
online-predigten.de 
hg. von Christoph Dinkel, Isolde Karle und Johannes Neukirch 
Predigt zum Ewigkeitssonntag, 21. November 2010 
über Offenbarung 21, 1-7 von Uwe Tatjes 
 
Wie wichtig, liebe Gemeinde, ist es, einen Ort für die Trauer zu haben. Orte, die ich 
ansteuern kann, wo Raum ist für meine Trauer. Orte, an denen ich mich festmachen 
kann, um nicht haltlos zu sein. Für viele von ihnen heute ist so ein Ort der Friedhof. 
Die Grabstelle, wo Sie einen lieben Menschen wissen.  
 
Wenn ich auf dem Friedhof bin, treffe ich oft trauernde Menschen. Manche machen 
die Gräber zurecht, pflegen sie liebevoll. Manche stehen einfach da, versunken in 
ihre Gedanken und Gefühle. Andere reden und erzählen am Grab. Halten auf diese 
Weise Kontakt zu dem Menschen, den sie vermissen. "Ich brauche das einfach für 
mich, für meinen Frieden, " sagt mir eine Frau beim Trauergespäch, "wenn ich zum 
Friedhof gehe, dann geht es mir besser. Ich fühle mich meinem Mann wieder ganz 
nahe. Das ist der Ort, der uns geblieben ist." 
 
Es ist gut, wenn wir solche Orte haben. Orte, wo wir uns mit unserer Trauer 
aufgehoben wissen. Gegen alle Trends zur Anonymisierung in unserer 
Bestattungskultur muss man das festhalten. "Mit der anonymen Bestattung kommen 
viele hinterher nicht klar," erzählt mir der Friedhofswärter, "wir kriegen öfter Anträge, 
daß jemand von einem anonymen Grab in eigenes Grab umgebettet wird." 
Menschen brauchen Orte. Der Verstand mag drüber stehen. Das Herz braucht 
etwas, woran es sich festmachen kann. Eine Stätte, wo wir uns aufgehoben und 
angenommen wissen. Das ist im Glauben nicht anders. Und darum hat unser 
Predigttext heute auch etwas mit dem Ort zu tun, wo wir uns festmachen können und 
den wir als Glaubende ansteuern. Doch hören Sie selbst. Ich lese Offenbarung 21, 1-
7: 
 
21 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. (Offb 21, 1-7) 
 
Liebe Gemeinde, Gottes Stadt ist es, auf die wir zugehen. Eine Stadt, die neu ist und 
neu macht. Ein Ort der Nähe. Ein Ort der Zuwendung Eine tröstliche Vision. Ein 
ermutigender Ausblick. Ein Ort, an dem Platz ist für alle. Das Trennende ist 



weggenommen. Kein Tod mehr. Kein Leid. Kein ängstlicher oder schmerzerfüllter 
Schrei. Eine Stadt für Lebende und für Tote. Eine Stadt, in der aus den 
Wasserleitungen Leben fließt. Eine Stadt, die vom Leben durchströmt wird. Endlich 
muß das Leben nicht mehr rationiert werden. "In meiner Trauer," erzählt mir ein 
Witwer, "kommt es mir oft, so vor, als habe das Leben nicht nur meine Frau, sondern 
auch mich verlassen. Ich esse, ich trinke, ich atme - aber wozu?, frage ich mich. Das 
Leben macht für mich oft keinen Sinn mehr. Es ist, als hätte ich den Geschmack 
dafür verloren."  
 
Dem Tod, der uns vom Leben abschneidet, uns oft sprachlos macht, wird selbst das 
Wort entzogen. Keine Klagelaute mehr. Raum für andere Töne. "Die ersten 
Buchstaben sind keine Buchstaben, sind Staunenslaute, ein A, ein O.", notiert der 
Dichter Ludwig Steinherr. Ein A, ein O. Freudenlaute in dieser Stadt ohne Friedhof. 
"Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.", sagt Gott uns zu. Vom Alpha, 
dem ersten Buchstaben des griechischen Alphabets, bis zum Omega, letzten 
Buchstaben des Alphabets, vom Anfang bis zum Ende. Gott umfasst alles. Nichts ist 
verloren. Die, die wir loslassen mussten nicht. Und wir selbst auch nicht. Das ist ist 
Trost und Grund zur Freude. 
 
