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Rätselhafte Tiere, Farben, Zahlen und Steine
Wie man die Offenbarung des Johannes nachbuchstabieren kann – „Tagespost“-Serie zur Apokalypse (Teil IV)

VON KLAUS BERGER
„Schön ist allein der Glaube“, so hat man
die Realität der Stadt Neapel in einem Satz
erfasst. Und der Satz gilt wohl für alle Menschenstädte und Republiken auf Erden. In
der Offenbarung des Sehers Johannes hat
das System. Am Ende siegt die Schönheit
des himmlischen Jerusalem über das, was
von Rom bleibt, nämlich Rauch und Asche.
In unserer Bibelübersetzung (Berger/
Nord: Das Neue Testament) haben wir in
Kapitel 21 der Offenbarung bei den Edelsteinen, aus denen die Fundamente der
Stadt bestehen, nicht nur die Namen wiedergegeben, sondern auch die Farbeindrücke recherchiert, die ein damaliger Leser
mit den Namen der Steine verbinden musste: „Das erste Fundament ist aus grünlichem Jaspis, das zweite aus blauem Saphir,
das dritte aus rotem Chalzedon, das vierte
aus hellgrünem Smaragd, (20) das fünfte
aus rotbraunem Sardonyx, das sechste aus
gelbrotem Carneol, das siebte aus goldgelbem Chrysolit, das achte aus meergrünem
Beryll, das neunte aus gelbglänzendem Topas, das zehnte aus goldgrün schimmerndem Chrysopras, das elfte aus dunkelrotem
Hyazinth, das zwölfte aus purpurnem Amethyst. (21)

„Eine bunte Stadt also,
wie von dem Künstler
Hundertwasser koloriert, nur dass zu damaliger Zeit ,bunt‘ ein Attribut des Göttlichen
war“
Die zwölf Tortürme sind zwölf Perlen, jeder Torturm besteht aus einer einzigen Perle, und die Hauptstraße der Stadt ist aus
glasreinem Gold.“ – Eine bunte Stadt also,
wie von dem Künstler Hundertwasser koloriert, nur dass zu damaliger Zeit „bunt“ ein
Attribut des Göttlichen war (vgl. die bunte
Weisheit Gottes nach Eph 3). Kurzum: Die
Apokalypse ist das sinnlichste Buch des
Neuen Testaments, das gilt für das Schreckliche wie für die Herrlichkeit des Endes. Dazu kommt, dass die Steine, von denen Kapitel 21 spricht, „nicht von dieser Welt“, sondern aus dem Paradies sind. Sie sind kostbare Stück aus einer ganzen, noch heilen
Welt, die Gott am Ende seinen geliebten
Menschen schenken will.
Und die Ästhetik dieses Buches hat es in
sich. Denn der Seher kann nicht nur gegliederte Ordnung aufzählen (wie in 7,4–8),
sondern auch bizarre Monster, die einfach
durch sich selbst den Schrecken der Abweichung, der Vermischung, des Ordnungsverlustes vermitteln.
Lesen wir einmal kurz diesen Text: „Diese heuschreckenartigen Wesen waren wie
Pferde zur Schlacht gerüstet. Auf dem Kopf
trugen sie eine Art goldene Krone, sie hatten ein Menschengesicht, Haare wie eine
Frau, Zähne wie die eines Löwen, Brust-

