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Ein Wort an die Gemeinde zum 3. Advent 2021 – Sardes lässt grüßen! 

 

3. Adv 2021 – Sardes Offenbarung 3, 1-6 

Liebe Gemeinde, der Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, Lothar Leuschen, hat vor zwei Wochen 

in einer Kolumne zur Rechtmäßigkeit der Bundes-Notbremse (Anm.: es war die WZ-Ausgabe vom 

1.12.2021) eine interessante Gegenüberstellung der Sprache der Politiker vor und nach dem 

wegweisenden Urteil vom Bundesverfassungsgericht Ende November gebracht.  

Er schreibt u.a. „Es bleibt also beim Vielklang im Kampf gegen die Pandemie. Aber immerhin ist der 

Grundton ein anderer, Heavy Metal statt Helene Fischer.“ 

Ich finde dieses Bild genial, liebe Geschwister. 

Und wenn ich nun den Predigttext für heute der Sprache nach in dem Duktus der adventlichen Texte 

definieren sollte, würde ich - dem ersten Anschein nach - sagen, nein, dass ist nicht „soft“ wie ein Song 

von Helene Fischer, das ist richtig „Heavy Metal“, was uns heute das Wort Gottes zumutet! 

Aber was machen wir mit den biblischen Texten, die uns weniger behagen? Ab in die runde Ablage? 

Das ist nicht meine Einstellung – ihr wisst das! 

Wir stellen uns dem Text und schauen weiter… 

Offenbarung Kapitel 3, die Verse 1-6: 

1»Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes: 

Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. 

Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot.  

2 Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Denn ich sehe, dass 

deine Taten vor Gott nicht bestehen können.  

3 Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich 

wieder darauf und kehr um zu Gott.  

Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wis-

sen, wann ich komme. 

4 Aber auch bei euch in Sardes sind einige, denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie 

werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen; denn sie sind es wert. 

5 Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen 

nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm 

bekennen. 

6 Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt.« 

Als dieser Brief geschrieben wurde, liebe Gemeinde, war Sardes ein nur noch unbedeutender Ort in 

Kleinasien, der aber auf ehemals großen Ruhm zurückblicken konnte.  

Auch die dortige christliche Gemeinde hatte schon bessere Zeiten gesehen und sonnte sich im Ruhm 

vergangener Tage.  



 Über wie viele Gemeinden heute könnte man ähnliches behaupten: 

Als die Menschen dort das erste Mal von Jesus gehört hatten, brannte in ihnen das Feuer des 

Glaubens.  

Doch irgendwann legten sie dem Feuer nichts nach und so brannte es bis zur Asche herunter!  

Heute lernen wir an diesem Beispiel, dass es im Glauben nicht auf den Anfang, sondern auf das Ziel 

ankommt! Das gilt für die Gemeinde – und erst recht für den einzelnen Christen in ihr! 

Ich habe drei Punkte für meine Predigt heute: 

1. Mit einem schönen Gruß an uns – ein Wort an die Christen in Sardes 

2. Advent – Zeit zur Besinnung und Buße 

3. Alles hat SEINEN Sinn! 

 

1. Mit einem schönen Gruß an uns – ein Wort an die Christen in Sardes 

Johannes, der alte Prophet, verbannt auf die Mittelmeerinsel Patmos, hat den himmlischen Auftrag emp-

fangen, an sieben Gemeinden sieben verschiedene Schreiben zu richten. 

Natürlich gab es damals mehr als diese sieben Gemeinden. 

Aber diese sieben werden eben als typisch herausgegriffen,  

und ihre Gesamtheit (das bedeutet die symbolische Zahl „sieben“) spiegelt die Vielfalt christlicher Kir-

chen und Gemeinden wider.  

 Der Kirche – auch uns heute im 21. Jahrhundert - wird der Spiegel der Gemeinde in Sardes 

vorgehalten.  

