
6. Sonntag der Osterzeit C       22. Mai 2022 
Zur Lesung Offenbarung 21,10-14.22-23  Evangelium: Johannes 14,23-29 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
„Ordnung ist das halbe Leben.“  
Sicher kennt Ihr diesen Spruch. Für manche von Euch klingt er vielleicht nicht 
gut. Etwa, wenn man ihn noch aus Kindertagen in den Ohren hat, als einen den 
Eltern mit erhobenem Zeigefinger daran erinnert haben, dass man sein Zimmer 
aufräumen soll.  
Ich meine, dass es ein weiser Spruch ist. Ordnung entspricht einem 
menschlichen Grundbedürfnis. Der Seher Johannes hat für das Ende der Zeiten 
eine heilige Stadt vor Augen. Als Paradies schwebt ihm nicht keine romantische 
Wildnis vor, sondern ein geordnetes Gemeinwesen. Kultur ist der Idealzustand, 
nicht reine Natur. Zu dieser kultivierten Natur gehören in der 
Johannesoffenbarung auch Bäume, die am Strom mit dem Wasser des Lebens 
stehen und die zwölfmal im Jahr Früchte tragen, und deren Blätter zur Heilung 
der Völker dienen. 
Die Völker, von denen die Johannesapokalypse redet, haben diese Heilung  auch 
bitter nötig. Die ganze Schrift ist voll von Gräueltaten und blutigen Kämpfen. 
Widergöttliche Mächte, der Antichrist und sein Personal, führen Krieg gegen die 
Gemeinden Jesu Christi. Die Offenbarung des Johannes ist ein Buch, das auf 
jeder Seite von schrecklicher Unordnung zeugt, von Verfolgung und Krieg. Erst 
ganz zum Schluss, nach dem endgültigen Sieg über den Satan löst sich die 
Stimmung. Es kommt jene Beschreibung des himmlischen Jerusalems, von der 
wir einen Ausschnitt gehört haben. 
Die Offenbarung des Johannes ist gegen Ende der Regierungszeit des römischen 
Kaisers Domitian geschrieben worden, der zwischen 81 und 96 nach Christus 
herrschte. Domitian verlangte von seinen Untertanen, als „Herr und Gott“ 
angeredet zu werden. In der Provinz Asia im Gebiet der heutigen Türkei hat man 
den Kaiserkult besonders eifrig betrieben. In der Johannesoffenbarung werden 
sieben christliche Gemeinden genannt, die stark unter der Verfolgung durch die 
Kaiseranhänger zu leiden hatten. Den Christen wird gesagt: „Fürchtet euch nicht 
vor dem, was ihr noch erleiden müsst. Haltet am Wort Christi fest, das ihr 
empfangen habt. Bleibt standhaft, haltet aus.“ Aber nirgends wird zum 
Zurückschlagen aufgerufen! Wenn man die Offenbarung liest, hat man zwar den 
Eindruck, dass sich hier auch ganz gewaltige Rachephantasien austoben. Die 
Bestrafung der Gottlosen lässt nichts zu wünschen übrig.  Aber es ist immer Gott 
selbst, von dem die Rache erwartet wird. Es wird nie, nie dazu aufgerufen, selbst 
die Rache in die Hand zu nehmen. 
  



In dem Punkt schließt sich die Johannesoffenbarung an die uns bekannte 
Botschaft Jesu an: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wer zum 
Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Wenn dich einer auf die 
rechte Wange schlägt, so halt ihm auch die andere hin. 
Anscheinend ist das die christliche Methode, Ordnung zu schaffen. Die Gewalt 
soll sich totlaufen. Allerdings geht das manchmal nicht ohne Tote. Der christliche 
Glaube besagt: Die Gewalt ist am Kreuz Jesu zum Stillstand gekommen. Dieser 
Glaube wäre jedoch trostlos ohne die Hoffnung auf die Auferstehung. Denn nur 
wenn Gott Jesus auferweckt hat, dann hat Gott Ordnung geschaffen. Und zwar 
eine neue Ordnung.  
 
Man könnte Jesu völligen Verzicht auf Gewalt als Ausdruck einer 
problematischen, Grenzenlosigkeit interpretieren. Die wäre menschlich wenig 
attraktiv. Denn zur menschlichen Ordnung gehören Grenzen. Ich meine, dass 
auch die Abgrenzung von jeglicher Gewaltanwendung gegen Personen eine 
Grenzziehung ist. Eine Grenzziehung Jesu.  
Weiters hat Jesus sich abgegrenzt vom Schwören und Lügen und Verbreiten von 
Teilwahrheiten: Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere ist vom 
Bösen.  
Psychologen predigen das seit Jahrzehnten:  
Ich muss lernen, nein zu sagen.  
Ich muss es sagen, wenn mir die von mir erwartete Arbeit zu viel wird.  
Ich soll den Versuch aufgeben, allen alles recht zu machen. 
Zu meinen Grenzen zu stehen, hilft mir, meine persönliche Ordnung aufrecht zu 
erhalten. Allerdings muss ich sehen, dass meine Mitmenschen in der Bemühung 
um Ordnung in ihrem Leben manchmal andere Prioritäten haben: andere 
Schwerpunkte, andere Dinge, die ihnen besonders wichtig sind. 
Dann wird es unter Umständen zum Streiten über die unterschiedlichen 
Vorstellungen von Ordnung. Und darüber, was sonst noch wichtig ist im Leben. 
Denn Ordnung ist bekanntlich nur das halbe Leben. Dass wir in allem Streiten 
über die rechte Ordnung und darüber, was das Leben sonst noch ausmacht, zum 
Frieden kommen, dazu helfe uns Gottes Heiliger Geist. Amen. 
 

Robert Kettl 

 
 
 




