Der Seher Johannes und die Prophetin Isebel: Apk. 2, 18-29
(Brief an die Gemeinde in Thyatira)
Einleitung
... Thyatira ist politisch weniger bedeutend als die zuvor erwähnten Städte (Ephesus, Smyrna, Pergamon),
hingegen ist Thyatira eine blühende Textilindustriestadt. Wolle und Leinen werden hier produziert, es gibt
Färbereien und Schneidereien. Thyatira ist eine Stadt der Kaufleute und Handwerker, entsprechend gibt es
hier Zünfte und Vereine. Wer am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Puls der Stadt sein will, muss an
diesem Vereinsleben partizipieren.
Diese Beobachtungen sind für das, was ich in der Predigt zu entfalten versuchen werde, bedeutsam. Doch
hören wir zunächst, von NN gelesen, den Brief an die Gemeinde von Thyatira, wie er im 2. Kapitel der
Johannesoffenbarung in den Versen 18-29 steht.
Und singen wir anschliessend das Lied „Morgenglanz der Ewigkeit“ des Barockdichters mit dem Namen
Christian Anton Philipp Knorr von Rosenroth, der übrigens einen Kommentar zur Johannesapokalypse
geschrieben hat, der mindestens so skurill ist wie sein Name. Das Lied findet sich bei Nummer 572 – wir
singen alle 5 Strophen.
Der Brief an die Gemeinde in Thyatira: Apk. 2, 18-29
18 Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie
Feuerflammen und dessen Füsse dem Golderz gleichen:
19 Ich kenne deine Werke - die Liebe, den Glauben, die Hilfsbereitschaft - und deine Beharrlichkeit, und ich
weiss, dass deine letzten Werke zahlreicher sind als die ersten. 20 Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du
die Isebel gewähren liessest, die sich Prophetin nennt und die als Lehrerin auftritt und meine Knechte dazu
verführt, sich der Unzucht hinzugeben und Fleisch zu essen, das den Göttern geweiht ist. 21 Ich habe ihr Zeit
gegeben umzukehren, doch sie will nicht umkehren und von ihrer Unzucht nicht lassen. 22 Siehe, ich werfe
sie nieder auf ihr Bett und lasse eine grosse Not kommen über die, die mit ihr Ehebruch begehen, wenn sie
nicht umkehren und von ihren Werken nicht lassen, 23 und ihre Kinder werde ich in den Tod schicken. Alle
Gemeinden werden dann erkennen, dass ich es bin, der Herz und Nieren erforscht; und ich werde euch
vergelten, einem jeden nach seinen Taten. 24 Euch aber, die ihr in Thyatira übrig geblieben seid, die ihr diese
Lehre nicht übernommen und die ‹Tiefen des Satans›, wie sie es nennen, nicht erkannt habt, euch sage ich:
Ich lege euch keine weitere Last auf. 25 Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme!
26 Wer den Sieg erringt und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht geben über die
Völker 27 - er wird sie weiden mit eisernem Stab, wie Tongefässe werden sie zerschlagen -, 28 wie ich sie
von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. 29 Wer Ohren hat, der höre,
was der Geist den Gemeinden sagt.
Predigt
Im Jahr 112 n.Chr. schreibt Plinius der Jüngere, Statthalter einer Provinz in Kleinasien, einen Brief an den
römischen Kaiser Trajan. Darin schildert er sein Vorgehen bei Christenprozessen mit den folgenden Worten:
„Mit denen, die mir als Christen angezeigt wurden, bin ich folgendermassen verfahren: ich habe sie gefragt,
ob sie Christen seien. Die Geständigen habe ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal
gefragt, ob sie Christen seien. Die dabei blieben, liess ich abführen. [...] Diejenigen, die bestritten, Christen zu
sein oder gewesen zu sein, glaubte ich freilassen zu müssen, da sie mir mit einer von mir vorgesprochenen
Formel die Götter anriefen und vor Deinem Bild, das ich zu diesem Zwecke zusammen mit den Bildern der
Götter herbeibringen liess, mit Weihrauch und Wein opferten und ausserdem Christus schmähten, Dinge, zu
denen wirkliche Christen, wie man sagt, nicht gezwungen werden können.“

Plinius nahm also eine Art Loyalitätstest vor: Die Angeklagten mussten vor Götterstatuen und dem Kaiserbild
eine religiöse Handlung vorziehen und gleichzeitig Christus verfluchen. Wenn jemand am Bekenntnis zu
Jesus Christus festhielt, wurde er hingerichtet. Um angeklagt zu werden, genügte eine anonyme Anzeige.
