
 

Predigt am 31.12.2019 

„Ich wandte mich um, zu sehen“ 

Offenbarung 1,9-19 

 

Offenbarung 1,9-19:  

„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. 

Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte 

hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die 

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. 

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

mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben gol-

dene Leuchter 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 golde-

nen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie 

weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuer-

flamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch 

Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrau-

schen; 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. 
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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 und der Lebendige. 

Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 

Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was gesche-

hen soll danach.“ 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Wir stehen kurz vor der Jahreswende. Das alte Jahr wen-

det sich um und ein neues Jahr kommt auf uns zu. Von den 

365 Kalenderzetteln wurde der letzte abgerissen und dann 

wurde bei vielen bereits der neue, noch unberührte Kalender 

des Jahres 2020 aufgehängt.  

 

Ein neues Jahr beginnt. Das kann schön sein. Wie ein wei-

tes, noch unberührtes Schneefeld liegt es da. Ein neues Jahr 

mit neuen Chancen und Möglichkeiten bietet sich an. Ein 

neues Jahr beginnt. Das kann aber auch beschweren: Wie ein 

dunkler Tunnel liegt es vor uns. Ein neues Jahr mit neuen 

Ängsten und Sorgen kommt auf uns zu.  

 

Wir stehen kurz vor der Jahreswende. Aber wird mit der 

Jahreswende auch die Wende kommen? Wie viele gute 

Vorsätze werden heute Nacht wohl gefasst werden? Aber 

werden sie denn jemals zur Umsetzung kommen? 
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Johannes befindet sich auf der Insel Patmos. Diese ein-

same Insel war aber keinesfalls sein Traumziel für den Win-

terurlaub. Patmos war für ihn ein Ort der Verbannung. Unter 

der Gewaltherrschaft des römischen Kaisers Domitian kam 

es zu einer schrecklichen Christenverfolgung. Johannes, der 

Gemeindeleiter von Ephesus, wurde damals zwar nicht getö-

tet, aber in die Verbannung geschickt. Außerbiblischen Be-

richten zufolge wurde der alte Mann zur Zwangsarbeit in 

einem Bergwerk auf der Insel Patmos verurteilt. 

 

Wie muss es den „Bruder und Mitgenosse an der Bedräng-

nis“, wie er sich nennt, beschwert haben, wenn er an die 

Gemeinden in Kleinasien dachte. Wenn er sich vorstellte, 

wie viele schon umgekommen waren. Und wenn er daran 

dachte, wie viele sich auch schon dem Druck der Staatsge-

walt gebeugt und den Glauben an Jesus verleugnet hatten.  

 

Aber dann kam der Tag, an dem sich für Johannes alles 

änderte. An einem Sonntag, an dem er sich viel Zeit für die 

Stille und das Gebet nehmen konnte, geschah es. Auf einmal 

hört Johannes ganz deutlich den kräftigen und langgezoge-

nen Ton einer Posaune. Dieser Ton geht über in ein tosendes 

Wasserrauschen. Eine urgewaltige Symphonie voller Geräu-

sche großer Wellenbrecher am Meer ist zu hören.  

 

Und dann auf einmal formen sich aus diesen elementaren 

Geräuschen Worte. Eine Stimme wird hörbar. Und jetzt 

dreht sich Johannes um. Er berichtet: „Ich wandte mich 

um, zu sehen nach der Stimme, die mit ihm redete.“ Und nun 

sieht er Jesus.  
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Er sieht Jesus so wie er jetzt in der Herrlichkeit seines Vaters 

lebt und regiert. Er sieht Jesus in seiner ganzen Größe, 

Macht und Herrlichkeit.  

 

Darin liegt bei Johannes die Wende, dass er sich umwen-

det und Jesus sieht. Johannes sieht weg von den Striemen an 

seinem Köper. Er sieht weg von seiner eigenen Müdigkeit, 

weg von aller Entmutigung und auch weg von den großen 

Sorgen, die er sich machte.  

 

Ich muss mich von allem wegwenden, was mich betrifft. 

Das bringt die Wende. Ich muss mich abwenden von meinen 

eigenen Sorgen, von meiner Angst, von meiner inneren Un-

ruhe, von meinen eigenen begrenzten Möglichkeiten. Ich 

muss mich umwenden zu Jesus hin. Ich muss Jesus sehen, 

das bringt die Wende. Und wenn das heute Abend gelingt, 

dass Sie von sich wegsehen und Jesus, dann bringt das auch 

in ihrem Leben die Wende. Dann wird die Jahreswende zur 

Lebenswende.  

