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Heilende Blätter und Wasser des Lebens
1 Dann zeigte mir der Engel einen Fluss
mit dem Wasser des Lebens.
Der Fluss war klar wie Kristall.
Er entspringt aus dem Thron Gottes
und des Lammes.
2 In der Mitte des Hauptplatzes der Stadt,
auf beiden Seiten des Flusses –
dort wächst der Baum des Lebens.
Der Baum trägt zwölfmal Früchte,
jeden Monat bringt er seine Frucht.
Und die Blätter des Baumes
dienen den Nationen zur Heilung.
3 Es wird nichts mehr geben,
das unter einem Fluch steht.
Der Thron Gottes und des Lammes
wird in der Stadt stehen.
Und ihre Bewohner werden ihn
als seine Diener anbeten.
4 Sie werden sein Angesicht sehen
und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen.
5 Es wird nie mehr Nacht sein.
Und Gottes Diener brauchen
weder das Licht eines Leuchters
noch das Licht der Sonne.
Denn Gott, der Herr,
wird über ihnen leuchten.
Und sie werden herrschen
für immer und ewig.
OFFENBARUNG 22
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
Texte mit so starken Bildern wie dieser Abschnitt aus dem allerletzten
Kapitel unserer Bibel erreichen direkt die tiefen Schichten unserer Seele,
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jene inneren Regionen, in denen unsere Sehnsucht daheim ist. Dort klop
fen sie an, begehren Einlass, richten sich ein – und unsere Sehnsucht
wächst im Mass, wie sie gestillt wird. Wir werden ruhiger, unsere Ängste
werden weniger schwer und drückend, Schmerz fängt an zu schwinden.
Und unsere Hoffnung blüht auf.
Indem die Bilder sich sofort in uns festsetzen, unterläuft der Text subversiv
die Stimme der Skepsis. Wir sind so auf Rationalismus und überprüfbare
Fakten getrimmt, dass diese Stimme sich auf jeden Fall meldet und ver
langt, wir sollten die starken Bilder zähmen, indem wir sie sezieren und ge
friertrocken. Das will ich indessen heute ausgesprochen nicht tun. Die kri
tische Stimme hat Recht mit vielen Anfragen, aber sie hat nicht alles
Recht. Ihre Einwände sind wichtig, aber sie sind nicht alles, was zu einem
solchen Text zu sagen ist. Und sie sind nicht immer das erste, was gesagt
und dann auch bearbeitet werden muss. Ich lade Euch also dazu ein, Euch
dem Sog des Textes zu überlassen – lasst Euch vom Strom des Wassers
mitziehen, das im Text fliesst.
Kristallklar fliesst dieser Strom uns entgegen. Es ist nicht Wasser, das von
Bergen gemacht wurde. Der Strom entspringt nicht in unzugänglicher, stei
niger Wildnis. Mitten in der Stadt Gottes liegt seine Quelle. Das Ziel der
Geschichte ist nicht die Rückkehr in den Paradiesgarten. Damit würde al
les ausgelöscht, was war. Ziel der Geschichte ist die Stadt, der Inbegriff
der Siedlung, die Menschen angelegt haben. Die Geschichte der Mensch
heit, Deine und meine Geschichte wird bei Gott aufgehoben, aufbewahrt,
gereinigt, gewürdigt.
Dort, wo wir zusammen sind, ist Gott. Und von ihm fliesst uns zu, was un
seren Durst stillt. Zunächst wird der ganz physische Durst gestillt, der den
Mund austrocknen lässt, die Lippen rissig werden, und die Kehle brennt.
Doch auch, wen nach Gerechtigkeit dürstet, darf trinken; die Jesus selig
preist, weil sie diesen Hunger und Durst spüren, werden nun satt. Sie wis
sen: Es kommt in Ordnung, was in tiefer, gewalttätiger Unordnung war. Der
Durst nach Liebe wird gestillt, der Durst nach vorbehaltlosem Vertrauen
und bedingungsloser Anerkennung. Jeder nur vorstellbare Durst wird ge
stillt. Mit Gerhard Tersteegen können wir singen: O Geist, o Strom, der uns
vom Sohne/ eröffnet und kristallenrein/ aus Gottes und des Lammes
Throne/ nun quillt in stille Herzen ein:/ Ich öffne meinen Mund und sinke;/
gib mir dies Wasser, dass ich trinke (RG 510,6).
