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Predigt zu Offenbarung 3,14-22 

 
Der auferstandene Christus spricht zum Seher Johannes: 
14 Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodizea: So spricht der, der das Amen ist, der 
treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. 15 Ich kenne deine 
Werke: Du bist weder kalt noch heiss. Wärst du doch kalt oder heiss! 16 Nun aber, weil du 
lauwarm bist und weder heiss noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. 17 
Du sagst: Ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig. Aber du merkst nicht, 
dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. 18 Ich rate dir: Kauf Gold von 
mir, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weisse Gewänder, damit du sie 
anziehst und die Schande deiner Blösse nicht zum Vorschein kommt, und Salbe, um sie 
auf deine Augen zu streichen, damit du siehst. 19 Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und 
erziehe sie. Mach also Ernst und kehre um! 20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wenn jemand auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und 
das Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. 21 Wer den Sieg erringt, dem werde ich 
geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen und mich 
mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. 22 Wer Ohren hat, der höre, was der 
Geist den Gemeinden sagt. 
 
 
Wie immer in diesen Sendschreiben in Offenbarung 2 bis 3, so auch in diesem letzten 
stellt sich Jesus Christus zuerst vor: So spricht der, der das Amen ist, der treue und 
wahrhaftige Zeuge. (Vers 14) 
Amen, was wir kennen vom Ende eines Gebets, ist hier ein Name oder Titel. Es bedeutet; 
"So ist es!" Tatsächlich! Wirklich! Was ich sage, gilt. Es verdoppelt und unterstreicht die 
zweite Selbstbezeichnung: Der treue und wahrhaftige Zeuge. Seine Worte sind wahr. 
Nicht fake news oder Propaganda. Sondern eine zuverlässige Aussage, die mit der 
Wirklichkeit übereinstimmt. Er spricht als Zeuge, der es selber erlebt, gesehen und gehört 
hat und nun getreu wiedergibt. 
 
Jesus Christus stellt sich so pointiert vor, weil das, was er jetzt sagt, dicke Post ist. Wenn 
wir es hören, können wir uns schon fragen: Stimmt das wirklich? Ist das nicht etwas 
übertrieben? Der treue und wahrhaftige Zeuge sagt nämlich: Ich kenne deine Werke: Du 
bist weder kalt noch heiss. Wärst du doch kalt oder heiss! Nun aber, weil du 
lauwarm bist und weder heiss noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem 
Munde. (Verse 15-16) Die Gemeinde in Laodizea ist wie ein lauwarmer Kaffee, weder ein 
dampfender Espresso noch ein erfrischender Eiskaffee. Ekelhaft. Ungeniessbar. Raus 
damit. – Es ist nicht gerade ein appetitliches Bild, das sich uns bietet. Aber es zeigt 
anschaulich die radikale Trennung, die Jesus Christus hier vorzunehmen gedenkt: Ich 
werde dich ausspeien aus meinem Munde. 
 
Was ist denn das Problem? Hier kommt nun die Selbstvorstellung voll zum Tragen. Jesus 
Christus ist der wahrhaftige Zeuge, die Gemeinde hingegen täuscht sich über sich selbst. 
Sie lebt in einer Illusion: Du sagst: Ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts 
nötig. Aber du merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und 
nackt. (Vers 17) Die Gemeinde meint, sie sei reich, selbständig, selbstgenügsam. Alles 
läuft gut, schön angenehm, eben lauwarm. Man verbrennt sich die Finger nicht und friert 
die Zehen nicht ab. Ausgeglichen und ausgewogen. Nicht extrem, extrem kalt oder extrem 
heiss. Einfach gut, gar nichts zu ändern. Ich habe nichts nötig. 
Aber aus der Sicht des wahrhaftigen Zeugen Jesus Christus ist dem nicht so. Nicht reich, 
sondern arm ist die Gemeinde. Und weil sie das nicht einmal merkt in ihrer 
Selbstgenügsamkeit, ist sie elend dran. Von der Wortgeschichte her bedeutet "elend": 
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"ohne Land", ohne Heimat und Zuhause. Elend dran ist in einer agrarischen Gesellschaft 
ein landloser Ausländer oder ein verbannter Einheimischer, der in die Fremde muss. 
E-lend, ohne Heimat und Zuhause. Diese christliche Gemeinde hat also durchaus etwas 
nötig, nämlich Heimat bei Christus, eine Verbindung zu dem, der drauf und dran ist, sie 
auszuspeien, sich gänzlich von ihr zu trennen. Sie hat Erbarmen nötig, aber mit ihrem 
stolzen ich habe nichts nötig gibt sie in Wahrheit ein erbärmliches Bild ab. Der das Amen 
ist sagt: Du merkst nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist. Was für eine 
Selbsttäuschung! 
 
