
Predigt am 26.12. 2017 (2. Weihnachtsfeiertag) in Unterkessach über Off.7, 9-17 

(Thema: Die entscheidenden Eigentumsverhältnisse sind geklärt)

Liebe Gemeinde,

am einem Güterbahnhof im Ruhrgebiet gibt es eine gefährliche Stelle. Oberhalb davon 

befindet sich nämlich ein Fußweg. Und dort soll eine Mauer verhindern, dass ein 

Spaziergänger, der sich verläuft, auf die Gleise fällt. Vor allem nachts kann so etwas 

passieren. Diese Mauer ist jedoch teilweise eingestürzt. Ein Anwohner, der diese Gefahr 

erkannt hatte, verständigte die Polizei. Daraufhin kamen Beamte. Sie sperrten die kritische 

Stelle ab und informierten die Bahn. Passiert ist jedoch seitdem nichts. Es ist nichts getan 

worden, um diese Stelle so abzusichern, wie das notwendig gewesen wäre. Heute nun flattern 

Überreste des rotweißen Bandes im Wind. Denn das Meiste davon ist im Laufe der Jahre 

verloren gegangen. Wodurch diese Stelle noch so gefährlich ist wie bisher. 

„Wie kann das sein?“ fragen sich sicher manche. Den Grund dafür erklärte ein Anwohner 

einem Zeitungsreporter mit den Worten: „Die Besitzverhältnisse sind nicht geklärt. Die Stadt 

ist der Meinung, nicht zuständig zu sein. Die betreffenden Behörden gehen davon aus, dass 

das Gelände in Privatbesitz ist. Darum müsse der Eigentümer ermittelt werden. Er sei letztlich

zuständig für die Beseitigung der Gefahrenstelle. Und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes 

sagten ganz Ähnliches: „Bei solchen ungeklärten Verhältnissen können wir nichts tun.“

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse, so etwas gibt es auch sonst oft. Dabei kann es sogar richtig

unübersichtlich werden. Nicht nur bei Dingen, sondern auch im persönlichen Alltag. Der Chef

verlangt eine Überstunde nach der anderen. Die Vorstandssitzung des Vereins steht an. Ich 

habe mich da reinwählen lassen; also darf ich dies nicht versäumen. Dann muss ich noch dem 

Sohn bei den Hausaufgaben helfen. Bei alldem könnte ich glatt die Geduld verlieren. Aber 

damit ist keinem geholfen. Und ich selbst fühle mich bei alldem sehr unwohl.“ 

All dies zusammengenommen kann manchen doch auch einmal fragen lassen: „Von allen 

Seiten wird viel von mir verlangt. Gehöre ich überhaupt noch mir selbst? Und wenn nein, 

wem gehöre ich dann wirklich?“

Unser heutiger Abschnitt zeigt jedoch: An entscheidender Stelle sind die 

Eigentumsverhältnisse geklärt. Denn Gott sitzt auf dem Thron. Er ist der Herr; sowohl der 

sichtbaren als auch der unsichtbaren Welt. Diese Zusage kann für manchen, der schweres 

durchleiden muss, sehr befreiend sein. Weil ich darin, dass der Gott der Herr ist, drei 

Bedeutungen entdecke:

1.) Ihm gehört die Anbetung

2.) Ihm gehören die Erlösten



3.) Ihm gehört alle Macht 

Zum ersten: Ihm gehört die Anbetung

In der Johannesoffenbarung dürfen wir ab und zu einen Blick hinter den Vorhang werfen. Es 

sind einzelne Bilder; fast so etwas wie Momentaufnahmen. In diesem Fall ist es eine solche 

Momentaufnahme vom himmlischen Thronsaal. Sie soll, so verstehe ich es, zeigen, was da 

typischerweise geschieht. Dabei geht der Blick sofort zum Thron selber und dem Lamm. 

Damit ist gemeint: Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene ist zur Rechten Gottes. Ein 

weiterer Schwerpunkt dieser kurzen Liveschaltung ist jedoch die unzählbar große Schar. 

„Keinesfalls kann irgendjemand sagen, wieviele es sind“ lässt sich hier auch übersetzen. 

Außerdem heißt es da: „Sie sind aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen.“ Kein 

Gewirr, aber eine überaus bunte Mischung. 

Doch so verschieden sie von ihrer Herkunft her sind, eines tun sie doch gemeinsam: Sie loben

ihn. Sie beten ihn an, indem sie rufen: „Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt

und bei dem Lamm.“ Dabei sind keine unterschiedlichen Sprachen mehr zu hören, auch kein 

Gewirr von Worten. Vielmehr wird einstimmig festgestellt: Gott ist der Herr auf dem Thron. 

Und Jesus Christus hat er alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das sind klare 

Verhältnisse. Das sind eindeutige Zuständigkeiten. Darum gehört auch ihm alle Anbetung. 

Dies gilt nicht nur für den himmlischen Thronsaal. Es fällt vielmehr auch in unseren 

Zuständigkeitsbereich. Mit „unseren“ meine ich dabei die, die zum Glauben gefunden haben. 