 

Zu diesem wichtigen Blickwechsel des Vertrauens werden 

wir überall in der Bibel eingeladen. Zum Beispiel: „Lasst 

uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des 

Glaubens“ (Hebr. 12,2). Wörtlich heißt es: „Lasst uns hin-

wegaufsehen zu Jesus.“ Und Paulus sagt: „Wir sehen nicht 

auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was 

sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist 

ewig“ (2. Kor 4,18).  
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Und das macht Johannes. Er sieht auf das Unsichtbare, 

auf das Ewige. Er sieht Jesus. Und das verändert alles. Das 

bringt die Wende. Stell dich nun bewusst neben Johannes. 

Dreh dich mit ihm um, um zu sehen. Sieh auf Jesus und hör 

auf seine Stimme. Dann kommt die Wende, ganz gewiss! Du 

wirst etwas ganz Ähnliches erleben wie Johannes. Bist du 

bereit?  

 

Du wirst von seiner Erscheinung erfasst  

 

Johannes sagt: „Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des 

Herrn.“  

 

Damals wurde überall im Reich die Macht des römischen 

Kaisers proklamiert. Sein Bildnis war allgegenwärtig. Es 

wurde unter großen Leuchtern aufgestellt. Auf den Geld-

münzen wurden die Caesaren zusammen mit sieben Sternen 

dargestellt. Der Kaiser wurde als Sonnengott angebetet und 

wer ihm huldigte, musste zu seinen Füßen niederfallen. Und 

es gab einen Tag des Kyrios, an dem der Kaiser verehrt 

wurde.  

 

Aber nun sieht Johannes nicht den Kaiser, sondern Jesus. Er 

steht unter großen Leuchtern. Er hält sieben Sterne in seiner 

Hand. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne und wer ihn 

anbetet, fällt ihm zu Füßen. Jesus wird Kyrios, Herr genannt. 

Und am Tag des Herrn wird er als königlicher Herrscher 

verehrt. So wird deutlich, wer in Wirklichkeit der Herr ist 

und vor wem sich alle Knie beugen müssen.  
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Johannes sieht Jesus. Er bekommt ein tiefes Verständnis 

dafür, wer Jesus wirklich ist.  

 

Es ist ja nicht so, dass Johannes Jesus nicht gekannt 

hätte. Drei Jahre lang war er mit ihm zusammen. Immer 

suchte er die Nähe seines Herrn. Den ganzen Weg bis zum 

Kreuz hatte er ihn nie verlassen. Aber jetzt lernt er Jesus 

noch einmal von einer ganz neuen Seite kennen.  

 

Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur den halben Je-

sus kennen. Für viele ist Jesus der gute und vorbildliche 

Mensch, der damals vor 2000 ein gutes Beispiel für ein vor-

bildliches Leben gegeben hat. Oft wird an Jesus auch nur ge-

sehen als der, der die Sünder, die Schwachen und Armen 

liebt und annimmt. Andere sehen in ihm nur den, der Le-

benshilfe geben kann. Aber Jesus ist mehr.  

 

Wir dürfen Jesus nicht demontieren. Wir dürfen uns auch 

nicht unsere eigenen Vorstellungen von ihm machen. Wir 

müssen den ganzen Jesus kennen lernen. Wir müssen ihn so 

sehen, wie er ist.  

 

Im Schwarzwald kenne ich ein Hotel mit einem alten 

Mühlrad. Das Mühlrad dreht sich. Es wird beleuchtet und 

kann durch ein großes Fenster von innen aus betrachtet wer-

den. Aber alles andere, was früher zum Mühlrad gehörte, 

wurde demontiert. Das Mühlrad ist nur noch Dekoration. Es 

erinnert an alte Zeiten, es verbreitet eine gemütliche Atmo-

sphäre. Aber es bewegt nichts mehr.  
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Wir dürfen Jesus nicht demontieren. Wir dürfen es mit ihm 

nicht machen wie mit dem alten Mühlrad im Schwarzwald.   

 

Mein Bild, das ich von Jesus habe, bestimmt mein Verhal-

ten. Wir brauchen einen Jesus, von dessen Erscheinung 

wir ganz erfasst werden.  

 

Das passiert jetzt bei Johannes. Er sieht das Haupt von Je-

sus: „Sein Haupt aber uns sein Haar war weiß wie weiße 

Wolle, wie der Schnee... Sein Angesicht leuchtete wie die 

Sonne scheint in ihrer Macht.“  Eine majestätischer Glanz, 

eine unbeschreibliche Herrlichkeit und eine gewaltige Kraft 

geht von Jesus aus. Niemand hat eine solche Ausstrahlung 

wie er.  

