
 

Predigt am 02.02.2020 

„Das Schlüsselerlebnis“  

Offbarung 1,9-19 

 

Liebe Gemeinde 

 

Johannes lebt in einer dunklen Zeit. Er lebt in einer Zeit 

voller Anfechtungen. Der Kaiser in Rom zeigte seine Macht. 

Er ließ sich wie einen Gott verehren. Er sorgte dafür, dass 

alle verfolgt und getötet wurden, die ihm den absoluten Ge-

horsam verweigerten. Die Christen wurden bedrängt. Viele 

hielten diesen Druck nicht mehr aus und fielen vom Glauben 

ab.  

 

Aber Gott sei Dank muss es nicht dabei bleiben. Johannes 

hat in seinen tiefen Anfechtungen ein gewaltiges Schlüssel-

erlebnis. Das stärkt ihn und viele andere Christen und gibt 

ihm die Kraft, dabeizubleiben und durchzuhalten. Ihm wird 

wieder neu aufgeschlossen, wer Jesus Christus ist. Und 

wenn sich etwas bei uns ändert, dann immer nur dadurch, 

dass wir auf Jesus Christus sehen und erkennen, wer er ist.  

 

Offb. 1,9-18:  

„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 von Jesus willen. Ich wurde vom Geist ergriffen 

am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme 

wie von einer Posaune, die sprach:  
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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 goldene Leuchter und 

mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschen-

sohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und 

gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein 

Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie 

der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und sei-

ne Füße wie Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, 

und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; und er hatte 

sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mun-

de ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein An-

gesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. 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 und der Lebendige. 

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

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

 

Johannes darf einen Blick in den Himmel tun. Er emp-

fängt die Offenbarung. Er sieht, was alles kommen wird, be-

vor Jesus Christus kommt. Aber das Entscheidende ist: Er 

sieht immer Jesus Christus im Zentrum.  

 

Jesus, die hell strahlende, Lichtgestalt, die Menschen vor 

Gott vertritt:  
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Langes Gewand, goldener Gürtel, ein Gesicht, leuchtend 

wie die Sonne, Augen wie Feuerflammen, Füße wie glühen-

des Gold, eine Stimme wie ein rauschender Wasserfall.  

Jesus, das Lamm Gottes, das die Menschen erlöst hat und 

damit auch die Rätsel und Probleme der Welt lösen kann.  

Jesus, der weiße Reiter, der König, der wiederkommen 

wird, damit der Himmel auf Erden anbricht.  

 

Und dann spricht der himmlische Christus zu ihm. Er 

nimmt ihm alle Angst und zeigt ihm, wer er ist.  

 

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.“ 

 

Fürchte dich nicht… 

 

Furcht ist da. Es gibt Vieles, was uns Angst macht und uns 

den Schlaf raubt. Die Ängste die nach uns greifen haben vie-

le Namen: Existenzangst, Versagensangst, Verlustangst, 

Menschenfurcht Zukunftsangst, Todesangst oder Höllen-

angst. Wo sind Sie dabei? Was macht dir Angst? Was lähmt 

dich? Was erfüllt dich mit großer Besorgnis? 

 

Johannes sieht Christus in seiner erhabenen Herrlichkeit. 

Und auch dieser gewaltige Anblick flößt ihm Angst ein. 

Aber Christus sagt zu ihm: „Fürchte dich nicht.“ Und dann 

zeigt er ihm Schritte aus der Angst.  

 



 4 

 

Wir hören diese Schritte von Johannes persönlich: „Ich, 

Johannes hörte hinter mir eine große Stimme… und ich 

wandte mich um, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir 

redete. … Und als ich Jesus Christus sah, fiel ich zu seinen 

Füßen… und er legte seine rechte Hand auf mich…“ (Offb 

1,10 u.a.)  