Ich meine damit jeden, der erkannt hat: Solange ich mich ohne Jesus durch das Leben gequält 

hatte, war so vieles sinnlos. Alte Schuld hat mich oft gequält. Die Zukunft lag wie ein dunkler

Schatten vor mir. Ich wusste gar nicht einmal, wo es im Leben oder gar danach hingeht. 

Vieles hatte ich versucht: Fernöstliches Gedankengut, die unterschiedlichsten Lebensberater, 

sogar eine Auszeit in der Natur.“ 

All das ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber bei den entscheidenden Lebensfragen hat das 

noch nie weitergeholfen. Genausowenig, wie es einem entscheidend weiterhilft, für eine 

Musikgruppe begeistert zu sein. Auch wenn es über sie heißt: „Die sind doch längst Kult!“ 

Da kommt man dann schon in die Nähe einer Ersatzreligion. Wer aber in die Nachfolge Jesu 

gefunden hat, der erkennt: Alles, was ich bisher unternommen habe, war nichts gegenüber 

dem Glauben an den Auferstandenen. Zu ihm darf ich kommen als Mühseliger und Beladener.

Bei ihm darf ich meine Schuld abladen. Bei ihm darf ich darüber hinaus neues Leben 

empfangen. Kein billiges, machgemachtes aus der Unterhaltungsindustrie, sondern das mit 

dem Echtheitssiegel. Dieses Echtheitssiegel lautet, so sagt es Jesus selbst: „Ich war tot, und 

siehe ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe den Schlüssel des Todes und der 



Hölle. Ja, ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ Eine Musikgruppe für einige eine Zeitlang Kult 

sein. Aber Jesus gehört alle Anbetung. Sie kommt aus dem Dank an ihn für so viele erfahrene 

Hilfe. In unseren Dankgebeten und vielen schönen Kirchenliedern kommt sie zum Ausdruck. 

Dadurch sind wir schon jetzt mit ihm verbunden. Damit komme ich zu

2.) Ihm gehören die Erlösten      

Es gibt kaum jemanden, von dem nicht viel erwartet wird. Das gilt im Blick auf das 

Berufsleben. Es gilt im Blick auf familiäre Verpflichtungen. Ja, es gilt immer und jeden Tag. 

So mancher kann dadurch auch über Gebühr beansprucht werden. Ja, mancher, der schwer 

„nein“ sagen kann, kommt sogar in so etwas wie eine Endlosschleife hinein. Er steckt in 

zahlreichen Belastungen fest, die ihn nicht mehr loslassen. Diese Gefahr ist in der Firma 

gegeben, im Verein und manchmal sogar in der Kirchengemeinde. Da heißt es dann: „Der 

macht ja, der macht ja.“ Aber dabei kann eines leicht übersehen werden: Wenn auf immer 

weniger Schultern immer mehr ruht, kann auch leicht einmal jemand zusammenbrechen. 

Eine Endlosschleife, die nicht mehr loslässt, das gibt es aber auch auf anderem Gebiet. Ich 

meine damit die Macht der Sünde. Sie äußert sich in lieblosem Verhalten, Ungeduld, 

Rücksichtslosigkeit. Ja, das beginnt oft sogar bereits in den Gedanken. Wobei viele hier gerne

anders sein wollen. Sie wollen geduldiger, rücksichtsvoller, partnerschaftlicher sein. Aber oft 

gelingt ihnen das, wenn überhaupt, nur sehr unvollkommen. Dann haben sie den Eindruck, 

fremdbeherrscht zu sein, nicht sich selbst zu gehören. Und das passt mit dem zusammen, was 

Jesus in Johannes 8 sagt: „Wer Sünde tut, der ist unter die Sünde versklavt.“ 

Von sich aus kann hier niemand frei werden. Die einzige Möglichkeit ist, freigekauft zu 

werden, und genau dies kann geschehen. Im 1. Petrusbrief heißt es: „Ihr seid nicht mit 

vergänglichem Gold oder Silber erlöst von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren 

Blut Christi.“ Dazu passt dieser Vers aus unserem Abschnitt: „Diese sind gekommen aus 

großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes.“ 

Wer für etwas bezahlt hat, dem gehört es auch. Das ist in jedem Geschäft so. Und das ist erst 

recht im Blick auf Jesus so. Ihm gehören die Erlösten. Ja, ihm gehört jeder Einzelne, der im 

Vertrauen auf ihn umkehrt und ein neues Leben beginnt. Dies hört sich sehr befreiend an, und

das ist es auch. Denn wer zu Jesus gehört, ist frei von Schuld und der Gewalt des Teufels.  

Bei dieser kurzen Liveschaltung in den himmlischen Thronsaal ist eine große Schar zu sehen. 

Es sind die, die im Leben Jesus nachgefolgt sind. In der himmlischen Herrlichkeit nun stehen 

sie vor ihm und preisen ihn unaufhörlich. Nicht weil sie das müssen, sondern weil sie des 

Lobes und des Dankes voll sind.