 

Und dann sieht Johannes das Gewand, das Jesus anhat: „Er 

war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die 

Brust mit einem goldenen Gürtel.“ Das Gewand, das Jesus 

anhat, ist ein Priestergewand. Jesus hat einen priesterlichen 

Dienst. Er vertritt uns vor Gott. So sieht ihn auch Paulus. Er 

fragt: „Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der ge-

storben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur 

Rechten Gottes ist und uns vertritt“ (Rö 8,34).  

 

Der goldene Gürtel ist der Gürtel eines Königs. Jesus ist 

König. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Her-

ren. Es gibt nichts und niemand, der sich seiner Autorität wi-

dersetzen könnte. Der Prophet Jesaja erklärt die Bedeutung 

des königlichen Gürtels und sagt: 
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„Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die 

Treue der Gurt seiner Hüften“ (Jes 11,5). In Gerechtigkeit 

und Treue herrscht der König Jesus Christus. 

 

So müssen wir Jesus sehen. Wir brauchen den ganzen Je-

sus. Das Bild von ihm muss uns innerlich ergreifen und un-

ser Leben bestimmen. Er ist gottgleich voller Herrlichkeit. Er 

ist der große Priester, der uns vor Gott vertritt. Und er ist der 

König aller Könige, ausgestattet mit aller Macht der Welt.  

 

Du wirst von seiner Erscheinung erfasst. 

 

Du wirst zu seinen Füßen liegen 

 

Johannes sagt: „Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen 

wie tot.“  

 

So wie Johannes ging es schon vielen. Dort, zu seinen Fü-

ßen, lagen schon Abraham, Mose, Hesekiel, Daniel, die Sün-

derin oder Paulus. Zu seinen Füßen, das ist meine Posi-

tion. Da gehöre ich hin. Jesus ist der einzige anbetungswür-

dige Imperator. Dazu muss es kommen, dass du vor dem 

Herrn auf den Boden gehst.  

 

Johannes sieht diese Füße und beschreibt: „Sie sind wie 

Golderz, das im Ofen glüht.“ Das Gold im Ofen ist ein Bild 

für Bewährung. In der Hitze schmelzen alle Unreinheiten 

weg. Die Füße von Jesus wurden von Nägeln durchgraben.  
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Sie haben der Feuerprobe des Leidens und des Todes stand-

gehalten. Sie haben das Flammenmeer der Hölle durch-

schritten. Der Weg, den diese glühenden goldleuchtenden 

Füße jetzt betreten, ist ein guter Weg, er ist ein bewährter 

Weg, ein Weg, der selbst dann, wenn er durchs Feuer gehen 

sollte, doch ans Ziel führt. Das muss ich wissen: Der Weg, 

den er mich führt, ist ein guter Weg. Ich will diesen Weg ge-

hen.  

 

Johannes liegt Jesus zu Füßen. Ihn traf der Blick des Men-

schensohns. Er beschreibt seine Augen: „Sie sind wie Feu-

erflammen.“ Diese Augen übersehen nichts. Sie durchdrin-

gen alles. Ihr Blick geht bis in die Tiefe.  

 

Lass es zu, dass dein Leben am Ende dieses Jahres von 

diesen Augen durchleuchtet wird. Zieh die versteckten 

Schubladen deines Lebens auf und bring ans Licht, was du 

darin verborgen hältst. Lege vor Jesus alles auf den Tisch: 

Deinen Umgang mit der Wahrheit, die Beziehung zu deiner 

Frau, deinem Mann, zu deiner Familie und zu deiner Ge-

meinde. Lass dir von Jesus über die Schultern schauen. 

Zum Beispiel beim Surfen im Internet oder beim Ausstellen 

deiner Banküberweisungen oder bei den Gedanken vor dem 

Einschlafen. Versuche nicht mehr, irgendetwas vor ihm zu 

verbergen.  

 

Jetzt wird Johannes von den Worten des Herrn getroffen. 

Er beschreibt das was er sagt so: „Aus seinem Munde ging 

ein scharfes zweischneidiges Schwert.“ 
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Die Worte von Jesus sind treffend. Sie treffen direkt ins 

Herz. Sie scheiden und unterscheiden. Sie zeigen die Wahr-

heit auf. Wie das aussehen kann, hören wir in der Offenba-

rung dann später. Christus spricht die sieben Gemeinden in 

Kleinasien ganz direkt an und sie werden durch sein zwei-

schneidiges Schwert mitten ins Herz getroffen. Ephesus: 

„Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt“ 

(Offb. 2,4). Pergamon: „Du lässt dich zu einem unmorali-

schen Leben verführen“ (Offb. 2,14). Thyatira: „Du ver-

mischst die biblische Lehre mit den dunklen Erkenntnissen 

aus dem Bereich der Esoterik“ (Offb. 2,20). Sardes: „Du 

hast den Namen, dass du lebst, und bist längst geistlich tot“ 

(Offb. 3,1). Laodizea: „Du bist weder kalt noch warm... Du 

meinst, reich zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du elend und 

jämmerlich, arm, blind und bloß“ (Offb. 3,14ff).  

