
Von Uwe Baumann

Goldener Gürtel, Augen wie
Feuer und ein zweischneidiges
 Zungenschwert – meine fast zehn-
jährige Tochter schaute mich mehr
als skeptisch an, als ich ihr aus der
Offenbarung des Johannes vorlas.
„Das klingt nach Spiderman oder
den Klingonen aus Star Trek, das
kann nicht Jesus sein“, war sie über-
zeugt. 

Aber es steht tatsächlich so ge-
schrieben, warf ich ein. Die Men-
schen waren seinerzeit von der Vor-
stellung erfüllt, Christus würde als
Gott seine göttlichen Fähigkeiten
machtvoll demonstrieren und sich
in unglaublicher Herrlichkeit offen-
baren. 

„Papa, du hast ja wirklich keine
Ahnung“, sagte die Tochter und
rannte, um ihren hölzernen Chris-
tus zu holen. „So sieht Jesus aus.
Siehst du hier irgendwo Feuer und
Schwert oder einen goldenen Gür-
tel und anderes Gebammsel?“

Nein, sah ich nicht. Nur ein
Buch in der rechten und einen
Wanderstab in Jesu linker Hand.
Allerdings hat die Skulptur viel-
leicht auch nichts mit der biblischen

Überlieferung zu tun, sondern eher
mit der Vorstellungskraft des
Schnitzers, der sie geschaffen hat?

„Quatsch“, warf die Tochter ein,
„Jesus muss nicht aussehen wie zu
Fasching und Goldklunkern kann
er nicht leiden. Er steht auf Holz, er
ist Zimmermann.“ 

Wir einigten uns schließlich da -
rauf, das all die märchenhaften
Superhelden aus den Hollywood -
filmen mit Jesus nichts gemein
 haben. Gar nichts. Die Symbolik
der Siebenzahl und etliche andere
Redewendungen der Offenbarung
fanden indessen Eingang in den
Sprachschatz der Welt: Das Buch
mit sieben Siegeln genau wie das 
A und O. 

„Mein Geist will sich in dies
Buch nicht schicken“, bekannte
Martin Luther mit Blick auf die
 Offenbarung und traf ziemlich ge-
nau den heutigen Zeitgeist. Das
letzte und einzige prophetische
Buch des Neuen Testaments – eine
Hoffnungsschrift für die Christen
im Römischen Reich – liegt mit all
seinen Rätseln, bombastischen Vor-
hersagen und Bestrafungen des Bö-
sen wie ein Klops im Magen. Kaum
zu ertragen in einer Zeit, in der sich
Völker auf der Suche nach gewalt-
freien Lebensräumen einander an-
nähern. „Erst eine Interpretation
des Evangeliums, die nicht mehr am
Opfergedanken und der Bestrafung
des Bösen orientiert ist, kann die
Befreiungs- und Erlösungskraft frei-
setzen, die in ihm liegt“, schrieb der
Theologe Georg Baudler in seinem
1989 erschienenem Buch „Erlösung
vom Stiergott“, in dem er die Trans-
formation der archaischen Gewalt-
verherrlichung zur „gewaltfreien
Gottsymbolik“ unter die Lupe
nimmt.

Meine Tochter fasste die Offen-
barung etwas kürzer zusammen:
„Papa, Jesus regelt das schon, mach
dir keine Sorgen. Wir haben einen
Superhelden aus Holz.“
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E i n s i c h t e n

Superheld aus Holz
Jesus muss nicht aussehen wie zu Fasching. Gedanken zum Predigttext am letzten Sonntag nach Epiphanias 

Predigttext am letzte Sonntag nach Triniatis: Offenbarung 1, 9–18

9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am
Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um
des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. 10 Ich wurde vom Geist
ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von
einer Posaune, 11 die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und
sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach Smyrna und
nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia
und nach Laodizea. 12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme,
die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene
Leuchter 13 und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Men-
schensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet
um die Brust mit einem goldenen Gürtel. 14 Sein Haupt aber und sein Haar
war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuer-
flamme 15 und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehär-
tet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; 16 und er hatte sieben
Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes,
zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne
scheint in ihrer Macht. 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie
tot; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht!
Ich bin der Erste und der Letzte 18 und der Lebendige. Ich war tot, und
 siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des
 Todes und der Hölle.
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Von Christian Stäblein

Jeder in seiner Blase, jede in 
ihrer Resonanzkapsel: Kirche, Par-
teien, Wissenschaft, Milieus, Mäch-
tige, Wutbürger. Dieses Bild einer
fragmentierten Gesellschaft, die
weder Grund noch Zusammenhalt
kennt, schreckt. Heute. Die Zeit
Schleiermachers um die Wende
zum 19. Jahrhundert ist mit unse-
rer Gegenwart nicht einfach ver-
gleichbar. Und doch: Die Sorge,
dass für das Leben Entscheidendes
unvermittelt, ja unvermittelbar
bleibt, ist mehr als nur spürbar. 

