
Predigt Offb 1,9-18 Neukölln, Kreuzberg 21.1.2018 
„Defragmentierung der Seele“ 

[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 
willen und des Zeugnisses von Jesus. [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, 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 der Schnee, und seine Augen wie eine 
Feuerflamme [15] und seine Füße wie Golderz, das im Ofen 
glüht, 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 zu 
mir: 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. 
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Liebe Gemeinde, 

meine Predigt beginne ich heute mit einem kleinen 

thematischen Umweg. Bitte vergebt mir, wenn ich euch 

von meinem Computer erzähle. 

Mein Computer ist ein schlaues Bürschchen.  

Er kann sich nämlich selbst defragmentieren.  

Zu Deutsch: aufräumen. 

Was uns Eltern bei unseren Kindern trotz jahrelanger 

Bemühungen einfach nicht gelingen will, und womit wir 

ja ehrlich gesagt auch als Erwachsene ein Leben lang 

zu kämpfen haben - der PC tut es: Er achtet von selbst 

auf die Klarheit seiner Funktionen, auf seine innere 

Ordnung. Er ist so programmiert, dass er einmal in der 

Woche die Festplatte von selbst aufräumt.  

Und wozu ist eine solche Defragmentierung nötig? 

Ich hab mir das mal von einem, der sich damit 

auskennt, so erklären lassen:  

Da strömen auf so einen Computer tagtäglich enorme 

Mengen von Information ein: Bilder, Daten, Texte, 

Programme, unzählige Fragmente… 
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Und diese schiere Masse macht ihm zu schaffen: er 

wird langsamer und langsamer, weil er sich bei jedem 

Rechenvorgang nebenbei mit dem unaufgeräumten 

Datenmüll herumschlagen muss. Schließlich „hängt er 

sich auf“, wie man im Computer-Jargon so treffend 

sagt. 

Damit das nicht geschieht, gibt es diese Funktion der 

Defragmentierung. Die auf der Festplatte verstreuten 

Fragmente werden in einer Ruhepause wieder 

zusammengesetzt. Der PC bringt seine innere Ordnung 

wieder auf Vordermann. Defragmentierung… 

2. Was hat das nun mit unserem Predigttext zu tun?  

Johannes, der Autor der Offenbarung, befindet sich auf 

einer einsamen, kargen Insel namens Patmos.  

Er nennt den Grund: Er sei dort „wegen des Wortes 

Gottes und des Zeugnisses von Jesus."  

Vermutlich wurde er, der eine Art Bischof über sieben 

kleinasiatische christliche Gemeinden war, von den 

römischen Behörden dorthin verbannt, um zum 

Schweigen gebracht zu werden.  
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Damals um 100 nach Christus herrschte in Rom 

Domitian, ein Kaiser, der sich als „dominus et deus“ 

anreden ließ, als „Herr und Gott“.  

Dieser Kaiserkult war Staatsdoktrin und Bürgerpflicht. 

Er sollte das Multi-Kulti-Weltreich Rom ideologisch 

zusammenhalten. 

Doch die Christen verweigerten sich.  

Sie machten da nicht mit.  

Einen Menschen als Gott anbeten, als Heiland und 

Erlöser? Nein, das war mit dem christlichen Glauben 

unvereinbar. 

Und so kam es zum Konflikt mit der Staatsmacht.  

Die Christen waren bald als Staatsfeinde verschrien. 

Sie wurden von den Leuten gemobbt und von den 

Behörden schikaniert. Manche wurden enteignet und 

zwangsumgesiedelt. Es gab erste Tote um des 

Glaubens willen, Märtyrer, Blutzeugen.  

In diese Situation der Bedrängnis hinein schreibt 

Johannes sein prophetisches Buch der Apokalypse, der 

Offenbarung.  
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Er wendet sich in sieben Sendschreiben an seine 

Gemeinden, die übrigens alle in der heutigen Türkei 

liegen.  

Zuerst aber beschreibt er sich selbst: 

„Ich bin euer Mitgenosse“ d.h. ein Bruder in Christus.  

