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2 Liebe Gemeinde!
3

4 Katrin besucht ihre Großmutter. Die feiert ihren 85. Geburtstag. Da kommt Katrin natürlich, 
obwohl sie sonst nicht viel daheim ist. Die Kaffeetassen stehen schon da, aber die meisten Gäste 
sind noch nicht eingetroffen. Katrin betrachtet die Fotos an der Wand. In einem Rahmen hängt ein 
Schein an der Wand. Das wird der Konfirmationsschein der Oma sein. Katrin versucht den Spruch 
zu lesen, aber die Tinte ist schon recht blass geworden. „Sei… Sei getreu…“ Da unterbricht sie die 
Oma: „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Meinen Denkspruch 
kann ich auswendig.“ 
5 „Sei getreu bis an den Tod“, murmelt Katrin. Es ist noch nicht lange her, da haben die Oma und 
der Opa die diamantene Hochzeit gefeiert. So lange sind sie sich schon treu geblieben! Sie weiß: 
Das ist nicht selbstverständlich. Die Eltern ihrer besten Freundin haben sich erst kürzlich getrennt. 
„Wie oft gibt es das noch: Treue bis an den Tod?“, fragt Katrin nachdenklich. Ihre Mutter sagt: 
„Also, meiner Arbeit habe ich nicht die Treue halten können. Der Laden hat uns allen gekündigt. 
Dann bin ich halt Altenpflegerin geworden – das weißt du ja.“ 
6 An der Wand hängt auch das Foto eines jungen Mannes. Katrin tippt darauf: „Wer ist das 
eigentlich?“ Der Vater weiß es: „Das ist dein Großonkel Erwin. Der ist nicht alt geworden. Er ist im
Zweiten Weltkrieg gefallen.“ Jetzt redet auch der Opa: „Ja, und mich wollten sie mich ganz am 
Schluss zum Volkssturm holen. Die letzten wollten sie auch noch verheizen, die eigentlich zu jung 
oder zu alt für das Militär waren. Durchhalteparolen haben sie ausgegeben, dass man jetzt erst recht 
kämpfen müsse gegen die Amerikaner und den Bolschewismus, dass man dem Führer die Treue 
halten müsse. Aber ich bin noch einmal davongekommen.“ 
7 Katrin denkt: „Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das ist 
auch eine Durchhalteparole. Aber das hat doch nichts mit dem Hitler und dem Krieg zu tun? Das 
steht doch in der Bibel.“ „Oma, was steht denn hinter deinem Spruch? Das kann ich nicht lesen“, 
ruft Katrin, weil die Oma ein bisschen schwer hört. „Das ist die Bibelstelle, Offenbarung 2“, sagt 
die Oma. „Oma, du hast doch bestimmt eine Bibel?“, fragt Katrin. „Ja, schon“, sagt die Großmutter 
und wundert sich, dass Katrin eine Bibel will. „Mich interessiert, was um deinen Spruch drum 
herum steht“, sagt Katrin. 
8 Sie liest, was wir jetzt als Predigttext aus der Offenbarung des Johannes im zweiten Kapitel 
hören: 
Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und 
ist lebendig geworden: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut – du bist aber reich – und die 
Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sind’s nicht, sondern sind die Synagoge des 
Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird einige von euch ins 
Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei 
getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode.
9 Als Katrin fertiggelesen hat, klingelt es gerade an der Tür. Der Pfarrer kommt herein und 
gratuliert der Oma zum Geburtstag. Katrin hat die Bibel noch offen und zeigt die Stelle dem Pfarrer.
Sie sagt: „Da ist Omas Konfirmationsspruch drin. Aber ehrlich gesagt, ich finde das ziemlich 
schwierig mit den Juden und dem Teufel, mit dem Tod und dem zweiten Tod.“ „Das glaube ich dir“,
antwortet der Pfarrer. „Setzt euch doch hin!“, sagt die Oma. Im Sitzen spricht der Pfarrer weiter: 
„Diese Worte sind an die Christen in Smyrna geschrieben worden. Du kennst die Stadt Smyrna 
vielleicht mit ihrem türkischen Namen. Heute heißt sie Izmir. Smyrna hatte einen Hafen. Viele 
Schiffe kamen an. Sie luden Güter ein und aus. Viele Kaufleute trieben Handel. Es war eine reiche 
Stadt. In Smyrna wurde der Kaiser besonders eifrig verehrt. Vielleicht dachten die Einwohner, dass 
ihnen dann die Politik wohlgesonnen war. Es könnte gut für ihre Geschäfte gewesen sein. In 
Smyrna gab es auch eine jüdische Gemeinde, die nicht ganz klein war. Die Juden mussten den 
Kaiser nicht verehren. Das war gegen ihren Glauben. Ihnen war das erlaubt. 



10 Bei den Christen war das anders. Die waren inzwischen eine eigene Gruppe. Wenn sie den 
Kaiser nicht verehrten, wurden sie enteignet, in die Verbannung geschickt oder hingerichtet. Die 
Christen war so etwas wie illegale Ketzer und Staatsfeinde, weil sie den Kaiser nicht verehrt haben. 