Es galt also, den Christusglauben im Verborgenen zu belassen. Doch dies war nicht einfach. Der Kaiserkult
war nämlich nicht auf bestimmte Heiligtümer beschränkt, er prägte das gesamte politische, gesellschaftliche,
alltägliche Leben.
Die Staatsreligion war attraktiv, es gab glamouröse Festivitäten mit Gratisessen, Wettbewerben,
Athletenspielen, Tierkämpfen. Bei Prozessionen wurden die Türpfosten der Häuser mit Lorbeerkränzen
behängt. Öffentliche und private Eide wurden auf den Namen des Kaisers abgelegt, das Tischgebet galt dem
kaiserlichen Schutzgott. Wer an einer Büste oder Statue des Kaisers vorbeiging, hatte diesen mit einem
Handkuss zu grüssen. „Heil dir, grosser Götter Spross und Erzeuger, göttliche Majestät…“ „Regiere du, der
Göttern entstammt und Göttliche hervorbringt, in väterlicher Herrschaft glückliche Länder!“ --- so und ähnlich
lauteten die Grussformeln.
Trotz des attraktiven Auftritts der Staatsreligion scheint sich das Christentum schnell ausgebreitet zu haben.
Sogar unter ökonomischem Gesichtspunkt wurde es für den Tempelkult zur lästigen Konkurrenz. Man müsse
der Ausbreitung der „Seuche dieses Aberglaubens“ Einhalt zu gebieten, schreibt Plinius weiter in seinem
Brief an den Kaiser. Mit der „Seuche dieses Aberglaubens“ ist das Christentum gemeint:
„Nicht nur über die Städte, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses
Aberglaubens verbreitet. Es scheint aber, dass es möglich ist, sie aufzuhalten und in die richtige Richtung zu
lenken.
(Von den rabiaten Massnahmen, die zur Eindämmung der sog. Seuche führen sollen, haben wir vorher schon
gehört: Abschwören oder Hinrichten)
Ziemlich sicher steht fest, dass die fast schon verödeten Tempel wieder besucht und die lange eingestellten
feierlichen Opfer wieder aufgenommen werden, und dass das Opferfleisch, für das kaum noch ein Käufer
gefunden wurde, überall wieder zum Verkauf angeboten wird.“
Vor dem Hintergrund dieser Aussagen wird deutlich, warum das Verspeisen von Fleisch, das den Göttern
geweiht wurde, für den Seher Johannes ein derartiger Gräuel bedeutet. Da geht es nicht nur darum, dass
Johannes eine wenig weltoffene, konservative, gleichsam „orthodoxe“ judenchristliche Position vertritt. Es
geht nicht um etwas Äusserliches, es geht ums Innerste, ums Bekenntnis: Gegen alle Machthaber, die sich
anmassen, Herrscher der Welt zu sein, gilt es, die Herrschaft Jesu Christi zu bezeugen.
Mit dieser Position, der Position einer bekennenden Kirche, werden wir uns auf unserem Weg durch die
Johannesapokalypse auf Schritt und Tritt auseinanderzusetzen haben. Sie hat gewiss ihre tiefe Wahrheit. Sie
hat auch ihre Probleme, die sich in dem Brief an die Gemeinde von Thyatira, wie mir scheint, deutlich zeigen.
Mit ätzender Rhetorik verunglimpft Johannes da eine Frau, der er Isebel nennt.
Schon dieser Name, der nicht ihr wirklicher ist, disqualifiziert sie. Isebel ist im Alten Testament die grosse
Gegenspielerin des Propheten Elia, eine Königstochter aus Sidon, die den israelischen König Ahab heiratet,
aber weiterhin den Baal ihrer Heimat und nicht JHWH, den Gott Israels verehrt.