Ein schwer zugängliches, großartiges Buch: Die Offenbarung des Johannes. Im Bild: Apokalypse mit einer Erläuterung des Andreas von Cäsarea, Moskau 17. Jahrhundert Foto: KNA
schilde wie Eisenpanzer, und das Schwirren
ihrer Flügel klang wie das Rattern von Wagen und wie Hufgetrappel von Pferden, die
in die Schlacht ziehen. Am Schwanz hatten
sie Stacheln wie Skorpione, mit denen sie
die Menschen fünf Monate lang quälen dürfen. Ihr König ist der Engel des Höllenschlunds. Sein Name ist auf hebräisch Abaddon, auf griechisch Apollyon, der Verderber.“ Schließen wir kurz die Augen und versuchen wir, dieses Monster nachzuerzählen
oder auch nur nachzuzeichnen. Es wird gar
nicht gelingen. Denn der totale Verlust an
Ordnung bleibt noch nicht einmal im Kurzzeit-Gedächtnis. Er zerstört das Herz. Denn
der alte monastische Spruch gilt noch
immer: Der Verstand will das Neue, das
Herz will immer das Gleiche. Daher ist die
Geheime Offenbarung mit ihren abgezählten Siegeln, Schalen und Weherufen wie
kein anderes Buch ein Buch des Herzens.
Damit sind wir bei den Tieren. Sie sind
feste Symbole für immer das Gleiche. Drache, Schlange, Skorpion und Heuschrecke
sind Zeichen von Qual. Dagegen ist der Löwe Zeichen wirklicher, legitimer Macht. Der
Adler als König der Vögel ist Bote Gottes.
Das Lamm aber ist das hilflose Tier, unschuldiges Opfer der Brutalität in der Welt.
Sowohl Lamm wie Löwe sind Symbol für
Jesus Christus.
Aus der Szene am Thron in Kapitel 5
wird das deutlich: Der Rahmen ist feierliche
himmlische Liturgie am Thron Gottes. Jesus
erscheint kurz nacheinander als das geschlachtete Lamm und als Löwe aus dem
Stamm Judas, das heißt als Messias. Dem
Lamm sieht man die Schächtung noch an,
das heißt auch hier ist er der Auferstandene.
– Entscheidend ist: Nur das Lamm darf die
sieben Siegel der Buchrolle öffnen. Der Seher ist geradezu glücklich, dass das Lamm

die Siegel öffnen darf und dass es damit die
Endereignisse ins Rollen bringt. Mit jedem
geöffneten Siegel geht die Geschichte weiter
auf das Ende zu. (Dass das technisch nicht
in Ordnung ist, dass zum Offenbarwerden
des Inhalts der Rolle erst alle sieben Siegel
gelöst sein müssten, ist eine Inkonsequenz,
die wir dem Seher nachsehen müssen).

„Das Lamm wird gefeiert, weil es geschlachtet
wurde und für Gott mit
seinem Blut ein Volk gekauft hat, das aus allen
Völkern stammt“
Das Lamm darf die Geschichte überhaupt weiter vorantreiben, weil das Lamm
ermordet wurde und sein Blut nun um Rache schreit. Dem muss Gott nachkommen.
Solche Bedeutung hat also der Mord an
Jesus für die Naherwartung. Er bestätigt
und beschleunigt sie. Denn Gott kann nun
die Rache für die ungerechten Morde auf
Erden insgesamt nicht mehr endlos hinauszögern. In diesem Sinne sind die Anfragen
der Märtyrer in 6,9f zu verstehen. In diesem
Zusammenhang wird der Tod Jesu daher
hier nicht als Sühne verstanden, sondern als
ungerecht vergossenes Blut, das eine Naherwartung des Gerichtes Gottes befördert
und geradezu hervorruft beziehungsweise
notwendig macht. Daher steigert das Geschick Jesu die Naherwartung der Christen.
Das Lamm wird gefeiert, weil es (nach
5,9f) geschlachtet wurde und für Gott mit
seinem Blut ein Volk gekauft hat, das aus allen Völkern stammt. Diesen universalen Aspekt teilt das Gottesvolk mit dem römischen
Reich, das sich nach Offb 13,7 genauso

