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Liebe Gemeinde, 
 
was kann uns trösten in Traurigkeit, in Bedrängnis? Auf 
diese Frage sollen die Worte aus der Offenbarung des 
Johannes den christlichen Gemeinden eine Antwort geben. 
Vielleicht klingen sie vertraut in unseren Ohren: „Ich bin der 
erste und der letzte und der Lebendige.“  
Wenn wir aber genau hinschauen, dann sind sie uns fremd 
und bekannt zugleich.  
Fremd, denn wir wohnen nicht in Kleinasien, in Smyrna oder 
Laodicea.  
Als Gemeinde sind wir auch nicht so bedroht, wie die 
Menschen damals.  
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Die Worte sind ja auch zu einer ganz anderen Zeit 
geschrieben worden.  
Von Christus haben wir oft doch ein ganz anderes Bild.  
Hier in der Offenbarung ist nicht die Rede von einem 
gütigen Jesus, der predigt und Menschen heilt.  
Hier finden wir nicht die geschliffenen Worte des Paulus.  
Die Offenbarung ist voll rätselhafter Bilder. Wenn wir sie 
uns vorzustellen versuchen, dann versagt uns fast die 
Phantasie. 
Ja das ist Starker Tobak  – die Worte des judenchristlichen 
Propheten Johannes im Buch der Offenbarung.  
Er lebte etwa um das Jahr 70 herum auf der Insel Patmos in 
Verbannung und hat uns seine Vision als Brief hinterlassen.  
Das letzte Buch der Bibel ist voll von Symbolen, Bildern  und 
Kreaturen, die gut aus einem  modernen Horrorfilm 
stammen und einen leicht ängstigen können.  
Vieles in der Offenbarung ist uns eher befremdlich und lehrt 
uns vielleicht das Fürchten, etwa die Beschreibung der 
Endzeit oder der Kampf zwischen Gut und Böse.  
Wenn wir uns an Weihnachten oder Ostern zurückerinnern 
kommt uns ein Satz des heutigen Predigttextes wohl 
besonders bekannt vor:  
"Fürchte Dich nicht". 
Insgesamt 63-mal kommt das „Fürchte Dich nicht“ in der 
Lutherbibel.  
Beim heutigen Predigttext habe ich zwei Bilder bei dem Text 
vor Augen.  
 
Da ist zum einen die Beschreibung des Menschen, den 
Johannes sieht:   
Bekleidet, bis zu den Füßen mit einem langen Gewand.  
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Die Füße: funkelnd wie Gold.  
Wie die Sonne, hoch im Zenit, ein strahlender Ball.  
 
Liebe Gemeinde, 
 
Ich kenne so eine Christusfigur.  
Hoch schwebend, Gold funkelnd und strahlend und 
segnend.  
Sie befindet sich in der neuen Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche in Berlin: 
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Diese Christusfigur hängt mitten in der oft hektischen und 
lauten Hauptstadt Berlin in der neuen Kaiser-Wilhelm 
Gedächtnis-Kirche.  
Schon beim Eintritt in die Kirche bekomme ich  durch das 
tiefe Blau eine Ahnung von der Unendlichkeit Gottes.  
Mittendrin die Christusfigur.  
Mich ergreift – immer wenn ich die neue Kaiser-Wilhelm 
Gedächtnis-Kirche betrete – eine tiefe Ehrfurcht, ich merke 
wie ich demütig und ruhig werde. Angezogen von Christus.  
Mit mir geschieht etwas, was vielleicht geschehen muss, 
wenn der Mensch dem Göttlichen begegnet.  
Johannes fällt im Predigttext erschreckt zu Boden, ist wie 
tot.  
Denn wie unvollkommen, wie schuldig sind wir gegenüber 
dem lebendigen Gott.  
Und immer wieder ist es in der Bibel Gott, ist es Christus, 
der sagt: Fürchte dich nicht!  
Du bist in guten Händen, in ewiger Hand, du bist bei dem, 
der in Wahrheit eigentliche Herrschaft über die 
beängstigenden Mächte, über die Hölle, über den Tod hat.   
Beim Anblick des Christus in Berlin kann ich die Gewissheit 
spüren, dass jenseits unserer Realität etwas anderes ist!  
Ich darf Christus vertrauen, dass über allem, was wir 
erleben und erleiden, eine ewige Liebe ist, die alles das 
überwunden hat.  
 
