
 

 

Predigt am 04.12.2016 

Unser Standpunkt ist Jesus Christus als Anfangspunkt, 

Mittelpunkt und Schlusspunkt 

Offenbarung 1,7-18 

 

Offbarung 1,7-17:  

7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen 

alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es wer-

den wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, 

Amen. 

8 Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist 

und der da war und der da kommt, der Allmächtige. 

9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Be-

drängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf 

der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des 

Zeugnisses Jesu willen. 

10 Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und 

hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, 

11die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und 

sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und nach 

Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach 

Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea. 

12Und 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, der war angetan mit einem langen 

Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gür-

tel. 
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14 Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße 

Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 

15 und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer 

gehärtet, und seine 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: 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 To-

des und der Hölle. 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Die junge christliche Gemeinden befanden sich in einer 

großen Verunsicherung. Rom regierte mit brutaler Gewalt 

und Willkür. Die Christen wurden denunziert, gefangen ge-

nommen, gefoltert und getötet. Johannes, der Leiter der Ge-

meinde Ephesus wurde mundtot gemacht, indem er auf die 

Insel Patmos verbannt wurde.  

 

Doch auf Patmos hat Johannes Visionen. Er bekommt 

Einblicke in die unsichtbare Welt. Er sieht Jesus in seiner 

Macht und Herrlichkeit: Sieben goldene Leuchter. In der 

Mitte eine helle, leuchtende Gestalt.  
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Ein langes weißes Gewand, ein breiter goldener Gürtel am 

ganzen Oberkörper und ein sonnenähnlich hell leuchtendes 

Gesicht. Weißes glänzendes Haar, helle klare strahlende und 

durchdringende Augen, golden glühende Füße mit deutli-

chen, starken und wirkungsvollen Worten sprach er zu Jo-

hannes. Die Worte von Jesus bringen es auf den Punkt. Sei-

nen Worten ist nichts mehr hinzuzufügen.  

 

Archimedes hat einmal gesagt: „Gebt mir einen festen 

Punkt, und ich werde die Welt aus den Angeln heben.“ Er 

meinte mit diesem Satz das Hebelgesetz. Aber diese Aussage 

gilt nicht nur in physikalischer Hinsicht, sondern auch 

grundsätzlich. Wer einen festen Standpunkt hat, kann etwas 

bewegen, andernfalls wird er bewegt.  

 

Johannes zeigt, wo dieser feste Punkt ist. Er findet seinen 

festen Standpunkt bei Jesus und bringt es auf den Punkt:  

Inmitten einer schwierigen Zeit ist und bleibt Jesus Christus 

Anfangspunkt, Mittelpunkt und Schlusspunkt.  

 

Jesus Christus, der Anfangspunkt 

 

Jesus Christus ist der Erste, das große A: Der Allererste, 

der Ausgangspunkt und der Anfangspunkt.  

 

Er hat uns wunderbar geformt und gebildet im Mutter-

leib. Er hat uns auf die Welt gebracht. Alles fing damit an, 

dass er dich und mich geschaffen hat.  
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In einem Werbefilm wurden einmal ganz unterschiedlichen 

Babys gezeigt und dann wurde eingeblendet, welchen Beruf 

sie einmal ergreifen werden: Zum Beispiel: Pilot, Lehrer, 

Richter oder Polizist. So wurde deutlich, wieviel Entwick-

lungspotential in einem so kleinen Mann und in einer klei-

nen Frau steckt und was alles aus so einem kleinen Geschöpf 

werden kann, wenn erst einmal ein Anfang gemacht ist und 

wenn das Kleine auf der Welt ist.  

 

Aber bald kommen die ersten Erfahrungen, dass diese Welt 

kein Paradies mehr ist. Der erste Schrei, die ersten Krank-

heiten, die ersten Wunden, der erste Eigensinn, der Dick-

kopf, das erste trotzige „Will nicht, mag nicht!“  und die ers-

ten eigenen Wege.   

 

Jeder der auf die Welt kam, leidet unter einer tiefen Bezie-

hungsstörung, die die Bibel Sünde nennt: Zu Gott, zu ande-

ren, zu sich selbst und zum Leben. Deshalb ist es so wie es 

ist unter uns und in dieser Welt.  

