
Und ich sah ein 
Lamm...  

Wikipedia, Artikel „Offenbarung“Das springende Lamm Gottes mit den 
sieben Augen, umgeben von zwei Engeln“, Fresko von Herbert Boeckl, Nordwand 

der Engelkapelle, Basilika Seckau


Ostermontag 
Christuskirche 

Haßloch 

Pfr. Christoph Stetzer


Orgelvorspiel 
Lied 
98, (Melodie - Übertragung ins Deutsche 
unten)  

1 Now the green blade riseth,  
from the buried grain,
Wheat that in dark earth  
many days has lain;
Love lives again,  
that with the dead has been:
Love is come again  
like wheat that springeth green.

2 In the grave they laid Him,  
Love who had been slain,
Thinking that He never  
would awake again,
Laid in the earth like grain  
that sleeps unseen: 

Love is come again  
like wheat that springeth green.

3 Forth He came at Easter,  
like the risen grain,
Jesus who for three days  
in the grave had lain;
Quick from the dead  
the risen One is seen:
Love is come again  
like wheat that springeth green.

4 When our hearts are wintry,  
grieving, or in pain,
Jesus' touch can call us  
back to life again,
Fields of our hearts  
that dead and bare have been: 
Love is come again like  
wheat that springeth green.

Übertragung des Originaltextes

1. Nun ersteht der grüne Halm 
aus begrabnem Korn, 
Weizen der in dunklem Land  
viele Tage lag, 
Liebe lebt auf, die mit dem Tode war; 
Liebe kam zurück,  
wie Weizen als Grün ersprießt. 

2. In das Grab gelegt, die Liebe, die man 
erschlug, 
dachten sie: Niemals wacht er mehr 
auf,  
Gelegt in die Erde, wie Korn das 
schläft, ungesehn  
Liebe kam zurück, wie Weizen als 
Grün ersprießt. 

3. Zurück kam er an Ostern,  
wie das erstandne Korn, 
Jesus der für drei Tage  
in dem Grabe lag, 
rasch aus dem Tod,  
der Erstandne ward gesehn, 
Liebe kam zurück,  
wie Weizen als Grün ersprießt. 

4. Wenn unsre Herzen  
 erfrorn, in Trauer, in Schmerz, 
Jesu Berührung  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ruft uns ins Leben zurück, 
Felder unsrer Herzen,  
die tot und kahl gelegen: 
Liebe kam zurück,  
wie Weizen als Grün ersprießt. 

Votum und Eingangswort 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des 
Heiligen Geistes. AMEN


Christus spricht: Ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle. (Offb 1, 18)


Gebet 
Gott,

schreib uns die Freude von Ostern ins 
Herz,  
damit sie lebendig bleibt,

wenn wir zurückkehren in unseren Alltag.

Gott,

präge uns ein,

dass du den Tod überwunden hast,  
damit wir Halt haben,

wenn wir begraben müssen,

die wir lieben.

Gott,

spiel uns ins Ohr

das Lied vom Leben,

das du uns neu erschließt,

damit wir Hoffnung ausbreiten,  
wenn uns Verzweiflung begegnet.

Gott,

lass uns fröhlich sein

im Licht des Ostermorgens. Amen.

Altarvers 
99

Lesung (Lukas) 
Lukas 24, 13-35


Lied vor der Predigt 
112, 1+3


Predigt (Offenbarung 5, 6-14) 

Predigttext 

Und ich sah zwischen dem Thron 
und den vier Lebewesen  
und zwischen den Ältesten...

ein Lamm, das stand da,

wie geschlachtet,

das hatte sieben Hörner und sieben 
Augen,

das sind die sieben Geister Gottes,

entsandt über die ganze Erde.


Und es kam und hielt dann das Buch,

- das aus der Hand dessen, 

der auf dem Thron saß!


Und als es das Buch nahm,

fielen die vier Lebewesen 

und die 24 Ältesten nieder 

vor dem Lamm,

sie hatten jeder eine Harfe

und eine Goldschale,

gefüllt mit Räucherwerk,

- das sind die Gebete der Heiligen -

und die singen folgenden neuen Gesang:


Würdig bist du, 

das Buch zu nehmen

und seine Siegel zu öffnen.


Denn du wurdest geschlachtet

und hast Gott Menschen erkauft

in deinem Blut 

aus jedem Stamm, 

jeder Sprache,

jedem Volk,

und jeder Nation

und sie unserem Gott gemacht

zur Herrschaft und zu Priestern

und sie werden herrschen über dieErde.


