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Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 

22. November 2020 

in der Stadtkirche St. Veit 

in Waldenbuch 

Predigt zu Offenbarung 21, 1-7 
(Pfr. Georg List) 

 

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 seine Völker 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 dies ererben, und ich 

werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 

 

Predigt 

 
1. Es sind gewaltige Worte und Bilder, die wir 

eben gehört haben. Sie stehen im letzten Buch 

der Bibel fast am Ende. Wir hören sie am letzten 

Sonntag des Kirchenjahrs. Schon allein von 

diesem Sonntag und von der Jahreszeit her sind 

unsere Gedanken auf das Ende gerichtet, auf das 

Vergehen des menschlichen Lebens.  

Viele unter Ihnen, die jetzt in der Kirche sind, 

haben das unmittelbar erfahren. 

 

Im Buch der Offenbarung ist manches schwer zu  

verstehen. Vieles erscheint dunkel und klingt 

erschreckend – wie es im Leben und der 

Geschichte der Menschen viel Dunkles und 

Erschreckendes gibt.  

Aber was Johannes am Ende sieht und uns zu 

sehen gibt, sind Bilder von einer Klarheit und 

Helligkeit, die uns fast blendet.  

Was er hört und uns zu hören gibt, ist unerhört 

neu und hoffnungsvoll.  

Was er schreibt, ist im Grunde unbeschreiblich 

schön. Jeder Satz ist kostbar, keins der Worte soll 

unterschlagen werden, auch wenn wir jetzt nur 

einige davon bedenken können. 

 

2. Mit zwei ganz kleinen Wörtchen wollen wir 

beginnen: nicht mehr.  

Oft haben diese beiden Wörter einen traurigen 

und erschreckenden Klang: nicht mehr. 

Ein Mensch, der zu uns gehört hat, ist nicht mehr 

da. 

Ich kann ihn nicht mehr sehen, ihre Stimme nicht 

mehr hören, nicht mehr mit ihm reden und ihn 

um Rat fragen, sie nicht mehr umarmen, nicht 

mehr bei mir spüren.  

 

Was wir miteinander getan haben und vielleicht 

noch vorgehabt hätten, ist nicht mehr möglich: 

Spaziergänge und Reisen, einen runden 

Geburtstag feiern oder die Goldene Hochzeit.  

 

Der Tod sagt unerbittlich: nicht mehr! 

Oft hat es schon vorher so geheißen: nicht mehr 

aus dem Haus können, nicht mehr aus dem Bett, 

nicht mehr essen, sprechen, sich erinnern. Es gibt 

viele Vorboten dieses letzten Nicht Mehr. 

Vielleicht klopfen einige von ihnen auch schon 

bei mir selbst an. 

 

Und in diesem Jahr ist noch dazugekommen, 

dass auf einmal vieles, was für uns ganz 

selbstverständlich zum Leben gehört hat, nicht 

mehr möglich war. Das hat bei vielen von Ihnen 

auch die Zeit vor und nach dem Tod des 

Angehörigen bestimmt, die Art des 

Abschiednehmens, die Bestattung. Vielleicht 

keine Besuche mehr im Heim, kein Händedruck 

und keine Umarmung mehr auf dem Friedhof, 

kein Zusammenkommen der Trauergesellschaft 

mehr hinterher.   

 

Nicht mehr. In diesen Worten klingen Sorge, 

Enttäuschung und Angst, Trauer und Tränen an; 

das Gefühl, keine Heimat mehr zu haben auf 

dieser Erde und unter diesem Himmel; den 

Boden unter den Füßen zu verlieren.  

 

Johannes sieht einen neuen Himmel und eine 
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neue Erde. Und da bekommen auch diese zwei 

Wörtchen einen völlig neuen Klang, den Klang 

der Freude und der Hoffnung: Der erste Himmel 

und die erste Erde sind vergangen, und das Meer 

ist nicht mehr – das Meer, in dem man mit all 

seiner Trauer versinken kann.  

Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 

noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem 

Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. 

 

3. Das ist das zweite Wörtchen: neu! 

Wenn der Tod nicht mehr sein wird mit allem, 

was ihn ankündigt und begleitet, wäre das 

tatsächlich etwas Neues, noch nie Gehörtes und 

Gesehenes.  

 

Oder haben wir doch vielleicht schon Dinge 

gehört und gesehen, die wenigstens etwas von 

diesem Neuen ahnen lassen?  

Wir erleben ja nicht nur, dass der Tod sein Nicht 

Mehr spricht, sondern auch, dass es heißt: „noch 

nicht“, „jetzt noch nicht“. Dass jemand bewahrt 

wird „wie durch ein Wunder“ und dankbar 

empfindet: „Mein Leben ist mir noch einmal neu 

geschenkt worden.“ 

Vielleicht besteht das Wunder darin, dass 

Menschen manches neu machen können: eine 

neue Medizin, neue Impfstoffe, die in Rekordzeit 

entwickelt und produziert werden, um dem Nicht 

Mehr eines tödlichen Virus doch etwas 

entgegensetzen zu können.  

 

Oder es taucht jemand allmählich aus dem Meer 

der Trauer auf. Es überflutet ihn nicht mehr. Er 

sieht: Es gibt noch Möglichkeiten, 

weiterzuleben; neue Möglichkeiten eröffnen sich 

mir jetzt. 

 

Wir sollten solche Erfahrungen nicht verachten, 

sondern dankbar dafür sein. Sie können 

Hinweise werden auf das Neue, das Gott 

schaffen will.  

 

Freilich wissen wir, dass alles, was wir 

Menschen an Neuem schaffen, auch seine 

Kehrseite hat, auch die Fortschritte in den 

Wissenschaften und der Medizin. 

Wir müssen mit Licht und Schatten leben;  

damit, dass das Neue für uns nie ungetrübt 

bleibt; dass wir nicht auf alle unsere Fragen eine 

Antwort bekommen;  

dass wir begrenzte Wesen sind.  

4. Wir können nicht alles neu machen. Das hat 

Gott sich vorbehalten. Alles – das ist das dritte 

Stichwort.  

 

Gott hat schon damit begonnen. Der Schöpfer 

des Himmels und der Erde hat sich selbst in 

seine Schöpfung hineinbegeben mit all ihren 

Brüchen und Zweideutigkeiten. So will er sie, so 

will er uns neu machen. Diese Botschaft zieht 

sich durch die ganze Bibel.  

 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 

Hier wohnt er, ganz unter seinen Geschöpfen, so 

wie die Zelthütte mit dem Volk Israel 

mitwanderte in der Wüste,  

so wie er selbst unter uns wohnte in Jesus, 

verborgen in der Niedrigkeit eines Menschen, 

der alles Nicht Mehr bis hin zum Tod auf sich 

genommen hat.  

Wir wissen, schreibt der Apostel Paulus, dass 

Christus, der von den Toten auferweckt worden 

ist, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod kann nicht 

mehr über ihn herrschen (Röm 6,9).  

Das ist der Beginn der neuen Schöpfung.  

Und Johannes zeigt uns in seiner Vision schon 

die Vollendung: Gott kommt mit allem zum Ziel. 

Mit seiner Schöpfung, die er niemals 

fallengelassen hat. Mit seinem Volk, mit Israel, 

mit der Kirche, letztlich mit allen Menschen. Er 

wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine 

Völker sein. Das ist nichts weniger als die Vision 

einer versöhnten Menschheit, die für uns so 

unerreichbar scheint.  

 

Freilich, es geht durchs Gericht hindurch, denn 

so vieles in unserem Tun und in der 

Weltgeschichte gehört noch zum Alten. Es muss 

und wird vergehen. Darum sollen wir uns an den 

halten, der das Gericht schon getragen hat für 

uns. Wer überwindet, der wird dies ererben, und 

ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, 

meine Tochter sein. Es sind die, die der 

Überwinder, der Sohn Gottes mit sich führt in 

das Neue hinein.  

