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Predigt zu Offenbarung 3,1-6 

 
Der auferstandene Christus spricht zum Seher Johannes: 
1 Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: 
So spricht, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: 
Ich kenne deine Werke. Es heisst von dir, du lebst, aber du bist tot. 
2 Werde wachsam und stärke das Übrige, das im Begriff war zu sterben. Denn ich fand 
deine Werke nicht vollendet vor meinem Gott. 
3 Denk daran, wie du empfangen und gehört hast! Bewahre es und kehre um! Wenn du 
also jetzt nicht wachsam bist, werde ich kommen wie ein Dieb. Du wirst nicht wissen, zu 
welcher Stunde ich über dich komme. 
4 Du hast aber einige wenige in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden 
in weissen (Kleidern) mit mir mitgehen, denn sie sind es wert. 
5 Wer den Sieg erringt, wird ebenso in weisse Kleider gehüllt. Nie werde ich seinen 
Namen aus dem Buch des Lebens tilgen. Ich werde mich zu seinem Namen bekennen vor 
meinem Vater und vor seinen Engeln. 
6 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. 
 
 
In diesem Textabschnitt springen Tod und Leben ins Auge. Er beginnt mit dem Tod: Es 
heisst vo dir, du segsch läbig, aber du bisch tod! Es heisst von dir, du lebst, aber du bist tot. Und er 
mündet ins Leben: Ich lösch siin Name uf kein Fall us us em Buech vom Läbe. Nie werde ich 

seinen Namen aus dem Buch des Lebens tilgen. Darum der Titel dieser Predigt: Vom Tod zum Leben. 
 
1. Die Wurzel: tot oder lebendig? 
 
Vor zwei Jahren hatten wir eine wunderschöne Himbeerernte. Aber während ich an den 
Sträuchern oben die samtenen roten Beeren ablas, bemerkte ich unten braune Blätter. 
Zuerst meinte ich, es seien einfach die Vorboten des Herbsts. Aber dann wurde klar. Die 
Wurzeln waren tot. Entweder hatte ich sie ersäuft oder es war ein Pilz. Wie auch immer: 
Die Pflanzen schienen noch lebendig, hatten sogar noch Früchte, aber unterirdisch war 
der Wurm drin, waren sie am Sterben. Die Wurzeln waren tot. 
 
Das ist in etwa die Diagnose von Jesus Christus für die Gemeinde in Sardes: Es heisst 
von dir, du lebst, aber du bist tot. Nach aussen scheint alles ok. Aber Jesus Christus ist 
radikal. Er schaut auf die Wurzeln, verborgen und doch grundlegend fürs Leben. Er sieht 
hinter die Fassaden, hinter den schönen Schein, hinter den glänzenden Ruf. Er lässt sich 
nicht blenden. Ich kenne deine Werke. Es heisst von dir, du lebst, aber du bist tot. 
 
Das ist schon ein Paukenschlag zu Beginn, den ich uns zumute. Wie steht es denn bei 
uns um unsere Wurzeln? Und um unsere Image-Pflege? 
Wir leben in einer Zeit, in der unglaublich viel Energie in die Erscheinung investiert wird. 
Es beginnt schon bei den Ferienbildern, die oft noch bearbeitet und geschönt werden. Das 
eigene Profil in sozialen Netzwerken wird im besten Licht dargestellt. Unternehmen geben 
Milliarden aus, um ihre Erzeugnisse und Dienstleistungen lebendig und attraktiv 
erscheinen zu lassen. Aber das alles ist ja nichts Neues: Kosmetikprodukte gibt es 
vermutlich, seit es Menschen gibt. Auch in unserem Museum am Pfäffikersee sind 
archäologische Gegenstände ausgestellt, mit denen sich unsere Vorfahren verschönerten. 
Als Menschen pflegen wir unser Äusseres, unsere gute Erscheinung. 
Dagegen ist auch nichts einzuwenden, wenn Schein und Sein übereinstimmen. Wenn, 
bildlich gesprochen, nicht nur das Schaufenster attraktiv ist, sondern auch die Bedienung 
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im Laden, die Qualität der Ware, Backoffice und Lagerbewirtschaftung stimmen. Wenn wir 
nicht potemkinsche Dörfer aufbauen mit prächtigen Fassaden und dahinter ist – nichts. 
 