Und ich sah:

Und ich hörte die Stimme

zahlreicher Engel rund um den Thron

und die Lebewesen und die Ältesten,

und es waren an Zahl

zehntausend mal zehntausend 

und tausend mal tausend,

die riefen mit lauter Stimme:
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Würdig ist das Lamm,

das geschlachtete,

zu nehmen

Kraft, Reichtum, Vollmacht,

Ehrfurcht, Herrlichkeit und Preis.


Und jedes Geschöpf

im Himmel und auf Erden

und auf dem Meer,

und alles, was sich darin befindet,

hörte ich sagen:

Dem, der auf dem Thron sitzt 

und dem Lamm

sei Segen, Ehrfurcht, Herrlichkeit und Kraft

von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Und die vier Lebewesen sprachen:

Amen.

Und die Ältesten fielen nieder

und beteten an. 


Predigt

Liebe Gemeinde!

Mitten in die Osterfreude hinein

dieser Text aus der Apokalypse...


Ich weiß nicht, ob es Ihnen 

nicht genauso geht wie mir,

aber die Dinge, die da in dem Buch 
beschrieben werden,

sie sind nicht unbedingt das,

an das ich bei dem Wort „Ostern“ denke!


Ist nicht mit Ostern eine neue Zeit 
angebrochen?

Warum sich also mit einem Text 
beschäftigen,

der das Ende der Zeiten so stark in den 
Mittelpunkt rückt...


Sicher, damals, als er niedergeschrieben 
wurde, verständlich - nachdem zum ersten 
Mal Christen massiv verfolgt wurden...


...und man sich danach sehnte,

dass das, was die Welt damals 
ausmachte,

zusammenkracht,

etwas ganz Neues an die Stelle tritt,

eine Neuschöpfung...

...die Situation wurde halt

als ganz schön verfahren erlebt...


...

Zum Glück kam es dann doch etwas 
anders,

das Christentum setzte sich dann doch 
noch durch,

der Untergang wurde vertagt...,

das Zeitalter des Christentums begann...

die Hoffnung, dass Gutes auch ohne 
Untergang sich durchsetzen kann,  

durch eine Entwicklung zum Guten, war 
wieder da...

So wie das übrigens auch manche 
Propheten sahen,

...und ebenfalls der Evangelist Lukas!


...regelmäßig allerdings, wenn 
Katastrophen der Menschheit zu schaffen 
machten, bekamen auch die Szenarien 
der Apokalypse wieder Aufwind...

...

Und nun sind wir hier, in einer Pandemie,

kämpfen mit Umweltproblemen, 

spüren, dass die Welt im Umbruch ist,

und hören gleichzeitig die Botschaft:

Christ ist erstanden...

und lesen diesen apokalyptischen Text!

...

Wie positionieren wir uns?

...jetzt, wo genug andere 

Untergangsszenarien auspacken...

…

Stimmen auch wir ein 

in den Katastrophengesang der anderen?

Ist es das, was uns der Glaube an Jesus 
Christus

nahelegt?

...

Folgendes sollten wir beachten:

Wenn Menschen, 

die nicht im Glauben beheimatet sind,

von Katastrophen reden,

dann ist das „Katastrophe pur“.

Ohne Glaube ist 

nach der Katastrophe Schluss,

und sonst nichts!

...

Anders bei Christen!

Seher wie Johannes

mögen zwar in allen Farben 

Untergangsszenarien beschreiben,

aber sie verlieren sich nicht drin.

...
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So drastisch die Visionen auch sind,

es geht um nicht um die Katastrophe,

sondern um den Sieg des Guten  
über die Mächte der Zerstörung

allem Augenschein zum Trotz.

„Die Katastrophe

das ist nicht Gottes letztes Wort!“

Das ist die tröstliche Botschaft!

...

Ob wir Hoffnung auf langsamen Wandel 
zum Guten haben, 

oder doch glauben, noch mit einem 
großen Knall rechnen zu müssen- 

Wir sehnen uns danach, dass alles neu 
wird!

Weil die Welt nicht so bleiben darf mit 
ihren Kriegen,

ihrer Umweltzerstörung, ihrer Unfähigkeit, 
Epidemien in den Griff zu bekommen, 

heimgesucht von Erdogans, Putins, 
Orbans - Trump glücklicherweise nicht 
mehr...

...

Und der, der für dieses umfassende 
Neuwerden steht,

dessen Auferstehung feiern wir heute!

... 

Die Tragweite dessen, 

die möchte uns Johannes 

mit phantastischen Bildern

vor Augen führen:

Ein Lamm inmitten von vier Wesen,

einem Löwen, einem Stier,

einem Menschen, und einem Adler...

die später zu den Symbolen

für die Evangelisten wurden,

würdig die sieben Siegel zu brechen,

und damit einen Prozess in Gang zu 
setzen,

der über Katastrophen in die Vollendung 
führt...

