
Vielleicht kennen Sie Corry ten Boom. Sie war eine niederländische Uhrmacherin, die zusammen 

mit ihrer Familie Juden versteckt hat und dafür ins Konzentrationslager kam. Zugleich war sie eine 

sehr fromme Frau und hat nach dem Krieg viele Vortragsreisen unternommen, um den Menschen 

von Jesus zu erzählen. Einmal sollte sie zu deutschen Theologen sprechen – das stand ihr ziemlich 

bevor, denn sie nahm die Bibel sehr wörtlich und las sie mit kindlichem Gemüt, während die 

Theologen dazu neigen, alles zu hinterfragen und zu zerreden. Sie überlegte, wie sie mit der 

Situation umgehen könne, und kam schließlich auf eine ausgefallene Idee. Sie verteilte zu Beginn 

ihres Vortrages holländische Schokolade unter die Anwesenden – zu der Zeit eine seltene 

Kostbarkeit. Die Zuhörer waren begeistert und ließen sich die Leckerei schmecken.

Dann begann Corry ten Boom ihren Vortrag: „Ich war doch eben etwas erstaunt“, sagte sie. Ich 

habe ihnen Schokolade gegeben und sie haben sie einfach gegessen. Sie haben nicht gefragt, wo sie 

herkommt, wer sie wann hergestellt hat, wieviel Prozent Kakao wohl darin sind – sie haben sie sich 

einfach schmecken lassen. Nun frage ich sie: warum können sie das mit dem Wort Gottes nicht 

genauso tun?“

Es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen an biblische Texte. Meine bevorzugte läuft über 

den Kopf. Ich denke über die Texte nach, bete darüber, frage nach den historischen Hintergründen 

und danach, was dieses Wort wohl heute für uns bedeuten kann, wie wir es mit unserem Leben in 

Verbindung setzen können, welche konkreten Beispiele es dazu gibt usw. Das will ich im 

wesentlichen auch so beibehalten – es ist halt der Weg, der mir am meisten entspricht.

Vor ein paar Tagen aber begegnete mir in einer Andacht eine völlig andere Herangehensweise, die 

mich beeindruckt und berührt hat – der Bibeltext wurde nicht ausgelegt, sondern einfach einer 

Lebensgeschichte gegenübergestellt und bekam dadurch Konturen. Diese Andacht habe ich mir 

schicken lassen und ich lade sie ein, sich das Wort Gottes einfach schmecken zu lassen.

Der Predigttext für heute findet sich in Offenbarung 2, 8-11.

Und 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.  (Off 2:8-11)
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„Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen…“ Off 2,10

Der alte Mann erzählt:

„Ich war im Gefängnis. Das Gefängnis war kein herkömmliches. Es begann, als ich eingezogen 

wurde. Ich war gerade 18 und hatte mein Abitur gemacht. 

Eingezogen sein heißt: Kein Weg, der nicht genehmigt und abgestempelt  werden muss: Hast du 

keinen Stempel, bist du was man heute Spion nennt. Ich bin Soldat. Und werde Kurier. Weil mein 

Bruder fällt, soll ich den Hof nun übernehmen. Mein Ausweis wird geändert. Fortan steht da nun: 

Berufsziel: Bauer. Stempel (mit der Faust auf den Tisch stempeln). 

Ich bin Soldat. Und wenn das vorbei ist, werde ich Bauer werden. …

Heimaturlaub zur Ernte: Stempel. Zu Fuß zum Bahnhof: Stempel. Aussteigen: Stempel. Warten auf 

den nächsten Zug, schlafen im Bahnhof: Stempel. Nächster Zug kommt: Stempel. Aussteigen: 

Stempel. Umsteigen: Stempel. Ankunft in Hamburg: Stempel. Weiterfahrt nach Flensburg in zwei 

Stunden: Stempel. Anfahrt nach Flensburg: Stempel. 

Ankunft in Flensburg: Stempel, Weiterfahrt mit der Kreisbahn bis zur heimatlichen Station: 

Stempel. Zu Fuß nach Haus: Stempel beim Amt. Weiter nach Hause. 

Geschafft. Ich bin zu Hause. Mutter!

Es sind so viele Fremde auf dem Hof. Ein polnischer Arbeiter reitet auf dem Ackergaul. Er 

schwingt den Stock und spielt Husar. Alle schütteln sich vor Lachen. Besonders die Kinder. 

Aber dann genug der Pause: Die Ernte muss eingebracht werden. Schuften am Tag bis zum 

Einbruch der Dunkelheit auf dem Feld. Mutter. Wie sie das alles meistert! Und abends unser 

gemeinsames Gebet. Und immer für die anderen, denen es schlechter geht. Die Sorge für den 

Nächsten…schön, dass es das noch gibt.

