Bruneck, 5.1.13, Offb.12:1-17

“Hinter den Kulissen von Weihnachten”

Einleitung
Am Christtag hatten wir diese interessante Krippe (Bild) aufgestellt. Es zeigt nicht nur die Geburt
von Gottes Sohn als Mensch, sondern auch Seinen Tod am Kreuz. Das gehört zusammen. Zu
Weihnachten beschäftigen wir uns mit dem Ablauf der “Weihnachtsgeschichte”. Wer hat Lust,
einmal hinter die Kulissen zu blicken?
In der „Offb des Johannes“ haben wir dazu Gelegenheit. Wir blicken in die unsichtbare Welt, was
aus Gottes Sicht geschehen ist und noch geschehen wird. Im 12. Kapitel geht es um das
Geschehen von Weihnachten. Die Offb gebraucht eine Bildersprache, die manchem zunächst
fremd vorkommt. Die Bilder will ich zuerst erklären, ohne sie im Einzelnen zu begründen.
1-6: Kind, Frau und Drache
Das neugeborene Kind ist Jesus, der lang vorhergesagte Messias. 5b: kein anderer als Gottes
Sohn sitzt zu Rechten des Thrones Gottes.
Die Frau, erst im Himmel und dann auf der Erde (in der Wüste), ist schwieriger zu deuten. Die
kath. Tradition deutet sie als Maria, denn sie gebiert Jesus. Aber in 17 wird von ihrer Nachkommenschaft gesprochen, was diese Deutung für kath. Kirche bedenklich macht. Die meisten
Ausleger sehen in der Frau das Volk Gottes. Aus dem AT kennen wir das Bild, oft als untreue
Frau, um die Gott als Liebhaber wirbt. Die Juden warteten auf den Messias als Retter. Nachdem
Gott diese Verheißung erfüllt hat, füllt die christliche Gemeinde das Bild der Frau, was auch V.17
bestätigt. V.13 beschreibt die verfolgte Gemeinde.
Der Drache/die Schlange wird in 9 selbst erklärt: es ist Satan, der Gegenspieler Gottes. Beide
Begriffe werden abwechselnd benutzt. Wie seine Gestalt - sieben Köpfe, zehn Hörner - und Taten
beschrieben werden - ein Drittel Sterne vom Himmel entfernt - bezieht sich auf die unsichtbare
Welt.
Nicht nur die Weihnachtszeit
Beim Blick hinter die Kulissen sehen wir nicht nur das bekannte Weihnachtsgeschehen vom Stall
in Bethlehem, sondern das ganze Leben Christi auf der Erde (Krippenbild): von der Geburt (4) bis
zur Himmelfahrt (5) - kurz und knapp. Wie in einem Zeitraffer bietet der Seher Johannes darüber
hinaus das Schicksal der christlichen Kirche bis zur Endzeit.
7-11: Dramatische Weihnachtsgeschichte
In der unsichtbaren Welt spielen sich heftige Szenen ab! Es gibt Krieg zwischen Gott und Satan
(7). Genauer gesagt: Gott kämpft noch nicht mal persönlich, sondern Michael, einer Seiner Engel.
Das sagt schon alles über die Machtverhältnisse: der Satan hat gegen Gott keine Chance. Dieser
braucht sich noch nicht einmal persönlich zu bemühen! Satan hat Gott nichts entgegenzusetzen
(8).
Krieg im Himmel
Der Satan hat auch im Himmel der Frau und dem Kind den Krieg erklärt. Das neugeborene Kind
ist eben kein x-beliebiges Baby. Gott kommt auf die Erde, eine ungeheure Provokation für den
Satan.
Menschen haben sich seit Adam & Eva als unfähig erwiesen, mit Gott vertrauensvoll zusammen
zu leben. Diese Unfähigkeit nennt die Bibel Sünde, und Gott kann sie den Menschen zu Recht
vorwerfen. Um das Vertrauen wieder herzustellen, versöhnt Er sich mit uns durch Seinen Sohn
Jesus, nicht aus sicherer Entfernung, sondern ganz nah. Er gibt Jesus für uns als Opfer am
Kreuz.

Ankläger und Verteidiger
Was Gott uns zu Recht vorwerfen könnte, macht sich der Satan zu eigen. Er wird zu unserem
Ankläger: “Siehst Du, Deine Geschöpfe wollen nichts von Dir wissen!” (10b).
11: Jesus nimmt am Kreuz die Strafe auf sich, die wir als Angeklagte verdienen! Der Weg zu Gott
ist frei. Wer sich darauf verläßt, hat den satanischen Ankläger überwunden. Die Schlacht ist
gewonnen. An entscheidender Stelle, nämlich vor Gott, muß der Teufel mit seinen Anklagen
einpacken. Der Satan versuchte alles, um Gottes Vorhaben zu vereiteln. Er will das Neugeborene
verschlingen. Aber keine Chance! Er wird kurzerhand aus dem Himmel = Gottes Bereich
geworfen.
10: Erreicht die Proklamation im Himmel unser Herz? Wen dauernd das Gewissen plagt sollte
genau prüfen, woran es liegt: an seiner Beziehung zu Gott, oder aber an der Meinung von
anderen, oder dass er sich selbst nicht vergibt. Wir überwinden den Ankläger, wenn wir persönlich
bezeugen, dass Jesus auch für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist.
12-17: Satans Kampf
Die abschließenden Verse dieser Vision des Johannes beschreiben das Schicksal der christlichen
Kirchen im gleichen Sinn wie die vorigen. Der besiegte Ankläger ist entscheidend geschwächt.
Jetzt tobt er sich auf der Erde aus und treibt sein Unwesen. Die Strategie Satans ist, der Frau =
der christlichen Ekklesia das Leben schwer zu machen. Er versucht, sie mit Wasser zu überschwemmen und zu vernichten. Aber es klappt nicht, wieder muß der Satan eine Niederlage
hinnehmen.
Aber die Zeiten bleiben schwer für christliche Gemeinden. Christen sind heute die am stärksten
verfolgte Religionsgemeinschaft der Welt. Weil der Krieg gg uns nicht aufhört, ist die überwindende Vergeb’gsbereitschaft desto wichtiger. Darin besteht in der Hauptsache die Gebote
Gottes und das Zeugnis Jesu (17).
Von der unsichtbaren Welt lernen
Offb.12 läßt uns einen Blick hinter die weihnachtlichen Kulissen werfen. Gott wird Mensch in
Jesus, und der Satan verliert den Platz im Himmel. Dort haben wir Menschen nun einen Platz in
Ewigkeit. In der unsichtbaren Welt hat der satanische Ankläger seine Bedeutung verloren, weil wir
uns auf die Vergebung unserer Schuld berufen dürfen! Vor Gott haben Anklagen wegen unserer
Schuld keine Berechtigung mehr!
Das erkennen wir, wenn wir in Offb 12 einen Blick hinter die Kulissen werfen. Laßt uns das auch
von Herzen anerkennen!

