Die grosse Stille: Apk. 8, 1
Einleitung Lied und Lesung
„Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen“ – so heisst es in
dem Lied des deutschen Kirchenlieddichters Rudolf Alexander Schröder, welches das liebste Lied unseres
scheidenden Kirchenpflegers Ernst Bühler ist.
Wir singen im Anschluss an die Lesung und die Stille, in der sie nachklingen soll, von diesem Lied bei der
Nummer 697 alle 5 Strophen.
Und nun hören wir, in die Stille hinein den einen Vers, Offenbarung 8, Vers 1, der die Öffnung des siebten
Siegels beschreibt.
Text
Und als das siebte Siegel geöffnet wurde, trat im Himmel eine grosse Stille ein, etwa eine halbe Stunde lang.
Stille
Lied: „Es mag sein, dass alles fällt“ (RG 697, 1-5)
Predigt
Im Gottesdienst vor einer Woche haben wir von der Öffnung des sechsten, also das vorletzten Siegels
gehört. Da bebte Erde, die Sonne verfinsterte sich, der Himmel faltete sich zusammen wie eine Buchrolle und
die Sterne fielen.
Da schien, und zwar in kosmischen Dimensionen, das einzutreten, was wir vorher gesungen haben: „Es mag
sein, dass alles fällt“.
Was wird geschehen, fragt man mit bangem Blick auf die himmlische Choreografie, wenn nun das letzte, das
ultimative, das siebte Siegel geöffnet wird?
Was nun geschieht, ist absolut überraschend. Im totalen Kontrast zu allem Lärm, aller Dramatik und Hektik,
die mit der Öffnung der ersten sechs Siegel verbunden waren, tritt nun, beim siebten Siegel, eine grosse Stille
ein.
Man fragt sich, was sie zu bedeuten hat, diese Stille.
In der Forschung gibt es, unter anderen, zwei Deutungen:
1) Gemäss der ersten Deutung unterbrechen die Engel ihren himmlischen Lobgesang, damit Gott die Gebete
hört, die von der Erde zu seinem Thron aufsteigen. Es sind die Gebete der leidenden Menschen und der
ganzen seufzenden Kreatur.
Gott, in dieser Deutung, ist also nicht der allmächtige Weltenherrscher, der unberührt von unseren Tränen
Sturmwinde über unseren Planeten sendet und die Erde beben und im Feuer verglühen lässt. Gott in dieser
Vorstellung ist ein hörender („losender“), ein lauschender.
Es ist dies in der Passionszeit, wo einem nicht nur das eigene Leiden, sondern das Leiden aller Wesen dieser
Welt irgendwie etwas näher kommen als üblich, ein tröstlicher Gedanke: Irgendwo in einer anderen
Dimension werden unsere Tränen gesehen und unsere Gebete gehört.
2) Der „losende“, lauschende Gott ist auch ein leiser Gott. Das führt uns zur zweiten Deutung der grossen

Stille in der heutigen Lesung:
Bei der Öffnung des sechsten Siegels brechen, wie wir gehört haben, Sturmwinde, Erdbeben, Feuersbrünste
hervor. Bei der Öffnung des siebten Siegels, tritt eine grosse Stille ein.
Dieser Kontrast von tosenden, tönenden, dröhnenden Ereignissen einerseits und der grossen Stille
andererseits erinnert an jene Szene, in der Gott sich dem Propheten Elija auf dem Berg Horeb offenbart. Gott
holt den Propheten aus seiner Höhle heraus:
„Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den EWIGEN! Und sieh – da ging der EWIGE vorüber. Und vor
dem EWIGEN her kam ein grosser, gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach, in dem
Sturmwind aber war der EWIGE nicht.
Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben, in dem Erdbeben aber war der EWIGE nicht.
Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, in dem Feuer aber war der EWIGE nicht.
Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Als Elija das hörte, verhüllte er sein
Angesicht mit seinem Mantel.“ (1. Kön. 19, 11-13)
Hier, beim Propheten Elija, offenbart sich Gott „im Flüstern eines sanften Windhauchs“. Beim Seher
Johannes offenbart er sich in der grossen Stille. Diese Stille, die eintritt, nachdem alles vernichtet ist, alles
gefallen ist, sogar die Sterne gefallen sind – diese Stille ist nicht nur Abwesenheit von Lärm und Action. Diese
Stille ist der ursprüngliche Ort Gottes. Hier, wo man meint, es sei nichts mehr, hier taucht Gott in seiner
reinsten, wesentlichsten Form auf.
Aus diesem Grund, glaube ich, brauchen wir uns auf tiefster Ebene vor nichts zu fürchten. „Es mag sein, dass
alles fällt“. Doch die grosse Stille bleibt. Und genau dort, in der grossen Stille waltet Gott. „Er wird uns
wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.“
Und darum gilt: „Wer Gott, dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut“. Bhüet eus Gott!
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