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7 Siegel 
Predigt über Offenbarung 5,1-6 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, 

gehalten am 1. Advent, 3. Dezember 2017 

Liebe Gemeinde, 

„früher war mehr Lametta!“ Loriot-Fans können diese Worte unverzüglich Opa Hoppenstedt 

zuordnen. Ja, früher war es anders an Weihnachten. Und ich fühle mich selbst fast ein bisschen 

wie Opa Hoppenstedt, der sich nichts sehnlicher wünscht als ordentliche Marschmusik, wenn 

ich die Gegenwart mit der Vergangenheit vergleiche. Früher war tatsächlich mehr Lametta; der 

Trend geht in diesem Jahr eindeutig zu Pastellfarben und künstlichem Raureif. (Ich habe die 

einschlägigen Fachgeschäfte konsultiert. ) Über Geschmack wollen wir nicht miteinander 

streiten. Was ich aber wirklich bedenklich finde, und das jetzt ohne Augenzwinkern, ist die 

Entwicklung des Adventskalenders. Ich erinnere mich, dass es in meiner Kindheit in den 

achtziger Jahren toll war, wenn sich hinter den Türen des Adventskalenders nicht einfach nur 

Bildchen versteckten, sondern ein Stück Schokolade zum Vorschein kam. Morgens schon 

naschen zu dürfen und zwar jeden Morgen, war eine so große Ausnahme, die eben nur im 

Advent stattfinden konnte. Dass die Schokolade, oder was immer das war, nicht wirklich 

schmeckte, war ziemlich egal. Seit den achtziger Jahren ist eine ganze Weile vergangen, das 

weiß und merke ich sehr wohl, und nicht nur ich bin seitdem etwas gewachsen, sondern auch 

die Adventskalender. Solche Exemplare, in denen nur Bildchen aufgeklappt werden, gibt es nur 

noch als Werbegeschenke oder Sondereditionen für Nostalgiker. Die billigen 

Schokoladenkalender gibt es auch noch, aber die sind verpönt. Heute wird mindestens selbst 

gebastelt und kräftig befüllt. Und wenn es doch die Fertig-Variante sein darf, wird es nicht 

selten exorbitant: Es gibt Adventskalender für Kinder, aus denen jeden Tag ein richtiges 

Spielzeug hervorgeholt werden kann. Für Erwachsene sind Kalender mit „24 Biersorten“ im 

Angebot; und ich sage ja gar nicht erst, dass der Advent ursprünglich einmal eine Fastenzeit 

war. Die Whisky-Variante habe ich übrigens auch entdeckt… Für junge Damen sind wahlweise 

24 Nagellacke oder Lippenstifte verfügbar. Ich frage ja nicht einmal mehr, wer das alles braucht; 

aber ich frage mich ernsthaft, ob denn der Advent schon Weihnachten ist? Aus der Warte-Hilfe 

für Kinder ist eine Absatz-Hilfe für den Handel geworden, für den das Weihnachtsgeschäft 

anscheinend nicht mehr genug abwirft. Und das macht doch etwas mit uns, wenn wir uns 

permanent mit Geschenken überschütten und zumüllen. Das Geheimnisvolle des Advents, diese 

besondere Spannung, die geht irgendwie verloren, wenn die Bescherung täglich 

vorweggenommen wird. 

Denn obwohl wir wissen, worauf wir im Advent zugehen, bleibt da ein knisternder Rest. Die 

Schokolade schmeckt jeden Tag gleich; am 24. Dezember ist endlich Heiligabend. Aber: trotz der 
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Wiederholung, trotz der uralten, ewig gleichen Geschichte, steuern wir genussvoll auf den 

Vollzug der weihnachtlichen Rituale zu. Und erwarten etwas Besonderes von dieser Zeit, von 

den Menschen, mit denen wir sie verleben, und auch von uns selbst. Als könnten wir erlöst 

werden von uns, so wie wir sonst sind. Als würde sich mit dem 24. Türchen das Tor zu einer 

anderen Welt öffnen, in der Gerechtigkeit und Frieden sich durchgesetzt haben und die 

Menschen verwandelt sind. 

Liebe Gemeinde, einen ganz ähnlichen Durchbruch hat Johannes vor Augen; Johannes, dem 

eine Offenbarung widerfährt, die er aufschreibt. In seinen Traumbildern begreift er etwas von 

Gottes Wirklichkeit. Und gerade dennoch, oder deshalb, wirken sie befremdlich auf uns. 

