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Predigt zu Offenbarung 2,1-7 
 
Der auferstandene Jesus Christus spricht zu Johannes: 
1 Schreib dem Engel der Gemeinde in Ephesus: So spricht der, der die sieben Sterne in 

seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt: 

2 Ich kenne deine Werke und deinen Einsatz und deine Standhaftigkeit. Ich weiss, dass du 

böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast diejenigen geprüft, die sich Apostel nennen 

und es nicht sind, und du hast sie als Lügner entlarvt. 

3 Du bist standhaft und hast viel ertragen um meines Namens willen, und du bist nicht 

müde geworden. 

4 Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 

5 Denk daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr um zu den Werken des Anfangs; 

wenn nicht, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stossen – 

wenn du nicht umkehrst. 

6 Aber dies halte ich dir zugute: Du hasst die Werke der Nikolaiten, die auch ich hasse. 

7 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erringt, dem 

werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. 

 

 

Als ich achtzehn Jahre alt war, verbrachte meine damalige Freundin ein Jahr in den USA. 

In dieser Zeit schrieben wir einander Briefe. Telefonieren war viel zu teuer; e-mail, 

WhatsApp usw. gab es damals noch nicht. So ein Brief stellte die geliebte Person lebendig 

vor Augen: Eigenhändig hatte sie das Papier beschrieben, die Marke aufgeklebt. In den 

Worten steckte ihr Alltag, ihr Erleben, ihr Inneres. Ein Brief: Eine lebendige Beziehung! 

 

Der verlesene Predigttext ist auch ein Brief. In Offenbarung, Kapitel zwei und drei sind uns 

sieben Briefe aufgezeichnet, die der auferstandene Christus an damalige Gemeinden 

schreiben liess. Heute nun der Brief an die Gemeinde in Ephesus: Der Brief nimmt den 

Kontakt auf, stiftet lebendige Gemeinschaft. Dies kommt schon zum Ausdruck, wie 

Christus sich vorstellt. So spricht der, … der inmitten der sieben goldenen Leuchter 

wandelt. Die sieben Leuchter stehen, gemäss Kapitel 1,20, für die sieben Gemeinden, für 

die volle Zahl der Gemeinden, für die ganze christliche Kirche. Christus wandelt in ihrer 

Mitte. Er ist lebendig gegenwärtig, mit den verschiedenen Gemeinden an ihren jeweiligen 

Orten unterwegs. Er wandelt: So wie der irdische Jesus mit seinen Jüngern in Palästina 

umherzog, so geht der lebendige, auferstandene Christus mit seiner Kirche, damals mit 

der Gemeinde in Ephesus, heute mit uns in Pfäffikon. Er wandelt inmitten der Gemeinden, 

so wie Gott es schon im Alten Testament seinem Volk versprochen hatte: Ich werde in 

eurer Mitte Wohnung nehmen … Ich werde unter euch wandeln und euer Gott sein, und 

ihr sollt mein Volk sein. (3.Mose 26,11-12) 

 

Gott ist unsichtbar. Der auferstandene Christus ist unsichtbar. Der Heilige Geist ist 

unsichtbar. Aber das heisst nicht: Er ist nicht gegenwärtig; wir bilden ihn uns nur ein; wir 

stehen allein da, hier in der Kirche und in unserem Leben. Nein! Gleich zum Anfang des 

Briefs schreibt der Absender: So spricht der, … der inmitten der sieben goldenen Leuchter 

wandelt. Ich bin lebendig bei euch. Ich gehe mit euch. Gleich zu Beginn, wenn ich mich 

vorstelle, sage ich, um was es mir geht: Gemeinschaft. Eine Beziehung, die lebt. 