Sie spricht aus dem berühmten
Diktum Schleiermachers, das aus
der Spätzeit seines Schaffens
stammt. Im zweiten Sendschreiben
an seinen Schüler Friedrich Lücke
erklärt er seine Glaubenslehre und
die ihn tragende grundsätzliche
Einsicht: Die Wirklichkeit einer
sich selbst autonom erschließenden
Welt und die Wirklichkeit des
Glaubens an Gott dürfen nicht 
auseinanderfallen, Theologie und
Kirche sollen sich nicht in eine
scheinbar „irrationale“ Sonderwelt
zurückziehen.

Wie aber das vermeintlich Un-
vermittelbare vermitteln? Schleier-
macher macht es vor: christlichen
Glauben übersetzen in die Sprache
der Zeit, in die Denkgebäude der
distanzierten Skeptiker, der „Gebil-
deten unter ihren Verächtern“, wie
seine „Reden über die Religion“
untertitelt sind. Schleiermacher
geht den Weg der „Apologetik“, 
der „Verteidigung“ des Glaubens
durch nichts als Kommunikation,
Vermittlung, Übersetzung, Ge-
spräch. Wer so handelt, geht 
gedanklich über Grenzen, um 
ganz beim Gegenüber zu sein. 

Ausverkauf des Eigenen, so wird
es den Grenzgängern der 
Vermittlung immer wieder vorgewor-
fen, so auch ihm, Schleiermacher.
Aber gibt es einen anderen Weg,
wenn nicht Gesellschaft und Glaube
nur noch unverbunden da stehen, so
dass wir wie mit offenen Schnür -
bändern an den Schuhen durch die
Wirklichkeit stolpern? Raus aus den
 eigenen Reservaten und Reserviert-
heiten, raus aus der kirchlichen
Sonderwelt – auf dass die Resonanz-
Blasen platzen und wir einander
(wieder) erkennen. Das ist für mich
die erste Lehre im Schleiermacher-
Jahr. Ich mache mir einen Knoten
dafür ins Taschentuch.
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„Soll der Knoten der Geschichte
so auseinandergehen; 
das  Christentum mit der
 Barbarei und die Wissenschaft
mit dem Unglauben?“ 
 Friedrich Daniel Ernst
 Schleiermacher (1768–1834)
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Knoten ins Taschentuch

Berlin/dkZum Gedenktag für
die Opfer des Nationalsozialismus
am 27. Januar 2018 hat Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste
(ASF) wieder eine Predigthilfe und
Materialien für die Gemeinde
 he rausgegeben. Es enthält Anstöße
aus der biblischen Tradition zum
Leitvers „Licht aus dem Dunkel“
(2. Korinther 4, 6–10), unter
 anderem von Lorenz Wilkens 
und Helmut Ruppel sowie einen
 Gottesdienstentwurf der Arbeits -
gemeinschaft Theologie von ASF. 

Ein zweites Kapitel gibt Impul-
se aus der Zeitgeschichte: einen
Brief von Franz Rosenzweig an Ilse
Hahn, eine Replik auf das Pariser
Tagebuch der französischen Jüdin
Helene Berr und den Maler Bernd
Krüerke von Ingrid Schmidt. Be-
merkenswert auch der Beitrag von
Pfarrer Helmut Ruppel, der für

eine neue Wortwahl plädiert. Nicht
mehr diffamierend „Judensau“ sol-
len jene Schmähplastiken genannt
werden, die Juden zeigen, wie sie
an den Zitzen einer Sau lecken.
Das Schwein gehört zu den Tieren,
die im Judentum tabu sind. Es gilt
als unrein. Um so verletzender war
es, dass Christen im Mittelalter
 begannen, Juden mithilfe des
Schweins als Bildmotiv zu demüti-
gen, so auch an der Wittenberger
Stadtkirche. Eine Initiative forderte
2017, dieses Relief abzunehmen. 
In der Ausstellung „Martin Luther
und das Judentum“ wurde stattdes-
sen die Formulierung „Die Sau an
den Kirchen“  gewählt, um deutlich
zu sagen, wer so verletzte.

Mehr dazu im Materialheft. Zu
bestellen unter infobuero@asf-
ev.de oder Tel (030) 283 95-184. 
Download unter www.adf-ev.de.

Die Sau an den Kirchen
Material zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus




