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Predigt zu Offenbarung 2,18-29 

 
Der auferstandene Jesus Christus spricht zum Seher Johannes: 
18 Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: So spricht der Sohn Gottes, der Augen 
hat wie Feuerflammen und dessen Füsse dem Golderz gleichen: 
19 Ich kenne deine Werke: die Liebe, den Glauben, die Hilfsbereitschaft und deine 
Beharrlichkeit; auch sind deine letzten Werke zahlreicher als die ersten. 
20 Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du die Isebel gewähren lässt, die sich Prophetin 
nennt; sie lehrt und verführt meine Knechte dazu, sich der Unzucht hinzugeben und 
Fleisch zu essen, das als Götzenopfer geschlachtet worden ist. 21 Ich habe ihr Zeit 
gegeben umzukehren, doch sie will nicht umkehren und von ihrer Unzucht nicht lassen. 22 
Siehe, ich werfe sie nieder auf ein Lager und lasse eine grosse Not kommen über die, die 
mit ihr Ehebruch begehen, wenn sie nicht umkehren von den Werken der Isebel; 23 und 
ihre Kinder werde ich in den Tod schicken. Alle Gemeinden werden dann erkennen, dass 
ich es bin, der Herz und Nieren erforscht; und ich werde euch gemäss euren Werken 
geben, jedem einzelnen. 
24 Euch aber, den andern in Thyatira, die diese Lehre nicht haben und die "Tiefen des 
Satans", wie sie es nennen, nicht erkannt haben, euch sage ich: Ich lege euch keine 
weitere Last auf. 25 Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme! 
26 Wer den Sieg erringt und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht 
geben über die Völker 27 - er wird sie weiden mit eisernem Stab, wie Tongefässe werden 
sie zerschlagen -, 28 wie auch ich Macht von meinem Vater empfangen habe, und ich 
werde ihm den Morgenstern geben. 
29 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 
 
 

Ich kenne deine Werke. So beginnt der auferstandene Jesus Christus seine Botschaft, die 
Johannes für die Gemeinde in Thyatira aufschreibt. Wie war wohl der Tonfall, die Mimik 
und Gestik? Wie hören wir diese Worte Ich kenne deine Werke? Diese Worte zu Beginn 
von fünf der sieben Sendschreiben in den ersten Kapiteln der Offenbarung? Sind es 
Worte, begleitet von einem erhobenen Zeigefinger, die uns gar an eigene Erlebnisse aus 
der Kindheit erinnern: "Ich weiss, was du gemacht hast, 'bosget häsch'!" Sind es Worte der 
Ermutigung: Ich kenne deine Werke. "Du hängst sie nicht an die grosse Glocke. Aber ich 
nehme sie wahr, schätze sie, bin dankbar dafür." Die nonverbale Begleitmelodie ist 
manchmal entscheidend, wie wir etwas verstehen sollen, verstehen können. Bei der Bibel, 
und heute in diesem konkreten Brief vor knapp zweitausend Jahren an die Gemeinde in 
Thyatira, der heutigen Türkei, haben wir nur die schriftliche Fassung. Der Zusammenhang 
kann uns helfen, den Ton zu verstehen. 
 
1. Ich: Der Redner Jesus Christus 
 

Der Redner dieser Worte ist Jesus Christus. Im ersten Kapitel der Offenbarung ist er dem 
Seher Johannes begegnet, der ein lebendiges Porträt von ihm festhält. Aus jener 
Gesamterscheinung hebt Christus in diesem Schreiben besonders hervor, wenn er sich 
hier vorstellt: So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Und etwas 
später im Brief betont er: Alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und 
Nieren erforscht. 
 

Wenn Christus also sagt Ich kenne deine Werke, dann sagt er das als jemand, der uns 
wirklich kennt. Dessen Augen hell leuchten wie ein Feuer, das alles in seinen Schein 
taucht. Oder dessen durchdringenden Augen nichts entgeht, in alle Verstecke 
hineinkommt und alle Barrieren überwindet, so wie ein Feuer alles verzehrt und blosslegt. 
Ich, der ich Augen habe wie Feuerflammen, kenne deine Werke. 
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Zudem präsentiert sich Christus auch als der, der Herz und Nieren erforscht – eine 
Aussage über Gott selber im Alten Testament, die in der Lesung aus dem Psalm 139 
schon dichterisch entfaltet wurde oder in Jeremia 17,10 ausgesprochen wird: Ich, Gott, 
erforsche das Herz, prüfe die Nieren, um jedem zu geben nach seinen Wegen, nach der 
Frucht seiner Werke. Christus kennt unser Inneres, erforscht es, bis in die Tiefen unserer 
Motive, bis in die Schichten unseres Unterbewussten. 
 

