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Predigt am 25.12.2017: (Offenbarung 7,9-17), Pfr. J. Hug 

Liebe Gemeinde, 

Weihnachten ist eine kleine Auszeit von all dem, was uns sonst so Sorgen macht und strapaziert. Die 
Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, die wir eben hörten, hat für mich, trotz aller Armut, die 
da beschrieben wird, immer einen etwas paradiesischen Klang: "Es begab sich aber zu der Zeit..." 

Unser Predigttext heute ist da ein ziemliches Kontrastprogramm. Aber auch eine wichtige Ergänzung. 
Denn das Kind in der Krippe allein gibt uns noch kein vollständiges Bild von Gott. Oder anders gesagt: 
Gott hat uns nicht nur in den besinnlichen, schönen Momenten des Heiligen Abends etwas zu sagen, son-
dern gerade auch in unserem manchmal so heillosen Alltag. 

Unser Predigttext steht in der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel. Als er geschrieben 
wurde, war eine schlimme Zeit für Christen. Sie wurden von den Römern verfolgt. Jeder, der den römi-
schen Kaiser Domitian nicht als Gott verehrte, also zu seinem christlichen Glauben stand, musste mit ei-
nem grausamen Tod rechnen. Für die Christen war es eine äusserst schwierige Zeit.  

Das Buch der Offenbarung ist deswegen als ein Trostbuch geschrieben: Verzagt nicht. Bekennt weiter den 
Namen des Dreieinigen Gottes. Haltet fest an der Zusage, die euch überliefert ist.  

In unserem Predigttext sieht Johannes der Seher den Himmel offen. Er sieht Gott auf einem prachtvollen 
Thron sitzen. Und um diesen Thron 24 weitere Throne, auf denen 24 Älteste sitzen. Und mitten drin sieht 
Johannes ein Lamm stehen und es stellt sich heraus, dass dieses Lamm der gekreuzigte und auferstande-
ne Jesus ist. Dann passiert Folgendes. Ich lese aus Offenbarung 7,9-12, aus der Einheitsübersetzung. 

Danach sah ich: eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen; niemand 
konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm und trugen 
Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, der 
auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten 
und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, 
Lob und Herrlichkeit, / Weisheit und Dank, / Ehre und Macht und Stärke / unserem Gott in alle Ewig-
keit. Amen.  Da fragte mich einer der Ältesten: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher 
sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, das musst du wissen. Und er sagte zu mir: Es sind 
die, die aus der großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des 
Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in 
seinem Tempel; und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden 
keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze 
wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen 
führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwi-
schen.  

Diese Zeilen berühren mich tief: Die Menschenmenge, die Gott voller Freude und Begeisterung zujubelt. 
Menschen, die nach schlimmster Bedrängnis nun bei Gott sind. Kein Hunger, kein Durst, keine Sonnen-
glut/Hitze mehr. Jesus, der sie zur Quelle führt. Fülle des Lebens. Wasser der Lebens, Trost, Sicherheit 
und Erfüllung. Was für wunderbare Bilder dies sind. 

Vier Bilder möchte ich herausgreifen und mit euch genauer betrachten: 

1. Der auf dem Thron: Ich hatte gesagt, dass unser Text eine notwendige Ergänzung zur Weihnachtsge-
schichte ist. Und dies ist das erste, was ich damit meine: Das Bild vom kleinen, hilflosen, anrührenden 
Kind aus dem Weihnachtsevangelium wird hier ergänzt durch das Bild von "dem auf dem Thron", den die 
Nationen anbeten und vor dem die Engel auf den Boden fallen. Und wir glauben, dass uns in beiden der-
selbe Gott begegnet. Gerade diese beiden biblischen Texte, die Weihnachtsgeschichte und der heutige 
Predigttext, zeigen die riesige Spannweite der Gesichter Gottes: Das geht vom kleinen Menschenkind bis 
zum Weltenherrscher auf dem Thron. 

Und man kann das eine nicht ohne das andere verstehen: Wäre Gott nur das kleine Menschenkind, dann 
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wäre er ein Gott nur für den Heiligabend: lieblich und herzerwärmend, aber nicht unbedingt alltagstaug-
lich. Und wäre er nur der Weltenherrscher auf dem Thron, dann wäre da ein so grosser Graben zwischen 
ihm und mir, dass ich niemals eine persönliche Beziehung zu diesem Gott aufbauen könnte. Sogleich 
müsste ich vor seiner Heiligkeit vergehen. Das besondere an der christlichen Weihnachtsbotschaft ist ja 
gerade, dass der, der alles in den Händen hält und dem alle Engel unterstehen, dass der in dem kleinen 
Menschenkind Jesus auf die Welt kommt. Gott hat sich durch seinen Sohn Jesus zu uns herabgebückt, 
weil er uns nahe sein will, weil er mit jedem einzelnen von uns eine Beziehung eingehen will. Weihnach-
ten ist die berührende Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Und wenn wir uns darauf einlassen, 
dann haben wir einen mächtigen, großen Verbündeten auf unserer Seite. 

