"Es heisst, du lebst, und doch bist du tot": Apk. 3, 1-6 (Brief an
die Gemeinde in Sardes)
Einleitung
Der Seher Johannes tritt aus seinem Erdenleben ekstatisch hinaus in den Himmel. Einen Augenblick lang
schaut er in eine andere Wirklichkeit.
Es ist ein Zustand der Öffnung, zu vergleichen vielleicht dem Traumbewusstsein. Diese Öffnung zieht sich als
symbolisches Motiv durch die ganze Offenbarung: „Immer wieder sehen wir (in der Apokalypse) geöffnete
Türen und Himmelstore, offene Siegel …, offene Bücher.“ (Sutter Rehmann, bei Wengst 16)
Der Himmel bedeutet für Johannes gleichsam den Fluchtpunkt, zu dem er in seinem geöffneten Bewusstsein
hinaustritt aus einer geschlossenen, eindimensionalen Welt.
Und in diese Welt hinein schreibt er dann die sieben Briefe, die am Anfang der Offenbarung stehen.
Deren fünfter, der Brief an die Gemeinde in Sardes ist als Lesung für den heutigen Gottesdienst vorgesehen.
Es ist ein Weckruf von dramatischer Dringlichkeit. Hören wir ihn, von NN gelesen. Und singen wir
anschliessend ein Lied, welches das Motiv vom Wachen aufnimmt: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (850, 13):
Der Brief an die Gemeinde in Sardes: Apk. 3, 1-6
1 Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: So spricht, der die sieben Geistwesen Gottes und die
sieben Sterne hat:
Ich kenne deine Werke und weiss, dass es von dir heisst, du lebst, und bist doch tot. 2 Sei wachen Sinnes,
und stärke den Rest, der schon im Sterben lag; denn deine Werke, die ich vorfand, waren nicht vollkommen
vor meinem Gott. 3 Denk daran, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast, bewahre sie und kehre um!
Wenn du nicht wachsam bist, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde
ich über dich komme. 4 Du hast aber einige wenige in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben; sie
werden mit mir einhergehen in weissen Gewändern, denn sie sind es wert.
5 So wird, wer den Sieg erringt, in weisse Gewänder gehüllt, und nie werde ich seinen Namen tilgen aus dem
Buch des Lebens; ich werde mich zu seinem Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.
6 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Predigt
Während meines Vikariats hatte ich einen Traum: Ich betrat ein Schulhaus, ging die Treppe zum ersten Stock
hoch, schaute in ein Klassenzimmer. Vorn über das Pult gekippt lag der Lehrer – er hatte sich erschossen. Es
war ein beliebter Lehrer, der seine Sache ausgezeichnet machte. Doch im Traum wusste ich, dass sein
Innenleben komplett ausgehöhlt war. Er war zum Funktionär geworden. Oder, mit den Worten unserer
Lesung gesagt, er war zu einem geworden, von dem es heisst, er lebt, der aber innerlich tot ist.
Als ich erwachte, war mir bewusst, dass ich selber auf dem Weg war, ein Funktionär zu werden. Ein
funzionaro di Dio, wie der Kleriker auf Italienisch genannt wird, ein Funktionär Gottes. Ich beschloss damals,
dass ich nicht, jedenfalls nicht auf direktem Weg, ins Pfarramt eintreten würde.
Nun, viele Jahre später, bin ich schon seit bald acht Jahren Gemeindepfarrer. Als Funktionär fühle ich mich
nicht, ich erlebe meine Arbeit als erfüllend und sinnvoll. Dennoch: Der Weckruf des Sehers gilt nicht nur jener
Gemeinde in Sardes, er gilt auch mir.

In jungen Jahren habe ich, wie manche wissen, an Meditations-Retreats teilgenommen, bei denen jeden Tag
zehn Stunden meditiert wurde und man Tag und Nacht im Schweigen verbrachte. Jeweils abends spät, nach
der letzten Meditation, wenn die Beine schmerzten und der Geist müde war, war es meine Aufgabe, mit
einem Holzhammer auf ein Holzbrett zu schlagen. Es klang, sagte man, als würden Sargnägel
eingeschlagen. Dann hatte ich in die Stille hinein zu rufen:
„Hört gut zu, ich sag euch allen, Leben und Tod sind von grossem Ernst. Alle Dinge gehen schnell vorbei.
Seid stets wachsam, niemals nachlässig, niemals.“
Dieser Weckruf, der ursprünglich aus dem Buddhismus stammt, entspricht genau den Worten des Sehers
Johannes. „Sei wachen Sinnes“, sagt dieser, oder noch träfer übersetzt: „Werde wach“, „sei wachsam“. Dass
Christus wie ein Dieb in der Nacht kommt, dass er plötzlich, überraschend, ohne Vorwarnung kommt, ist ein
Motiv, das im frühen Christentum weit verbreitet ist.
Vielleicht ist auch dieses Motiv wie ein Traumbild zu verstehen. Dieser auftauchende, über mich
hereinbrechende Christus unterscheidet sich in nichts vom Tod, der ebenfalls jeden Augenblick auftauchen,
jeden Moment über mich hereinbrechen kann wie über jenen reichen Kornbauer, der im Gleichnis von Jesus
Vorräte für viele Jahre gesammelt hat, als eines Nachts der Tod bei ihm anklopft. (vgl. Lk. 12)
Das klingt alles bedrohlich, doch darum geht es nicht. Es geht um das Erwachen aus einem Zustand, den der
Seher Johannes bildhaft als Schlaf und Tod beschreibt. Um das Erwachen aus dem Funktionärsdasein, um
noch einmal auf dieses mein Lebensthema zurückzukommen. Um das Erwachen aus Mustern von Sucht und
Gier. Und auch von Schuld.
