
Seite 1 
 
 

Predigt in Heumaden 
am Ewigkeitssonntag, den 20. November 2016  
Offenbarung 21, 1 – 7, Pfarrer Albrecht Fetzer  

 
 
 

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste 
Erde sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt: das 
neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab – für die Hochzeit bereit wie eine 
Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.  
 
Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: »Sieh doch: Gottes Wohnung bei den 
Menschen! Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als 
ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen 
Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was frü-
her war, ist vergangen.« Der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh doch: Ich mache alles neu!« 
Und er fuhr fort: »Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr.«  
 
Dann sagte er zu mir: »Es ist geschehen! Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und 
das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, 
aus der das Wasser des Lebens fließt. 

        (Übersetzung: BasisBibel)  
 
 

Liebe Gemeinde,  
 
haben Sie schon mal eine Gemäldeausstellung besucht, oder eine städtische Gale-
rie mit vielen Bildern? Alle größeren Städte haben eine solche Galerie.  
 
Ein Besuch in solch einer Ausstellung braucht Zeit. Man geht an vielen Bildern vorü-
ber, Und manchmal verliert man bei der Fülle der Bilder schnell die Erinnerung an 
bereits gesehene.  
 
Deshalb empfehlen manche Kunstkenner, sich beim Besuch einer Gemäldegalerie 
auf wenige Bilder zu konzentrieren, und sich für diese dann genügend Zeit zu neh-
men. Denn ein Bild erschließt sich in seiner Tiefe erst aus der Ruhe der längeren Be-
trachtung heraus. Dann erkennt man eher, was der Maler an Gedanken und an Aus-
sagen in sein Bild hineingelegt hat.  
 
Ganz ähnlich wollen wir es heute tun. Denn Das Buch Offenbarung erzählt vieles mit 
Bildern. Auch das neue Leben bei Gott in seiner Herrlichkeit, wird mit Bildern ge-
schildert. Zwei der Bilder möchte ich in der Predigt mit Ihnen näher betrachten. Es 
sind Bilder voller Hoffnung, die uns da vorhin beim Hören begegnet sind. Erinnern 
Sie sich?  
 
Das erste Bild:  Gott wischt die Tränen ab.  
Das zweite Bild:  Das neue Jerusalem, die Heilige Stadt  
 

Das erste Bild der Hoffnung: 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen  

 
Bleiben wir vor diesem Bild stehen: Da zieht eine unübersehbare Zahl von Menschen 
an Gott vorüber. Menschen, die Leid und Schmerzen und Trauer aus diesem Leben 
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zu ihm mitbringen. Sie haben Schweres und Schmerzliches erlebt. Ihre Augen sind 
feucht. Und da wendet sich Gott jedem einzelnen von ihnen zu. Er wischt einem je-
den die Tränen ab. Es ist ein Bild voller Hoffnung. Ein Bild des ewigen Lebens, in der 
Nähe zu Gott und in seiner Gegenwart.  
 
Bei diesem Bild werden wir erinnert an die ganz ähnliche Jahreslosung aus dem 
Buch des Profeten Jesaja. „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Je-
saja 66,13). Da klingt schon im Alten Testament die große Hoffnung an. Sie wird 
fortgeführt bis in das Buch Offenbarung hinein. Menschen kommen zu Gott. Er trös-
tet sie. Was bringen diese Menschen zu ihm mit?  
 
Heute, am Ewigkeitssonntag, dem Gedenktag der Verstorbenen, da bringen viele ih-
re Trauer und ihre Tränen über den Verlust eines lieben Menschen mit. Sie bringen 
sie in den Gottesdienst mit.  
 
Die Erinnerungen an glückliche Stunden bringen sie mit; Erinnerungen an schöne 
und glückliche Momente in ihrem Leben. Aber hart daneben bringen sie auch mit die 
Erfahrung eines einsamer gewordenen eigenen Lebens. Denn der liebste Mensch 
fehlt ihnen nun in diesem Leben. Schön, wenn es da Kinder und Enkel gibt, die ei-
nen besuchen. Dennoch: Den Ehemann oder die Ehefrau können Kinder nicht erset-
zen.  
 
Andere bringen zu Gott mit persönlich erfahrenes Unrecht, das ihnen zugefügt wur-
de. Da gibt es seelische Verwundungen; schmerzende Worte und Erlebnisse; belas-
tende Erinnerungen, die immer wieder aufbrechen. Gott wird auch diese Tränen ab-
wischen.  
 
Und wieder andere werden einmal das Leid mitbringen, das sie in der Gegenwart er-
leben, durch Bomben und Gewehre, durch Zerstörung ihrer Häuser. Sie bringen mit 
die traumatischen Erlebnisse während der Flucht in ein anderes Land, auch zu uns. 
Wer vor Krieg und feindlichen Armeen flüchten muss oder musste, bringt seine Trä-
nen auch mit. Die Bilder etwa, die wir von Syrien sehen, zeigen allergrößtes Leid.  
 
