
Predigt am 3.12. 2017 (1. Advent) über Off. 5, 1-14: Thema: Fortsetzung folgt… bei 

Gottes Geschichte mit der Welt 

Exordium

Vor allem früher waren in verschiedenen Zeitschriften des Öfteren Romane abgedruckt. Das 

heißt, sie waren nicht in einem Stück abgedruckt. Es erschien vielmehr zuerst ein Teil, der 

vielleicht über eine knappe Seite ging. Und unter der letzten Zeile stand dann „Fortsetzung 

folgt.“ Für manchen war dies im ersten Augenblick vielleicht etwas ärgerlich. Denn der 

abgedruckte Romanteil endete natürlich ausgerechnet an der spannendsten Stelle. Etwa dann, 

wenn sich der Held gerade in allergrößter Bedrängnis befand. Oder wenn durch die Handlung 

viele Fragen aufgeworfen worden waren, die auf eine Lösung hindrängten. Wie zum Beispiel:

Auf welche Seite gehört diese etwas zwielichtige Gestalt nun? Auf die gute oder auf die 

Schlechte? Außerdem: wird die junge Frau die üblen Machenschaften, die gegen sie im 

Gange sind, rechtzeitig durchschauen?       

„Fortsetzung folgt“, dies war aber trotzdem nicht nur etwas Ärgerliches. Denn bei dem 

Meisten überwog hier bald die Neugier: Wie geht es weiter? Das möchte ich nun schon gerne 

wissen. Und eine Woche später war es soweit. Da erschien die nächste Ausgabe der 

Zeitschrift. Da war der nächste Abschnitt des Romans abgedruckt. Aber eben wieder nicht der

Ganze. So, dass eine Woche bis zur nächsten Ausgabe der Zeitung gewartet werden musste. 

Ja, es konnte sogar sein, dass ein Roman auf diese Weise in mindestens 20 Einzelstücke 

aufgeteilt war.

In Fernsehserien, deren Folgen aufeinander aufbauen, läuft es immer wieder ganz ähnlich ab. 

Und im Religionsunterricht mache ich es oft genauso. Ich erzähle eine biblische Geschichte 

ein Stück weit. Kurz vor einem entscheidenden Augenblick höre ich auf, um dann in der 

nächsten Stunde weiterzumachen. 

„Fortsetzung folgt“, so lässt sich aber auch unser heutiger Abschnitt überschreiben. Er steht 

im letzten Buch der Johannesoffenbarung. Da sind es im 5. Kapitel die Verse 1-14, die ich 

nun lese. (lesen)

Liebe Gemeinde!

Die Weltgeschichte ist sehr kompliziert, ja oft genug sogar undurchschaubar. Ich denke dabei 

an die Lage im Nahen Osten. Israel, die arabischen Länder, sowie ihr Verhältnis zueinander. 

Wer mit wem gegen wen; das ändert sich hier sogar immer wieder sehr schnell. Oder ich 

denke an die Rohingyas, diese aus Myanmar vertriebene moslemische Minderheit. 

Hunderttausende von ihnen leben aktuell unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern 



in Bangladesch. Also in einem Land, das eigentlich selber zu arm ist, um anderen 

wirkungsvoll helfen zu können. 

Wir Menschen sind Teil dieser Weltgeschichte, und manche Lebensgeschichte ist sogar ein 

Abbild von ihr. Denn da gibt es erst recht manches schlimme Leiden, alte Schuld und sonstige

schwierige Umstände. Mobbing in der Schulklasse. Oder das Warten auf ein ärztliches 

Ergebnis, nachdem gesagt wurde: „Wir haben bei Ihnen etwas entdeckt, was weitere 

eingehende Untersuchungen erfordert.“ Bei einer solchen Mittelung wird die Welt da draußen

auf einmal zur Nebensache. Denn dann spielt sich „Welt“ nur noch im Kopf ab. Weil nun 

nichts Anderes mehr wichtig ist als: Wie wird es weitergehen? Ja, wird es überhaupt 

weitergehen? 

Umfassende sowie persönliche Geschichte sind schwierig bis undurchschaubar. Dies ist nichts

Neues. Vielmehr war es auch schon die Erfahrung von Johannes, dem Verfasser der 

Offenbarung und seinen Zeitgenossen. Denn in jenen Jahren war eine besonders schwere 

Verfolgung über die jungen Christengemeinden hereingebrochen. Das ganze kleinasiatische 

Festland -das Gebiet der heutigen Türkei- war davon betroffen. Da wurden Gemeindeglieder 

aus den laufenden Gottesdiensten herausgezerrt und ins Gefängnis geworfen. Dort wurden sie 

meistens gefoltert, ja viele von ihnen wurden sogar umgebracht. Johannes selbst war auf die 

Insel Patmos gebracht worden. Von diesem rings von Wasser umgebenen Ort war eine Flucht 

unmöglich. Und die Gemeinden auf dem Festland waren dadurch so ziemlich ihrer Führung 

beraubt. Ich kann mir denken, dass Johannes in dieser Lage sehr oft sehnsüchtig Richtung 

Festland geschaut hat. Auch da wuchs sicher die ängstliche Spannung: Wie wird es 

weitergehen? Ja, wird es überhaupt weitergehen?  