Ich kenne deine Werke. Es heisst von dir, du lebst, aber du bist tot. 
Wie steht es mit unserer Kirche, unserer Kirchgemeinde? Da erscheint Leben und 
Aktivität. Mit den gelockerten Corona-Massnahmen nimmt das Programm wieder Fahrt 
auf, von den Kindern bis zu den Senioren. Wächst das aus gesunden Wurzeln? Nährt 
sich, was wir tun, aus lebendigem Glauben, aus fröhlicher Hoffnung, aus echter Liebe? 
Oder ist es Tradition: Endlich wieder tun, was früher war? Ist es Pflicht: Das machen wir 
doch einfach? Hauptsache, es läuft etwas! Wirklich? 
Wie steht es in unseren Familien? Gibt es da Geheimnisse und Tabus, die im Grunde 
"tödeled"? Die wir unter dem Deckel behalten und nicht nach aussen dringen lassen 
wollen? Da will man eine Vorzeigefamilie sein – oder einfach "eine normale Familie". So 
höre ich es manchmal in Trauergesprächen. Es kommt mir bisweilen vor wie ein 
Schutzschild: "Fragen Sie nicht mehr! Kommen Sie uns nicht zu nah! Lassen Sie uns in 
Ruhe!" ok. Ich kann das akzeptieren, dass Menschen nicht mit mir reden wollen. Aber es 
ändert nichts an dem, was sich hinter der Fassade abspielt, was unter der Oberfläche 
rumort. 
Wie steht es im persönlichen Leben? In der guten Stube, wo wir Gäste hereinlassen, 
haben wir meist alles im Griff und soll es doch auch ordentlich aussehen. Aber haben wir 
Leichen im Keller? Sei es etwas aus der Vergangenheit, was das Leben vergiften würde? 
Sei es etwas von heute, das verborgen bleiben muss, sonst würde das mühsam 
aufgebaute Leben wie ein Kartenhaus zusammenbrechen? Oder sind es gar Lebenslügen, 
die wir uns schon so lange auftischen, dass wir sie selber gar nicht mehr bemerken? Wie 
der König David in der Lesung aus dem Alten Testament (vergleiche 2.Samuel 11-12): 
Zuerst begeht er Ehebruch mit der Frau eines seiner Offiziere. Dann kann er diesem das 
werdende Kind nicht in die Schuhe schieben und lässt ihn kurzerhand umbringen, schön 
getarnt als Heldentod im Kampf. Kurz darauf heiratet er die Witwe und wird einige Monate 
später ganz normal Vater – zumindest wenn man nicht genau rechnet. Dieser David ist so 
blind für sich selber, dass er nicht durchschaut, wie der Prophet Nathan ihm mit einer 
Geschichte den Spiegel vorhält. Er empört sich über den reichen Mann, der seinem armen 
Nachbarn das einzige Schaf wegnimmt und für einen Gast schlachten lässt. Ganz 
unverhofft trifft ihn das Wort von Gott durch Nathan: Du bist der Mann! (2.Samuel 12,7) Ich 
kenne deine Werke. Es heisst von dir, du lebst, aber du bist tot. 
 
Es ist eine radikale Aussage von Christus, die auf die Wurzeln zielt, auf die Fundamente 
unseres Lebens, auf den Kern unseres Seins. Aber damit endet die Botschaft an die 
Gemeinde in Sardes noch nicht: Du bist tot! Fertig, Schluss, Amen. Nein!!! Das ist der 
Anfang: Die Frage nach Schein und Sein. Sind deine Wurzeln tot oder lebendig? Wo 
"tödeled's" im Leben? Christus konfrontiert uns, damit wir nicht im Tod enden, sondern 
vom Tod zum Leben kommen. 
 