 

Und nun tritt der Erste, das große A wieder auf den Plan und 

erfindet das Leben neu. Er selbst, das Leben in Person will 

in den Menschen wohnen und Neues schaffen. Es kommt zur 

Neuschöpfung und überwindet die Beziehungsstörungen. 

Paulus sagt: „Ist jemand mit Christus verbunden und lebt 

Christus dann in ihm, dann ist er eine Neuschöpfung; das 

Alter ist vergangen. Sieh her, Neues ist entstanden“ (frei 

nach 2. Kor 5,17).  

 

Wenn du dich für Jesus Christus öffnest und ihn in dein Le-

ben einlädst, wirst du an seiner Nabelschnur hängen.  



 5 

 

Du möchtest dich nie mehr abnabeln von dem, der das Le-

ben und alles für dich geworden ist. Du bist dann wie neu 

geboren.  

 

Jesus der Anfangspunkt wird von Johannes auch als All-

mächtiger erkannt. Immer wenn Menschen an seinen Mög-

lichkeiten zweifelten, wurden sie von ihm selbst gefragt: 

„Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?“ Und an vielen 

Stelle der Bibel wird betont, was der Allmächtige alles 

kann. Er kann schaffen, was er will“ (Psalm 115,3). Wenn 

sich niemand findet, der ihm dienen will, kann er aus Steinen 

Menschen machen (Lk 3,8). Er kann einen Tisch bereiten 

mitten in der Wüste (Ps 78,19). Er kann selbst aus einem 

glühenden Feuerofen erretten (Dan 3,17). Er kann auch von 

den Toten auferwecken (Hebr 11,19). Ja selbstverständlich: 

Alles, was er verspricht, das kann er auch tun (Rö 3,21).  

 

Johannes sieht Jesus, den Anfangspunkt, wie er unter den 

sieben Leuchtern wandelt. Das heißt: Er ist mitten in der 

Gemeinde. Er bewegt sich unter uns. Jetzt auch. Er verfolgt 

alles von Anfang an. Er handelt, er agiert und reagiert. Wenn 

Menschen zum Glauben kommen, wenn sie innere Anstöße 

bekommen und den Auftrag, etwas zu tun, dann ist er es.  

 

Und Jesus Christus, der Anfangspunkt ist auch „der, der da 

war.“ Du kannst zurückblicken. So wie ich heute an mei-

nem runden Geburtstag und seine Spuren entdecken und ins 

Staunen kommen: „Ja, da war er und da und da und dort war 

er auch, natürlich! Es war alles gut! Es ist ein guter Weg, 

den Gott mit mir geht.“ 
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Jesus Christus, der Anfangspunkt 

 

Jesus Christus, der Mittelpunkt 

 

Jesus Christus ist der Mittelpunkt von allem. Er sitzt auf dem 

Thron. Er befindet sich im Zentrum der Macht.  

 

Er ist „der da ist!“  Jesus Christus ist nicht von gestern. Er 

ist der, der da ist. Er existiert wirklich, er lebt. Oder anders 

betont. Er ist der, der da ist. Er ist da. Er ist nah und an-

sprechbar. Wenn er in mir lebt, ist er mir näher als meine ei-

gene Haut. Er sagt: „Ich bin bei dir alle Tage, heute und für 

immer“ (Mt 28,20). 

 

Daher versteht sich von selbst, dass er auch „Der Leben-

dige“ genannt wird. Er ist gestorben, aber er blieb nicht im 

Tod, sondern ist nach drei Tagen vom Tod auferstanden.  

 

Johannes sieht Jesus als den, der die Sterne als Symbole für 

die Gemeinden in seiner Hand hält. Er hält auch unsere 

Gemeinde in der Hand. Es ist seine Gemeinde, sie gehört 

ihm. Wenn du die Verantwortung für dein Leben aus der 

Hand gegeben hast, hält er auch dein Leben in seiner Hand. 

Jesus sagt selbst von seinen Leuten: „Ich gebe ihnen das 

ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und 

niemand wird sie aus meiner Hand reißen“ (Joh 10,28). 

 

Mein Standpunkt und Ruhepunkt ist: „Ich bin in seiner 

Hand. „Von allen Seiten umgibt er mich und hält seine Hand 

über mir.“ Das zu wissen, gibt eine vollkommene Sicherheit 

und Geborgenheit.  
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Da haben die Jünger Jesus mit ins Boot genommen. Jesus 

liegt hinten im Boot und schläft vor Müdigkeit gleich ein. 

