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"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. Und ich sah die heilige 
Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie 
eine geschmückte Braut für ihren Mann. 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, wie ihr 
Gott sein; 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. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 
Und er spricht, Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 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. Wer 
überwindet, der wird alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein 
Sohn sein." 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
was wir hier hören, ist ein Schlüsseltext unserer Bibel. 
Es ist eine Vision des großen Sehers Johannes, die all unsere Vorstellungen sprengt 
und die alles was wir tun und sind in ein völlig neues Licht rückt. Das meint 
Offenbarung, wir werden mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die uns ansonsten und 
vor allem ohne den Zusammenhang Gottes, verborgen wäre.  
Gott will die alte, uns vertraute Welt erneuern und ersetzen durch einen neuen 
Himmel und eine neue Erde.  
Was heißt das für uns? 
 
Die erste Erde, also die uns vertraute, geliebte  Erde in ihrer Buntheit und Vielfalt 
aber auch ihrer Vorläufigkeit, Begrenztheit und Endlichkeit, die Erde also mit Liebe 
und Tod, die soll erneuert werden zu einer Welt, die erst einmal das Attribut Ewigkeit 
trägt, so sieht es Johannes. 
Obwohl in unseren Zusammenhängen gerade die Vorläufigkeit die Schönheit und 
Würde dieser Welt ausmacht. Die Vergänglichkeit und damit die Betonung des 
Augenblicks und die Wahrnehmung von Veränderung und Vergehen faszinieren und 
ängstigen uns gleichermaßen. 
Ich kann mir auch kein sinnvolles Szenario im Zusammenhang mit Ewigkeit 
vorstellen. Es sind doch eher erschreckende Gedanken, wenn Biologen anfangen 
von der Möglichkeit des ewigen oder unendlich verlängerten Lebens zu reden. Die 
Folgen wären nicht auszudenken. Wer darf dann lange oder ewig leben?   
Wer sorgt dafür, dass diese langlebigen oder ewigen Kreaturen dann nicht alle 
Ressourcen an sich reißen und die über lange Zeit angesammelte Menge an Wissen 
nicht skrupellos für sich benutzen? Ewigkeit in unseren Zusammenhängen ist nicht 
sinnvoll zu denken. Ewigkeit in unseren Zusammenhängen ist ins Unendliche 
gesteigerter Egoismus.  
Ewigkeit in den Zusammenhängen dieser Welt ist unsinnig und tödlich. 
 



Erst im Zusammenhang Gottes kann Ewigkeit zu einer sinnvollen Kategorie werden, 
die etwas Erlösendes und Tröstliches bekommt. 
 
Was Johannes sieht, ist eine Neuschöpfung. Himmel und Erde sind neu und anders. 
Was er sieht, sind erst einmal Bilder. Wie könnte es anders sein. 
Und Bilder sind in jede Zeit verbunden mit bestimmten Assoziationen, die sich über 
die Jahrhunderte durchaus verändern.  
Das Meer ist nicht mehr, schreibt er.  
Das Meer war damals nicht der Ort der Erholung und der Urlaubsträume, sondern 
das Meer stand für das Chaotische, was Leben verschlingend, unberechenbar 
hereinbrechen konnte. Vergleichbar vielleicht mit einem Tsunami, der plötzlich ins 
Leben des Einzelnen rast und die geschaffene Ordnung zerstört. Wir alle kennen 
solche Tsunamis im Leben. Krankheit, Todesfälle, Kriege, Katastrophen, von einem 
Augenblick zum anderen ist alles anders.  
Das Bedrohlich, Chaotische, das zu dieser Welt unabdingbar gehört, gilt in der uns 
verheißenen Wirklichkeit nicht mehr. 
 
Dafür senkt sich vom Himmel das neue Jerusalem herab. Auch das ist ein altes Bild, 
das schon beim Propheten Jesaja auftaucht. Das in der Geschichte so oft bedrohte 
und zerstörte, Jerusalem, ist gleichzeitig der Sehnsuchtsort  der unmittelbaren Nähe 
Gottes und damit Hoffnungsort des Friedens und des Heiles. 
Johannes sieht dieses Jerusalem gleichzeitig als jungfräuliche Braut, die schön 
geschmückt ihrem Bräutigam entgegen geht. Da schlagen Herzen höher. 
 
Eine Stimme von Thron her lenkt die Blicke des Sehers und damit unsere. 
Siehe da. Was sieht er? Die Hütte Gottes bei den Menschen. Es ist die Erfüllung des 
alten Traumes, dass Gott Wohnung bei den Menschen nimmt. Es erinnert für Kenner 
der Heiligen Schrift an die Stiftshütte im 2. Mosesbuch „Da bedeckte die Wolke die 
Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Moses konnte 
nicht in die Stiftshütte hineingehen weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit 
des Herrn die Wohnung erfüllte.“ Die idealisierte Frühzeit Israels mit seiner 
unmittelbaren Gottesnähe steht vor Augen und lockt.  
 
Im Raum steht auch die Erwartung und Hoffnung, dass der Tod überwunden ist 
und auch das Thema der letztendlichen Tröstung. Was sonst könnte das 
unermessliche Leid, das Menschen zugefügt wurde und das Menschen zugefügt 
haben, heilen? Keiner unserer Versuche ist im geringsten ausreichend. Vor den 
Gewaltorgien des zwanzigsten Jahrhunderts bleiben wir sprachlos. Nichts trägt mehr. 
Außer vielleicht die Hoffnung auf eine letztendliche Heilung und Tröstung, die den 
bitteren Schmerz, den erstickten Schrei und den Strom der Tränen damals und heute 
nicht einfach in Leeren verhallen oder im Endlosen versiegen sieht. Was Johannes 
schaut, ist eine liebevolle, mütterliche Geste, die auch etwas Streichelndes hat. Gott 
wischt die Tränen vom Gesicht und Leid, Geschrei und Schmerz, wie sie durch die 
Jahrhunderte hallen, gleich mit. Gott überwindet Schmerz, Leid und Tod dieser Welt. 
Und Gott spricht: Ich mache alles neu. Eine Erneuerung der alten, verbrauchten 
Welt, wie auch unserer alten verbrauchten Körper. 
Er will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Die 
Durstigen, das sind wir.  
Und dieser Durst bestimmt unser Sein, er bestimmt unsere Zivilisation. 
Wenn wir diesen Durst nicht bei Gott stillen, dann stillen wir ihn mit Surrogaten. 
Welche Hochsprünge unternehmen wir, um diesen Durst zu löschen. Welche Lasten 



legen wir unserem Planeten auf, um unseren Durst nach Ewigkeit zu stillen. Aber wir 
laufen ins Leere. 
Denn nur er, das A und das O, der Anfang und das Ende, von dem wir her kommen 
und auf den wir zu laufen, kann diesen Durst stillen. Davon zu zeugen, zu reden und 
zu leben, ist eine Aufgabe und Herausforderung, an der unendlich viel hängt.  
 
Und wir dürfen heute, am Ewigkeitssonntag, die Menschen, die wir übers Jahr 
verloren haben, dieser heilenden Zukunft anvertrauen. Zum Glück steht diese 
Hoffnung über unserem Leben und unserer Welt.  
 
Verfasser: 

Superintendent Peter Taeger, Rudolstadt 
Peter_Taeger@gmx.de 


