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Lesung: Offenbarung 5,6-14 

[6] Da sah ich ein Lamm. 

Es stand zwischen dem Thron und den vier Lebewesen, 

mitten unter den Ältesten. 

Das Lamm sah aus, als ob es geschlachtet wäre. 

Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. 

Diese Augen sind die sieben Geister Gottes, 

die in die ganze Welt gesandt worden sind. 

[7] Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß. 

Und es nahm das Buch aus seiner rechten Hand. 

[8] Als es das Buch genommen hatte, 

warfen sich die vier Lebewesen vor dem Lamm nieder. 

Dasselbe taten auch die 24 Ältesten. 

Jeder von ihnen hatte eine Leier 

und eine goldene Schale voller Räucherwerk. 

Der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. 

[9] Und sie sangen ein neues Lied: 

»Du bist würdig, das Buch zu nehmen 

und seine Siegel zu öffnen. 

Denn du wurdest geschlachtet 

und hast mit deinem Blut 

die Menschen für Gott freigekauft – 

Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen 

und mit allen Sprachen. 

[10] Du hast ihnen Anteil am Reich Gottes gegeben 

und sie zu Priestern gemacht. 

Und sie werden auf der Erde herrschen.« 

[11] Dann sah ich viele Engel und hörte ihre Stimmen. 



 

Sie standen rings um den Thron, 

außen um die Lebewesen und die Ältesten. 

Es waren 10.000mal 10.000 und 1000mal 1000. 

[12] Sie riefen mit lauter Stimme: 

»Das Lamm, das geschlachtet wurde, 

ist würdig, die Macht zu bekommen – 

dazu auch Reichtum und Weisheit, 

Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob.« 

[13] Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, 

unter der Erde und im Meer 

– alles, was in der Welt ist –, 

sie alle hörte ich rufen: 

»Dem, der auf dem Thron sitzt, 

und dem Lamm sei Lob und Ehre. 

Sie regieren in Herrlichkeit und Macht 

für immer und ewig.« 

[14] Die vier Lebewesen antworteten: »Amen.« 

Und die Ältesten warfen sich nieder 

und beteten sie an. 

 

„Christ ist erstanden von der Marter alle…“ (EG 

99,1)  

Wir haben gehört (und vielleicht mitgesungen): den 

Auferstehungshymnus unserer Tradition, der das 

erste Mal und jubelnd laut wird nach dem Lesen des Osterevangeliums 

und dann immer wieder durch die Ostertage und die Osterzeit hin-

durch: „Christ ist erstanden von der Marter alle…“ 

Seit einem halben Jahrtausend - mindestens, wahrscheinlicher seit fast 

einem Jahrtausend singen Menschen diese Zeilen – und sie singen sie 

auch an diesem Osterfest: „Christ ist erstanden von der Marter alle…“ 



 

Ich versuche mir sie vorzustellen, all die Menschen, die jemals diese 

Zeilen gesungen haben, hier im Ort früh am Ostermorgen und dabei 

mit leuchtend-glänzenden Augen das Osterlicht von der Kerze weiter-

reichend… Die Kirchen könnten die Menge nicht fassen, auch die Stra-

ßen und Plätze wären erfüllt vom österlichen Jubel – und dann noch 

alle anderen Menschen, die je die Auferstehung feierten… Es wäre eine 

unübersehbar große Zahl, das Land, die Erde wären voll des Jubelrufes: 

Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

 

Johannes sieht diese unzählbare Menge, die Gott anbetet, die Christus 

lobt. In seiner Vision weitet sich der Blick auf alle Geschöpfe, irdische 

unterirdische und himmlische, die darin vereint sind. Alles, wirklich al-

les, was lebt, ruft: »Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei 

Lob und Ehre. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und 

ewig.« Welche Kraft von diesem Lobpreis ausgeht, welche Macht in 

diesem Bekenntnis steckt, schildert das Buch der Offenbarung in allen 

Farben. Gegen die von Gott dem Christus, dem Lamm übertragene 

Macht kommt nichts an, auch nicht die scheußlichste Grausamkeit der 

Geschichte, ja nicht einmal der Tod.  

Dabei werden diese Dinge, Krankheiten und Seuchen, Kriege, Verfol-

gung und Folter, von Johannes und seiner Gemeinde nicht ausgeblen-

det. All das ist ihnen präsent, erleben sie teilweise am eigenen Leib, 

wie die folgenden Kapitel in aller Breite und Ausführlichkeit zeigen. Die 

Welt ist so, auch und gerade weil wir Menschen uns selbst ermächtigt 

haben, weil wir sie in unserem Machtwahn zu dem gemacht haben, 

wie wir sie aktuell erleben und erfahren.  

Aber, und das ist die Osterbotschaft des Sehers, diese Welt ist und 

bleibt Gottes Welt. Sie ist umfangen und getragen und durchdrungen 

vom Heilswillen Gottes, vom erlösenden Blut des Lammes. Immer wie-

der wechselt die Offenbarung im Verlauf ihrer Darstellung die 



 

Perspektive, um deutlich zu machen: Die Welt ist nicht verloren, ist 

nicht gott-los. Wir werden zwar das Leiden und die Not nicht einfach 

los, Gott bzw. sein Christus bewahrt uns nicht davor – aber Trost spen-

dend, weil tragend und heilend ist die Botschaft: Im Leid siegt Christus 

über den Tod und als das Lamm, das aussieht wie geschlachtet erhält 

es Macht, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob.  