Und was man in diesem Spiegel sieht, fühlt sich zunächst wie „Heavy Metal“. Es ist ein harter Brocken! 

" Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot" - das ist es, was der Seher Johannes 

im Auftrag Christi in dem Brief an die symbolische Gemeinde „Sardes“ schreibt.  

 Ein hartes Urteil: "Tot, kein Leben mehr".  

Was ist das für eine Kirche, gegen die er so einen massiven Vorwurf erhebt?  

Genau wissen wir es nicht, denn viel mehr als das schreibt Johannes an die Schwestern und Brüder in 

Sardes nicht. 

Was wir wissen ist es, dass Sardes eine Textilstadt in Kleinasien war, in der Nähe von Ephesus. Dort 

war diese Gemeinde. 

 Sardes ist also eine Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts, die noch keine 50 Jahre existiert. 

Sie ist eine verhältnismäßig junge Gemeinde also, deren Mitglieder, wie die meisten Christen damals, 

mit der baldigen Wiederkunft des Herrn hätten rechnen müssen – und auf der Hut bleiben!  

 Eine Gemeinde, die im Übrigen nicht ungefährlich lebte, denn sich zu Jesus Christus bekennen bedeu-

tete damals, unweigerlich mit der römischen Obrigkeit in Konflikt zu geraten.  

 Eine Gemeinde schließlich, die im Ruf stand, eine lebendige Gemeinde gewesen zu sein. Doch im 

gleichen Atemzug stellt der Auferstandene fest: "Tot bist du."  

Warum nur?  

 Weil es mit dem Mut, sich zu Jesus zu bekennen, doch nicht soweit her war.  

 Weil die Christen dort zu … „selbstzufrieden“ waren. 

 Und weil diese Gemeinde, die vom Leben und Betrieb nur strotzte, die Menschen in ihren Nöten und 



Bedürfnissen nicht mehr erreichte. 

 

2. Advent – Zeit zur Besinnung und Buße 

Was wir in diesen Vorweihnachtstagen auch fast vergessen, ja, vielleicht verdrängt haben: Wir befinden 

uns in einer Bußzeit. 

Ähnlich wie vor Ostern die Passionswochen, so sind die Adventstage nach kirchlicher Tradition eine Zeit 

der Vorbereitung, der Besinnung und hoffentlich auch der Veränderung!  

Damit haben ja auch die adventlichen Bräuche und Symbole zu tun:  

 Jeden Sonntag zünden wir eine Kerze mehr am Adventskranz an.  

 Auch die Lichterketten und Pyramiden in unseren Fenstern, vor unseren Häusern wollen uns daran 

erinnern, dass wir jetzt - durch eine Zeit des Dunkels - zum großen strahlenden Weihnachtslicht 

unterwegs sind!  

 Auch ist jetzt Plätzchenzeit; wir versüßen uns damit die Tage des Wartens, entfachen und nähren die 

Vorfreude, damit die Freude der Weihnacht dann um so heller leuchten kann! 

Wir verstehen das alles nicht immer mit unserem Kopf, so wie es uns bei den Bildern des Sehers 

Johannes ergeht.  Und doch weisen uns Adventskranz und Kerzen, Lichterketten und Plätzchen auf 

den Hintergrund.  

Und so heißt es im Advent:  

"Wir gehen auf Weihnachten zu!"  

"An Heiligabend wird das große Wunder wahr: Gott wird Mensch, dir Mensch zugute!"  

"Darum: Bereite dem Herrn den Weg!" 

Zeit der inneren Vorbereitung. Zeit der Buße und – wenn nötig – Umkehrzeit! 

Und genau darauf weist der Hintergrund der Bilder des Propheten. Er mahnt in seiner Sprache: "Werde 

wach!" – "Tue Buße!" – "Überwinde!" - "Wer Ohren hat, der soll hören!"  

Aber was?  

Und vor allem: Wie sollen wir diesen Worten folgen? 

