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Predigt zu Offb. 1,9-18(=BasisBibel) am 2.2.2020 in Eben-Ezer:  
„Licht dieser Welt. Du STRAHLST in unserer Nacht auf, LEUCHTEST den Weg, lässt mich 

SEHN. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werd ich vor dir stehn. Ich will dich 

anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist 

HERRlich, du allein bist WÜRDIG, du nur bist vollkommen GUT zu mir.“ - Worte, die wir eben 

gesungen haben. Das Lied stammt von dem anglikanischen Pfarrer Tim Hughes, der im Juni 2017 

vom Erzbischof von Canterbury mit dem „Cranmer Award for Worship“ ausgezeichnet wurde. 

Begründung: "für seinen herausragenden Beitrag zur zeitgenössischen Gottesdienstmusik". Einige 

Lieder von ihm wurden weltweit bekannt. Als mir Adelheid Hagenbach den Ablauf sandte und ich 

sah, dass sie dieses Lied vor die Predigt gesetzt hat. Da dachte ich: Das ist ja fast schon die 

Textlesung zur Predigt. Dieses Licht von Jesus, diese Schönheit und die Reaktion darauf, die das 

Lied hier besingt. Das hätte beinahe von Johannes kommen können:  

 lies Offb, 1,9-18(=Basisbibel) 

Johannes bekam keinen Preis für Anbetungsmusik. Aber sein Text hat sich ebenfalls weltweit 

durchgesetzt. Wurde sogar zur Heiligen Schrift, die heute noch gilt. Das hatten sich die Machthaber 

im Römischen Imperium anders gedacht. SIE hatten Johannes auf die Insel Patmos verbannt. Heute 

eine schöne griech. Urlaubsinsel für Mittelmeerfreunde. 12 km lang, max. 7 km breit – 55 km vom 

türkischen Festland entfernt, wo recht nahe der Küste auch Ephessos liegt. Vor der Verbannung 

wirkte Johannes dort als ein geistlicher Leiter. Die Römer setzten ihn auf dieser damals kargen und 

unwirtlichen Insel aus, um ihn mundtot zu machen. Damit war nicht nur die Gemeinde in Ephessos 

ohne Leitung. Vermutlich lebten auch nicht mehr allzu viele Apostel. D. h. sie stellten eine wichtige 

Stimme der Augenzeugenschaft rund um Jesu Leben, Sterben und Auferstehung kalt. So das 

Kalkül. Die Forscher, die der Meinung sind, dass mit diesem Johannes der Jünger Jesu gemeint ist, 

datieren den Aufenthalt auf ca. 90 n. Chr., also etwa 50 Jahre nach den Ereignissen rund um 

Centurio Cornelius, um den es vergangene Woche hier ging. Wer da war: Da war Rom anders 

aufgetreten. Der Centurio wurde Christ und ließ sich taufen. HIER hat sich der Wind offenbar 

gedreht. Der Staat versucht, den um sich greifenden Christenvirus einzudämmen.  
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Aber obwohl namhafte Theologen meine Meinung unterstützen, die Offenbarung sei vom Jünger 

Johannes. EIN Problem haben diese Theologen und ich. Sie datieren das Buch in das Jahr 90 zur 

Zeit der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian.  

Ich meine, es muss früher stattgefunden haben. In der Offenbarung spielt der Tempel von Jerusalem 

eine Rolle. Er wurde im Jahre 70 n. Chr. vernichtet durch Domitians Bruder Titus. Ähnlich wie 

Jesus in den Evangelien sagt die Offb. diese Tempelzerstörung zwar voraus. Ich halte es aber 

tatsächlich für Prophetie und nicht für nachträgliche literarische Verarbeitung. Ich kann aber auch 

nicht glauben, dass Johannes 20 Jahre später immer noch nicht wusste, dass der Tempel vernichtet 

ist. Warum das alles so wichtig ist? Weil sich dieser Johannes hier an uns wendet mit den Worten: 

Ich, Johannes, teile als euer Bruder alles mit euch. Als Bruder und Mit-Erleider mancher 

Benachteiligung als Christ stellt er sich hier vor. Der Jünger Jesu, der eine besondere Beziehung zu 

Jesu irdischen Zeiten hatte – ihn besser, anders, tiefer verstand. Beim Abendmahl ihm am nächsten 

lag. DIESER Jünger mit der besonderen Beziehung zu Jesus bekommt hier eine besondere Vision. 