international zusammensetzt. Die universale
christliche Kirche hat daher im römischen
Reich schon im 1. Jahrhundert n.Chr. eine
wirkliche Konkurrenz, die allerdings überdimensional groß ist. Das Lamm, also Jesus
Christus, hat durch sein Blut diese Menschen für Gott eingekauft. Die Denkvoraussetzung ist hier kurz zu entfalten: Blut ist
das eigenste Eigentum Gottes. Denn Blut ist
das Leben, und dieses kommt von Gott. Wo
ein Lebewesen verblutet, ist das Leben entschwunden. Weil das Blut Gott gehört, darf
man es nicht essen und nicht illegal vergießen (also nicht morden, keinen Angriffskrieg führen). Aber wenn man insbesondere
Blut auf Menschen sprengt, werden diese
Gottes Eigentum. Denn woran das Blut haftet, das wird per Kontakt und Daran-Kleben gleichfalls zu Gottes Eigentum, wie es
das Blut selbst ist. Das geschlachtete Lamm
hat daher Menschen gekauft, indem es sein
Blut auf diese Menschen sprengen ließ. Dieses Blut ist daher hier nicht Opferblut oder
Sühneblut, sondern macht zum Eigentum,
weil es selbst Eigentum ist. Aber wie hat
Jesus das getan? Er hat doch nicht selbst
sein Blut auf die Menschen gesprengt, um
sie zu erwerben. Das Neue Testament kennt
zwei Stoffe, Flüssigkeiten, die das Blut Jesu
ersetzen. Jede dieser beiden Flüssigkeiten
hat mit Blut besondere Gemeinsamkeiten.
Diese beiden Flüssigkeiten sind Wasser und
Wein. Denn in beiden Fällen ist das Blut
metaphorisch ritualisiert worden. Wasser
hat mit Blut gemeinsam, dass es reinigt –
Blut reinigt wenigstens kultisch, indem es
für Gott in Besitz nimmt. Die Substitution
des Blutes Jesu Christi bei der Taufe erfolgt
mit Wasser: Durch das Taufwasser sind die
Christen von Sünden gereinigt mit Christi
Blut. Und Wein ist rote Flüssigkeit, die auf
viele verteilt wird. Wein kann daher als Zeichen des Bundes (beim Abendmahl) das
Blut ersetzend darstellen. – In der Offenbarung geht es um Taufwasser. Denn es heißt
von den Christen hier, dass sie ihre Gewänder gewaschen haben im Blut des Lammes
(7,14). – Im Unterschied zu Paulus ist es daher in der Offenbarung nicht der heilige
Geist, der die übernationale Einheit ermöglicht, sondern die reinigende Kraft des Blutes Christi (ähnlich wie die Besprengung mit
Blut in 1 Petr 1,2, dort aber parallel zur Heiligung des Geistes). Der heilige Geist ist in
der Offenbarung des Johannes zwar bei der
Kirche (vgl. 22,17), aber nicht in den Herzen.
Dem schwachen Lamm steht in der
gegenwärtigen Schöpfung das Pferd als Zeichen imperialer Macht gegenüber. Das bezeugen die apokalyptischen Reiter in Kapitel 6, besonders aber der siegreiche Christus
auf dem weißen Pferd nach Kapitel19. In
Kapitel 5 war Jesus noch das geschlachtete
Lamm. Doch ganz anders wird Jesus nach
Kapitel 19 wiederkommen als der strahlende Sieger auf dem weißen Pferd. Doch dieser Sieg hat seinen Preis, und auch an dieser
Stelle wird die Auslegung der Apokalypse
wirklich schwierig: „Sein Mantel ist voller
Blut, sein Name ist: Schöpfungswort Got-

tes. Aus seinem Mund kommt ein scharfes
Schwert, mit dem er die Heiden schlagen
soll. Er wird sie mit eiserner Knute regieren
und zertreten wie Trauben in der Presse, in
welcher der Zornwein Gottes gekeltert wird,
der Herr ist über alles (V.13–15).“ Aus dem
Lamm ist der Krieger geworden. Der Ermordete ist jetzt der Richter. Die Sühnung
des Unrechts geschieht als Gericht.

