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Predigt am 20. November 2016 

Ewigkeitssonntag 

 

Predigttext: Offenbarung 21,1-7 

Siehe ich mache alles neu 

Liebe Gemeinde, 
Der Predigttext des heutigen Sonntags stammt aus dem letzten Buch der Bibel, der Apokalypse, oder 
wie sie auch genannt wird, der Offenbarung des Apostels Johannes. Wer immer der Autor gewesen 
sein mag – am ehesten findet man ihn im Umkreis einer johannäischen Schule-, er schreibt um 100 n. 
Chr. Aus der Situation eines nach Patmos verbannten Christen aus palästinensisch syrischem Um-
kreis, der an einem Sonntag den Auftrag zur Niederschrift bekam und dem Ruf in einem Zustand der 
Ekstase folgte. Unser Text findet sich am Ende des Buches. Ich lese Offenbarung 21, die Verse 1-7. 
Johannes schreibt:  
 
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige 
Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das 
neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut an ih-
rem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: »Hier wird Gott mitten 
unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun 
an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen, und der Tod wird keine 
Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben; denn was einmal war, 
ist für immer vorbei.« Der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh, ich schaffe alles neu!« Und mich for-
derte er auf: »Schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr .« Und weiter sagte er: 
»Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang, und ich bin das Ziel, das A und O. Allen 
Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg er-
ringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Kind sein. 
 
Liebe Gemeinde, 
viele Bilder hat Johannes in seiner Vision verwendet. Und nun kommt er am Ende Der Offenbarung 
zu dem letzten Bild. Und dieses hat nichts mit den so genannten Apokalypsen zu tun, die ein Unter-
gangsszenario malen in düsteren und dunklen Farben einer Apokalypse, die auf ein Inferno hinaus-
läuft, dass alles in sich verschlingt. Dieses Bild, das Bild des Johannes ist in hellen leuchtenden Far-
ben gemalt und es tröstet, macht Mut, eröffnet weiten Horizont. Es lädt ein die Wirklichkeit Gottes 
auf die Erde zu holen, zu werben für die Ewigkeit.  
 
Ich lade euch ein, das Bild des Johannes noch einmal nachzuzeichnen. Dieses Bild würde uns leichter 
verständlich sein, wenn wir aus der jüdischen Tradition heraus mit den Schriften des Alten Testamen-
tes vertraut wären. Deswegen müssen wir versuchen, uns diese Glaubenswirklichkeit vor Augen zu 
stellen. 
 
Das erste, was Johannes sieht, ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel 
und die vorige Erde sind vergangen. Das Weltbild der damaligen Zeit war selbstverständlich ein an-
deres, als das, welches wir heute kennen. Da gab es die Erde als Scheibe und darüber wölbten sich der 
Himmel, darunter die Hölle. 
 
Und nun sieht Johannes, wie diese Erde nicht mehr da ist und auch der Himmel, welcher sich über die 
Erde wölbte, ist nicht mehr. 
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Stattdessen kommt es zu einer vollkommenen neuen Schöpfung. Der Gott, der am Anfang Himmel 
und Erde geschaffen hat, er schafft diese neu.  
 
Und diese ist dann so, wie sie vor dem Sündenfall gewesen ist. Sie ist sehr gut. Die alte Erde gehört 
der Vergangenheit an. Sogar das Meer ist nicht mehr. Das Meer, jener Ort aus dem die Bestien auf-
steigen die gewaltigen, gewalttätigen und gegen Gott gerichteten Herrscher und ihre Reiche, ist Ver-
gangenheit. Im Buch Daniel, einer ebenfalls apokalyptischen Schrift des Alten Testaments findet sich 
diese Vorstellung. Und nur einer kann dem Toben und Wüten dieses Meeres und der Willkür seiner 
aus ihm kommenden Kreaturen Einhalt gebieten.  
 
Wie nah uns in unserer Zeit die biblischen Texte kommen, versteht man, wenn man in der heutigen 
Zeit davon ausgeht, dass auch der Mensch und die Schöpfung ihren Weg vom Wasser auf das Land 
genommen haben. Und was der Mensch, vom Wasser kommend, aus der Schöpfung gemacht hat, wie 
er den Mitgeschöpfen und der Erde ihre Würde genommen hat, ist sichtbar vor Augen. Doch Gott 
schafft neu. 
 
Und in diesen großen Kreis kommt das neue Jerusalem aus dem Himmel herab, wie eine geschmückte 
Braut.  
 