Eine Offenbarung – die dem ganzen Buch ihren Titel gab.  

Offenbarung meint ja: die Enthüllung von verborgenem Wissen. Und er beginnt hier tatsächlich 

seine Beschreibung mit der Enthüllung eines Wissens, das ihm selbst erst mal verborgen ist. Wer 

die Beschreibung Jesu noch im Ohr hat, die ich eben vorlas. Der kann nachvollziehen, wie es hier 

Johannes gegangen sein muss. Diese beeindruckende Person, die ihm da begegnet, ist im wahrsten 

Sinn des Wortes umwerfend. Und erst als sie spricht und ihn berührt, erkennt er in dieser Person 

Jesus. Das erinnert stark an das Erleben der ersten Auferstehungszeugen: Sie erkannten erst mal 

Jesus nicht. Maria von Magdala, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Petrus, Johannes und die 

anderen beim Fischzug. Damit kommt dieser Text auch unserem Alltag nahe. Viele machen die 

Erfahrung, dass sie nicht immer sofort und sogleich erkennen, dass sie es in dieser oder jener 

Situation mit JESUS zu tun haben.  

Und so sehen wir uns einige Aspekte dieses Auftretens Jesu mal näher an. Vielleicht erhellen sie 

auch in Deinem Alltag manches.  
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1. Jesus leuchtet. 

Und WIE er leuchtet. -> WH V. 12-16 

Archäologen haben in Ephessos, einer damaligen Großstadt mit röm. Verwaltungs- und 

Gerichtszentrum, riesengroße Leuchter gefunden. Sie recherchierten, dass diese Leuchter um 

Kaiserstatuen herum aufgestellt wurden, um diese so richtig gut auszuleuchten.  

Man kennt das heute von Popkonzerten. Mit ganzen Batterien von gewaltig großen Strahlern auf 

Traversen werden Stars heute ausgeleuchtet. Offenbar kannte man das Prinzip schon damals. Ein 

römisches Zentrum wie Ephessos war natürlich besonders angehalten, den Kaiserkult zu fördern. 

Hier bekamen Christen eher Probleme, wenn sie sich weigerten, den Kaiser als Gott anzubeten. 

Neuere Forschung fand heraus, dass Domitian gar nicht so sehr Wert darauf legte, als Gott 

angebetet zu werden. Er verstand sich eher unter göttlichem Schutz stehend. Aber da er mächtige 

Feinde hatte, die ihn auch überlebten, hat sich bis in die 60er Jahre hinein eine sehr negative Sicht 

auf ihn erhalten. Vielleicht dachten auch deshalb so viele: Die Gefangenschaft und Vision von 

Johannes passt so gut in dessen Zeit. Aber unabhängig von DIESEM Kaiser: Es war üblich, überall 

so Riesenstatuen der Cäsaren aufzustellen, Leuchter drumherum – und dann LEUCHTETEN sie. 

Johannes schildert hier nun eine Person, die er noch nicht als Jesus erkennt. Sie ist von 7 solcher 

Leuchter umgeben – und LEUCHTET noch darüber hinaus! Diese Person hat ein eigenes Licht, das 

stärker ist als die Beleuchtungstechnik der damaligen Zeit. Der Typ leuchtete von innen heraus. 

Jesus – das Licht der Welt. Wir wissen das vom Johannesevangelium und weil es heute 

Sonntagsthema ist. Wir wissen das von der Verklärung Jesu. Aber hier muss die himmlische 

Beleuchtungsmaschinerie noch mal ein paar Watt mehr draufgelegt haben!  

