
Predigt am 18.11. 2018 in Widdern/ Unterkessach über Off. 2, 8-11; Thema: Jesus weiß, 

wovon er spricht- das dürfen wir glauben

Liebe Gemeinde!

Wenn ein Kind hingefallen ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man 

könnte etwa sagen: „Daran bist du selbst schuld. Pass eben besser auf!“ Es ist aber auch 

möglich, das Kind erst einmal in den Arm zu nehmen. Ihm, wenn es weint, mit dem 

Taschentuch die Tränen abzuwischen und dabei zu sagen: „Hinzufallen und sich dabei zu 

verletzen ist etwas Schlimmes. Ich weiß das, denn ich selber bin als Kind auch öfter 

hingefallen. Das tut sehr weh. Und wenn es dann auch noch blutet, sieht das gleich richtig 

schlimm aus. Ich mache dir das sauber. Dann klebe ich dir ein Pflaster drauf. Und danach gibt

es eine Tasse guten, warmen Kakao. Der wird ebenfalls dazu beitragen, dass es heilt.“ Da sind

die lieben Worte und der Kakao mindestens genauso viel wert wie das geklebte Pflaster.  

Ich denke, dass sich der Unterschied hier fast schon von selbst erklärt. In dem einen Fall 

werden dem Kind sogar noch Vorwürfe gemacht. Und die andere Möglichkeit, darauf zu 

reagieren, lässt sich mit dem Wort „Einfühlsamkeit“ wiedergeben: Ich kann dich gut 

verstehen; vor allem, weil ich ähnliches selbst schon erlebt habe. Ich weiß, was ich damals 

gebraucht habe. Und das gebe ich nun auch dir. 

In unserem heutigen Abschnitt entdecke ich besonders viel Einfühlsamkeit. Über alle 

Gemeinden war nämlich damals eine schwere Verfolgungszeit hereingebrochen. Der 

römische Kaiser Domitian war mit großer Härte gegen sie vorgegangen. Er hatte die Leiter 

verhaften, gleich hinrichten oder- verbannen lassen. So zum Beispiel Johannes, den Verfasser 

der Offenbarung, auf die Insel Patmos. Von diesem rings von Wasser umgebenen Ort zu 

fliehen, war nahezu unmöglich. 

In dieser schwierigen Lage hatte sich der Auferstandene selbst an seine weit verstreute Ge-

meinde gewandt. Dadurch, dass er jeder der sieben in Kleinasien gelegenen Ortsgemeinden 

einen persönlichen Gruß geschickt hatte. Mit Worten des Zuspruchs, sowie der tiefen, 

bleibenden Verbundenheit. Eines dieser sieben Sendschreiben bildet unseren heutigen 

Abschnitt; nämlich das an die Gemeinde in Smyrna. Was mir dabei besonders auffällt: Jesus, 

der Auferstandene legt hier ganz viel an Einfühlsamkeit hinein. Eine Einfühlsamkeit, die bis 

heute reicht, ja sogar bis zu uns. Sie kommt eher schlicht daher. Aber in manchen Lagen ist 

sie mehr wert also so manches ausgefeilte Lehrstück. Was dies bedeutet, möchte ich in zwei 

Überschriften zusammenfassen:        

1.) Jesus weiß, wovon er spricht

2.) Ich kann wissen, woran ich glaube



Zum ersten: Jesus weiß, wovon er spricht 

Heutzutage haben die meisten Firmen ein sogenanntes Logo, ein Erkennungszeichen. Es 

findet sich auf ihrer Internetseite, auf ihren Briefköpfen, sowie über dem Eingang zu ihrem 

Firmengebäude. Meist erscheint da in recht kunstvoller farbiger Schrift der Name des 

Betriebs. Und darunter steht dann meist ein Wahlspruch, ein Slogan, der das Unternehmen 

beschreibt. Wie zum Beispiel: „Ihr Spezialist in Sachen Wärmedämmung; damit Sie nie 

wieder kalte Füße bekommen.“ 

So etwas ist eingängig; und genauso ist es auch gewollt. Denn das Ganze soll der 

Wiedererkennung dienen. Mancher frühere Kunde wird sich auf diese Weise auch später noch

an die Firma erinnern. Und wer damit gute Erfahrungen verbindet, wird sehr gerne wieder auf

sie zurückkommen. Im sicheren Bewusstsein: die wissen, wovon sie sprechen.  

Obwohl Jesus keine Firma hat, gibt es auch bei ihm so etwas wie ein Logo. Ich meine damit 

das Kreuz. In den Kirchengebäuden, aber auch sonst, erinnert es uns daran, was Jesus für uns 

getan hat. Zu diesem Logo gibt es sicher mehrere Wahlsprüche. Einer davon steht sogar in 

unserem heutigen Abschnitt. Er lautet: „Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist 

lebendig geworden.“ 

Dabei muss ich denken: Das ist doch wirklich ein ganz besonderer Slogan; einer, der besagt: 

„da, wo es um Leben und Tod geht, kenne ich mich aus.“ Für manchen, der mit Jesus schon 

begonnen hat, hat das einen Wiedererkennungswert. Andere dagegen hören das zum ersten 

Mal. Teilweise werden sie daraufhin vielleicht neugierig. Einige jedoch bleiben da sicher 

auch gleichgültig, sodass sie weiterleben wie bisher.