Ein starker Sturm kommt auf. Die Wellen schlagen ins Boot. 

Das Boot legt sich gefährlich zur Seite. Aber Jesus schläft 

immer noch. Jetzt wecken die Jünger ihren Meister. Der 

steht auf bedroht den Wind und alles wird still. Später tadelt 

er seine Freunde: „Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so 

furchtsam“ (Mt 6,28)? Was haben sie falsch gemacht? Sie 

hatten Angst, unterzugehen. Sie glaubten, dass man auch mit 

Jesus und trotz Jesus untergehen kann.  

 

Was kannst du machen, wenn die Wellen toben, wenn alles 

wankt und du am Untergehen bist? Sicher, du kannst zu Je-

sus rufen: „Hilf mir, ich kann nicht mehr! Hilf mir, ich bin 

am Ende.“ Du kannst dich aber auch neben den schlafen-

den Jesus legen und dich bei ihm ausruhen in der Gewiss-

heit: „Er weiß, was er tut. Er ist da, das ist die Hauptsache. 

Mein Leben ist in seiner Hand, das ist das Wichtigste. Was 

kann mir denn geschehen, wenn er mit im Boot ist. Was 

kann mir denn schon passieren, wenn mein Leben in seiner 

Hand ist.“ 

 

Jesus muss zum Mittelpunkt werden. Alles andere ge-

winnt so seine Ausrichtung. So wie die Sonne in unserem 

Sonnensystem der Mittelpunkt ist und alle Planeten um die 

Sonne kreisen, so kann das auch in unserem Leben werden. 

So wie ich mit dem Zirkel meine Kreise ziehen kann, wenn 

ich ihn an einer Stelle einsteche. So muss Jesus der Mittel-

punkt sein.  
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Jesus Christus, der Anfangspunkt 

Jesus Christus, der Mittelpunkt 

 

Jesus Christus, der Schlusspunkt  

 

Jesus ist der, der da kommt, das O, das Omega Wer a 

sagt, muss auch b sagen. Und das tut er auch. Von A bis Z 

ist er am Machen und am Wirken.  

 

Jetzt gehen seine Wirkungen von der himmlischen Welt 

aus, die für uns noch nicht sichtbar, sondern noch ganz ver-

borgen ist. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, an dem er 

aus der Verborgenheit heraustritt und sichtbar in die Di-

mension unserer Welt eintreten wird. Johannes sagt: „Siehe, 

er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Au-

gen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden weh-

klagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen.“ 

 

Eine große Staatstrauer in Israel und in der gesamten Welt-

gemeinschaft findet statt. Alle Menschen erkennen ihre Irr-

wege, ihre Untaten, ihre Versäumnisse und ihre große 

Schuld. Sie erkennen, was sie Jesus angetan haben und 

ebenso, dass er für ihre Schuld gestorben ist. Eine große 

Bußbewegung und Erneuerung findet statt und Jesus Chris-

tus wird regieren und sein Weltreich auf dieser Erde aufrich-

ten.   

 

Wenn er der ist, dem die Zukunft gehört, dann ist er auch 

der, der meine Zukunft kennt. Wenn er das Omega ist, 

dann kann er hat er auch jetzt schon mein Leben von Alpha 

bis Omega, von A bis Z durchbuchstabiert.  
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Jesus hat immer wieder genau vorhergesehen, was passie-

ren wird. Er hat seinen Jüngern zum Beispiel genau gesagt, 

was passieren wird, wenn sie in Betfage für ihn einen Esel 

suchen sollen, mit dem er in Jerusalem einziehen kann. Er 

hat ihnen genau gesagt, dass ihnen zwei Männer mit einem 

Wasserkrug begegnen werden, die sie auf den Saal anspre-

chen können, in dem er sein Abendmahl feiern wollte. Wir 

treffen auf vorbereitete Verhältnis. Meine Biografie von 

morgen ist schon längst geschrieben.   