Für die einen mag dieses Bild von Christus, der uns zutiefst kennt, dieses Bild von einem 
Gott, der uns durchschaut, bedrohlich und schlimm sein. Da gibt es ja keine Privatsphäre 
mehr. Da werden nicht nur Taten geprüft, sondern auch Gedanken – im menschlichen 
Bereich geht so etwas in Richtung Gesinnungsjustiz, was wir aus Diktaturen kennen und 
mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar ist. – Ein Gott, der alles sieht: Der erinnert vielleicht 
auch noch an Erziehungsmethoden von früher, die wir hinter uns lassen wollen. 
Auf diese Weise klingt Ich kenne deine Werke gefährlich und unerwünscht. Oder wie 
David es in der Fortsetzung des vorgelesenen Psalms sagt: Vor so einem Gott kann ich 
mich nirgends verstecken, ihm nicht entkommen. Er umklammert und umschliesst mich. 
 

Könnten diese durchdringenden Augen wie Feuerflammen auch befreiend sein? Dass 
Christus mir nicht böse Absichten unterstellt; dass er mich nicht missversteht; dass er 
weiss, wie ich es wirklich meine, auch wenn ich mich ungeschickt ausdrücke oder eine Tat 
mir nicht hundertprozentig gelingt? 
Ich bin es, der Herz und Nieren erforscht, sagt Jesus Christus. Ich sehe und weiss, dass 
dieses Herz, wie es schon der Prophet Jeremia (17,9) sagt, ein trotzig und verzagtes Ding 
ist. Ich weiss um dein inneres Schwanken: Manchmal hart, hoch und stolz, manchmal 
zerbrochen und am Boden zerstört. Bisweilen verstehen wir uns selber ja nicht und der 
Prophet fragt zu recht: Wer kann dieses Herz, dieses trotzige und verzagte Ding 
ergründen? Das kann kein Mensch und das wussten schon die Alten, lange bevor 
Sigmund Freud vor gut hundert Jahren das Unbewusste entdeckte. Wir sind uns selber 
manchmal fremd, ein Rätsel und Geheimnis, ein unergründlicher Abgrund. 
Da sagt Gott im Alten Testament, sagt Christus der Gemeinde in Thyatira: Ich kann das 
Herz ergründen; ich bin es, der Herz und Nieren erforscht. Und ich bin grösser als dein 
Herz (vergleiche 1.Johannes 3,20), mit allen Selbstzweifeln und Abgründen, mit aller 
Selbstverurteilung und Überheblichkeit. Das alles kannst du mir überlassen. Ich erforsche 
das, ich kenne das. Du musst dich selber weder rechtfertigen noch verdammen. Du musst 
dich nicht prüfen und beurteilen. Das tue ich. Ich kenne deine Werke. 
 

Nur in Klammern: Das gilt natürlich auch für die Werke meines Nächsten. Christus kennt 
auch seine Werke. – Manchmal haben wir das starke Bedürfnis, jemand anderen zu 
schütteln und zur Besinnung zu bringen. "Der muss das doch einsehen. Dem muss man 
doch sagen, wie unmöglich er sich verhält, wie giftig sie hintenherum redet." Aber wir 
können Herz und Nieren nicht erforschen. Wir können Herzen nicht ergründen. Das tut 
Christus und ihm können wir das überlassen. Wir müssen nicht andere prüfen, an ihnen 
herumhämmern oder pickeln. 
 
2. Ich kenne deine Werke 
 

Christus sagt: Ich kenne deine Werke. Von zwei Arten von Werken ist in diesem Schreiben 
an die Gemeinde in Thyatira die Rede. 
 

Zuerst heisst es: Ich kenne deine Werke: die Liebe, den Glauben, die Hilfsbereitschaft und 
deine Beharrlichkeit; auch sind deine letzten Werke zahlreicher als die ersten. Das stellt 
Christus ganz schlicht fest. Er nimmt Liebe und Glauben wahr, er anerkennt 
Hilfsbereitschaft und Beharrlichkeit. Ob das eine aufopferungsvolle grosse Tat war oder 
ganz unscheinbar: Ich kenne deine Werke. Vergangene Woche bat mich jemand, eine 
kurze Strecke mitzufahren; ich war ohnehin mit dem Auto dorthin unterwegs. Eine kleine 
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Hilfe, die mich nichts kostete. Ich kenne deine Werke. Aber auch die 5000.- Franken 
Spende einer alten Frau, die vor Jahren eine Herzoperation für eine unserer Studentinnen 
in Angola ermöglichte: Ich kenne deine Werke. 
 

