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Predigt Trinitatis (Reihe W: Offb 1,4-8) 

gehalten am 27. Mai 2018 in der Evang. Kirche Calmbach 

von Pfarrer Dr. André Bohnet  

 

0 Predigttext (Offb 1,4-8) 

Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia: Gnade sei mit euch und Friede 

von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, 

die vor seinem Thron sind, 

und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten 

und Fürst der Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unsern 

Sünden mit seinem Blut 

und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, 

dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und balle, die 

ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. 

Ja, Amen. 

Ich bin das A[lpha] und das O[mega], spricht Gott der Herr, der da ist und der da war 

und der da kommt, der Allmächtige. 

 

I „Eine höhere Macht, die uns beschützt“ 

Liebe Gemeinde, 

wie würden Sie spontan antworten, wenn ein Freund sie fragt: „Woran glaubst du 

eigentlich?“ 

 

„Eine höhere Macht, die uns beschützt.“ - So würden vermutlich viele Menschen 

heute ihren Glauben zusammenfassen.  

 

Vielleicht würden auch Sie spontan sagen: „Naja, ich glaube an Gott. An eine höhere 

Macht, die uns irgendwie beschützt.“ Vielleicht haben Sie aber auch eine ganz andere 
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Antwort parat, eine etwas knappere oder ausführlichere, eine skeptischere oder eine 

zuversichtlichere. 

 

II Trinitarisches Bekenntnis und Vielfalt der Glaubensbiografien 

Trinitatis, Dreieinigkeitsfest – das ist der Name des heutigen Sonntags. Es geht also 

vor allem um unseren christlichen Glauben. Unser christliches Bekenntnis zum 

dreieinigen Gott.  

 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis besteht aus drei Teilen: Der erste Teil handelt 

von Gott, dem Vater. Der zweite von Gott, dem Sohn. Und der dritte von Gott, dem 

Heiligen Geist. Wir sprechen dieses Bekenntnis häufig im Gottesdienst. Und bringen 

damit unseren Glauben an diesen dreieinigen Gott zum Ausdruck. 

 

Und doch ist jede Glaubensbiografie ein bisschen anders, jede Glaubenserfahrung 

von anderen Einflüssen geprägt. Und jeder Mensch mit unterschiedlichen Problemen 

konfrontiert. Deswegen wird die Antwort auf die Frage, was ich eigentlich glaube, 

auch bei jedem ein bisschen anders ausfallen. Es gibt vermutlich so viele verschiedene 

Glaubensvorstellungen wie es Menschen gibt.  

 

Spannend finde ich: Das war auch schon zur Zeit der frühen Christen so.  

Johannes, der Schreiber der Offenbarung, schrieb dieses letzte Buch der Bibel an 

sieben Gemeinden in Kleinasien.  

 

Diese Gemeinden waren von unterschiedlichsten Einflüssen geprägt und zugleich mit 

ganz verschiedenen Problemen konfrontiert. Die einen wurden massiv verfolgt. Oder 

sie hatten Irrlehrer in ihrer Mitte. Die anderen waren müde und schwach geworden in 

ihrem Glauben.  
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III Mehr als ein höhere Macht – Alpha und Omega 

In unserem Predigttext aus der Offenbarung ruft Johannes diesen sieben Gemeinden 

zu: „Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 

kommt“ (Offb 1,4b). Gott ist der, der ist, der war und der kommt.  

Johannes spricht also von einem Gott, der nicht nur in der Vergangenheit gehandelt 

hat.  Der nicht im fernen Jenseits sitzt und alles beobachtet.  

 

Sondern:  

„Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und 

der da kommt, der Allmächtige“ (Offb 1,8). 

 

Johannes hat also eine Botschaft vom lebendigen Gott zu überbringen. Von einem 

Gott, der in dieser Welt, in seiner Kirche gegenwärtig ist.  

 

Die sieben Gemeinden sind ein Bild für die christliche Kirche insgesamt. Für die Kirche 

in ihrer Vielfalt und doch für ihren gemeinsamen Glauben an diesen Gott.  

 

Dieser gemeinsame Glaube beruht darauf, wie Gott sich gezeigt hat: Als Vater, Sohn 

und Heiliger Geist. 

