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Predigt zu Offenbarung 1,9-20 
 
9 Ich, Johannes, euer Bruder und euer Gefährte in der Bedrängnis und der 

Königsherrschaft [Gottes] und der Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt – ich war auf der 

Insel Patmos [verbannt] wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses für Jesus. 

10 Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte in meinem Rücken eine 

mächtige Stimme wie von einer Posaune. 

11 Sie sprach: Schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es den sieben 

Gemeinden: nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, 

nach Philadelphia und nach Laodizea! 

12 Und ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, die zu mir sprach. Als ich mich 

umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, 

13 und inmitten der Leuchter eine Gestalt, einem Menschensohn gleich, gekleidet in ein Ge-

wand, das bis zu den Füssen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. 

14 Sein Haupt aber und sein Haar waren weiss wie weisse Wolle, wie Schnee, und seine 

Augen wie Feuerflammen, 

15 seine Füsse waren gleich wie Golderz, wie im Ofen geglüht, und seine Stimme so, wie 

viel Wasser tönt. 

16 In seiner Rechten hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, 

zweischneidiges Schwert, und sein Antlitz leuchtete, wie die Sonne strahlt in ihrer Kraft. 

17 Als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Er aber legte seine rechte Hand auf 

mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 

18 und der Lebendige; ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit, und ich habe die 

Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. 

19 Schreibe auf, was du gesehen hast: was ist und was danach geschehen wird. 

20 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und 

der sieben goldenen Leuchter ist: Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden 

und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. 
 

 

Der verlesene Predigttext beschreibt eine Vision von Johannes. Er hört eine Stimme, die 

ihn zu Beginn auffordert: Schreib das, was du siehst, in ein Buch. (Vers 11) Und zum 

Schluss nochmals: Schreibe auf, was du gesehen hast. (Vers 19) So fasst Johannes sein 

Erleben und das Bild, das er sah, in Worte. Ein Bild des gekreuzigten, auferstandenen und 

erhöhten Jesus Christus, wie wir gleich sehen werden. In dieser Gestalt zeigt sich Gott in 

Christus. Durch das Buch der Offenbarung lässt er dieses Bild festhalten. Bis heute haben 

wir es plastisch vor Augen. Vielleicht auch verwirrend. Überwältigend. Es scheint mir wie 

eine Einladung von Jesus Christus zu sein: "Mach dir ein Bildnis von mir. Empfange 

dieses Bild von mir. So bin ich." Ich will versuchen, dieses Bild nachzuzeichnen. 

 

1. Christus im Bild 
 

Beginnen wir mit der Wirkung des Bildes. Johannes schreibt: Als ich ihn sah, fiel ich wie 

tot zu seinen Füßen. (Vers 17) Der Effekt des Bildes, der Erscheinung ist im wahrsten 

Sinn des Wortes umwerfend. Johannes sieht die Herrlichkeit und Autorität des erhöhten 

Jesus Christus. Das haut ihn um. Er sieht die himmlische Wirklichkeit, die unseren 

irdischen Augen normalerweise verborgen ist. Dabei geht es ihm wie einst dem Propheten 

Jesaja, als er Gott sah und sagte: Wehe mir, ich bin verloren! Denn ich bin ein Mensch mit 

unreinen Lippen … und meine Augen haben den HERRN der Heerscharen gesehen! 

(Jesaja 6,5) Das Gewicht der göttlichen Herrlichkeit ist zu gross. Johannes fällt zu Boden, 

zu Füssen von Christus.  
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Dass es sich bei dieser Gestalt um Jesus Christus handelt, wird deutlich, als sie dann zu 

sprechen beginnt: Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. (Vers 18) Das ist ein 

klarer Hinweis auf Karfreitag und Ostern, Kreuz und Auferstehung. Doch dazu später. 

Schauen wir zuerst genauer auf das Bild, das Johannes sieht und das ihn umwirft. 
 

Vers 13: Ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, die zu mir sprach. Als ich mich 

umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und inmitten der Leuchter eine Gestalt, 

einem Menschensohn gleich. 

