
Predigt am Ostersonntag, 05.04.2015: 

„Ostern, ein echtes Schlüsselerlebnis!“ 

Offb 1,12-18 und Offb 3,7. 

 

Offb 1,12-18: 

12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die 

mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben 

goldene Leuchter 

13 und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem 

Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand 

und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. 

14 Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wol-

le, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 

15 und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und sei-

ne Stimme wie großes Wasserrauschen; 

16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und 

aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges 

Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne 

scheint in ihrer Macht. 

17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und 

er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: 

Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 

18 und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin leben-

dig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 

Todes und der Hölle. 

 

Offb. 3,7: „ 

Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das 

sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel 

Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, 

und niemand tut auf. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Ich möchte Ihnen zuerst einmal zwei ganz unterschiedliche 

Momentaufnahmen vor Augen stellen: 

 

Dort auf einem Hügel inmitten einer Menschenmenge ist ein 

Kampf zu sehen. Einer kämpft mit dem Tod. Manche der 

Schaulustigen strecken ihre Köpfe hin wie bei einem Ring-

kampf im Stadion. Andere halten die Hände vor’s Gesicht, 

damit sie dieses Elend nicht sehen müssen. Der, der dort in 

den letzten Zügen liegt, ist nackt. Sein Körper ist voller 

Striemen. Die Glieder bizarr verrenkt. Sein Gesicht wurde 

ihm grün und blau geschlagen. Das Blut läuft über die Wan-

gen. An Händen und Füßen klaffen tiefe Wunden. Ein letz-

tes Aufbäumen, ein lauter, langgezogener Schrei. Es ist aus, 

der Kampf ist vorbei. „Seht, welch ein Mensch“ (Joh 19,5).  

 

Szenenwechsel: Eine mächtige Stimme im Rücken. Aufge-

schreckt und wie elektrisiert dreht sich einer um und sieht 

ihn. Seine ganze Erscheinung ist glanzvoll und majestätisch. 

Das Gesicht und die Haare leuchten blendend hell wie die 

Sonne. Der durchdringende Blick seiner Augen brennt wie 

Feuer. Seine Kleidung glänzt wie Gold und seine Füße wie 

glühendes Metall. Ein strahlender Sieger. „Ich sah einen, 

der war einem Menschensohn gleich“(Offb 1,13). 

 

Zwei ganz unterschiedliche Bilder, aber in beiden Fällen 

dieselbe Person. Einmal mitten im Kampf und einmal nach 

dem Kampf als Sieger. Wir sehen Jesus Christus, den Ge-

kreuzigten und Jesus Christus, den Auferstandenen.  
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Wir sehen den, vor dem „man das Angesicht verbarg“ und 

wir sehen den, vor dessen Füßen Johannes wie tot niederfiel.  

 

Als Johannes den auferstandenen Herrn so vor sich sah, kam 

es bei ihm zu einem echten Schlüsselerlebnis. Denn Jesus 

Christus zeigt sich seinem Jünger als Schlüsselfigur mit den 

drei wichtigsten Schlüsseln die es gibt. Jesus hat den 

Schlüssel des Todes, den Schlüssel des Totenreiches und 

den Schlüssel des Himmels in der Hand. Wir wollen uns die 

Schlüsselposition, die Jesus nach seiner Auferstehung ein-

nahm, jetzt etwas näher anschauen.  

 

1. Jesus hat die Schlüssel des Todes 

 

Paulus beschreibt, wie der Tod in die Welt gekommen ist: 

„Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen 

und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Men-

schen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben“ 

(Rö 5,12). Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Die 

ersten Menschen haben gesündigt. Die Folge ihrer Sünde 

war der Tod.  

 

Wir können die Sünde mit einem Krankheitserreger ver-

gleichen. Die Sünde ist der Erreger und der Tod ist die 

Krankheit, die dieser Erreger verursacht. Wie eine Seuche 

hat sich der Tod nach dem Sündenfall in dieser Welt ausge-

breitet und schließlich alle Menschen erfasst.  
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Jesaja macht deutlich, dass eines der Symptome der Sünde 

der Egoismus ist. Er sagt: „Wir gingen alle in die Irre wie 

Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf 

unser alle Sünde auf ihn“(Jes 53,6). Sünde heißt: Jeder 

sieht nur sich selbst.  