 

Jesus wird Herr genannt. Er hat die Herrschaft und wenn er 

wiederkommt, wird er seine Herrschaft überall aufrichten. Er 

wird Herr aller Herren sein. „Er muss herrschen, bis Gott 

ihm »alle Feinde unter seine Füße legt« (Psalm 110,1), 

(1.Kor 15,25). „Jesus kyrios“, „Jesus ist Herr“, heißt das äl-

teste christliche Bekenntnis. Es ist so wichtig, dass wir uns 

jetzt schon seiner Herrschaft unterstellen, auf das hören, was 

er uns sagen will und ihm gehorchen.  

 

Und dann sagt Jesus noch von sich selbst. „Ich habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle.“ Seit seiner Auferste-

hung hat Jesus die Schlüsselgewalt über das Totenreich. 

Er kann Menschen im Totenreich belassen oder aus dem To-

tenreich befreien und ihnen den Himmel aufschließen. Und 

wenn Jesus sogar Zugang hat zum Totenreich, dann gibt es 

keine Tür in dieser und jener Welt, die vor ihm und seiner 

Macht verschlossen bleibt. Er kann selbst die Tür zu den 

Herzen der Menschen öffnen.  
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Du stehst vielleicht in deinem Leben vor verschlossenen 

Türen und es eröffnet sich dir keine neue Perspektive. Dann 

geh zu dem Mann mit der den Schlüssel hat und bitte ihn, 

dass er dir die Tür für den nächsten Lebensraum aufschließt, 

den du betreten sollst.  

 

Jesus sagt am Ende auch noch: „Ich bin der Erste und der 

Letzte.“ Er hat das letzte Wort. Er setzt den Schlusspunkt. 

Nicht das Böse hat das letzte Wort, nicht die Ungerechtig-

keit, nicht die Gesetzlosigkeit, nicht der Teufel, nicht die 

Krankheit. Nicht einmal der Tod. Nein, die Resignation hat 

nicht das letzte Wort und auch nicht der Unglaube oder die 

Gottlosigkeit. Jesus hat das letzte Wort.“ 

 

Bei einem Besuch bei Freunden wurde uns stolz das erst vor 

wenigen Jahren neu bezogene Haus gezeigt. Vor Jahren war 

dieses Haus eine Bauruine. Dem Erbauer ging das Geld aus 

und er konnte es nicht fertigbauen. Die Bauruine wollte nie-

mand haben. Unsere Freunde konnten es sehr günstig erwer-

ben. Sie sahen hinter dem trostlosen Anblick das Potential. 

Das ganze Haus war ein Blockhaus. Das Material war kost-

bar. Die Stämme waren aus vier Kernhölzern zusammenge-

setzt worden. Überaus wertvoll, allein das Material war eine 

halbe Million wert. In jahrelanger Arbeit haben sie es dann 

fertiggestellt. Jetzt ist es ein Schmuckstück.  

 

So ist es mit Jesus. Er sieht das Potential, das er in uns hin-

eingelegt hat. Er sieht schon jetzt, was er aus dem Bauwerk 

unseres Lebens machen kann. Es kommt der Tag, an dem 

wird er den Schlussstein setzen und sein Ziel mit uns errei-

chen.  
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Dieses Ziel dürfen wir uns heute schon vor Augen malen. 

Serubbabel, der Statthalter von Jerusalem lebte in eine Zeit, 

in der die ganze Stadt zerstört war und wieder neu aufgebaut 

werden sollte. Da wird ihm von Gott Mut zugesprochen. 

„Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubbabel 

zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schluss-

stein, sodass man rufen wird: Glück zu! Glück zu“ (Sach 

4,7). Rufen Sie es den Bergen entgegen, die sie schon mor-

gen wieder vor sich sehen: „Wer bist du, großer Berg, der du 

doch vor Jesus dem Herrn zur Ebene werden musst!“ Jeder 

Berg wird zur Ebene werden. Es kommt der Zeitpunkt, an 

dem der Schlussstein gesetzt wird. Er wird auch mit dir seine 

Ziele erreichen. Er lässt dein Leben nicht als Bauruine zu-

rück. So darfst du dein Leben ansehen.  

 

Jesus Christus, der Anfangspunkt 

Jesus Christus, der Mittelpunkt 

Jesus Christus, der Schlusspunkt  

 

Daher: „Fürchte dich nicht!“ „Fürchte dich nicht! Ich bin 

der Erste und der Letzte und der Lebendige“ sagt Christus. 

 

Beziehe deinen Standpunkt bei Christus.   Amen  

 

 

 

 