Miteinander umhergehen, spazieren, unterwegs sein, Schönes und Schweres miteinander 

teilen. Ich bin der Lebendige mit euch. 
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Dieselbe Stossrichtung hat das Versprechen, mit welchem Christus den Brief abschliesst: 

Wer den Sieg erringt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im 

Paradies Gottes steht. Im Paradies, so erzählt es das 1.Mosebuch am Anfang der Bibel, 

ging Gott jeweils in der Abendkühle mit den ersten Menschen umher (vergleiche 1.Mose 

3,8). Er wandelte im Garten mit Adam und Eva. Wir können uns diesen Abendspaziergang 

vorstellen: Die Erlebnisse des Tages teilen, den Sonnenuntergang und die heraufziehende 

Stille geniessen, paradiesische Gemeinschaft, Leben pur. Dazu kommt noch der Baum 

des Lebens, der im Paradies stand. Die ersten Menschen hatten noch nicht von ihm 

gegessen (vergleiche 1.Mose 3,22). Zum Abschluss dieses Briefes verspricht Christus: 

Dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Wir 

werden miteinander essen; die Frucht dieses Baums nährt uns zum ewigen Leben, zur 

vollkommenen und bleibenden Lebendigkeit. 

 

Wir sehen die grosse Klammer dieses Briefs: Der Absender, Christus, ist mitten drin im 

Leben der Gemeinde, lebendig unterwegs mit ihr. Er zielt darauf, dass dies für immer so 

bleibt, wie es von Anfang an gedacht war: Im Paradies mit Gott unter dem Baum des 

Lebens. 

 

 

Dieser auferstandene, lebendige Jesus Christus kennt seine Kirche, in unserem 

Predigttext die Gemeinde in Ephesus: Ich kenne deine Werke und deinen Einsatz und 

deine Standhaftigkeit. Ich weiss, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast 

diejenigen geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und du hast sie als Lügner 

entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen um meines Namens willen, und du bist 

nicht müde geworden. Es ist ein grosses Lob, das Christus dieser Kirche gibt: Er kennt 

ihre Werke des Glaubens, ihren Einsatz der Liebe, ihre Standhaftigkeit in der Hoffnung. 

Sie sind aufrichtig und ernsthaft, bösen Menschen wird keinen Raum gegeben. Sie 

nehmen es genau mit der Wahrheit, Lügen haben keinen Platz. Sie haben Ausdauer und 

Durchhaltevermögen. 

 

So ein gutes Zeugnis würden wir uns selber wohl nicht so schnell ausstellen. Das könnte 

eingebildet wirken. Wobei es vielleicht gar nicht so daneben ist. Gegenüber der Kirche in 

Thessalonich dankt der Apostel Paulus Gott unablässig für ihr Werk des Glaubens, ihren 

Einsatz der Liebe, ihre Standhaftigkeit in der Hoffnung (vergleiche 1.Thessalonicher 1,3). 

Christus könnte das auch zu uns sagen: 

Ich kenne … 

… euren aktiven Glauben – ich denke an die vielen Freiwilligen und unser reiches 

Gemeindeleben. 

…  eure engagierte Liebe – in Familien und Nachbarschaften, in Beruf und Vereinen, 

durch grosszügige Kollekten für hier und weltweit. 

… eure standhafte Hoffnung – viele von Ihnen sind schon graue Häupter, mit manchen 

Jahren der Ausdauer. 

Wir dürfen uns darüber freuen, wenn wir ein solches Lob von Christus hören. Wir können 

dankbar sein für so einen Brief des lebendigen Christus, der mit uns unterwegs ist. Ich 

kenne deine Werke und deinen Einsatz und deine Standhaftigkeit. 

Natürlich gibt es auch falschen Stolz, Selbsttäuschung, Verblendung. Das ist aber nicht 

das Thema hier bei der Gemeinde in Ephesus. Sie kann wirklich etwas vorweisen. Ich 

kenne deine Werke und deinen Einsatz und deine Standhaftigkeit. 
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Leider mündet der Brief nicht hier in das schöne Versprechen am Schluss, mit dem Baum 

des Lebens im Paradies Gottes. Es scheint, als wird dieses grosse, ernst gemeinte Lob in 

eine Klammer gepackt, so ähnlich wie beim Rechnen, und vor der Klammer steht ein 

kleines Strichlein, ein Negativzeichen, ein Minus: Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du 

deine erste Liebe verlassen hast. Die grosse, beeindruckende Zahl in der Klammer wird 

plötzlich ins Gegenteil verkehrt. Werke und Einsatz und Standhaftigkeit – ohne Liebe. 

