
Lieben Sie Bilderbücher?  

Ja, dann schauen Sie doch einmal in das letzte Buch der Bibel hinein, in die 
Offenbarung des Johannes. Da wird in mächtigen Sprachbildern die Situation der 
Kirche gezeichnet, die in einer heidnischen Welt verachtet und verfolgt wird und 
dabei wird die Sündhaftigkeit und Untreue von Teilen der Kirche keineswegs 
verschwiegen. Man lese nur die Briefe an die Gemeinden in Kapitel 2 und 3. Am 
meisten aber hat mich der Abschnitt berührt, wo das Bild einer gebärenden Frau 
gezeichnet wird (Kap. 13). Was kann es Wehrloseres und Schwächeres geben als 
eine Frau, die unter Schmerzen ein Kind zur Welt bringt. Und zugleich ist es ein Bild 
tiefster Menschlichkeit. Als Gegenbild steht der gepanzerte Drache mit sieben 
Köpfen und sieben Hörnern, unangreifbar, unverwundbar, stark und mächtig. 
Zunächst einmal ein Symbol für die Weltmacht Rom, die auf sieben Hügeln 
gegründet ist. Aber auch Symbol aller Mächte und Gewalten, die Menschen klein 
machen, erniedrigen, an die Wand drücken und Leben vernichten. 

Der siebenköpfige Drache 
will das Kind verschlingen 
oder anders gesagt die 
Menschlichkeit vernich-
ten. 

Doch der Frau gelingt es, 
in die Wüste zu fliehen, wo 
Gott ihr eine Zuflucht 
schafft und sie mit Nah-
rung versorgt.  

Dieses Bild der Bibel hat mich berührt und nachdenklich gemacht. In all den 
Diskussionen um die Zukunft der Kirche, um ihre Krise, scheint es mir letztlich um 
die Alternative gehen, wie wir Kirche sein wollen und Kirche sein sollen. Ob wir dem 
Bild des Drachen ähnlich sein wollen, unangreifbar gepanzert, mächtig und stark 
oder wie die gebärende Frau, schwach und wehrlos, aber gerade so lebendig und 
Leben schenkend. Ob wir allein darauf vertrauen, dass Gott uns eine Zukunft 
schenkt und nicht die Panzer unserer Gewohnheiten, Ideologien oder Macht-
positionen. Bedenken wir dabei, dass in der Offenbarung der Drache am Ende 
besiegt und dass die Frau in ihrer Schwäche von Gott errettet wird. Und nicht 
zuletzt ist das Bild der Offenbarung ja auch ein zutiefst österliches Bild, denn es ist 
ja der wehrlos Gekreuzigte, der aus dem Grabe erweckt wird, der in der Ohnmacht 
seiner Passion den Tod überwindet.  

Ihr Pastor Andreas Hasse 