2. Das Lamm: Mit dem Bild vom Lamm bringt unser Predigttext noch eine zweite wichtige Ergänzung zur 
Weihnachtsgeschichte. Das Kind in der Krippe. Gott macht sich für uns in Jesus klein. Aber das ist eben 
noch nicht alles. Sein Ziel hat Gott mit Jesu Geburt in Bethlehem noch nicht erreicht, es war nur der erste 
Schritt. Sein Ziel hat er erst erreicht, als Jesus sich ans Kreuz schlagen liess und dadurch zum Opferlamm 
wurde. Die Sünde, d.h. die Beziehungsstörung zwischen uns und Gott, steht wie eine trennende Mauer 
zwischen ihm und uns. Jesus, Gottes Sohn, gibt sein Leben, um diese Mauer wegzureissen. Krippe und 
Kreuz, nur wer beides sieht, versteht, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Und sieht dahinter die 
unendliche Liebe Gottes zu uns Menschen. 

3. Das Waschen der Kleider: Auf die Frage: "Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, 
und woher sind sie gekommen?" bekommt Johannes in seiner Vision die Antwort: "Es sind die, die ge-
kommen sind aus der grossen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell ge-
macht im Blut des Lammes." Die, die da vor Gottes Thron stehen, haben ihre Kleider im Blut des Lammes 
gewaschen, d.h, der Tod Jesu am Kreuz hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Gott uns vergibt 
und damit alles Trennende aus dem Weg räumt. Aber damit das geschieht, muss etwas zweites hinzu-
kommen: Ich muss das für mich annehmen. Im Bild gesprochen: Auch ich muss meine Kleider im Blut des 
Lammes waschen. Es reicht nicht, dass ich regelmässig Bibel lese, bete, in die Kirche gehe, formell alles 
korrekt mache. "Wär Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, so wärst du doch ver-
loren" (Angelus Silesius). Wahrscheinlich kennt ihr dieses alte Weihnachtsgedicht. Ich möchte es ein biss-
chen umdichten. Denn was für die Krippe in Bethlehem gilt, das gilt genauso für das Kreuz auf Golgatha: 
"Wär Christus tausendmal auf Golgatha gestorben, doch nicht für dich, so wärst du doch verloren." Wie 
passiert das? Eigentlich ganz einfach und doch so schwer. Indem ich Jesus ehrlich sage, was mich belastet, 
quält, an Schuld belastet. Ich muss nichts beschönigen. Indem ich ihm meine Sünde, meine Schuld hinle-
ge. Ihm mich anvertraue, gegen meinen falschen Stolz. So einfach! Das Buch der Offenbarung ist, wie ge-
sagt, als Trostbuch geschrieben: Verzagt nicht, lasst nicht ab, trotz aller Bedrängnis. 

 

Das Wasser des Lebens: Es geht um mehr als das, was dogmatisch oder historisch/geschichtlich richtig 
ist. Hier geht es um unser eigenes, persönliches Leben. Denn das Warten auf die Erfüllung fällt uns allen 
schwer. Kann es sein, dass wirklich das Heil in diesem Lamm liegt? Warum dauert es dann so lange? Wa-
rum kann der Gottlose, der Frevler weiterhin sein Unwesen treiben und das im Jahre 2017 nach Christi 
Geburt? Hat uns denn der Herr vergessen? Doch die biblischen Worte sind so stark: Er wird sein Zelt über 
ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden und weder Sonnenglut 
noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron 
wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird 
alle Tränen von ihren Augen abwischen (V. 15-17). 

Keiner weiß, wann all diese Bilder Wirklichkeit werden für uns ganz persönlich. Immer wieder schleichen 
die Sorgen und die Nöte heran. Erst auf leisen Sohlen, dann immer heftiger und stärker, wie ein brüllen-
der Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann. Dann ist es gut, zu wissen, dass alle Macht beim Lamm 
liegt und nicht beim Löwen. Dass alle Hoffnung in seinem Sieg, in seinem Blut begründet liegt und nicht in 
dem, was wir sehen und täglich erleben müssen.  

Hunger und Durst, sengende Hitze und verbrennende Sonne: Diese Probleme haben die meisten von uns 
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heute nicht mehr zu bewältigen. Was aber sind denn eure Sorgen? Dass wir matt sind, müde, ausge-
laugt? Sorgen wegen der Familie? Sorgen wegen der Schule, der Arbeit? Finanzsorgen? Krankheit und 
Schmerzen, die uns Plagen? Ängste? Traurigkeit? Lieblosigkeit der Mitmenschen? Der frühe Tod des Ehe-
partners? 

Setzt du doch ein, was dich am meisten bedrängt! Legt es Gott hin.  Moment der Stille. Und dann höre 
diese Wort des Johannes aus Patmos neu, wie sie zu dir ganz persönlich sprechen wollen: Verzage nicht, 
fürchte dich nicht, dir ganz persönlich ist der Heiland geboren worden. Dein Leben wird heil werden! 
Gott wird abwischen alle Tränen! 

Amen.  


