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Predigt zu Offenbarung 1,1-8 
 

 

1 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, seinen Knechten zu 

zeigen, was in Kürze geschehen muss; und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, 

seinem Knecht Johannes kundgetan. 2 Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu 

Christi bezeugt: alles, was er geschaut hat. 3 Selig, wer die Worte der Weissagung 

vorliest, und selig, die sie hören und die bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die 

Zeit ist nahe. 

4 Johannes [schreibt] an die sieben Gemeinden in der [Provinz] Asia: Gnade sei mit euch 

und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistwesen, 

die vor seinem Thron sind, 5 und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem 

Erstgeborenen aus den Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt 

und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, 6 der aus uns ein Königreich 

gemacht hat, Priester für Gott, seinen Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle 

Ewigkeit, Amen. 7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch 

die, welche ihn durchbohrt haben; und alle Stämme der Erde werden über ihn wehklagen. 

Ja, Amen! 8 Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der 

kommt, der Herrscher über das All. 

 

 

Wir stehen noch am Anfang dieses neuen Jahrs 2021. Das ist die Zeit für Prognosen. 

Experten orakeln über den Wirtschaftsgang und die Aktienkurse; andere Experten sagen 

die Bedrohungslage und grössten Risiken voraus. Von der Astrologie kommen auch 

Vorhersagen fürs vor uns liegende Jahr. Die Corona-Taskforce prognostiziert die 

Ausbreitung des Virus und die Auslastung des Gesundheitssystems. Und da komme auch 

noch ich mit dem vollmundigen Titel für diese Predigt: "Eine sichere Prognose". Nun: Die 

Offenbarung des Johannes beansprucht das für sich, wie es gleich im ersten Satz heisst 

und wie wir es im Predigttext gehört haben. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott 

ihm gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. - Zu zeigen, 

was in Kürze geschehen muss! Eine Prognose; eine Voraussage dessen, was bald 

passiert; eine prophetische Offenbarung der nahen Zukunft. Denn die Zeit ist nahe. 

 

Wollen wir überhaupt wissen, was in Kürze geschehen muss? Eine zuverlässige 

Wettervorhersage ist sicher hilfreich. Aber dass ich im April einen Unfall haben werde oder 

dass im Oktober Iran und USA miteinander Krieg führen: Solche Prognosen wollen wir 

eher nicht – oder wenn jemand sie macht, zweifeln wir an ihrer Zuverlässigkeit, beginnen 

über Wahrscheinlichkeiten zu diskutieren, erinnern uns gar daran: Ende Jahr kommt 

manchmal die Abrechnung; die Januarprognosen werden mit der Wirklichkeit verglichen 

und das Ergebnis ist bisweilen sehr ernüchternd. Solche Prognosen brauchen wir nicht. 

 

Trotzdem habe ich diesen Text aus der Offenbarung gewählt, weil mir hier drei Aussagen 

entgegenkommen, die Jesus Christus uns zeigen will, was in Kürze geschehen muss. Drei 

Vorhersagen und Zusagen, die sicher und zuverlässig sind, zudem auch lebensdienlich 

und hoffnungsvoll. Ich lade Sie ein, diese sicheren Prognose zu hören und sie zu prüfen. 
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1. Gnade sei mit euch und Friede 
 

Das erste, was Jesus Christus offenbart und Johannes dann den sieben Gemeinden in der 

damaligen römischen Provinz Asien, der heutigen Türkei schreibt, ist: Gnade sei mit euch 

und Friede. Man könnte auch übersetzen: Gnade ist mit euch und Friede. Das ist das 

Erste, was uns bevorsteht. Das geschieht in Kürze. 
 

Nun können Sie einwenden: Das ist doch keine Prognose, das ist eine Floskel. So 

beginnen die meisten Briefe im Neuen Testament. Dann ist das ja auch nichts Neues. Das 

hat der Apostel Paulus schon seit Jahrzehnten geschrieben. Das lesen wir seit 

zweitausend Jahren. Damit haben Sie absolut recht. – Und trotzdem: Können wir auf diese 

so geläufigen Worte als Vorhersage hören, was in Kürze geschehen muss: Gnade mit 

euch und Friede ? Wollen wir auf diese abgenutzten Worte hören als Zusage für unsere 

unmittelbare Zukunft, für die kommende Woche, für 2021: Gnade mit euch und Friede ? 
 