Da stellt sich die Frage, was man sich unter dem neuen Jerusalem vorzustellen hat. Ich glaube nicht, 
dass es sich um eine Stadt wie wir sie kennen handelt. Mit Häusern, Kirche oder Tempel, Stadtmauer 
und Königspalast. Es ist doch eher anzunehmen, dass wir als Glaubende zu der Stadt des lebendigen 
Gottes, dem himmlischen Jerusalem, sowie es der Hebräerbrief beschreibt, kommen. Das bedeutet 
doch, dass Menschen, die vor uns von Gott in seine Wirklichkeit gerufen worden sind, lebendige Stei-
ne in seinem Bauwerk sind. Sie und wir bilden das neue Jerusalem, denn Jesus will uns bauen, zu ei-
nem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Wie ist in einem neueren Kanon heißt. 
 
Das neue Jerusalem, das ist die heute noch unsichtbare Ecclesia, die Kirche, die aus den lebendigen 
Steinen, den Glaubenden besteht. Dieses neue Jerusalem kommt in die neue Welt Gottes. 
 
Und schließlich haben wir den letzten Kreis, sozusagen den innersten Kreis inmitten der erneuerten 
Welt, die Mitte der ganzen Schöpfung. Eine Stimme, ein Herold, ein Bote kündigt ihn an. Gott selbst 
kommt hinein in die Mitte der Stadt, in die Mitte der Gläubigen. Wie er einst den Garten verließ und 
den Menschen den Rücken zukehrte, so wendet er nun den Menschen sein Angesicht wieder zu. Ha-
ben wir auf dieser Erde so oft mit dem Gott, den Martin Luther als den deus absconditus bezeichnete 
zu tun, den verborgenen Gott, so kommt jetzt der Gott, den Luther als den deus revelatus bezeichnete, 
den Gott, der sich offenbart.  
 
Er wird alle ihre Tränen trocknen, und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und 
Schmerzen wird es nie wieder geben; denn was einmal war, ist für immer vorbei.«   
Dieser Gott bringt Heilung und heilt. Denn auch wenn die alte Erde vergangen ist, Menschen tragen 
immer noch die Zeichen in und an sich, die diese alte Welt ihnen zugefügt hat. Uns laufen die Tränen 
über die Wange angesichts des Verlustes von Menschen, der Schmerzen, die uns Krankheiten inner-
lich oder äußerlich zufügen, angesichts der Verletzungen und Narben, die so schmerzen, wenn man 
sie berührt. Wir wissen, wie weh es tut, wenn man verlassen wird, enttäuscht und aufgegeben.  
 
Alles wird neu, das bedeutet eben auch, dass es eine Zeit der Heilung, der Regeneration, des Trostes 
und der liebevollen Zuwendung braucht. Und das übernimmt jetzt Gott selbst. Trost zu spenden ist 
Chefsache. Gott lässt sich das nicht aus der Hand nehmen, denn er hält das in Händen, was seine Hän-
de geschaffen haben. Und nur seine Hände können heilen. 
 
Liebe Gemeinde, 
und diese Erkenntnis können wir auch schon in unserer Welt machen, nur unser Gott kann heilen, nur 
er kann das, denn nur er wird mit dem fertig, was uns zu schaffen macht. Nur er allein besiegt den 
Tod, den Feind des Menschen und den Feind des Lebens. Wo Gott nicht ist, da regiert der Tod, wo 
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Gott nicht hinschaut, stirbt das Leben, wo Gott sich abwendet, gehen Menschen und die ganze Schöp-
fung zu Grunde. Doch Gott kommt. Maranatha, unser Herr kommt, haben die Christen der ersten Zeit 
vor dieser Welt bekannt. Denn sie wussten, unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde 
geschaffen hat. Unser Herr kommt.  
 
 
Liebe Gemeinde, 
Und nachdem dieses Bild vor dem geistigen Auge des Sehers  und auch vor unserem Auge entstanden 
ist, geschieht das, was die Offenbarung zur Offenbarung macht. 
 
Der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh, ich schaffe alles neu!«  
 
Jetzt spricht Gott und der Schreiber der Offenbarung knüpft an den Evangelisten an. Am Anfang war 
das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort, war genau das, wel-
ches am Anfang schon sprach: es werde.    
 
Das erste Mal spricht Gott selbst in der ganzen Offenbarung des Johannes. Und nun werden die Visio-
nen geerdet. Jetzt wird Wort Wirklichkeit, Vision Realität. Und eines ist vollkommen klar, Gott be-
treibt keine Kosmetikbehandlung, erschafft auch nicht neu in Teilbereichen menschlichen Seins. Gott 
schafft alles neu.  
 
