
Predigt (Offenbarung 1,9-18): 
Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese aus dem 1. Kapitel der Offenbarung, der Guten Nachricht: 

9 Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis und die Hoffnung 

auf Gottes neue Welt und die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt. Ich wurde 

auf die Insel Patmos verbannt, weil ich die Botschaft Gottes verkündet habe, 

alles, wofür Jesus als Zeuge einsteht. 10 Am Tag des Herrn nahm der Geist 

Gottes von mir Besitz. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine 

Posaune klang. 11 Sie sagte: »Schreib das, was du siehst, in ein Buch, und 

schicke es an die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, 

Sardes, Philadelphia und Laodizea!« 12 Ich wandte mich um und wollte sehen, 

wer zu mir sprach. Da erblickte ich sieben goldene Leuchter. 13 In ihrer Mitte 

stand jemand, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er trug ein langes 

Gewand und hatte ein breites goldenes Band um die Brust. 14 Sein Kopf und 

sein Haar strahlten wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen brannten wie 

Flammen. 15 Seine Füße glänzten wie gleißendes Gold, das im Schmelzofen 

glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen des Meeres. 16 Er hielt sieben 

Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, 

beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am 

Mittag. 17 Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Er legte 

seine rechte Hand auf mich und sagte: »Hab keine Angst! Ich bin der Erste und 

der Letzte. 18 Ich bin der Lebendige! Ich war tot, doch nun lebe ich in alle 

Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. 

 

Liebe Gemeinde, 



was für ein abgefahrener Bibeltext! So ging es mir zumindestens, als ich den 

Predigttext aus der Offenbarung, dem letzten Buch in der Bibel, zum ersten Mal 

las. 

Da erblickt der Prophet Johannes, vom Heiligen Geist erfüllt, jemanden, der wie 

Christus aussieht. Eine Lichtgestalt, die ohne Ende einen blendet, so dass man 

kaum hinschauen kann. Und die Christusgestalt sieht dann noch ziemlich 

komisch aus. Langes Gewand, das ist ja noch O.K. Ein breites Band um die 

Brust, hm, schon etwas extravagant. Aber dann! Sein Kopf und sein Haar wie 

weiße Wolle, seine Augen wie Flammen, seine Füße wie glühendes Gold. 

Sieben Sterne hält er in der Hand und ein scharfes Schwert kommt aus seinem 

Mund. Das ist echt strange, ziemlich mystisch das Ganze.  

So habe ich gedacht, als ich das erstmal las. 

Aber dann habe ich in schlauen theologischen Kommentaren so manche 

Erklärung gefunden, die ich richtig gut fand. 

Dazu gleich mehr. Erstmal kurz zur historischen Situation: 

Der Prophet Johannes ist anscheinend eine Größe, eine Leitungspersönlichkeit 

in den christlichen Gemeinden Kleinasiens, der heutigen Türkei. Und er war 

vermutlich wegen seines christlichen Glaubens den Machthabern des römischen 

Reiches ein Dorn im Auge. Der römische Kaiser damals war 

höchstwahrscheinlich Domitian. Stärker als die vorherigen Kaiser legte er auf 

seinen Personenkult viel Wert. Der hatte sozusagen Gottstatus. Besonders in der 

Stadt Ephesus pflegte er seinen Gottstatus durch Kaisertempel und vieles mehr. 

Genau da machten die Christen nicht mit, allen voran vermutlich Johannes. 

Kurzerhand wurde Johannes in der Öffentlichkeit abgewürgt und auf die 

einsame Insel Patmos, weit weg von den Großstädten Ephesus usw. verbannt. 

Dort hat Johannes seine Vision, die er übrigens schriftlich festhalten und an 

sieben Christengemeinden in Kleinasien schicken soll. 

Und diese Vision hat vermutlich viel mit seiner Situation, mit dem göttlichen 

Kaiserkult um Domitian zu tun. 



Es gibt dazu auf jeden Fall Deutungen, warum die Christusgestalt hier so kurios 

daher kommt. 

