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Ein Junge, den ich kenne, schaut gerne in die Wolken, gerade an warmen Tagen. Wenn sein 
Vater ihm sagt „Wolkenkino“, dann läuft er in den Garten, legt sich auf sein Trampolin, auf 
den Rücken, den Blick in den Himmel, schaut eine Weile still in den Himmel. Dann beginnt 
er, seinem Vater zuzurufen, was er sieht.   
 
Wolken, machtvolle Gebilde am Himmel, die an schönen Tagen sanft am Himmel stehen, 
aber auch dramatisch und dräuend dort stehen können. Regen oder Gewitterwolken, immer 
dunkler, vielleicht noch in dramatischer Beleuchtung, die dann aufbrechen und die Welt 
eindecken mit Sturzbächen von Wasser.   
 
Wolken, die vom Wind über den Himmel getrieben werden, die Wasser für Felder und 
Wiesen bringen, die sich im Sturm ballen, Wolken waren bereits für die Alten geheimnisvolle 
Gebilde.   
 
Wettergottheiten finden sich in vielen Religionen, etwa der syrische Gott Baal, ein Wetter 
und Berggott. Seinem Typus entsprechen wohl auch die ältesten Vorstellungen des 
israelischen Gottes Jahwe, der dann auch mit, auf oder in Wolken wirkt, kommt, Wolken, 
Himmelsgebilde, Gottesbegleiter, voll Kraft, mit Blitzspeer und Donnerkeule, die 
Zerstörungskraft und Lebensspendende Macht zugleich darstellen.   
 
Mit den Wolken kommen dann später auch allerhand andere Begleiter Gottes, so die 
endzeitliche Gestalt des Menschensohns. Ein Menschenartiges Wesen kommt am Ende der 
Zeit auf den Wolken. Davon berichtet bereits das Danielbuch. Im Neuen Testament wird 
Jesus als dieser Mensch erkannt, Sohn Gottes und Menschensohn zugleich, der zum Gericht 
kommt, auf den Wolken, am Ende der Zeit.   
 
So fährt er dann auch in der Erzählung der Apostelgeschichte auf den Wolken zum Himmel. 
Im Predigttext aus der Offenbarung des Johannes ist ganz am Anfang, im 1. Kapitel, seine 
Wiederkehr im Blick:  
 
4 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,   
 
5 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  
 
6 und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem 
sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   
 
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn 
durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, 
Amen.   
 
8 Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da 
kommt, der Allmächtige.  



 
Hier ist was los. Das ist in der Offenbarung so, es geht ja um das Ganze. Wenn es um den 
Himmel geht, geht es immer ums Ganze. Er kommt also mit den Wolken, alle, die die 
Prophezeiungen kennen, wissen, dann ist das Ende der Zeit gekommen. Er wird hier zugleich 
genauer beschrieben, als der, der durchbohrt, sprich gekreuzigt und gequält wurde. Er hat 
uns erlöst mit seinem Blut, heißt, sein Sterben bewirkt nicht Unheil, sondern Rettung. Weil 
er in den Himmel gefahren ist, als Auferstandener, als Erstgeborener von den Toten. Gott 
und er sind auf das engste verbunden, bis zur Ununterscheidbarkeit. Ich bin das A und das O 
– so spricht am Ende des Buches die Engelsgestalt, die dem Seher Johannes die Zukunft 
offenbart. Sie wird mit dem Erlöser, mit Gott selbst gleichgesetzt. A und O, der der da ist und 
der da war und der da kommt.   
 
Christus wird kommen mit den Wolken und er hat uns schon zu den Seinen gezählt, zu 
einem Volk von Königen und Priestern.   
 
Christus ist himmlischer König, hat seinen Thron bestiegen, sitzt zur Rechten Gottes. Das ist 
die Himmelfahrtsbotschaft. Was ein König ist und wie er zu bewerten ist wird in der Bibel 
mehrfach gedreht. Im Grunde läuft es aber immer darauf hinaus, dass irdische Könige nicht 
zu hoch zu bewerten sind. Wo sie das wissen und demütig sind ist das OK. Irdische Mächte 
sind nicht das entscheidende, und die Konzentration von Macht auf eine Person ganz häufig 
nicht gut gelitten. Voller Königskritik sind die Bücher der Könige. Saul, David, Salomo, später 
die vielen Könige Israels und Judas. Thronräuber, Wahnsinnige, Ehebrecher, hinterhältige 
Mörder, Verschwörer, Götzenanbeter – ein Lumpenpack, oft genug. Es gibt immer wieder 
auch fromme Könige, Königinnen auch, die den Gott Israels ehren und gut herrschen, 
wenigstens eine Zeitlang. Vom Abfall und Verfall sind sie stets bedroht. Von Königen anderer 
Länder ganz zu schweigen, von denen hat man ja meist die Unsitten. Auch in der 
Offenbarung kommen die Könige der Welt schlecht weg, sie huren mit der monströsen Hure 
Babylon herum. Sie sind gierige, ausschweifende, der Verdammnis anheimfallende Unholde. 
An wen man um die Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert denkt, ist klar. Das 
römische Reich ist Babylon, und die Herrscher, die Rom unterstehen wie auch die Kaiser sind 
in leicht verstehbaren, wenn auch verschlüsselten Bildern Zielscheibe der Kritik.   
 