Machen wir einen Sprung von Laodizea im ersten Jahrhundert zu uns hier in der 
Schweiz im 21. Jahrhundert. 
Ich bin reich. Diese Selbstwahrnehmung von Laodizea gilt wahrscheinlich auch für uns in 
der Schweiz, sowohl als ganzes Land wie auch als reformierte Kirche im Kanton Zürich. 
Es ist zuerst einmal eine schlichte Tatsache. Wir sind materiell gesehen eines der 
reichsten Länder der Welt und vermutlich auch eine der reichsten Kirchen. Ich will das 
nicht kritisieren oder schlecht reden. 
Genau so wenig ist eine mittlere Temperatur nicht an sich schlecht. Lauwarmes Wasser 
für ein Babybad ist genau richtig; da wäre heiss oder kalt falsch. Gut schweizerische 
Kompromisse haben uns weit gebracht. Eine Regierung der Konkordanz und nicht alle vier 
oder acht Jahre von einem Extrem zum andern: Da sind wir vielleicht sogar stolz darauf. 
Besteht nicht sogar eine Gefahr in der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung, mit 
heissen Impffanatikern und kalten Impfskeptikern?! Da ist doch ein etwas temperiertes 
Gesprächsklima viel zielführender als all die schrillen Töne hüben und drüben. 
 
Bei aller dankbaren, gar bescheidenen und gewissermassen auch berechtigten Aussage 
ich bin wohlhabend und habe nichts nötig – merken wir noch, wenn Jesus Christus uns 
eine andere Wahrheit aufdeckt? Unsere Selbsttäuschung entlarvt? Unsere Kompromisse 
sich als faul erweisen? 
Als Land sind wir materiell reich. Wie reich sind wir im Teilen? Oder wird es da kleinlich 
oder gar erbärmlich, wenn der Bund die bescheidenen Gelder für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit noch kürzt oder einzelne Gemeinden die Minimalbeträge 
der SKOS, der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe für die Bedürftigsten im Land 
unterlaufen? Sind wir wirklich reich an Gerechtigkeit, wenn wir Älteren auf 
Besitzstandswahrung bei den Altersrenten pochen, während wir alle wissen, dass dies auf 
Kosten der jüngeren Generation geschieht? 
Wir sind als Schweiz materiell reich – und auch reich an Scheidungen, reich an Suiziden, 
reich an Kirchenaustritten. Merkst du nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist? 
Für uns als Kirche sprudeln die Steuereinnahmen noch kräftig. Wie sieht es mit unserem 
Glaubensreichtum aus? Können wir auf einen Schatz von Bibelworten zurückgreifen, 
wenn Zweifel an uns nagen oder der Alltag uns ermüdet? Sind wir klar und eindeutig in 
unserem Bekenntnis zu Gott, heiss und kalt – oder doch eher lauwarm, sosolala, nur nicht 
auffallen, es könnte ja peinlich werden!? Ja, wir verbinden mit heissem Glauben wohl eher 
negative Frömmler und mit kaltem Glauben diejenigen, die aus der Kirche ausgetreten 
sind; wir sind ja eben schön in der Mitte, lauwarm, angenehm. Können wir hören: Wärst du 
doch kalt oder heiss! Mit heisser Liebe zu Gott, begeistert von seiner Güte, von tiefer 
Freude getragen. Heiss für Gott, das Zentrum des Lebens, des Universums. Nicht ein 
lauwarmer Glaube an Gott, so eine schöne Freizeitbeschäftigung oder wie ein Tupfer 
Schlagrahm auf das Dessert. Sondern eine Beziehung mit Leidenschaft, wo Gott auch 
etwas zu meinen Finanzen und meiner Zeiteinteilung und meinen Gefühlen und Gedanken 
sagen kann. 
Wärst du doch kalt oder heiss! Manchmal auch mit einer kalten Schulter gegenüber 
Dingen, die vermeintlich alle machen und normal sind, die aber nicht zu Christus passen. 
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Wir sollen doch nicht unser Vertrauen in unsere Versicherungen setzen, unsere Zukunft 
an eine bestimmte Impfquote hängen oder das Heil dieser Erde von 
Klimaschutzmassnahmen erwarten. Verstehen Sie mich richtig: Ich bin nicht gegen 
Versicherungen, Impfungen und den sorgsamen Umgang mit Gottes guter Schöpfung. 
Aber gegenüber der religiösen Aufladung dieser Lebensbereiche oder einzelner Aktionen 
wäre etwas mehr Kälte, etwas mehr "coolness" durchaus angesagt, weil wir bei all 
unserem Tun Gott vertrauen können, uns in seinen Händen wissen dürfen, unser Heil und 
das dieser Welt von Christus erwarten sollen. 
 
