
Culte au jour de l´Ascension le 20 mai 2006 à 11 h 45 , avec sainte cène
Gottesdienst am 20.05.04, 11.45 Uhr, mit den Diakonissen von Reuilly mit Abendmahl

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen. Amen. 
Für  den  heutigen  Himmelsfahrtstag  ist  ein  Predigttext  aus  der  Offenbarung  des  Johannes
vorgeschlagen. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 4 bis 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 kommen wird, und von den sieben Geistern vor seinem Thron und von
Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über Könige auf
Erden. Ihm , der uns leibt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem
Königreich von Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn alle Augen sehen, alle, auch die,
die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen die Geschlechter auf Erden um seinetwillen. Ja.
Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der
Allmächtige.
Frères et sœurs, 
Voici un texte qui nous semble, en l´écoutant pour la première fois, étranger et bizarre. Il nous parle d
´un royaume de prêtres, nous qui nous sommes en majorité protestants et protestante et pas de prêtres. Il
nous parle de quelqu´un qui reviendra parmi les nuages bien qu´on sache que les nuages ne sont que de
la vapeur d´eau. Il nous parle de sept esprits comme si nous assistions à une séance spirite au lieu d´un
culte avec cène. Il nous parle de l´alphabet grec, de sa première et sa dernière lettre.

Je vous invite de lire ce texte mal compréhensible quasiment à l´envers, de sa fin car c´est là où on
découvre une clé afin de mieux le comprendre. 

L´Alpha et l´Omega, la première et la dernière lettre de l´alphabet grec, symbolisent le début et la fin,
bref : l´essentiel, ce qui reste du début du monde jusqu´à sa fin. Ces premiers versets de l´apocalypse de
Jean sont l´ouverture et en même temps une façon de résumée du livre entier. Ils sont comme le manuel
d´utilisation. Ils nous informe de l´auteur et de l´expéditeur de cette épître et de ses destinataires, les
sept paroisses de la province romaine d´Asie, c´est- à- dire en ouest de la Turquie actuelle. Mais comme
tous les documents de l´ancienne église ces épîtres ont été échangés et diffusés dans tout l´oecumène,
au christianisme mondial. Jean s´adresse donc aussi à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes du
monde, aussi à la paroisse des diaconesses de Reuilly et aux médecins et aux malades ici, comme à la
paroisse allemande à Paris ainsi qu´aux églises à Heidelberg et n´importe où.

Et ce passage résume le message que Dieu a confié à Jean pour qu´il l´annonce à ses sœurs et frères: Le
Christ ressuscité est le Seigneur, le tout-puissant, à lui seul est toute la gloire et la puissance, à lui seul
et pas aux seigneurs temporaires de ce monde périssable.
Cependant, la situation des chrétiens au premier siècle de notre ère était différente. Les faits
contredisaient la confession de Jean. Les chrétiens n´étaient qu´une minorité persécuté et angoissée. Les
premiers chrétiens avaient peu d´occasions de la louange de Dieu. La vision de Jean est bien le
contraire de ce qu´ils vivent chaque jour. Ce sont les chrétiens qui ont bonne raison de lamenter. Le
livre de l´apocalypse n´est pas livre qui prévoit et prédit l´avenir. Nous n´y apprenons rien des
événements actuels. L´apocalypse n´est pas un roman obscur qui ne découvre pas de machinations ni de
cabale. Jean n´est pas un Dan Brown antique. L´apocalypse ne donne pas de conseils pratiques. Jean
écrit aux paroisses de l´ Asie afin de réconforter, de consoler, d´encourager à maintenir la foi, à
témoigner la Bonne Nouvelle au sein d´un entourage hostile ou indifférent :
Le Christ est vainqueur, Le Christ règne, le Christ s´est assis à la droite du tout-puissant, c´est lui qui
est le premier et le dernier, l´Alpha et l´Omega, le plus haut, le roi des rois. N´ayez pas peur des crises
économique, n´ayez pas peur de la terreur, n´ayez pas peur de la précarité, des soucis quotidiens, de soi-
disant faits qui mettent en question chaque jour la foi, ne vous inquiétez pas, n´effrayez-vous pas de la
maladie, des maux, même de la mort. Puisque le Christ est à votre côté qui a vaincu le monde, qui vit et
qui vous accorde la vie, le Seigneur, qui est, qui était et qui viendra.