Der grosse Bündner Theologe und Mitbegründer der religiös-sozialen Bewegung der Schweiz, Leonhard
Ragaz, schreibt in seinem Buch „Die Bibel – eine Deutung“ zum Brief des Johannes an die Gemeinde in
Sardes:
„Sardes, die einstige Hauptstadt des Krösus, galt als Symbol des Reichtums – speziell des Goldes, das man
aus dem Sand des vorbeifliessenden Flusses Pactolus wusch, und eines damit verbundenen bequemen und
luxuriösen Lebens. Solche Sardes gibt es immer wieder…“ (199)
Bezüglich des Goldes scheint die Schweiz ein neuzeitliches Sardes zu sein. Im Zusammenhang mit der in der
vergangenen Woche erstmals nach vielen Jahren veröffentlichten Goldhandelsstatistik der Schweiz bin ich
auf eine Petition der Gesellschaft für bedrohte Völker gegen dirty gold, gegen schmutziges Gold aufmerksam
geworden. Im Petitionstext heisst es:
„Das Geschäft mit Gold ist ein schmutziges Geschäft: Gold wird oft unter Einsatz von hochgiftigen
Substanzen wie Zyanid oder Quecksilber abgebaut, mit immensen Schäden für die Umwelt und die
Bewohner der Goldabbau-Gebiete. Bei der Vergabe von Schürfrechten werden Besitzansprüche der oft
indigenen Bevölkerung übergangen. Die Proteste der Lokalbevölkerung werden immer wieder auch mit
Gewalt unterdrückt.
Die Schweiz ist die wichtigste globale Golddrehscheibe: Schweizer Raffinerien verarbeiten mindestens ein
Drittel des jährlich abgebauten Rohgoldes. Vier der neun grössten Goldraffinerien der Welt haben ihren Sitz
in der Schweiz und produzieren aus dem Rohgold Goldbarren oder Goldvrenelis, sie beliefern die Hersteller
von Luxusuhren und Schmuck sowie Firmen der Dental- und Medizintechnik mit Halbfertigprodukten. Kurz:
Die Schweiz verdient kräftig mit am Geschäft mit dem schmutzigen Gold.“ (www.gfbv.ch)
Wenn die Johannesoffenbarung, die in der Forschung als „Untergrund- und Widerstandsliteratur“ zur Zeit des
Römischen Reichs gilt (Wengst), zum Erwachen aufruft, dann meint sie eben auch, dass man die Augen
öffnen soll für solche Verstrickungen, in denen wir gefangen sind, oft ohne es zu wollen oder zu wissen.
Vermutlich ist es in der global vernetzten Welt, in der wir leben, unmöglich, sich eine weisse Weste zu
bewahren. Vermutlich haben wir, im Bild der Johannesoffenbarung gesagt, alle mehr oder weniger „befleckte“
Kleider.

Im Brief an die Gemeinde in Sardes ist mehrfach von weissen Kleider die Rede. – Weisse Kleider tragen in
der Bibel die Engelwesen, die am leeren Grab Jesu auftauchen. Und auf dem Berg der Verklärung werden
die Kleider von Jesus selber „glänzend weiss, wie kein Färber auf Erden sie weiss machen kann“. (Mk. 9) Die
weisse Farbe verweist in die himmlische Welt, ins Haus Gottes, von dem anfangs die Rede war.
Aus jener Welt sind wir gekommen, in jene Welt führt unser Weg – jene Welt ist unsere wahre Heimat. Dass
die Kleider unterwegs schmutzig werden, gehört zur Existenz hier auf Erden. Die drohenden Worte der
Apokalypse sind nicht wörtlich zu nehmen. Es sind Traumbilder,
- die uns aufwecken hin zum „Morgenglanz der Ewigkeit“
- und die uns erinnern an die helle Welt, aus der wir stammen.
„Denk daran“, heisst es in unserem Brief. Man könnte auch übersetzen: „Erinnere dich“. Die Botschaft, an die
es sich zu erinnern gilt, ist jene von unserem wahren Wesen. Unsere Würde ist absolut, bedingungslos, ewig.
Sie hängt von keinem Buch dieser Welt ab, in das sich die Honoratioren dieser Welt eintragen. Im Buch des
Lebens sind wir alle eingetragen, die Drohung, dass manche von uns aus dem Buch des Lebens getilgt
werden, würde ich wiederum in die Welt der Träume verweisen. Da wird, glaube ich, niemand ausradiert.
Allerdings könnte es sein, dass in der Hierarchie manches zunderobsi kommt.
Nach Abschluss des Vikariats, als ich mit eben in das Buch der ordinierten Pfarrer des Kantons Zürich
eingetragen hatte, hatte ich noch einmal einen Traum, der mit in Erinnerung geblieben ist.
Ich reiste – in „Wirklichkeit“ – kurz nach der Ordination auf die Philippinen. Dort verbrachte ich ein paar
Wochen in einem Slum am Rand von Manila.
Im Traum nun goss ein junger Slumbewohner Wasser über mich aus – mit jenem Eimer, den ich sonst zum
Spülen des WCs brauchte. Im Traum wusste ich: Es ist „the water of importance and dignity“, das Wasser der
Wichtigkeit und Würde.
Mit diesem Wasser gewaschen werden, glaube ich, auch meine Kleider weiss. Auch ich werde wert sein, mit
Christus einherzugehen im „Morgentau“ von Gottes „Güte“. (vgl. RG 572)
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