Es ist wahr und absolut zuverlässig, dass Gott uns gnädig ist, dass Jesus Christus uns 

seinen Frieden geben will, Frieden mit Gott und mit andern Menschen, mit uns selber und 

mit der Schöpfung. Gnade mit euch und Friede ist kein Horoskop, mit 50% 

Eintretenswahrscheinlichkeit. Gnade mit euch und Friede ist der rote Faden durch die 

Bibel, von der ersten zur letzten Seite. Das steht uns auch morgen bevor. So ist Gott. 
 

Gott, der ist und der war und der kommt. So wird er zwei Mal bezeichnet in unserem 

Textabschnitt; das wird richtig unterstrichen. 

Gott, der ist, der euch heute gnädig ist, zugewandt, euch freundlich anblickt und seinen 

Frieden schenkt, die Kraft für den ersten Schritt nach einem Streit, den Willen zum 

Verständnis von Anderen. 

Gott, der war, der sich als gnädig gezeigt hat in der Geschichte. Der seine Menschen nicht 

aufgegeben hat, die sich immer wieder von ihm abwandten. Abraham zum Beispiel hat er 

gesegnet (siehe 1.Mose 12-25), auch als er seine Frau Sarah verleugnete und sie andern 

Männer überliess, um seine eigene Haut zu retten. Gott ist Abraham immer wieder 

entgegengekommen und begegnet, hat seinen Glauben gestärkt angesichts aller Zweifel, 

in die er verfiel. Später hat Gott dem Volk Israel ein ums andere Mal Propheten gesandt, 

obwohl sie sich immer wieder gegen ihn auflehnten oder ihm den Rücken zukehrten. Er 

überliess sie nicht ihrem Schicksal, sondern lockte sie beständig zur Umkehr, zum 

Vertrauen, zum gehorsamen Leben in Gnade und Frieden (vergleiche zum Beispiel Hosea 

11). Dann kam Gott in Jesus Christus zur Welt, voll Gnade und Wahrheit (siehe Johannes 

1,17). Jesus brachte Frieden für uns Menschen, wie die Engel an Weihnachten sangen, 

ermöglicht Frieden mit Gott und zwischen entfremdeten oder verstrittenen Menschen und 

Gruppen (siehe Epheser 2,13-18). Schliesslich können viele von uns auch aus ihrem 

eigenen Leben bezeugen: Gott war uns gnädig, hat uns bewahrt, hat uns ohne unser 

Zutun oder Verdienst beschenkt. – Gott, der war, der gnädig war. 

Gott, der kommt, der mit seiner Gnade und seinem Frieden zu uns kommt in die nächste 

Woche, in die vor uns liegenden Aufgaben und Herausforderungen, in dieses 

angebrochene Jahr mit aller Ungewissheit, Ängsten, Spannungen. 
 

Das ist die erste sichere Prognose für das, was in Kürze geschehen muss: Gnade mit 

euch und Friede! Ich mache keine Prognose, was der Bundesrat am Mittwoch bezüglich 

Corona beschliessen wird. Ich mache keine Voraussage, was der Arzt Ihnen bei der 

nächsten Konsultation sagen wird. Ich weiss nicht, ob Sie Ihre guten Vorsätze fürs neue 

Jahr umsetzen werden. Aber ich bin sicher: Gottes Gnade für Ihren morgigen Tag ist so 

gewiss wie der Sonnenaufgang (vergleiche Klagelieder 3,22-23). Gottes Frieden ist auch 

nächste Woche ein unerschöpfliches Reservoir, das wir ungeniert anzapfen dürfen.  
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2. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit 
 

Die zweite sichere Prognose von Johannes für das, was in Kürze geschehen muss, lautet: 

Gott sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Gott wird gelobt. Gott gebührt die 

Herrlichkeit und dies wird ausgedrückt in Anbetung und Lobpreis. So sieht die Zukunft aus, 

das wird passieren, auch die nächsten Tage und Wochen: Gott sei [oder: gehört] die 

Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. 
 

