
 

 

Predigt am Ewigkeitssonntag 2020 
Offenbarung 21, 1-7    Pfr. Roija Weidhas  
 
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott 
unserem Vater und unserem Herrn Jesus 
Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten.   

Liebe Schwestern und Brüder, einige von Ihnen 
haben im jetzt zu Ende gehenden Kirchenjahr 
einen Menschen verloren, der Ihnen viel 
bedeutete. Heute am Ewigkeitssonntag 
denken Sie an die Ihnen nahe gewesenen 
Menschen, die nicht mehr bei Ihnen sind und 
die Sie nie wieder sehen werden. Was Sie mit 
ihnen erlebt haben, wie Sie einander berührt 
haben - all das tritt noch mal in Ihre 
Erinnerung. - - -  

Wenn wir an unsere Verstorbenen denken, 
erinnert uns das auch an unsere eigene 
Vergänglichkeit, daran, dass auch wir nur Gast 
auf Erden sind, gekommen, um wieder zu 
gehen, wie Milliarden vor uns, wie jedes 
Lebewesen.  

Mancher denkt darüber nach: Wie viele Jahre 
werden mir noch bleiben? Wird es mal schnell 
gehen? Werde ich allein sein oder jemand bei 
mir? Werde ich noch mal konfrontiert mit 
Dingen, die ich getan habe, die ich verpasst 
habe, die ich hätte besser machen können? 
Oder kommt dann einfach nichts mehr? - 
Wehmütige Gedanken, Unsicherheit und 
Unzufriedenheit wehen durch den 
Ewigkeitssonntag. - Auf der Insel Patmos 
schrieb vor 2000 Jahren ein Mann namens 
Johannes diese Sätze: 

Und ich sah. Ich sah - einen neuen Himmel und 
eine neue Erde -  

denn der erste Himmel und die erste Erde sind 
vergangen! 

Auch das Meer ist nicht mehr! 

Ich sah. Ich sah: - die Heilige Stadt, das neue 
Jerusalem,  

von Gott, aus dem Himmel - herabkommen - 

von Gott selbst geschaffen  

und schön zurecht gemacht wie eine Braut für 
ihren Bräutigam.  

Und ich hörte. Ich hörte: - eine laute Stimme 
vom Thron her rufen: 

Sieh! Sieh da: das Zelt Gottes bei den 
Menschen!  

Ja, er wird bei ihnen zelten! Und sie werden sein 
Volk sein! 

Und er, Gott selbst, wird bei ihnen sein und mit 
ihnen sein. - Er wird ihr Gott sein.  

Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.  

Der Tod wird nicht mehr sein.  

Auch Leid und Geschrei und Schmerz werden 
nicht mehr sein.  

Denn das Erste, die erste Welt, ist vergangen. - 
- - 

Und Christus, der auf dem Thron saß, sprach:  
Sieh doch! Ich mache alles neu!  
Nun ist geschehen, was geschehen sollte!  
Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das 
Ende aller Dinge!  
Wer großen Lebensdurst verspürt,  
dem werde ich umsonst das Wasser geben, das 
aus der Quelle des Lebens fließt! 

Wie kraftvoll, fremdartig, irritierend klingt das 
in unseren Ohren! Eine neue Erde, ein neuer 
Himmel! Das Meer: nicht mehr da! Warum ist 
das Meer nicht mehr da? Die Israeliten waren 
kein Seefahrervolk und keine Strandurlauber. 
Auf das Meer hätten sie gern und sofort 
verzichtet. Denn vom Mittelmeer kamen 
damals die römischen Besatzungssoldaten, um 
das Land gewaltsam zu unterwerfen und 
Seeräuber, um es auszurauben. Das Meer war 
Eingangstor für zugefügte Schmerzen, Leid und 
gewaltsamen Tod. Das war die Erfahrung jener 
ersten Christen, für die der Text geschrieben 
wurde. In der neuen Welt, von der Johannes 
etwas sieht, gibt es dieses Eingangstor des 
Bösen nicht mehr. - Dafür haben die Menschen 
auf dieser neuen Erde, unter einem neuen 



 

 

Himmel, in einer neuen Stadt Gott selbst als 
Nachbar. Der kommt dann sicher mal vorbei, 
um seine Nachbarn in die Arme zu nehmen und 
ihnen zu sagen: "Jetzt, mein Lieber, jetzt meine 
Liebe - jetzt endlich ist alles gut!! Jetzt endlich 
ist alles geschehen und vorbei, was geschehen 
musste, damit alles gut wird." - Und wo einer 
doch noch traurig und über erlittenen 
Schmerz, Verlust und Ungerechtigkeit nicht 
hinweg ist, weil es gar zu schlimm war und er 
nur noch weinen konnte - da tritt Gott ganz 
nahe herzu und wischt, tupft ihm die Tränen 
von Wangen und Augen ab. Was für eine 
behutsame, zärtliche Berührung. Und dabei 
der aufmerksame Blick, die fürsorgliche 
Absicht. Du musst nicht mehr weinen. Heb den 
Kopf und schau hin: Es gibt keinen Grund mehr 
zu weinen. Alles Bedrohliche ist weg.  Alles was 
zu dir gehört, ist geheilt, repariert, 
zurückgeholt, neu belebt. Jeder der will, 
bekommt Lebenswasser zu trinken, so viel er 
wie er braucht um ganz neu beginnen, um auf 
neue gute Art zu leben. - "So habe ich es 
gesehen", sagt Johannes von Patmos. 