 

Als Vater – das heißt als Schöpfer und Erhalter allen Lebens. 

Als Sohn – das heißt in Jesus Christus als liebender Gott, der sich in Kreuz und 

Auferstehung zu erkennen gibt. 

Als Heiliger Geist – das heißt als gegenwärtiger und wirkender Gott, der seine Kirche 

bis ans Ende der Zeiten führt. 

 

Diese „höhere Macht, die uns beschützt“ wird also hier konkret: Nur ein Gott, der sich 

auch zeigt, kann wirklich solch „eine höhere Macht“ sein, die uns beschützt. Noch viel 
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mehr: Ein Gott, der für uns alles gibt in Jesus Christus, ist viel mehr als eine abstrakte 

„höhere Macht“. Er ist Anfang und Ende, der Schöpfer und Vollender.  

Er hat alles in seiner Hand, ist der „Pantokrator“, der „Allmächtige“. Er ist Alpha und 

Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, also 

allumfassend. Und zugleich wendet er sich uns liebevoll zu in Jesus Christus. 

 

Eines Tages, davon ist der Schreiber Johannes überzeugt, wird der Glaube an ihn zum 

Schauen werden. Dann wird Christus wiederkommen und alle Augen werden ihn 

sehen. Dann führt er uns ganz persönlich, aber auch die Kirche an ihr Ziel: Seinem 

Reich entgegen, seinem Kommen am Ende der Zeit. 

 

IV Könige und Priester 

Übrigens: Dass Gott viel mehr ist als eine abstrakte höhere Macht, hat aber auch 

immense Bedeutung heute für uns: 

Denn das heißt ganz konkret: Wir sind Könige und Priester vor Gott. Wir sind keine 

Sklaven oder Roboter, sondern stehen als freie Menschen vor Gott. Als Menschen, die 

ihren Glauben angstfrei selbst formulieren dürfen und die als Christen um die 

Tradition ihres Bekenntnisses wissen. Als freie Menschen, denen Gott zutraut, 

selbstverantwortlich zu glauben und zu handeln. 

 

V Den dreieinigen Gott erleben 

So sind wir Menschen, wir als Christen in der Kirche miteinander unterwegs – mit 

einem gemeinsamen Bekenntnis zu Gott.  

Und doch auch als Individuen, als freie Menschen. Jeder und jede für sich in eigener 

Verantwortung in dieser Welt und vor Gott. 

 

Wir machen dabei unterschiedliche Erfahrungen auf diesem Weg: Ermutigende und 

enttäuschende. 
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Wenn wir miteinander das Apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, dann gibt es 

darin vielleicht Teile, wo Sie aus vollem Herzen mitsprechen. Und es gibt vermutlich 

auch Teile, bei denen Sie Fragen und Zweifel haben.  

 

Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass mir in einer Krise ein bestimmter Teil des 

Bekenntnisses wichtig geworden ist: Die sogenannte „Höllenfahrt Christi“, also die 

Formulierung „hinabgestiegen in das Reich des Todes.“ 

 

Nur ein Retter, der sich in die tiefsten Tiefen herabgelassen hat, kommt auch in die 

Tiefen meines Lebens. Nur einem Gott, der sich in die Abgründe des Totenreichs 

herablässt, traue ich auch ewiges Leben zu.  

 

Seither haben andere Formulierungen für mich eine neue Farbe bekommen. Ich 

spreche und höre sie unter anderen Vorzeichen: Der ewige Gott thront am Anfang 

und am Ende. Über aller Zeit, über allem Raum, über aller Materie.  

Und gleichzeitig ist er doch so nahe: Gottes Güte reicht in die abscheulichsten und 

schmerzhaftesten Abgründe meines Lebens hinein. Bis hinein in die scheinbar 

gottlosesten Winkel der Welt. 

 

Dieser Gott ist wirklich der, auf den ich mich im Leben verlassen will. 

 

„Ich bin das Alpha und das Omega,  

spricht Gott der Herr,  

der da ist  

und der da war  

und der da kommt,  

der Allmächtige.“ 

Amen. 

 


