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Liebe Gemeinde, wir lesen einen Auszug aus dem 1. Kapitel der 
Johannesoffenbarung: 
…. und ich sah mitten unter den Leuchtern einen, der war einem 
Menschensohn gleich. ….  
Sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer  
Macht. … 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. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
Zum Abschluss der Epiphaniaszeit ist uns ein bildgewaltiger 
Bibeltext aus dem letzten Buch der Bibel zum Nachdenken 
gegeben. Dieser Text fällt mit einer für uns innerlich nicht 
leichten, ja angstbesetzten Zeit zusammen.  
Vieles, auch von unserer christlichen Weltsicht, ist in´s Wanken 
geraten. Wir haben in den letzten Wochen keine Gottesdienste 
und kirchlichen Versammlungen gehalten. Ich habe bis heute 
damit innerlich zu tun. Es war – ein Stück – ein Opfer, auf 
Weihnachten, wie wir es kennen, zu verzichten. 
Wir wollten nicht nur vernünftig sein, sondern praktische 
Nächstenliebe üben; mit denen, die Corona besonders traf und 
allen, die Kranke versorgten. Das ehrt uns; trotzdem fehlt etwas. 
 
Wir überlegen, bald wieder mit verkürzten Gottesdiensten 
beginnen. Wie habe auch ich Sehnsucht danach! 
Das Bibelwort heute ist für mich wie ein Schnittpunkt unserer 
Situation. 
Was geschieht im Text?  
Wir schauen mit Johannes, einem von Gott erwählten 
prophetischen Menschen, in ein Geheimnis hinein.  
Langsam, aber klar, ja hell erschließt sich ihm mitten in seiner 
Angst ein unauslöschliches Licht.  
Jesus Christus, der Menschensohn segnet ihn und spricht ihm in 
Vollmacht zu: Fürchte dich nicht!  
Um die Tiefe der Szene und ihre innere Kraft zu verstehen, 
müssen wir uns zunächst mit dem Gegenteil, dem Hintergrund 
der Angst des Johannes beschäftigen. Das hat auch mit 
unserem Empfinden dieser Wochen zu tun. 
 
Man nennt bis heute das letzte Buch der Bibel ein Buch mit 
sieben Siegeln. Es ist nicht nur schwer zu lesen, sondern in 
seiner Bildwelt und Sprache schier undurchdringlich.  
Furchtbare Dinge geschehen dort, scheußliche, ekelhafte 
Gestalten stehen auf und bringen Angst, Lüge, Mord, Pandemien 
und Tod über die Welt.   
 



Die wissenschaftlich fundierte Auslegung dieses Buches kann 
heute nachweisen, dass es sich um eine Auseinandersetzung 
früher Christen mit dem römischen Staat und seinem 
Weltimperium, handelt. Wie ein Trauma ist noch die erste 
Christenverfolgung durch Kaiser Nero im Jahre 64 nach Christus 
in Erinnerung. Sein Name taucht in der Symbolzahl 666 auf. 
Es sollten danach über 200 Jahre Christenverfolgungen 
kommen. Wie in einem Spiegel sahen die Kirchen und ihre 
Gläubigen ihre Realität, ihr Leiden – aber zugleich ihre Hoffnung. 
 
Natürlich müssen wir sektenhaften Umgang mit der Offenbarung 
ablehnen. Es ist durch die Heilige Schrift selbst verboten, die 
Wiederkunft Christi zu bestimmen und vorauszusagen.  
Man kann auch nicht Texte aus einem Kontext einer uralten Zeit 
lösen und einfach auf heutige politische Systeme übertragen. 
Und doch ist etwas geistlich Wahres an der Einsicht, dass uns 
die Johannesoffenbarung auch uns eine Art Spiegel vorhält.  
Der Spiegel heißt: Rom ist immer!  
Die Imperien einer gottabgewandten Welt schlagen um sich. 
„Rom“ heißt heute nur anders und tickt in hypermoderner Weise. 
Typen wie Kaiser Nero, die massenweise Lügen und Hass 
verbreiten, Egoismus als Geisteshaltung lehren und über 
Leichen gehen, gibt es immer wieder; ekelhafte Gestalten und 
Tyrannen. 
 
