
Predigt am Ostermontag, 05. April 2021 

Eine Bildbetrachtung 

6 Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein 

Lamm stehen, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister 

Gottes, gesandt in alle Lande. 7 Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf 

dem Thron saß. 8 Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten 

nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen von Räucherwerk, das sind 

die Gebete der Heiligen, 9 und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und 

aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft 

aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen 10 und hast sie unserm Gott zu einem 

Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. 11 Und ich sah, und ich 

hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre 

Zahl war zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal tausend; 12 die sprachen mit großer 

Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und 

Stärke und Ehre und Preis und Lob. 13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und 

unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron 

sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! 14 Und die vier 

Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. (Off 5, 6–14) 

Liebe Gemeinde, 

ein Bild – in Worte gegossen – ist uns heute als Predigttext gegeben. Eine fantastische, aber auch 

verwirrende Szene entsteht in meinem Kopf: Ein Thron, irgendwelche Wesen, Menschen mit 

Räucherwerk und Harfen. Blut, Engel und eine riesengroße Schar. Man muss schon sagen: Es ist viel 

los auf diesem Bild und ich muss gestehen, dass ich einige Anläufe gebraucht habe, um diese – etwas 

chaotische – Szenerie zu sortieren. Wie muss es dann Ihnen ergehen, die Sie den Text gerade nur 

einmal gehört haben!  

Darum: lassen wir doch einmal das ganze Drumherum beiseite und nehmen das Zentrum des Bildes 

in den Blick: 

„6 Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein 

Lamm stehen, […]“ 

Das Zentrum ist ein Tier. Das Lamm bildet den Mittelpunkt der Szenerie – alles ist darauf 

ausgerichtet. Doch der Anblick dieses Tieres ist nichts für schwache Nerven! Es ist kein niedliches, 

flauschiges Lämmlein, das dem Betrachter treu aus großen Kulleraugen entgegenblickt. Es ist ein 

schauriger Anblick, der uns geboten wird: „6 Und ich sah […] Lamm stehen, wie geschlachtet;“. 

Ein geschlachtetes Lamm steht im Mittelpunkt. Ein brutales Bild, das mir einen Schauer über den 

Rücken laufen lässt. Eigentlich mag ich mir das gar nicht vorstellen! 

Mit diesem Bild am heutigen Ostermontag, prallen zwei Gegensätze auf einander: Das Bild eines 

toten Tieres an einem Tag, welcher der Auferstehung gedenkt. Ein verstörendes Bild, das so gar nicht 

zur Osterfreude passen mag.  

Das Bild zerschlägt alle Illusionen eines Wohlfühl-Festes. Für Betulichkeit lässt dieses Bild keinen 

Platz. In drastischer, ja brutaler Weise führt uns der Predigttext vor Augen, was da an Ostern 

geschehen ist. Denn allzu leicht ist in aller Auferstehungsfreude der Schrecken des Karfreitags 

vergessen. Allzu schnell ist übersehen, welches Opfer Jesus da gebracht hat. 



Wie dieses Lamm ist Jesus unschuldig getötet worden – hingerichtet ohne Vergehen. Doch Jesus ist 

nicht nur wie dieses Lamm. Jesus ist dieses Lamm. „Christe, du Lamm Gottes“ singen wir bei jedem 

Abendmahlsgottesdienst. Jesus ist das Lamm und das Lamm ist lebendig. Noch gezeichnet vom 

Todeskampf. Doch es lebt. 

Das Bild macht aus dem Auferstehungsfest ein Siegesfest. Das lebendige Opferlamm wird zur Ikone – 

das Leben siegt über den Tod. Allerdings macht es deutlich, dass es kein einfacher Sieg ist. Kein 

läppisches – ach der liebe Gott wird’s schon richten. Diesem Sieg ist ein erbarmungsloser Krieg 

vorausgegangen. Diesen Krieg umschreibt Martin Luther in dem Lied „Christ lag in Todesbanden“. Ich 

lese die vierte Strophe dieses Liedes: 

Es war ein wunderlich Krieg, 

da Tod und Leben ’rungen; 

das Leben behielt den Sieg, 

es hat den Tod verschlungen. 