Ich musste zuerst daran denken, wie sehr diese Zeit – und ich rede hier nicht nur über die 

Adventswochen! – doch davon ausgeht,  dass Liebe und Gemeinschaft stärker erlebbar sein müssten!  

Aber als Christinnen und Christen erwarten wir oft eigentlich, dass der Glaube uns hilft und trägt - und 

dabei keine großen Aufgaben stellt - oder sich gar mit Zweifeln und Anfechtungen herumschlagen muß!  

Doch der Seher Johannes spricht uns so an:  

„Wach auf!“ – als schliefen wir.  

„Kehr um zu Gott!“ – als hätten wir Buße nötig!  

„Überwinde!“ – als gingen wir sonst gern den Weg des geringsten Widerstands.  

„Wer Ohren hat, der höre!“ – als wären wir verstockt und kreisten nur um uns selbst.  

 Haben wir wirklich solche Worte nötig?  

Müssen wir uns das sagen lassen? 

Alte Menschen, mit denen ich oft im Gespräch war, haben mir gesagt: "Das Leben ist nicht mehr schön!"  

Liegt da nicht eigentlich die Erwartung darin, dass so ein Leben schön, bunt und froh zu sein hätte?  

 Und das doch nicht nur in den Hoch- und Festzeiten!  



Gewiß, es wird auch anders gesprochen: "Das Leben ist ein Kampf!" – "Es wird dir nichts geschenkt!"  

 Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir doch sagen, es ärgert uns, wenn unsere Zeit in 

dieser Welt dann wirklich überwiegend oder gar nur noch Kampf und Sorge ist, Mühe und Entbehrung. 

 

3. Alles hat SEINEN Sinn! 

Aber gehen wir wirklich einmal in die Tiefe – in diesem Fall, die Tiefe der Heiligen Schrift – und fangen 

wir gleich vorne an.  

 So sagt Gott zu Adam – nach dem Sündenfall: "Mit Mühsal sollst du dich von deinem Acker ernähren 

dein Leben lang. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde 

werdest, davon du genommen bist."  

 Und denken wir an Mose, der ein störrisches Volk 40 Jahre lang durch die Wüste führt – und am Ende 

stirbt er dann, ohne das verheißene Land betreten zu haben.  

 Von Jesus mögen wir in diesem Zusammenhang ja nicht so gern sprechen, das war ja nun einmal 

seine besondere Aufgabe, ein kurzes, schweres Leben zu haben, für uns zu leiden und zu sterben…  

 Aber reden wir von den Jüngern: Die meisten von ihnen hatten in der Nachfolge ihres Herrn ein sehr 

karges, hartes Leben. Und am Ende sind viele von ihnen einem gewaltsamen Tod zum Opfer gefallen.  

 Und wenn wir noch weiter in der Bibel suchen würden, dann fänden wir nur wenige, deren Leben nur 

leicht, nur schön und voller Freude und Glück gewesen wäre. 

Aber trotzdem hängen wir an diesem Wunsch: Schön soll es sein, das Leben, bunt und voll, leicht, 

glücklich und erfüllt.  

Ob die Umkehr, ob die Wandlung die der Seher Johannes meint, nicht hier ansetzen müßte? 

 Nein, ich will uns jetzt nicht die in der Pandemie nur noch kleine Freude am Leben verderben.  

Ich will nicht jede glückliche Stunde, die wir haben, mit harten Worten, mit Heavy Metal verdrießen.  

Das möchte auch Jesus nicht! 

Und schon gar nicht möchte ich die guten Gefühle und die schönen Erinnerungen, die in dieser Zeit 

angesichts von Adventskranz und Lichterketten in uns aufsteigen, im Keim ersticken.  

Was ich will – und was auch Jesus will – ist folgendes:  

 uns dahin führen, dass wir auch das Leid, auch das Schwere, auch die Widerstände, auch die Sorgen 

und Schwierigkeiten unserer Tage nicht länger als Pannen oder Irrtümer des Schicksals, nicht mehr als 

Fehler in Gottes Plan ansehen.  