„Nicht minder eindrücklich ist die Symbolik der
Zahlen. Eine geheimnisvolle Feierlichkeit geht
damit aus von diesem
Buch“
Nicht minder eindrücklich ist die Symbolik der Zahlen. Eine geheimnisvolle Feierlichkeit geht damit aus von diesem Buch.
Wie in einer Allee von Sphinxen liegt der
einzige Fortschritt etwa nach den Kapiteln
6 bis 11 darin, wieviel der Leser beim
Durchschreiten hinter sich gebracht hat.
Denn das muss der Leser – die Geschichte
bewältigen: Sieben Siegel des Buches, sieben
Posaunen, drei Weherufe und sieben Schalen des Zornes. Keines dieser Phänomene
ist angenehm, alle tragen Strafcharakter.
Auch wenn mit jedem neuen Element in
einer Reihe der Schrecken sich vergrößert –
die Reihe der Zahlen ist immer endlich, unendlich ist nur das Leben in der neuen
Schöpfung.
Eindeutig sind auf der Seite des Unerlösten die Zahlen vier und sechs. Vier steht für
die bestehende Schöpfung mit den vier
Himmelsrichtungen, daher auch die vier
Reiter in Kapitel 6. Dem steht die Zwölf
gegenüber als Zahl der Vollkommenheit in
der Neuen Schöpfung. Die Sechs aber ist
Symbol des in jeder Hinsicht Bösen. Daher
ist die Zahl 666 (13,18) nach den Regeln
der Gematrie die Zahl des Antichrist. Gematrie heißt: Zahlen stehen für Buchstaben.
Das gilt zumeist nicht direkt, sondern so,
dass sich hinter den Zahlen Additionen verbergen. 666 steht daher, wenn man das
hebräische Alphabet nach dem Abrechnungsschema A = 1 zugrunde legt, für neron quaisar (Kaiser Nero). Von den übrigen
Zahlen bedeutet die Sieben Vollständigkeit,
die Zehn kreatürliche Fülle, die Tausend
göttliche Fülle. Die Zwölf dagegen steht für
die absolute himmlische Perfektion. Und
12x12 000 ist die Zahl der Erlösten überhaupt.
Von den Farben bedeutet rot die Gewalttätigkeit, weiß die Macht oder die Gerechtigkeit, gold die himmlische Vollkommenheit und Reinheit, die Buntheit bedeutet
Herrlichkeit.
Alles das ist für die Menschen immer
leicht verständlich gewesen, die Liturgie hat
es übernommen. Es gibt, soweit ich sehe,
kein mittelalterliches Buch, das diese Symbole erklärt. Nein, diese verstand jeder, sie
waren mit der kulturellen Muttermilch eingesogen.

Ein Bankier aus Leidenschaft, fest im katholischen Glauben verwurzelt
Feierliches Requiem im Regensburger Dom – Zum Tod des Vorstandsvorsitzenden der LIGA Bank, Walter Alt

VON MARKUS BAUER
„Walter Alt war ein wahrer katholischer
Christ, der selbst Weltverantwortung übernommen hat aus der lebendigen, tiefsten
Beziehung zu Jesus Christus, aus dem Glauben an Jesus Christus heraus.“ Mit diesen
Worten würdigte der Regensburger Bischof
Gerhard Ludwig Müller am vergangenen
Freitag in seiner Predigt den am 28. Februar nach langer, schwerer Krankheit im Alter
von 62 Jahren verstorbenen Vorstandsvorsitzenden der LIGA Bank in Regensburg,
Walter Alt.
Der Regensburger Bischof zeigte sich tief
beeindruckt von Alts beruflichem Engagement und von dessen persönlichem Glaubenszeugnis. Alt habe die vom Zweiten Vatikanischen Konzil beschworene „Weltverantwortung“ wahrgenommen und gelebt,
sagte Müller. Sein Wirken sei tief verwurzelt
gewesen im Glauben an Jesus Christus. Der
Bischof würdigte zudem Alts „klaren und
fachlichen Blick“, der es vermocht habe, die
LIGA Bank aus dem Strudel der Wirtschaftskrise herauszuhalten.
Gemeinsam mit dem Regensburger Diözesanbischof feierten Weihbischof Reinhard
Pappenberger und der Passauer Bischof
Wilhelm Schraml in Konzelebration mit vielen weiteren Priestern im Regensburger
Dom das Pontifikalamt zum Begräbnis des
Bankdirektors. Den Gottesdienst wie auch

die Beisetzung im Burgfriedhof Donaustauf
umrahmten die Schola, der Domchor und
der Männerchor der Regensburger Domspatzen unter der Leitung von Domkapellmeister Roland Büchner.
Neben der herausragenden beruflichen
Leistung Alts wurde dessen tiefe Verbundenheit mit der Kirche und sein ehrenamtliches Engagement in besonderer Weise gewürdigt. Sein Engagement dokumentierte
auch die Anwesenheit zahlreicher Mitglieder des Ritterordens vom Heiligen Grab,
bei dem Alt 25 Jahre aktiv und lange Zeit
Leitender Komtur der Komturei St. Wolfgang war. „Walter Alt hat die Anliegen des
päpstlichen Ordens zu seinem Herzensanliegen gemacht, wir haben ihm viel zu verdanken. Er war eine Orientierungsfigur, immer
mit einem Ziel vor Augen. Er war ein
Mensch, der Gott tief im Herzen trug, er
kämpfte für die Kirche und verteidigte sie“,
sagte Bernhard Mauser, der Präsident der
Bayerischen Ordensprovinz, in seiner Ansprache. Die Gottesdienstkollekte kam nach
dem Willen des Verstorbenen auch dem Anliegen dieses Ordens zugute: Den Christen
im Heiligen Land.
Eingesetzt hat sich Alt auch als Vorsitzender des Förderkreises Regensburger Domorgel, wofür ihm das Bistum im vergangenen Oktober die Wolfgangsmedaille, die
höchste Auszeichnung des Bistums für ehrenamtliche Tätigkeit, verlieh. „Die neue

