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Liebe Gemeinde, 
Ende gut, alles gut.  
Das ist schon wahr. 
Auch wenn wir bei einer Sache vorher ziemlich Probleme hatten, 
wenn´s am Schluss gut geht, ist aller Stress vorher vergessen. 
So empfindet es eine junge Mutter, wenn sie nach einer schweren 
Geburt ihr gesundes Kind in den Armen hält. 
So denkt der 18jährige, der ziemlichen Bammel vor der 
Führerscheinprüfung hatte und sie dann – 
trotz einiger kleiner Fehler – doch noch bestanden hat. 
Also, so war es bei mir vor vielen Jahren. 
Der Prüfer hielt mir zwar noch ´ne Standpauke, 
dass ich auch immer schön dreimal gucken soll, 
bevor ich irgendwohin abbiege,  
aber er gab mir dann doch seine Unterschrift: bestanden. 
Und so ist es auch bei Fernsehfilmen oder im Kino. 
Ein Film muss spannend sein – keine Frage!  
Man darf nicht von vornherein wissen, wie´s ausgeht -  
aber ohne ein Happy-End sollte er dann doch nicht aufhören. 
Sonst sind wir – also die meisten von uns – am Ende unbefriedigt –  
ein bisschen verärgert, ein bisschen traurig – je, nachdem. 
 
Ende gut, alles gut. 
Das wär´ doch auch schön für´s Leben.  
Wenn wir wüssten, dass es irgendwann einmal gut ausgehen wird.  

In den letzten Wochen war ich immer wieder auf dem Friedhof. 
Und es war durchaus unterschiedlich, wie bei den Verstorbenen die 
letzten Tage und Wochen ausgesehen hatten.  
Und es war auch unterschiedlich, wie die Angehörigen mit der Frage 
umgegangen sind, ob und was danach kommt, jenseits des Todes… 
Im November ist der Tod stärker präsent als sonst im Jahr.  
Und damit auch die Frage: Gibt es für uns und für andere, die wir 
kennen und mögen, im Leben einen Weg zu einem guten Ende? 
Und was ist mit denen, die diesen Weg schon gegangen sind? 
Wir hören dazu einen Abschnitt aus dem letzten Buch der Bibel, 
aus der Offenbarung des Johannes. Es ist ein Brief an eine Gemeinde, 
die sich mit Leid und Tod beschäftigen musste.  
Sie lebte in Smyrna, heute Izmir, drittgrößte Stadt der Türkei, in einer 
Bucht an der Westküste Kleinasiens. 
 
In Offenbarung 2,8-11 heißt es:  
8 »Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna: So spricht Er, der 
der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt: 
9 Ich weiß, dass ihr unterdrückt werdet und dass ihr arm seid. Aber in 
Wirklichkeit seid ihr reich! Ich kenne auch die üblen Nachreden, die 
von Leuten über euch verbreitet werden, die sich als Angehörige des 
Gottesvolkes ausgeben. Aber das sind sie nicht, sondern sie gehören 
zur Synagoge des Satans. 
10 Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. 
Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf 
die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werden sie euch verfolgen. 
Haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann 
werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. 



11 Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt! 
Allen, die durchhalten und den Sieg erringen, wird der zweite und 
endgültige Tod nichts anhaben.« 
 
Was hat es auf sich mit der Offenbarung des Johannes und mit 
diesem Brief?  
Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist Johannes, dem Seher, 
geschrieben, der um seines Glaubens willen auf eine Gefängnisinsel 
verbannt worden ist.  
Die Gelehrten sind sich nicht einig darüber, ob dieser Johannes der 
Jünger Jesu ist, oder ob es sich um einen anderen Johannes handelt. 
Jedenfalls: Immer mehr wurden Christen zur Zeit der Abfassung der 
Offenbarung – ca. 100 nach Christi Geburt - angefeindet, vereinzelt 
auch verfolgt und getötet. 
Johannes, der Seher, will im Namen Gottes, im Namen Christi die 
Christen ermutigen und aufrichten:  
´Wenn ihr jetzt auch als Christen leiden müsst,  
seid sicher, dass Gott alles zu einem guten Ende bringen wird.´ 
Und das ist auch die Botschaft dieses Briefes: 
´Habt nicht zu viel Angst, ihr Christen von Smyrna! 
Trotz manchem Leid, das auf euch zukommt,  
hat Jesus, der Auferstandene,  
die Fäden in der Hand und verlässt euch nicht.´  

Die Leute gingen hart gegen die Christen vor, 
weil sie es nicht dulden wollten, dass da Leute unter ihnen anders 
glaubten und noch dafür Werbung machten. 
Man musste eindeutig sein,  
sich klar für den Glauben entscheiden,  
sonst konnte man ihn nicht leben, 
sonst blieb man nicht dabei. 