 

Es kommt zur Ansprache. Jesus Christus spricht. Er spricht 

Menschen durch sein Wort an, wenn sie in der Bibel lesen 

oder auf eine Predigt hören. Sie werden angesprochen und 

sehen: „Das gilt mir. Ich bin gemeint.“ 

Dann kommt es zur Wende. Wenn ich durch das Wort von 

Christus getroffen wurde, werde ich mich von meinem bis-

herigen Leben abwenden und mich Jesus zuwenden. Ich 

werde mich auch meinen Ängsten und Sorgen den Rücken 

kehren und mit Christus zukehren.  

Dann kommt es zur Beugung. Ich gehe vor Jesus auf die 

Knie. Ich unterwerfe mich seiner Herrschaft und sage: „Du 

bist doch mein Herr. Mein Leben gehört dir. Ich lasse los. 

Nimm du jetzt alles in die Hand.“ 

Und schließlich kommt es zur Berührung. Jesus berührt 

mich. Er legt seine rechte Hand auf mich. Er nimmt Verbin-

dung mit mir auf und stärkt mich mit seiner Kraft.  

 

„Fürchte dich nicht“, sagt Christus. Aber das ist ja leicht ge-

sagt. Ich frage: „Welches sind denn die Gründe, die alle 

Ängste grundlos machen?“  
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Ich bin der Erste und der Letzte  

 

Jesus hat die Schlüsselposition inne. Er ist in allem der Ers-

te und bei allem der Letzte.  

 

Er gleicht dem Chef in seinem Betrieb, der morgens vor al-

len anderen in den Betrieb kommt und die Türen öffnet. 

Abends, wenn alle schon gegangen sind, verlässt er als letz-

ter den Betrieb. 

 

Die beiden Begriffe: „Erster“ und „Letzter“, „protos“ 

und „eschatos“ haben zuerst einmal eine zeitliche Dimen-

sion. Jesus Christus ist in meinem Leben der Erste, der mir 

begegnet. Er hat mich im Mutterleib gebildet. Ich bin seine 

Kreation. Er ist auch der Letzte, der in diesem Leben vor 

mir steht und mich in Empfang nimmt. Er kann mich durch 

das Sterben hindurch in die Ewigkeit hinein begleiten.  

Jesus ist der Erste am Morgen eines Tages und der Letzte in 

der Nacht, wenn ich zu Bett gehe. Wie entlastend ist es, 

wenn ich den Tag mit ihm eröffne und den Tag mit ihm be-

schließe.  

 

Die beiden Begriffe haben aber auch eine geographische 

Dimension. Jesus Christus ist hier in der Kirche der Erste. 

Aber er ist ebenso im letzten Winkel der Erde präsent. Er be-

reitet den Tag für mich vor. Ich treffe überall auf vorbereite-

te Verhältnisse.  

 

Die beiden Worte drücken aber auch eine Rangfolge aus. Er 

ist der, der ganz oben steht, an erster Stelle.  
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Er hat Macht über alles. Er will auch in meinem Leben an 

erster Stelle stehen. Aber er ist auch ganz unten zu finden. 

Er hat sich so weit herabgelassen, dass er auch noch den Al-

lerletzten erreicht. Wenn er Menschen errettet und sie 

nach Hause bringt in das Reich seines Vaters, dann geht er 

allen voran. Aber er macht auch den Schluss. Er ruht nicht 

eher, bis er auch den Letzten noch gerettet und nach Hause 

gebracht hat.  

 

Schließlich werden die Begriffe auch für ein Buch verwen-

det. Jesus Christus schlägt das erste und das letzte Blatt auf. 

Bei einem guten Roman kommt erst ganz am Schluss die 

Auflösung oder das happy end. Der Menschensohn wird 

seine Story nicht abbrechen, sondern auch das letzte Kapi-

tel aufschlagen. Er bringt mich mit meiner kleinen Lebens-

geschichte und die Welt mit der großen Weltgeschichte ans 

Ziel.  

