Gott zu schweigen. Die Beschäftigung mit der eigenen Befindlichkeit 
ruhen lassen, selbstbehauptende Argumente verstummen lassen, das Herz aus 
der Deckung nehmen. Sich von der Suche des Herzens tragen lassen, bis es in 
Gott Ruhe findet. Eine Herzensruhe, die alle Vorbereitungen und Ungewissheiten 
in einem neuen Licht erscheinen lässt.  

AMEN. 

                                                            
1 Mt27,46; Mk 15,34 