Johannes betont die Schicksalsgemeinschaft:  

„Ich habe Anteil an der Bedrängnis.“  

Und diese Bedrängnis meint nun einerseits den Druck 

von außen, andererseits aber auch eine tiefe innere 

Bedrängnis: 

Ich weiß nicht mehr, was ich glauben, wem ich trauen 

soll. Ich weiß nicht mehr recht, wohin das alles führt 

und was die Welt im Innersten zusammen hält! 

Der Druck von außen, die Willkür des Mobs und die 

Anfeindungen der staatlichen Behörden, all das führt ja 

auch zu einem enormen inneren Druck, zu Stress und 

Kummer, zu seelischer Bedrängnis. 

„Ich habe Anteil an der Bedrängnis.“  
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Doch Johannes schreibt nicht nur als ein Bedrängter.  

Er schreibt auch als jemand, der weiß, wo er hingehört: 

Ich bin euer Mitgenosse „am Reich“, am Reich Gottes!  

Dieses Wort steht für die geistliche Heimat, für die 

Zugehörigkeit, für den Glauben. Johannes verwendet 

genau das Wort – Basileia / Königreich -, das auch 

Jesus immer verwendet hat für seine 

Hoffnungsbotschaft, für das kommende Gottesreich.  

„Das ist meine geistliche Heimat, die ich mit euch teile", 

will Johannes damit sagen … 

Und er fährt fort:  

 

„Mit euch, liebe Brüder und Schwestern, teile ich die 

Geduld, die Standhaftigkeit, die Ausdauer, die uns mit 

Christus verbindet. Als Glaubende sind wir unterwegs. 

Wir schauen mutig, mit klopfenden Herzen nach vorn. 

Wir leben das, was Jesus uns verkündet hat, obgleich 

wir bedrängt werden, verlacht, verfolgt oder angegriffen. 

Wir schauen nach vorn.“ 
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Doch um in dieser Weise tröstend reden und schreiben 

zu können, braucht es Ruhe, innere Ruhe.  

Braucht es Zeit, all die Fragmente zu ordnen, Zeit, den 

Überblick zurückzugewinnen – den Überblick über das 

Chaos und die Bedrängnis und den Druck und all das, 

was verwirrend ist und beängstigend und schrecklich.  

 

Liebe Gemeinde, 

und deshalb wird Johannes von dieser Vision 

überwältigt. Diese Vision hilft, genau diesen Überblick 

zurückzugewinnen, der verloren gegangen war. 

Ehe wir uns der Vision zuwenden, schauen wir auf uns 

selbst. 

 

3. Liebe Gemeinde, 

wir Menschen laufen durch die Woche. Und wenn wir 

gefragt werden: „Was war eigentlich am Montag?  

Oder am Dienstag?“ – dann müssen wir ganz schön 

überlegen. 
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evtl. Gesprächspause: Was haben Sie am Montag 

gemacht? Und am Dienstag?  

Seltsam - da leben wir so dahin und alles ist so enorm 

wichtig und wehe, man verpasst etwas. Aber am Tag 

danach ist es vergessen. Kaum jemand führt noch 

Tagebuch. Das machen auch nur noch die Computer ... 

Wir fühlen uns oft so gehetzt… 

Und unser Kopf - unsere „Festplatte“ hier oben - 

sammelt Eindrücke über Eindrücke… 

Gefühle und Erinnerungen werden wachgerufen und 

schnell wieder vom nächsten Eindruck überlagert.  

Wir nehmen Bilder und Schlagzeilen auf, Worte und 

Informationen – ununterbrochen: 

Unsere Seele sammelt. Und selten denken wir wirklich 

darüber nach. 

Telefonate und zufällige Begegnungen, der Kinobesuch 

und der verlorene und wiedergefundene Autoschlüssel, 

ein Streit und eine Versöhnung, im Stau stehen und 

vom Schneeregen durchnässt werden, kollegiale 

Beratung mit Kollegen und ein netter Abend bei einem 
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Glas Wein, ein Geburtstagsbesuch und das ernste 

Gespräch über altgewordene Eltern, Tüfteln an einer 

Andacht und Grübeln an der Predigt, Freude, Ärger, 

Gelungenes, Misslungenes…  

So könnte jeder von uns seine Woche durchgehen. 

