
02. Februar 2020, Letzter Sonntag nach Epiphanias, Predigt über 
Offenbarung 1,9-18 gehalten von Prädikantin Eta Reitz im 
Gemeindezentrum Fulerum.


Liebe Gemeinde,

in der Zeit als das Neue Testament verfasst wurde, waren die 
ersten Christen durch Verfolgung bedroht und bangten um ihr 
Leben. Der Seher Johannes war auf die Insel Patmos verbannt 
worden, da ihn der damalige Kaiser Domitian mundtot machen 
wollte. Denn Johannes hatte sich nicht nur freimütig zu Jesus 
Christus bekannt, sondern hielt Predigten, in denen er Jesus 
Christus als den wahren Herrn darstellte. Ein Herr dem alle Ehre 
gebührt. Folgerichtig machte er sich die weltlichen Herrscher und 
somit auch den römischen Kaiser zum Feind. Vermutlich hatte er 
durch seine Verbannung alle Hoffnung begraben, jemals wieder 
von dieser Insel herunter zu kommen. 


Stellen wir ihn uns also einmal vor: Er sitzt auf einem der vielen 
Felsen wie auf einem Hocker und blickt voll Sehnsucht auf’s Meer. 
Es ist Sonntag und er ist allein. Hat keine Möglichkeit eine 
Versammlung mit anderen Christen zu besuchen. So bleibt ihm nur 
Gott gegenüber seine Hoffnungslosigkeit an- und auszusprechen.


In dieser Situation geschieht plötzlich etwa, dass ihn buchstäblich 
„vom Hocker“ reisst. Doch hören wir selbst. Sein Bericht steht im 
1. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Ich lese die Verse 9 - 18:

9.	 Ich bin Johannes, euer Bruder. Gemeinsam leiden wir, 	 	
	 gemeinsam hoffen wir geduldig auf das Reich, verbunden 	 	
	 durch Jesus. Ich bin gerade auf der Insel Patmos, um Gottes 
	 	 Wort zu verkünden und von Jesus Zeugnis abzulegen. 
10. 	 Am Sonntag kam der Heilige Geist über mich, und ich hörte 	
	 hinter mir eine Stimme, laut wie eine Trompete, die sagte: 
11. 	 Schreibe alles, was du siehst in eine Buchrolle und 	 	
	 schicke sie an die sieben Gemeinden: nach Ephesus, 	 	
	 Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und 	 	
	 Laodizea. 
12 	 Und ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wer mit mir 		
	 sprach. Als ich mich umwandte, erblickte ich sieben goldene 	
	 Leuchter. 
13. 	 In ihrer Mitte stand jemand wie ein Mensch mit einem langen 	
	 Gewand bis auf die Füße und einen goldenen Gürtel bis an die 
	 Brust. 



14. 	 Haupt und Haar leuchteten wie schneeweiße Wolle, seine 	 	
	 Augen wie eine Feuerflamme. 
15. 	 Seine Füße glänzten wie libanesisches Golderz, das im 	 	 	
	 Feuerofen geläutert wurde, seine Stimme donnerte wie das 		
	 Meer bei Sturmflut. 
16. 	 In seiner Rechten hielt er sieben Sterne, und aus seinem 	
	 Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein 	
	 Antlitz erstrahlte wie die Sonne, wenn sie im Zenit steht. 
17. 	 Als ich ihn sah, fiel ich vor ihm nieder wie tot. Er aber legte 	
	 seine rechte Hand auf mich und sagte: „Fürchte dich nicht, 	
	 ich bin der Erste und der Letzte 
18. 	 und der Lebendige. Ich war tot, doch ich lebe für immer 	 	
	 und ewig. Ich habe die Schlüssel, um das Reich des Todes in 	
	 der Unterwelt zu öffnen.  1

Liebe Gemeinde,

geben wir dieser Vorstellung in uns Raum, spüren wir deutlich 
welch unglaubliches Erlebnis dies für Johannes ist. Er hört eine 
Stimme und dreht sich um, weil er natürlich wissen will, wer da mit 
ihm spricht. Was er sieht, lässt ihn erst einmal zusammenfahren. 
Wie tot fällt er zu Boden, denn diese Gestalt ist für ihn zuerst 
einmal furchteinflößend. Doch dann spürt er die Berührung einer 
Hand und mit dieser zugleich ihm sehr vertraute Worte! Worte, die 
Jesus immer wieder zu seinen Jüngern sagte: „Fürchte dich nicht!!“ 
Jesus sagte sie immer dann, wenn für seine Jüngerinnen und 
Jünger etwas vor deren Augen geschah, was ihnen Furcht 
einflösste, Angst machte. 