Ich wage diese hundertprozentig sichere Prognose: Gott wird auch morgen und im ganzen 

Jahr 2021 gelobt. Denn: Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, wie es im Psalm 19 

heisst. "Die ganze Schöpfung ist die Schönschrift Gottes", sagt der Theologe Ernesto 

Cardenal aus Nicaragua, und sie preist Gottes Grösse und Macht. Ebenso beten die Engel 

Gott in alle Ewigkeit an, auch morgen Montag: Sie rufen ohne Unterlass Tag und Nacht: 

Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Herrscher über das All, der war und der ist und 

der kommt. (Offenbarung 4,8) 
 

Die Frage bei dieser Prognose ist: Stimmen wir mit ein in das Lob Gottes, das die 

Schöpfung und die Engel anstimmen? Unser Loben nächste Woche ist vielleicht nicht so 

sicher. Aber die sichere Prognose, dass Gott gelobt wird, ist eine Einladung für uns. Eine 

Einladung, die sich durch das ganze Buch der Offenbarung zieht. Denn in fast jedem 

Kapitel, von Kapitel 4 bis 19 finden wir Menschen, die anbeten (siehe Offenbarung 4,10; 

5,14; 7,11; 11,1.16; 13,4.8.12.; 14,7.9.11; 15,4; 19,4.20). Ganz Verschiedenes beten sie 

an. Der Mensch scheint ein Wesen zu sein, das anbeten will und muss: Etwas oder 

jemanden verehren, auf ein Podest stellen, Heil davon erwarten, zujubeln, sich zutiefst 

darauf verlassen, alles dafür opfern. Das kann Gott sein oder das eigene Ego, die 

Wissenschaft oder das Geld (worauf wir vertrauen), die Familie oder ein Hobby (wofür wir 

alles geben). Wir beten nicht nur an mit Chorälen aus dem Kirchengesangbuch. Wir 

Menschen beten vor allem an mit unserem Leben: Wem wir dienen, was Priorität geniesst, 

woran wir unser Herz hängen, was unser Denken, Reden und Handeln ausfüllt. 

Darum noch einmal die Frage: Stimmen wir mit ein in das Lob Gottes, das die Schöpfung 

und der Engel anstimmen? Ist das auch die Prognose für unsere nähere Zukunft: Gott sei 

die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit ? Lassen wir uns von dieser sicheren 

Prognose leiten in unserem Alltag? 
 

Wenn die Wetterprognose uns sagt, dass morgen und die nächsten Tage Eistage sind, die 

Temperatur auch tagsüber unter Null bleibt, dann lassen wir uns vermutlich davon leiten: 

Wir packen uns warm ein, wenn wir das Haus verlassen. Wir halten Ausschau nach 

wundervollen Eisblumen oder kunstvollen Eiszapfen an irgendwelchen Vorsprüngen. Wir 

stellen die Heizung eine Stufe höher oder legen eine Bettflasche unter die Decke. 
 

Die Schöpfung singt nächste Woche das Lob Gottes. Die Engel fahren im ganzen 2021 

damit fort. Klinken wir uns doch ein. Wir müssen Gott nicht loben für unsere Schmerzen; 

aber wir können ihm doch danken für Schmerzmittel aller Art. Wir müssen Gott nicht 

preisen für Streit und Konflikte, die wir erleben; können wir ihm danken, dass wir 

Mitmenschen haben und nicht mutterseelenallein durchs Leben gehen müssen? Wir sollen 

Gott nicht rühmen für Ängste und Nöte; aber wir können ihn ehren für seine Treue und 

Gegenwart mitten in allen Schwierigkeiten. Jemand sagte mal so treffend: "Die Menschen 

murren, weil keine Rose ohne Dornen wächst, warum danken sie eigentlich nicht dafür, 

dass Gott auf dornigen Stängeln so schöne Rosen wachsen lässt?" 
 