Johannes ringt darum, wie die Leiden seiner christlichen Geschwister mit Gottes Macht 

zusammenzudenken sind. Er wüsste so unendlich gern, wann und wie Gottes Kraft so 

durchbricht, dass alle Pein und alles Quälen einen Sinn ergeben. Er wünscht sich nichts 

sehnlicher, als dass Christus machtvoll die Weltgeschichte in die Hand nimmt. Johannes 

schreibt: Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen 

und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: 

Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch 

auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand 

für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht 

zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, 

aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. 

Dieses Buch soll geöffnet werden, die Geheimnisse zutage treten. Es soll klar werden, warum 

alles so ist, wie es ist, und vor allem: wie es werden wird. Nämlich gut. Unendlich gut. Johannes 

wartet und gibt sich seiner Sehnsucht hin. Das ist Advent. Und dann ist da dieser Hinweis auf 

den Spross Davids – es ist ein Ros entsprungen, singen wir, aus einer Wurzel zart. In der Geburt 

Jesu liegt der Hoffnungskeim, da sprosst das Lebensgrün hervor. Und es wird sich gegen den 

Tod durchsetzen, das Kreuz wird grün ausschlagen am Ostermorgen. In der Wurzel Davids 

schlummert so viel Kraft, die das tote Holz zum Blühen bringt. 

Liebe Gemeinde, erinnern Sie sich an Barbara? Morgen ist der Gedenktag der Heiligen, die vor 

18 Jahrhunderten lebte, etwas mehr als hundert Jahre nach Johannes, dem Seher. Noch immer 

hatten es Christen schwer im Römischen Reich. So auch die Kaufmannstochter Barbara. In den 

Augen ihres Vaters war ihr Leben vorgezeichnet und es sah verheißungsvoll aus: einen Mann 

aus angesehenem Hause sollte sie heiraten. Damit sich zuvor niemand in ihre Schönheit 

verliebte, schloss der Vater sie in einen Turm, wenn er auf Reisen ging. Sicher ist sicher. Der für 

ihn angenehme Nebeneffekt: Auf diese Weise konnte er sicher gehen, dass sich Barbara auf 

keinen Fall dem Christentum anschloss. Ob die erste Rechnung aufging und sich niemand in 

Barbara verliebte, ist nicht überliefert. Klar ist aber: sie wurde Christin. Mit einem Schüler des 

christlichen Lehrers Origenes tauschte sie Briefe. Und als Arzt verkleidet taufte er sie schließlich. 
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Barbaras Vater tobte, als er davon erfuhr, er ließ sie verprügeln und foltern, aber Barbara blieb 

standfest: Sie wollte Christin sein. Schließlich wurde sie gerichtlich zum Tode verurteilt. Auf 

dem Weg ins Gefängnis verfing sich nun ein trockener Zweig in ihrem Kleid. Sie stellte ihn dort 

in ihr Trinkgefäß. Und am Tag ihrer Hinrichtung blühte er. 

Das tote Holz beginnt zu blühen; Lebensgrün sprosst. Das ist Ostern und beginnt jetzt; im 

Advent fängt es an. Wir werden empfänglich für das Geheimnis Gottes, dem der Tod nichts 

anhaben kann. Der neues Leben hervorbringt. Die Barbarazweige bilden das wunderschön ab: 

Wenn Sie morgen, am Barbaratag, Zweige vom Kirschbaum oder anderem Obst schneiden und 

sie in die Vase stellen, blühen sie an Weihnachten auf.  

Und es ist wohl so, dass wir solche Hilfsmittel brauchen: Zweige und Blüten, Adventskalender 

und –kränze und allerlei andere Dinge, um etwas von der unsichtbaren Welt zu begreifen, um 

eine Ahnung von Gottes Wirklichkeit zu bekommen. Sie markieren für uns den Anbruch einer 

neuen Zeit: Jesus Christus kommt bei uns an. Von den Palmzweigen haben wir gehört, die die 

Menschen vor ihm auf die Straße legten. Wir nehmen unsere Barbarazweige und Tannenzweige 

und sehen ihm entgegen. Und Lametta spielt dann wirklich nur eine Nebenrolle. Amen. 

 


