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»Der Anfang und das Ende«
Offenbarung 22,6-21

Nur noch drei Schultage sind es nun, bis die großen Sommerferien
beginnen. Dann können Lehrer und Schüler endlich mal sechs Wo-
chen ausspannen und für viele beginnt der ersehnte Urlaub. Wenn die
Schüler nicht gerade einem Ferienjob nachgehen, ist es für sie ja ge-
radezu traumhaft. Völlig locker und relaxed kann man jeden Tag ein-
fach nur genießen. Kein lästiges Frühaufstehen mehr. Kein Unterricht
mehr bei hochmotivierten Lehrern, die meinen, ihr Fach sei das aller-
wichtigste. Wie schon die alten Lateiner um Seneca trefflich formulier-
ten: »non scholae, set vitae discimus« – »nicht für die, Schule sondern
für das Leben lernen wir«. Aber für die meisten Schüler beginnt das
Leben eh erst mal mit den Ferien. Und da ist es völlig egal ob scholae
oder vitae, jetzt sind feriae. Keine Arbeiten, Klausuren oder Prüfungen,
die das Wenige, was man weiß auch noch ans gnadenlos ans Licht
bringen. Ferien – ein Wort, bei dem Lehrer und Schüler ins Träumen
und Eltern ins Schwitzen geraten. Jetzt liegt es an ihnen, ihre zerbrech-
liche Brut bei Laune zu halten. Ferien, das hat immer was mit Freiheit
zu tun, Ausspannen, Erholen, zur Ruhe kommen, Zeit haben für alles
andere – vielleicht so ein kleines Stück Himmel auf dieser Erde für
sechs Wochen.

Als der alte Johannes, der gemeinsam mit Verbrechern und Terroris-
ten auf die Insel Patmos verschleppt wurde ein Stück Himmel gezeigt
bekam, konnte er doch tatsächlich seine erbärmliche Situation verges-
sen. Der Einblick in Gottes Herrlichkeit war für ihn Erholung, Ferien vom
Alltäglichen, Freiheit. Unvorstellbar schön wird es sein, wenn Gott mit-
ten unter seinen Leuten wohnt, es keine Schmerzen, kein Leid und
keine Traurigkeit mehr gibt. Eine Ewigkeit lang die wunderschönsten
Ferien – auch für die Eltern – die glücklichste Zeit ohne Ende, tiefe Zu-
friedenheit.

Noch ist es nicht soweit. Bis zu den Ferien sind es noch drei Tage, ei-
gentlich überschaubar. Wie lange es dauert, bis Jesus wiederkommt,
um die Leute, die ihm vertraut haben, mitzunehmen, wird man sehen.
Aber Jesus hat noch einige sehr wichtige Hinweise – Überlebenstipps
für die Zeit bis es soweit ist.
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Offb 22,6-21 » Hoffnung für alle«

6 Danach sprach Jesus Christus zu mir: «Diesen Worten kannst du vertrauen; sie

sind zuverlässig und wahr. Gott, der Herr, dessen Geist durch den Mund der Pro-

pheten spricht, hat seinen Engel geschickt, damit alle, die Gott dienen, von ihm

selbst erfahren, was bald geschehen muss. 

7 Macht euch bereit! Ich bin schon unterwegs. Wirklich glücklich zu nennen ist

jeder, der an dem festhält, was in diesem Buch vorausgesagt ist!»

8 Dies alles habe ich, Johannes, gehört und gesehen. Ich fiel vor dem Engel, der

mir alles gezeigt hatte, nieder und wollte ihn anbeten.

9 Aber er wehrte ab und sagte: «Nein, tu es nicht! Ich diene Gott ebenso wie du

und deine Brüder, die Propheten und wie all die anderen, die nach den Worten

dieses Buches leben. Gott allein sollst du anbeten!»

10 Dann sagte Jesus zu mir: «Halte die prophetischen Worte nicht geheim, die du

aufgeschrieben hast. Jeder soll sie kennen, denn bald wird alles in Erfüllung ge-

hen. 

11 Wer dennoch in der Sünde leben will, der soll nur weiter darin leben. Wer sei-

nen Lastern nicht absagen will, der wird weiter daran gebunden bleiben. Doch

wer ein Leben führt, wie es Gott gefällt, der soll darauf achten, dass sich daran

nichts ändert. Und wer Gott gehört, der soll alles daransetzen, dass er ihm immer

mehr zur Verfügung steht. 

12 Macht euch bereit! Ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den

Lohn geben, den er verdient.

13 Von A bis Z steht alles in meiner Macht. Ich bin der Erste und der Letzte, der

Anfang und das Ziel.

14 Glücklich werden alle sein, die ihre Kleider rein gewaschen haben. Sie dürfen

durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte vom Baum des Lebens

essen.

15 Draußen vor den Toren der Stadt müssen alle Feinde Gottes bleiben: alle, die

Gott den Rücken gekehrt haben und sich mit okkulten Praktiken abgeben, die

Ehebrecher und Mörder, alle, die ihren Götzen und Idolen nachjagen, die Lügner

und Betrüger. 

