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Das Evangelium in eine Situation der Gewalt hinein verkünden. 

Eine Lesehilfe zur Johannesoffenbarung 

Margareta Gruber OSF 

 

„Der Mystiker von morgen wird missionarisch sein, oder er wird nicht mehr 

sein“. So spitzt Christoph Theobald die These Karl Rahners vom Christ als 

Mystiker provozierend zu. Was aber bedeutet das, missionarisch sein? Darüber 

ist derzeit eine Auseinandersetzung entbrannt. Ich möchte dazu beitragen mit 

einer Lesehilfe für das letzte Buch der Heiligen Schrift, die Offenbarung des 

Johannes. Es ist unserer Zeit insofern sehr nahe als es zum Ziel hat, das 

Evangelium von Jesus Christus in eine globale Situation von Gewalt 

hineinzusagen. Zentrum dieser Verkündigung ist die Heiligkeit Gottes.   

Wenn man es liest bleiben in erster Linie die vielen gewaltträchtigen und 

schrecklichen Bilder im Gedächtnis, Bilder von Zerstörung, von 

Naturkatastrophen und Krieg. Das hängt damit zusammen, dass der Seher 

vermutlich zu einer Gruppe von Christen gehörte,  die aus Palästina nach 

Kleinasien (heutige Westtürkei) gekommen war; die Bilder der Zerstörung und 

Besiegelung mit dem Zeichen des 

Lammes: Salbung in der byzan-

tinischen Liturgie, Jerusalem 
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des Mordens bei der blutigen Niederschlagung des jüdischen Aufstands in Judäa 

verfolgten sie. Und nun lebte man im paganen Umfeld einer hellenistischen 

Großstadt wie Ephesus oder Pergamon, als Migrant sozusagen. Dort gab es neue 

Konflikte; keine Verfolgungen zwar, man konnte seinen Glauben praktizieren. 

Aber die Zwänge, in der paganen Gesellschaft mitmachen zu müssen, 

provozierten zunehmend Konflikte mit den christlichen Vorstellungen zu leben. 

Das führte zu Kontroversen. Manche fingen an, die Botschaft in Zweifel zu 

ziehen: Warum lässt sich der Herr, der doch versprochen hat, bei uns zu sein, so 

viel Zeit?  

In diese Situation des Zweifels, der Unsicherheit und schleichenden Entmutigung 

hinein bekommen die Christen in ihren heidnischen Städten die Schau der 

Johannesoffenbarung gezeigt. Sie beginnt mit Christus, der sich strahlend und 

machtvoll in der Mitte seiner Gemeinden offenbart und jeder von ihnen einen 

„persönlichen“ Brief schreibt. Darauf folgt die große Gottesvision im vierten 

Kapitel; sie zeigt den allein Heiligen, Gott, dem der Himmel das „Dreimal Heilig“ 

singt (Offb 4,1-8). Christus erscheint in dieser Vision nicht in Menschengestalt, 

sondern als Lamm. Es öffnet das versiegelte Buch, das die Geschichte Gottes mit 

den Menschen enthält (Offb 5). Nur das Lamm kann es öffnen. Das bedeutet, 

dass es erst im Angesicht von Christus und seiner todüberwindenden Liebe 

möglich ist, diese Geschichte Gottes zu verstehen. Ohne Christus bliebe vieles, 

was im Leben von Menschen und auch in der Welt geschieht, dunkles, 

bedrohliches Rätsel, das „die Tränen der Seele“ (H. Schlier) hervortreibt. Das 

fünfte Siegel zeigt ein starkes Bild: „Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah 

ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren wegen 

des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten. Sie riefen 

mit lauter Stimme und sagten: Wie lange zögerst du noch, Herr, du Heiliger und 

Wahrhaftiger, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu 

rächen?“ (Offb 6,9f). Es ist eine gewaltige Not, die da buchstäblich zum Himmel 

schreit. Sind die Christen vom Tod bedroht? Rufen die Heiligen in dieser Situation 

wirklich um Rache, um Vergeltung? Ich interpretiere die Stelle so: Es sind die 

Opfer der Geschichte – von Abel bis heute – die sich hier an den heiligen und 

wahrhaftigen Gott wenden und an seine Gerechtigkeit appellieren. Es gibt sie, 

die Seelen der Hingeschlachteten, auch in unserer Zeit! Die biblische Antwort 

Gottes darauf, sein „Zorn“ oder die „Rache“ Gottes hat aber nichts mit einem 

rachsüchtigen oder grausamen Gott zu tun. Hinter diesen Aussagen steht 
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vielmehr die biblische Grundüberzeugung, dass Gott dem Bösen eine Grenze 

setzen wird, dass er die Macht dazu hat, den Willen, und dass er es auch tun 

wird. Das ist ein zentraler Aspekt seiner Heiligkeit. Ohne diese Überzeugung 

bliebe das Leben „ein Märchen, erzählt von einem Narren, voller Klang und Wut, 

das nichts bedeutet“. Dieser nihilistischen Sicht eines Macbeth wiederspricht die 

Bibel entschieden und mit kraftvollen Bildern, die, entsprechend der 

apokalyptischen Bildsprache ihrer Zeit, auch gewaltträchtige Bilder sind. Mitten 

in den Kämpfen in der Geschichte wird der Sieg des Lammes und das universale 

Offenbarwerden seiner Gerechtigkeit offenbar. Das ist eine Hoffnung, die alle 

Unterdrückten verbindet: das Unrecht wird enden, die Welt wird Gott erkennen.  

Der Schluss der Johannesoffenbarung enthält zwei Bildgruppen, die 

gegensätzlicher nicht sein können. Sie spiegeln die Spannweite der Erfahrungen 

zwischen einer gewaltträchtig erlebten Gegenwart und der christlichen 

Verheißung wider, die der Seher aushalten und mit seiner Hoffnung 

zusammenhalten muss. Es sind zwei Frauengestalten, in denen sich die beiden 

Realitäten verdichten. Die eine ist die „Hure Babylon, die „trunken war vom Blut 

der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu“  (Offb 17,6). Sie wird vernichtet, und 

zwar nicht von Gott, sondern von denen, die von ihrem Reichtum profitiert 

haben. Ihr gegenüber tritt die Braut des Lammes, die als „Heilige Stadt 

Jerusalem“ vom Himmel auf die Erde kommt (Offb 21 und 22s). Das letzte Bild 

der Heiligen Schrift ist also eine heilige Stadt, kostbar, schön und transparent. 

Sie ist nicht so sehr ein Raum für Menschen, sondern Menschen als Raum – für 

Gott. Die Heiligkeit Gottes und die Heiligkeit seiner Menschen verbinden sich in 

diesem leuchtenden Bild der Vollendung. In der Schau des himmlischen 

Jerusalem, der Heiligen Stadt, verbinden sich Natur und Kultur zu einer 

Verheißung von Heil und Heiligkeit. Mit diesem Bild schließt die Heilige Schrift. 

Sie sendet es mitten hinein in unsere dunkle, von Ängsten gequälte Welt. 


