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1Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle; sie 
war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. 2Und ich sah: Ein 
gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre 
Siegel zu lösen? 3Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das 
Buch öffnen und es lesen. 
4Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und es 
zu lesen. 5Da sagte einer von den Ältesten zu mir: Weine nicht! Gesiegt hat der Löwe aus 
dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids; er kann das Buch und seine sieben 
Siegel öffnen. 6Und ich sah: Zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten 
unter den Ältesten stand ein Lamm; es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner 
und sieben Augen; die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde 
ausgesandt sind. 
7Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem 
Thron saß. 
 Offenbarung 5, 1-7 
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Liebe Gemeinde, 

„die Welt ist wie verwandelt!“ 

Auf den Straßen leuchtet uns der Weihnachtsschmuck entgegen. Die Fenster sind festlich 
erhellt von Adventssternen und Lichterketten. Und in den Häusern duftet es nach Leb-
kuchen, Vanillekipferl und Nusshäufchen und freundlich-fröhliche Kinderstimmen singen 
vertraute Lieder. 
Und nicht nur äußerlich – auch innerlich sind wir alle anders. Eine gewisse Erwartung und 
Vorfreude erfüllt uns alle Jahr um Jahr in solcher Adventszeit. 

Doch: Ist die Welt wirklich verwandelt? - Wird sie wirklich anders? 
- Wird es in der Ukraine nach den vielen Protesten und vor allem nach der Trennung 

von der Sowjetunion irgendwann einen demokratischen und freiheitlichen Staat 
geben? 

- Wird es anders am Horn von Afrika und in anderen Hungergebieten des Kontinents?  

- Wird es endlich mehr Gerechtigkeit in den internationalen Handelsbeziehungen 
geben? 

„Die Welt ist wie verwandelt“ – klingt das vielleicht nicht doch wie Hohn und Spott in den 
Ohren der Hungernden nach Brot und Gerechtigkeit? – Ein wenig Sentimentalität in einer 
knallharten und antichristlichen Realität, die zwar ihr Gesicht, aber niemals ihr Wesen 
ändern wird? 
Ist es nicht doch immer dasselbe alte Lied? 

Nein, nein – ruft uns der Seher zu, Gefangener des römischen Kaisers Domitian, aber frei 
durch Gott, eingeengt und begrenzt auf die kleine Insel Patmos und doch mit einem kos-
mischen Horizont durch den Geist des Glaubens. 
Nein und nochmals: Nein! Ruft uns der Seher Johannes zu: 
„Gesiegt hat Er, Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda,- wie Mose ihn nannte -, der 
Spross aus der Wurzel Davids, - wie es bei Jesaja heißt -, das Lamm Gottes.“ 

Gesiegt hat er. Die Welt, in der wir leben, ist nicht mehr dieselbe. Sie ist in ihrem Kern 
getroffen und endgültig überwunden.  

Aber: Was ist das für ein Kern? - Was für ein Wesen hat die Welt denn? 
Das Wesen, der Kern dieser Welt, ist ihre Selbstbehauptung! 
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Vom ersten Augenblick an kämpft diese Welt, kämpfen wir alle, um unsere Selbstbehaup-
tung, um unsere Selbstdarstellung! 
Das ist das Gesetz dieser Welt! 

Nichts und niemanden wollen wir gerne über uns und für uns anerkennen. Wir brauchen 
eigentlich niemanden. Wir machen das schon alles selbst. Wir sorgen für uns. Wir mühen 
uns. Wir schaffen das - alleine.  
Unsere immer stärker sich individualisierende Gesellschaft lässt uns das heute wie in 
einem Brennglas erkennen. Menschliche Gemeinschaft zerbricht in all ihre Einzelteile! – in 
die Individuen, die sich eben irgendwie selbst behaupten und durchschlagen müssen, in 
Singlehaushalten, in Patchworkfamilien, in den Eliteschulen und auf dem Arbeitsmarkt! 
Und war das früher wirklich anders? Gab es nicht ein Heer an Sklaven, Leibeigenen, 
Arbeitern, Frauen und Kindern, die nur dazu da waren, dass Einer sich verwirklichen und 
behaupten konnte?  
Ist die Geschichte der Menschheit, die Geschichte dieser Welt im Kern und Wesen nicht 
doch schon immer eine Geschichte, in der Menschen über Leichen gehen?  
Und ist deshalb das Wesen, der Kern, das Gesetz dieser Welt nicht geradezu der Tod!? 
Und die Götter, die wir dennoch haben, die haben wir uns alle selbst gemacht. Sie sollen 
unsere Erfolge segnen und unsere Rechtschaffenheit bestätigen.  
Aber wenn sie uns nicht mehr dienen, unsere Götter, dann lassen wir sie eben auch fallen. 
Dann wenden wir uns anderen Göttern oder Ideologien zu, die stärker sind, harmonischer, 
erfolgreicher, - den Göttern Babylons und Ägyptens früher und den Göttern Arabiens, 
Asiens oder New Yorks heute. 

