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Predigt über Offenbarung 1,9-18  

(21.1.2018, letzter Sonntag nach Epiphanias, evangelische Kirche Schönholzerswilen, Pfarrerin Regine Hug) 

 

Der Predigttext steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Ich lese 

aus dem 1. Kapitel, die Verse 9-18:  
 

9 Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich 

das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie 

ihr um Jesu willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an 

Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten.   
10 Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist 

Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Po-

saune klang  
11 und die mir befahl: »Schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle, und schi-

cke sie an die sieben Gemeinden in ´den Städten` Ephesus, Smyrna, Pergamon, 

Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodizea.«  
12 Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, 

und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter  
13 und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er 

war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füsse reichte, und trug ein 

breites goldenes Band um die Brust.  
14 Das Haar auf seinem Kopf war weiss wie schneeweisse Wolle, und seine Augen 

glichen lodernden Flammen.  
15 Seine Füsse glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme 

klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung.  
16 In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein 

scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in 

ihrem vollen Glanz.  
17 Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füssen nieder. Doch er legte seine 

rechte Hand auf mich und sagte: „Du brauchst dich nicht zu fürchten! Ich bin der 

Erste und der Letzte  
18 und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe 

die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.“ 

(Neue Genfer Übersetzung) 

 

Liebe Gemeinde! Diese Worte nehmen uns mit in eine andere Welt. Wie bei einem guten 

Film oder einem faszinierenden Traum eröffnen sich plötzlich neue Sichtweisen. Johannes 

wird vom Geist Gottes ergriffen und sieht Wunderbares. Manchmal entführt uns ein Traum 

oder ein Film in eine fremde Welt. Was sonst unveränderlich feststeht, ist ver-rückt, an-

ders, begegnet uns in neuem Licht. Und wir überlegen: Was wäre, wenn wirklich alles an-

ders wäre?  
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Manch guter Film oder Traum deckt die Wirklichkeit zu, blendet die Realität aus. Was da-

gegen Johannes zu sehen bekommt, deckt die Wirklichkeit auf. Was er uns berichtet, zeigt 

eine noch verborgene und doch alles verändernde Realität.  

Der Geist Gottes ergreift Johannes. Und dann erlebt er Grossartiges: Er sieht eine 

menschliche, aber erhabene Gestalt, die mit dem prachtvollen, langem Gewand eines Ho-

hepriesters oder Herrschers bekleidet ist. Ein goldener Gürtel hält das Gewand über der 

Brust zusammen. Kopf und Haare der Gestalt sind von blendendem, schneeweissem Licht 

umstrahlt. Die Augen dieses Mächtigen brennen wie Feuerflammen und schauen in die 

letzten Tiefen und Abgründe eines Menschen. Seine Füsse sind wie glühendes Golderz. 

Wo sie hintreten, bleibt nur Asche übrig. Seine Stimme dröhnt majestätisch wie das Brau-

sen der Meeresbrandung. In seiner rechten Hand hält er sieben Sterne. – Denn nicht sie, 

sondern er bestimmt über die Geschichte und jedes Schicksal. - Aus seinem Mund kom-

men Worte, die wie ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert die geheimsten Gedan-

ken ans Licht bringen. Das Gesicht dieser Gestalt leuchtet wie die Sonne, wenn sie in 

vollster Pracht erstrahlt. Der strahlende Herrscher steht zwischen sieben goldenen Leuch-

tern, die alles in ihren Glanz tauchen. 

Dieser Anblick ist zu viel für Johannes. Wie die drei Jünger, die Jesus in seiner Herrlichkeit 

auf dem Berg sehen und Gottes Stimme hören (vgl. Mt 17,1-9), ist Johannes überwältigt. Er 

stürzt zur Erde. Er ist benommen, wie tot. Vor diesem mächtigen, heiligen Herrn muss er 

vergehen. Er spürt, wie viel ihn vor diesem Herrn trennt. Aber dieser berührt ihn – so wie 

es Jesus auf dem Berg mit den drei Jüngern getan hat – und sagt: „Du brauchst dich nicht 

zu fürchten! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe 

ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.“  

Mit dieser Vision bekommt Johannes einen gewaltigen Eindruck von der königlichen Ma-

jestät Jesu Christi. Er sieht seine Herrlichkeit. Nur andeutend kann er diese beschreiben. 