Domorgel ist ein Stück von ihm. Ihr wunderbarer Klang lässt uns immer an ihn denken“, sagte Mauser. Als Freund der Kirchenmusik lagen ihm auch die Domspatzen
sehr am Herzen, weshalb er sich auch für
diesen weltberühmten Chor einsetzte.

Direktor Walter Alt.
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Auch in seiner Heimatpfarrgemeinde St.
Michael in Donaustauf engagierte er sich
vielfältig: in der Kolpingsfamilie und – wie
schon an seinem früheren Wohnort – als
Kirchenpfleger. „Walter Alt ging es nicht
nur um geordnete Finanzen und um die Erhaltung von Gebäuden, sondern die Menschen standen bei ihm im Mittelpunkt“,
blickte Donaustaufs Pfarrer Erich Renner
auf das Wirken des Verstorbenen zurück.
Dabei habe er gleichermaßen die Kinder
wie die Senioren im Blick gehabt.
Walter Alt wurde an Heiligen Abend
1947 in Schmalwasser in der fränkischen
Rhön geboren. Nach mehreren Stationen
bei einer Privatbank wurde der verheiratete
Vater von zwei erwachsenen Kindern am 1.
August 1992 Mitglied des Vorstands der LIGA Bank in Regensburg, am 1. September
2004 übernahm er dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei der ältesten und
größten deutschen Kirchenbank. „Er war
Dienstleister für die Kirche, für die Diözesen, Orden, kirchlichen Einrichtungen und
hauptamtlichen Kirchenbediensteten“, beschrieb Bischof Müller den Wirkungsbereich von Direktor Alt. Der Regensburger
Bischof bescheinigte dem Verstorbenen eine
„Finanzpolitik mit Augenmaß“, die dazu
beigetragen habe, „dass die LIGA Bank gut
dasteht und die Kunden in guten Händen
sind“.

Der LIGA-Aufsichtsratsvorsitzende Prälat Herbert Jung bezeichnete in seinem
Nachruf den Verstorbenen als „Bankier aus
Leidenschaft und Überzeugung“, dem es
aber nicht nur um Geld, sondern besonders
„um die großen und kleinen Sorgen der
Menschen und Mitarbeiter“ gegangen sei.
„Sie werden uns in der LIGA Bank und in
allen unseren Einrichtungen fehlen. Diese
sind Ihnen in den letzten 18 Jahren zur
zweiten Familie geworden“, bedankte sich
Jung bei dem Verstorbenen. „Er war immer
bestrebt, Dienstleister der Kirche zu sein.
Und ihn zeichneten seine Verlässlichkeit
gegenüber Kunden und Mitarbeitern sowie
seine Sachkenntnis aus“, stellte der Aufsichtsratsvorsitzende fest. Ausdrücklich
würdigte Jung Alts umsichtiges und nachhaltiges Handeln während der Finanzkrise.
So war trotz dieses Ereignisses das Jahr
2009 das erfolgreichste Jahr der über 90-jährigen Firmengeschichte der LIGA Bank.
„Er hat Großes für die Familie der LIGA
Bank, für die Kirche und die Gesellschaft
geleistet“, fasste Jung zusammen.
Zahlreiche Vertreter aus vielen Diözesen
– Geistliche und Laien, Bankmitarbeiter
und Verbands- sowie Vereinsvertreter – nahmen am Pontifikalamt im Dom und an der
Beisetzung in Donaustauf teil und erwiesen
dem erfolgreichen Bankier und engagierten
katholischen Laien die letzte Ehre.