 

Das führt zu einem weiteren Symptom, zur totalen Bezie-

hungslosigkeit des Menschen. Die Folge der Sünde ist der 

Tod. Und Tod ist eigentlich nichts anderes als, Beziehungs-

losigkeit. Mit dem Tod enden alle Beziehungen, die einer 

hat.  

 

In der Sündenfallgeschichte wird gezeigt, wie die ersten 

Menschen immer mehr in die Beziehungslosigkeit hineinge-

rieten. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrach. 

Auf einmal haben die ersten Menschen Angst vor Gott und 

verstecken sich vor ihm. Die Beziehung zwischen Mann und 

Frau zerbrach. Adam und Eva machen sich gegenseitig 

Vorwürfe und beschuldigen sich gegenseitig. Und selbst zur 

Natur haben die ersten Menschen plötzlich ein gebrochenes 

Verhältnis. Auf einmal bringt die Erde überwiegend Dornen 

und Disteln hervor und es entsteht Feindschaft zwischen 

Menschen und Tieren. 

 

In den Sprüchen Salomos wird das Leben des autonomen 

Menschen auch als Weg beschrieben, der immer mehr in 

den Tod, in das Totenreich hineinführt: Die Füße vieler 

Menschen ... „laufen zum Tode hinab; ihre Schritte führen 

ins Totenreich... haltlos sind ihre Tritte...“(Spr 5,5f).  
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Mit dem eigenen Tod wird die zunehmende Beziehungslo-

sigkeit des Menschen dann nur noch zementiert. Er wird 

endgültig von Gott und Menschen abgesondert und kommt 

am Ende, wenn er diese Welt verlässt, in die Isolationshaft 

des Totenreiches.  

 

Der Tod wird in der Bibel aber nicht nur als „Seuche der 

Beziehungslosigkeit“ oder Weg dargestellt, sondern auch als 

Person. In Psalm 49 wird zum Beispiel der Tod als Hirte 

vorgestellt, der die Verstorbenen im Totenreich wie Schafe 

weidet (Ps 49,15). 

 

Nun sagt Jesus zu Johannes: „Ich war tot!“ Jesus starb am 

Kreuz und setzte sich tatsächlich persönlich dem Tod aus. 

Er war zunächst in seiner Gewalt. Aber der himmlische Va-

ter hat ihn dann mit einem gewaltigen Kraftakt der Macht 

des Todes entrissen. Paulus schreibt: „Mit seiner über-

schwänglich großen ‘dynamis’ hat Gott in Christus gewirkt 

und ihn von den Toten auferweckt“(Eph 1,18f). So kam es 

dann drei Tage nach der Kreuzigung zur Auferstehung Jesu 

von den Toten.  

 

Wir haben im Alten Testament eine bemerkenswerte Veran-

schaulichung von dem, was durch die Auferstehung Jesu 

geschehen ist. Wir hören dort von Simson, dass er nach Ga-

za ging. Die Nacht über verbrachte er in der feindlichen 

Stadt. Nun wird berichtet, dass die Bewohner von Gaza 

heimlich die Stadt mit Soldaten einschlossen. Die ganze 

Nacht über verhielten sie sich still. Früh am Morgen wollten 

sie zuschlagen und Simson umbringen.  
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Simson jedoch stand um Mitternacht auf, ergriff die bei-

den Torflügel des Stadttors von Gaza samt den Pfosten, hob 

sie aus mit den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und 

trug sie davon. 

 

Das ist genau das, was geschah, als Jesus tot war. Der 

Tod wollte Jesus gefangen nehmen, aber Jesus überwand 

den Tod und hob die „Pforten des Totenreiches“ aus den 

Angeln.  

 

Der Tod musste nun seinen „Generalschlüssel“ aus der Hand 

geben. Seitdem hat Jesus den „Schlüssel des Todes“ in der 

Hand. Er hat nun Zugang zu allen Machtbereichen des To-

des.  