 

Am Ende wird er sagen: „Es ist geschehen. Ich bin das A 

und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dursti-

gen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ 

(Offb. 21,6) 

 

 

Ich bin der Lebendige 

 

Johannes hört eine Stimme. Er wendet sich um und er 

sieht Jesus. Der Menschensohn lebt. Er ist ganz lebendig 

und ganz aktiv. Er ist erhaben und voller Macht und Stärke. 

Christus ist für alles die entscheidende Schlüsselfigur. 
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Er sieht das Haupt von Jesus: „Sein Haupt aber uns sein 

Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee... Sein An-

gesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht.“  

Ein majestätischer Glanz, eine unbeschreibliche Herrlichkeit 

und eine gewaltige Kraft gehen 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 

widersetzen könnte. Der Prophet Jesaja erklärt die Bedeu-

tung des königlichen Gürtels und sagt: „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. 

 

Johannes sieht die Füße von Christus und beschreibt sie: 

„Sie sind wie Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehörtet.“ 

Das Gold im Ofen ist ein Bild für Bewährung. In der Hitze 

schmelzen alle Unreinheiten weg. Die Füße von Jesus wur-

den 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 goldglänzenden 

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. Der Weg, den er mich führt, ist 

ein guter Weg. Ich will diesen Weg gehen.  

 

Johannes liegt Jesus zu Füßen. Ihn trifft 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. Pack alles aus, lege 

vor Jesus alles auf den Tisch. Lass es durchleuchten durch 

seinen Blick, dem nichts entgeht.  

 

Jetzt wird Johannes von den Worten des Herrn getroffen. Er 

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

scharfes zweischneidiges Schwert.“ Die Worte von Jesus 

treffen direkt ins Herz. Sie scheiden und unterscheiden. Sie 

zeigen die Wahrheit auf.  

 

Und es ist gut, wenn wir vor ihm niederfallen 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.“  

 

Johannes sieht Jesus, wie er unter sieben großen goldenen 

Leuchtern steht.  
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In Ephesus wurden solche Leuchter ausgegraben. Sie stan-

den einmal vor der Statue des Kaisers und sollten dieser 

Statue Erhabenheit und Lichtglanz verleihen. In einem zwei-

ten Schritt werden die Leuchter auf die christlichen Ge-

meinden bezogen. Das bedeutet doch: Der Lebendige ist 

mitten drin. Er steht mitten unter den „großen Leuchten“ 

dieser Welt. Er ist genauso präsent unter den gespenstisch 

flackernden Fackeln, die uns Angst einflößen wie in der 

Gemeinde mit ihren Veranstaltungen und Gottesdiensten.  

 

Nun stellt sich die Frage, wie wir unser Leben sehen. Ob 

wir diese Szenerie unseres Lebens mit dem Lebendigen se-

hen, der mitten unter den Leuchtern steht oder ob wir den 

Lebendigen einfach ausblenden. 

 

Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle  

 

Sie kennen sicherlich auch alle die peinlichen und schwie-

rigen Erlebnisse mit verschlossenen Türen.  

 

Wie dumm, wenn es schon mal passierte, dass ich den Zünd-

schlüssel im Auto stecken ließ. Wie unangenehm, vor der 

verschlossenen Tür zu stehen, weil der Hausschlüssel ver-

gessen wurde. Wie frustrierend, wenn sich am Bahnsteig die 

automatischen Türen der S-Bahn vor der Nase schließen und 

der Zug abfährt. Und wie demütigend, wenn beim Geldau-

tomat der Schriftzug erscheint: „Keine Auszahlung mehr 

möglich.“  
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Johannes sieht Jesus Christus als den Mann mit der 

Schlüsselgewalt. Er hat die Generalschlüssel zu allen Türen 

des Universums in der Hand.  