Um deutlich zu machen: Wer sich mit DEM einlässt, der hat jemanden auf seiner Seite, der die 

weltlichen Idole in den Schatten stellt. Wohlgemerkt – in Zeiten einer Christenverfolgung oder 

zumindest -bedrängung. Was für ein mutmachendes Wort für Christen. So wurde die Offenbarung 

über die Jahrhunderte oft auch verstanden: Als Trostbuch für die verfolgte Gemeinde. Nicht als 

Fahrplan, wann kommt welches Erdbeben, ab dem wir berechnen können, wann welche Posaune 
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ertönt. Wann der Herr endgültig als Sieger erscheint. NEIN. Wir sollen keine Zeiten und Zeitpunkte 

berechnen. Wir sollen uns in der guten Hand Jesu wissen. Das ist nämlich das nächste, was hier in 

der leuchtenden Gestalt zu erkenne ist – sie hat 7 Sterne in der Hand und später wird erklärt:  

Die leuchtenden Sterne in der Hand Jesu stellen 7 Boten dar, Engel oder Gemeindevorstände. Sie 

sollen ihre jeweilige Gemeinde. In der Offenbarung sind Zahlen weniger zum Messen und Zählen 

da, sondern oft ein Symbol. 7 steht für vollzählig. Komplett. Nach 7 Tagen war die Schöpfung 

komplett fertig. Auch wenn hier die Namen von 7 Gemeinden genannt werden. So geht die 

Botschaft nicht nur an diese, sondern darüber hinaus an alle Gemeinden aller Zeiten. In Kap. 2 und 

3 folgen ganz konkrete Botschaften an die jeweiligen 7 Gemeinden. Aber uns ist jetzt klar: auch die 

Gemeinde Eben-Ezer ist mit einem Stern mit vertreten in der Hand Jesu. Und das ist GUT so, wie 

es in Berlin so schön heißt. Was für eine Botschaft damals für die verfolgte Gemeinde und über die 

Jahrhunderte hinweg bis heute – nicht nur in Verfolgungszeiten an Verfolgungsorten.  

 

2. Jesus richtet 

Noch bevor Johannes merkt, mit WEM er es zu tun hat, erkennt er die Aufgabe dieser Person. Er 

hat es mit einem Richter zu tun. Wer diese Verse einfach so liest, hat vielleicht eher den Eindruck 

eines königlichen Auftritts. Gold und Gewand lassen an einen König oder Hohenpriester denken. 

Aber in Kapitel 2 und 3 werden einzelne Details, die hier beschrieben werden, wieder aufgegriffen. 

Jede Gemeinde bekommt in seinem Sendschreiben einen Zusatz. Da spielt die Kleidung der 

leuchtenden Person keine Rolle – aber die Verfügungsgewalt (Sterne in der Hand), das Licht 

(mitten unter den Leuchtern), das Schwert aus dem Mund, die Feuerlodernden Augen, die Füße aus 

glühender Bronze usw. Man müsste Kapitel 1-3 am Stück lesen, um die Zusammenhänge 

aufzudröseln. Ich dampfe das jetzt aufs Kurze zusammen: Jesus wird hier weniger als König oder 

Hohepriester dargestellt, sondern als Richter. Es geht dabei nicht um das Endgericht. 
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Das wird erst gegen Ende des Buches beschrieben. In Kap. 2-3 geht es um eine Art Zwischenbilanz. 

Es gibt Lob und Tadel. Fast alle Gemeinden bekommen beides zu hören. Und man hört den 

werbenden Ton heraus: Korrigiere, was bei dir falsch läuft. 

 

3. Jesus richtet auf 

Nachdem Johannes diesen leuchtenden Richter beschrieben hat, lesen wir in V. 17: -> WH V. 17 a 

Das ist schon ein anderes vor Jesus Beugen als in dem vorhin gesungenen Anbetungslied. Dort will 

sich einer beugen, beeindruckt von der Schönheit Jesu. Aber wer sich im Licht Jesu sieht, dem geht 

es vielleicht eher wie Johannes hier. Die Begegnung mit dem Richter haut ihn erst mal um. 

Ähnliches lesen wir bei Mose, Jesaja und viele mit besonderen Gotterlebnissen. Denken wir daran, 

wie es Paulus vor Damaskus aus dem Sattel in den Dreck der Straße warf! 

