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Der meine Insel mit mir teilt (Offb 1,9-18) 
2.2.2020 (Letzter Sonntag nach Epiphanias) 
 
Ein goldener Käfig.  
Ein Gefängnis ohne Schlüssel. 
Alpträume auf der Trauminsel. 
 
Die Insel Patmos.  
Ca. 32 Quadratkilometer in der griechischen Ägäis.  
Mediterranes Klima, eher hügelig als gebirgig. Rundherum gibt es Sandstrände, Steinstrände und Felsenklippen. 
Obwohl die Insel nur per Schiff zu erreichen ist, erfreut sie sich bei Touristen zunehmender Beliebtheit. 
Hauptsehenswürdigkeit ist das orthodoxe Johannes-Kloster. 
 
Wenn Johannes wüsste, dass auf Patmos ein Kloster nach ihm benannt wurde, dann würde er nur bitter lachen. 
Johannes hasste Patmos! 
Er war nämlich nicht auf Urlaub da, sondern lebte dort in der Verbannung. 
 
Sechzig Jahre sind seit dem Tod von Jesus vergangen  
und die kleine jüdische Sekte, die sich Christen nennen, ist unglaublich gewachsen.  
Und weil sie den Kaiserkult ablehnen, werden sie zu einem immer größeren Ärgernis für das römische Reich. 
Johannes war eine wichtige Persönlichkeit in der christlichen Bewegung  
und hat anscheinend den Mund zu weit aufgemacht.  
Also schenken ihm die römischen Behörden einen endlosen Urlaub auf der Trauminsel. 
Anders ausgedrückt: Sie verbannen ihn auf das nahezu unbewohnte Patmos. 
 
Drei Dinge darf man mitnehmen auf eine einsame Insel. 
Johannes nimmt mit: Papyrus, Tinte und seinen Glauben. 
Und so entsteht die Offenbarung des Johannes:  
im goldenen Käfig, 
im Gefängnis ohne Schlüssel, 
Alpträume von der Trauminsel. 
 

Offenbarung 1,9-18 
„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. Ich wurde vom Geist ergriffen 
am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, 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. Und ich wandte mich um, zu sehen 
nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter 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. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie 
Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, 
und seine Stimme wie großes Wasserrauschen; 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. 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.“ 
 
Sieben Gemeinden in der heutigen Türkei erhalten Post. 
Sieben Gemeinden, die für die ganze Christenheit stehen. 
Die Christenheit erhält also Post. 
Aber als sie die Offenbarung des Johannes liest, ist sie – ja, schon damals! – verwirrt. 
Was ist das zum Beispiel für eine mächtige Person in dieser ersten Vision? 
Ein leuchtendes Gesicht wie die Sonne. 

 



Augen wie Feuerblitze, 
Sterne in der Hand, 
Beine wie goldenes Erz. 
Eine Stimme wie Posaunenschall und Wasserrauschen. 
Was für eine Macht und Pracht! 
Ein wahrer Gott, ein Held, vor dem man nur auf die Knie fallen kann! 
Aber wer ist dieser Gottheld? 
Seine Worte geben Aufschluss: 
„Ich war tot und ich bin lebendig.“ 
Ja, es ist Christus, der Auferstandene - 
zumindest wie Johannes ihn sieht. 
 
Die Christenheit damals ist verwirrt. 
So hatten sie sich Jesus nicht vorgestellt. 
Was Paulus in den letzten Jahren in seinen Briefen schrieb,  
und was andere zur Zeit gerade in ihren Evangelien sammeln,  
das klingt doch ganz anders.  
Da klang dieser Jesus viel… menschlicher. 
 
Johannes aber braucht einen Gotthelden. 
Der prächtiger strahlt als sein goldener Käfig.  
Der alle Schlüssel, selbst die des Todes und der Hölle, in den Händen hat  
und ihn aus seinem Gefängnis ohne Schlüssel befreien kann. 
Der gewaltiger ist als alle Gewaltigen,  
und der für die römischen Besatzer  
noch zum Alptraum werden wird:  
Zum Alptraum von der Trauminsel. 
 