Ja, so könnten wir unser ganzes Leben durchgehen. 

Was hat sich da nicht alles angesammelt!  

Unsere Seele ist wie eine Datenbank, eine 

Ansammlung von Fragmenten, Bruchstücken, 

Hoffnungen und Glückstagen, herrlichen Zeiten und 

Schulderfahrungen, Einsamkeit und 

Schicksalsschlägen. 

Es ist wie mit dem Karton voller Fotos, die eigentlich 

alle mal in Fotoalben geklebt werden müssten… 

Die Frage ist: wann haben wir Zeit, das alles mal zu 

sortieren, in Zusammenhang zu bringen, zu bedenken, 

damit wir nicht die Orientierung verlieren?  

 

4. In unserem Predigttext gibt es ein interessantes 

kleines Detail, das man leicht überlesen kann:  
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Johannes schreibt, dass er seiner Vision, diese 

großartige Offenbarung an einem Sonntag hatte, am 

„Tag des Herrn“ 

„Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des 
Herrn…“ 
Die Formulierung, die hier steht1 taucht nur ein einziges 

Mal im Neuen Testament auf – nämlich hier. Der „Tag 

des Herrn“ als der christliche Feiertag, der christliche 

Sabbat, der geheiligt werden soll, der reserviert sein 

soll für die Begegnung der Gemeinde mit 

auferstandenen Herrn Jesus Christus – dieser Gedanke 

ist hier erstmals angedeutet. 

 

Der heutige Sonntag trägt die Bezeichnung: „Letzter 

Sonntag nach Epiphanias“, der letzte Sonntag nach 

dem „Erscheinungsfest“ Jesu in dieser Welt.  

Von diesem Erscheinen der Wahrheit in Christus, von 

seiner Herrschaft, von seiner Zukunft handelt die 

Vision, die Johannes geschaut und aufgeschrieben hat. 

																																																													
1	auf griechisch „kyriake hemera“	
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Uns heutigen Menschen kommt diese Vision fremd und 

rätselhaft vor, doch für die Gemeinden, an die 

Johannes schreibt, ist diese Vision gar nicht fremd oder 

verworren, sondern voller sprechender Symbole, die für 

jeden, der sie zu deuten wusste, eine klare Botschaft 

hatten. 

Johannes schaut und beschreibt Jesus Christus, 

umgeben von allerlei Symbolen.  

Majestätisch sieht er aus, angetan mit dem 

alttestamentlichen Gewand des Hohenpriesters,  

mit schneeweißem Haar, glühenden Augen und 

goldfunkelnden Füßen – lauter Bilder, die für seine 

Göttlichkeit und Heiligkeit stehen.  

Er steht in der Mitte, umgeben von sieben Leuchtern. 

Das sind Symbole für die Gemeinden, an die Johannes 

schreibt.  Hatte Jesus nicht schon in der Bergpredigt 

gesagt, dass seine Jünger das Licht der Welt sind, und 

dass sie ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen 

sollen? 

Sieben Sterne hält Christus in seiner Hand.  
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Ein Bild, das uns fremd geworden ist, das aber damals 

jeder kannte: Es war das Symbol für die Mächte und 

Herrscher dieser Welt.  

Heute haben wir dafür andere Bilder: Den Stern auf der 

Motorhaube, eine schwarze Limousine, Designer-

Kleidung und ein roter Teppich, über den die 

Auserwählten, die Herrschaften, die Glamourösen 

laufen. Statt Leuchtern blitzen die Fotoapparate auf.  

Was aber nach wie vor gilt: 

Weder Domitian noch andere, die sich wie Götter 

verehren lassen, sind Gott.  