 
2. Die Ausrichtung: Sei lebendig! 
 
Vielleicht scheint es uns seltsam zu sein, einem Toten einen Befehl zu geben. Doch genau 
dies tut Christus. Nachdem er zur Gemeinde in Sardes gesagt hat Du bist tot, folgen fünf 
Befehle: Werde wachsam und stärke das Übrige, das im Begriff war zu sterben. Denk 
daran, wie du empfangen und gehört hast! Bewahre es und kehre um! Es ist wie ein 
Rütteln und Schütteln bei jemandem, der schläft oder tagträumt. Erwache! Werde 
wachsam! Bleib nicht in deinen schönen Träumen, die wenig mit der Realität zu tun 
haben! Verlass deine Scheinwelt. – Darf Christus in unserem Leben so wie ein Wecker 
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sein? Der zuerst einmal unangenehm aus dem Schlummer reisst? Der uns stört? Darf der 
"liebe Gott" uns rütteln, aus einem Todesschlaf wecken? 
 
Mit diesen Befehlen wird aber vor allem deutlich: Jesus Christus will die Gemeinde in 
Sardes zum Leben hin führen und locken: 
 
Ihre Sinne sollen wachsam werden. Sie sollen darauf achten, was am Sterben ist, wo es 
"tödelet" – und sich ausrichten auf das Leben. Es ist nicht zu spät – sogar mit dem 
Paukenschlag Du bist tot – zu erwachen aus Illusionen und Lebenslügen. Wir können 
entdecken, wo noch etwas Leben pulsiert: Ein Funke Liebe; eine Erinnerung an Vertrauen; 
eine Fantasie von Änderung; eine Sehnsucht. Stärke das Übrige, das im Begriff war zu 
sterben. Christus leitet uns dazu an, das Leben bei den abgestorbenen Wurzeln und hinter 
schützenden Fassaden zu entdecken. Unsere Sinne und Vorstellungskraft auf das 
Lebendige auszurichten und uns nicht von dem, was "tödelet", bestimmen zu lassen. 
Wo gibt es in Beziehungen, in denen man sich entfremdet hat, lebendige Vergangenheit 
oder zukünftiges Potential? In denen Respekt fehlt oder Gewalt herrscht, doch noch ein 
Grund für Wertschätzung und Dankbarkeit? Auch wenn sie schon fast gestorben sind, 
erstickt und verschüttet: Nimm sie wachsam wahr, stärke sie. Wie ein zartes Pflänzlein 
inmitten einer Betonwüste: Besinne dich auf das, was lebt und nimm das, was "tödelet", 
nicht einfach hin! 
Wo gibt es in der geistlichen Routine, in der kirchlichen Tradition, in der treuen 
Pflichterfüllung noch einen Funken Leidenschaft? Wo ergreift der lebendige Gott das 
Wort? Wann bin ich ihm, diesem Andern, dem wirklichen Gott das letzte Mal begegnet? 
Darauf will ich achten und mich danach ausstrecken, wachsam werden und mich nicht mit 
dem schön aussehenden Betrieb oder leeren Gewohnheiten begnügen. 
 
Nicht nur mit unseren Sinnen, auch mit unserem Tun können wir uns am Lebendigen 
orientieren und uns dem Leben zuwenden: Den lebendigen Anfang bewahren, zu ihm hin 
umkehren. Das war schon Thema beim Schreiben an die Gemeinde in Ephesus: Kehr um 
zu deiner ersten Liebe (vergleiche Offenbarung 2,4-5). Bei jedem Paar, bei Geschwistern, 
bei Eltern-Kind-Beziehungen gab es doch immer irgendwann einmal Liebe und Zuneigung, 
auch wenn es jetzt hinter der gut bürgerlichen Fassade brodelt oder stinkt oder 
todlangweilig ist. Vieles hat doch mit Freude und Hoffnung begonnen: Beim Glauben, bei 
einer Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in einem Verein. Dorthin sollen wir umkehren, 
zum Leben! Nicht einfach so tun, als ob alles gut wäre. 
 