In der Nähe der Stadt Ephesus, von wo Johannes nach Patmos verbannt worden war und 

wo er diese Vision sah, wurden grosse Lichtständer ausgegraben, die das Bild des 

damaligen Kaisers Domitian umgeben hatten. Die ersten Hörerinnen und Hörer der 

Offenbarung waren vertraut mit diesen Leuchtern, mit den pompösen Feierlichkeiten zu 

Ehren des Kaisers. Domitian war übrigens der erste römische Kaiser, der sich "Gott der 

Herr" nennen und sogar seinen leeren Thron verehren liess. Wieviel mehr das kaiserliche 

Standbild, die Repräsentation der höchsten Macht des Imperiums inmitten von 

monumentalen Leuchtern, die es anstrahlen. – Nun sieht auch Johannes eine Gestalt 

inmitten von Leuchtern: Nicht nur eine Statue, sondern eine lebendige Gestalt; nicht der 

Kaiser, aber mit ebensolchem Machtanspruch. Schauen wir hin: 

Die Gestalt trägt ein Gewand, das bis zu den Füssen reichte. Das seltene griechische 

Wort dafür wird fast nur für das Gewand des Hohepriesters im Alten Testament verwendet 

(siehe 2.Mose 28,4). Der Hohepriester war die Person, die Gott am Nächsten kam und 

das Volk mit Gott versöhnte. Er war die höchste religiöse Autorität im Judentum. 

Die Haare der Gestalt sind weiss wie reine Wolle, so wie beim Uralten im Danielbuch 

(7,9), bei Gott selber, der sich als Höchster auf seinen Richterstuhl setzt. 

Auch die folgenden bildlichen Einzelheiten dieser Gestalt unterstreichen diese hoheitliche 

Macht, gerade in ihrer richterlichen Funktion, der sich nichts widersetzen kann: 

Augen wie Feuerflammen, die alles sehen und durchschauen; nichts bleibt verborgen. 

Der Fuss aus Erz, gehärtet im Ofen. Den Fuss setzten damalige Herrscher ihren 

unterlegenen Feinden auf den Nacken (siehe Psalm 110,1). 

Die Stimme so, wie viel Wasser tönt. Wer schon einmal an den Niagara- oder 

Viktoriafällen stand, weiss, dass niemand dieser Stimme von viel Wasser widersprechen 

kann. Sogar der Rheinfall ist schwer zu übertönen. 

Das scharfe zweischneidige Schwert aus seinem Mund symbolisiert den endgültigen, 

Spruch des Richters, klar und wahr. 

Insgesamt leuchtete sein Antlitz, wie die Sonne strahlt in ihrer Kraft, so wie Jesus Christus 

damals auf dem Berg der Verklärung (siehe Matthäus 17,2) oder vom Himmel her vor 

Damaskus, als Paulus vom hohen Ross stürzte (siehe Apostelgeschichte 26,13). 
 

Lassen wir dieses Bild, das Johannes sieht und uns beschreibt, als Ganzes wirken. 

Spüren wir noch etwas von heiligem Entsetzen wie die Menschen in der Bibel, wenn Gott 

selber ihnen erscheint? Erleben wir auch heute manchmal Ehrfurcht vor Gott? Können wir 

uns vorstellen, mit überwältigtem Staunen auf die Knie zu sinken? Johannes fällt sogar 

wie tot zu seinen Füßen. 

Oder lehnen wir dieses Bild von Jesus Christus ab: Dieses majestätischen Richters, der 

seine Gerechtigkeit unbestechlich durchsetzt. Dieser höchsten, strahlenden Autorität, dem 

niemand widersprechen kann und der alle Stars und Sternchen in seinen Schatten stellt. 

Der keine Leuchter braucht wie der Kaiser, die ihn anstrahlen, sondern der selber die 

Leuchter in sein eigenes gleissendes Licht taucht. 

Wie passt dieses Bild, in dem Christus erscheint, zur sicheren Prognose von Gnade und 

Frieden, von der ich vor vierzehn Tagen gesprochen habe, mit der Johannes sein Buch 

eröffnet (Offenbarung 1,4)?  
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2. Christus in der Tat 
 

Das Bild von Jesus Christus wirft Johannes um. Doch darauf schreitet Christus selber zur 

Tat. Ich lese noch einmal Vers 17: Als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Er aber 

legte seine rechte Hand auf mich. Der erhöhte, mächtige, strahlende, herrliche Jesus 

Christus legt seine rechte Hand auf Johannes. Er holt ihn aus seiner Erstarrung heraus, 

zurück ins Leben. Er soll nicht wie tot liegen bleiben, vor Schreck oder Angst. Er soll nicht 

wie tot sein, als irdisches Geschöpflein angesichts der Herrlichkeit des Himmels, die er 

gesehen hat und deren Kontrast zu seiner Vergänglichkeit, Elend und Schuld ihn zu 

Boden wirft. Vielmehr legt Christus seine Hand auf Johannes. Er berührt ihn. Er überbrückt 

die Distanz von Himmel und Erde. Er ist der Lebendige (Vers 18) und gibt Johannes mit 

dieser Geste der Berührung, mit seiner Tat Anteil an der Fülle seines Lebens. 
 

