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Liebe Gemeinde, 

in seinem unveröffentlichten Buch „Die Stadt in der 

Wüste“ hat Antoine de Saint Exupéry einen mich sehr be-

eindruckenden Satz geschrieben, der für meine Arbeit als 

Pfarrer sehr prägend geworden ist: „Wenn du ein Schiff 

bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz 

zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu ver-

geben und die Arbeit zu erleichtern, sondern lehre die 

Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer.“  

Das nenne ich eine kluge Anleitung für eine Vision. 

Denn wer einmal eine Sehnsucht verspürt, der wird Vieles 

auf sich nehmen, um sie zu verwirklichen. Visionen beflü-

geln uns, Visionen setzen ungeahnte Kräfte in uns frei, Vi-

sionen lassen uns auch über uns hinauswachsen. 

Im heutigen Predigttext geht es um eine Vision, die je-

doch nicht angeleitet und die nicht von Menschen hervor-

gebracht und initiiert wird. Hier befindet sich der Visionär 

auf der Insel Patmos und erhält eine Botschaft1, die Vision 

wird ihm gleichsam eingetragen.  

Er steht mit den Füßen auf der Erde und befindet sich mit 

dem Kopf in den Wolken, in unmittelbarer G'TTesnähe. 

Diese Apokalypse2 wird der Gemeinde an einem Sonntag in 

einem GOTTesdienst vorgetragen zu einer Zeit, da Christ-

sein mit dem Tode bedroht wurde.  

Diese Vision, so Johannes der Seher, ist von G'TT einge-

geben. Johannes versichert seine Hörer dessen gleich am 

Anfang der Offenbarung3. Aus dem 1. Kapitel dieser Of-

fenbarung ist unser Predigttext gewählt, dem letzten Buch 

der Bibel, das vielen Christen ein „Buch mit sieben Sie-

geln“4 ist. 

9Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Be-

drängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war 

auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes wil-

len und des Zeugnisses von Jesus. 10Ich wurde vom Geist 

                                                 
1  konkret eine Audition, ein „visionäres Hörerlebnis“. Im Text ist von „Gesicht“ die Rede, das die 

Schau der Augen, der Ohren und die innere Schau inkludiert. 
2 ἀποκάλυψις wörtlich: „Enthüllung“ korrekter „Entschleierung“. 
3 Apk 11-3 
4 Apk 51, siehe dazu meine Predigt am 1. Adventsonntag auf der Homepage des Kirchenkreises unter 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/6004,,news,news_details,251,5526/Glaubeund-

Leben/Predigten/Predigt-zu-Apk-51-56-14-am-.html  

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/6004,,news,news_details,251,5526/Glaubeund-Leben/Predigten/Predigt-zu-Apk-51-56-14-am-.html
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/6004,,news,news_details,251,5526/Glaubeund-Leben/Predigten/Predigt-zu-Apk-51-56-14-am-.html


ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große 

Stimme wie von einer Posaune, 11die sprach: Was du siehst, 

das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Ge-

meinden: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Per-

gamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Phi-

ladelphia und nach Laodizea. 12Und ich wandte mich um, 

zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich 

mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter 13und mit-

ten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschen-

sohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegür-

tet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. 14Sein Haupt 

aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der 

Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 15und seine 

Füße wie Libanonkupfer, das im Ofen glüht, und seine 

Stimme wie großes Wasserrauschen; 16und er hatte sieben 

Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging 

ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht 

leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. 17Und als 

ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte 

seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte 

dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18und der Le-

bendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-

keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der 

Hölle. 
 

Wenn wir uns vor Augen halten, dass die Christen zu 

dieser Zeit bei der kleinsten Denunziation „wohlmeinender“ 

Nachbarn ohne Gerichtsprozess5 den wilden Tieren in den 

Arenen vorgeworfen wurden, dann verstehen wir, dass die-

se Worte so rätselhaft sind. Sie versuchen das Unfassbare in 

Worte zu kleiden. Sie wollen eine Perspektive, eine Hoff-

nung bieten und zum Durchhalten ermutigen. Sie sollen so 

klar wie möglich und so (ver)bergend wie nötig sein. 

Der Seher Johannes auf der Insel Patmos, heute deswe-

gen eine „Heilige Insel“, will seine Botschaft mit den Füßen 

auf der Erde und mit den Antennen zum Himmel weiterge-

ben. Er will Mut und Trost zusprechen, Hoffnung stiften, 

Zuspruch geben.  