Auf jeden Fall gilt hier jedoch: Jesus weiß, wovon er spricht. Und zwar mehr als 

irgendjemand sonst. Denn er ist der Einzige, der das so wirklich von sich selbst sagen kann: 

„Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des

Todes und der Hölle.“

Im Verkehr gibt es manchmal Einbahnstraßen, die nur in einer Richtung befahren werden 

dürfen. Wenn sich jedoch jemand nicht daranhält, kann es zum Unfall kommen. Zumal 

jemand, der in der richtigen Richtung fährt, nicht damit rechnet, dass ihm jemand 

entgegenkommt. 

„Ich war tot!“ sagt Jesus. Und das geht ebenfalls klar gegen die Einbahnstraße. Allerdings so, 

dass daraus kein Unfall entsteht. In diesem Fall führt das vielmehr zur Rettung. Das gilt für 

die ganze Welt und erst recht für jeden Einzelnen. 



Ja, Jesus kennt sich aus, wenn es um Leben und Tod geht. Und das geht sogar weit über die 

bloße Redensart hinaus. Das wird an den anderen Worten deutlich, die er in diesem 

Zusammenhang verwendet, nämlich; „Das sagt der Erste und der Letzte.“

Jesus spricht hier ziemlich in der Weise der damaligen Zeit: Dass nämlich durch 

Gegensatzpaare die Gesamtheit ausgedrückt werden soll. „Der Erste und der Letzte“ bedeutet 

dann für mich: Er ist so etwas wie die Klammer am Anfang und die Klammer am Ende. Er hat

alles in der Hand, hält alles zusammen. 

Jesus weiß, wovon er spricht. Denn all das hat er ja selbst durchlebt, durchkämpft und 

durchlitten. Er war am Anfang der Schöpfung dabei. Denn als Sohn Gottes war er ja vor allem

Anfang beim Vater. Und er wird auch am Schluss das letzte Wort sprechen. Nämlich dann, 

wenn er über jeden Einzelnen Gericht halten wird.

Firmen machen mit ihrem Logo, ihrem Erkennungszeichen, oft Werbung. Sie wollen damit 

neue Kunden gewinnen oder sich gegenüber ehemaligen Kunden wieder neu in Erinnerung 

rufen. So etwas ist ja auch sehr wichtig. Wichtig für das Geschäft, sowie wichtig für den 

Verdienst. Das ist ja auch verständlich, und zusammenfassen lässt sich eine solche Werbung 

mit den Worten: „Kommen Sie mit Ihren Anliegen zu uns. Da ist es in guten Händen.“

Bei Jesus lautet dies: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will 

euch erquicken.“ Das sind schlichte Worte, einfühlsame Worte. Und Jesus weiß hier erst 

recht, wovon er spricht. Nämlich davon, dass er uns in einer ganz besonderen Weise 

beschenken kann: Mit Vergebung, Ruhe, Frieden, neuem Leben. Er ist hier der umfassende 

Herr. Aber trotzdem oder auch gerade deshalb interessiert er sich für das einzelne Leben. 

Gerade deshalb geht er jedem Einzelnen nach. Damit er erkennt, und das ist 

2.) Ich kann wissen, woran ich glaube   

Die Niagarafälle in Nordamerika gehören zu den herausragenden Naturschauspielen. 

Dementsprechend zahlreich sind die Besucher, die da jedes Jahr hinkommen. Aber auch in 

anderer Hinsicht sind die Niagarafälle ein besonderer Anziehungspunkt. Viele nehmen sie 

nämlich auch für besondere Mutproben. So gab es schon einige, die sich in einem Fass die 

Fälle hinuntertreiben ließen. Manche nahmen dafür stattdessen auch ein Ruderboot.

Es gab aber auch schon jemanden, der auf einem Seil die Fälle überwinden wollte. Und das 

mitsamt einer Schubkarre. Dabei fragte er die Zuschauer: „Glaubt ihr, dass ich mit dieser 

Schubkarre auf dem Seil die Fälle überqueren kann?“ Alle riefen begeistert aus: „Ja, das 

kannst du bestimmt! Zeige es uns!“ Der Mann überschritt daraufhin mit Leichtigkeit die Fälle 

und kehrte wieder zurück. Alle klatschten Beifall; manche riefen sogar „Super!“ Daraufhin 

fragt der Artist: „Meint ihr, ich kann das auch dann, wenn ich die Schubkarre bis obenhin mit 



Steinen fülle!“ „Klar kannst du das, zeige es uns!“ schrien die Zuschauer begeistert. Gesagt 

getan: Der Seiltänzer füllte die Schubkarre mit Steinen. Daraufhin ging er wieder über das 

Seil und kam zurück. Die Menge kam fast außer sich vor Staunen. Daraufhin fragte der Artist:

„Meint ihr, ich kann das auch dann, wenn sich einer von euch in die Schubkarre setzt?“

Da verstummte die Menge. Einer sah den anderen an als wollte er ihn sagen: „Möchtest du 

das nicht mal versuchen? Denn mich kann er damit ja wohl nicht meinen. Ich habe eine Frau 

und mehrere Kinder zu Hause. Für sie muss ich noch Holz spalten und aufstapeln. Sonst 

sitzen sie im Kalten. Außerdem muss der Rasen noch gemäht werden. Das hätte ich längst 

schon tun sollen. Und darum weiß ich auch gar nicht, was ich überhaupt noch hier mache.“ 

Ich denke, der Unterschied wird hier deutlich. Die eine Sache ist, dass ich etwas von außen 

betrachte. In diesem Fall den Seilkünstler, der mit einer Schubkarre die Wasserfälle 

überwindet. Ja, den Seilkünstler, der das sogar mit Steinen in der Karre leicht schafft.

Ganz anders wird es jedoch, wenn jemand hier selbst gefragt wird: Wie weit reicht dein 

Vertrauen? Ist es auch dann noch da, wenn anstatt der Steine du selber in der Schubkarre bist?

Vertraust du darauf, dass das Seil auch dann noch hält? Ja, bist du dir sicher, dass der Artist 

auch dann nicht stolpern wird? Dass er vielmehr auch dann noch mit gewohnt sicherem 

Schritt vorangehen wird?

So etwas ist ein Wagnis, das sich auf unseren Glauben an Jesus Christus durchaus übertragen 

lässt. Denn die eine Sache ist, in seinem Wort über ihn zu lesen. Oder im Gottesdienst von 

ihm zu hören. Die andere ist jedoch, darauf zu vertrauen. Auch und gerade dann, wenn das 

eigene Leben gefährdet ist. Wenn Brücken und Stützen verschwinden; etwa durch eine 

schwere Krankheit oder den Verlust des Arbeitsplatzes. Oder wenn es gar auf die letzte 

Wegstrecke vor dem Sterben geht. Dann ist die Frage: Worauf kann ich vertrauen? Was hält 

noch?  

Manchmal besteht Zeit, sich dies noch länger zu überlegen. In manchen Fällen ist das jedoch 

nicht mehr möglich. So etwas in der Situation, die unser heutiger Abschnitt beschreibt. Denn 

da sagt der Auferstandene zu der Gemeinde in Smyrna: „Ich kenne deine Armut.“ Damit ist 

sicher gemeint, dass das gesamte Gemeindeleben überaus schlicht war. Es gab mit Sicherheit 

kein schmuckes Kirchengebäude. Es gab keine besonderen Gesangbücher. Und auch das Geld

wird nicht übermäßig geflossen sein. Denn in der Verfolgungszeit hatten die Christen eher 

Nach- als Vorteile zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund ist dieses Wort des Auferstandenen etwas ganz Besonderes: „Du 

aber bist reich.“ Damit ist also ein Reichtum gemeint, der woanders herkommen muss. Einer, 

denn sich keiner erarbeiten kann. Einer, der vielmehr geschenkt werden muss. Ich denke, der 



Gemeinde in Smyrna war hier klar: „Ich kann wissen, woran ich glaube“: An den, dem selber 

keine menschliche Tiefe unbekannt ist. An Jesus Christus, den Sieger über Sünde und Tod. Er

ist das nicht einfach nur. Er ist es vielmehr für mich. Und das hält auch dann noch, wenn ich 

mich auf einem scheinbar wirklich dünnen Seil bewege. Wir können wissen woran wir 

glauben, weil Jesus Mensch und zugleich wahrer Gott ist. Ja, weil er kein Seiltänzer ist, 

sondern der, der die Brücke zum Vater gebaut hat. Ja, er selber ist diese Brücke. Bis heute gilt

das: Trotz Klimaerwärmung, Wasserknappheit oder ganz persönlicher Schuld. Aber auch 

dann, wenn wir angefochten sind, weil uns andere wegen unseres Glaubens verspotten. 

Jesus, der Auferstandene, ist auch wahrer Mensch. Daher kommt seine besondere 

Einfühlsamkeit. Daher weiß er, wovon er spricht, wenn er sagt: Ich kenne deine Armut. Ich 

kenne deine Nöte. Aber jeder Einzelne von uns kann vor diesem Hintergrund auch wissen, 

woran er glaubt: An den, dessen Logo, dessen Erkennungszeichen das Kreuz ist. Verbunden 

mit dem Wahlspruch: „Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig 

geworden.“

In unserem Leben mag es noch manche Einbahnstraße, manche Sackgasse geben. Eine 

Einbahnstraße ist jedoch ein für alle Mal aufgehoben: Die des Todes. Und an ihre Stelle ist 

ein großes, wunderbares Ziel getreten: „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone 

des Lebens geben.“ Ja, Jesus spricht vom Leben. Er selber ist das Leben. Und darum lohnt es 

sich, schon heute und hier an ihn zu glauben. Amen.   

  