Die majestätische und richterliche Autorität, die Johannes im Bild erschienen ist, setzt ihre 

Macht also ein zum Leben. Gott selber, der erste und der letzte, wie er sich schon im Buch 

Jesaja vorstellt (44,6; 48,12), ist der Lebendige, der Ursprung und die Quelle des Lebens. 

Schon am Anfang der Bibel haucht er seinen eigenen Lebensatem dem Menschen ein 

(siehe 1.Mose 2,7). Er gibt dem Menschen Leben, teilt Leben von sich selber mit ihm. 

Zur Zeit des Alten Testaments gab es die irrige Vorstellung, dass Gott rachsüchtig sei oder 

einfach gleichmütig, fast wie ein himmlisches Gesetz, das auf böses Tun des Menschen 

automatisch die destruktiven Konsequenzen folgen lässt. Dagegen wehrt sich Gott, der 

Lebendige: Habe ich etwa Gefallen am Tod eines Ungerechten? spricht Gott, und nicht 

vielmehr daran, dass er umkehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? (Ezechiel 

18,23) Leidenschaftlich sagte er es durch den Propheten zum Volk Israel und sagt es bis 

heute: Du sollst leben! (Ezechiel 16,6) Genauso dann Jesus im Johannesevangelium: Ich 

bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. (Johannes 10,10) 
 

Der Richter mit seinen durchdringenden Feueraugen und dem scharfen Urteilsspruch aus 

seinem Mund legt Johannes seine Hand auf die Schulter und richtet ihn: Er richtet ihn auf, 

er schenkt ihm das Leben. Denn er selber hat das gerechte Gericht, das Todesurteil an 

seiner Stelle auf sich genommen - ich war tot (Vers 18), sagt der erhöhte Jesus Christus. 

Und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unter-

welt. Ich habe den Tod besiegt und ich verwende meine Autorität, meine Schlüsselgewalt, 

um aufzuschliessen. Bleib nicht wie tot liegen, lieber Johannes. Fürchte dich nicht! Meine 

Herrlichkeit, meine Vollkommenheit, mein Glanz soll dich nicht blenden, blockieren, 

bodigen. Fürchte dich nicht! Ich bin der Lebendige und lasse dich daran teilhaben. 
 

Beim Bild von Jesus Christus, dieser Gestalt inmitten der Leuchter, stellte ich mir und uns 

die Frage: Wie steht es mit unserer Ehrfurcht vor seiner Erhabenheit? Bei der Tat von 

Jesus Christus, wie er als Lebendiger und Sieger über den Tod Johannes anrührt, ihm 

sein Leben schenkt, stelle ich die Frage: Wie steht es mit unserem Vertrauen in Christus 

und unserer Freude an ihm? Haben wir auch schon erlebt, dass sein Fürchte dich nicht! 

uns aufgestellt hat? Sehnen wir uns nach seinem Leben, weil wir wie tot sind, gefangen, 

handlungsunfähig vor Sorge oder Angst, vor Verzweiflung oder Wut? Glauben wir diesem 

Jesus Christus, dass er in alle Ewigkeit lebt, und die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt 

in seiner Hand hält? Bestimmt diese Hoffnung unseren Alltag? 
 

Jesus Christus legt auch heute seine rechte Hand auf uns, um uns aufzurichten, zu erhe-

ben, Leben zu geben. Gerade in diesen letzten Wochen und Monaten habe ich eindrück-

lich bei Menschen erfahren, wie sie leben: Sogar in Quarantäne oder Isolation in ihrem 

Zimmer, im Vertrauen auf diesen Jesus Christus, der bei ihnen ist und sie berührt. Sie 

beten; sie hören ein Wort aus der Bibel und sind gestärkt; sie freuen sich am zauberhaften 

Schnee, der vor zehn Tagen fiel. Sie sagen Ja zum Leben, solange Gott es ihnen schenkt. 

