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Liebe Gemeinde, 

Lieben Sie Sonnenaufgänge? Nach sternklarer Nacht weicht langsam die 

Finsternis. Der Himmel hellt sich auf, Wolkenstreifen am Horizont beginnen in 

rötlichen Farben zu leuchten: Immer intensiver werden die Farben bis die Sonne 

wie ein Feuerball emporsteigt und die ersten Strahlen auf die taugetränkte Erde 

treffen. Mit einem Mal ist die Welt von Licht durchflutet. Man spürt, wie der 

Glanz auch die Seele erfüllt. Egal, wie die Nacht für uns gewesen sein mag, das 

Licht eines neuen Tages schenkt Linderung, macht das Herz leicht und hell und 

froh. 

Im Bild vom Sonnenaufgang wurde im alten Israel vom Erscheinen Gottes 

gesprochen: „Mehr als die Wächter auf den Morgen, harre Israel auf den Herrn“, 

haben wir vorhin im Psalm 130 gebetet. Wo Gott in einem Leben aufstrahlt, da 

ist das noch herrlicher, noch gewaltiger als der schönste Sonnenaufgang: „Aber 

über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir“ (Jes 60,2), 

so lautet der Wochenspruch. Ein überwältigendes Erlebnis muss das sein, wenn 

Gott aufstrahlt über einem Menschenleben. 

Heute, am letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest geht es um eine 

besondere Erscheinung Gottes. Im ersten Kapitel der Offenbarung berichtet uns 

Johannes davon. 

 
9 Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis 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, 11 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. 
12 Und 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 Gürtel. 
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 lebendig von Ewigkeit zu 

Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 

 



Johannes ist auf der Insel Patmos, vermutlich als Gefangener. Diese kleine Insel 

mitten im ägäischen Meer ist der Rest eines versunkenen Vulkankraters. Für 

Menschen war sie damals kaum bewohnbar. Denn sie hat keine Wasserquelle. 

Gefangene wurden dorthin transportiert und mussten mit Regenwasser ihr 

Dasein fristen. Um seines Zeugnisses für Jesus willen sitzt Johannes wohl auf 

dieser Insel ein. An einem Sonntag, während die Christen an anderen Orten 

Gottesdienst feiern, begegnet ihm Jesus Christus selbst in einer überwältigenden 

Vision. 

  Eindrücklich sind seine Worte und zugleich für uns unbegreiflich. Wie soll 

man sich das vorstellen, so eine Erscheinung? Nur von wenigen Menschen wird 

so etwas berichtet: Von Mose oder Elia, als sie am Sinai waren. Oder von den 

drei auserwählten Jüngern, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. 

Waren solche Visionen nur den auserwählten Menschen von damals 

vorbehalten? 

  Es gibt bis heute immer wieder Menschen, die so etwas erleben. Sie müssen 

gar nicht besonders fromm sein. Nein, im Gegenteil. Dieser Tage stieß ich auf 

den Bericht eines französischen Intellektuellen, der sich selbst als Atheisten 

bezeichnete – eben bis zu jenem Zeitpunkt, als er von einer Erscheinung 

überwältigt wurde. André Frossard lebte in Paris. Er war Journalist der Zeitung 

‚Le Figaro‘ und hatte – nur um eine Wartezeit zu überbrücken – eine kleine 

neugotische Kapelle betreten. Da plötzlich bricht es über ihn herein. Ihm 

versagen die Worte, stammelnd versucht er zu beschreiben, was ihm begegnet: 

„Ich sage nicht: der Himmel öffnet sich; er öffnet sich nicht, er stürzt auf mich 

zu, schießt plötzlich wie ein stummes Wetterleuchten aus der Kapelle empor“ so 

beschreibt er den Vorgang. „Es ist eine andere Welt von einem Glanz und einer 

Dichte, dass unsere Welt vor ihr zu den verwehenden Schatten zurücksinkt. Es 

ist die Wirklichkeit, es ist die Wahrheit. …Es ist eine Ordnung im Universum, 

und an ihrer Spitze, jenseits dieses funkelnden Nebelschleiers, ist die Evidenz 

Gottes.“ (A. Frossard, Gott existiert. Ich bin ihm begegnet) 

  Was aber heißt das für uns? Wir tragen vielleicht die Sehnsucht nach so einer 

Begegnung mit Gott in uns, aber so etwas Überwältigendes haben die meisten 

von uns wohl noch nicht erlebt. Ich glaube, es geht darum, dass auch wir einen 

anderen Blick auf unser Leben bekommen. 

  André Frossard beschreibt, wie er wieder aus der Kapelle herauskommt und 

den Passanten auf der Straße begegnet. Wie ihm alles so unwirklich erscheint 

und er sich fragt: „Begreifen denn die Menschen, wie eng und begrenzt ihr 

Horizont ist? Sehen sie denn nicht, wie nah ihr Leben am Ufer der Ewigkeit 

gebaut ist, an den Gestaden des Lichtozeans, mit dem uns Gott überspülen 

kann?“ 

  Während wir selbstverständlich unseren täglichen Geschäften nachgehen, uns 

von irdischen Sorgen auffressen lassen, kann mitten unter uns Ewigkeit 

hereinstürzen. Alles, was sonst sicher und fest erscheint, kann mit einem Mal 

brüchig werden für das Aufblitzen der anderen Welt. Unsere Vorstellungen und 

Begriffe, mit denen wir unser Weltbild zusammengezimmert haben, alles, was 



wir für „unwiderlegbare Tatsachen“ halten, kann mit einem Streich vom Tisch 

gewischt sein. Und dahinter tut sich eine Welt auf, von deren Unermesslichkeit 

wir kaum etwas ahnen: „Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit 

erscheint über dir“. 