Aber Johannes wurde daraufhin gezeigt, was für uns heute nicht weniger gilt. Fortsetzung 

folgt! Sowohl in der Weltgeschichte als auch in der einzelnen Lebensgeschichte. Dies lässt 

sich gleich im ersten Vers unseres heutigen Abschnitts nachlesen, wo es heißt: „Ich sah in der 

rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch.“ 

Hier möchte ich vorerst bei den Worten „der auf dem Thron saß“ bleiben. Das klingt für mich

zunächst fast ein wenig selbstverständlich, ist es aber nicht. Denn dieser Vers gehört ja zur Jo-

hannesoffenbarung. Und das Wort, das für „Offenbarung“ im griechischen Urtext steht, lässt 

sich auch mit „Hüllenwegnahme“ übersetzen. Wir dürfen hier einen kleinen Blick hinter den 

Vorhang tun, der uns sonst verschlossen ist. Einen Blick in die himmlische Herrlichkeit. Und 

vor diesem Hintergrund sind dies für mich sehr ermutigende Worte: „Der auf dem Thron 

saß.“ Denn das heißt ja: An der entscheidenden Stelle der Macht gibt es keine Leere. Sie ist 

vielmehr -und das im Vollsinn des Wortes- besetzt. Gott selbst ist es, der sie ausfüllt. 



Fortsetzung folgt, dies wird hier aber noch deutlicher durch diesen besonderen Zusatz, 

nämlich: „Ich sah in seiner rechten Hand ein Buch.“ Gemeint ist damit eine Schriftrolle, denn 

das war ja die damals die gängige Schreibunterlage. Aber alldem ist eines gemeinsam: Jedes 

Buch, jedes Schriftstück, erzählt eine Geschichte. Und was sich hier in unserem Abschnitt 

nachlesen lässt, ist vor diesem Hintergrund etwas ganz Besonderes. Denn es bedeutet ja, und 

das ist ebenfalls ganz wörtlich zu nehmen: Gott hat nicht einfach irgendetwas in der Hand. 

Vielmehr handelt es sich dabei um das Größte, Vielfältigste und Umfangreichste, was es gibt, 

die Weltgeschichte. Dies zeigt sich an der sowohl innen als auch außen beschriebenen 

Buchrolle. So wird deutlich: Einiges von alldem liegt offen und ist unseren Gedanken 

zugänglich. Aber ihre große Fortsetzung findet diese Geschichte in manchem, was vorerst 

noch verborgen ist. Das wird dadurch angezeigt, dass die Rolle Siegel hat. Ja, sie ist das 

sprichwörtliche „Buch mit sieben Siegeln.“ Dies ist bei uns ja bereits zur Redensart 

geworden. Damit wird ausgedrückt, dass etwas trotz aller Mühe unverständlich ist und auch 

bleibt.

Gott hat die Weltgeschichte in der Hand. Dies klingt zunächst einmal überaus ermutigend. 

Aber so mancher fragt vor diesem Hintergrund: „Und was heißt das jetzt? Wie geht es 

weiter?“ So wird heute immer wieder gefragt angesichts von Schuld, Not und Trauer. Sowie 

angesichts von Krankheit, Gewalt, Umweltkatastrophen. „Wie geht es weiter?“ So wurde aber

auch schon damals im himmlischen Thronsaal gefragt. „Wer kann dafür sorgen, dass all dies 

kein Buch mit sieben Siegeln mehr ist? Wer kann dafür sorgen, dass weniger unheilvoll als 

bisher weitergeht?“ 

Zunächst ist als Antwort darauf zu hören: „Niemand im Himmel auf Erden oder unter der 

Erde kann das.“ „Himmel- Erde, auf Erden, unter der Erde“, dies sind wieder Gegensatzpaare.

Durch sie wurde damals das Umfassende, Ganze ausgedrückt. Für uns heute und hier heißt 

das: Niemand, kein Mensch, kann die drückenden Weltprobleme lösen.

Aber trotz alldem gilt: „Fortsetzung folgt!“. Diese Frohe Botschaft wird uns heute am 1. 