So weit sind wir jedoch noch nicht. Wir leben zwar schon hier mit Jesus. Aber das Alte kann 

sich deshalb trotzdem immer wieder einmal melden. Lieblosigkeit oder persönliche Härte, das

kann auf einmal wieder da sein. Und manchen erschr3eckt das auch und macht ihn neu 

unruhig. Andererseits ist es auch möglich, hier mit der Zeit immer gelassener zu bleiben. Weil

man sich in Erinnerung rufen kann: Moment mal, diese Mächte haben keine Rechte. Denn ich

gehöre jetzt einem anderen, der für mich bezahlt hat. Sein Name ist Jesus. Und wo er ist, da 

möchte auch ich sein. Diese Eigentumsverhältnisse sind geklärt, denn ihm gehören die 

Erlösten. Ihn gehöre auch ich. Ja, er hat alles in der Hand. Damit komme ich nun zu

3.) Ihm gehört alle Macht

Im Geschäftsleben sind immer wieder solche Sätze zu hören wie etwa: „Der Chef lässt sich 

entschuldigen. Er hat einen anderen wichtigen Termin. Darum hat er mich als seinen 

Stellvertreter geschickt. Manchmal wird in diesem Zusammenhang auch halb im Spass und 

halb im Ernst gesagt: „Der, den Sie erwarten, konnte leider nicht kommen. Darum müssen Sie

nun mit mir vorliebnehmen“. 

Manchmal stecken hier wirkliche Terminschwierigkeiten dahinter. Aber ich vermute, dass ein

Chef hier vielleicht manchmal auch denkt: Diese Sache ist nicht so wichtig. Darum reicht es, 

wenn ich einen Stellvertreter schicke.“ Ob der Andere damit zufrieden ist oder nicht, ist in 

einem solchen Fall dann eher gleichgültig. Manchmal jedoch ist es auch anders. Da ist eine 

Sache so wichtig, dass sie keinem anderen überlassen wird. Sie wird vielmehr zur Chefsache 

erklärt. Dann ist klar: Hier soll kein anderer ran. 

An eine solche Chefsache muss ich immer denken, wenn ich das Bibelwort lese: „Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren Augen.“ Denn dies zeigt mir: Es ist nicht gesagt, dass jeder 

in der Ewigkeit als strahlender Sieger ankommt. Vielmehr sind da viele müde, abgekämpft 

und vom schweren Leben, das sie hatten, gezeichnet.

An dieser Stelle ist mir eines besonders wichtig: Gott schickt oft seine Engel. Sie sollen in 

seinem Namen Aufträge geben oder Befehle ausrichten. Oft sollen sie sogar auf sein Wort hin

Tätigkeiten verrichten. Aber hier, beim Trocknen der letzten Tränen in der Ewigkeit ist das 

nicht so. Das überlässt Gott keinem anderen. Das erklärt er vielmehr zu seiner persönlichen 

Sache und besorgt es selbst. Damit zeigt sich: Ihm gehört alle Macht. Er kann beauftragen, 

wen er will. Er kann aber auch selbst tun, was er selbst tun will. In diesem Fall ist es das 

Beseitigen der letzten Spuren der Vergänglichkeit. 

Ihm gehört alle Macht; dies wird aber auch noch an anderer Stelle deutlich. Nämlich da, wo 

es heißt: „Der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen.“ Das ist ja auch bei uns 

manchmal eine wichtige Frage: „Mit wem wohne ich zusammen? Wer hat die Wohnung 



neben, unter oder über mir?“ Manchmal sind es angenehme Mitbewohner, manchmal aber 

auch nicht. Dabei kann man sie sich jedoch leider nicht immer aussuchen.

In der himmlischen Herrlichkeit ist jedoch auch dies geklärt. Denn „der auf dem Thron sitzt, 

wird über ihnen wohnen“, das bedeutet ja: Unter einem Dach mit Gott. Unter einem Dach mit 

dem, dem alle Macht gehört. Da ist dann auch keine Miete mehr zu bezahlen. Denn auch hier 

gilt: Ein anderer hat bereits für uns bezahlt. Jesus, der uns durch Kreuz und Auferstehung 

hindurch ewiges himmlisches Wohnrecht erworben hat. So wie auch die Gewissheit, dass es 

uns dann nie wieder an irgendetwas fehlen wird. Dies zeigen die Weiden und die Quellen des 

lebendigen Wassers an. Damit sind die Grundbedürfnisse gemeint. Sie sind da in ganz 

besonderer Weise für immer gestillt. Hier freut, dass das Wort vom lebendigen Wasser bald 

unsere neue Jahreslosung sein wird.           

Eigentumsverhältnisse müssen geklärt sein. Und im Blick auf Jesus und die, die ihm 

nachfolgen sind sie geklärt. Denn ihm gehört die Anbetung. Ihm gehören die Erlösten. Und 

ihm gehört alle Macht. Nicht nur in diesen Weihnachtstagen, sondern vielmehr in unserem 

ganzen Leben. Ja, sogar danach. Amen. 


