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Dort werden wir sehen, was wir geglaubt haben 
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1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der 
erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist 
nicht mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 
Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte 
Braut für ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme von dem 
Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er 
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 
vergangen. 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache 
alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig 
und gewiss! 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A 
und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7 Wer überwindet, 
der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird 
mein Sohn sein.  
 
Liebe Angehörige all derer, die im letzten Jahr verstorben sind, liebe 
Gemeinde, 
die befreienden Worte, die wir eben gehört haben, stammen aus der 
Vision des Sehers Johannes.  
Es ist die Vision eines neuen Himmels und einer neuen Erde, 
die Vision von der erlösten Menschheitsgemeinschaft aus allen 
Völkern in Gottes großer neu geschaffener Stadt. 

Diese Worte lassen vieles, so vieles hinter sich. 
 
Das biblische Buch der Offenbarung ist über weite Kapitel geprägt 
von Endzeitszenarien,  
die von Krieg und Gewalt, von Trauer und Tod,  
von Leid und Tränen berichten.  
Und mit der Erscheinung des neuen Himmels und der neuen Erde soll 
ein Schlussstrich gesetzt werden unter die schlimmen alten Zeiten. 
Ein Schlussstrich auch über all das Leid,  
das bisher schon seine Schatten über unser Leben gebreitet hat.  
Unsere Trauer, Ihre Trauer, liebe Angehörige,  
unsere nie enden wollenden Sorgen, unsere Bitten nach Erlösung 
werden dann erhört und werden schließlich ein Ende finden. 
 
Lassen Sie mich versuchen, die Bilder dieses Textes noch ein bisschen 
aufzuschlüsseln, soweit das möglich ist –  
Und lassen Sie uns fragen, welche Gründe wir haben,  
an solch große Hoffnungsbilder zu glauben. 
 
Am Anfang hat Gott eine Welt erschaffen, die sehr gut war,  
so erzählen die ersten Kapitel der Bibel.  
Aber schnell hat Sünde, Tod und Leid in diese unsere Welt Einzug 
gehalten. Das hat unsere Welt so stark geprägt,  
dass am Ende, in den beiden letzten Kapiteln der Bibel,  
eine neue Erde angekündigt wird.  
Nicht, dass das Gute und Schöne dieser Welt darin nicht zu finden 
wäre – das wird sicher so sein –  
aber es wird eben doch keinen Himmel auf Erden geben,  
hier in unserer Welt. 
Den Himmel auf Erden haben sich  
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die Menschen immer wieder herbeigesehnt. 
Aber, diese unsere erste Erde wird dann vergangen sein, 
ebenso wie das Meer, heißt es hier –  
das Meer hatte für die Alten etwas sehr Bedrohliches.  
Es verkörperte die Grenze zum Dämonischen–  
auch das wird nicht – mehr – sein. 
Gott erschafft die neue Welt, er beginnt von vorne – 
Übrigens in dem gleichen Schöpfungsakt,  
wie er uns neu erschaffen wird.  
Auch wir werden, wenn wir uns Gott anvertrauen,  
in Gottes neue Welt hinein auferweckt werden,  
ganz neu geschaffen – ein zweiter Mensch. 
Wir werden von Gott neu geschaffen. 
Und dennoch werden wir noch wir selbst sein -  
allerdings – glücklicherweise –  
ohne unsere Schattenseiten und all die Leichen im Keller –  
Wir selbst werden uns erkennen und erinnern  
und auch andere werden uns erkennen können. 
Für mich ist das ein großes Plus gegenüber der Vorstellung der 
östlichen Religionen von der Seelenwanderung, der Reinkarnation. 
Denn da heißt es, dass wir zwar wiedergeboren werden,  
aber uns an nichts und niemanden erinnern können.  
Alles, was uns wichtig geworden ist,  
alle gewonnene Lebenserfahrung,  
die Beziehungen, die uns wertvoll sind,  
alles ist mit Tod und Wiedergeburt zunichte… 

Wie anders doch hier in den Verheißungen der Bibel: 
Wir werden auferweckt und weiterleben können  
und das endgültig abstreifen,  
was uns und anderen das Leben hier immer wieder schwermacht. 

 
Neuanfang und Kontinuität – beides zeigt sich –  
bei unserer Auferstehung und bei der Schöpfung der neuen Welt –  
so verheißt es uns die Bibel. 
Nach diesem ersten Bild vom neuen Himmel + der neuen Erde 
folgt ein zweites: 
Das neue Jerusalem wird erschaffen  
und bietet Lebensraum für die auferstandenen Menschen  
aus allen Völkern und Rassen. 
Jerusalem –  
das steht bis heute für die heilige Stadt, in der Gottes Wohnung war 
– hier stand der erste und zweite Tempel des AT –  
von hier aus regierten die von Gott gesalbten Könige das Land Israel,  
das heilige Land.  
Auch hier gilt: Neuanfang und Kontinuität –  
Der Name bleibt, die Verheißung erfüllt sich –  
Gott wohnt nun für alle sichtbar darin -  
aber das irdische Jerusalem,  
das bis zum heutigen Tage Zankapfel der Völker,  
Religionen und Konfessionen geblieben ist,  
wird weit hinter sich gelassen.  
In dieser neuen Stadt, wie immer man sie sich auch vorstellen mag,  
da leben die Menschen in echtem Frieden zusammen –  
und Gott mitten unter ihnen.  
Ja, das wird dann möglich sein. 
In unserer Welt wird uns Gott niemals sichtbar gegenübertreten. 
Aber in Gottes neuer Welt wird das anders sein.  
Gott mit seiner alles umfassenden Liebe ist mitten unter uns.  
Licht und Liebe wird in unserer Mitte sein. 
Das Dunkle hat sich verzogen.  



