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Der Predigttext für diesen Tag steht im Buch der Offenbarung. Sie finden 
den Text auf dem Zettel, nach Sinneinheiten zeilenweise abgedruckt. Da 
heißt es in den Versen 4-8 des 1. Kapitels:  

 
(1) Gnade sei mit euch und Friede von dem,  
(2) der da ist und der da war und der da kommt,  
(3) und von … Jesus Christus,  
(4) welcher ist … der Erstgeborene von den Toten  
(5) und Herr über die Könige auf Erden!  
(6) Ihm, der uns liebt  
(7) und uns erlöst hat von unsern Sünden mit seinem Blut  
(8) und uns zu Königen und Priestern gemacht hat  
(9) vor Gott, seinem Vater,  
(10) ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  
(11) Siehe, er kommt mit den Wolken,  
(12) und es werden ihn sehen alle Augen  
(13) und alle, die ihn durchbohrt haben …  
(14) Ich bin das A und das O,  
(15) spricht Gott der Herr,  
(16) der da ist und der da war und der da kommt,  
(17) der Allmächtige.“ 
 
Zu Anfang in Zeile 2 und am Ende in Zeile 16 finden wir ein geheimnisvoll 

anmutendes Wort, das Gott über sich selbst spricht: „Ich bin … der da ist 
und der da war und der da kommt.“ 

Es erinnert an die Worte, mit denen sich Gott dem Mose in der 
Dornbuscherzählung vorstellt. Der Name, Jahwe, mit dem er sich dort 
vorstellt, kann unterschiedlich übersetzt werden. Der Name bedeutet 
entweder „Ich-war-da’“ oder „Ich-bin-da’“ oder „Ich-werde-da-sein“.  

Viele fragen sich natürlich, was das wohl bedeuten soll, wenn er in Zeiel 
14 von sich sagt, dass er das A und das O ist. Im Griechischen, also der 
Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, ist mit O nicht 
unser O gemeint, sondern der griechische Buchstabe O(mega), und der 
entspricht unserem Z, weil er das griechische Alphabet beschließt.   

Also eigentlich hätte man sinngemäß mit Blick auf das deutsche Alphabet 
übersetzen müssen: Ich bin das A und das Z. Nun ist das nicht wörtlich 
gemeint, sondern im übertragenen Sinn. Er ist natürlich nicht der erste und 

der letzte Buchstabe. Nein: Er ist wie der erste und letzte Buchstabe.  
Mit ihm fängt alles an. Und mit ihm hört alles auf. Er ist der Anfang und 

das Ende. Alles, was war, von Anfang an, und alles was in Zukunft kommt, 
bis zum Ende hin, alles ist Moment für Moment unauflöslich mit ihm 
verbunden, der schon immer war, der jetzt gegenwärtig ist und der auch in 
Zukunft nicht von unserer Seite weichen wird. 

Man stelle sich ein Buch vor, in dem alles aufgeschrieben steht, was jemals 
passiert ist und was jemals passieren wird, also alles, was war, was ist und 
was sein wird. Und man kann es nur mit den Buchstaben des Alphabets 
aufschreiben, also den Buchstaben, die zwischen Alpha und Omega stehen.  

Wenn Gott von sich sagt, er sei das Alpha und das Omega, der Anfang 
und das Ende, dann will er damit sagen, dass nichts ohne ihn geschieht, der 
von sich sagt, er sei eben alles – und das nun auch noch von Anfang an und 
bis in alle Ewigkeit.  

Von ihm, der alle Macht im Himmel wie auf Erden und zu aller Zeit hat, 
mögen sich alle gesegnet wissen. Deshalb heißt es in Zeile 1, dass allen 
Menschen von ihm her Gnade und Friede zuteil werden möge und – wie 
wir an Zeile 3 sehen - auch von Jesus Christus (Zeile 3). Und damit sind wir 
bei Jesus Christus, dem die Zeilen 4-13 gewidmet sind.  

Vergegenwärtigt man sich, wie es hier geschieht, was Christus für uns 
getan hat und tut, wird schnell klar, inwiefern uns durch ihn Gnade und 
Frieden erreicht.  

Der Reihe nach müssen wir mit Zeile 6 anfangen, wo davon die Rede ist, 
dass er uns liebt und dass er aus Liebe zu uns sein Leben gab, sein Blut 
vergoss (Zeile 7), sodass wir von unserer Sünde erlöst leben können.  

Gnade und Friede wird uns zuteil, weil Christus vom Tod zu neuem 
Leben auferstand (Zeile 4), was ihn zum Herrn macht über alle Mächte und 
Mächtigen (Zeile 5) und uns über den Tod hinaus hoffen lässt, dass auch 
wir nicht tot bleiben, sondern wie er auferstehen. 

Ihm verdanken wir es (Zeile 8), dass wir in Gottes Augen königliche 
Menschen sind, die selbst zu Priestern geworden sind, die in der Lage sind, 
anderen Gott nahe zu bringen.  

Dem, der uns soviel Ehre und Gutes erweist, gebührt Ehre von Ewigkeit 
zu Ewigkeit (Zeile 9).  

 
Nun hat es einen Grund, warum sich gerade dieser Text für den heutigen 

Tag der Himmelfahrt nahelegt. Das bisher Gesagte würde in gleicher Weise 
zu jedem beliebigen Sonntag passen. Aber nun wird in Zeile 11 ein 
interessanter Zusammenhang zur Himmelfahrt hergestellt.  