Isebel wird deshalb der Zauberei und Hurerei bezichtigt. Am Schluss, in einem filmreifen Showdown,
schmückt die schöne Frau zum letzten Mal ihr Haar, dann wird sie von radikalen JHWH-Anhängern aus dem
Fenster gestürzt, von Pferden zertreten, von Hunden gefressen, am Ende liegt ihr Leichnam wie Mist auf dem
Feld, so steht es in der Bibel im 2. Buch der Könige.
Und so bezeichnet Johannes seine Gegenspielerin. Eine Prostituierte war diese so wenig wie die
alttestamentliche Isebel, und die „Tiefen des Satans“ hat sie zweifellos nicht gesucht, sondern die „Tiefen
Gottes“, wie etwa auch der Apostel Paulus, doch Johannes mit seiner düsteren Rhetorik verwandelt den
schönen Begriff von den „Tiefen Gottes“ in sein Gegenteil.

Betrachten wir doch die ganze Situation, die im Schreiben von Johannes an die Gemeinde in Thyatira zum
Ausdruck kommt, aus der Sicht dieser Frau:
„Ich stelle mir eine Frau wie Lydia vor, die Purpurhändlerin in Philippi, die aus Thyatira stammte: eine
‚emanzipierte‘ Frau, die mit Geschick und Erfolg ein Geschäft führte. Sie war eine Griechin, keine Jüdin, doch
sie sympathisierte mit der jüdischen Religon. Was die Juden sagten, imponierte ihr: Dass es nur den einen
Gott gibt; dass du den Nächsten lieben sollst wie dich selbst. Usw. Gern hätte sie ganz dazugehört. Doch
dann hätte sie auch all jene Vorschriften einhalten müssen, die sich auf die spezifisch jüdische Lebensweise
bezogen. Davon empfand sie vieles als kleinlich, warum es all die Schabbatgebote zu halten gilt, verstand sie
nicht wirklich.
Ausserdem, und dies war der wichtigere Punkt, hätte sie eine Konversion zum Judentum vermutlich in den
Ruin getrieben. Ein Teil ihrer Kundschaft hätte sie für verrückt gehalten und boykottiert. Und sie hätte an den
Veranstaltungen in den Tempelrestaurants nicht mehr teilnehmen können, nicht an den Familienfeiern und,
schlimmer noch, nicht an den Jahresversammlungen ihrer Geschäftsvereinigung im Apollotempel. Der
religiöse Rahmen bedeutete ihr schon lange nichts mehr – das war blosse gesellschaftliche Konvention. Aber
für die Geschäftsbeziehungen waren die Anlässe ein Muss.
Dann tauchten in der Synagoge Propheten auf und verkündeten:
Der Christus, der Messias, auf den das Volk Gottes wartet, ist gekommen. Gott hat den von den Römern
gekreuzigten Jesus von Nazaret von den Toten auferweckt und zum zum Herrn und Messias gemacht. Damit
ist die neue Welt schon angebrochen, von nun an gibt Gott seinen Geist allen, die darauf vertrauen. Es spielt
keine Rolle mehr, ob jemand jüdisch oder nichtjüdisch ist. Allen hat Gott in diesem Messias Jesus seine
rettende Hilfe erwiesen. Jede und jeder ist in ihm von Gott geliebt; jede und jeder gehört voll und ganz dazu.
Darum braucht kein Nichtjude sich beschneiden zu lassen, keine Nichtjüdin sich auf die ganze Tora mit all
ihren Geboten zu verpflichten. Es genügt die Taufe auf den Namen Jesu.
Nach heftigen Auseinandersetzungen fing eine kleine Gruppe an, sich ausserhalb der Synagoge privat zu
treffen. In dieser Gruppe wehte ein neuer Geist der Geschwisterlichkeit, der alle Schranken überwand.
In dieser Gruppe spielte Lydia eine bedeutende Rolle, die sie, die erfolgreiche Geschäftsfrau, mit Charisma
und Autorität auszufüllen wusste.
