
Die Epistel 

steht in der Offenbarung des Johannes im 1. Kapitel, sie ist auch der 
Predigttext:

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.

Predigt

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus
Christus! Amen.

Liebe Schwestern und Brüder!

Die 40jährige Frau kam extra ins Pfarrhaus um sich abzumelden. „Nein, leider kann
ich morgen doch nicht zur Silbernen Konfirmation kommen - der Laden, in dem ich
arbeite, macht mit beim verkaufsoffenen Sonntag und mein Chef sagt, wenn ich
morgen nicht komme, brauche ich gar nicht mehr wiederzukommen. Ich muss leider
arbeiten” In ihrem Augenwinkel waren Tränen zu ahnen 
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10 % aller Deutschen müssen sonntags arbeiten. Und auch die, die es nicht
müssen, tun es oft, schauen dienstliche Emails nach, bereiten als Lehrer
Unterrichtsstunden vor und korrigieren Hefte, der Handwerker, der die ganze Woche
auf der Baustelle arbeitet, macht seine Buchhaltung. Die Schülerin lernt für die
Klassenarbeit. 

Andere haben tatsächlich frei. Ein Junge, der in der Woche bei seiner Mutter lebt,
verbringt den Sonntag mit dem Vater; die Eltern sind geschieden. Einerseits genießt
er die gemeinsamen Unternehmungen, versteht sich ja mit beiden Eltern gut.
Andererseits ist da immer wieder sonntags der Stich: Warum können wir das nicht
mit der ganzen Familie unternehmen, warum kann ich nicht beide Eltern zugleich
haben?

Es gibt Paare  und Familien, die sich gemeinsam viel Zeit nehmen zum Frühstücken
oder zum Spazierengehen und für Ausflüge.

Ich denke aber auch an eine Frau, die schon mehrere Wochen im Krankenhaus
liegt. An einem Montag sagt sie mir: Gestern habe ich wieder besonders gespürt,
wie alleine, wie einsam ich bin. Sonntags passiert hier ja nicht viel und meine
Tochter lebt in der Schweiz und kann nicht immer kommen.

So verschieden kann der Sonntag sein. Längst nicht immer ist er ein wirklich freier
Tag. Manche Zwänge bestimmen uns auch an diesem Tag, der doch eigentlich für
die Erholung gedacht ist.

Auch Johannes ist nicht frei. Er wurde gefangengesetzt, weil er Christ war und
Gemeindeleiter. Und jetzt ist er verbannt auf die Insel Patmos. Aber auch in seiner
Gefangenschaft begeht er den Sonntag, ja er erlebt sogar einen ganz besonderen
Sonntag.  So fremd die Situation des Johannes für uns sein mag - keiner von uns
sitzt in unserem Land für seinen Glauben im Gefängnis - so können wir doch auch
für unseren Sonntag vieles entdecken. Deshalb lohnt es sich hinzuschauen und zu
fragen: Wie erlebt Johannes denn seinen Sonntag?

1. Er schreibt Briefe 

Er schreibt nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach
Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea. Dort
leben die Menschen, die er hier in seiner Gefangenschaft am meisten
vermisst, die Menschen, für die er vorher als Apostel, als Gemeindeleiter
verantwortlich war. Er schreibt auf, was er erlebt an diesem Sonntag, welche
Gedanken ihm durch den Kopf gehen und was ihn bewegt.

Eine erste gute Idee auch für uns. Auch wenn Du vielleicht alleine bist am Sonntag,
die Tochter lebt in der Schweiz und kann nicht kommen. Ich muss die Gedanken,
das Vermissen nicht betäuben, indem der Fernseher die ganze Zeit läuft. Ein Brief
kann die Verbundenheit stärken. Wir profitieren bis heute, bis in diesen Gottesdienst
davon, dass Johannes das damals aufgeschrieben hat.
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2. Er nimmt Anteil am Leiden anderer.