Menschliche Worte reichen nicht aus. In dieser einmaligen, strahlenden Schau sieht Jo-

hannes Jesus als Herrscher des gesamten Universums, als Herrn über alles, sogar über 

Tod und Hölle.  

Diese Vision seht im krassen Gegensatz zu der Situation, in der sich Johannes und mit 

ihm die Christen zu seiner Zeit befinden. Am Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus sind 

die Christen im Römischen Reich in Bedrängnis. Sie sollen den römischen Kaiser als 

Heilsbringer verehren und ihm Opfer bringen. Für Christen steht diese Verehrung jedoch 

allein Gott zu. Für ihre Verweigerung müssen sie einen hohen Preis bezahlen. Viele Chris-

ten werden benachteiligt, geschlagen, enteignet, um ihr Leben gebracht. Andere werden 

verbannt wie Johannes, der wegen seines Glaubens an Jesus Christus und wegen seiner 

Verkündigungstätigkeit auf die Insel Patmos gebracht wurde. Auf dieser einsamen, grie-

chischen Felseninsel, dicht an der türkischen Küste muss Johannes ausharren. Es ist so 

wenig sichtbar von Gottes Reich, das doch mit Jesu Kommen auf die Erde angebrochen 

ist. So glaubt es Johannes – allem Spott seiner Umwelt zum Trotz. Man hielt den Christen 

damals vor, ihr Gott sei ohnmächtig, ihr Glaube habe keine Zukunft. Ein am Kreuz gestor-

bener Retter schien vielen lächerlich.  
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Rein äusserlich gesehen ist Johannes am Ende. Er kann nicht mehr wirken und predigen. 

Aber Gottes Wort ist nie gefangen. Gerade jetzt wird Johannes beauftragt, ein Trost- und 

Hoffnungsbuch für die angefochten Christen seiner Gemeinden und auch für uns zu 

schreiben. Es ist den Herrschern dieser Welt nicht gelungen, den christlichen Glauben 

auszulöschen. Denn der mächtige Menschensohn hält die Fäden in seiner Hand. Nicht nur 

Johannes, auch viele andere vor und nach ihm wurden von der tiefen Gewissheit erfüllt: 

Der wahre und einzige Herrscher dieser Welt ist der auferstandene Jesus Christus, der zur 

Rechten Gottes sitzt. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.  

Noch ist seine Macht oft verborgen, aber doch wirksam und erfahrbar. Wem sich wie Jo-

hannes das Tor in die himmlische Welt auftut, kann gestärkt und getrost seinen Weg ge-

hen. Wer sich an den hält, der von sich sagt, er sei der Erste, Letzte und der Lebendige, 

kann auch Schwierigkeiten standhalten und seinen Glauben auch gegen Druck von aus-

sen bewahren.  

Worte wie die unseres Predigttextes machten Christen zur Zeit des Dritten Reichs - zur 

Naziherrschaft - Mut, sich an den wahren Herrn über Leben und Tod zu halten und ande-

ren Herren zu widerstehen. Der spätere, dritte deutsche Bundespräsident Gustav Heine-

mann brachte es treffend auf den Punkt, als er von den Nazis verhört wurde: „Eure Herren 

gehen – unser Herr kommt!“  

In unserem Kulturkreis leben wir als Christen heute unbehelligt. Das ist nicht überall so. 

Nach der Einschätzung von Open Doors leiden mehr als 200 Millionen Christen weltweit 

unter einem hohen Mass an Verfolgung. Viele sind von Benachteiligungen, Verfolgungen 

und Anschlägen bedroht, nur weil sie Christen sind. Warum halten sie trotzdem an ihrem 

Glauben fest? Wohl nur, weil der auferstandene Jesus Christus ihnen Kraft schenkt und 

sagt: „Du brauchst dich nicht zu fürchten! Ich bin der Erste und der Letzte und der Leben-

dige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod 

und zum Totenreich.“ 

Wenn wir auf unsere Welt sehen, bringt uns vieles zum Fürchten: Kriege, Terror, Gewalt, 

Flüchtlingsströme, Naturkatastrophen, Wettrüsten, Drohgebärden der Mächtigen, Hunger 

und Elend. 