Er bringt auch meine und deine 

Lebensgeschichte zum Ziel – und die Geschichte 

derer, die gestorben sind.  

 

Alles! Himmel und Erde, die ganze Schöpfung, 

Gottes Volk und die Menschen insgesamt. Alles 

wird er neu machen und vollenden. Das ist der 

universale Horizont unserer Hoffnung.  
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Aber das geht nicht über uns, die einzelnen 

Menschen, hinweg, wie es bei vielen großen 

Visionen und Utopien im Lauf der Geschichte 

gewesen ist. Da wollten Menschen den Himmel 

auf Erden schaffen und haben dabei die Erde für 

unzählige Menschen zur Hölle gemacht.  

 

Der Kern ist die persönliche Zuwendung, die 

Liebe. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel 

wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 

Gott wird bei ihr, in ihr wohnen. 

Hochzeitsstimmung, Fest der Vereinigung und 

der Liebe, Vorfreude und Erfüllung, die darin 

beschlossen sind: Darauf zielen die  

Glückserfahrungen, die wir jetzt schon machen, 

und letztlich auch unsere Enttäuschungen. 

Darauf zielt all unsere Sehnsucht.  

 

Oder die Mutter, die das weinende Kind in ihre 

Arme nimmt und tröstet – und es weiß: Alles 

wird gut. Ja, es ist jetzt schon gut!  

Gibt es ein stärkeres Urbild, eine tiefere 

Urerfahrung gegen allen Schmerz, gegen unsere 

Verzweiflung und unsere Tränen?  

So beugt sich der zu uns herunter, der das A und 

das O, der Ursprung und das Ziel unseres 

Daseins ist:  

Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;  

und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 

Augen.   

 

Fürbittgebet 

 

Lasst uns beten zu Gott,  

dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

von dem wir das Leben haben und zu dem wir 

ein Leben lang unterwegs sind:  

 

1. Für alle, die in der letzten Zeit einen 

Menschen verloren haben und sich jetzt oft 

verlassen und einsam fühlen, 

dass sie andere finden, die ihnen beistehen, 

und Trost erfahren in der Hoffnung,  

dass Gott einmal alle Tränen von unseren Augen 

abwischen wird.  

 

2. Für alle, die mit Kranken und Sterbenden zu 

tun haben als Angehörige und Pflegende, 

in Krankenhäusern, Heimen und Hospizdiensten, 

in der Nachbarschaft und der Gemeinde,  

dass sie die nötige Kraft bekommen.  

 

 

3. Lasst uns beten für alle,  

die an ihrem Leben verzweifeln wollen,  

weil sie krank und einsam sind, 

weil sie immer wieder an die Grenzen ihrer Kraft 

stoßen, 

weil sie sich an eigene Versäumnisse erinnern, 

weil der Gedanke an das Sterben sie beunruhigt, 

dass sie aufgerichtet werden durch den Glauben 

an das Wort Gottes: „Siehe, ich mache alles 

neu!“ 

 

4. Für alle, die unter Hunger, Ungerechtigkeit, 

Kriegen und Terrorismus zu leiden haben, 

dass Hass und Angst nicht immer weitere Opfer 

fordern. 

Für die, die zu entscheiden haben über das Wohl 

der Menschen und Völker, 

dass sie Wege zum Frieden und zur 

Gerechtigkeit finden, 

damit Leid und Geschrei und Schmerz weniger 

werden – auch jetzt schon.  

 

5. Lasst uns beten für unsere Gemeinde und die 

ganze Kirche,  

dass unsere Worte und unser Leben von der 

Hoffnung auf neues Leben zeugen.  

Für die Landessynode, die in dieser Woche tagt, 

für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, 

dass Gottes Geist sie leitet.  

 

Gemeinsam beten wir im Namen und mit den 

Worten Jesu: Vater unser im Himmel 

 
 

 

 

 

 