 

Wie ist das möglich? Löst dieser Vorwurf an die Gemeinde in Ephesus eine Resonanz bei 

uns aus und ahnen wir, was Christus meinen könnte? Oder schütteln wir ungläubig den 

Kopf: Das kann doch nicht sein, nach so einem fetten Lob? Werden wir gar ärgerlich: Was 

soll das?! Das ist doch ungerecht: Nach all dieser Ausdauer, wo man sich den Glauben an 

Christus auch etwas kosten liess! 

 

Die erste Liebe verlassen. Ich möchte es nicht als Donnerwetter hören, sondern als 

werbende Einladung. Der lebendige Christus wandelt inmitten seiner Kirche. Er hat den 

Abendspaziergang im Paradies vor Augen. So möchte er mit uns unterwegs sein. Darum 

erinnert er uns sachte an den Anfang, an die erste Liebe. Er möchte mehr, als dass wir 

routiniert zum Gottesdienst kommen. Er möchte erste Liebe, eine lebendige Begegnung. 

Er möchte mehr als treue Pflichterfüllung im Alltag. Er möchte erste Liebe, lebendige 

Gemeinschaft mit uns. Er möchte mehr als ein anständiges christliches Leben. Er möchte 

erste Liebe, das lebendige Gespräch unterwegs im Alltag. 

 

Wir kennen wohl erste Liebe im menschlichen Bereich. Es ist vielleicht schon lange her. 

Manchmal erzählen mir Menschen, sogar in einem Trauergespräch, wie alles begonnen 

hat mit dem verstorbenen Ehemann, der verstorbenen Ehefrau: Damals beim Tanz, 

damals im Café, als er Pause machte und sie servierte. Da gibt es berührende Liebe auf 

den ersten Blick. Aber auch allmähliche Annäherungen, sehr vernunftgesteuert. "Er fragte 

mich, ob ich ihn haben wollte." Zarte oder stürmische erste Liebe. 

An diese menschliche Erfahrung knüpft Christus an, wenn er hier werbend von der ersten 

Liebe spricht. Ja, wie war das mit Glauben und Gott? Woran erinnern wir uns? Fing der 

Glaube unscheinbar an mit einem Gebet oder Lied der Mutter am Bett des Kinds? Gab es 

eine dramatische Lebenswende als junger Mensch? War die Konfirmation ein 

denkwürdiger Moment, ein tief empfundenes Ja zu Gott? Oder erinnern wir uns gar nicht 

recht an die Anfänge des Glaubens, sind irgendwie einfach hineingewachsen? Es gehört 

einfach dazu, mal in die Kirche zu gehen, ein Gebet zu sprechen. 

Wir leben in einer Gesellschaft, wo vor fünfzig Jahren noch die meisten einfach Christen 

waren. Unsere Kirche steht seit 1200 Jahren, seit etwa vierzig Generationen: Ur-ur-ur-ur- 

… Grosseltern waren schon da, wurden getauft und beerdigt. Ist da der Vergleich mit der 

ersten Liebe im Glauben nicht etwas weit hergeholt? Erleben wir nicht eher in diesen 

letzten Jahrzehnten ein Lichterlöschen, nicht unbedingt als Individuen, aber als 

Gesellschaft: Ein Wegdämmern, Einschlafen, Erlöschen des Glaubens? 

Damals in Ephesus um das Jahr 90 nach Christus war es nicht die vierzigste, aber die 

zweite oder dritte Generation von Christen in der Kirche. Es waren auch nicht Menschen, 

die in den verschiedensten hellenistischen Kulten jener Zeit zuhause waren und dann eine 

dramatische Bekehrung erlebt hatten. Es waren viel eher Christen wie Timotheus, dem die 

Mutter und Grossmutter den Glauben schon in die Kinderkleider hineingestrickt hatten. 

Glaube gehört einfach seit jeher dazu. 