 

Hosea beschreibt die Absicht, die Jesus mit der Auferste-

hung von Jesus verfolgt: „Tod, ich will dir ein (Gegen) Gift 

sein; Totenreich, ich will dir eine Pest sein“(Hos 13,14). 

Paulus greift dieses Prophetenwort auf und schreibt: „Der 

Tod ist jetzt verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? 

Tod, wo ist dein Stachel? ... Gott sei Dank, der uns den Sieg 

gibt durch unseren Herrn Jesus Christus“(1. Kor 

15,55+57)! 

 

Und damit sind wir schon bei der Konsequenz der Tatsa-

che, dass Jesus die Schlüssel des Todes hat. Das bedeutet, 

dass jeder, der zu Jesus gehört, die Sünde besiegen kann.  
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Es gibt so viele Gebundenheiten, die uns durch unsere 

Sünden binden. Könnten wir jetzt heute Morgen einmal se-

hen, an was jeder der Gottesdienstbesucher gebunden ist, 

würden wir viele von uns in Handschellen dasitzen sehen. 

An diesen Handschellen wäre dann eine Kette, die mit ir-

gendetwas verbunden ist, was uns gefangen nimmt. Bei ei-

nem ist es die Bindung an den Alkohol, zwanghafte Essge-

wohnheiten oder an Medikamente. Bei einem anderen ist es 

die Bindung an soziale Netzwerke, an das Internet, an Por-

nographie, an schlechte Gewohnheiten oder an eine negati-

ve Grundeinstellung. Noch andere sind vielleicht an be-

stimmte Eigenschaften ihres Charakters gebunden, die im-

mer wieder durchkommen.  

 

Aber nun hat Jesus den „Generalschlüssel“ zu allen Macht-

bereichen, in denen der Tod mit Hilfe der Sünde über Dich 

herrscht. Er hat den Schlüssel zu den Handschellen, die dich 

binden. Er kann diese Handschellen öffnen und befreien.  

 

Oft ist es hilfreich, sich in der Seelsorge auszusprechen und 

die Hilfe eines anderen in Anspruch zu nehmen, der dann im 

Namen von Christus den Generalschlüssel in die Hand 

nimmt und die Handschellen öffnet.  

 

Jesus hat die Schlüssel des Todes. 

 

2. Jesus hat die Schlüssel des Totenreiches  

 

Das Wort, das Luther mit „Hölle“ übersetzt, ist der griechi-

sche Begriff „Hades“ und heißt hier eigentlich „Totenreich“.  
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Das Totenreich ist ein Gefängnis der jenseitigen Welt. Bis 

zur Auferstehung Jesu konnte kein Verstorbener diesen Ort 

verlassen. Es gab zwischen den Verstorbenen und Gott kei-

ne Gemeinschaft. Selbst die großen Glaubenshelden die vor 

Jesus lebten, konnten nicht in der Nähe Gottes sein. Sie leb-

ten vielmehr als Totengeister im Totenreich und wurden 

dort auch vom Tod beherrscht. Auch Jesus lag zunächst im 

Totenreich gefangen.  

 

Doch bei der Auferstehung Jesu wurde nicht nur der große 

Stein, der das Grab Jesu verschloss, weggesprengt; es öffne-

ten sich in diesem Augenblick auch die Pforten des Toten-

reiches. Nun hatte Jesus, der Sieger über Hölle, Tod und 

Teufel, die Schlüssel des Totenreichs in der Hand. Im Tri-

umphzug zog er durch alle Räume des Totenreiches hin-

durch. 

 

Jesus machte etwa so wie der neue Chef einer Firma, sei-

nen Antrittsbesuch im früheren Machtbereich des Todes. Er 

nimmt seinen großen Schlüsselbund in die Hand (zeigen), 

stellt sich überall vor und ordnet die Verhältnisse neu.  