Die Juden hatten wohl Angst, dass sie mit den Christen in einen Topf geworfen werden, und haben 
Christen öfter bei den Behörden angezeigt. Aber wenn du den Abschnitt genau liest, merkst du: 
„Jude“ ist für den Schreiber der Offenbarung ein ehrenvoller und schöner Name. Er sagt nämlich: 
Solche Juden sind gar keine richtigen Juden. So wie sie handeln, das passt nicht zum Glauben an 
Gott. Später war natürlich alles ganz anders. Später haben Christen die Juden schlimm verfolgt. 
Wenn wir das heute lesen, kommt es für uns aus einer ganz anderen Zeit.
11 Die Stadt Smyrna war also eigentlich reich; aber die Christen waren oft arm. Sie waren Sklaven 
oder waren enteignet worden. Da sagt ihnen Johannes: „In Wirklichkeit seid ihr reich. Ihr haltet treu
am Glauben fest. Haltet weiter durch, auch wenn es um euer Leben geht! Die Verfolgung wird nicht
lange dauern. Und am Ende winkt euch wie ein Strahlenkranz das helle, schöne ewige Leben.“ 
12 Da unterbricht Katrin den Pfarrer: „Das ist doch eine Durchhalteparole, oder nicht?“ Da lacht 
der Pfarrer: „Ja, wenn du willst, kannst du das so nennen. Wir tun uns heute schwerer mit 
Durchhalteparolen. Im Dritten Reich sind sie oft missbraucht worden. Da sollten Leute durchhalten,
obwohl der Krieg längst verloren war. Das Durchhalten und Weiterkämpfen hat es nur noch 
schlimmer gemacht. Da sollten Leute durchhalten für einen Führer, der ein Massenmörder war wie 
Mao oder Stalin auch. Jesus ist das Gegenteil. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob man 
weiterkämpft, obwohl es schon aus ist, oder ob man am christlichen Glauben festhält. Darum geht 
es ja in der Offenbarung. Damals wurden Christen verfolgt. 
13 Heute werden wir Christen in Deutschland nicht verfolgt. Wir haben es ein bisschen bequem. 
Aber das Bequeme hat auch seine Tücken. Wenn man auf einem bequemen Sofa ist, kann man 
leicht die gerade Haltung verlieren.“ Der Pfarrer lächelt, und Katrin wird rot. Sie hat sich nämlich 
leger auf das Sofa gesetzt und hockt gerade ein bisschen schief. Da redet der Pfarrer schon weiter: 
„Immer das Gleiche, das ist heute nicht so angesagt. Wir sollen im Beruf auch flexibel sein und 
wechseln, mal dies, mal das. Die Werbung macht uns weis: Wir sollen immer etwas Neues kaufen, 
etwas anderes. Kann man den Glauben genauso wechseln wie die Automarke? Für mich kommt das 
nicht in Frage. Es geht ja um etwas, das mir einen Sinn gibt, sogar über den Tod hinaus. 
14 Es gibt Leute, denen scheint der Glaube gleichgültig zu sein. Wenn viele so denken, dann ist es 
schwieriger, einen starken Glauben zu behalten. Vielleicht haben manche heute das Gefühl: Man 
muss nicht mehr durchhalten. Aber das stimmt nicht. Heute brauchen wir auch Kraft, und wir 
brauchen Treue, um beim christlichen Glauben zu bleiben. Bestimmt spüren auch viele Menschen, 
dass sie einen Halt brauchen. Sie bewundern Menschen, die an ihrem Glauben festhalten. Die 
Christen von Smyrna haben das getan. Sie waren fest bei der Sache.“ 
15 Katrin ist ganz still und nachdenklich geworden. Sie weiß nicht: Soll sie diese standhaften 
Christen bemitleiden für das, was sie mitgemacht haben? Oder soll sie sie bewundern? Sie weiß 
nicht, ob sie damals den Druck ausgehalten hätte. Aber sie findet es gut, dass sich damals Christen 
nicht vor dem Kaiser geduckt hatten, als wäre er ein Gott. Und sie ahnt, dass es etwas ganz anderes 
ist, wenn jemand ein Ziel hat jenseits des eigenen Lebens. Katrin denkt: „Wie viele arbeiten für 
ihren eigenen Geldbeutel! Wie viele wollen bloß gut dastehen! Wir brauchen solche Leute mit 
Haltung, mit Überzeugung, mit einem Glauben.“ 
16 Liebe Gemeinde, heute, am staatlichen Feiertag „Volkstrauertag“, denken wir an viele 
Menschen, die zweifelhaften Zwecken und Ideen zum Opfer gefallen sind. Manche von ihnen 
mögen Orden empfangen haben. Viele haben das kühle Grab gefunden, dass sie – so jung – nicht 
gesucht hatten. Sie waren von Waffen getroffen worden, wie sie sie auch selbst getragen hatten. 
17 Unser Bibelwort zeigt: Jenseits von Waffengewalt und jenseits von finanzieller Macht gibt es 
einen Sinn für unser Leben als Christen; einen Sinn, der weiterreicht als die Dauer unseres Lebens. 
Christen können auch reich sein im Glauben und stark sein in der Treue. Das gibt mir Mut, den 
Alltag zu bestehen, auch wo er Grenzen setzt und Angst auslöst. Der Kranz, die Krone des Lebens 
ist ein Bild dafür, dass uns am Ende nicht Dunkelheit erwartet, sondern Gottes Licht. Darauf dürfen 
wir hoffen. Amen. LIEDER: 445,1-5; Intr. 788; 149,1-3+5; 059,1-4; 421