Das zweite Bild das mir einfällt, sind die Osterkerzen, die ich 
gestalte. Alpha und Omega sind immer darauf abgebildet.  
Direkt im Vers vor unserem Predigttext heisst es von Gott: 
Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der ist und 
der war und der kommt, der Herrscher über das All. 
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Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen 
Alphabetes. Im Predigttext heisst es von Jesus: 
Ich bin der Erste und der Letzte.   
Der Lebendige bin ich.  
Alpha und Omega, der erste und der Letzte Buchstabe im 
griechischen Alphabet sind für mich von jeher Sinnbild für 
das, was das Ostergeschehen aussagt:  
 
Alpha und Omega, Anfang und Ende, der Erste und der 
Letzte und der Lebendige bedeutet für mich:  
Verzweifelt nicht!  
Das was ihr leidet ist überwunden.  
Eurem Leid steht der Sieg Jesu gegenüber.  
Er hat gesiegt über die Mächte, vor denen ihr Angst habt, 
sogar über den Tod.  
Und:  
Jesus Christus ist erhöht in den Himmel um uns zur Rechten 
Gottes mit seinem Segen beizustehen.  
„Fürchte dich nicht – von Weihnachten bis zum Karfreitag. 
Fürchte dich nicht – vom Karfreitag bis zum Ostermorgen.“ 
Ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte und der 
Lebendige. 
Unter meinem Segen könnt ihr leben, an jedem neuen Tag. 
Was für eine Prophezeiung und Offenbarung! 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes,  
der höher ist als alle Vernunft,  
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem 
Herrn und Bruder. 
Amen. 
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Gebet 
 

Gott, 
du bist Mensch geworden – einer von uns – und in unsere 
Mitte gekommen. Du teilst unser Leben  vom ersten bis zum 
letzten Atemzug. 
Wir sehen dich in Jesus, dem Kind und denken an die Kinder 
dieser Welt, die satten und die hungrigen, die gesunden und 
die kranken, die fröhlichen und die traurigen. 
Wir bitten für sie dass sie ein Leben in Würde führen 
können – ohne Angst haben zu müssen um das tägliche 
Brot, ohne benachteiligt zu werden wegen ihrer Herkunft 
oder ihres Geschlechts, ohne Angst davor, frei zu denken, zu 
reden und zu handeln. 
Wir sehen dich in Jesus dem Erwachsenen und denken an 
Frauen und Männer, die sich nicht mit bestehenden 
Zuständen abfinden können, die mutig allem Unrecht 
entgegentreten, die für Stumme und Ohnmächtige das 
Wort ergreifen und für Gerechtigkeit und Frieden eintreten. 
Wir bitten für sie, dass sie nicht aufhören, sich für andere 
einzusetzen, dass sie ihr Rückgrat behalten, das sie 
brauchen und die Hoffnung, um ihre Ziele erreichen zu 
können. 
Wir sehen dich in Jesus dem Leidenden und denken an 
Menschen deren Kräfte nachlassen und deren Leben sich 
dem Ende zuneigt. 
Wir bitten für sie, dass sie nicht allein gelassen werden in 
ihrer Not, dass sie ermutigt werden in ihrer Angst, dass sie 
getröstet werden in ihrer Verzweiflung. 
Wir bitten dich, sei und bleibe bei uns. Führe und trage uns 
durch unser Leben. 
Amen. 