Dabei ist die Botschaft ungeheuerlich, denn sie offenbart, 

wörtlich Sie „entschleiert“6 die Zukunft. Sie macht sichtbar, 

was vorher verschleiert und damit den Augen verborgen 

war.  

Johannes ist davon so beeindruckt, dass er „wie tot“ (17) 

zu Boden fällt. Erst die gewaltige, einem Wasserrauschen 

                                                 
5 Christen ließen sich sehr schnell dieses „Vergehens“ überführen. Sie wurden vor eine Kaiserstatue 

gestellt und sollten Sie anbeten. Taten Sie das nicht, dann waren Sie des Verbrechens überführt, 

Christ zu sein.  
6 Siehe Fußnote 2! 



gleichende Stimme dessen, der dem Menschensohn7 ähn-

lich ist, lässt ihn gewahr werden, dass er lebt. Er ist nicht so 

tot, dass er das „Fürchte Dich nicht“ überhörte. Dieses Wort 

weckt (scheinbar) Tote auf.  

In aller Not, in aller Angst sagt da einer: „Ich bin der 

Erste und der Letzte 18und der Lebendige. Ich war tot, und 

siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe 

die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 

Da ist einer, der sagt, dass er Alles radikal überwunden 

hat. Er wird beschrieben wie ein Priester, wie ein Gegen-

entwurf zum römischen Kaiser mit seinen Machtattributen.  

Der Kaiser hat ein Zepter in der Hand, der Menschen-

sohn(ähnliche) sieben Sterne, die die sieben Gemeinden8 

(11) symbolisieren, die in der „Hand der Macht“9 ruhen.  

                                                 
7 Eine der wahrscheinlich auf Jesus selbst zurückgehenden Selbst-Bezeichnungen, die uns schon in 

Daniel 7 begegnet. 
8 Sieben Gemeinden an der großen Römerstraße von Ephesus über Smyrna nach Pergamon, von dort 

nach Thyatira, Sardes, Philadelphia nach Laodizea. Sieben Orte mit Gerichtsplätzen und starkem 

Kaiserkult. Sieben Orte, an denen Christen wie überall im Land in Gewissenskonflikte kommen 

konnten, weil man sie zwang, den Kaiser anzubeten oder in Gefangenschaft zu geraten – wie Johan-

nes! 
9 Die rechte Hand ist die mächtige und starke Hand (Ps. 177;207;219; 8914;11816) 

Der Kaiser wird mit zwei Kandelabern dargestellt, der 

Menschensohn(ähnliche) steht inmitten der sieben Leuch-

ter.  

Der Menschensohn(ähnliche) trägt Insignien der göttli-

chen Macht: goldenen Gürtel, hat golden gleißende Füße10.  

Er hat übermenschliche, G'TT-nahe Züge, so sein reines 

weißes Haar, Zeichen seiner unbefleckten Reinheit.  

Er sieht aus flammenden Augen11, ein kämpferischer 

Ausdruck, der später in der Apokalypse12 noch genauer be-

schrieben wird.  

Aus seinem Mund kommt ein Schwert. Ein gutes Wort 

kann schärfer sein als jedes Schwert13.  

Er hat ein leuchtendes Gesicht, dass das Gesicht des Kai-

sers überstrahlt.  

                                                 
10 Die Füße der Cäsaren wurden kultisch verehrt, was diese Überhöhung begreiflicher macht.  
11 Analogie zu Dan 106. 
12 Apk 1911ff 
13 Hebr 412: „Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige 

Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter 

der Gedanken und Sinne des Herzens.“ 



Dieser Menschensohn(ähnliche) erweist sich als zu G'TT 

gehörig und in seinem Auftrag handelnd. Er ist vollmäch-

tig. Er herrscht über die Zeit hinaus, über Leben und Tod.  

Nach diesem Erweis seiner Macht, durch die aufwändige 

Beschreibung, lohnt jetzt ein Blick auf die Botschaft. Es 

sind ganze zwei Verse. 

Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 

18und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin leben-

dig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 

Todes und der Hölle. 