„Fürchte dich nicht!!“ So haben wir es auch vorhin in der 
Schriftlesung gehört, als die drei Jünger mit Jesus auf dem Berg 
der Verklärung waren.


Dieses „Fürchte dich nicht!!“ verdeutlicht Johannes dass es nur 
Jesus Christus selbst sein kann, der da mit ihm spricht! Dieser 
Jesus, der sich jetzt als der Erste und der Letzte und der 
Lebendige bezeichnet. Durch diese Bezeichnung spürt Johannes, 
dass Jesus Christus viel mächtiger ist als jeder mächtige Herrscher 
seiner Zeit. Denn nur ER, der Erste und der Letzte und der 
Lebendige kann von sich sagen: „ Ich war tot, doch ich lebe für 
immer und ewig. Ich habe die Schlüssel, um das Reich des Todes 
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in der Unterwelt zu öffnen.“ 
Mit diesen Worten wird Johannes auch bewusst, selbst wenn der 
aktuelle römische Kaiser Not, Verfolgung und Tod über die 
christlichen Gemeinden bringt, nur einer die Schlüssel des Todes 
und der Hölle in der Hand hat - der Kyrios der Welt - Jesus 
Christus! Denn nur dieser kann aus dem Tod befreien, da er selbst 
durch den lebendigen Gott aus dem Tod befreit wurde.


Hätte Johannes heute an uns geschrieben, hätte er sicherlich 
andere Bilder gewählt, um uns zu verdeutlichen, dass der 
Auferstandene uns mit seiner ganzen Kraft, Herrlichkeit und Liebe 
unmittelbar verbunden ist. Denn er folgt ja dem Auftrag Jesu, alles 
was er sieht und hört für die Gemeinden aufzuschreiben, damit sie 
durch diese Worte getröstet werden.


Gerade seine Einsamkeit und die Stille um ihn her ermöglicht es 
ihm, mit inneren Augen zu sehen, mit inneren Ohren zu hören und 
mit allen inneren Sinnen die Nähe Gottes zu spüren und zu 
erleben und die äußere Bedrohung der Welt nicht im Vordergrund 
zu sehen. Als Bruder im Glauben ermutigt er uns und alle 
Christen  und Christinnen dieser Welt: „Gemeinsam leiden wir, 
gemeinsam hoffen wir geduldig auf das Reich, verbunden durch 
Jesus.“ 

Obwohl wir in unserem Leben privilegiert sind und uns momentan 
nicht davor fürchten müssen, wegen unseres christlichen Glaubens 
verfolgt zu werden, gibt es genug in unserer Welt was einem Angst 
machen kann. Denken wir nur an die Machthaber wie Putin, Kim 
Jon Un oder Donald Trump, die alles dafür tun, um immer wieder 
Unfrieden zu schaffen. 


In einem vertraulichen vier-Augen-Gespräch würden wir Johannes 
sicherlich erzählen, dass wir mittlerweile gar nicht mehr so 
geduldig auf Gottes Reich hoffen. Denn seit seiner Zeit sind viele 
Jahrhunderte vergangen,  viele Katastrophen haben sich ereignet 
und unserem Empfinden nach wird es nicht besser sondern nur 
noch schlimmer.


Doch Johannes hält mit seiner Schilderung was er  sieht und hört, 
wenn ihm dafür auch fast die Worte fehlen, dagegen!. Er spricht 
vom strahlenden Glanz des libanesischen Golderzes. Er erzählt 
von einer leuchtenden Gestal t , deren St imme dem 



Meeresrauschen bei einer Sturmflut gleicht und deren Antlitz an 
die im Zenit stehende Sonne erinnert. Inmitten allen Glanzes 
erkennt er den Auferstandenen und lässt uns daran teilhaben, 
sich durch  das erlösende „Fürchte dich nicht!“ stärken und 
neue Kraft einflößen zu lassen. Denn dieses „Fürchte dich nicht!“ 
gilt auch uns durch alle Zeiten und Generationen hinweg!