16 Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles

mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus dem Geschlecht Davids. Ich

bin der helle Morgenstern.»

17 Der Geist und die Braut sagen: «K omm!» Und wer das hört, soll auch rufen:

«K omm!» Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird

Gott das Wasser des Lebens schenken.

18 Wer auch immer die prophetischen Worte dieses Buches hört, den warne ich

nachdrücklich: Wer diesen Worten etwas hinzufügt, über den wird Gott all das

Unheil kommen lassen, das in diesem Buch beschrieben wurde.

19 Und wer etwas von diesen prophetischen Worten unterschlägt, dem wird Gott

auch seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen,

wie es in diesem Buch beschrieben ist.

20 Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt: «Ja, ich komme bald!» Amen! Ja,
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komm, Herr Jesus!

21 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen!

Drei Überlebenstipps gibt uns Jesus für die Zeit bevor ich im Himmel
bin:

1. Gottes Worte sind zuverlässig

1.1 Gott ist Absender

! Johannes hat es gehört, gesehen und mitgeschrieben; aber
es nicht der Erfinder (Komponist)

! erfüllte Prophetie bis zu unserem Zeitpunkt
a. Globalisierung (Wirtschaftlich, politisch, religiös)
b. Sehnsucht nach einer starken Regierung (weltweit)
c. Sehnsucht nach weltweitem Frieden
d. Karikaturen BNN 21./22.7.00 (G8-Staaten: USA, Deutsch-

land, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada
und Russland)

e. Sehnsucht nach Einheit der Religionen (Vermischungen)

! die übrigen Stellen werden sich auch genauso zutragen, wie
es Gott durch Johannes aufschreiben ließ.

1.2 Israel ist Brennpunkt der Weltgeschichte

! die »flamme rouge« ist erreicht – der letzte Kilometer

! Daniel 12,7: »Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern,
der über den Wassern des Stroms stand. Er hob seine rechte
und linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der
ewiglich lebt, daß es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe
Zeit währen soll; und wenn die Zerstreuung des heiligen
Volks ein Ende hat, soll dies alles geschehen.«
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! 14. Mai 1948: David Ben Gurion proklamiert den Staat Israel.
Die Zerstreuung von Gottes Volk hat ein Ende, von überall her
kehren sie zurück.

! weltweite Isolierung des Staates Israel; Brennpunkt Nahost

1.3 Die Worte sind zu bewahren

! nichts hinzufügen
a. Keine Spekulationen
b. Keine Interpretationen
c. º am Fragen bleiben, studieren und mich korrigieren

! nichts weglassen
a. Was einem nicht gefällt
b. Was auch nicht direkt in meine Situation hineinpasst.

! So ist es zu erklären, dass z.B. 98,33% des neutestamentli-
chen Textes zweifelsfrei (durch Textfunde) gesichert ist (»Die
Bibel im Test«, S. 79).

! Von den vielen Manuskripten die gefunden wurden und teil-
weise bis ins zweite Jahrhundert nach Christus hineinreichen
gab es nie eine einzige, die eine Korrektur der christlichen
Lehre nötig gemacht hätte.

! nicht versiegeln und wegsperren
a. Grünzweig: »Die Offenbarung darf nicht nur die Sache be-

stimmter frommer Kreise sein, die sich hier auf ein Sonder-
wissen spezialisiert haben.« (Seite 298)

b. Der Bevölkerung mitzuteilen
c. Erklären und erschließen

! Diese Worte sagen: »die Zeit ist nahe« – es ist bald soweit

! Konsequenzen:
a. Gottes Wort für das eigene Leben lesen
b. Gottes Wort (Stille Zeit) ist nicht Entspannungstechnik, son-

dern Wegweisung, Unterstützung, Korrektur und Kraftzu-
fuhr für die Zeit »vor den Ferien«
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2. Jesus ist jetzt schon A und O

! erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet
a. das gesamte »ABC« – alles, nicht nur der erste und der

letzte Buchstabe
b. Buchstabensymbol in der hebräischen Sprache: ha aema-

et (;/!) – Wahrheit, Zuverlässigkeit, Treue: (alef – erster
Buchstabe; taw – letzer Buchstabe; und bei allem ist Gott
treu; er ist der umfassende Herrscher über Raum und Zeit)

c. »Ich bin der Weg, die Wahrheit (ha ämät) und das Leben«

! Bild: Fluss – Wasser
a. Hinweis auf Gottesdienstvorspiel »Moldau« von Fredrich

Smetana)
b. Wenn wir die Geschichte unserer Menschheit mit einem

großen Fluss vergleichen, bewegt sich dieser zwischen
einem Anfangspunkt und seinem Zielpunkt, wenn er ins
Meer fließt.