Und genauso hart und eindeutig, wie die Leute gegen die Christen 
vorgingen, urteilt Johannes hier umgekehrt  
auch über die Gegner der Christen. 
Am schlimmsten setzten ihnen in Kleinasien die Juden zu, 
und hart ist das Urteil über die jüdischen Verfolger:  
Sie haben es vorhin gehört:  
´Sie gehören zur Synagoge des Satans.´ 
 
Hier müssen wir einen Moment innehalten. 
Da muss sich in uns Widerspruch regen. 
Heute, zwei Tage, nachdem es 80 Jahre her war, dass in unserem 
Land die Synagogen brannten, umso mehr:  
Hier erhebt sich Widerspruch deshalb, weil solche Urteile in der 
vergangenen Zeit und bis heute Menschen, ja, Christen, dazu 
verführt haben, die Juden zu verteufeln, sogar zu vernichten.  
Dagegen muss gesagt werden: 
Nein, die Juden sind Gottes auserwähltes Volk und bleiben dies bis 
zum heutigen Tag. 
Aber eigentlich ging es bei diesem Wort nicht darum, einfach die 
Juden als Volk zu verurteilen. 
Sondern, so urteilt die Offenbarung: Jeder, der sich mit seinem 
Verhalten gegen Gottes Wirken stellte, arbeitet mit seinem 
Gegenspieler, mit dem Teufel, zusammen. 
Hören wir das so, dann dreht sich der Spieß ganz schnell um. 
Dann kann sich das auch gegen die Christen richten,  
und wir müssen sagen: 
Überall dort, wo die Kirche – und das ist leider immer wieder passiert 
– einen Hass gegen die Juden, gegen Gottes Volk, geschürt hat, fällt 
sie unter das gleiche Urteil der Offenbarung und wird zur  
Kirche des Satans. 



Kehren wir zurück zu unserem eigentlichen Thema: 
Wenn man das Leben von seinen harten Seiten kennen lernt, 
dann wenn z.B. der Tod erste Lücken in die Reihen der Freunde und 
Weggefährten reißt, drängt plötzlich die Frage 
Wie wird das Ende meines Lebens aussehen,  
und was kommt danach? 
In unserem Text aus der Offenbarung antwortet Christus auf diese 
Frage. 
Jesus Christus, der Auferstandene, ist nach Johannes der eigentliche 
Verfasser dieses Briefes an die Christen von Smyrna. Und er bestärkt 
sie: 
„Haltet in Treue durch, und ich will euch den Siegespreis geben“, 
Luther übersetzt: „Die Krone des Lebens.“ 
Ein gutes Ende? – Nicht nur das, die Krone, die Krönung unseres 
Lebens wartet auf uns. Am Ende kommt etwas, was alles vorher in 
ein anderes, in ein helles Licht setzt. Was alle Strapazen vorher,  
alles Leiden, um vieles kleiner erscheinen lässt, als es uns normal 
vorkommen würde.  
Das Beste kommt noch! Das ist die Perspektive, die uns von Christus, 
dem Auferstandenen, aufgezeigt wird.  
Er will sie uns geben, die Krone des Lebens.  
Am Ende der Offenbarung, am Ende der Bibel, wird das ausgeführt:  
Damit ist Gottes neue Welt gemeint, in der es kein Leid und keinen 
Tod mehr gibt, 
in der kein Blut und keine Tränen mehr fließen, 
in der wir von unseren Belastungen frei sind, 
in der wir uns ungehindert von Gottes Strom der Liebe erfüllen lassen 
können. 
 
Wenn wir Christus am Ende unseres Lebens erwarten, 

als was kommt er da?  
Kommt er als Richter oder als Retter? 

Ja, er kommt auch als Richter.  
Er wird keine neue Welt schaffen können, ohne in der alten, in der 
bisherigen Böses und Gutes voneinander scheiden zu müssen 
und dem Bösen den Zugang in die neue Welt zu verweigern. 
Er wird uns nicht vom Tod in eine neue Welt retten können, 
ohne den Tod, und was den Tod bringt, 
zu richten und zu vernichten. 
Wenn Jesus von Gott die Macht bekommt, eine neue Welt zu 
schaffen, dann wird er das Leid und den Tod, und auch die, die 
anderen Leid und Tod zufügen wollen, von sich und der neuen Welt  
ein für allemal entfernen, sie töten. 

Das absolut Besondere an der ganzen Sache ist,  
dass Jesus als Mensch selbst in den Tod gegangen ist,  
und dass er mit seinem Leid und Tod das getilgt hat,  
wo wir Leid und Tod verursacht haben und noch verursachen 
werden.  
Dieser Weg durch Tod und Auferstehung befähigt ihn, die Krone des 
Lebens, der den Zugang zum ewigen Leben an uns auszuteilen.  
Damit rettet er uns vor Leid und Tod  
Und lässt uns auf ein gutes Ende unseres Lebens hoffen. 
 
Wird Christus nun für alle vom Richter zum Retter –  
Gilt für alle „Ende gut, alles gut?“ 
für Abraham und Paulus genauso wie für Hitler und Mussolini, und 
für meinen Kameraden, der mit mir die Schulbank gedrückt hat, 
für meine verstorbenen Angehörigen 
und für die, die anderen das Leben zur Hölle gemacht haben? 