Liebe Gemeinde, 
Wenn Gott spricht, kommt es immer zu einem radikalen Umbruch. Dann kommt es zu jedem Metano-
ite, zudem schon der Sohn Gottes Jesus Christus die Seinen aufrief. Wenn Gott spricht, wird alles zu 
ihm umkehren müssen, dann kommt es zu einem Paradigmenwechsel, denn Gottes Wort lässt 
menschliche Worte verstummen. Der Allmächtige verändert und erneuert, er schafft allein. Gottes Ich 
schließt jedes menschliche Mitwirken aus. Deswegen gehören Lob und Anbetung Gott allein. 
 
Genau das soll Johannes aufschreiben, er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. In deutschen 
würden wir sagen, er ist das A und das Z, er umschließt die ganze neue Schöpfung. Und jenes Anfang 
und Ende kann man auch übersetzen mit Start und Ziel. Damit wird noch einmal deutlich, menschli-
ches Leben hat in Gott seinen Beginn und auch sein Ziel, und dieses Ziel heißt nicht Ende sondern 
Ewigkeit. 
 
Liebe Gemeinde, 
dieses bekommen Menschen umsonst. Auch hier ist ein Blick in jüdische Tradition hilfreich. 
 
Der Prophet Hesekiel berichtet, dass er einen wunderbaren Segensstrom schaute, der an der Tür des 
Tempels beziehungsweise am Brandopferaltar aufbrach, in das lechzende Land hinein strömte und 
alles fruchtbar machte, was er berührte. Seitdem hat man in Israel auf diesen herrlichen Segensstrom 
gewartet. Außerbiblische Quellen sagen davon, dass in Gedanken an diesen Schriftabschnitt in einer 
Symbolhandlung am jährlichen Laubhüttenfest der Hohepriester in einem vergoldeten Krug unten an 
der Siloahquelle Wasser schöpfte, den Krug unter dem erwartungsvoll Jubel der Menge auf den Tem-
pelplatz hinauftrug und an der Tempeltür, zu Füßen des Brandopferaltars, ausgoss. Jedes Mal war un-
ter der Menge die Hoffnung: „Vielleicht heute!“ und jedes Mal war es eine bittere Enttäuschung: 
„Noch nicht!“ dann, wenn wieder das arme Rinnsal sich im trockenen Sand  verlor. In Johannes 7 
wird berichtet, dass Jesus auf dem Laubhüttenfest war. Da rief er am letzten Tag, da es am herrlichs-
ten war, möglicherweise bei dieser symbolischen Handlung, als eben der Jubel der Menge wieder um-
schlug in betretenes Schweigen, über den Tempelplatz hin: Wer dürstet, der komme zu mir und trin-
ke. Johannes fügt erklärend hinzu: das sagte Jesus aber von seinem Geist, der noch nicht gegeben war.   
 
Als der Seher Johannes auf der Insel Patmos diese Vision nieder schreibt, hat sich der Segensstrom 
bereits sichtbar über diese Erde ergossen. Der Heilige Geist ist gekommen und jeder Mensch, du und 
ich, darf trinken von der Quelle umsonst. 
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Und hier berührt sich die Vision des Sehers mit unserer Wirklichkeit, denn der Glaubende bekommt 
im Heute schon einen Vorgeschmack auf die neue Welt Gottes.  
 
Wie sollten wir sonst durchhalten?  Wie sollten wir sonst an dem Sieg über den Tod im heute schon 
mit eingebunden werden? Nur, wenn wir bewusst als Glaubende von der Quelle des Lebens trinken. 
Nur wenn wir uns von hier her die Kraft für unseren Alltag nehmen. Nur, wenn wir im heute schon 
sehen und schmecken wie freundlich der Herr ist. Dann machen wir die Erfahrung. 
 
Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein, und er wird 
mein Kind sein. 
 
Das ist Vorgeschmack der neuen Welt Gottes, wenn er mitten unter uns ist in Brot und in Wein. Dann 
ereignet sich, was in einem Traum von Uwe Seidel so klingt: 
 
Alle sind eingeladen zum großen Fest/der zerschlagenen und ausgebeuteten Herzen:/selig die Armen, 
denn sie werden heute satt/selig die Trauernden, denn ihre Tränen werden nun getrocknet!/Selig die 
Nachgiebigen, ihnen wird endlich zurückgegeben!/Selig die Anfänger, heute erleben Sie ein gutes En-
de!/Selig die, die die Gerechtigkeit umtreibt, heute ruhen Sie aus!/Selig die Friedensstifter, glücklich 
leben sie im Licht!/Selig die Verfolgten, heute kommen sie nach Hause. 
 
Amen 