 

Von Matthäus wird berichtet, dass bereits bei der Kreuzi-

gung von Jesus, also schon kurz nachdem Jesus gestorben 

war, einige Gefangene aus dem Totenreich freigelassen 

worden waren. Einige Vorboten der großen Freilassungs-

welle verließen ihre Gräber und erschienen verschiedenen 

Leuten in Jerusalem.  
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Abraham, Mose, David und die vielen Frommen der alten 

Zeit hofften bereits zu ihren Lebzeiten auf diesen großen 

Tag. Sie mussten lange warten. Aber jetzt war es soweit. Es 

kam zur Freilassung aus dem Totenreich und sie durften ein-

treten in den Bereich der Herrlichkeit Gottes.  

 

Petrus berichtet davon, dass Jesus nach seiner Auferstehung 

den Toten im Totenreich, die keine Möglichkeit hatten, Je-

sus kennenzulernen, gepredigt hat. Auch von ihnen wurden 

viele aus dem Totenreich entlassen.  

 

Seit der Auferstehung von Jesus haben sich also die Macht-

verhältnisse in der unsichtbaren Welt grundlegend geän-

dert. Jesus hat seitdem die Schlüsselgewalt über alle Berei-

che des Totenreichs.  

 

Werner Heukelbach hat in seinen Predigten immer wieder 

die grundlegende Wahrheit verkündigt: „An Jesus kommt 

keiner vorbei.“ Ja, genau so ist es. Nach dem Tod wird je-

der Mensch, ob er nun an Jesus glaubte oder nicht, mit Jesus 

konfrontiert. Jesus wird dann jedem seinen Platz in der jen-

seitigen Welt zuweisen.  

 

Diejenigen, denen Jesus in ihrem Leben gleichgültig war 

und die sich nie um ihn und um ihn und seine Lehre ge-

kümmert haben, werden gefangengenommen und ins Toten-

reich abgeführt. Die anderen, die sich zu ihren Lebzeiten zu 

Jesus bekehrt haben und nach seinem Willen leben, kommen 

mit dem Totenreich nicht einmal in Berührung, sondern dür-

fen in Gottes Herrlichkeit eintreten. 
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Jesus sagt ja ganz deutlich: „Wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 11,25). Und: „Wer mein 

Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit“(Joh 

8,51). Jetzt verstehen wir auch, dass Paulus sagen konnte: 

„Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu 

sein“(Phil 1,23). 

 

Weil es Jesus ist, der die Schlüssel zum Totenreich besitzt, 

brauchen Christen keine Angst vor dem Tod zu haben. Sie 

können getrost sterben. Das Sterben ist für sie nur ein 

„Heimgehen“ zum Herrn. Christen müssen zwar sterben, 

aber das Sterben ist für sie nur die Unterführung in den 

Himmel. Tod und Totenreich werden sie nicht zu sehen be-

kommen. 

 

Alle menschlichen Beziehungen werden einmal mit dem 

Sterben zu Ende sein. Aber die Beziehung zu Jesus, die 

hier begonnen hat, wird niemals unterbrochen werden, auch 

nicht durch den Tod. Paulus weiß es gewiss: „Ich bin ge-

wiss, dass weder Tod noch Leben...(und auch sonst nichts)... 

uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Je-

sus ist, unserm Herrn“(Rö 8,38f).  

 

Und Paul Gerhardt drückt das in seinem bekannten Oster-

lied so aus: „Ich hang und bleib auch hangen an Christus 

als ein Glied; wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er 

mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch 

Sünd durch Not; er reißet durch die Höll, ich bin stets sein 

Gesell.“ 
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Jesus hat die Schlüssel des Todes. 

Jesus hat die Schlüssel des Totenreiches 

 

3. Jesus hat die Schlüssel des Himmels 

 

Der Gemeinde Philadelphia stellt Jesus sich so vor: „Das 

sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat die Schlüssel 

Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, 

und niemand tut auf“ (Offb 3,7). 

  

Die „Schlüssel Davids“ waren die Schlüssel zum Palast des 

großen Königs von Israel. Der königliche Hofbeamte Elja-

kim war damals mit der Aufgabe betraut, im gesamten Be-

sitz des Königs nach dem Rechten zu schauen. Er hatte „die 

Schlüssel Davids“ und somit Zugang zu allen königlichen 

Gemächern.  