Später im Brief bezeichnet Jesus Christus diese Werke als meine Werke: Sie entsprechen 
seinem Vorbild und Gebot. Er bewirkt sie durch seinen Geist in uns (vergleiche Johannes 
14,12). Er gibt uns die Kraft zu lieben und den Mut zu glauben. Gott selber bereitet die 
Werke vor, die wir wirken sollen (vergleiche Epheser 2,10), die seinem Willen 
entsprechen: Andern helfen, beharrlich dranbleiben. Die Werke von Christinnen und 
Christen wachsen daraus, dass sie mit Christus verbunden sind, wie er es etwa im 
Johannesevangelium sagt: Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie, und 
sie folgen mir. (10,27) Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. 
(15,10) Unsere Werke – Liebe und Glauben und Hilfsbereitschaft und Beharrlichkeit – 
gründen sich auf Gottes Wort, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Es sind seine Werke, 
ihm gemäss. 
 

Diese Werke nimmt Christus bei der Gemeinde in Thyatira wahr: Sie folgt ihm nach. Sie 
betet nicht nur Dein Wille geschehe, sondern tut Gottes Willen auch. Ich höre den Ton der 
Freude und Wertschätzung in diesen Worten: Ich kenne deine Werke: die Liebe, den 
Glauben, die Hilfsbereitschaft und deine Beharrlichkeit; auch sind deine letzten Werke 
zahlreicher als die ersten. 
 

Diese letzte Wendung öffnet aber auch den Blick auf die zweite Art von Werken. Denn 
diese Werke, die ganz dem Geist von Christus entsprechen, sind zwar zahlreicher als 
früher. Werke der Liebe und des Glaubens haben zugenommen, die Hilfsbereitschaft und 
Beharrlichkeit ist häufiger. Doch das heisst gleichzeitig: Zwischendurch gab es auch 
andere Werke und gibt es sie bis heute. 
Hier redet Jesus Christus, der Herz und Nieren erforscht, genauso Klartext: Ich habe dir 
vorzuwerfen … Deine Lebensführung ist nicht nur bestimmt von meinen Worten und 
meiner Lehre. Du hörst nicht nur auf meine Stimme, die Stimme des guten Hirten, sondern 
auch auf andere Stimmen. Manchmal tust du meine Werke, und manchmal sind es 
gegenteilige Werke, die von ganz woanders inspiriert sind. 
Damals konkret in Thyatira war das die Stimme von Isebel, die sich Prophetin nennt; sie 
lehrt und verführt meine Knechte. Ob "Isebel" der richtige Name dieser selbsternannten 
Prophetin war oder ein Symbolname, wissen wir nicht genau; auch sonst haben wir keine 
weiteren Informationen zu ihr und ihrer Lehre als nur gerade diese wenigen Verse. Für die 
Gemeinde damals aber war klar, was gemeint war. 
 

Für uns scheint mir die Botschaft von Christus auch klar. Er erforscht bis heute Herz und 
Nieren, möchte auch uns aufdecken, wo wir anderen Lehren folgen als seinen Worten; wo 
unsere Werke von Liebe und Glaube plötzlich unterbrochen oder begleitet werden von 
Werken, die gar nicht dazu passen, die lebensfeindliche Folgen haben und Beziehungen 
beschädigen. Damals in Thyatira war es Unzucht, welche Ehen und Familien in Mitleiden-
schaft zog, und war es der Verzehr von Fleisch, das als Götzenopfer geschlachtet worden 
war, was Konflikte in die christliche Gemeinde hineintrug. Wichtig zu wissen ist noch: In 
der Gesellschaft zu jener Zeit waren solche Werke durchaus akzeptiert und Isebels Lehre 
lautete in dieser Hinsicht vermutlich etwa so: "Ihr könnt gut Jesus Christus nachfolgen, 
Glaube und Hilfsbereitschaft wirken, und gleichzeitig auch sexuell untreu leben oder 
unbesehen dieses Fleisch, das anderen Göttern geschlachtet wurde, essen. Das beisst 
sich nicht. Gesellschaftliche Normalität und christlicher Glaube harmonieren bestens." 
 