Aber auch persönlich bedrückt uns manche Angst. Vielleicht fürchtet ihr euch vor der Zu-

kunft. Oder ihr sorgt euch um eure Gesundheit. Eine Krankheit belastet euch oder einen 

euch nahe stehenden Menschen. Vielleicht fühlt ihr euch allein. Vielleicht fürchtet ihr ein 

nötiges Gespräch mit einem anderen Menschen. Oder ihr fragt euch, wie sicher euer Ar-

beitsplatz ist.  

Mitten in all unsere Ängste tritt der auferstandene Christus und sagt: Du brauchst dich 

nicht zu fürchten! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber 

jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.“  

Jesus Christus, steht am Anfang und am Schluss. Vor aller Zeit war er da, und bis in alle 

Ewigkeit wird er da sein. Er ist Gott dem Vater gleich, mit ihm eins (Joh 10,30). Wer ihn sieht, 

sieht den Vater (Joh 14,9). Wenn wir uns auf ihn verlassen, haben wir festen Grund. Er hat 
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unser Leben in seiner Hand. Er lässt uns nicht fallen. Er fängt uns auf. Er trägt uns in den 

schweren Momenten. Er ist der Herr über jede Macht, die uns zu schaffen macht. 

Er, Jesus Christus, ist der Lebendige. Er ging seinen Weg auf unserer Erde bis in den 

Tod. Aber er hat den Tod besiegt. Er hat den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich, die 

Schlüsselgewalt über Tod und Hölle. Er ging hinein in den Raum des Todes. Und er kam 

als Sieger wieder heraus. Wer ihm vertraut, hat an diesem Sieg Anteil. Wenn ich mich vor 

dem Tod fürchte, kann ich mich an Jesus hängen. In seinem Schlepptau werde auch ich 

durch den Tod hindurchgebracht. Der Tod ist nicht das Ende. Wer sich an den Sieger über 

den Tod hält, wird auferstehen und ewig bei Gott sein. 

Für mich ist das die tröstlichste Botschaft, die ich kenne. Was auch immer auf mich zu-

kommt, ich bin in der Hand des Siegers.  

„Du brauchst dich nicht zu fürchten! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. 

Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und 

zum Totenreich.“.“ Johannes hat diese herrliche Begegnung mit seinem auferstandenen 

Herrn an einem Sonntag. Der Sonntag ist der Festtag der Auferstehung. Ostern ist schon 

zur Zeit des Johannes Geschichte. Aber jeden Sonntag feiert die Gemeinde Jesu Sieg 

über den Tod, seine Auferstehung. In jeden Gottesdienst unterstellen wir uns neu der 

Herrschaft Jesu und bitten ihn, zu uns zu kommen.  

Und das Wunder geschieht bis heute: Jesus Christus kommt zu uns als Herr der Ge-

schichte, als Herr über Leben und Tod. Jesus Christus ist mitten unter uns, wo wir in sei-

nem Namen versammelt sind. Der Herr über Leben und Tod stärkt uns, dass wir getrost 

unseren Weg gehen können. Was dunkel ist, wird nicht ewig dauern. Aus der Ewigkeit 

leuchtet uns ein Licht entgegen, zu dem wir jetzt schon gehören und das uns nicht loslas-

sen wird. Heute scheint Jesu Sieg noch verborgen. Aber einst wird er sichtbar für alle als 

Sieger und Herr erscheinen.  

Johann Christoph Blumhardt dichtete im 19. Jh.:  

„Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht; sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach 

seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er 

zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt.“ (Evangelisch-reformiertes Gesangbuch 857,1)  

Ich bin überzeugt, es gibt nichts Besseres, als heute schon zu diesem Sieger zu gehören! 

Amen.  