Und wenn es danach nicht anders weiterginge, wäre das dann auch je das Ende für die betreffende 

Person gewesen. Aber das Evangelium in diesem V. 17 ist, dass er weitergeht. Wir lesen in der 

Fortsetzung: -> WH V. 17 b-18 

DA begreift Johannes, dass er es mit Jesus zu tun hat. Die Beschreibung der heilsgeschichtlichen 

Ereignisse um Tod und Auferstehung. Dieses göttliche „Ich bin“ und das Wissen: Dieser Jesus hat 

die Schlüssel. Selbst wenn der Tod Christen erst mal einsammelt und einkassiert. Jesus holt seine 

Leute da wieder raus. Er hat die Schlüssel dazu! 

Und dann dieses Wunderbare: er legt die rechte Hand auf mich. Pardon – auf Johannes, der da am 

Boden zerstört vor ihm liegt. Ist das nicht wunderbar?  

Manche Menschen haben dann echt überlegt, ob in dem Moment, wo Jesus seine Hand auf 

Johannes legt, Jesus seine 7 Sterne aus der Hand fallen. Wer je eine Vision erlebt hat, weiß, wie da 

Zeit, Raum und Naturwissenschaft aufgehoben sind. Man kennt das ein klein wenig auch von 

Träumen. Ich träumte letztens Mal, ich betrete meine ehemalige Ausbildungsstätte in Hessen. Auf 

der anderen Seite der Tür betrete ich aber einen Raum, der zu meiner letzten Stelle in NRW gehört. 

Dann gehe ich eine Tür weiter und bin in Berlin. Und ich wusste noch im Traum: Das passt gar 
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nicht zusammen. Aber so ist es auch für Gott einfach, Zeit und Raum zu verbiegen und zu 

verknoten, es fluide dahin zu bewegen, wohin er was haben will. Man spürt das auch dem Text hier 

an. Manche Beschreibungen an Jesus ähneln Berichten von Daniel, Hesekiel und Jesaja – meinen 

aber mal Gott selbst, mal den Menschensohn, der noch kommen soll und ein anderes Mal einen 

Engel. Hier mischt sich das alles in EINER Person: Jesus. Man merkt, wie Johannes an die Grenzen 

seiner Sprachfähigkeit kommt, wenn er das helle lichte Weiß Jesu mit Wolle und Schnee 

gleichzeitig beschreibt. Wenn ich also wohl die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft 

wahrnehme, begreife ich aber auch: Ich muss keine Sorge haben, dass Gott etwas nicht 

hinbekommt. Und so werden Jesus auch keine Sterne aus der Hand fallen, während er einem seiner 

Leute die Hand auf die Schulter legt und sagt: Hab keine Angst. Er ist das Licht, er ist das Leben. 

Das zu erkennen ist toll. Es ist aber nicht festzuhalten. Wir merken das schon bei der Erinnerung an 

ein schönes Weihnachtsfest. Oder die Jünger bei der Verklärung Jesu. Oder hier so eine Vision. Ich 

kann das, was ich mit Gott erlebe, nicht konservieren. Aber etwas bleibt. Ein Schein, eine Wärme, 

eine Erkenntnis. Irgendwie gehen wir verändert weiter. Wir wissen nicht, wie die Gefangenschaft 

des Johannes in Patmos ausging. Aber das Licht seiner Offenbarung hat den Glanz des Römischen 

Reiches überdauert. Der Glanz Jesu scheint heute noch, auch wenn manche Kerzenleuchter 

umgestoßen wurden. SEIN Licht leuchtet Dir, möchte Dein Leben hell machen, wie wir es im Lied 

vorhin gesungen haben. Ja, Jesus ist ein Richter. Aber am liebsten ist er ein Auf-Richter. Er legt dir 

seine Hand auf die Schulter und sagt: Hab keine Angst. Das, was du erlebst ist nicht das Letzte. 

Dieser Platz ist MIR vorbehalten. Ich bin der Erste und der Letzte – und heute noch lebendig 

gegenwärtig. MIR tut das gut. Dir auch? Amen.  

Frank R. Edelmann – Abweichungen von Konzept in der mdl. Darbietung sind wahrscheinlich.  