Wer sind die eigentlichen Könige und Priester? Die Frommen, das neue Volk Israel, die, die 
an Christus glauben, den erstgeborenen von den Toten, den auferstandenen, der im Himmel 
ist und bald wiederkommt.   
 
Ich habe schon manchmal gehört, dass sei ja eine exklusive Erwählungsvorstellung, die 
hieraus spricht. Erstmal muss man mal sehen, dass das eine komische Erwählung ist. Erwählt 
sind die, die Opfer der Verfolgung sind. Königinnen und Könige die, die von den Königen der 
Welt verfolgt werden. Die wahren Machthaber sind die, die von brutalen Machtapparaten 
verfolgt werden.   
 
Die, die vor solcher Despotie wie vor Hunger und Krieg und wirtschaftlicher Ausbeutung der 
übelsten Sorte fliehen, in rostigen Kähnen und Gummibooten auf dem Mittelmeer – Leute 
dieser Preisklasse nennt Johannes Könige und Priester. Das Bild der Märtyrer wird in den 
ersten Jahrhunderten oft heldenhaft gezeichnet, als gingen sie mit einem Bekenntnislied auf 
den Lippen ihren Peinigern entgegen. Das ist verständlich, aber nicht realistisch. Die Opfer 
und die Unterdrückten sind die wahren Könige, das ist die eigentliche Pointe dieser 
Geschichte.   
 



In Israel und den palästinensischen Gebieten fliegen derzeit die Raketen, wird die Armee 
mobilisiert. Die Hamas beschießt aus dem Gazastreifen Zivilisten mit Raketen. Immer, wenn 
dieses Thema aufkommt, wird im günstigsten Fall beiden Seiten die Verantwortung 
zugeschrieben, oft aber wird Israel als die stärkere der beiden Kriegsparteien - auch schon so 
- kritisiert. Hier ist nicht der Ort, die verwickelte Gewaltgeschichte Israels seit Zeit der 
Staatsgründung zu thematisieren. Immer wieder rufe ich an dieser Stelle aber in Erinnerung, 
dass dieser Staat lange von den meisten arabischen Staaten nicht nur nicht anerkannt 
wurde. Es wurde und wird ihm mit Auslöschung gedroht. Dem Staat, der deshalb existiert, 
weil vorher die Nazis in Deutschland in unbeschreiblicher Barbarei die Vernichtung der 
europäischen Jüdinnen und Juden betrieben und Millionen umbrachten.   
 
Gleichwohl, es ist hierzu viel geschrieben und gesagt worden, und hier soll nicht das ganze 
Thema werden. Aber zu den Opfern der Geschichte gehören im Augenblick die Menschen, 
die in Bunkern sitzen, oder deren Häuser getroffen werden. Ein eindringliches Bild zeigt 
arabische und jüdische Menschen, Familien, Kinder, die gemeinsam im Bunker sitzen, 
während palästinensische Bomben niedergehen.    
 
Ich selbst habe Familie in England und kenne die Geschichten davon, wie deutsche Bomben 
niedergehen, während die Menschen dort in den Luftschutzkellern saßen. Bei Gesprächen 
mit älteren Gemeindegliedern begegne ich oft genug umgekehrt den Geschichten von 
Verletzungen, seelischen und körperlichen, die der Krieg damals hier bei den Menschen 
hinterlassen hat. Geplant auf dem Reißbrett, motiviert durch brutale politische Ideologie, 
traf und trifft Kriegsgewalt vor allem die friedlich ihr Leben lebenden Menschen, die 
gleichsam die Bauernopfer der Geschichte sind.   
 
Auf Ihrer Seite steht Christus. Er ist der himmlische Herrscher, der allen, die zu ihm gehören, 
Anteil an seiner Herrschaft gibt.   
 
Wir sind aufgerufen, uns auf die Seite der Opfer zu stellen - und die Ideologie der Gewalt 
scharf zu verurteilen. Nicht als exklusive Elite, sondern als offene, wachsende Gemeinschaft. 
Wir haben unsere christliche Sicht auf diese Vision, die ihren Ursprung in der jüdischen und 
dann christlichen Prophetie und den Offenbarungen vom Ende aller Tage hat.   
 
In Gottes Reich, das ist Verheißung und kritischer Maßstab zugleich, wird kein Krieg mehr 
sein noch Tod noch Geschrei, sondern Gott allein wird alles in allem sein, mitten unter uns. 
Abwischen wird er alle Tränen und die Menschen wohnen lassen in der Stadt, in der die 
Quelle des Lebens entspringt und als kristallklarer Strom durch die Straßen fließt. Christus 
hat den himmlischen Thron nicht bestiegen, um dort zu bleiben und von oben herab zu 
regieren. Der Friedefürst kommt wieder, und gibt allen Anteil an seinem Heil – Selig sind die 
Sanftmütigen, die Friedfertigen, die Armen, die Trauernden. Sie sind Gottes Kinder und ein 
Volk von Königinnen und Königen.   
 
Amen. 


