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In Furth im Wald ist in diesen Tagen wieder das älteste Volksschauspiel Deutsch-
lands zu sehen: Der Drachenstich. Seit 2018 zählt er zum immateriellen Kulturer-
be Deutschlands. Der Drachenstich erzählt eine archaische Geschichte. In der Ent-
stehungszeit im 15. Jahrhundert war des die Legende vom heiligen Georg. Davon 
geblieben ist das Motiv von der Befreiung einer Frau vom Drachen. Der Drache 
zählt in der Mythologie vieler Völker zu den Wesen, die Gott feindlich gegenüber-
stehen.  Dieses Ungeheuer ist zwar nicht in konkreter Gestalt nachweisbar, aber 1

es ist der Inbegriff schlimmer Erfahrungen wie kriegerische Überfälle, Terror, 
Krankheit, Schicksalsschläge, gottfeindliche Diktaturen, aber auch Naturkatastro-
phen. Der Drache ist also ein Sinnbild für unvorstellbares Leid, das die Menschen 
bedroht, und für den Tod der fauchend hinter dem Leid steht. Der Drache ist ein 
Urbild für die Bedrohung durch den Tod. Der Further Drachenstich erzählt mit 
solchen archaischen Bildern von der Befreiung.   
Vielleicht ist Ihnen die Ähnlichkeit zur Lesung aus der Offenbarung des Johannes 
aufgefallen? Dort erscheint ein Drache mit großer Brutalität und Zerstörungswut. 
Sein Schweif fegt ein Drittel der Sterne vom Himmel (vgl. Offb 12,4). Das ist ein 
Bild für das Weltgericht. Und diesem Drachen steht eine Frau gegenüber, die in 
Geburtswehen liegt. Das ist „große Oper“, die da gezeigt wird: auf der einen Seite 
Zerstörung, auf der anderen Seite werdendes Leben. Die Offenbarung führt uns 
den Kampf auf Leben und Tod vor Augen, den Kampf zwischen Licht und Dunkel, 
zwischen Gott und Satan. Das sind Bilder, die man im Tiefsten versteht. Die Of-
fenbarung des Johannes spricht aber nicht von einer fernen Vergangenheit oder 
Zukunft. Sie ist hineingeschrieben in die konkrete Situation einer Gemeinde. Und 
die erlebt einen fauchenden Drachen, der sie bedrängt. Die erlebt die erste große 
Christenverfolgung unter Kaiser Domitian. Die Bilder, die die Offenbarung uns vor 
Augen stellt, helfen dieser Gemeinde in dieser Situation. Denn es geht nicht um 
die Niederlage, sondern um den Sieg über den Drachen. Und damit ist die Offen-
barung ein Trostbuch für alle Zeiten der Bedrängnis. Doch die tröstenden Bilder 
müssen entschlüsselt werden. 
Das erste Bild ist die Bundeslade, die sichtbar wird (vgl. Offb 11,19a). Die Chris-
ten, an die die Offenbarung gerichtet ist, haben möglicherweise die Zerstörung 
des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 n.Chr. erlebt. Der Tempel wurde geschändet, 
geplündert und zerstört. Der gesamte Tempelschatz inklusive aller Kultgegen-
stände wurde im Triumphzug nach Rom gebracht. Die Bundeslade war damals 
schon Jahrhunderte verschollen. Sie ist das wichtigste Zeichen der Gegenwart Got-
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tes in seinem Volk. In ihr wurden die Zeichen der Befreiung aufbewahrt: Die Stein-
tafeln mit dem Gesetz (den Zehn Geboten), der Stab des Mose, mit dem er u.a. 
das Rote Meer geteilt hat, und Manna, also die tägliche Nahrung auf dem Wüsten-
zug. Die Bundeslade ist Erinnerung an die Befreiung und Zeichen für den Gott, der 
befreit hat. In der Bedrängnis, sagt die Offenbarung, wird der wiederhergestellte 
Tempel geöffnet, und Gott gibt ein Zeichen seiner Gegenwart und der Befreiung — 
für alle sichtbar. 
Das zweite Bild ist die schwangere Frau, die in Geburtswehen liegt. Das ist eine 
Replik auf die Immanuel-Verheißung des Propheten Jesaja. König Ahas will in Zei-
ten der Bedrängnis durch die Assyrer Gott um nichts bitten, um den Herrn nicht 
auf die Probe zu stellen (vgl. Jes 7,12). Man kann auch mit frommen Worten sei-
nen Unglauben ausdrücken. Die Antwort Gottes ist die Verheißung: „Die Jungfrau 

wird empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel — 

Gott mit uns — geben“ (Jes 7,14). Die Offenbarung des Johannes sagt: Jetzt ist das 
Wirklichkeit geworden; jetzt wird dieses Kind geboren; jetzt ist die Verheißung er-
füllt.  
Das dritte Bild ist dieser neugeborene Sohn. Die Offenbarung sagt: Er hat ein „ei-

sernes Zepter“ und wird „alle Völker damit weiden“ (Offb 12,5). Und auch hier 
steckt eine prophetische Verheißung drin, die Sie aus der Christmette kennen: „Ein 

Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine 

Schulter gelegt. Man ruft seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, 

Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die großes Herrschaft und der Friede sind 

ohne Ende“ (Jes 9,5—6a). D.h. die Offenbarung sagt: Gott befreite sein Volk. 
Das Entscheidende dieser Bilder ist: Es sind Bilder der Rettung. Die Frau wird vor 
dem Drachen gerettet, der sie bedroht. Klar, dass die bedrängten Christen wuss-
ten: Diese Frau meint sie selbst, die Kirche. Die Kirche hat aber schon früh diese 
„apokalyptische Frau“ auf Maria hin gedeutet. Maria ist das Bild, das Urbild des 
geretteten Menschen. Und da kommen die Stränge zusammen: Die Erfahrung, 
dass die Christen durch vielerlei bedroht werden, und die alte Glaubensüberzeu-
gung der Kirche: Maria ist mit Leib dun Seele aus dem Tod gerettet. Die Offenba-
rung ist wie eine Bildergeschichte — fast möchte ich sagen: wie ein Comic, der in 
vielen Bilder die Geschichte von dieser Rettung erzählt. Und dabei ist wichtig: Ma-
ria ist die Erste, aber nicht die einzige, die gerettet wird. Wer auf Maria schaut, 
sieht den geöffneten Himmel und sieht, was Gott an uns tut. Der Blick auf Maria 
oder die apokalyptische Frau soll Mut machen durch alles Zeiten. Als 1950 Papst 
Pius XII. das Dogma von der Aufnahme Marias in den Himmel verkündete, hat sich 
der Psychologe C.G. Jung zu Wort gemeldet, der der Religion kritisch gegenüber-
stand, und sagte: Das wäre das wichtigste religiöse Ereignis seit der Reformation 
gewesen. Und damit hat er anerkannt, dass die wichtigste Botschaft für unsere 
Zeit ist: Gott steht zu seinem Bund. Gott möchte das Leben über den Tod hinaus. 
Und Maria ist dafür ein Bild. 
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