Adventssonntag besonders zugesprochen. Denn „Advent“ bedeutet „Ankunft“. Wie jedes Jahr

werden wir durch die Kerzen am Adventskranz, daran erinnert: Gott bringt Licht in unsere 

dunkle, schwer durchschaubare Gegenwart. Jeder der Dezembersonntage wird nun ein wenig 

heller strahlen als der Vorangegangene. Bis dann an Weihnachten die ganze Wohnung in 

hellem Glanz erstrahlt. Dies weist uns hin auf Jesus, der bis heute selber sagt: „Ich bin das 

Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das 

Licht des Lebens haben.“ 



Die Weltgeschichte geht dadurch weiter, dass Jesus selbst ein Teil von ihr geworden ist. Dies 

ist auch daran deutlich, dass wir heute den 3. Dezember des Jahres 2017 nach Christus feiern. 

Seit damals wird sogar die Zeitrechnung neu geschrieben. Davor hieß es nämlich: „Im Jahre 

soundso viel seit Gründung der Stadt.“ Gemeint war damit Rom. Aber seitdem wir die Jahre 

nach der Geburt Jesu zählen, wird auch auf diese Weise deutlich: Es geht mit der Welt anders 

weiter als bisher. Vieles ist dadurch bei weitem nicht mehr so, wie es vorher war.

Schauen wir hier auch nochmals in unseren Abschnitt. „Niemand, kein Mensch, hatte es da 

geheißen, kann die drängendsten Probleme lösen. Niemand, kein Mensch, kann dafür sorgen, 

dass es gut weitergeht. Ja, niemand kann dafür sorgen, dass es überhaupt weitergeht.

Doch dann geht der Blick weiter, denn hier heißt es auch: „Es hat überwunden der Löwe aus 

dem Stamm Juda, die Wurzel Davids.“ Dies ist zunächst die Andeutung einer 

Geschlechterfolge, eines Stammbaums. „Also handelt es sich hier doch um einen Menschen?“

fragt sich nun mancher. Aber hier ist ja auch noch mehr berichtet, nämlich: „Da stand ein 

Lamm, das aussah wie hingeschlachtet.“ Aber, und dies sprengt dabei jedes Bild und jede 

menschliche Vorstellungskraft: Es ist deshalb nicht tot. Es ist vielmehr sogar höchst lebendig. 

Dies erinnert mich an die Verheißung im Propheten Jesaja: „Fürwahr er trug unsere Krankheit

und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um 

unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und 

durch seine Wunden sind wir geheilt. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen 

Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.“ 

Jesus ist der Mensch, der Davidsohn. Gleichzeitig ist er aber auch der Löwe von Juda, der 

siegreiche Gottessohn. Er ist das schwache, scheinbar als wehrlos dahingeschlachtete Lamm. 

Aber er ist auch der auferstandene Herr. Er kennt die tiefsten Tiefen, weil er sie selbst in 

Kreuz und Tod durchschritten hat. Doch gleichzeitig gilt auch sein Zuspruch: „Mir ist 

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ 

Dadurch ist er die Brücke, die sich von der vergänglichen Welt hinüberspannt zu Gottes 

Ewigkeit. Und auf dieser Grundlage schreibt er diese Geschichte neu. Ja jede einzelne 

Lebensgeschichte kann auf diese Weise um- und neugeschrieben werden. So ist manchem, 

wie er seine Schuld loswerden kann, ein Buch mit sieben Siegeln. Aber Jesus sagt: „Kommt 

her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“ Und im ersten 

Johannesbrief heißt es: „Wenn wir sagen: „Wir haben keine Sünde!“, so betrügen wir uns 

selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 

Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“



„Mir ist vergeben!“, wer dies erkennt und erlebt, merkt auch: Ich darf nochmals ganz von 

vorne anfangen. Denn Jesu Blut ist wie ein Schwamm, der altes, schlechtes von einer Tafel 

abwischt. So, dass ganz anders und ganz neu darauf geschrieben werden kann. Viele haben 

dies von damals bis heute schon so erlebt. Denn die Gemeinde Jesu ist über die ganze Welt 

verbreitet. Unser heutiger Abschnitt fasst dies mit dem Lobpreis zusammen: „Du, das 

geopferte aber siegreich auferstandene Lamm, hast mit deinem Blut Menschen für Gott 

erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen.“ 

Vorhin haben wir gesungen: „Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. 

Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld.“ Das bedeutet für mich: Noch wird es 

in der Welt und im einzelnen Menschenleben Schweres geben. Manches, das unlösbar 

erscheint. Aber Fortsetzung folgt, weil Gott alles in der Hand hat. Und weil durch Jesus das 

Persönliche und auch das Umfassende neu geschrieben werden kann. Ich wünsche nun in 

diesen Adventstagen uns allen eine neue Lebensgeschichte mit Jesus. Und Hoffnung und 

Zuversicht im Blick auf das Große, Ganze der Weltgeschichte. Amen. 