  Gerade das ist so wichtig, egal ob auch wir eine solche Erscheinung haben oder 

nicht, dass wir Gott in seiner Unermesslichkeit und Heiligkeit wahrnehmen. 

Dass wir der süßlichen, kleinbürgerlichen Vorstellung vom „lieben Gott“ 

entgegentreten, dieser schrecklichen Verniedlichung, die Gott nur zu einer 

Marionette unseres Wunschdenkens macht. Gerade Weihnachten steht in der 

Gefahr, nur vom „süßen Jesulein“ zu reden. Und gar nicht mehr das 

Unglaubliche zu erkennen, was das heißt, dass Gott in einem Kind zur Welt 

kommt. Umso mehr mahnt uns der heutige Sonntag, dass wir vielmehr die 

Unermesslichkeit Gottes verkünden, dass Gott alle irdischen Grenzen sprengt, 

seine Heiligkeit, die ganz andere Wirklichkeit, die von einer Dichte und 

Intensität ist und die uns zugleich unglaublich nah ist. 

  Das legt uns die Vision des Johannes am Anfang der Offenbarung ans Herz. 

Auf den ersten Blick sind die Bilder, mit denen er seine Vision beschreibt, 

erschreckend: die Augen Jesu wie Feuerflammen, die Füße wie glühendes 

Golderz. Aus dem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und 

sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Macht. Bilder, die einen 

erschauern lassen. Eine Erscheinung, vor der wir Menschen in den Staub sinken 

müssten. Wäre da nicht auch die liebevolle Seite. Denn während Johannes das 

schreckliche Bild sieht und zu Boden fällt, legt Jesus seine rechte Hand auf ihn 

in aller Fürsorge und spricht ihn an. Johannes beschreibt es: „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!“ 

  Beides gehört zusammen: die erschreckende, alles vernichtende Vision Jesu, 

seine Unnahbarkeit und Heiligkeit. Und zugleich seine liebevolle Fürsorge, mit 

der er sich uns Menschen zuwendet. Die Hand, die er auf Johannes legt und ihn 

anspricht: „Fürchte dich nicht!“ Gerade das ist das Tröstliche. Gerade das gibt 

Kraft und schenkt der Seele Zuversicht. 

  Wäre Gott nur der Schreckliche, Unnahbare, dann würde Gott für uns zu einer 

Fratze. Wäre er nur der „liebe Gott“, bliebe er völlig harmlos, niedlich und 

nichtssagend. So aber wird die Kraft und die Macht und die Verlässlichkeit 

seiner Worte deutlich: „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.“ 

  Jesus in seiner unermesslichen Macht und Herrlichkeit ist es, der den Tod 

bezwungen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 

hat. Er hat alles, was dir Angst machen könnte, bereits überwunden. Er legt die 

Hand auf deine Schulter und sagt zu dir: „Ich bin der Erste und der Letzte und 

der Lebendige.“ Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Sein Licht will dich 

begleiten durch dein Leben wie das Licht der aufgehenden Sonne: „Aber über 

dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir“. 



  Manche Menschen tun sich schwer mit dem Buch der Offenbarung. Es enthält 

so viele schreckliche Visionen, die ihnen Angst machen. Aber diese erste Vision 

zeigt, wie dieses Buch gelesen werden will und wie seine Visionen zu verstehen 

sind. Es ist kein Drohbuch, sondern ein Trostbuch! Denn wenn Jesus Christus 

seine Hand auf den Seher Johannes legt und ihn anspricht „Fürchte dich nicht!“, 

dann heißt das, dass Jesus auch über dem Leid meines Lebens erscheint, über 

meiner Hinfälligkeit und Zerbrechlichkeit, über all meiner Schuld und 

Unzulänglichkeit. Dass er darum auch zu mir spricht: „Fürchte dich nicht!“. 

Darum brauche ich mich tatsächlich nicht zu fürchten vor dem was kommt. 

Darum kann ich mich ganz auf ihn verlassen in allen Situationen meines Lebens. 

Wenn auch mein Leben in Dunkel und Finsternis zu versinken droht, wird über 

mir aufgehen die Sonne seiner Gnade und Barmherzigkeit. Selbst die Finsternis 

des Grabes hat er durchbrochen. So hat es Jochen Klepper gedichtet: „Er macht 

die Völker bangen vor Welt- und Endgericht und trägt nach dir Verlangen, lässt 

auch den Ärmsten nicht. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht: 

und alles wird zunichte, was dir so bange macht. 

Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, darfst in ihm atmen, weben 

und immer bei ihm sein. Den keiner je gesehen noch künftig sehen kann, will dir 

zur Seite gehen und führt dich himmelan“. (EG 379,4.5) 

 

 Amen. 

 
 