Normalerweise denken wir zu Himmelfahrt doch daran, wie Christus in 
den Himmel Gottes aufgenommen wurde, wie er also gen Himmel fuhr. 



Und hier nun steht: „Siehe, er kommt mit den Wolken“.   
In diesem Sinne hieß es schon in der Apostelgeschichte (1,11): „Dieser 

Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird 
ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.“ 

Hier in der Offenbarung wird unser Blick also nicht nur auf den gelenkt, 
der bei uns war und der ging, sondern auch auf den, der zu uns kommt und 
bei uns sein wird. Und deshalb heißt es dann auch weiter (Zeile 12-13): „Es 
werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben …“ 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit jemandem gedroht werden 
sollte. Denn schließlich kommt da ja kein Rächer, sondern ein Liebender, 
einer, der uns liebt, der sein Leben für uns gab.  

Wenn die Menschen ihn sehen, ihn so als Liebenden kommen sehen, wird 
ihnen bewusst werden, was sie getan haben, als sie ihn folterten, kreuzigten 
und durchbohrten. Und es wird ihnen leid tun. Und sie werden sich 
schämen.  

 
Soweit direkt zum Text. Und wir? Für uns fallen ein Zuspruch und ein 

Anspruch ab, eine Gabe und eine Aufgabe.  
Der Zuspruch bzw. die Gabe liegen in den Worten der ersten Zeile: 

„Gnade sei mit euch und Friede“.  
Das klingt nicht gerade prickelnd, sodass man es vermutlich einfach nur 

überhört oder denkt: „Ist ja immer das Gleiche. Kenn ich schon.“ An das 
mit dem Frieden und der Gnade haben wir uns gewöhnt. Ist doch 
selbstverständlich, nicht der Rede wert.  

 
Irrtum. Wer von uns weiß, was Krieg und Unfrieden ist, der weiß den 

Frieden zu schätzen. Ich denke dabei an Krieg im Großen wie im Kleinen: 
Ich denke an so etwas wie den Rosenkrieg, oder den Krieg mit dem 
Nachbarn oder den Krieg in der Schule bzw. auf der Arbeit, an den 
Wirtschaftskrieg oder die vielen militärischen Auseinandersetzungen.  

Von daher ist es etwas ganz Großes, in Frieden miteinander leben zu 
können. Wenn in der Bibel von Frieden die Rede ist, dann ist da nicht 
etwas Abgehobenes gemeint. Ganz im Gegenteil. Mit Frieden ist immer ein 
alles betreffender und umfassender Friede gemeint.  

Ein schönes Gedicht von Bernhard Bock fasst auf einzigartige Weise alles 
zusammen, was dazu zu sagen ist:  

 
Wie kann es Frieden zwischen den Völkern geben, 

wenn es nicht Frieden in jedem Volke gibt; 
wie kann es Frieden im Volke geben, 

wenn es nicht Frieden in der Gemeinde gibt; 

wie kann es Frieden in der Gemeinde geben, 
wenn es nicht Frieden im Hause gibt; 
wie kann es Frieden im Hause geben, 

wenn es nicht Frieden in der Familie gibt; 
wie kann es Frieden in der Familie geben, 
wenn es nicht Friede ist in deiner Seele; 

Wie kann es Frieden in deiner Seele geben, 
wenn sie nicht geborgen ist in Gott. 

 
Dieser Friede, der alles umfasst, möge uns immer wieder zuteil werden, 

wenn es heißt „Gnade sei mit euch und Friede“. Wem dieser Friede und 
diese Gnade zuteil werden, ist ein Glückspitz, eine Gesegneter, zumal dann, 
wenn sie uns gratis zuteil werden. Gratis kommt von Gratia, Gnade.  

 
So sehr uns diese Gnade und dieser Frieden von Gott her gratis zuteil 

werden, so sehr können wir etwas dazu beitragen, dass sich sowohl der 
Friede als auch die Gnade Gottes in dieser unserer Welt auswirken und 
ausbreiten können.  

Da Christus die Welt in ihrer Not nicht sich selbst überlassen hat, sollten 
wir es auch nicht tun. Es kann uns an Christi Himmelfahrt nicht darum 
gehen, im Bilde gesprochen nur nach oben zu schauen und von dort Hilfe 
und Rettung zu erwarten. 

Wenn Gott, der schon immer war und der jetzt gegenwärtig ist, kommt, 
wenn er im Kommen ist, dann lassen Sie uns überlegen, wie wir dem 
Himmel, wie wir dem Frieden und der Gnade Gottes in unserer Welt zum 
Durchbruch verhelfen können.  

Wir stehen doch durch Christus im Dienst des Höchsten, d.h. wir haben 
immer wieder Möglichkeiten, dem Himmel zum Durchbruch zu verhelfen. 

Lassen Sie uns nicht gen Himmel fahren mit unseren Gedanken an 
Himmelfahrt. Lassen Sie uns schön auf dem Boden bleiben mit unserem 
Einsatz für den alles umfassenden Frieden.  

Dann werden wir sehen, wie er kommt, uns entgegenkommt. Dann 
werden wir ein Stück vom Himmel auf Erden wahrnehmen können.  

 
 
 
 
 
 
 
 