 

Nochmals diese werbende Einladung: Ich habe dir vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe 

verlassen hast. … Kehr um zu den Werken des Anfangs. Denk an den Anfang zurück: An 
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den Anfang der Menschheit, den vertraulichen Abendspaziergang von Gott mit den ersten 

Menschen im Paradies. An den Anfang des Briefes: Der lebendige Christus inmitten der 

Gemeinde. Es ist egal, ob du dich an deinen persönlichen Glaubensanfang so genau 

erinnerst, ob es eine leidenschaftliche Stunde war, ein grosses Glücksgefühl oder 

irgendwie ein langsamer Prozess. Das Wesentliche ist: Kehr um. Kehr um, sagt Jesus 

Christus, kehr dich hin zu mir. Denk daran: Ich bin lebendig mitten in deinem Leben, an 

deiner Seite. Christsein, Kirche-sein erschöpft sich nicht darin, routiniert und richtig und 

gewohnt und treu und pflichtbewusst unterwegs zu sein. Glauben ist im Kern weder "tue 

recht und scheue niemand" noch ein moralisch anständiges Leben, in dem wir uns nichts 

vorzuwerfen haben. Sondern Glauben ist immer wieder umkehren, sich hinkehren zu 

Christus, eine lebendige Beziehung, ein Lebenswandel mit dem, der in unserer Mitte 

wandelt. 

 

Das Entscheidende für diese Gemeinde in Ephesus war: Mit wem ist sie unterwegs? Nicht 

unbedingt: Was tut sie in ihren grossen Werken und Einsatz und Standhaftigkeit? Sondern 

was steht vor der Klammer des Lebens und des Alltags und der Christlichkeit? Der 

Vergleich mit der ersten Liebe ist schon erhellend. Da kommt ein frisch Verliebter zu 

Besuch und alles, was er tut und lebt und spricht, ist bestimmt von dieser Liebe: "Danke 

für das gute Essen; Hedi (so hiess seine Flamme) kann auch gut kochen." "Schöne Musik 

haben wir da im Hintergrund; dieses Stück hörten Hedi und ich letzthin auch." "Ihr habt 

neue Vorhänge; Hedi hat einen super Rock in dieser Farbe." Und so geht es weiter. Erste 

Liebe – lebendig präsent – in allen möglichen und unmöglichen Situationen. 

 

Christus wirbt: Kehr um! Zu mir. Lass mich Teil deiner Werke und Einsatzes und 

Standhaftigkeit sein! Ich gehe mit dir, wo du viel ertragen musst, und ebenso wo du Böses 

nicht ertragen kannst und willst. Ich bin mit dir unterwegs, so dass du nicht müde wirst, 

dass Glauben nicht mühsam wird, sondern lebendig bleibt. – Ich habe gar nichts gegen 

deine Werke, vielmehr kehr um zu den Werken des Anfangs; kehr um zur ersten Liebe, wo 

jedes Werk und jedes Gebet und jedes Engagement und jedes Wort hinter diesem 

grossen Vorzeichen steht: Christus lebt, lebendig an meiner Seite, ich lebe mit ihm. 

 

Ich schliesse mit einer Geschichte. Ich habe sie in einem anderen Zusammenhang wohl 

auch schon erzählt. Da steht ein Junge am Strassenrand an einem Marktstand und 

verkauft Orangen. Die Sonne brennt heiss vom Himmel. Kaum jemand beachtet den 

Jungen. Schon lange steht er da, versucht sein Bestes. Erschöpft und ausgelaugt bietet er 

seine Orangen an: "Frische Orangen, schön saftig!" Pflichtbewusst harrt er aus, egal was 

der Erfolg ist. – Da bleibt ein Passant stehen, schaut den Jungen an, schaut die Orangen 

an und sagt: "Die sind saftig? So siehst du aber nicht aus. Ich glaube, du brauchst eine für 

dich selber, dann hast du auch etwas mehr Saft!" – So isst der Junge eine Orange. Die 

Sonne brennt immer noch heiss vom Himmel. Der Tag ist noch lang. Aber er steht ganz 

anders hinter seinen Früchten. Es wird lebendig für ihn: "Frische Orangen, schön saftig!" 