In der Textlesung und im Lied haben wir Davids Umkehr und Hinwendung zum Leben 
gehört und besungen: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, 
beständigen Geist. (Psalm 51,12) O Dio, crea in me un cuore puro ed infondi dentro di me 
uno spirito nuovo. Er ist aus der Lebenslüge und dem Doppelleben hinaus umgekehrt. Es 
ist ja so anstrengend, den Schein zu wahren! Hin zu einem reinen Herzen, einer 
unbelasteten Beziehung zu Gott und sich selber und Mitmenschen, wo die Lebensquelle 
sprudeln kann. Hin zu einem beständigen Geist, aufrecht und offen, ohne Hin und Her, 
sich ducken und verstecken. David gibt seiner Sehnsucht nach Änderung und Erneuerung 
Raum. Er wird wachsam. Er gesteht ein, wie sehr er sich verrannt hat. Er beginnt, der 
verschütteten Beziehung zu Gott, die auf Eis liegt, wieder Kraft zu geben, und betet. Er 
kehrt um von Egoismus, Ehebruch und Mord, auf denen die letzten militärischen Erfolge, 
der Glanz seines Königtums und auch sein privates Familienglück aufbauten. Er poliert 
nicht weiter an der guten Erscheinung, während seine Wurzeln absterben. Der 
Paukenschlag von Nathan hat ihn aufgerüttelt: Du bist der Mann! (2.Samuel 12,7) So kehrt 
er um und macht sich auf zum Leben. 
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3. Die Bestimmung: lebendig auf ewig! 
 
Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens tilgen. Das ist die Bestimmung, 
die Jesus Christus für uns hat. Das ist Gottes Wille für uns und die ganze Welt: 
Eingetragen ins Buch des Lebens, lebendig auf ewig. Wie Gott es schon im Alten 
Testament sagt: Habe ich etwa Gefallen am Tod eines Ungerechten? Spruch Gottes. Und 
nicht vielmehr daran, dass er umkehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? (Hesekiel 
18,23) 
 
Diese Lebendigkeit von innen her, von den Wurzeln her drückt sich aus im Bild der 
weissen Kleider, in welche die Gemeinde in Sardes gehüllt wird. 
Als Kind habe ich weisse Kleider gar nicht geliebt, weil sie so schnell dreckig werden 
konnten. Und darin war ich ein Meister. Aber das sollte doch niemand sehen. Auf hellen 
Hosen sieht man jeden Fleck. Blue Jeans sind doch viel praktischer. Da lässt sich 
manches überspielen. Weisse Kleider sind eher ein Horror, eher lebensfeindlich für ein 
"schutzliges" Kind oder auch für das reale spätere Leben. 
Die weissen Kleider hier verbinden diejenigen, die überwinden, mit Jesus Christus. Mit ihm 
schreiten sie einher, mit dem Sieger über den Tod und mit dem Lebendigen, dem 
Lebensspender. Zu ihm sind sie umgekehrt. Er steht zu ihnen vor Gott. Er tritt für sie ein 
als Fürsprecher im Gericht und nennt ihren Namen. Er macht seine Gerechtigkeit für sie 
geltend. Sie müssen vor Gott keinen Schein wahren und vor Menschen nicht ständig ihren 
Heiligenschein polieren. 
Wir werden nicht weiss eingekleidet, weil wir perfekt sind. Weil es keinen Schmutz oder 
nichts "Tödelndes" in unserem Alltag gibt. Oder weil wir dies krampfhaft oder erfolgreich 
verstecken. Vielmehr siegen und überwinden wir immer wieder, wenn wir das Dunkle und 
Böse und Lebensfeindliche, den Tod eingestehen und uns dem Lebendigen zuwenden, 
Christus selber. Er erfüllt uns mit seinem Leben, seiner Gerechtigkeit und Liebe. Wir 
werden verwurzelt in seiner lebendigen Gnade, die uns unserer Bestimmung 
entgegenwachsen lässt: Lebendig für ewig. Die Kleider sind weiss von innen heraus und 
haben eine Eigenschaft, welche die irdische Textilindustrie noch erfinden müsste: 
Lebendige Fasern, die weiss nachwachsen, wenn sie verschmutzt werden. 
 
 
Unser irdischer Weg führt vom Leben zum Tod. Der Weg des christlichen Glaubens führt 
vom Tod zum Leben. Wir hören den Paukenschlag von Jesus Christus: Es heisst von dir, 
du lebst, aber du bist tot. Er weckt uns, wir werden wachsam und richten uns auf das 
Lebendige aus – immer wieder. Christus hat alles "Tödelnde" überwunden und wir siegen 
mit ihm. So gehen wir mit ihm unserer Bestimmung entgegen: Für ewig lebendig. Denn er 
verspricht: Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens tilgen. 