Luther beschreibt diese Selbstbehauptung des Menschen gegen Gott und seine Mitmen-
schen und die ganze Schöpfung als eine Verkrüppelung, eine Verkrümmung in sich selbst, 
sodass der Mensch weder auf noch um sich schauen kann, sondern immer nur sich selbst 
sieht. 

Wer aber kann diese Welt dann erlösen von ihrer verkrüppelten, verkrümmten Gestalt? – 
Und wie? 

„Gesiegt hat Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel 
Davids! – das Lamm Gottes.“ 

Er hat diese Welt überwunden. Er hat diese Welt in ihrem Kern besiegt und verändert und 
die Tür zum Leben für uns geöffnet. Aber nicht durch Heer oder Kraft. 
Sein ganzes Wirken steht vom Augenblick der Empfängnis bis hin zur Hingabe am Kreuz 
unter dem Vorzeichen der Selbsterniedrigung, unter dem Vorzeichen der Liebe Gottes zu 
seiner Schöpfung und zu seinen Geschöpfen. 
Empfangen von einer unbedeutenden jungen Frau, behaftet mit dem Makel der Unehe-
lichkeit, geboren in ärmlichsten Verhältnissen, aufgewachsen im gering geschätzten Gali-
läa, unterwegs mit seinen Jüngern ohne Geld, ohne einen Platz, wo er sein Haupt nieder-
legen könnte, verkannt, angefeindet, verleumdet, verraten, gefoltert, gekreuzigt, gestor-
ben.  

Warum?  
Um im Herzen dieser Welt, in Israel, in Jerusalem, - und für uns - die unbedingte und alle 
Tiefen dieser Welt überwindende Liebe Gottes aufzurichten. 
Um in dieser Welt der Selbstbehauptung und darum auch der Selbstvergötterung, die 
Menschenfreundlichkeit Gottes zu bezeugen, die sich uns und damit uns -alles schenkt! 

Das ist eine Liebe und Menschenfreundlichkeit, die alle Sünde und Schuld, alle Aufleh-
nung und allen Hass, erduldet, auf sich nimmt, mitnimmt, wegnimmt und im „Kern“ annul-
liert und bei uns bleibt! 
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Eine Liebe, die alle Not, all die Teufelskreise, alle Strafe dieser Welt trägt, erträgt, wegträgt 
und überwindet. 
Eine Liebe, die also ihre eigene Vernichtung duldet und dennoch nicht aufhört, sondern für 
uns auferweckt ist in Ewigkeit. 

So hat Jesus gesiegt und hat diese Welt, mich und uns, in ihrem Wesen überwunden und 
im Kern verändert. Denn Gottes Liebe umgreift und umfängt uns in unserer größten Dun-
kelheit. Überall und jederzeit ist Gottes Hingabe die Klammer, die unser Leben hält und 
rettet. 

Mir ist das ein großer Trost. Denn wie kann ich wissen, dass all mein Glauben und Han-
deln nicht auch beschädigt ist von dieser Not es sich und den anderen zu zeigen?  

Aber zu Gott kann ich fliehen – jeden Tag neu –, seine Liebe heilt meinen Schaden, nimmt 
der Sünde die Macht - über mein Leben und meine Zukunft zu entscheiden.  

Deshalb: 

Jesus ist würdig die Buchrolle aus der rechten Hand Gottes zu empfangen, die 
Siegel zu brechen und die Rolle zu öffnen. 
Er allein ist würdig „Gottes Sohn“ genannt zu werden, zur Rechten Gottes zu sitzen, um zu 
richten die Lebenden und die Toten. 
Ja, er ist würdig die Geschichte des Heils zu ihrem seligen Ende zu führen. 

 

Liebe Geschwister, 

die Welt mag zwar nach wie vor „alt“ aussehen und sich so auch gebärden. Aber letztlich 
ist der Widerstand einer gottlosen Welt nichts anderes als die Vergrößerung dessen, was 
auf Golgatha im Wesentlichen ja schon geschehen und überwunden ist.  
Dort wurde unsere gesamte alte Welt mit ihrer Macht besiegt und von Gottes Liebe ge-
rettet. 
So ist der Seher zwar noch Gefangener des römischen Kaisers Domitian, aber dennoch ist 
er frei durch Gott. Er mag eingeengt und begrenzt sein auf der kleinen Insel Patmos und 
dennoch hat er durch den Glauben einen kosmischen Horizont für das Wirken der Liebe 
Christi. 

Nein, die Welt ist nicht nur äußerlich aufgehübscht durch Lichter und Lieder im Advent, - 
im Gegenteil: Unsere Lichter und Lieder, unsere Freude und unsere Hoffnung sind tiefster 
Ausdruck dessen, dass Christus gesiegt und die Welt verändert hat. 
Und durch unsere Lichter, durch unsere Fröhlichkeit, durch unsere Hoffnung gerade auch 
im Advent geben wir Zeugnis davon, drücken wir auf wunderschöne Weise aus, dass 
Jesus Christus herrscht als König, dass sein Reich gekommen und seine Herrlichkeit über 
uns aufgegangen ist. 

Amen Uwe Saßnowski 
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