Liebe Gemeinde,
dieser Text kommt uns beim ersten Hören wahrscheinlich eigenartig vor. Da ist von einem Königreich
von Priestern die Rede – aber wir sind doch in Mehrheit evangelisch und keine Priester. Da ist von
jemandem die Rede, der mit den Wolken kommen wird, als wüssten wir nicht, dass Wolken aus
Wasserdampf bestehen. Von sieben Geistern wird berichtet, als nähmen wir an einer spiritistischen
Sitzung teil und nicht an einem Gottesdienst. Und das griechische Alphabet lernen wir kennen, seinen
ersten und letzten Buchstaben wenigstens, Alpha und Omega – A und O.
Ich möchte sie einladen, diesen eigentümlichen Text einmal sozusagen von hinten nach vorne zu lesen,
denn an seinem Ende finden wir vielleicht einen Schlüssel zu seinem Verständnis. Alpha und Omega-
A und O, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets bedeuten Anfang und Ende, das,
was von Himmel und Erde letztlich bleiben, das Wesentliche, kurz: neben A und O einer Sache. Diese
ersten Verse der Offenbarung des Johannes sind zugleich Eröffnung und Zusammenfassung des ganzen
Buches. Sie bilden, wie oft in biblischen Büchern eine Art eine Leseanweisung. Sie geben Absender
und Empfänger des Briefes an, sieben Gemeinden in der römischen Provinz Asia in der heutigen
Westtürkei. Aber da man solche Dokumente in der frühen Kirche stets austauschte und verbreitete, ist
die Offenbarung zugleich mit an alle Christen der Ökumene gerichtet, auch an die Gemeinde der
Diakonissen von Reuilly, an die Ärzte und Kranken hier, wie an die deutsche Kirche in Paris,
Heidelberg oder sonst wo.
Und dieser Abschnitt fasst zugleich die Botschaft zusammen, die Gott Johannes anvertraut hat, um sie
seinen Geschwistern zu verkünden: Der auferstandene Christus ist Herr, allmächtig, ihm allein gebührt
Macht und Ehre, ihm allein und nicht den Herren dieser Welt, die kommen und gehen.
Aber die Lage der Christen im ersten Jahrhundert ist gar nicht danach. Die Tatsachen sprechen dem
Bekenntnis des Johannes Hohn. Die ersten Christinnen und Christen haben selten Grund zum Lobe
Gottes. Die Vision des Johannes ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Christen damals Tag
für Tag erleben. Die Christen damals hatten allen Grund sich zu beschweren. Die Offenbarung des
Johannes ist kein Zukunftsbuch. In ihr erfahren wir nichts über heutige Ereignisse. Die Offenbarung ist
ebenso wenig ein geheimnisvoller Roman, der dunkle Machenschaften enthüllte. Johannes ist kein
antiker Dan Brown. Die Offenbarung ist auch kein Rategeberbuch für alle Lebenslagen. Johannes
schreibt vielmehr den Gemeinden in der Asia um sie zu trösten, zu stärken, sie zu ermutigen, Am
Glauben festzuhalten, um die Frohe Botschaft in einer feindseligen oder gleichgültigen Umgebung zu
bezeugen:
Christus siegt und herrscht, er sitzt zur Rechten des allmächtigen, er ist der erste und der letzte, das A
und O der Welt, der Allerhöchste, der König der Könige. Habt keine Angst vor dem Terror, vor
sozialem Abstieg, vor den Alltagssorgen, den sogenannten Tatsachen, die euren Glauben täglich in
Frage zu stellen scheinen, sorgt euch nicht, erschreckt nicht vor Krankheit und Schmerzen, selbst vor
dem Tod nicht, denn Christus ist auf eurer Seite, der die Welt überwunden hat, der lebt und euch Leben
gibt, der Herr, der da ist, der da war und der da kommen wird.