Ich bin reich. Das ist wahr, für uns in der Schweiz, für uns in der reformierten Zürcher 
Kirche. Lassen wir uns von Jesus Christus auch die Frage stellen: Merkst du nicht, dass 
gerade du arm bist? 
 
Kehren wir nochmals zu unserem Text zurück. Nach der schonungslosen Diagnose des 
wahren und treuen Zeugen "du bist arm" folgt die Aufforderung Ich rate dir: Kauf Gold 
von mir. (Vers 18) Das ist ja einigermassen paradox. Wie soll ein Armer etwas kaufen? 
Und erst noch so etwas Wertvolles wie Gold? Oder kommt Jesus Christus der Gemeinde 
in Laodizea mit diesem Rat entgegen und sagt: Du siehst dich selber als reich an. Es ist 
auch wahr, dass du Reichtümer hast, dass du Möglichkeiten und Kräfte hast. Darum 
mach also Ernst und kehre um! (Vers 19b) Nutze, was du hast, und kauf den wahren 
Reichtum von mir. Besorg dir Kleider von mir, damit du nicht wie im Märchen "Des Kaisers 
neue Kleider" dich täuschen lässt und nackt herumgehst. Erwirb dir Salbe von mir, um 
deine blinden Augen zu öffnen. Kehre um aus deiner Selbsttäuschung und 
Selbstgenügsamkeit, her zu mir! Ich möchte nicht, dass du e-lend – ohne Heimat und 
Zuhause – bist. Bei mir findest du wahre Heimat, bleibende Gemeinschaft, echten 
Reichtum. 
 
Jesus Christus konfrontiert die Gemeinde in Laodizea also schonungslos mit der Wahrheit. 
Er deckt die Selbsttäuschung, den vermeintlichen Reichtum und Selbstgenügsamkeit auf. 
Er lädt eindringlich zur Umkehr ein. Und zwar, weil er die Gemeinde liebt: Alle, die ich 
liebe, weise ich zurecht! (Vers 19a) Das scheint mir sehr wichtig und sehr grundlegend 
zu sein. Der treue und wahrhaftige Zeuge serviert nicht eiskalt, suffisant, berechnend, gar 
mit destruktiver Absicht eine schwierige Wahrheit. Jesus Christus verbindet Wahrheit mit 
Liebe. Genauso wie der Apostel Paulus die Gemeinde in Ephesus auffordert: Lasst uns 
wahrhaftig, aufrichtig, wahr sein in der Liebe! (Epheser 4,15) Wahrheit und Liebe 
zusammenhalten! Nicht aus vermeintlicher Liebe der Wahrheit ausweichen und nicht ohne 
Liebe andern "die Wahrheit" um die Ohren schlagen, die dann eben gar nicht mehr wahr 
ist. So wird das Leben doch wahrhaftig reich, wenn wir in Beziehungen Wahrheit und 
Liebe verbinden, sei es vor Gott, mit uns selber, mit andern Menschen: 
Wenn wir Dinge nicht verstecken müssen oder so lange verdrehen, bis wir selber daran 
glauben, weil wir Angst haben, die Liebe des andern zu verlieren, oder weil wir uns zu 
sehr schämen, uns selber in die Augen zu schauen. 
Wenn wir Wahrheiten ansprechen können, weil Beziehungen tragfähig genug sind, weil 
wir ein genügendes Liebesfundament haben, das auch Kritik, Offenheit, Differenzen 
aushält. 
Wenn wir Gottes Liebe vertrauen können, der uns ja durch und durch kennt. Der weiss, 
dass wir das Ziel immer wieder verfehlen, hinter seinen und unseren Idealen 
zurückbleiben – und dies nicht gegen uns hält, sondern mit uns leben und uns 
weiterführen will. 
 
