
Ansporn7 Die 7 Sendschreiben für 
Kopf, Herz und Hand 

 
 

02_Smyrna (Offenbarung 2,8-11) 

ERMUTIGUNG FÜR DEINEN GLAUBEN 

 
KOPF 
Smyrna  
Heute Izmir in der Türkei, seit der Gründung von je her wichtige und reiche Handelsstadt mit Überseehafen. Liegt 
ca. 55 km nördlich von Ephesus. In Zeiten der römischen Besatzung galt Smyrna den Römern gegenüber als sehr 
loyal und genoss dadurch besonderen Schutz. Kaiser Tiberius (14-37 n. Chr.) durfte in der Stadt einen Tempel 
errichten – entsprechend groß war dadurch der Kaiserkult.  
 
In der Stadt gab es eine große jüdische Gemeinde. Die Juden waren im wirtschaftlichen Bereich und in der 
Verwaltung tätig, was ihnen großen Einfluss verschaffte. Zudem waren sie an den entscheidenden Stellen 
vertreten, um der jungen christlichen Gemeinde Steine in den Weg zu legen und zu Verfolgungen anzustiften.  
 
Erst durch Kaiser Konstantin (306-337 n. Chr.) wurde das Christentum anerkannt. Prominentestes Mitglied der 
Gemeinde: Bischof Polykarp („der viel Fruchtbringende“) starb in Smyrna den Märtyrertod. Er hat wahrscheinlich 
zur Zeit der Verfassung der Offenbarung gelebt. Vermutlich wurde er durch den Apostel Johannes zum Bischof 
eingesetzt. „Bei seiner Rückkehr (aus Rom) wurde Polykarp verhaftet. Er stand zu seinem Glauben, und auf die 
Aufforderung des Proconsuls Quadratus hin, das Christentum zu verleugnen, bot er diesem sogar noch einen 
Termin zur Unterweisung im christlichen Glauben an – falls er Interesse daran habe. Schließlich wurde er zur 
Volksbelustigung im Circus vorgeführt.“1 
 
Das Wissen um die gesellschaftlichen und kontextuellen Zustände der Stadt finden sich ebenso in diesem kleinen 
Textabschnitt der Offenbarung wieder, wie auch die Treue der Gemeinde zu Jesus in Persona ihres damaligen 
Bischofs. 
 
Zum Text 
“Der Erste und der Letzte“ (Vers 8) 
Jesus wird hier beschrieben als “der Erste“ und “der Letzte“, als der Gestorbene und Auferstandene Christus – der 
Lebende. Jesus, der in die Welt gesandte, der ein Ziel hatte – die Erlösung der Welt von der Sünde. Er war als 
Mensch und als Gottes Sohn in einer Person erlebbar. Er war und ist “Anfänger und Vollender des Glaubens“ (Hebr. 
12, 2). An ihm führt kein Weg vorbei um befreit Leben zu können. An ihm scheidet sich Arm und Reich, oder besser 
gesagt bei ihm steht das weltliche Wertesystem auf dem Kopf: „Selig – glücklich – seid ihr Armen, denn das Reich 
Gottes ist Euer!“ (Lk. 6, 20) und dagegen: “Wehe ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt!“ (Lk. 6, 24) In 
den „Seligpreisungen“ macht es Jesus mehr als deutlich, dass es nicht auf Besitz ankommt, sondern auf das Herz, 
dass für ihn und für deinen Nächsten schlägt (Vgl. Lukas 10, 27). Das Herz ist gerade dann entscheidend, wenn das 
Leben bedroht ist. Und Jesus fordert: “Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch 
verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.“ (Lk. 6, 27f) Jesu predigt die Feindesliebe als Königsdisziplin der 
Nächstenliebe, aber er lebt sie auch! 

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Polykarp_von_Smyrna (abgerufen am 5.8.22) 
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“Du bist, aber …“ Vers 9 
Jesus weiß Bescheid! Die Gemeinde in Smyrna ist von zwei Seiten in Bedrängnis. Zum einen von den Römern, die die 
“Verleugnung von Christus“ fordern und die “Hartnäckigen“ unter ihnen bestraften. Und von der jüdischen 
Gemeinde, die Christus ablehnen und Druck ausübten auf die jeweiligen römischen Stadthalter, um gegen Christen 
vorzugehen. Jesus weiß darum und macht den Christen durch Johannes Mut und sagt: “Leute, ja ihr seid in einer 
echt bescheidenen Situation und ja, ich höre eure Klagen und sehe eure Repressalien, die ihr unter den Römern und 
den Juden zu erleiden habt, aber: Ich sage Euch – ihr seid reich! Ihr seid reich an Erfahrungen mit mir und meinen 
Jüngern, ihr habt mich! Was kann euch ein Mensch antun? Egal was passiert: Ich bin für Dich und das soll Deine 
Hoffnung sein.“ Jesus lässt Johannes aufschreiben, dass gerade in dieser Situation z.B. die Seligpreisungen zum 
Tragen kommen. Da steht alles auf dem Kopf, aber eben genau das soll Dich und mich ermutigen. Jesus ist da! Und 
da, wo Jesus ist – ist Reichtum, nicht materieller Art, aber göttlicher! Ein Reichtum in Form von lebendiger 
Hoffnung, der über jede bescheidene Situation im Leben hinausgeht. Und das soll die Gemeinde in Smyrna 
ermutigen, zum Dranbleiben und zum mutig vorangehen im persönlichen Alltag und eben auch in der 
Gemeinschaft und “Freiheit der Kinder Gottes“ (Röm 8, 21). 
“Furchtlos und treu!“ Vers 10-11 
Was für den VfB Stuttgart der Vereinsslogan für die gemeinschaftliche Ermutigung im Abstiegskampf ist, dass 
soll tatsächlich auch die Ermutigung und vielmehr Erkennungszeichen der Gemeinde in Smyrna sein. Einer – Jesus – 
für Alle und Alle mit dem Einen! Für die Gemeinde nicht nur ein Slogan, sondern Ermutigung zum Dranbleiben und 
mutig vorwärtsgehen und da wo es von Nöten ist auch bekennen. Denn das Ziel ist die absolute Krönung: Ewiges 
Leben! Das ist lebendige Hoffnung auf ein Leben im ewigen “Shalom“ – dem Frieden (Ruhe) Gottes (Vgl. Hebr. 4, 9f). 
Der erste Bischof der Gemeinde war das Vorbild: Er sollte Jesus Verleugnen! Aber: Er bekannte sich zu Jesus und lud 
sein Gegenüber zum Glaubenskurs ein. 
 
Fazit 
Smyrna eine bunte und lebendige Stadt. Eine Gemeinde, die in der Verfolgung ermutigt wird zum Dranbleiben an 
Jesus. Ein Dranbleiben, was sich erst Jahre später für die Gemeinde durch Kaiser Konstantin auszahlen wird – die 
Anerkennung des christlichen Glaubens. 
 

HERZ I HAND 
§ Wo fühlst Du dich in Deinem Glauben entmutigt? 
§ Wo macht Dein alltäglicher Kontext sich lustig über Dich und Deinen Glauben? 
§ Wo begegnet Dir Intoleranz bei geforderter Toleranz? 
§ Lieber Klappe halten oder Zeuge sein? Welche Erfahrung hast Du gemacht? 
§ Wie könnte Ermutigung für uns aussehen?  

 
 