 

„Wär‘ er nicht erstanden, so wär‘ die Welt vergangen…“ (EG 99,2) 

Ja, denn dann gäbe es niemand, der das Buch der Weltgeschichte, der 

das Buch des Lebens in den Händen hält. Dann gäbe es keinen Weg 

heraus aus den Spiralen von Gewalt und Unheil. Johannes aber sieht 

das wie geschlachtet erscheinende Lamm, das dieses Buch aus der 

Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, also aus der Hand Gottes, 

nimmt.  

 

Vieles kommt in diesem Bild zusammen: Lieder aus dem Buch des Pro-

pheten Jesaja von einem, der – stumm wie ein Lamm – all das trägt, 

was ihm an Misshandlungen widerfährt, der stellvertretend leidet und 

sich töten lässt, um Schuld zu sühnen (Jesaja 53). Das Ritual des „Sün-

denbocks“, der mit der Schuld der Menschen beladen in die Wüste, in 

den Tod geschickt wird (3. Mose/Leviticus 16). Die Erinnerung an die 

Befreiung Israels aus der Knechtschaft in Ägypten, in der das Blut eines 

Lammes vor dem durch Ägypten ziehenden Todesengel schützte (2. 

Mose/Exodus 12). Und dann Vorstellungen aus dem damaligen römi-

schen Herrscherkult. Das bei Johannes gebrauchte griechische Wort 

benennt vor allem den Schafbock bzw. den Widder – und der war in 

den damals in Rom populären ägyptischen Kulten das Symbol uralter 

Hochgötter, ein Bild, das der römische Kaiser für sich vereinnahmte, 

auf sich bezog, um seine Göttlichkeit bzw. gottähnliche Stellung zu un-

termauern. 



 

 

Der Seher Johannes setzt dagegen: Wahrer Herr des Weltkreises und 

König aller Könige ist Christus, er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, 

der wie ein Opferwidder auftritt; er bekommt die Macht übertragen, 

gerade weil er von sich aus auf alle Macht verzichtete, weil er sich er-

niedrigte, sich mit den Sündern, den Ausgegrenzten solidarisierte, ihre 

Last trug, ihre Schuld sühnte: »Du bist würdig, das Buch zu nehmen und 

seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit dei-

nem Blut die Menschen für Gott freigekauft – Menschen aus allen 

Stämmen, Völkern und Nationen und mit allen Sprachen. Du hast ihnen 

Anteil am Reich Gottes gegeben und sie zu Priestern gemacht. Und sie 

werden auf der Erde herrschen.« 

 

„Halleluja. Des soll’n wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.“ 

(EG 99,3) 

Jubel, Freude, Trost – sehr unterschiedliche Empfindungen kommen 

hier zur Sprache. Wo stehe ich, an diesem Osterfest, dem zweiten in 

der Pandemie?  

 

Wo vieles mich quält, kann ich vielleicht nur den Trost spüren, den die 

Vision des Johannes vermittelt: da ist noch mehr und anderes als das, 

was ich, was viele Menschen in dieser Zeit an Not erleben. Da ist die 

Zusage, die Gewissheit, dass Christus diese Not kennt und sie mit mir 

und uns durchlebt und überwindet. Ja, mehr noch: bereits überwun-

den hat, auch wenn es noch andauert. 

Ich freue mich, wenn ich in meinem Leben, um mich herum und im Ge-

schehen der Welt entdecke, dass und wie doch immer wieder das Le-

ben siegt, dass und wie die Liebe zum Zuge kommt. Wenn wir Konflikte 

lösen, elende Zustände verändern, wenn wir erfahren, dass Vergebung 

wirklich befreit. 



 

Und, ja – auch wenn gerade Singen zu den problematischen Dingen ge-

hört – mein Jubel darf und soll laut werden, und ich darf erkennen, 

dass ich mit alledem nicht allein bin. Denn diese Kraft Gottes, die Kraft 

des Löwen aus Juda, der zum Lamm Gottes wird, umfasst alle Men-

schen, ja die ganze Welt.  

 

Wo und wie auch immer: Wir feiern Ostern und wir feiern es gemein-

sam, verbunden im Geiste Christi, vielstimmig, aber gerade so in einer 

höheren Harmonie: »Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei 

Lob und Ehre. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und 

ewig.« 

 

 

Lasst uns beten: 

Lob und Ehre sei Christus, dem Urheber des Lebens!  

Zu ihm lasst uns rufen: 

Christus, unser Leben, rette uns. 

Du Licht, das in der Finsternis leuchtet,  

du Fürst des Lebens, der rettet und heiligt, was dem Tod verfallen ist; 

lass uns mit österlichem Lobpreis das Fest deiner Auferstehung feiern. 

Christus, unser Leben, rette uns. 

Herr, du bist durch Leiden und Tod in deine Herrlichkeit eingegangen; 

führe auch uns durch die Leiden dieser Zeit zur Auferstehung. 

Christus, unser Leben, rette uns. 

Sohn des ewigen Vaters, unser Meister und Bruder,  

du hast uns zu einem heiligen Volk gemacht für unseren Gott; 

lass uns die großen Taten Gottes verkünden. 

Christus, unser Leben, rette uns. 

Du König der Herrlichkeit, wir erwarten den Tag, an dem du auch uns 

erscheinen wirst; 



 

lass uns dein Angesicht schauen und dir ähnlich werden auf ewig. 

Christus, unser Leben, rette uns. 

 

 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un-sern Schuldi-

gern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bö-

sen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns 

gnädig ewiglich!  

Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns! Bewahre uns in deinem 

Frieden ewiglich!  

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns 

gnädig ewiglich! Amen. 
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