Das lange Gewand trugen Priester und nur der Hohepriester durfte einen Gürtel 

um die Brust tragen: Jesus, der Hohepriester, der für uns eintritt! 

Die stark blendenden Lichteindrücke durch seinen Kopf, seine Haare, seine 

Augen sind Merkmale für Gott: In Jesus begegnet uns Gott selbst! 

Johannes ist das übrigens klar, denn er fällt wie tot vor ihm um. Das kommt in 

vielen Bibelstellen vor, dass Menschen umfallen, wenn sie Gott begegnen. 

Die sieben Sterne in seiner Hand? Dazu muss man wissen, dass es in der 

römischen Kaiserzeit Münzen mit den 7 Planeten gab. Die waren anscheinend 

schon bekannt. Ein Symbol für die Weltherrschaft: Jesus und nicht der römische 

Kaiser hat die Welt in seiner Hand. 

Die Zahl sieben steht weiterhin im Biblischen für Vollkommenheit. Damit 

könnte die ganze, komplette Kirche gemeint sein, die Jesus in seinen Händen 

trägt. 

Und das zweischneidige scharfe Schwert im Mund? Was hat es damit auf sich? 

Das römische Reich regierte mit Gewalt und teils großer Brutalität. Da galt das 

Schwert. Das war die Macht! 

Jesus hingegen kommt nicht mit Gewalt. Seine Macht liegt in seinem Wort, das 

aus seinem Mund kommt. 

‚Non vi , sed verbo‘, - zu deutsch: nicht mit Gewalt, sondern mit dem Wort - hat 

später Martin Luther dazu gesagt.  

Genauso zeigt sich hier Christus dem Johannes. 

Wenn ich das so insgesamt betrachte, merke ich, das ist gar nicht so mysteriös. 

Dieser Christus ist die Gegenperson zum römischen Kaiser Domitian damals. 

Und an den gilt es sich zu halten! 

Und ich kann nur sagen: Das gilt auch noch heute! Das betrifft uns! 

Ganz klar, die Verfolgungssituation von damals, die haben wir heute nicht. Wir 

werden aufgrund unseres christlichen Glaubens im Land nicht bedroht. In 



anderen Ländern, im Nahen Osten z.B. oder in Nordkorea, sieht es schon anders 

aus. Darüber berichtet Open Doors regelmäßig. Christenverfolgungen gibt es, 

aber nicht hier, vor Ort. Ich werde vielleicht mal komisch wegen meines Berufes 

angeschaut. Meine Frau wurde z.B., als wir uns kennen lernten, gefragt: Muss es 

denn unbedingt ein Pfarrer sein? Damit kann ich selbst gut leben. 

Also, da leben ich und Johannes in zwei ganz unterschiedlichen Welten. 

Aber eine Frage haben wir gemeinsam, die mich, die uns betrifft: Ist es nicht so, 

dass es auch in meinem alltäglichen Leben vieles gibt, wo mein christlicher 

Glaube und mein Verhalten gefragt ist? 

Diese Frage sollte ich mir mal wieder bewusst stellen. Vielleicht wird mir dann 

bewusst, dass ich manchen Dingen in meinem Leben einen Gottstatus gebe, den 

sie gar nicht haben. Dinge, die zwar wunderschön sind, einen auch berauschen, 

begeistern können, aber letztendlich nicht tragen und einem einen endgültigen 

Sinn geben können. 

Vielleicht ist es da dran, sein Christsein auch mal hinterfragen zu lassen, 

standhaft zu sein und sich zu Christus, als dem Sohn Gottes zu bekennen! 

Das war ja auch das Thema am letzten Mittwochabend, bei der Abendmahlsfeier 

der Evangelischen Allianz. 

Und in unserem Bibeltext geschieht das echt heftig. Wie gesagt, der Johannes 

fällt vor Gott wie tot um. 

Respekt vor dem heiligen Gott, das sollte dabei echt nicht zu kurz kommen. 

Ich habe mich allerdings gefragt: Kann man das einfach so von oben verordnen? 