Noch etwas sollten wir wissen. 
Der Seher Johannes kannte den zweiten Teil des Buches Daniel, 
den wohl letzten Text des Alten Testamentes. Dort taucht in der 
Verkündigung des Volkes Israel erstmals der Name der 
Menschensohn auf.  
Wie Johannes später auch, hat der Autor der Texte bei Daniel 
Visionen von Weltreichen vor sich, die einander ablösen. Er 
verbindet sie bildhaft mit gierigen Raubtieren.  
Sie fressen buchstäblich Menschen, sie beugen und kaufen sie.  
Aber diese gottlosen und menschenverachtenden Systeme  
brechen immer wieder in sich zusammen.  
Sie sind – geistlich gesprochen – Nichts.  
Sie haben keine Wahrheit, sondern sind Lüge.  
Sie entstehen aus dem Abgrund der Sünde, menschengemacht 
aus Ängsten und Gier und vielem mehr, bis sie in sich 
zusammenbrechen.  
So ist unsere Welt beschaffen, wo es nicht gelingt, Tyrannen und 
ihre Lügen zu besiegen. 
Auch heute, das sagt dieser Spiegel „Rom ist immer!“ sind 
Menschen und gute, lebensdienliche Ordnungen in Gefahr, wenn 
wir selber finster werden und nicht dem Guten helfen. 
 
Aber, so der Danieltext, es kommt einer, einem Menschensohn 
gleich und überwindet sie. Er, dieser Menschensohn wird endlich 
uns Menschen als Gottes Geschöpfen gerecht und rechtfertigt 
unser Menschsein. Wir müssen keine Raubtiere mehr sein. 



Dieser Menschensohn kommt – strahlend vor Liebe – von Gott 
selbst. Die Finsternis schmilzt in sich zusammen, durch ihn und 
durch unser Leben in Christus. 
 
Was bedeutet das alles für uns in dieser Zeit? 
Dasselbe, wie von fast 2000 Jahren.  
Suche dein Leben in Christus zu verstehen.  
Ja selbst, wenn du dich schwach und einsam fühlst, krank bist; 
vielleicht an Corona, ja wenn du stirbst, ist der Menschensohn da 
und umhüllt dich mit dem Licht, das Johannes einst sah. 
In ihm ist auch deine Welt anders geworden.  
Auch die Coronawelt des Jahres 2021. 
 
Folge nicht finsteren Gedanken, das alles verloren ist. 
Nein, seit er da war und von den Toten auferstand, ist für den, 
der ihm vertraut, nichts verloren. Lebe dein Leben; gib dich nicht 
auf, ist jetzt ein christliches Gebot. 
Und überlege, wie du mit ihm leben könntest.  
Pack mit an im Kampf gegen die lähmende Pandemie.  
Gestaltet unsere demokratische und freie Gesellschaft mit.  
Zeigt Vernunft und christliche Hoffnung.  
Unterstützt alle, die gegen die Pandemie kämpfen.  
Es hat geradezu biblische Ausmaße. 
Christus sucht andere Lichtträger, nicht finstere, falsche 
Propheten und lügende Gestalten. 
Die Johannesoffenbarung - wie eine Fortsetzung des 
Danielapokalypse - führt uns hindurch und immer mehr tritt der 
Menschensohn, Jesus Christus hervor und sagt uns: 
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. 
 
Als ein Zeichen unserer Hoffnung in Christus, dem 
Menschensohn, werden wir bald wieder mit kurzen 
Gottesdiensten in unseren Gemeinden beginnen.  
Gott erhalte uns alle in seiner Liebe.  
 
Ich grüße alle sehr herzlich im Namen unserer kirchlichen 
Mitarbeiter und der Kirchenvorstände. 
Ihr Pfarrer Frank Meinel 


