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Verwurzelt im Himmel 
Predigt am 27. November 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Advent 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Liebe Erstadventsgemeinde, 
Sie sitzen in ihren Bänken auf Kissen und erwarten nun eine Predigt. 
Zu Recht würde ich meinen – und ‚hoffentlich‘ möchte ich noch hinzufügen. 
In Erwartung dessen, was Ihnen zu Gehör gebracht und zu Gemüte geführt würde, befinden Sie 
sich in einer gewissen inneren Haltung. 
Was wird er erzählen?, 
worum geht es in der heutigen Predigt?, 
kann ich den Gedanken folgen? 
Ein ganz kleines bisschen ist das fast wie mit dem Advent: warten auf das, was da komme, ohne 
schon zu wissen,  w i e  es  dann sein wird. 
In gewisser Weise sind Sie eine Predigtadventsgemeinde – und nach und nach ist ein wenig Be-
scherung; 
Schon ganz am Anfang des Advents. 
Es werden Ihnen Worte und Bilder geschenkt, die Sie auspacken und mit eigenen Inhalten anrei-
chern mögen – eine Art Wortvasen oder Bilderkrüge. 
Die Predigt als eine Vielzahl von Vasen und Krügen, nicht leer und schon gar nicht hohl – das sei 
ferne – sondern angereichert mit Anreizen zum selber Denken. 
 
Die Lesung stammte aus dem ersten Buch der Bibel, der Predigttext dagegen steht am anderen 
Ende dieser besonderen Bibliothek. Ich lese aus der Offenbarung, die Verse 1-5 des 5. Kapitels: 
 
1 Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron sass, eine Buchrolle, inwendig 
und auf der Rückseite beschrieben, versiegelt mit sieben Siegeln. 2 Und ich sah einen 
starken Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine 
Siegel zu lösen? 3 Und niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde ver-
mochte das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. 4 Und ich weinte sehr, weil niemand 
zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen.  
5 Und einer von den Ältesten sagt zu mir: Weine nicht! Siehe, den Sieg errungen hat der 
Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross Davids; er kann das Buch und seine sieben Siegel 
öffnen. (Offb5, 1-5) 
 
Amen. 
 
Liebe Erwartende, 
heute ist einiges verkehrt – also anders rum als wir es gewohnt sind. 
Das ist kein Rundumschlag gegen die allgemeinen Veränderungen in unserer Gesellschaft. 
Nein, es geht einzig und allein um die heutige Predigtperspektive. 
Normalerweise ist davon die Rede, wie sich das göttliche Wirken hier in unserem irdischen Da-
sein bemerkbar macht. Also ein Blick von Oben nach Unten. 
Heute aber geht es in die andere Richtung mit unserem Blick und unseren Gedanken: Wir schau-
en von hier unten gen Himmel, ja wir befinden uns mit dem eben gehörten Text aus der Offen-
barung mitten im Himmel. 
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Johannes sieht in seiner kühnen Vision ein versiegeltes Buch. Genauer: eine versiegelte Papyrus-
rolle. Bücher, wie wir sie uns gewohnt sind, gab es zur damaligen Zeit kaum. Es war schlicht viel 
einfacher, ein Stück Papyrus oder eine beschriftete Tierhaut zusammenzurollen und sie so zu 
transportieren. 
Wenn wir den Ausdruck ‚Das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln‘ verwenden, dann drücken wir 
damit unser Unverständnis über etwas aus. Ein Unverständnis mit ganz bestimmtem Beige-
schmack: irgendwie lehnen wir das uns Unverständliche auch ein Stück weit ab, es gibt einen 
inneren Vorbehalt gegenüber dieser bestimmten Sache oder Angelegenheit. 
Die Redensart des Volksmundes ist mit diesem Ausdruck und dem, was damit gemeint sein soll, 
sehr präzise. Auf jeden Fall nimmt sie das auf, was Johannes selber so beschreibt: 
 
4 Und ich weinte sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch 
zu öffnen und hineinzuschauen. (Offb5, 4) 
 
Es muss sich also um ein ganz besonderes Buch, um eine ganz aussergewöhnliche Papyrusrolle 
handeln, denn weder auf Erden noch unter der Erde noch im Himmel lässt sich jemand finden, 
der diese Rolle öffnet. 
Was für eine schreckliche Vorstellung. Alle sind unfähig und nicht in der Lage, die 7 Siegel zu 
brechen und den Inhalt offen darzulegen. 
 
Doch Johannes erfährt Trost von einem der Ältesten im Himmel: 
 
5b Weine nicht! Siehe, den Sieg errungen hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross 
Davids; er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. (Offb5,  5b) 
 
Zwei Elemente aus diesem letzten Vers des Predigttextes schauen wir uns genauer an. 
 