Ernte einbringen, tagein, tagaus. 

Mein Urlaub geht dem Ende entgegen und wir sind noch längst nicht fertig. Zu wenig Pferde. Sie 

haben sie eingezogen. Zu Kriegsbeginn. Die ersten gehen gen Osten. Sie sollen nach Polen. Die 

nächsten dann in der zweiten Welle in den Westen.

In Schleswig hat Mutter einen alten Bekannten aus der Schulzeit. Er stempelt ihr einen Schein ab, 

dass meine Arbeitskraft auf dem Hof noch länger gebraucht wird. Und ich mache mich auf den 

Weg: Zurück nach Hamburg. Stempel, weiter nach Südwesten. Stempel, Stempel, Stempel, 

Schlafen auf dem Bahnhof, Stempel, Endstation, Stempel, zurück zu meiner Einheit, Stempel. 

Angekommen, inzwischen in Frankreich. Zum Kommandeur: Verlängerung von Heimaturlaub zum 

Einbringen der Ernte? Genehmigt. Stempel. Abfahrt sofort. Fährt mich zum Bahnhof. Inzwischen 

nur noch zu viert gehen wegen erhöhter Feindgefahr. Ankunft am Bahnhof: Stempel, Fahrt, 

Stempel, Fahrt, Stempel, Schlafen auf dem Bahnsteig, Stempel, zur Weiterfahrt: Stempel, Hamburg, 

Stempel, Flensburg, Stempel, Station der Kreisbahn, Stempel, weiter nach Hause: Mutter. Das 

Gebet.



 - 3 -

Ich bin 18 Jahre alt, als ich eingezogen werde. Ich habe gelernt, den Stempeln zu gehorchen. Ich bin 

23 Jahre alt, als mein Kommandeur mir sagt: Das Stempeln hat nun keinen Sinn mehr. Beim 

nächsten Stempel sind wir sonst tot.“

Der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr versucht werdet. Und ihr 

werdet Trübsal haben 10 Tage…  Off 2,10

Die Schuld! 

Sie umfasst  „… 40.000 Mann auf freiem Feld. Über drei Monate lang. Wir graben uns Erdhöhlen. 

Über uns mahnend tieffliegende Engländer. Nun liege ich da. Der Tiefflieger, Durst. 

Ich liege brach, mir erfrieren die Füße. Ich kann nicht gehen. Kann kein Wasser holen. Mein 

Todesurteil. Die Schuld. Tiefflieger.

Wie ein Stempel fliegen sie nun dicht über unser Lager. Sie sprechen zu uns. Ich liege nun unter 

ihrem Stempel. Schuld und Stempel fangen beide mit S an. SS: Schuld und Stempel. Meine 

Gedanken gehen langsam. Flieger, tief. Nicht aufstehen, kein Nächster, jeder für sich, ein Hauch 

lebend oder tot.“

… auf dass ihr versucht werdet. Und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getrost bis an den Tod, 

so will ich dir die Krone des Lebens geben. Off 2,10

„Wie bitte? Wo ich Trost erfahren habe?

Es war anders, als man vermutlich denkt. Ich habe nichts gefühlt. 

Das kommt vom Durst, sagten sie mir später. 

Nahrung war auch fast keine, aber das war nicht so wichtig. Die Ärzte unter den Gefangenen 

sagten, wir sollen möglichst wenig tun, um ja keine Energie zu verbrauchen. Einer hatte den 

Russland-Feldzug überlebt. Er zeigte uns, wie man den Fuß drücken muss, damit er nicht abstirbt. 

Das war wichtig, dass er uns das gezeigt hat.

Als ich ganz am Ende war, dachte ich immer an Mutter. Sie hat mich das Beten gelehrt.

Wenn das Lied vom Kameraden ertönt, so darfst du darin keine heroische Solidarität sehen. Jeder 

sorgte für sich. Und wenn du nicht mehr gehen konntest, um dir etwas Wasser zu holen, bist du 

verreckt. Vielleicht war das das Erschreckendste. Kein Zusammenhalt. Wir waren alle gleich 

unfähig, alle gleich dem Tode geweiht.

Ein sinnloses Vergeuden von Leben. Und ein Inferno der Schuld. Jeder Stempel ein Zementieren 

von Schuld. So sehe ich das heute. Und ich kann euch nur sagen:

Haltet an im Gebet. Und betet immer auch um Frieden. Kein Krieg ist die Sache wert!“

Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem soll kein Leid 

geschehen von dem anderen Tode. (Off 2,11)

Amen