Liebe Gemeinde, 

das Entscheidende ist, wer dieses „Fürchte dich nicht!“ spricht. 
Jesus Christus, der Erste und der Letzte und der Lebendige. ER 
geht voran und schützt unseren Rücken. Nichts und niemand 
kann uns aus seiner Hand reißen. Keine atomare Bedrohung, kein 
Terror, keine Arbeitslosigkeit, keine Krankheit. Denn: „ER war tot, 
lebt aber für immer und ewig und hat die Schlüssel, um das Reich 
des Todes in der Unterwelt zu öffnen!“


Dieses Wissen - so Johannes - hilft allem und jedem 
standzuhalten! Trotz aller Zweifel! Johannes spürt, dass alles 
was ein Mensch je erdulden muss, in Gott selbst geborgen ist 
und eine Zukunft erhält. Denn Gott ist stärker als alle Mächte 
dieser Welt. Deshalb können wir aus jeder Situation wieder 
aufstehen um nächste und neue Schritte wagen!


In dieser Zeit, in der sich Zukunftsängste breit machen, tut es 
gut zu wissen, dass uns der Auferstandene eine Zukunft gibt. Im 
Buch der Offenbarung schenkt ER uns sozusagen eine 
Gebrauchsanweisung, die hilft auch das Schwere, die Nöte, die 
Ängste, die auf uns Menschen warten, aus dem Blickwinkel 
Gottes zu sehen. Denn letztlich können wir niemals tiefer fallen, 
als in GOTTES Hände.


Liebe Gemeinde,

wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns einen Blick nach 
vorne schenkt und uns  –  erfüllt  mit  dem  Wissen  der 
„biblischen Visionen über die Bestimmung der Welt“ – „in Zeiten 
des Zweifelns tröstet.“ Suchen  wir  alleine  und  gemeinsam  die  
Möglichkeit,  Gottes  Stimme  zu  hören. Nicht in der Hektik des 
Alltags, sondern in der Stille und vielleicht manchmal auch in 
der Einsamkeit. –


Auch wenn unsere Visionen andere sind als die des Johannes bin 
ich mir sicher: Für uns u nd für unsere Gemeinde gibt es eine 



Zukunftsperspektive! Gott will auch uns persönlich und unserem 
Volk eine neue, von seinem Licht erhellte Zukunft schenken. 
Besonders müssen wir Sein „Trotzdem“ in diesen Tagen hören. 
Denn es gilt auch im Hinblick auf das Gedenken der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren! Trotz dem 
millionenfachen Morden während der Nazi-Diktatur ruft uns Gott 
sein „Trotzdem“ zu. Ein Trotzdem, das uns mahnt uns nicht von 
rechtspopulistischen Parolen beeinflussen zu lassen, damit nie 
wieder etwa so Schreckliches, Barbarisches von unserem Volk 
ausgeht. 


Mit dem Wissen einer Zukunftsperspektive verwandelt sich 
unsere eigene Mutlosigkeit und die vieler Mitmenschen in 
unserem Stadtteil, in unserer Stadt und in unserem Land in 
Hoffnung. Denn wir sind dazu aufgerufen den KYRIOS, den 
Herrn der Welt, den Herrn über Leben und Tod zu proklamieren 
und die Menschen um uns herum für IHN zu gewinnen. 


Dies gelingt uns sobald wir es dem Heiligen Geist erlauben, unser 
eigenes Herz ganz neu und ungeteilt für JESUS CHRISTUS zu 
öffnen. 


Vergessen wir es nie: Jesus Christus ist als Sieger über Leben und 
Tod an unserer Seite und zu jeder Zeit und Stunde mitten unter 
uns,. Wir fallen nie tiefer, als in die Hände Gottes, der uns durch 
Jesus Christus sagt: „Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der 
Letzte und der Lebendige.“ Amen.