Gott ist nur Christus allein. Und dieser göttliche Christus 

hält sie alle in seiner Hand. Er ist also der Herr aller 

Herren. – Diese hochbrisante, durchaus politische 

Botschaft wird dem Johannes in dieser Vision offenbart.  

Christus ist der Herr über alle Herren.  

Das feiern wir – bis heute - an jedem „Tag des Herrn“. 

An Jesus Christus entscheidet sich, was wahr und was 

falsch ist – das ist die Bedeutung des Bildes vom 

zweischneidigen Schwert.  
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Auch so ein Symbol, das Menschen damals gerne 

trugen, um sich als Richter und Herren zu zeigen.  

Nein, nicht sie, sondern Christus ist Herr und Richter 

dieser Welt.  

Auch das feiern wir - bis heute - an jedem „Tag des 

Herrn“.  

Liebe Gemeinde,  

Christus offenbart sich dem Johannes auf Patmos.  

Diese Offenbarung ist so überwältigend für Johannes, 

dass er wie tot zu Boden fällt.  

Doch zu den Bildern kommt das Wort, das Leben 

schaffende Wort.  

Der so beängstigend majestätische Jesus spricht:  

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. 
Und so bringt diese Offenbarung wieder Ordnung in das 

Chaos von Gedanken und Bildern, Hoffnung in diese 

Hölle aus Bedrängnis und Angst. 
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Und genau das ist auch der Sinn dieser Vision für uns 

heute: 

 

An jedem „Tag des Herrn“ verneigen wir uns vor 

diesem Bild, verneigen wir uns vor Christus als dem 

wahren Herrn des Lebens, hören auf sein Wort, das zu 

uns spricht: Fürchte dich nicht! 

An jedem „Tag des Herrn“ feiern wir unsere 

Zusammengehörigkeit als Brüder und Schwestern im 

Glauben, versammeln uns um das „Licht der Welt“, 

lassen uns ermutigen, selber als Licht für die Welt zu 

leuchten, haben Anteil an Gottes Zukunft und üben 

unsere Seelen in Geduld und Hoffnung.  

Am Sonntag schauen wir das Bild Christi. 

 

5. Bringt das was? 

Bringt das was, wenn ich in den Gottesdienst gehe?  

Viele Leute heutzutage stellen ja diese Frage. Bringt 

das was?  

Ich zögere mit der Antwort.  



15	
	
Ich weiß nicht, ob Gottesdienst etwas „Nützliches“ ist.  

Ich sage lieber: Im Gottesdienst, am Sonntag, am Tag 

des Herrn haben wir die wöchentliche Einladung dazu, 

Christus zu begegnen.  

Vor sein leuchtendes Angesicht dürfen wir kommen mit 

all den Fragmenten unseres Lebens, mit den vielen 

ungeordneten Eindrücken der Woche, mit den Bildern 

und Informationen, die wir kaum verdauen konnten, mit 

den verschütteten Ängsten und Hoffnungen, mit dem 

Streit und der Liebe, den Misserfolgen und den 

Zweifeln, mit all unseren vielen Fragen und den 

wenigen Antworten … 

Man kann nicht sagen, was das bringt.  

Wer sich aber darauf eingelassen hat mit offenem 

Herzen, der wird diese Stunde der „Defragmentierung 

der Seele" nicht mehr missen wollen. 

Gottesdienst, so hat es jemand gesagt, das ist die Feier 

unseres tiefen Wunsches nach Orientierung, nach 

Ganzheit. 
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6. Johannes ist auf seiner kleinen Insel Patmos wohl 

einiges klar geworden: Auf die junge Christenheit 

warten schlimme Zeiten. Die mächtigen Herren der 

Welt dulden es nicht, wenn man sich ihnen widersetzt. 

Das mag uns Angst machen, sagt er, und nennt sich 

darum einen „Mitgenossen der Bedrängnis“.  

Sein Glaube aber gibt ihm Kraft, zu leben.  

„Mit euch teile ich die Gemeinschaft in Jesus, das 

Leben in Geduld, die Hoffnung, den Glauben."  

Und dann schreibt er ein sehr rätselhaftes, oft sehr 

düsteres Buch über das, was kommen wird.  