 

Die Füße von Jesus klären, seine Augen durchdringen und 

seine Worte treffen. Und es ist gut, wenn wir vor ihm nieder-

fallen und mit Gerhard Tersteegen beten: „Entdecke alles 

und zerstöre, was nicht in deinem Lichte rein, wenn mir’s 

gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der 

Pein. Du wirst mich aus dem finstern Alten in Jesu Klarheit 

umgestalten.“  

 

Wer vor Jesus auf dem Boden liegt, den kann nichts 

mehr umwerfen. Er wird vor Menschen und Mächten ste-

hen bleiben. Auf dem Boden, Jesus zu Füßen, das ist meine 

Position und das ist der sicherste Standpunkt der Welt.  

 

 



 11 

 

 

Du wirst von seiner Erscheinung erfasst. 

Du wirst zu seinen Füßen liegen 

 

Du wirst von seiner Hand berührt.  

 

Nach dieser machtvollen Erscheinung spürt Johannes 

auf einmal eine Hand auf seiner Schulter. Er beschreibt 

das so: „Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie 

tot; und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu 

mir.“  

 

Die rechte Hand auf dem Kopf oder auf der Schulter. Das ist 

eine Geste der inneren Verbindung und des Segens. Bei 

einem seelsorgerlichen Gespräch lässt sich durch die Berüh-

rung mit der Hand oft mehr ausdrücken als mit vielen Wor-

ten.  

 

Was ist das für eine Hand? Johannes sagt: „Er hatte sieben 

Sterne in seiner rechten Hand.“   

 

Die Sterne stehen für die Gemeinden und ihre Leiter. Sie 

werden durch Jesus gehalten. Sie sind in seiner Hand gebor-

gen. Er verfügt über sie und arbeitet durch sie. Sie sind seine 

Werkzeuge.  

 

Wenn Jesus jetzt seine durchbohrte Hand dem Johannes auf 

die Schulter legt, dann heißt das: „Fürchte dich nicht. Du 

gehörst zu mir. Ich bin bei dir. Ich habe alles in der Hand. 

Ich habe dein Leben in der Hand.“ 
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Was ist das für eine Hand? Jesus sagt selbst: „Fürchte 

dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Leben-

dige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu 

Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 

Jesus hat den Generalschlüssel in der Hand. Dieser Schlüs-

sel ist das stellvertretendes Leiden und Sterben von Jesus. Er 

passt sogar in die Tür zum Totenreich. Und wer selbst zum 

Tod den Schlüssel hat, hat auch zu allen anderen Bereichen 

Zugang.  

 

Deshalb kann er dir die Hand auf die Schultern legen und sa-

gen: Auch für dein Leben habe ich die Schlüsselgewalt. 

 

Manchmal kann eine gestresste Mutter sagen, nach der alle 

Kinder gleichzeitig rufen: „Langsam, ich habe doch nur zwei 

Hände.“ Jesus hat nicht nur zwei Hände. Er hat für jeden von 

uns eine Hand. Er wird mit den Bruchstücken unseres Le-

bens fertig und auch mit unseren düsteren Zukunftsperspekti-

ven. Er legt dir jetzt die Hand auf die Schultern und sagt: 

„Fürchte dich nicht.“  

 

Wenn du dich umwendest zu ihm, dann kommt es zur 

Wende:  

Du wirst von seiner Erscheinung erfasst. 

Du wirst zu seinen Füßen liegen und 

Du wirst von seiner Hand berührt.  

 

Und es kommt der Tag, an dem es noch einmal zu einer 

gewaltigen Wende kommt. Dann werden wir uns noch ein-

mal umwenden und Jesus sehen.  
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Dann werden wir wie Johannes das Geräusch von Posaunen-

schall und Wasserrauschen hören. Dann werden wir wieder 

von seiner Erscheinung erfasst, zu seinen Füßen liegen und 

von seiner Hand berührt werden. Und dann wird er wird 

dann zu uns noch einmal sagen: „Fürchte dich nicht.“  

Amen 

 

 


