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Predigt über Visionen, 2.2.2020, Jörg Metzinger 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wenn Gott erscheint, so ist das ein erschütterndes Erlebnis für den, dem dies passiert. 
Das sagen die Geschichten in der Bibel, die von solchen Ereignissen berichten. 
Bis vor zwei Jahren habe ich solche Berichte zur Kenntnis genommen und mit dem Verstand und distanziert 
betrachtet. 
 
Im Studium der Theologie habe ich gelernt: Visionen, Gotteserscheinungen, Ekstase - das sind religiöse 
Grunderfahrungen. Alle Religionen der Welt berichten davon.  
Ja, am Anfang jeder Religion, stehen solche Erfahrungen. Erfahrungen mit dem Heiligen.  
Erschauernd faszinierend. Furcht- und liebevoll. Und beides gleichzeitig. 
 
Jesus hat solche Erfahrungen gemacht, Moses, Buddha, Mohammed.  
Der Schamane in den Weiten Sibiriens, der fromme Mönch am Himalaja, der Prophet in Judäa. 
Der Heiler auf Haiti, der Zen-Bogenschütze in Japan. 
 
Das habe ich gelernt – und gleichzeitig war ich misstrauisch:  
wo ist die Grenze zur Geisteskrankheit?  
wo wirken chemische Substanzen? 
wo ist das nur Mumpitz, kalkuliertes Schauspiel, Scharlatanerie? 
 
Und wie ist das mit diesen frommen Geistbeseelten,  
die in pfingstlich-christlichen Gemeinschaften Gotteserscheinungen quasi erzwingen wollen? 
Die Menschen, die keine solchen Erfahrungen gemacht haben, abschätzig betrachten? 
 
Typisch protestantisch. Kopfgesteuert. So war mein Umgang mit diesem Thema. 
 
Wie gesagt: bis vor zwei Jahren habe ich solche Berichte zur Kenntnis genommen und mit dem Verstand und 
distanziert betrachtet. Ja, sogar spöttisch. 
 
Der Spott ist mir vergangen. 
 
Wie ihr wisst, war ich dem Tod sehr nahe.  
Da durfte ich erfahren, was die alte Redewendung sagt: „Vor seinem Schöpfer stehen“.  
„In der Stunde des Todes“ wie es in alten Gebeten etwas pathetisch heißt. 
 
Einige haben es gewagt, mich zu fragen, manchen habe ich es auch ungefragt erzählt: 
Dass ich den Glauben nicht verloren, sondern etwas Besonderes geschenkt bekommen habe. 
 
Ja, ich habe Kraft bekommen, deutlich und kräftig, in Gebet, Traum, Vision.  
Herrlichkeit und Furcht Gottes sind mir gleichzeitig begegnet, überraschend direkt durfte ich das erfahren.  
 
Wieder so alte Worte, aber ich finde keine besseren. 
 
Die Erscheinung dessen, was hinter, in und über allem ist, dieser Urgrund des Seins zu sehen – es war in 
einer Wachvision, an die ich mich deutlich erinnere. 
 
Es war so überwältigend, dass ich laut gerufen habe: „Hör bitte auf, es genügt.“ 
 
Und Tränen des Überwältigtseins liefen mir über die Wangen. 
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Wo ich auch hinschaute in meinem kleinen Krankenzimmer, alles veränderte sich - ohne sich zu verändern, 
alle Gegenstände, Töne und Lichter,  
wo ich auch hinschaute,  
auf einen banalen Tisch oder die Kontrollleuchten der Diffusoren, den Faltenwurf des Vorhangs:  
es wurde tiefer, bedeutsamer.  
Ihr merkt - ich finde keine rechte Sprache dafür. 
 
Ich habe mich unfassbar gestärkt gefühlt, angenommen. 
 
Ich wusste auch ganz tief, warum – jemand, etwas, hat mich aufgefüllt mit Kraft, um dadurch annehmen zu 
können was auch kommen mag, sei es das Ende oder weiter am Leben zu bleiben, die nächsten Tage zu 
überstehen wie die schwere Operation. 
 
Ich fühlte unmittelbar: nichts kann mich trennen von diesem Urgrund.  
Ein großes Vertrauen hat mich erfüllt von dem an. 
 
Leben und Tod, das sind alles Übergänge, die mir keine Angst zu machen brauchen.  
Alles webt und schwebt auf demselben Muster, darauf kann ich vertrauen. 
 
Ich denke, wenn wir solche Erfahrungen machen, sollten wir davon erzählen.  
Zeugnis ablegen nennt es die alte Kirchensprache. 
 
In Visionen kann Gott sich mitteilen. 
Sie sind meist dramatisch und selten. 
 
Aber wie das so ist mit Visionen: Sie sind so schwer vermittelbar in dieser Welt. 
So schwer greifbar und so wenig mag der erdgebundene Mensch ihnen glauben.  
 
Ich habe das heute mal versucht.  
 
Ein Mann, mit dem ich gelegentlich zusammen Musik mache, habe ich davon erzählt.  
 
Dann hat er sich auch getraut, mir zu erzählen:  
Als er im Krankenhaus auf der Kippe stand, ist ihm Ähnliches widerfahren. 
 
In der Bibel finden sich die Berichte von vielen Erscheinungen.  
 
Die Absicht: nicht nur denen, denen selbst unmittelbar dies erschienen ist, sollen gestärkt sein. 
Sondern auch die, denen davon erzählt wird. 
 
Das ist auch meine Absicht. 
 
In Visionen kann Gott sich mitteilen. 
Sie sind meist dramatisch und selten. 
 
Tröstlich zu wissen: egal ob ich gerade auf einem Gipfel bin oder in einem finsteren Tal – Gott ist bei mir. 
 
Im Predigttext aus dem Buch der Offenbarung spricht ein Engel zu Johannes: 
 
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 
und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle. 