Ich werde an ein Sterbebett gerufen. Der Mann ist schon sehr schwach. Als ich 
komme, schläft er. Dann wacht er auf und wir reden. Ich spüre, daß er weiß, wie 
schwach er ist. Wir reden auch über den Abschied. Und dann erzähle ich ihm vom 
Stück unserer Kinderkirche. "Janosch in der Goldenen Stadt" heißt es. Janosch ist 
ein alter Mann in einer grauen und trostlosen Stadt. Eines Morgens wacht er auf und 
findet sich auf einer Wiese wieder. Er macht sich auf den Weg und erreicht eine 
bunte Stadt, über der ein goldener Schimmer liegt. Eine Stadt, die auf Vertrauen 
gebut ist, wie er bald erfährt. Menschen und auch Tiere sind sich hier ganz nahe. Es 
ist eine Stadt voller Leben und Lachen. Und mitten in dieser Stadt ein großes 
Zirkuszelt. Janosch lernt auf seiner Reise durch den Zirkus in der Goldenen Stadt 
viele kennen: Rita, die kleine Seiltänzerin, Flippo, den Ilusioneur, Josh, den 
Zirkusdirektor und vor allem die Herrin der Stadt, deren Herz für diese Stadt und für 
die ganze Welt schlägt. Janosch begreift, daß er im Himmel ist. Am Ende muß er 
zurück in seine graue Stadt, um Buntes ins Graue zu bringen. Aber er weiß jetzt, was 
am Ende kommt. So kann er anderen Mut machen. Als ich die Geschichte zu Ende 
erzählt habe, lächelt der Mann. Er wird diese Nacht überstehen. Seine Frau erzählt 
mir, daß die Geschichte im Kraft gegeben hat. Als er einige Wochen später stirbt, ist 
die Geschichte immer noch gegenwärtig. Hoffnung, die über den Augenblick hinaus 
trägt. Die Erzählung von Gottes Stadt will Buntes ins Graue unserer 
Trauererfahrungen bringen. Die Hoffnung muss verbreitet werden. Wir gehen auf 
Gottes Stadt zu. 
 
Aber ist diese Stadt nicht sehr fern? Weit weg von unserem Abschiedschmerz und 
unseren Trauerwegen? Ja, manchmal schon Manchmal scheinbar unerreichbar 
hinter Tränenschleiern. Oder weil uns einfach die Kraft fehlt. Darum ist es gut, daß es 
heißt, daß diese Stadt selbst zu uns herunterkommt vom Himmel. Die Hütte Gottes, 
seine Stätte bei uns ist nicht fern. Gott selbst will die Nähe zu uns. Zu den Traurigen. 
Zu denen, die noch nicht angekommen sind in seiner Stadt. Um Tränen abwischen 
zu können, braucht es Nähe So nah wie die tröstende Hand, wie die liebevolle 
Umarmung, will Gott sein. Er umfasst alles. Er ist allen nah. Darum ist das Zelt ein 
schönes Bild für Gottes Stadt. Leicht und doch schützend. Unterwegs mit den 



Menschen. Gott will Nähe mit uns. Den Lebenden und den Toten. Unsere alten 
Kirchen haben diese Einsicht besser bewahrt. Dort sind sie noch ganz nah 
beinander, die Lebenden und die Toten. Gottesacker und Kirche stehen auf dem 
selben Ort. In meiner Heimatkirche Engerhafe reihen sich die Gräber um die alte 
spätromanische Kirche. Und auch in der Kirche selbst sind noch einige Grabstellen. 
Tote und Lebende ganz nah beieinander. Die Lebenden kommen, singen, beten und 
hören Gottes Wort in der Gegenwart der Toten. Wir tun es im Vertrauen auf den Gott 
der nahe ist und alles umfasst. Doch nicht nur in den alten Kirchen tun wir es. Auch 
in unserer Pauluskirche ist dies Wissen gegenwärtig. In unserer Kirche hängen 
dreihundertdreißig Schwarz-Weiß-Portraits von Gemeindegliedern, Gästen und 
Besuchern unserer Gemeinde. Wir haben sie anlässlich unseres Jubiläums vor drei 
Jahren aufgehängt. Sie machen deutlich, daß der eigentliche Schatz unserer 
Gemeinde die Menschen sind. Einige von den Porträtierten leben inzwischen nicht 
mehr. Ich bin gefragt worden, ob wir deshalb nicht die Bilder wieder entfernen sollten. 
"Das können wir tun," habe ich gesagt, "aber dann müssen wir auch sofort aufhören, 
im Glaubensbekenntnis von der "Gemeinschaft der Heiligen" zu sprechen". Tote und 
Lebende gehören zusammen. Wir sind alle umschlossen von der Zuwendung Gottes. 
Jeder Gottesdienst ist eine Erinnerung an diese Nähe. Unsere orthodoxen 
Geschwister feiern jeden Gottesdienst in dem Vertrauen, schon mittendrin zu sein in 
Gottes Stadt des Lebens: Gesänge wie Freudenlaute, sinnliche Eindrücke von 
Farben und Gerüchen, nahrhafte Worte, tröstliche Gemeinschaft. Wo wir spüren, wie 
nahe Gottes Stadt uns in jedem Augenblick schon ist, da sind wir "vorweggenommen 
in ein Haus aus Licht" (Marie Luise Kaschnitz) 
 
Um uns daran zu erinnern, sind wir heute hier zusammengekommen. Gottes Stadt ist 
uns nah. Viel näher, als wir oft meinen. "Nur Himmel umgibt uns, schaumiger 
Regen/Kälte/ wird nicht mehr sein.", schreibt Sarah Kirsch in einem Gedicht. Das ist 
der Ort, auf den wir zugehen. Unsere Toten sind dort schon angekommen. Sie sind 
uns schon vorausgegangen. Aber wir beide, Lebende und Tote sind umfangen von 
Gottes Zuwendung und Nähe. Jetzt und in Ewigkeit. Amen 
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