 

Der Schlüssel zum Paradies ging verloren, als die ersten 

Menschen, die Gott geschaffen hatte, Gott den Rücken zu-

kehrten und Gott - los sein wollten. Damals fiel die Tür nach 

Hause ins Schloss. Seitdem hat der Tod die Macht über die 

Menschen gewonnen. Der Tod ist der Preis der Sünde. Der 

Tod hat schon in diesem Leben seinen Preis. Es gibt so viel 

was unser Leben einschränken und zerstören kann. Aber die 

endgültige Abrechnung kommt erst dann, wenn wir sterben 

und diese Welt verlassen müssen. Wir verdienen dann den 

Gefängnisaufenthalt im Totenreich. Dort muss jeder, der die 

Begnadigung durch Jesus nicht angenommen hat, für das 

bezahlen, was er in diesem Leben getan hat. Der Tod selbst 

hatte dort von jeher das Sagen. Der Tod persönlich war von 

jeher der Gefängnisdirektor im Reich der Toten.  

 

Nun kam aber Jesus in diese Welt. Der Sohn Gottes, der 

seinem Vater im Himmel gegenüber ganz gehorsam war und 

von keiner Sünde wusste, starb am Kreuz. Zunächst sah es 

so aus, als ob er den Weg gehen müsste, den vorher alle 

Menschen gehen mussten. Aber weil Jesus nicht gesündigt 

hatte, konnte der Tod ihn nicht festnehmen und auch nicht 

im Totenreich festhalten.  

 

Jesus hat den Tod überwunden. Er nahm dem Gefängnis-

direktor die Schlüssel weg und hat jetzt die Schlüsselgewalt 

über das Totenreich.  
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Gleich nach der Auferstehung von Jesus wurden die ersten 

aus dem Totenreich entlassen und durften ins Paradies ein-

gehen.  

 

Es waren für immer wunderbare Tage, als unsere Töchter 

nach langen Aufenthalten im Ausland wieder nach Hause 

kamen. Die ganze Familie stand dann im zum Beispiel im 

Terminal 2 vor Gate 8 und wartete, bis sich die automatische 

Tür öffnete. Zuerst kamen viele andere Fluggäste. Aber 

dann war es so weit. Die Tür öffnete sich und unsere Judith, 

Debora, Miriam oder unsere Rahel war wieder da. Ich muss-

te denken. Ähnlich wird es sein, wenn wir sterben. Wir 

kommen aus dieser Welt an. Die Tür öffnet sich und wir tre-

ten ein in das Vaterhaus Gottes. Die Tür öffnet sich und Je-

sus steht da mit seiner Familie, mit seiner Gemeinde. Viele 

sind dabei, die wir kennen und die uns vorausgegangen sind.  

 

Wenn Jesus die Schlüssel des Todes und der Hölle hat, dann 

können wir auch davon ausgehen, dass er auch alle anderen 

Schlüssel in der Hand hält. Er hat die Schlüssel zu den 

Herzen der Menschen. Wir hören von der Lydia aus Phi-

lippi: „Der Herr tat ihr das Herz auf“ (Apg. 16,14). Und 

auch zu allen anderen denkbaren Möglichkeiten kann der 

Herr die Tür aufschließen.  

 

Der Gemeinde Philadelphia verspricht der, der die Schlüs-

selgewalt hat: „Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan 

und niemand kann sie zuschließen; denn du hast eine kleine 

Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen 

nicht verleugnet“ (Offb 3,8).  
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Vielleicht stehst du jetzt gerade in deinem Leben vor einer 

verschlossenen Tür. Dann bitte doch den, der alle Schlüs-

selgewalt hat um eine offene Tür! 

 

Das war für Johannes ein Schlüsselerlebnis, als er den 

Menschensohn in seiner Herrlichkeit sah. Er wurde von ihm 

ergriffen und berührt. Jesus legte seine Hand auf ihn und 

sagte. „Fürchte dich nicht.“ 

 

Er legt jetzt auch seine Hand auf jeden von uns, der auf 

ihn hört, sich zum ihm wendet, und sich vor ihm beugt. Er 

sagt zu dir: „Fürchte dich nicht!“ 

 

„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“.        Amen   

 