Doch dann kam dieser Wanderprophet Johannes nach Thyatira. Er forderte, dass man kein heiliges Fleisch
mehr esse – „Götzenopferfleisch“ nannte er es verächtlich. Da hätte sie ja auch gleich zum Judentum
übertreten können! Aus Sicht von Lydia war diese Forderung ein Rückfall in längst überwundene Zwänge.
Der Mann hatte das Neue in der Botschaft des Messias Jesus nicht begriffen. Die bedeutungslose
gesellschaftliche Konvention wurde in seinen Augen zur Hauptsache. Gegen seinen rigiden Fanatismus galt
es, sich im Namen Jesus Christi zur Wehr zu setzen.
Soweit die Skizze eines Porträts jener Frau, die der Seher Johannes als Isebel beschimpft. Die Skizze
stammt in aus der Feder des renommierten Neutestamentlers Klaus Wengst, sie ist mit etwas Fantasie
ausgestaltet, in ihren Grundzügen aber ist sie durchaus realistisch.
Es ist deutlich: „Isebel“, diese archtypische Feindin von Johannes steht nicht für irgendwelche verruchtabstrusen spirituellen und sexuellen Praktiken, sie ist nur einfach weltoffener und gesellschaftlich besser
integriert als er. Und sie hat das Pech, dass sie im Kanon des Neuen Testaments nicht selber zu Wort
kommt. Von ihr ist nur eine Karikatur in der verzerrten Perspektive des Sehers Johannes überliefert. Doch
damals in der Gemeinde von Thyatira befand sich „Isebel“ auf Augenhöhe mit Johannes. Da standen sich
Prophetin und Prophet gegenüber, da stand Geist gegen Geist.
Der Streit darüber, wer vom Lügengeist besessen ist und wer den wahren Geist besitzt, kann fortgeführt
werden bis zum Jüngsten Tag. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt noch einen anderen, gleichsam einen
dritten Weg andeuten:

--Ganz am Schluss des Schreibens an die Gemeinde in Thyatira sagt Christus: „Ich werde ihm den
Morgenstern geben“. Diese Verheissung, meint Johannes, gelte nur für jene, die „Isebel“ eine Absage
erteilen.
Doch ist es mit dieser Vision vom Morgenstern wie mit einem Traum: Da taucht ein Bild aus der Tiefe des
Bewusstseins, man möchte sagen: aus der Tiefe Gottes auf, das über das hinausgeht, was man immer schon
gewusst hat.
Der Morgenstern ist ein Symbol, in dem verschiedene Traditionen zusammenfliessen. Einerseits symbolisiert
er den Christus, wie er auch sonst in diesem Brief vorgestellt wird, der mächtige Herrscher, der die Völker mit
eisernem Stab weidet: Der Morgenstern ist sichtbares Zeichen der Völkerherrschaft. Das, könnte man sagen,
sei die Tradition, in der der Seher Johannes steht.
Doch es gibt noch eine andere Tradition. In jener steht die Prophetin „Isebel“: Der Morgenstern war im Alten
Orient eine weibliche Gottheit, die sich später traditionsgeschichtlich mit dem Heiligen Geist verbindet, der in
der Bibel weibliche Qualitäten hat. Der Morgenstern symbolisiert auch die Ruach, die Heilige Geistkraft.
Und so taucht im Symbol des Morgensterns aus der Tiefe der Gottheit eine neue Zeit auf, in der die
Gegensätze sich vereinen. Gemeinsam schauen Johannes und Isebel hoch zur Venus, die einen neuen Tag
prophezeit. Unscharf erst, in Umrissen und Grautönen zeichnet sich die Vision der Vollendung ab, die am
Ende der Offenbarung hell leuchtet: die Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde.
Der Weg dahin ist lang und streng. Die 22 Kapitel der Offenbarung verheissen keine entspannte Lektüre.
Möge heute schon, dem Morgenstern gleich, ein Schimmer von der Vollendung in unser Leben hinein
leuchten:
„Morgenglanz der Ewigkeit,
Licht vom unerschaffnen Lichte,
schick uns diese Morgenzeit
deine Strahlen zu Gesichte
und vertreib durch deine Macht
unsre Nacht.“
Sonntag, 16. Februar 2014
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