Die Schrift hat verkündet das, 

wie ein Tod den andern fraß, 

ein Spott aus dem Tod ist worden. 

Halleluja. 

Der Tod des Opferlammes hat den Tod verschlungen. Der Todeskampf ist entschieden. Ein für alle 

Mal!  

Dieses Siegesbild des Lammes ist das Zentrum unseres „Predigtbildes“. Allerdings ist darauf noch viel 

mehr abgebildet. Dinge, die sich aber erst aus diesem Zentrum heraus verstehen lassen. Im 

Predigttext heißt es weiter: 

„ 8 […], da fielen die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder 

hatte eine Harfe und goldene Schalen von Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, 9 und sie 

sangen ein neues Lied“ 

28 Gestalten sind da. Vier nicht näher bestimmte Wesen und 24 Älteste. Und sie alle miteinander 

verhalten sich eigenartig: Sie fallen auf ihre Knie. Sie beten das Tier an, das eigentlich zum Opfer 

dargebracht wird. Sie haben Räucherwerk und Harfen zur Hand. Sie huldigen dem Opfertier. Und mit 

diesem Verhalten verkehrt sich die uralte Logik: Das Opfer wird zum Gegenstand der Anbetung. 

Doch damit ist der Verkehrung noch nicht genug! Weiter heißt es im Predigttext: „9 […] denn du bist 

geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen 

und Völkern und Nationen 10 und hast sie unserm Gott zu einem Königreich und zu Priestern 

gemacht, und sie werden herrschen auf Erden.“ 

Das Opferlamm hat die Menschen mit seinem Blut für Gott erkauft. So wie in grauer Vorzeit Sklaven 

losgekauft werden konnten. Eine Vorstellung, die mich immer wieder sprachlos zurücklässt. Denn 

blickt man zurück auf den Karfreitag, sieht man erst was für ein Preis das ist – unglaublich hoch, mit 

keiner Währung dieser Welt aufzuwiegen! Unvorstellbares Leid nur für uns. 

Und eines ist doch bemerkenswert! Es ist keine exklusive Gruppe, nicht die religiöse Elite oder 

irgendwelche besonders frommen Menschen. Nein! Die Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, 

aus allen Völkern und Nationen hat das Blut des Opferlammes den Tod niedergerungen. Und es 

macht uns alle zu Priestern. Der Sieg des Osterlammes überwindet den Tod und überwindet unsere 

menschlichen Gräben! Es macht uns vor Gott alle gleich! 



Ein Bild – in Worte gegossen – ist uns heute als Predigttext gegeben. Es ist kein gefälliges Bild. Es ist 

kein Bild, das man sich gerne über den Wohnzimmertisch an die Wand hängen möchte. Doch es ist 

ein Bild, das in ehrlicher Weise verdeutlicht, was an Ostern geschehen ist. Es hat seine eigene 

Bildsprache, die verstört, die aber auch die Wunderhaftigkeit der Ereignisse einzufangen vermag. 

Denn auch Ostern ist eigentlich kein gefälliges Fest. Es ist vielmehr ein völlig verrücktes Fest, genau 

so wie es die Szenerie beschreibt. Und vor allem ist es ein Fest, das verrückt! Es verrückt die 

gegebenen Zustände. Es macht aus dem Tod Leben! Es wandelt Opfer zu Siegern und es macht aus 

Menschen Priestern. 

Doch was machen wir mit einem solchen verrückten Fest? Das man gar nicht so recht begreifen 

kann? Wir machen das, was auch die 28 Gestalten tun! Wir fallen auf die Knie, staunen und beten. 

Wir sortieren die Szene und völlig ungläubig stimmen wir ein in das neue Lied. Wir singen mit der 

ganzen Schöpfung Gottes Lob. 

Aktuell ist das jedoch ganz schwierig. Darum lassen wir unsere wunderbaren Musiker singen und 

stimmen im Herzen ein in ihren Lobgesang:  

Der Erlöser, er kann Berge versetzen, 

Mein Gott ist ein mächtiger Erretter, 

Er ist ein mächtiger Erretter. 

Ewiglich, Urheber der Erlösung, 

Auferstand er und obsiegte über das Grab, 

Jesus obsiegte über das Grab. 

Amen. 

Vikarin Anna Förg 