Le texte de la prédication nous invite peut-être à discerner. L´ultime des choses secondaires. Le texte
évoque ce qui compte vraiment. Il ne s´agit pas de nier notre responsabilité. Bien au contraire : ceux qui
savent discerner l´important du marginal savent mieux aider d´autrui. Il ne s´agit pas de minimiser la
souffrance, l´injustice ou le deuil.  Bien au contraire,  ceux qui connaissant l´ultime, le Dieu vivant,
savent mieux supporter les maux, porter les fardeaux, consoler les tristes, réclamer la justice. Jean ne
plaide pas pour l´inaction dévote. Il veut apprendre à ses lecteurs à discerner l´essentiel. Comment agir
pour la vie si l´on se prosterne encore devant les autorités mortes ? D´où recevons-nous la force d´aller
vers l´avenir lorsque nous sommes encore détenu par le passé, par nos péchés, par nos offenses ? Ou,
encore plus actuel, comment encourager nos contemporains, comment effectuer des reformes si l´on ne
connaît celui qui était, qui est et qui viendra ? Comment donner l´espérance si l´on ne connaît que le
lendemain ?

Jean nous montre la source de la vie. Il nous pose la question  ce qui est le fondement de notre vie. L
´argent ? La santé ? La politique ? A nous de poser cette question ! En qui ou en quoi faisons-nous
confiance? Surtout aux temps de doutes, de crise, de maladies ? Jean nous confie à celui qui dit :



« N´aie pas peur ! Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant, j´étais mort, mais maintenant je suis
vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort. » (apoc 1 :17-18)

Der  heutige  Predigttext  fordert  uns  auf  zu  unterscheiden.  Das  Wesentliche  und  Endgültige  vom
Nebensächlichen.  Der  Text  spricht  an,  was  im  Leben  wirklich  zählt.  Es  geht  nicht  darum,
Verantwortung abzulehnen. Ganz im Gegenteil: Wer das Wichtige vom Unwichtigem unterscheiden
lernt,  kann anderen  besser  helfen.  Es  geht  Johannes  nicht  darum,  Leiden,  Unrecht  und  Trauer  zu
verharmlosen. Ganz im Gegenteil: Wer den kennt, der am Ende der Wirklichkeit steht, den lebendigen
Gott, kann Böses leichter ertragen, Lasten tragen, Traurige trösten und Gerechtigkeit fordern. Johannes
will  keine  fromme  Passivität.  Er  möchte  seine  Leserinnen  und  Leser  lehren,  das  Wesentliche  zu
erkennen. Wie will man sich denn für das Leben einsetzen, wenn man immer noch vor toten Mächten
niederfällt? Woher sollen wir denn die Kraft nehmen, in die Zukunft aufzubrechen, wenn wir immer
noch von der Vergangenheit, von Sünden und Schuld gefangen sind? Oder, noch aktueller: Wie will
man die Menschen heute zu Reformen ermutigen, wenn man den nicht kennt, der war, der ist und der
kommen wird?  Wie  will  man  denn Hoffnung geben,  wenn man nur  das  Morgen kennt  und nicht
darüber hinausblickt?
Johannes zeigt uns in seinem Buch die Quelle des Lebens. Er stellt uns die Frage, wer oder was den das
Fundament in unserem Leben ist. Das Geld? Die Gesundheit? Die Politik? Wir müssen uns diese Frage
stellen lassen! Worauf, auf wen vertrauen wir? Besonders zu Zeiten von Zweifeln und Krankheit, in
Krisenzeiten. Johannes vertraut uns demjenigen an, der von sich sagt: „Habt keine Angst! Ich bin der
Erste und der Letzte. Ich lebe, ich war tot, aber nun lebe ich für immer. Ich habe Macht über den Tod.“
(Offenbarung 1,17f.)

Und der sein Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem
Christus Jesus. Amen.