Tja. Dieses Bild von Christus hat sich  
aber nicht durchgesetzt. Offensichtlich.  
(Blick zum Kreuz.) 
Ich finde es unglaublich spannend, 
wie das Kreuz zu dem Symbol des Christentums werden konnte. Das geschah nämlich erst recht spät,  
ungefähr 300 Jahre nach der Kreuzigung!  
Dabei gab es ja durchaus Alternativen. 
Wie wäre das, wenn da oben ein gewaltiger Held stehen würde,  
kräftig und furchteinflößend,  mit Sternen in der Hand 
und Augen, aus denen Feuerblitze kommen? 
Naja, oder etwas neutraler, ein Fisch! 
Das Geheimsymbol der Christen,  
das sich schon in den römischen Katakomben findet,  
weil das griechische Wort für Fisch als eine Abkürzung  
für ein Bekenntnis zu Christus gelesen werden kann. 
Warum also nicht da oben am Altar  
ein schöner, friedlicher Fisch? 
Warum das Kreuz?  
 
Oskar ist geschockt.  
Oskar ist der krebskranke Junge in dem Buch „Oskar und die Dame in Rosa.“ Oskar ist geschockt. 
Oma Rosa, die ehrenamtlich im Krankenhaus arbeitet, hat Oskar nämlich versprochen,  
dass sie heute Gott besuchen würden.   
Aber was Oskar dann in der Krankenhauskapelle zu sehen bekommt, hat er nicht erwartet. 
Das da an dem Kreuz soll Gott sein? Warum lässt er sich das gefallen? 
„Sieh mal, Oskar“, sagt Oma Rosa. 
„Würdest Du Dich eher einem durchgestylten Bodybuilder anvertrauen?  Denk nach, Oskar.  
Wem  fühlst du dich näher? Einem Gott, der nichts fühlt, oder einem Gott der Schmerzen hat?“ 



Oskar ist irritiert. „Einem, der Schmerzen hat, natürlich.“ 
 
Darum hängt in unseren Kirchen das Kreuz. 
Was hilft, wenn ich mich verloren fühle, in meiner eigenen Verbannung, auf meiner einsamen Insel? 
Was hilft, wenn andere mich meiden, wenn mich unzählige Seemeilen vom Leben trennen? 
Kein Superheld, der mit Sternen jongliert und Feuerblitze aus seinen Augen schießen kann. 
Nein.  Sondern einer, der an meiner Seite ist. 
Der weiß, was es heißt, gefangen zu sein und gedemütigt zu werden. 
Einer der den Tod geschmeckt 
und das Licht gesehen hat.  
Einer der da ist, 
der die Insel mit mir teilt. 
Alle Tage. 
 
Das Kreuz steht gut in unseren Kirchen. 
Und doch bleibt da die Sehnsucht nach ein wenig Glanz. 
Jetzt, wo die Weihnachtszeit zu Ende geht  
und die leuchtenden Sterne  
endgültig auf den Dachboden verbannt werden,  
klammere ich mich an meiner Sehnsucht  
nach ein wenig Glanz im Alltag. 
Nur das Kreuz vor mir, das ist zu hart. 
 
Und es gibt ihn, den Glanz für den Alltag, 
genauer gesagt, einen glänzen Gegenstand. 
Es ist ein Schlüssel: 
 
Und der mächtige Sternenfeuergott 
berührte Johannes sanft und sprach leise brausend: 
„Fürchte dich nicht.“ 
 
Fürchte dich nicht. 
99mal wird dieser leuchtende Schlüssel  
in der Bibel erwähnt. 
99mal: Fürchte dich nicht! 
Den hundertsten gebe ich heute Euch. 
Nehmt ihn mit! Gebraucht ihn!  
Sprecht ihn aus! Reicht ihn weiter!  
 
Fürchtet Euch nicht. 
Das ist der Schlüssel, 
der aufschließt den goldenen Käfig, 
der aufschließt das Gefängnis ohne Schlüssel, 
der aufschließt alle Alpträume. 
 
Fürchtet euch nicht,  
Denn Gott ist mit euch, alle Tage, komme, was kommt. 
 
Amen. 


