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Die befreiende Macht der Vision

Glaubensbilder inmitten von Bedrängnis
Viele entdecken heute wieder die befreiende Macht von Visionen. Eine Vision eröffnet die Zukunft und bündelt die Kräfte auf ein gemeinsames Ziel. Und so kann sie befreien von der zermürbenden Last der Resignation, in der die Gegenwart Menschen oft gefangen hält. Auch Kirchengemeinden spüren, wie notwendig es gerade für unsere Zeit ist, die durch eine Vision frei gesetzten Kräfte zu nutzen.
Johannes, der Seher von Patmos eröffnet den Christen am Ende des ersten Jahrhunderts solch eine ermutigende Vision. Durch den totalitären Anspruch eines göttlichen Kaiserkultes unter Kaiser Domitian, der von 81 bis 96 nach Christus das römische Weltreich beherrschte, waren die Christen in schwere Bedrängnis geraten. Johannes richtet den Blick der Christen in eine durch Gott in Jesus Christus vollendete gute Zukunft, die eine unzählbar große Zahl von Menschen sowie die gesamte Schöpfung umfasst. Diese Vision will die Christen ermutigen, in ihrem vielfach angefochtenen Glauben standhaft auszuharren.
Mehr als Menschen frührer Zeiten werden wir, werden unsere Gefühle, unsere Ängste und Wünsche, unsere Hoffnungen und Enttäuschungen, unsere Sehnsucht und unsere Resignation von einer Fülle von Bildern bestimmt. Wir sind eingeladen, uns auf die Glaubensbilder dieser Vision des Johannes einzulassen. Hoffentlich besitzen sie auch für uns noch die Kraft, uns zu befreien von den Bildern der Gewalt und dadurch wirkenden Ängste, von den Bildern der vielfachen Glücksverheißung und der dadurch wachsenden Last nicht gelingender Beziehung.

Bedrohung und wirksamer Schutz vor dem Schaden
Johannes zeigt in dem heutigen Text zuerst Bilder der Bedrohung und Bilder des wirksamen Schutzes vor dem drohenden Schaden der Zerstörung und des Untergangs: „Danach sah ich: Vier Engel standen an den vier Ecken der Erde. Sie hielten die vier zerstörerischen Winde der Erde fest, damit der tödliche Wind weder über das Land noch über das Meer wehte, noch gegen irgend einen Baum. Dann sah ich vom Osten - vom Paradies - her einen anderen Engel emporsteigen; er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu: Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben.“ - Bilder der Bedrohung und des rettenden Schutzes.
Hat das Bild von dem zerstörerischen, ja tödlichen Wind seit den Erfahrungen der vielen Kriege in der Welt und den Ängsten vor dem Einsatz chemischer oder biologischer Waffen nicht eine geradezu erschreckende Aktualität bekommen? Jede Bedrohung durch Gewalt und zerstörerische Kräfte des Menschen oder des Kosmos sowie der Natur ist hier angesprochen. Als Glaubender brauche ich diese Ängste vor der Lebensbedrohung und Zerstörung nicht zu verdrängen, weil ich die Bilder des Schutzes in mir habe, der mich vor aller Zerstörung und Todesbedrohung, ja selbst noch im Tod rettend beschützt, weil es der Schutz Gottes ist.
Das Siegel Gottes, mit dem jeder Christ in der Taufe gezeichnet wurde, trage ich: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, spricht Gott. Du gehörst mir. Ich habe dich erlöst, unendlich kostbar bist du. Für dich gebe ich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, weil ich dich liebe“ (vgl. Jes 43:1.4). Sollten diese Bilder des Glaubens keine zum Leben befreienden Kräfte für mich mehr besitzen, in mir freisetzen und wirksam machen?