Ganz sicher nicht! Dann wären wir ganz schnell bei einem moralischen 

Christentum, das im schlimmsten Fall mit Macht religiöse Ängste verbreitet. Die 

Kirchengeschichte hat dafür leider zahlreiche Belege. Das kann, das soll es nicht 

sein. 

Der zündende Motor dafür kann nur eins sein: Die Gnade, die Liebe Gottes! 

Wenn es mal wieder knüppelhart in meinem Alltag kommt, mache ich mir doch 

da bewusst: Ich bin geliebt, angenommen, komme, was mag! 



Genau das passiert auch in unserem Bibeltext. Da gibt es eine ganz 

entscheidende Szene! Johannes bleibt nicht wie tot und erledigt vor Christus 

liegen. Da heißt es: ‚Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: »Hab keine 

Angst! Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige! Ich war tot, doch 

nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt.‘ 

Das ist für mich das Entscheidende an diesem ganzen Bibeltext in der 

Offenbarung! Die Hand, die auf mich gelegt wird! Diese liebevolle Hand Jesu, 

die mich segnet! Und dann noch diese machtvollen Worte hinterher! 

Ich höre daraus: Mein Lieber, meine Liebe, jetzt gibt es vieles, was dich umhaut, 

was dich fertig macht, ja auch die Angst, dass du vor mir nicht bestehen kannst. 

Aber schau doch auf meine Hand! Ich meine es gut mit dir! Du bist 

angenommen, geliebt! Und ich halte alles, aber auch wirklich alles in meinen 

Händen! Egal ob Krise, Krankheit oder sogar der Tod, ich bin da und halte dich, 

trage dich da durch! 

Das ist die so tröstliche und wunderbare Botschaft, die Gott nicht nur dem 

Johannes damals, sondern auch uns heute, in diesem Jahr, jedem von uns 

zuspricht! 

Und daher finde ich diese Szene das schönste Bild in der ganzen Vision des 

Johannes: Jesus Christus, der seine Hand auf ihn legt und ihn segnet! Jesus 

Christus, der seine Hand noch heute auf uns legt und uns segnet! 

Und ich bin überzeugt: Diese liebevolle Botschaft Gottes kann tragen. Daraus 

kann ich auch als Christ in dieser Welt mit all ihren Herausforderungen leben. 

Auf dieser Basis kann ich tatsächlich mit beiden Beinen auf dem Boden stehen 

und muss nicht hin und her wanken wie ein Fähnlein im Wind. 

Ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, dass wir uns das für die vor uns 

liegende Zeit neu bewusst machen und daraus Kraft für unser Leben schöpfen. 

Ich lese dazu nochmal die Worte aus dem 1. Kapitel des Johannesoffenbarung 

vor, die man jetzt vielleicht besser versteht: ‚Ich, Johannes, euer Bruder, teile 

mit euch die Bedrängnis und die Hoffnung auf Gottes neue Welt und die 



Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt. Ich wurde auf die Insel Patmos verbannt, 

weil ich die Botschaft Gottes verkündet habe, alles, wofür Jesus als Zeuge 

einsteht. Am Tag des Herrn nahm der Geist Gottes von mir Besitz. Ich hörte 

hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Posaune klang. Sie sagte: »Schreib 

das, was du siehst, in ein Buch, und schicke es an die sieben Gemeinden in 

Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodizea!« Ich 

wandte mich um und wollte sehen, wer zu mir sprach. Da erblickte ich sieben 

goldene Leuchter. In ihrer Mitte stand jemand, der aussah wie der Sohn eines 

Menschen. Er trug ein langes Gewand und hatte ein breites goldenes Band um 

die Brust. Sein Kopf und sein Haar strahlten wie weiße Wolle, ja wie Schnee. 

Seine Augen brannten wie Flammen. Seine Füße glänzten wie gleißendes Gold, 

das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen des Meeres. 

Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein 

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

am Mittag. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Er legte 

seine rechte Hand auf mich und sagte: »Hab keine Angst! Ich bin der Erste und 

der Letzte. Ich bin der Lebendige! Ich war tot, doch nun lebe ich in alle 

Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt.‘ 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