In alles aber webt er als durchgehenden roten Faden 

das Wichtigste hinein:  

Den Glauben an Jesus Christus, die feste Gewissheit, 

dass er alles zu einem guten Ende führt. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

im Gottesdienst haben wir jeden Sonntag eine 

Gelegenheit, unser Leben zu bedenken, unsere Seele 

von Christus defragmentieren zu lassen.  
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Wir haben Gelegenheit, diesen roten Faden in unser 

Leben weben zu lassen.  

Schade, wenn für viele Menschen der „Tag des Herrn“ 

nur zum Ausschlafen dient.  

Da sind unsere Computer dann schlauere Bürschchen 

als wir: Sie defragmentieren, was sie beschäftigt hatte, 

sie bringen Ordnung in all die Dateien.  

Schade, wenn manchen ein einfaches „Abschalten“, ein 

„Standby“ am Sonntag genügt.  

Kein Wunder, wenn viele ermüden, ausbrennen, sich 

verzetteln. 

 

„Ich wurde vom Geist ergriffen“, hatte Johannes 

gesagt, und er meint damit, dass nicht er selbst es war, 

der „kraft seiner Wassersuppe“ diese Visionen in seiner 

Phantasie produziert hätte. 

Nein, Gott selbst steht dahinter.  

Er befähigt uns, unser oft wirres Leben, unsre 

Gedanken, all die Fragmente aus Verlust und Liebe, 

aus Erfolg und Beschämung, aus Flucht und Erfolg,  
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aus dunklen und hellen Tagen zusammen zu sehen, zu 

defragmentieren.  

So bringt er Ordnung in unsere Seelen. 

Und wie ein roter Faden hält Christus selbst unser 

Leben zusammen: 

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. 
Amen. 
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GEBET 
Gott, du siehst uns an im Licht 
und dein Blick durchdringt uns, 
tröstend, 
verstörend, 
erfüllt von Liebe. 
Du siehst uns an, 
und es ist dein Licht, das uns trägt und verwandelt. 

Wir bitten dich, sieh all jene an, 
die nach Vergebung hungern, 
die Schuld beschwert 
und die eine dunkle Vergangenheit nicht loslässt. 
Sieh auch auf uns, 
die wir jeden Tag aus Deinem Erbarmen leben. 
Wir rufen: 
Kyrie eleison. 

Sieh an die Enttäuschten und Verbitterten, 
die Gehetzten und Getriebenen, 
alle, die sich fremd und gefangen fühlen 
in den Umständen ihres Lebens. 
Sieh auch auf uns, 
die wir auf Deinen Trost hoffen. 
Wir rufen: 
Kyrie eleison. 

Sieh an 
alle, die mit einer Krankheit ins Ungewisse schauen, 
die sich an der Grenze ihres Lebens wissen 
und fragen, 
was sie erwartet und wie sie bestehen können in ihrer 
Angst. 
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Sieh auch auf uns, die wir deiner Liebe vertrauen. 
Wir rufen: 
Kyrie eleison. 

Sieh an die Verblendeten und Verstockten, 
die sehen und doch nicht sehen, 
die Recht und Gewissen verlachen, 
die töten, sengen und quälen, 
die in allem nur an sich selbst denken. 
Sieh auch auf uns, 
die wir dein Gericht erwarten. 
Wir rufen: 
Kyrie eleison. 

Sieh an die Flüchtlinge und die Entwurzelten, 
alle, die um das nackte Überleben ringen, 
die aus ihrer Heimat vertrieben sind, 
durch Krieg und Dürre, 
durch Armut und Zerstörung der Natur. 
Sieh auch auf uns, 
die wir uns nach Deiner neuen Schöpfung sehnen. 
Wir rufen: 
Kyrie eleison. 

Gott, Barmherziger, 
du siehst uns an 
und es ist dein heller Blick, der uns trägt und verwandelt. 
Du kennst uns, 
du suchst uns, 
du erbarmst dich unser. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
Vaterunser 
 