Können wir uns eine Welt ohne Bosheit und 
Gewalt, ohne Erniedrigung und Verachtung 
vorstellen? Können wir so eine Welt denken, 
uns ausdenken, in Phantasiegeschichten 
beschreiben? - Was wäre da, wenn alle 
schrecklichen Dinge weg wären? - Was und wie 
wären wir, wenn wir nie mehr daran denken 
müssten? - -  

Aber die Frage ist ja überhaupt nicht, ob wir 
uns sowas vorstellen können oder wollen. 
Johannes von Patmos schreibt nicht: Stellt ihr 
euch mal vor, oder: ich wünsche mir, oder: 
Davon hab' ich geträumt. Er schreibt: Ich sah. - 
Bedeutet: Ich sah das ganz in echt, so dass ich 
es euch beschreiben, für euch aufschreiben 
konnte. Damit ihr wisst: Am Ende, ganz am 
Ende wird es so sein. Alles wird gut, und Gott 
selbst sorgt dafür.  -  

Johannes hatte nichts mit kommunistischer 
Revolution oder mit Entwicklung oder mit 
technischem Fortschritt am Hut. Er erzählt, 
dass Gott selbst so eine neue Welt schaffen 

oder herbeiführen wird. Menschliche 
Kreativität und Entschlossenheit reichen dafür 
nicht aus, es brauch dafür göttliche Kreativität, 
die Macht und Weisheit des Weltenschöpfers.  

Johannes spricht in seiner Schrift zu 
unterdrückten, geknechteten, machtlosen 
Menschen, die wenig zu sagen hatten und 
kaum etwas verändern konnten. Die ermutigt 
er zum Durchhalten, zum Gottvertrauen. Auch 
für uns gibt es manchmal Momente, wo wir 
einfach nur hilflos sind und uns ein anderes 
Leben wünschen. Gerade wenn nahe, liebe 
Angehörige schwer krank sind, sterben, nicht 
mehr da sind. Da sind wir dann mit unserer 
Weisheit am Ende. Oder wenn wir merken, wie 
unser Körper immer hinfälliger, kraftloser wird, 
und wir nichts dagegen tun können. Für solche 
Situationen und Momente hat Johannes diese 
Vision von der neuen Erde aufgeschrieben.  

Der Text ist nicht geschrieben und nicht 
geeignet für Konfirmation oder Trauung oder 
Erntedank, wo wir mit Freude und Optimismus 
in die Zukunft schauen, sondern eben für 
Momente, in denen wir unsere 
Vergänglichkeit, unsere Machtlosigkeit so 
spüren, dass wir nicht ausweichen und uns 
nicht ablenken können. Wir merken, wie 
dieses Jahres langsam vergeht, das Leben 
draußen in der Natur, unsere Kräfte. Die 
dunkelsten, kürzesten Tage des Jahres 
kommen auf uns zu, zusammen mit größerer 
Kälte. - Doch dann ist da ein Licht! Nein, heute 
brennt es noch nicht wirklich, noch leuchtet es 
nur als Bild in unsere Gedanken hinein. Aber 
nächste Woche ist es dann angezündet: auf 
einem Kranz. Einem Totenkranz? Und dann 
kommt da noch eins hinzu und noch eins und 
noch eins. Das Licht des kommenden, neuen 
Jahres, das Licht der länger werdenden Tage 
leuchtet da herein in unser noch immer 
dunkler werdendes, vergehendes Jahr. Wir 
werden es sehn, die Hände daran wärmen 
können.  

So ein schon-Hereinleuchten eines neuen 
guten Lebens in einer neu gemachten, kaum 
vorstellbaren Welt, so ein schon-



 

 

Hereinleuchten in unsere von Gewalt und 
Angst, Gier und Bosheit geprägte Welt - das 
will Johannes zu uns bringen. Damit antwortet 
Gott auf unsere Sehnsucht, vorläufig.  

Das, was ihr kennt und worunter ihr leidet - das 
ist nicht alles und nicht das Endgültige und 
Letzte! Da kommt noch was anderes und 
Neues! Ihr könnt und müsst gar nichts dafür 
tun, Gott selbst führt es herbei! - Das ist sein 
Versprechen - und unsere Hoffnung. Wir 
müssen es nicht selbst schaffen, wir brauchen 
es nicht mal probieren. Wir kennen ja die 
zahlreichen schwer misslungenen Versuche, 
eine befreite und erlöste Welt mit 
menschlichen Mitteln gewaltsam errichten zu 
wollen. Nein, Gott wird es selbst tun. Wir sollen 
versuchen, uns als Bewohner seiner neuen 

Welt bereit zu halten, als solche, die 
dahineinpassen und nach seinen Regeln leben. 
Das ist alles, was wir üben sollen, und das ist 
genug und ausreichend, das ist anspruchsvoll 
genug. Auch dafür brauchen wir Gottes 
Beistand. Und: wir dürfen jeder Zeit damit 
beginnen. Eine sinnvolle Aufgabe, eine 
Aufgabe, die unserem Leben jederzeit neuen 
Sinn geben kann, die uns unter Leute bringt - 
ist es nicht das, was uns am meisten 
weiterhelfen kann, wenn wir sehr traurig sind? 
Mit dieser Aufgabe, an uns selbst zu arbeiten, 
nimmt Johannes die Traurigen und 
hoffnungslosen Schwestern und Brüder von 
damals an die Hand, und heute auch uns. 

 Amen. 

 

 