In wenigen Tagen werden wir gemeinsam diese Strophe singen: 

„Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so 

nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.“ 

Es gibt Gottes Führungen, die es zu meistern und die es anzunehmen gilt. 

So gab es sie auch für mich – so gab es sie auch für uns beide, für Dorothea und für mich – sie 

anzunehmen und zu meistern. 

 

Das sind sehr tiefe Gedanken, liebe Geschwister. Aber in der Tiefe sind sie auch ganz klar, deutlich und 

verständlich:  



„Besinne dich darauf …“ – Das heißt: Nimm wahr, was bei dir nicht so ist, wie es sein soll! Geh endlich 

auch die dunklen Züge deines Wesens an …  

… „und kehre um!“ Arbeite daran, dass es anders wird in deinem Leben.  Lass dich von Gott verändern, 

dass du immer mehr dem ähnlich wirst, was ER von dir erwartet! 

„Überwinde!“ – Schau alles an, was dir geschieht, auch als Möglichkeit, zu wachsen! Wenn es nicht so 

läuft, wie du dir das wünschst, dann liegt darin auch immer eine Chance: Gott will vielleicht etwas ganz 

anderes von dir, als du willst und meinst. Und was er will, mag viel besser für dich sein! Am Ende wirst 

du IHM vielleicht doch danken und dich freuen, dass nicht dein Wille, sondern SEINER geschehen ist!  

Meine ganze Lebenserfahrung ist in einem Satz eingeschlossen: „Gott schreibt auch auf krummen 

Linien gerade.“ Er kann noch aus dem größten Leid Freude werden lassen. Tränen verwandelt ER in 

Lachen – und keiner hätte es am Anfang gedacht. 

„Wer Ohren hat, der soll hören!“ – Werde aufmerksamer für die leisen Winke, die Gott dir mit deinem 

Schicksal gibt.  

Da vollzieht sich kein blindes Geschick!  

Alles hat einen Sinn, SEINEN Sinn!  

Du hast doch Ohren – so lass dir auch von Gott etwas sagen!  

Du hast doch Glauben – dann vertraue auch darauf, dass er dich führen will und richtig führt!  

Und höre auch auf deine Mitmenschen, was sie von dir erbitten, was sie hoffen und brauchen. Denn wir 

sind nicht nur für uns selbst geschaffen, sondern für andere, für die Familie, für die Gemeinde, für die 

Gemeinschaft. 

 

Ich komme zum Schluß:  

Ist das wirklich ein harter Brocken – Heavy Metal sozusagen – dieser Brief an Sardes? 

So genial die Gegenüberstellung ist, liebe Gemeinde, hier ist weder das Eine noch das Andere richtig 

am Platz: 

Helene Fischer nicht und die Black Sabbath auch nicht. 

Es geht darum, dass wir "aufwachen und stärken, was bei uns noch lebendig ist"; und dass wir "mit 

Dankbarkeit an das denken, was wir empfangen und gehört haben".  

So werden wir bereit sein, wenn Jesus "plötzlich wiederkommen wird".  

So werden wir unsere Kleider nicht beschmutzen, sondern mit unserem Jesus werden wir lernen, dem 

Bösen die Stirne zu bieten!  

 Stellen wir unsere Ohren und Herzen auf Empfang, gerade jetzt im Advent – damit wir die Stimme 

unseres Herrn und die Nöte unseres Nächsten vernehmen können! 

Lasst uns in dieser Zeit der Vorbereitung die nötigen Schritte  tun, damit der Herr – so, nach der Sprache 

der Offenbarung gesagt – „unsere Namen bekennt vor unserem Vater und vor seinen Engeln.“  

Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist immer noch und ausgerechnet in diesem Advent seiner 

Kirche sagt! 

Amen 