Weil dieser Strom mitten in der Gottesstadt entspringt, kann dort auch der
grosse Baum wachsen. Er steht auf beiden Seiten des Flusses. Schon der
Prophet Ezechiel sah den Strom, doch in seiner Schau quillt der unter dem
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Tempel hervor. Es gibt also noch einen heiligen, ausschliesslich für die
Priester reservierten Raum, der abgegrenzt wäre vom weltlichen, also un
reinen und zweideutigen Bereich, in dem wir anderen alle uns aufhalten.
Ezechiel sah Baumreihen an beiden Ufern. Er sah Bäume aller Art mit ess
baren Früchten wachsen; ihre Blätter werden nicht welken, und ihre
Früchte werden nicht aufgebraucht. In ihren Monaten werden sie Früchte
tragen, denn ihr Wasser kommt aus dem Heiligtum. Und ihre Früchte wer
den als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel (47,12).
In der Vollendung sieht Johannes nur noch einen Baum. Es gibt keine Mo
nate mehr, in denen wir auf Früchte warten müssten. Es gibt keine Brach
zeiten mehr. Niemand muss mehr Angst haben, die Frucht könnte ausblei
ben. Monat für Monat, ständig, immer wächst das, was uns zum Leben
und zur Liebe stärkt. Es gibt keine unterschiedlichen Bäume mehr, die ver
schiedene Gruppen je für sich beanspruchen könnten.
Es gibt auch kein Essensverbot mehr. Der Ewige stellt uns nicht mehr mit
der Weisung auf die Probe, wir dürften von diesem Baum des Lebens nicht
essen. Wir riskieren nicht mehr, von der Schlange verführt zu werden. Im
Gegenteil: wir sollen kommen und geniessen, was uns zuwächst und zu
fällt.
Und es sind nicht bloss die Früchte, die wir kosten dürfen. Die Blätter des
Baumes dienen den Nationen zur Heilung. Nun ist es bei Heilpflanzen so,
dass man wissen muss, wogegen ein Kraut gewachsen ist, welche Krank
heit eine Wurzel heilt, und bei welcher Verletzung eine Tinktur besonders
wirksam ist. Der Seher Johannes hat die Krankheit im Buch der Offenba
rung beschrieben. Es ist ein Syndrom – so nennt man Krankheiten, bei de
nen gleichzeitig verschiedene Symptome auftreten. AIDS ist ein Syndrom
oder das „Chronische Erschöpfungssyndrom“. Die Blätter des Baums des
Lebens heilen das Babylonsyndrom. Hervorgerufen wird diese Krankheit
durch einen Virus, der seinen Ursprung in Babel hat, dem finsteren Ge
genmodell zur hellen die Stadt Gottes. Durch das ganze Buch der Offenba
rung werden wir wiederholt mit den verheerenden Folgen des Babylonsyn
droms konfrontiert.
Ein letztes Mal geschieht das im 21. Kapitel. Hier wird der Abschluss der
Offenbarung eröffnet. Von nun an geht es eigentlich nur noch um Gottes
heilende und befreiende Gegenwart unter den Menschen. Doch nachdem
Johannes davon berichtet hat, wie das himmlische Jerusalem aus dem
Himmel herabkommt – wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt
hat (21,2) – zählt er zusammenfassend und beispielhaft auf, wie das Baby
lonsyndrom sich auf das Verhalten von Menschen auswirkt.
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Wenn ich Euch die Liste nun vorlese, erschreckt nicht. Schaltet vor allem
nicht gleich ab, weil Ihr denkt, hier werde kleinbürgerliche Moral gepredigt;
lasst mir Zeit, die einzelnen Symptome in unsere Gegenwart zu überset
zen. Also, ich lese Vers 8 aus dem 21. Kapitel: Die Feiglinge und Treulo
sen, die Verabscheuenswerten und die Mörder, die Leute, die Unzucht
treiben, die Zauberer und Götzendiener – also alle, die der Lüge verfallen
sind: Auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel.