Jeden Tag neu stehen sie auf – auch aus den Ängsten und Sorgen, die sie plagen.  



 Mach dir ein Bildnis! Predigt vom 24.1.2021 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  4 

3. Christus spricht ein Wort 
 

Johannes sah zuerst das umwerfende Bild von Jesus Christus. Dann schritt dieser zur Tat 

und rührte ihn an mit seinem Leben. Schliesslich ergreift Jesus Christus das Wort und 

fordert Johannes auf: Schreibe auf, was du gesehen hast. (Vers 19) Christus ruft ihn zum 

Dienst, nachdem er ihn aufgerichtet und Leben geschenkt hat: Schreibe auf, was du 

gesehen hast. 

Johannes erhält also eine Aufgabe, eine Berufung. Er soll nicht einfach zufrieden sein, 

dass er eine so überwältigende Vision von Christus erhielt und dieser ihn persönlich 

anrührte. Das ist keine Privatsache. Er soll es mit andern teilen. Nicht nur für sich 

behalten, in Ehrfurcht und Vertrauen. Dieses Bild und diese Tat von Jesus Christus sollen 

auch andern dienen. Damals konkret den sieben Gemeinden in der Provinz Asien, der 

heutigen Türkei, welchen Johannes das Aufgeschriebene im Buch der Offenbarung 

sandte. 
 

Diese Gemeinden werden zum Schluss als Sterne und Leuchter bezeichnet. Ihr Wesen 

besteht darin, für andere zu leuchten. Auch sie erhalten somit eine Aufgabe, über sich 

selber hinaus. 

Dies erinnert an die Jesusworte: Ich bin das Licht der Welt (Johannes 8,12) – ihr seid das 

Licht der Welt (Matthäus 5,14). Christus ist die Gestalt, die strahlt wie die Sonne in ihrer 

Kraft, inmitten der goldenen Leuchter, der sieben Gemeinden. Diese empfangen Licht und 

Leben von Christus, um es weiterzutragen und weiterzugeben. Sie und die christliche 

Kirche bis heute sind das Licht der Welt. Ein Licht, das auf den Leuchter gehört, nicht 

unter den Scheffel. Ein Licht für andere, nicht Privateigentum ausschliesslich für das 

eigene Ergötzen und den eigenen Gebrauch. 
 

So führt uns dieses Bild, in dem Jesus Christus erscheint, handelt und spricht, noch zu 

einer dritten Frage. 

Das majestätische Bild des Richters stellte die erste Frage: Wie steht es um unsere 

Ehrfurcht? 

Die Tat von Jesus Christus, dem Lebendigen, der den quasi toten Johannes anrührt, 

stellte die zweite Frage: Wie steht es um unser Vertrauen? 

Das Wort schreibe auf, die Berufung zu einer Aufgabe stellt uns vor die dritte Frage: Wie 

steht es mit unserer Hingabe, unserer Bereitschaft, andere zu lieben und ihnen zu dienen? 
 

Ich erinnere mich gut an ein Schlüsselerlebnis der Studierenden, die ich in Angola 

unterrichtete. Die meisten waren materiell wirklich arm; manchmal reichte es kaum für eine 

tägliche anständige Mahlzeit. Oft kreiste ihr Leben, auch ihr Glauben und Beten, um ihre 

eigene Not. Dann besuchte eine Gruppe von ihnen ein Gefängnis und sah die extreme 

Bedürftigkeit der Gefangenen. Sie begannen, vom eigenen Kargen zu teilen und in ihren 

Kirchgemeinden zu sammeln. Sie merkten plötzlich, dass Gott in seiner Gnade sie nicht 

nur beschenkt, dass Glauben sich nicht einfach um sie und Gott dreht; sondern Gott 

beauftragt sie auch für andere. Jesus Christus ist gekommen, damit sie das Leben in Fülle 

haben – und zu dieser Fülle gehört auch die Berufung zur Liebe, der Schritt zum 

Nächsten. 
 

Teilen wir doch das strahlende Licht von Jesus Christus, den wir ehrfürchtig bestaunen! 

Teilen wir das Leben von Jesus Christus, das wir froh und vertrauensvoll empfangen! 

Gehorchen wir dem Wort von Jesus Christus, das uns beauftragt und sendet zu andern! 