Die unzählbar große Schar der Geretteten
Und dann zeigt Johannes in seiner Vision das Bild von der unzählbar großen Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Und dieses Bild wird nochmals verdichtet im Symbol einer Zahl: „Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es waren 144 000 aus allen Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel trugen. Danach sah ich: Eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen, niemand konnte sie zählen.“
Die Zahl 144 000 ist die 12 mal 12 mal 1000. Die Zwölf bezeichnet die Zahl der Stämme Israels, sie ist aber ihrerseits nochmals als 3 mal 4 eine Symbolzahl der Gesamtheit des Seins, die 3 als göttliche Zahl und die 4 als allumfassende kosmische Zahl in den vier Himmelsrichtungen und den vier Elementen. Die 1000 symbolisiert dann die Fülle der Gesamtheit derer, die gerettet werden. Die Versiegelung dieser unzählbaren Menge 144 000 besagt, dass Gott allein im voraus ihre Zahl kennt.
Wenn die zwölf Stämme Israels immer wieder in der Bibel genannt werden, so steht das ausgewählte, geliebte Volk Gottes für das Bild und Symbol der Treue Gottes innerhalb der Geschichte Israels und der Geschichte der Kirche, ja der gesamten Menschheitsgeschichte. Gott steht in Treue zu seiner Liebe im Verlauf einer Geschichte, die immer und immer wieder von Seiten der Menschen, von Seiten des Volkes Israel, von Seiten der Kirche gebrochen ist in Versuchbarkeit und in Untreue durch verschiedenartigen Götzendienst und Selbstvergötterung.
Johannes zeichnet das zum Leben befreiende Bild von der unbegreiflichen Treue Gottes, der inmitten unserer Unheilsgeschichte seine Heilsgeschichte verwirklicht. Und Gottes Heilsgeschichte umfasst seine ganze Schöpfung - später wird Johannes innerhalb seiner Vision Bilder von der neuen, endgültig erlösten und geretteten Schöpfung aufzeigen - Gottes Heilsgeschichte umfasst alle Menschen.
Wir kennen derartige Bilder von Menschen aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen in den Riesen-Städten, die Millionen von Menschen umfassen, sei es in Mexiko-City oder New York, Sao Paulo und Rio de Janeiro, Tokio oder Hongkong, um nur einige zu nennen; Brennpunkte von Völkern und Sprachen, Bilder, oft genug gezeigt als Bilder der Probleme menschlichen Zusammenlebens, oft genug Unheilsbilder der Gewalt, des Bösen und der Zerstörung, die unsere Ängste schüren.

Bilder des Heils und heilende Bilder
Geben wir dagegen den Glaubensbildern der Vision des Johannes von den Menschen aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen in uns eine Chance, zum Leben befreiende Heilsbilder zu sein? Lasse ich mich überhaupt noch darauf ein? Lasse ich mich beschenken mit dem Glauben, der die vielen Schreckens- und Angstbilder in mir zu Bildern des Heils und damit in heilende Bilder wandelt?
Und so zeigt Johannes in seiner Vision das Bild der unzählbaren großen Schar der Erlösten: „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.“
Für mich sind diese Bilder nur schwer nachzuvollziehen, die Bilder von den weißen Gewändern, von den Palmzweigen, vom Thron und vom Lamm; das Rufen mit lauter Stimme, das beglückt zustimmende Bekennen der alleinigen Größe und Herrschaft Gottes, der endgültigen Befreiung zum Leben durch das geopferte Lamm, durch den in der Freiheit der Liebe auf sich genommenen, gewaltsamen Tod Jesu am Kreuz.
Ich kenne die Bilder von fanatischen Menschen, die Fahnen verbrennen oder Darstellungen des amerikanischen Präsidenten, die die Rettung von einem Menschen und der Gewalt eines Krieges beschwören. Ich erinnere mich an die Bilder aus dem Berliner Sportpalast am Ende des Zweiten Weltkrieges, wo einer fanatisch den totalen Krieg forderte und von Hunger und Verzweiflung gezeichnete Menschen ein schauerliches Ja schrieen und wiederum das Heil und die Rettung von einem Menschen erwarten.

„Die Rettung kommt von unserm Gott“
Die Bilder der Vision des Johannes zeigen die unzählbar große Schar aus allen Verschiedenheiten der Menschen, die das Fest des endgültig von Gott geschenkten Lebens jenseits aller Bedrängnisse des Lebens, die das Fest des endgültigen Lebens durch ihren eigenen Tod hindurch feiern, weil Jesus Christus den Tod durch unsere mörderische Gewalt in der Treue der Liebe auf sich genommen und damit in nie endendes Leben bei Gott gewandelt hat. Das ist unser Glaube, das ist der Glaube der Christen.
Ich weiß nicht, welche Bilder unbewusst oder bewusst das Leben des einzelnen prägen, belasten oder befreien, bedrücken oder beglücken. Für mich ist es wichtig, dass es gegen alle Unheils- und Schreckensbilder die ermutigenden und befreienden Bilder des Glaubens gibt. Und für mich verdichtet sich diese Vision des Johannes in dem einen, unerschöpflichen Satz: „Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, dem alleinigen Herrn der Welt, und von dem Lamm, von dem Gekreuzigten, der lebt.“
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