Das ist ja eine Frage, die Menschen immer wieder bewegt, 
wenn sie über Gericht und Ewigkeit nachdenken. 
Ich sag hier ganz ehrlich:  
Ich kann es mir nicht vorstellen, obwohl Gottes Gnade so viel größer 
sein wird als jedes Bedürfnis nach Vergeltung,  
was wir empfinden. 
Bei dieser Frage werde ich an ein Lied erinnert, 
das wir in meiner Teeniezeit öfter gesungen haben: 
„Das wird ein Staunen geben, ein Köpfeverdrehn, 
wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehn!“: 
Nur Gott ist der, der die Herzen schaut. 
Nur Gott ist der, der Liebe und Gerechtigkeit miteinander vereinen 
kann. Es ist gut so, dass wir das alles  
Gott überlassen müssen… 
 
Das Wichtigste aber ist: 
Wenn wir Christus treu sind, der den Tod besiegt hat,  
dann kann uns keine Macht, keine Schuld, so groß sie auch sei,  
mehr trennen von einem Leben nach dem Tod an der Seite Jesu. 
Ich kann nicht für andere, aber für mich Gewissheit bekommen,  
dass ich die Krone des Lebens bekomme  
und auf das ewige Leben zugehe:  
Dann, wenn ich Jesus bitte,  
für mich vom Richter zum Retter zu werden. 
Wenn ich darum bitte,  
ihm treu sein zu können mein weiteres Leben lang: 
Dann ist er auch treu gegenüber mir  
und holt mich immer wieder zu ihn zurück, 
wie weit ich mich auch von ihm entfernt haben sollte. 
 

Dieser Glaube wirft ein grundlegend anderes Licht auf unser Leben. 
Es werden ganz andere Dinge wichtig in unserem Leben,  
wenn diese Botschaft ganz tief in uns eindringt.  
Dann verstehen wir ganz neu, worauf es eigentlich ankommt. 
Eben nicht die vielen kleinen Dinge,  
die unser Leben so sehr bestimmen, 
und die doch keinen Bestand haben... 
Ihm trotzdem treu zu bleiben. 
 
Den Christen in Smyrna haben diese Worte scheinbar tatsächlich 
geholfen,  
mit der Angst umzugehen, die unter ihnen umherging. 
In ihnen wuchs die Zuversicht, 
dass das Leid dieser Tage klein sein wird im Verhältnis zu dem, was 
auf uns wartet. 
Und die Gewissheit, dass Christus, der Auferstandene, die Fäden in 
der Hand hält, auch wenn viel passiert, was ihn machtlos erscheinen 
lässt.  
Und das Wissen, dass einer dabei ist, wenn sie leiden. 
Einer, der großes Leid selbst am eigenen Leib erfahren hat.  
Er wird uns durchführen, ans Ziel bringen. 
 
Auf eines möchte ich dabei noch hinweisen: 
Es kann hier nicht darum gehen, dass wir das Leid, was wir oder 
andere erleben, kleinreden oder irgendwie beschönigen. 
So nach dem Motto:  
„Halb so wild mit deiner Angst, deiner Trauer, deiner Machtlosigkeit! 
Hauptsache, du kommst in den Himmel!“ 
 
Auch unser Brief hat das Leid beim Namen genannt,  



nicht beschönigt.  
Leid bleibt Leid, Krankheit bleibt Krankheit,  
Tod bleibt Tod in dieser Welt. 
Aber – die Macht von Leid und Tod wird begrenzt. 
Sie darf uns nicht mit sich in den Abgrund ziehen. 
Wir haben in unseren Leiden die Hoffnung,  
dass, was wir im Leid erleben,  
nicht das letzte Wort haben wird.  
Das ist auch der Grund, warum wir mitten im November immer 
unsere „Nacht der offenen Kirche“ feiern. Warum wir in den dunklen 
Abendstunden unsere Kirche in ein heilsames Licht setzen,  
das uns Hoffnung macht: Gott mit seinem Licht wird stärker sein als 
alle Finsternis unserer Tage.  
Diese Hoffnung erbitten wir immer wieder von Gott,  
und er wird sie uns immer wieder schenken, ganz sicher. 
Diese Quelle der Hoffnung macht uns reich, innerlich reich, 
auch dann, wenn es uns äußerlich nicht gut geht. 
So, wie es Christus in diesem Brief seiner Gemeinde sagt: 
´Ich kenne deine Armut – du bist aber reich!´ 
Ganz egal, wie es momentan um uns aussieht – 
ob es uns gerade gut geht oder sehr schlecht: 
Von jedem Punkt aus können wir neu zu glauben und zu hoffen 
beginnen, dass es am Ende gut wird, und dass wir auf dem Weg 
dahin getragen bleiben werden. Amen. 
 