Der Löwe. 
Wir Menschen bezeichnen den Löwen als König der Tiere. Das wird in unzähligen Filmen und in 
vielen literarischen Texten thematisiert und festgehalten. Dabei versinnbildlicht der Löwe zwei 
ganz entscheidende Aspekte: Zum einen geht es um die Kraft und die Macht, die er besitzt. Da-
bei ist es völlig einerlei, dass in der realen Tierwelt meist die Löwinnen den Löwenanteil an der 
kraftraubenden Nahrungsbeschaffung erbringen. 
Doch geht es beim Sinnbild des Löwen nicht nur um die schiere Kraft und die blosse Macht. 
Vielmehr ist entscheidend, dass der Löwe die Würde besitzt, dieses Buch mit 7 Siegeln zu öffnen. 
Jener also, der diese Siegel zu brechen befähigt und ermächtigt wird, hat nicht nur Kraft und 
Macht, sondern ganz entscheidend auch die Würde dazu. 
Würde ist eine unverlierbare Eigenschaft eines Lebewesens, weil jedes Wesen eine einzigartige 
Bestimmung seines Seins besitzt. Alle Lebewesen haben eine einzigartige Bestimmung ihres Da-
seins – das zeigt sich in ihrer Würde. 
Wenn nun also dieser Löwe aus dem Stamm Juda als einziger die Würde besitzt, diese Siegel zu 
brechen, dann kann es sich nicht um ein geschaffenes Wesen handeln. Wäre dem so, kämen wir 
alle in Frage, dies tun zu können. Es muss also ein Wesen sein, das nicht geschaffen wurde, son-
dern das Schaffende selbst ist: Gott. 
Nur Gott besitzt die überragende Stärke und die Freundlichkeit und die Würde, dieses Buch zu 
öffnen. Darauf gilt es zu warten. Das ist die weihnächtliche Verheissung: Der Löwe wird sich zu 
den anderen Lebewesen legen und dort ruhen – er wird sie aber niemals bedrohen. 
 
Das zweite Element ist der Spross oder die Wurzel. 
Leider wird in den meisten Übersetzungen das griechische Wort rizo mit Spross statt mit Wurzel 
übersetzt. Das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Der Spross verdankt sein Spries-
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sen einer Wurzel – ohne sie gäbe es kein Gedeihen. Das ursprüngliche Element ist also die Wur-
zel. 
Deshalb ist die Beschreibung der Spross Davids verkehrt herum gedacht: So gesehen ist der Löwe, 
also Gott, ein Nachkomme Davids – ein Spross dessen. Jedoch verhält es sich genau anders rum: 
David hat seine Wurzel in Gott. 
Damit sind wir bei der eingangs erwähnten Verkehrung angekommen. Die Wurzel all unseres 
Seins und der gesamten Schöpfung ist nicht hier auf Erden zu finden, sondern im Himmel. 
Himmlische Wurzeln nähren, tragen und stützen uns und die ganze Schöpfung. 
 
Wer in den letzten Nächten die unzähligen Sterne am klaren Himmel bewundert hat, kann sich 
leichter vorstellen, dass dieser Himmel ein offener ist. Hilfreich ist mir die wunderbare Aussage 
eines Kindes, das die Sterne als Augen des Himmels bezeichnete. Jeder Stern als Einsicht in das 
für uns Unzugängliche. 
Vielleicht ist die Vorstellung, dass noch ungeborene Kinder mit dem Putzen der Sterne beschäf-
tigt sind, auch deshalb so fantastisch. 
 
Wenn wir nun also unsere Augen zum Himmel erheben, die funkelnden Sterne als seine Fenster 
uns vorstellen und diesen Himmel als Wurzel alles Geschaffenen betrachten sollen, dann sind wir 
mitten in der Adventszeit. 
Zwar warten wir auf den Löwen, der die 7 Siegel zu brechen in der Lage und dazu auch würdig 
ist. Doch werden wir in diesem Warten vom Himmel getragen. 
Der Himmel wird sein, wenn wir selbst und unsere Erde vergangen sind. 
Der Himmel besitzt die Kraft, uns zu stärken, wenn die Liebe in unserem Miteinander und Für-
einander zu schwach erscheint. 
Der Himmel ermächtigt uns, in der Begegnung mit Anderen und Anderem zu einem Segen zu 
werden. 
Was für ein Trost in der düsteren Adventszeit. 
Wir können gelassen der Zukunft entgegensehen, denn der Blick nach oben ist ein Blick zur Ge-
wissheit des Himmels und der damit unverbrüchlich verbundenen Zuwendung Gottes zu seiner 
Schöpfung. 
Wir sind Gestärkte in der Liebe, 
wir sind Ermächtigte im Segen. 
 
So geliebt und gestärkt, ermächtigt und gesegnet dürfen wir die Zeit des Wartens erwarten – ge-
trost und geborgen, 
verwurzelt im Himmel. 
 
Amen. 
 
 

 
 