 

Wenn nun Jesus die „Schlüssel Davids“ hat, bedeutet das, 

dass er zu allen Räumen seines Vaters, zu allen himmli-

schen Sphären und damit zu allen himmlischen Möglichkei-

ten Zugang hat. Jesus sagt nach seiner Auferstehung selbst: 

„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden“(Mt 

28,18). 

 

Wer den Auferstandenen kennt, kann ebenfalls von seinen 

himmlischen Möglichkeiten profitieren. Paulus freut sich 

über das, was sich nun den Gläubigen auftut, indem er 

schreibt: „Gelobt sein Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen 

im Himmel durch Christus“(Eph 1,3). 
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Die Leute in Philadelphia damals waren Menschen mit we-

nig Einfluss, mit geringen Möglichkeiten und mit einer 

kleinen Kraft. Aber es waren Christen, die beten konnten. 

Und der Herr sagte zu ihnen: „Siehe, ich habe vor euch eine 

Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen; denn ihr 

habt eine kleine Kraft“(Offb 3,8). Dem, der damit rechnet, 

dass der Herr der Lebendige ist, dem alle Möglichkeiten of-

fen stehen, öffnet der Herr auch Türen, durch die er gehen 

kann. Die kleine Kraft erhält von ihm eine offene Tür. 

 

Das Gebet ist der Schlüssel zu den Räumen des Himmels. 

Ich strecke wie ein kleines Kind meine leeren Hände zu dem 

hin, der den Schlüssel zu allen Räumen des Himmels hat 

und bitte ihn, mir die Hände zu füllen mit dem, was ich ge-

rade brauche.  

 

Vielleicht stehst du jetzt in deinem Leben vor lauter ver-

schlossenen Türen. Dann kannst du den Mann mit den 

Schlüsseln bitten: Öffne mir jetzt eine Tür. Öffne mir eine 

Tür, die mich weiterführt und weiterbringt. Zeig mir , wie es 

in meinem Beruf weitergeht, in Fragen der Partnerschaft, in 

meiner Ehe, in meinen Beziehungen zu bestimmten Men-

schen.  

 

Jesus hat die Schlüssel des Todes. 

Jesus hat die Schlüssel des Totenreiches. 

Jesus hat die Schlüssel des Himmels.  
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Der Auferstandene ist die Schlüsselfigur für unsere Leben. 

Wenn wir ihm heute wieder neu begegnen, wird Ostern zu 

einem echten Schlüsselerlebnis.  

 

Jesus sagt zu Johannes und auch zu Dir ganz persönlich: 

„Fürchte dich nicht!“ Dieser Zuspruch zum Schluss ist 

ganz wichtig. Prüfe Dich selbst, wieviel Angst und Furcht 

Dich täglich bestimmt: Es ist die Angst, zu kurz zu kommen, 

die Angst, dass andere zu viel Einfluss bekommen, die 

Angst, zu versagen und die Angst, nicht anerkannt zu wer-

den. Die Angst ist ganz oft die treibende Kraft für das, was 

wir tun oder lassen. Angst ist auch die Ursache für die meis-

ten Sünden, die wir begehen. Weil Jesus da ist und weil er 

zu allem den Schlüssel besitzt, brauche ich keine Angst 

mehr zu haben. 

 

„Fürchte dich nicht“, sagt Jesus zu Johannes und zugleich 

legt er seine rechte Hand auf ihn. Das bedeutet: Du ge-

hörst mir. Du bist mein Eigentum. Ich bin für Dich verant-

wortlich. Dir kann nichts passieren. Ich bin doch da. Jesus 

möchte jetzt seine Hand auch auf Dich legen. Er legt Dir 

seine Hand auf, wenn Du es an Dir geschehen lässt und sagt 

Dir zu: „Fürchte dich nicht: Ich bin der Erste und der Letzte 

und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 

von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes 

und der Hölle.“ „Ich bin auch der, der den Schlüssel Da-

vids hat, de auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, 

und niemand tut auf.“    Amen 