...

Ein Lamm mit sieben Hörnern, sieben 
Augen...

ein Symbol für Allmacht und 
Allgegenwart...

...

Schwer, das Ganze in einem einheitlichen 
Bild umzusetzen,

so vieles an Eindrücken verdichtet sich da 
bei ihm.

...


Und dann noch das, 

worauf es Johannes besonders ankommt,

was für ihn der Grund dafür ist,

dass dem Lamm,

dass Christus, dem Auferstandenen,

all die Macht gegeben ist:

Es ist irgendwie „wie geschlachtet“,

warum, sagt Johannes nicht, 

redet auch nicht von einer äußeren 
Wunde,

die man genau sieht,

er weiß einfach, dass es so ist...

...

Der, der sich den Mächten der Zerstörung 

in den Weg stellte und sich dabei geopfert 
hat,

ist genau dadurch Sieger über alles 
geworden...

...

Zerstörerisches kann nur überwunden 
werden,

wo ihm ins Auge geblickt wird,

und das hat ER getan und ist dabei Sieger 
geblieben,

und weil ER Sieger geblieben ist,

brauchen auch wir nicht mehr die Augen 
zu verschließen,

sondern können ein neues, befreites 
Leben führen...

in Erwartung einer besseren Welt,

in der nur noch ER herrscht...

...

Fast zweitausend Jahren sind vergangen,

seit Johannes dies geschrieben hat...

...

Wie damals leben wir in einer Zeit der 
Umbrüche!

Aber anders als damals,

sind wir Christen keine kleine 
Randgruppe,

sondern Anhänger der mit 

Abstand größten Weltreligion...

...

„Menschen

aus jedem Stamm, 

jeder Sprache,

jedem Volk,

und jeder Nation...“

..., 

wie Johannes sagen würde...

...viele Katastrophen hat die Menschheit 
bereits erlebt...
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Es ist Zeit, dem friedlichen Wandel zum 
Guten

eine Chance zu geben...

unseren Einfluss geltend machen...

...

Nicht Katastrophendenken Raum geben,

sondern mitten in dieser Welt

für Gottes Zukunft eintreten,

die Dinge ändern, die wir ändern können,

und die Dinge, die wir nicht ändern 
können,

in SEINE Hände legen...

durch den der Wandel kommt!


Und jedes Geschöpf

im Himmel und auf Erden

und auf dem Meer,

und alles, was sich darin befindet,

hörte ich sagen:

Dem, der auf dem Thron sitzt 

und dem Lamm

Sei Segen Ehrfurcht, Herrlichkeit und Kraft

von Ewigkeit zu Ewigkeit

Amen


Lied 
110, 1-3

Fürbitten und Vater unser 
Welch ein Gott bist du!

Tot warst du

und bist doch der Gott des Lebens.

Öffne unsere Augen für deine Wunder. 

Lass uns den auferstandenen Herrn 
sehen: 

Licht in unserem Alltag,

im Dunkel der Angst,

sogar in der Nacht unseres Todes.

Lass das Licht der Auferstehung leuchten 
über unseren offenen Fragen,

unseren ungelösten Problemen,

unseren verworrenen Beziehungen.

Gib uns Ausdauer, Gelassenheit 

und unbeirrte Hoffnung.

Lass das Licht der Auferstehung 

leuchten für unsere Nächsten,

unsere Angehörigen und Freunde;


auch für alle, die wir nicht leiden können, 

die es uns schwer machen.

Hilf uns lieben, wie du geliebt hast.

Lass das Licht der Auferstehung leuchten 

für Menschen, die leiden:

für Überforderte mit ihrer Angst,

für Enttäuschte mit ihren Tränen,

für Kranke mit ihren Schmerzen,

für Arme mit ihrem Hunger,

für Fremde mit ihrer Heimatlosigkeit, 

für Verzweifelte mit ihrem Schweigen. 

Menschen, die unter Unrechtsregimen 
leiden,

in Myanmar, Hongkong und anderswo,

Zeige uns Wege, ihr Leiden zu mindern,

Hoffnung in diese Welt zu tragen,

die noch nicht an ihrem Ziel angekommen 
ist.


Gott,

in Jesus Christus auferstanden für uns, 

bist du Licht in unserem Alltag,

im Dunkel der Angst,

sogar in der Nacht des Todes,

leuchtest in die Abgründe dieser Welt.

Dafür öffne uns die Augen.

Amen.


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 unsern 
Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Schlusslied: 
110, 4-6

Segen 
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