„Und Gott wird abwischen alle Tränen.“ 
Wie gut das tut, solche Worte zu hören, 
gerade dann, wenn man viele Tränen kennt. 
Gott, der alle unsere Tränen sieht, 
Gott, der mit leidet, wie Jesu Leiden und Sterben, 
das Gottes Leiden und Sterben war, gezeigt hat,  
Gott, der mitweint, wo wir ihm unser Leid klagen -  
Gott wird, nachdem wir ihm noch einmal all unser Leid geklagt 
haben, all dieses Leid wegnehmen, ein für allemal. 
Dass wir Gott all unser Leid klagen können, 
dazu wird vorher Raum sein im so genannten „Gericht“, 
wo alles aufgedeckt und noch einmal zur Sprache kommen wird. 
Im Gericht, da wird Gott zum einen unsere Schuld benennen,  
und dem vergeben, der ihm vertraut. 
Gleichzeitig aber wird er uns auch helfen,  
all unser Leid zu verarbeiten und loszulassen. 
Dass Gott uns das, was uns plagt wegnimmt –  
unsere Schuld, unser Leid – das heißt für mich Erlösung. 
Dann sind wir wirklich erlöst von dem Schatten der Welt  
und frei für den Glanz des Neuen. 
Das Erste ist dann vergangen. 
 
Wie dieses Leben im Glanz des Neuen nun genau aussehen wird, 
das kann man aus diesen Texten nicht so richtig herauslesen. 
Das liegt schlicht und einfach daran,  
dass diese andere Welt unsere Vorstellungskraft sprengt. 
Jedenfalls werden wir dort von einer intakten Schöpfung  
umgeben sein,  
die nicht mehr auf dem Prinzip der Vergänglichkeit beruht. 
Und wir werden dort miteinander leben,  

auch das wird deutlich. 
Wir werden also nicht einsam sein, 
wir werden nicht endlich in Ruhe gelassen werden, 
sondern wir werden zusammen kommen –  
und in Frieden miteinander auskommen können. 
 
Wir, damit sind die Überwinder gemeint, wie´s im letzten Vers heißt. 
Johannes, der Schreiber der Offb,  
sprach damit die Christen seiner Zeit an. 
Sie hatten unter Verfolgung und Diskriminierung sehr zu leiden,  
Ihnen fiel es unter diesen Umständen nicht leicht, Christen zu 
bleiben. 
Für sie war es schwer, der Versuchung standzuhalten,  
ihr Fähnchen einfach nach dem Wind zu richten,  
und weiter dranzubleiben am Glauben. 
 
Wer Gottes Kraft und Gottes Liebe in seinem Leben erfährt,  
der möchte um alles in der Welt an ihm dranbleiben. 
Aber oft schafft man es dann eben doch nicht.  
Würde Gott uns gnadenlos richten, wären wir verloren.  
Und so müssen wir bitten: 
Lass deine Gnade, Herr, vor Recht ergehen. 
Wir können das so tun, wir können auf  
den einen vertrauen,  
der genau dies alles tatsächlich überwunden hat  
in seinem Leben und Sterben, Jesus. 
Wir dürfen aufatmend hören:  
Gott hat nicht nur einen entlarvenden Blick, 
er hat auch ein weites Herz. 
 



Johannes, der Seher, spricht nicht nur von den Überwindern,  
sondern auch von den Durstigen. 
Von Menschen, die dürstet nach lebendigem Wasser,  
wie es im Johannesevangelium heißt,  
oder die dürstet nach Gerechtigkeit und Frieden  
und einer heilen Schöpfung,  
aber auch nach Heilung ihrer eigenen verwundeten Seele.  
Sie, liebe Angehörige von Verstorbenen aus unserer Mitte, 
kennen die Verwundungen der Seele und die Sehnsucht danach,  
aus dem Dunkel der Trauer wieder ins Licht treten zu können. 
Um Trauer zu verarbeiten, braucht es Zeit.  
Es braucht Menschen, die mitfühlen, die ein echtes Gegenüber sind. 
Und – genauso, vielleicht noch mehr, kann uns der Gedanke an Gott 
helfen, der beides kennt,  
das Dunkel und das Licht, die Tränen und das Lachen,  
die Sehnsucht und die Erlösung. 
Ja, manchmal ist unsere Sehnsucht nach Erlösung vom Leid übergroß. 
Am Ende wird unser Durst endgültig gestillt werden 
und wir treten in das neue Leben ein.  
Es kann uns helfen, unsere verstorbenen Angehörigen da zu wissen,  
in der Nähe Gottes,  
der Schuld vergibt, Wunden verbindet, neues Leben schenkt. 
Dieses Leben wird so sein,  
wie Gott das Leben der Menschen eigentlich gemeint hat.  
Nicht mehr leidvoll und dunkel, sondern hell und licht. 
Ja, Gott sagt: Siehe, ich mache alles neu: 
Uns, unsere Mitmenschen, unsere Welt.  
Und dann wird wieder gelten, wie es am Anfang hieß:  
Dass Gott zu seiner neuen Schöpfung sagen kann:  
Siehe, es ist sehr gut. Amen. 