c. Gott ist nicht nur Quelle und Mündung, sondern alles von
der Quelle bis zur Mündung (»der Anfang und das Ende«);
jeder einzelne Tropfen dieses Flusses

d. Selbst in der Luft ist Wasser. Völlig unbewusst nehmen wir

2über die Atmung Luftfeuchtigkeit, als H O in uns auf. Ge-
nauso lebt jeder Mensch auf dieser Erde, ob er sich dessen
bewusst ist oder nicht von Gott. »Gott lässt seine Sonne
aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Ge-
rechte und Ungerechte« (Mt. 5,45). Oder Paulus drückte es
in seiner öffentlichen Predigt in Athen folgendermaßen
aus: Gott ist nicht fern von einem jeden unter uns. Denn in
ihm leben, weben und sind wir (›durch ihn allein existieren
wir‹ – Hoffnung für alle)« (Apg. 17,27-28a). braucht Gott
unbedingt zum Leben, ob man es einsieht oder nicht. Aber
das unbewusste einatmen von Wasser reicht nicht aus, um
zu überleben. Genausowenig reicht es aus, einfach zur
Kenntnis zu nehmen, dass es ein höheres Wesen gibt, das
wir halt Gott nennen. Wir müssen trinken ob uns das Was-
ser schmeckt oder nicht – zwei bis drei Liter täglich. Wir
müssen genauso Gott bewusst in uns aufnehmen, ob uns
das nun logisch scheint oder nicht. Das kann so ein Gebet
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sein: »Gott ich weiß, du bist da, um mich herum und über
mir, aber ich will diesen Tag bewusst mit dir leben, ich will,
dass du in mein Leben kommst und es erfüllst.«

e. Sinn der Tischgebete: das was wir selbstverständlich im
Kühlschrank und auf dem Herd haben, bewusst mit Gott in
Verbindung bringen.

! Jesus will in meinem Leben ein und alles sein
a. Wenn Jesus alles ist, drückt sich das in meinen Werten und

Maßstäben aus. Jesus will, dass ich mich an ihm orientie-
re, auch wenn es nicht den gesellschaftlichen Werten ent-
spricht.

b. Ihn dann auch bewusst in die ganz normalen Dinge ein-
beziehen: Jesus danke für meinen Freund, meine Gesund-
heit, meine Intelligenz, meine Begabungen, auch meine
Beschränkungen, meine Unvollkommenheit – einfach alles
Herr.

c. »Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich,
wer nähme meine Bürde, wer? Ohne dich zerstieben wür-
den mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben; alles, Herr bist
du.«; aus »Stern auf den ich schaue« – 372)

! Sehnsucht (»komm«)
a. »Komm zu mir in mein Leben.«
b. »Komme zurück, um mich zu dir zu holen.«
c. Wenn doch nur schon die Ferien gekommen wären
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3. Vorbereitungen treffen

3.1 Wasser des Lebens gibt's jetzt (V. 17)

! Wie vor der Abfahrt in die Ferien erst manches erledigt wer-
den muss
a. Zeitung abbestellen
b. Post lagern
c. Gießen
d. Fremdländische Währung
e. Fahrtroute oder Flugverbindung festlegen

! Durst
a. Eingestehen, Jesus zu brauchen
b. Es ist keine Schande, sich mit allem an Jesus zu wenden
c. Jesus kriegt auch die Kleinigkeiten hin
d. Sing & pray – berichten, was Jesus alles kann

! kommen
a. Einen Schritt gehen
b. Nicht nur einfach warten, bis irgendein Briefchen vom Him-

mel fällt oder sich alle Probleme in Wohlgefallen auflösen,
sondern sich bewusst an Jesus wenden, um den Weg zur
Lösung zu finden und ihn dann zu gehen.

! umsonst
a. Mit nichts auf der Welt zu bezahlen
b. Die Chance für alle, die nichts zu bieten haben, die sich zu

schlecht und unwürdig für Jesus vorkommen.

3.2 Kleider waschen (V. 14)

! Offb. 7,14
a. Kleider hell gemacht im Blut Jesu
b. Alle Schuld kommt weg
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! Gerechtigkeit üben (V. 11)
a. Die Frage des Lebensstils
b. Sein Leben an Jesus ausrichten
c. »Heilig sein«
d. Lohn empfangen

3.3 Baum des Lebens (V. 17)

! ewig leben können
! was ganz am Anfang im Paradies den Anfang nahm, erfährt

nun seine Vollendung
! die anderen bleiben draußen

3.4 Die Gnade in Anspruch nehmen (V. 21)

! »Wende dich mir zu«
! »Ich brauche dich«
! »Vergib mir!«

Gebet und Vaterunser

Musik zum Nachdenken: »Anker in der Zeit«
(CD »Feiert Jesus 6«, Nr. 3, ca. 3 Minuten, dann ausblenden)

Lied: Zünde an dein Feuer (446)

Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute
Woche, schöne Ferien und noch drei Tage zum Genießen für alle El-
tern.
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4. Liedvorschläge

! Bleibend ist deine Treu (75)
! Zünde an dein Feuer (446)
! Aber der Herr ist immer noch größer (377)
! Blicke nur zu Jesus (299)
! Bald schon kann es sein (359)
! Keiner weiß wann (360)
! Wir haben eine Hoffnung (361)
! Du sollst nicht müde werden (362)
! Wir warten dein, o Gottessohn (363)
! Stern auf den ich schaue (372)
! Hosanna (Folie, Feiert Jesus)
! Jesus, du bist König (Folie, Feiert Jesus 35)
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