Gott sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Sind wir dabei nächste Woche?  
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3. Er kommt mit den Wolken 
 

Die dritte Prognose von Johannes für das, was in Kürze geschehen muss, ist ganz gross: 

Jesus Christus kommt mit den Wolken. Das ist das Ziel unserer Erde und die Vollendung 

unserer Geschichte: Jesus Christus kommt wieder, wird mit allem Bösen unserer Welt 

fertig, verwandelt diese Schöpfung in Gottes vollkommenes Reich, wo nur noch 

Gerechtigkeit sein wird (siehe 2.Petrus 3,13). Das ist der grosse Bogen, den die Bibel 

erzählt: Vom Frieden im Paradies am Anfang über den zerbrochenen Frieden in dieser 

Welt, den Jesus Christus wieder herstellt durch seinen Tod und Auferstehung, bis hin zum 

endgültigen Frieden, den Jesus Christus bringen wird, wenn er vom Himmel her kommt, 

diese Welt vergeht und eine neue Schöpfung wird. Fast alle Schriften des Neuen 

Testaments bezeugen diese Perspektive: Jesus Christus kommt wieder, um seinem Sieg 

am Kreuz den vollen Durchbruch zu verschaffen. Endgültig fertig mit Sünde, Tod und 

Teufel, nur noch Leben und Herrlichkeit. 
 

Diese Prognose von Johannes Jesus Christus kommt mit den Wolken steht in heftiger 

Konkurrenz mit ganz anderen Zukunftsprognosen: (1) Weltuntergangsszenarien in einem 

Atomkrieg oder durch einen Klimakollaps; (2) Entwicklungshoffnungen im Vertrauen auf 

die Genialität des Menschen, wissenschaftliche Durchbrüche und technologische 

Innovation; oder (3) der ewige Kreislauf von Geburt und Tod der Natur, von Aufstieg und 

Niedergang der Ideen und Mächte. Welcher Prognose schenken wir unser Vertrauen? 

Entsprechend werden wir leben, auch morgen, nächste Woche, in dieser zweiten 

Coronawelle. 
 

Christinnen und Christen bekennen seit zweitausend Jahren: Jesus Christus kommt mit 

den Wolken. Das stellt eine gewisse Schwierigkeit dar, vor allem als Prognose für was in 

Kürze geschehen muss. Denn wir warten schon recht lange! Diese Schwierigkeit ist aber 

keine neue Sache. Schon im Neuen Testament, im ersten Jahrhundert wird berichtet von 

Spöttern, die sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens [also des Kommens von 

Jesus Christus]? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von 

Anfang der Schöpfung gewesen ist. (2.Petrus 3,4) Auf diese Schwierigkeit will ich jetzt 

nicht weiter eingehen. Das wäre eine Predigt für sich. Vielmehr noch einmal diese dritte 

Prognose von Johannes uns vor Augen führen: Jesus Christus kommt mit den Wolken. 
 

Gustav Heinemann, der spätere Präsident der Bundesrepublik Deutschland, sagte sehr 

prägnant im Jahr 1950: "Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt." Das ist 

eine Prognose mit ganz grosser Auswirkung auf unsern Alltag in der nächsten Woche: 

Jesus Christus kommt, um die ganze Welt zu erlösen – darum können wir uns freuen, 

auch mitten in allem Unerlösten dieser Erde. 

Jesus Christus kommt – darum gehen wir ihm entgegen, mit Ausdauer und Geduld. 

Jesus Christus kommt, "die Herren dieser Welt gehen" – darum tragen wir Lasten mit 

Gelassenheit und Hoffnung. 

Jesus Christus kommt – darum leben wir schon jetzt bestimmt durch seinen Geist, der 

gegenwärtig ist, engagieren uns heute für Gerechtigkeit und Frieden, denn das hat Zukunft 

und bleibt für immer. Jesus Christus kommt mit den Wolken. 
 

Eine kurze Geschichte zum Schluss: Es wird erzählt, Ende 19. Jahrhundert, ganz am 

Anfang der Elektrifizierung, habe sich im US-Kongress ein Stromausfall ereignet. Es gab 

einen grossen Tumult und Schrecken, mit Geschrei, es sei das Ende der Welt oder 

Christus komme wieder. Da stand einer auf und sagte: Lasst uns weiter arbeiten! Vielleicht 

ist es nur ein Stromausfall. Und falls es die Wiederkunft von Jesus Christus ist, soll er uns 

an der Arbeit finden. 