Der das Amen ist – so ist es, das ist wahr! – liebt uns. Er lässt uns nicht fahren und in 
unserer Selbsttäuschung elend zugrunde gehen. Siehe, ich stehe vor der Tür und 
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klopfe an. (Vers 20a) Behutsam nähert er sich an. Sorgfältig klopft er an die Tür. Er tritt 
sie nicht gewaltsam ein oder stürmt ungefragt in unser Lebenshaus. Er klopft und wartet 
auf eine Antwort. Das ist der Weg, wie er Wahrheit und Liebe verbindet. Vielleicht muss er 
bei den einen etwas energischer klopfen, damit sie es hören; so wie da in Laodizea. 
Schwerhörigkeit gibt es nicht nur im Alter! Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. – 
Auch wenn wir uns andern nähern, besonders wenn es um persönliche oder heikle 
Angelegenheiten geht: Klopfen und warten! Sich einladen lassen! Andere nicht bedrängen, 
auch nicht mit guten Wahrheiten. Schon gar nicht mit dem Glauben. Vielmehr klopfen und 
anbieten. Öffnen muss jede und jeder selber. Die Tür zum Lebenshaus hat nur einen Griff 
von innen. Wer von aussen einbricht, wendet ungebührliche Gewalt an, indoktriniert oder 
verabreicht eine Gehirnwäsche. Wir sollen und dürfen durchaus mutig klopfen, mit 
liebevoller Wahrheit und wahrer Liebe, und dann geduldig warten, bis der andere bereit ist. 
So wie Jesus Christus auch uns begegnet: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
 
Wenn jemand auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich 
einkehren und das Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. (Vers 20b) Darauf läuft 
dieses ganze Sendschreiben hinaus: Jesus Christus möchte Gemeinschaft mit der 
Gemeinde in Laodizea und auch mit der Gemeinde in Pfäffikon, mit uns. Es ist ein starker 
Kontrast zu dieser anfänglichen Szene des Ekels, die bevorstehen könnte: Weil du 
lauwarm bist und weder heiss noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. 
Aber das will Jesus Christus nicht. Er will in unserem Lebenshaus einkehren und mit uns 
essen, Gemeinschaft haben, das Leben mit uns teilen. 
Schon zu seinen Lebzeiten hat Jesus immer wieder mit Menschen gegessen. Die 
Evangelien sind voll von Erzählungen, wo er zu Tisch sitzt, wo er eingeladen wird, wo er 
Feste feiert. Es wird ihm sogar vorgeworfen und nachgesagt, er sei ein Fresser und Säufer 
(Matthäus 11,19), so charakteristisch und häufig waren diese Mahlgemeinschaften von 
Jesus. Er kam in die Häuser und Leben der Menschen, hielt sich nicht nur an den 
religiösen Orten, den Synagogen auf. Er kehrte in den Alltag ein, führte normale 
Gespräche, nahm am Ergehen aller im Hause teil, genoss ein Festmahl und teilte auch 
das einfache, tägliche Brot. 
 
Einkehren und das Mahl halten: Das möchte der auferstandene Jesus Christus, das 
möchte Gott bis heute. Auch mit uns. Wir öffnen ihm die Tür, wenn wir ihn einladen in 
unser Leben: 
Unsere Freuden und Sorgen mit ihm teilen – das wäre Dank und Bitte im Gebet. 
Unsere alltäglichen Pläne machen und Entscheidungen treffen vor ihm – im Licht seines 
Wortes und seinen Weisungen in der Bibel. 
Unsere Gefühle und Gedanken vor ihm ausbreiten, ordnen, prägen lassen – durch seinen 
Geist, der in unserem Leben wohnen und heimisch werden will. 
 
So wie Christus ins menschliche Leben einkehrt, wo wir ihn einladen, so teilt auch er von 
sich aus seine Herrlichkeit: Ich werde ihm geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. 
(Vers 21) Nicht nur jetzt, sondern in Ewigkeit Gemeinschaft und Verbundenheit, wahrer 
Reichtum, der nie vergeht. Mit Jesus Christus sind wir wahrhaftig reich. Amen. So ist es! 