Stellen wir uns eine verängstigte, verfolgte, in Ihrem Be-

stand, in ihrem Leben bedrohte Gemeinde vor. Sie be-

kommt diese Worte gesagt. Fürchte Dich nicht! Denn ich 

war am Anfang und werde am Ende sein. Ich war tot und 

siehe, ich lebe über jede Zeit hinaus, in Ewigkeit14. Ich habe 

über den Tod obsiegt. In meiner Hand liegt das Leben und 

der Tod, ja sogar das Totenreich, die Sheol, der Hades. 

Nichts ist mir unzugänglich. Überall komme ich hin und 

                                                 
14 Ewigkeit ist nicht die ins Unendliche verlängerte Zeit, sondern die Abwesenheit von Zeit. 

überall bin ich da. Was soll Dir denn Angst machen und 

was Dich in Gefahr bringen? Was betrübt sich Deine Seele 

und ist so unruhig in Dir?15 Harre auf G'TT! 

Ich kann mir keine tröstlichere Botschaft für eine in ihren 

Grundfesten erschütterte Gemeinde vorstellen, ein wirkli-

ches Trostwort. Damals wie heute. 

Wir als heutige Gemeinde sind nicht in unserem Bestand 

bedroht, weil uns äußere Gefahren dräuen. Wir leiden eher 

daran, dass wir nicht genügend bekennen, dass wir nicht 

oder nicht genug mit Denken, Reden und Tun unseren 

Glauben bezeugen. Wir verstecken verschämt unseren 

Glauben und das, obwohl wir keiner Verfolgung ausgesetzt 

sind, wie zahlreiche Christen in vielen Teilen dieser Welt 

oder wie die Christen zur Zeit des Johannes.  

Die Bibel will auch in unser Leben sprechen. Sie will 

sich mit unserem Leben verweben. Deshalb sind uns diese 

Worte ebenso gesagt: „Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste 

und der Letzte 18und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, 

                                                 
15 Formulierung in Anlehnung an Ps. 426.12, wunderbar vertont von Felix Mendelsohn-Bartholdy, zu 

hören u.a. in https://www.youtube.com/watch?v=if93IXyhCNE  

https://www.youtube.com/watch?v=if93IXyhCNE


ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 

Vielleicht sind sie uns gesagt, weil wir so oft lau und 

herzlos, so wenig überzeugt und noch weniger überzeugend 

in unserem Leben sind? 

 Auch uns können diese Worte ermutigen und aufrütteln. 

Wenn der Menschensohn(ähnliche) kommt, dann brauchen 

wir nicht „wie tot“ umfallen oder uns totstellen. Er ermutigt 

uns und sagt uns: Fürchte Dich nicht! Ich bin da16 und zwar 

am Anfang und am Ende. Ohne jede zeitliche Beschrän-

kung. Steh auf und verkündige das, was ich dir sagte, mit 

Deinen Mitteln in dieser Welt. Lass durch Dein Denken, 

Reden und Tun erkennbar werden, dass ich Dich von aller 

(german) Angst befreit habe, weil alle unguten Verstri-

ckungen, in denen Du dich befunden hast, durch mein 

scharfes, zweischneidiges Wort (16) durchtrennt sind. Du 

bist frei. Du weißt: im Leben und im Sterben und auch dar-

                                                 
16 Die Ich-bin-Worte des Evangelisten Johannes klingen hier mit. 

über hinaus bin ich bei Dir! Was soll Dich, was soll uns 

noch ängstigen? 

Nehmen wir diese Botschaft mit in unseren Alltag. Sie 

kann uns befreien, Sie kann uns Mut machen, denn wir sind 

in G'TTes Hand, wie die sieben Gemeinden, die durch Ster-

ne symbolisiert sich in der Hand „der Macht und der Stär-

ke“ geborgen wissen. 

Heute, am Ende der Epiphaniaszeit und kurz vor dem 

Ende der Weihnachtszeit am 02. Februar, ist das eine Bot-

schaft, die Grund großer Freude und Zuversicht sein kann.  

Diese möge uns durch unseren Alltag tragen, weil wir ihr 

glauben und vertrauen. Heute und jeden Tag unseres Le-

bens. Mögen wir an allen Orten, an denen wir sind, ihn 

durch unser Denken, Reden und Tun bezeugen und andere 

auf ihn hinweisen.  

Dann gleichen wir Johannes auf Patmos und stehen mit 

ihm in der Jüngerschaft Jesu. Amen. 