Das Babylonsyndrom ist eine schwere Störung der Funktionen des Hirns –
und des Herzens. Bei denen, die davon befallen sind, funktioniert der Ver
stand nicht mehr richtig, ihre analytische, aber auch ihre soziale und emo
tionale Intelligenz ist schwer beeinträchtigt. Sie können Wahrheit und Täu
schung, Aufrichtigkeit und Lüge, Gradlinigkeit und Schwindel nicht mehr
unterscheiden. Daraus folgen die zerstörerischen Verhaltensmuster, die
aufgelistet sind. Die Feiglinge und Treulosen sind zuerst genannt. Im Mit
telmeerraum zur Zeit der ersten Christen war Feigling ein übles Schimpf
wort. Wer die Ehre seiner Familie nicht verteidigte, war ein Feigling. Für
Johannes ist ein Feigling und treulos, wer die Ehre des Gotteslamms nicht
verteidigt. Das ist entgegen mancher historischer Verirrungen nicht ein
Aufruf zu Kreuzzügen. Diejenigen verteidigen die Ehre des Gotteslamms,
die lieben wie Jesus, sich hingeben wie er, Menschen ernst nehmen und
aufnehmen, die von allen verachtet werden. Gewalt ist ausdrücklich kein
Mittel, um das Gotteslamm zu ehren. Im Gegenteil: Verabscheuenswert
und Mörder sind diejenigen, die immer noch an den Mythos der heilbrin
genden Gewalt glauben und ihn weiterverbreiten. Mit Unzucht ist in der Bi
bel nur in den wenigen Passagen im Gesetz, in denen es um die Ge
schlechterbeziehungen geht, eine sexuelle Grenzüberschreitung gemeint.
Als Hurerei wird der Abfall vom Vertrauen in den Ewigen verurteilt. Un
zucht betreiben diejenigen, die den Verführungen anderer Mächte verfal
len. Sie folgen nicht Gottes Weisung folgen, sondern übernehmen die Nor
men und Werte Babylons. Zauberer und Götzendiener schliesslich sind
diejenigen, die Gott und den Glauben instrumentalisieren, um ihre eigenen
Interessen durchzusetzen. Das soll genügen: es reicht bekanntlich, die
Zeitung aufzuschlagen, um die tödlichen Folgen des Babylonsyndroms zu
konstatieren. Es bringt offensichtlich nicht bloss die um, die selbst davon
angesteckt sind; auch für viele unschuldige Opfer ist es mörderisch.
Doch wir sind nicht wehrlos einer Seuche ausgesetzt und ausgeliefert.
Wer sich mit den Blättern des Baums des Lebens behandeln lässt, wird
geheilt. Wer sie zerreibt und zur Salbe mischt und die auf die Augen auf
trägt, sieht wieder klar, kann die Wege Gottes erkennen. Wer die Blätter in
kochendes Wasser gibt und inhaliert, wird wieder gradlinig denken kön
nen, Du kannst freier atmen, der Gottesgeist fliesst wieder ungehindert in
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und durch Dich. Wer diese Blätter schluckt, dem mag es zunächst bitter
scheinen, aber hinterher liegt Dir nicht mehr so viel auf dem Magen und
auf der Seele. Heilende Blätter und Früchte, die uns ewig leben lassen!
Ein wunderbares, heilsam starkes Bild. Sieht Johannes nur etwas, was
einmal Wirklichkeit wird nach dem Ende unseres Lebens, nach dem Ende
der Welt? Gehört das Bild vom kristallklaren Wasser und diesem heilkräfti
gen Baum eigentlich bloss in Abdankungspredigten als Versprechen für
die, die uns verlassen haben? Bleibt uns nur die Hoffnung – aber bis wir
einmal dort sind, grassiert das Babylonsyndrom weiter?
Nein. Johannes sieht nicht nur, was einmal sein wird. Seine Visionen las
sen uns die gegenwärtige Wirklichkeit in ihrer Tiefe erkennen. Sein ganzer
Text erhält durch liturgische Gesänge seinen spezifischen Charakter und
Rhythmus. Damit verspricht der Seher uns, die wir schon jetzt Gottes
dienst feiern, dass wir auch jetzt schon diese Wirklichkeit erfahren. Das
Taufwasser stammt von dieser Quelle unter dem Thron des Lammes.
Wenn wir einander beim Abendmahl den Becher reichen, dann trinken wir
vom Heilmittel, das aus diesen Blättern gemischt ist. Wenn wir uns das
sperrige Wort der Bibel sagen lassen, dann ist es süss im Mund, bitter im
Magen, aber heilsam. Es kann sein, dass es sogar Brechreiz auslöst, und
wir spucken das Gift aus, das uns und die um uns her leiden lässt. Im ge
schwisterlichen Gespräch kannst Du erfahren, dass Du plötzlich etwas
von den ätherischen Ölen mit inhalierst, die aus den Blättern gewonnen
werden, und Du kannst durchatmen wie schon lange nicht mehr.
Die ganze Klarheit, die vollständige Genesung, die Vollendung stehen
noch aus. Unter den Bedingungen dieser Welt sind die nicht zu haben.
Doch der Heilungsprozess hat begonnen, unsere Abwehrkräfte gegen das
Babylonsyndrom und seinen Virus werden immer stärker. Wir werden als
Liebende überleben, wir werden in Ewigkeit leben.
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