Worauf möchte Jesus Christus mit seinem unbestechlichen Blick bei uns hinweisen? Wo 
hören wir auf andere Stimmen, lassen uns beeinflussen und prägen – "das macht man 
doch so", "das machen alle" – und merken gar nicht, dass dies nicht zum Wort und Wille 
Gottes passt? 
Wie verbreitet ist doch Pornographie, die aber auf einem ganz anderen Menschenbild 
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beruht als dem biblischen Wort von Mann und Frau als Ebenbild Gottes, zu gegenseitiger 
Hingabe berufen! 
Wie weit weg sind in einer globalisierten Welt die Bauern und Arbeiterinnen, die unser 
Essen produzieren und die unsere Kleider nähen! Sie sind doch sehr wörtlich unsere 
Nächsten, ganz nah im Essen auf dem Tisch und in den Kleidern an unserem Leib! Wir 
lieben sie mit Bezahlung von fairen Löhnen und mit Kollekten für Hilfsprojekte; gleichzeitig 
akzeptieren wir (bewusst oder stillschweigend) Regeln der Weltwirtschaft, welche die 
Grossen und Mächtigen tendenziell begünstigen, und davon lassen wir uns auch leiten in 
unseren Werken. 
Wie wahr ist bis heute die Feststellung, die im Jakobusbrief im Neuen Testament steht: Mit 
der Zunge preisen wir Gott und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die in Gottähnlichkeit 
erschaffen sind. (Jakobus 3,9) Vielleicht verfluchen wir nicht gerade, aber lästern, reden 
hintenherum, verurteilen andere Menschen. Wer hat uns das gelehrt? Welche Stimme 
flüstert uns das ein? Sicher nicht die Stimme des guten Hirten, von Jesus Christus, der 
uns Gott loben und unsere Nächsten lieben lehrt, wie wir es allsonntäglich tun, wenn wir 
beten: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern … dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit (Matthäus 6,12-13). 
 

Ich kenne deine Werke, sagt Jesus Christus. Zweierlei Arten von Werken, die sein klarer 
Blick und seine gründliche Forschung offen zu Tage treten lassen. Mit der deutlichen 
doppelten Aufforderung: 
Kehrt um von den Werken (vergleiche Vers 22), die von einer lebensfeindlichen Lehre 
inspiriert sind. 
Haltet fest (Vers 25) an Liebe und Glauben, Hilfsbereitschaft und Beharrlichkeit! Bewahrt 
meine Werke (Vers 26) in eurem Leben! 
Oder nochmals Jakobus (3,10), der es pointiert so sagt: Aus ein und demselben Mund 
geht hervor Lobpreis und Fluch. Meine Brüder und Schwestern: Das darf nicht sein! 
 
3. Ich gebe … 
 

Diese doppelte Aufforderung ist mit einer doppelten Gabe verbunden. Christus lässt uns 
nicht allein mit unseren Werken, mit unseren inneren Kräften, die in verschiedene 
Richtungen streben. Christus ist nicht etwa ein distanzierter Beobachter, der unsere 
Werke nur kennt und unser Inneres einfach besser durchschaut als wir selber. Er gibt 
auch. 
 

Er gibt Zeit, umzukehren (vergleiche Vers 21-22). Zeit und Raum, erneut sein Wort zu 
hören und sich danach auszurichten. Zeit, zur Besinnung zu kommen; zu bremsen auf 
einem Fehlweg, anzuhalten und innezuhalten; auch in einer engen Sackgasse, die 
ausweglos erscheint, zu wenden, umzukehren und eine neue Richtung einzuschlagen. 
Christus gibt Zeit und Gelegenheit umzukehren, gerade weil er unsere Werke kennt und 
weiss, dass wir das bisweilen nötig haben. Er gibt uns Zeit und zwingt uns nicht. Er öffnet 
den Raum dafür und lädt uns ein. Der Apostel Paulus sagt es treffend: Weisst du nicht, 
dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? (Römer 2,4) Christus schenkt Zeit zur Umkehr 
und gibt uns das Geleit dabei. 
 

Weiter gibt Christus uns das Vermögen, die Kraft und Macht (vergleiche Vers 26), an 
Glaube und Liebe festzuhalten, seine Werke zu bewahren – trotz all den anderen Stimmen 
und Einflüssen, die uns in andere Richtungen locken. Genauso wie er diese Kraft von 
seinem Vater im Himmel erhielt (vergleiche Vers 28), mächtig den Versuchungen 
standhielt und sich ganz von Gottes Wort bestimmen liess (vergleiche Matthäus 4,1-11). 
Christus gibt den Seinen den Morgenstern (Vers 28), das ist sich selber und seine 
Siegeskraft über alle lebensfeindlichen Mächte. Ich kenne deine Werke: die Liebe, den 
Glauben, die Hilfsbereitschaft und deine Beharrlichkeit. Und ich schenke dir Macht, dass 
diese Werke, meine Werke, in deinem Leben immer wieder obsiegen. Ich bin mit dir. 