Die Absenderangabe in seinem Brief ist ungewöhnlich: „Ich bin Johannes, euer
Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis”. Vermutlich geht es ihm selbst viel
schlechter als den Menschen, an die er schreibt, die ja nicht im Gefängnis sind,
auch wenn es ihnen vielleicht jederzeit drohen kann. Er beklagt sich nicht, schreibt
nicht von sich selbst als erstes, wie es ihm geht, sondern versichert die anderen
seiner Solidarität. Das ist mir sympathisch. Ich habe seit einiger Zeit einen Account
bei Instagram und das ist auch tatsächlich oft interessant. Was mir dort aber
besonders auffällt: Wir leben in einer Zeit der Selbstdarstellung. Menschen
beglücken die ganze Welt mit unzähligen Fotos von dem Capuchino, den sie gerade
oder Fotos von sich selber vorm Spiegel und präsentieren sich von ihrer schönsten
Seite oder mit ihren tollen Aktivitäten. Ich gönne jedem seinen Cappuchino oder sein
Pferd und alles, was jemand aus seinem Leben gerne stolz vorzeigen mag. Aber ich
befürchte, dass uns der Blick für die anderen Menschen, vor allem für die Leidenden
verloren geht, wenn wir uns dauernd selber in Szene setzen. Johannes, der selber
im Gefängnis sitzt, hat noch die Kraft, mit den anderen zu leiden, an die zu denken,
um die er sich sorgt.

Zu jedem Gottesdienst gehört die Fürbitte. Und wenn Du nach Gründen fragst,
warum du am Sonntag auch Gottesdienst feiern solltest und nicht nur schön
frühstücken oder ausreiten oder am Computer oder der Playstation sitzen, dann ist
das eine realistische Antwort: Die Welt braucht deine Fürbitte, die Leidenden
brauchen dein Mitgefühl.  Sei wie Johannes ein Mitgenosse, eine Mitgenossin an
der Bedrängnis anderer. Wenn schon Johannes, der selber gefangen ist, die Kraft
zu dieser Solidarität hat, dann hast du, wenn es Dir gut geht, doch erst Recht
Kapazitäten dafür - oder?

3. Johannes wird vom Geist ergriffen und hört Jesus reden. 

Er schreibt: „Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte eine
große Stimme”.

Können wir uns auch hier Johannes zum Vorbild nehmen? Ob uns der Geist
Gottes ergreift, ob wir Gottes Nähe und Kraft spüren, seine Worte an uns
hören - das können wir nicht machen. Aber wir können eines tun: so wie Johannes

den Sonntag als Tag des Herrn feiern, uns Zeit nehmen für Gott. Ein jüdischer
Rabbi fragte einmal seine Schüler: Wo wohnt Gott? Und einer seiner Schüler
antwortet laut und überzeugt: „Die ganze Welt gehört doch Gott, Gott wohnt
natürlich überall!” Aber der Rabbi schüttelt nur leicht den Kopf und sagt leise: „Gott
wohnt, wo man ihn einlässt.” „Du sollst den Feiertag heiligen” sagt uns das dritte
Gebot. Wir sollen uns Zeit für Gott nehmen, Zeit reservieren, die ausdrücklich Gott
gehört. Zeit zum Beten, Zeit für sein Wort, zeit für den Gottesdienst und die
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Gemeinschaft mit anderen Christen. Diese Zeit, die wir für Gott reservieren ist eine
offene Tür für den Geist Gottes. 

Wenn es um mich herum und in mir ständig laut ist, wenn ich ständig etwas zu tun
habe - dann höre ich sie vermutlich nicht. Es gibt Orte und Zeiten, zu denen der
Geist Gottes am liebsten kommt und Menschen ergreift und erfüllt - das sind die
Räume, in denen ich ihm die Tür öffne, der Sonntag, die Zeit für Gott, die ich
bewusst für ihn freihalte, auch in den Zwängen meines Lebens. 

4. Johannes ändert seine Blickrichtung

„Ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune ... und ich
wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete” Johannes
wandte sich um. Eben noch hatte er das Leiden der verfolgten Christen vor
Augen, die Macht des Kaisers Domitian, der willkürlich Unschuldige verhaften
konnte so wie ihn selbst. Aber die Stimme kommt aus einer ganz anderen
Richtung, sie ist hinter ihm und da wendet er sich um.

Der Sonntag ist dazu da, unsere Blickrichtung zu ändern. Viele Kirchen sind
so gebaut wie unsere auch: Wir betreten sie durch die Tür - aber um unseren
Platz zu finden, um Gottesdienst feiern zu können, müssen wir eine
Richtungswechsel vornehmen - und dann erst sehen wir den Altar, auf dem
wir den himmlischen Jesus vor Augen haben, den König und die
Gemeinschaft derer, die zu ihm gehören, zu der auch wir eingeladen sind.
jeder Sonntag lädt uns ein, unser Kirchengebäude lädt uns ein: Ändere deine
Blickrichtung. Schau nicht nur auf deine Einsamkeit, auf deine Zwänge, auf
deine Aufgaben, auf die Mächtigen, auf die, die dir Angst machen. Schau auf
Jesus. Johannes sieht Jesus in einem ganz erstaunlichen Bild:

Er sieht in einem Gewand mit goldenem Gürtel. das an das Gewand des
Hohenpriesters im Tempel erinnert: Jesus ist der, der ganz nahe bei Gott ist und
dort für uns eintritt. Er sieht ihn mit flammenden Augen, so wie der mächtige Kaiser
dargestellt wurde  auf den Bildern, wie sie in allen Städten des römischen Reiches
aufgestellt waren - Jesus ist mächtiger als der Kaiser, er ist der wahre und wirkliche
und gute Herrscher. Er sieht ein zweischneidiges Schwert aus seinem Mund
kommen - das ist ein Bild dafür, dass Jesu Wort Kraft hat. Dass dieses Schwert zwei
Schneiden hat steht dafür, dass das Wort Gottes Gesetz und Evangelium ist. Es
fordert etwas von uns in den Geboten, zeigt uns das Gute, das wir tun sollen. Aber
es beschenkt uns auch im Evangelium mit seiner grenzenlosen Liebe. Lässt uns
hören, dass Gott ein bedingungsloses ja zu uns sagt, das Wort, das wir nötig haben
und das wir uns doch nicht selber sagen können. Wenn ich mich vor den Spiegel
stelle und mir selber sage, wie toll ich bin, dann muss ich mir das nicht glauben. Es
wird in jedem Menschenleben auch Situationen geben, da kann ich mir das gar nicht
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glauben, selbst wenn ich mich style und fotografiere und das Bild  noch hübsch
bearbeite und dann ins Internet stelle. Aber wenn Jesus mir sagt: Du bist geliebt, du
gehörst zu mir - dann ist das unverbrüchlich wahr, unüberhörbar wie der Ton der
Posaune, unzweifelhaft wie das Licht der Sonne, das ich nicht ausschalten kann.

Lass dich, wie Johannes, vom Wort Gottes herausreißen aus deiner bisherigen
Richtung und ändere deine Blickrichtung auf ihn. Schau auf Jesus und nicht nur auf
deine Probleme. Schau auf Jesus und nicht auf deine Erfolge und Leistungen -
wenigstens am Sonntag. Schau auf Jesus und höre auf seine Worte.

5. Er spürt Jesu Hand und verliert seine Furcht.

„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.

Johannes hat schon etwas gehört, eine große Stimme. Er hat etwas gesehen, Jesus
in seinem mächtigen Glanz. Und jetzt spürt er etwas, eine Hand, die sich ganz
behutsam auf ihn legt. Die laute Stimme, das helle Licht - das hatte ihn beeindruckt,
erschreckt, obwohl es doch etwas Gutes bedeutete. Aber die Hand ist ganz sachte.
Und dazu sagt Jesus: „Fürchte dich nicht”.

Der Glaube ist etwas für alle Sinne. Etwas zum Sehen, etwas zum Hören vor allen
Dingen. Aber auch etwas zum Fühlen. Deshalb gibt es den Segen in unserer Kirche,
die Handauflegung, auch ganz persönlich bei der Konfirmation, bei der Trauung, bei
der Beichte  und auch in besonderen Gottesdiensten als persönliche Segnung. Und
wenn am Schluss des Gottesdienstes der Pastor oder die Pastorin die Hände erhebt
zum Segen, dann ist das damit gemeint, erinnert das daran, dass Jesus uns die
Hand auflegt und uns sagt: Fürchte dich nicht. Er rührt auch uns an und nimmt uns
die Angst, Auch das ist der Sinn des Sonntags, dass wir das spüren. Dass wir
gesegnet, gestärkt und ohne Angst zurückgehen können in unseren Alltag mit
seinen Sorgen und Ängsten und Zwängen und auch mit seinen Erfolgen und
Freuden und Aufgaben. 

Fünf Erfahrungen des Johannes, die auch unseren Sonntag erfüllen können:

Er schreibt auf, nimmt bewusst wahr, was er erlebt
Er hat Mitgefühl mit den Leidenden
Er wird vom Geist ergriffen und hört die Worte Jesu
Er ändert seine Blickrichtung
Er spürt Jesu segnende Hand und verliert seine Furcht.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere
Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen.

P. Wolfgang Richter, St. Matthäi Gronau (Leine) p.wolfgangrichter@gmail.com
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