Allen, die diese und andere Tränen mitbringen, denen wird gesagt: „Schau auf den 
Gott, der sich dir zuwenden wird.“ Das Leben bei ihm ist ein Leben, das keine Trä-
nen mehr haben wird. Trauer und Schmerz, Unrecht und Gewalt – all das wird ein-
mal nicht mehr sein. Die Hoffnung unseres christlichen Glaubens ist ein getröstetes 
Leben bei Gott. Er ist in der Mitte. Wir bei ihm und er mitten unter uns.  
 
Dieser Trost im ewigen Leben ist im Grunde Gott selber. Auf ihn allein werden wir 
einmal schauen. Der Trost im ewigen Leben kommt nicht daher, dass wir alle die 
Menschen wieder sehen werden, die wir hergeben mussten. Das ist zwar auf der ei-
nen Seite etwas Schönes, gewiss ja. Aber trotzdem wird es einmal völlig unwichtig 
sein, weil es Größeres geben wird: Gott selbst. Wir bei ihm und er unter uns.  
 
Das ewige Leben ist also keine Fortsetzung des irdischen Lebens, sondern ist ein 
anderes, neues Leben. Der Trost kommt von daher, dass wir nun ganz bei Gott sind. 
Er tröstet uns. Dieses Bild des ewigen Lebens sehen wir.  
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Gehen wir zu einem weiteren Bild: 
 

Das zweite Bild: 
Wir sehen auf die Heilige Stadt. Das neue Jerusalem wird sie genannt.  

„Ich sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott herabkommen.“ 
 
Es ist ein Bild, das uns heute auf den ersten Blick merkwürdig vorkommen mag: 
Taugt denn eine Stadt als Bild für das Leben bei Gott, ganz auf ihn gerichtet? Ist das 
wirklich so? Wohl eher nicht. In allen bundesdeutschen Städten ist inzwischen der 
Atheismus die Hauptreligion. Das gilt von Berlin und von Hamburg; es gilt auch von 
Stuttgart und selbst von Böblingen und Sindelfingen.  
 
In den Städten haben sich eher Anonymität und Gleichgültigkeit ausgebreitet. Auch 
in der Gegenwart nimmt das weiter zu. Leben in der Stadt reduziert die Menschen 
auf eine Masse. Nicht die Person ist mehr wichtig, sondern ihre Verfügbarkeit für 
Konsum und Medien. Herausgehobene Persönlichkeiten haben einen schweren 
Stand. Anpassung und Gleichförmigkeit sind gefragt.  
 
Der Lebenssinn wird ausgetauscht gegen sinnfreie Happyness-Erlebnisse. Gott ist 
längst außen vor, deshalb ist der innere Mensch leer. Glück ist keine Frage des inne-
ren Erlebens mehr, sondern des Konsumierens und äußerlichen Erlebens.  
 
Sind Städte ein geeignetes Bild für ein Leben in der Liebe zu Gott und zu seinen 
Geboten? In der Liebe zum Nächsten? Wohl eher nicht.  
 
Vielleicht wird in der Offenbarung gerade deshalb das neue Jerusalem die Heilige 
Stadt genannt – weil in ihr Gott die Mitte ist. Auf seinen Thron führen, wenn man so 
will, die Straßen dieser Stadt zu. Ihre Menschen sind ganz auf ihn ausgerichtet. Die 
Lebenskraft ihrer Bewohner hat ihre Quelle in Gott selbst, von der Freude über ihn, 
vom Glanz seiner Herrlichkeit. 
 
Gott ist in der Mitte. Das schafft neue Verhältnisse. Und das muss nicht erst in Zu-
kunft sein. Diese „Heilige Stadt“ ist da schon gegenwärtig, wo Menschen sich zu Gott 
halten. Wo sie sich den Nächsten zuwenden. Wo sie vom eigenen Ich wegsehen 
können. Sie erkennen, wo Gott sie zum Guten gebrauchen will in dieser zeitlichen 
Welt. Sie handeln in Liebe und Frieden gegenüber anderen Menschen. Denn sie 
sind schon hier in diesem Leben erfüllt mit der Hoffnung auf die zukünftige Heilige 
Stadt. Auch wenn sie und wir noch nicht am Ziel sind.  
 
Im neuen Jerusalem, da ist dann das ewige Leben, ganz mit und bei Gott. Das ist 
der Ort derer, die seine Gnade und Vergebung angenommen haben, und die so nun 
rein und heilig für Gott geworden sind.  
 
Ein solches reines und heiliges Leben schenkt uns Jesus Christus. Wir brauchen 
ihn. Denn jeder hat in seinem Leben auch die dunklen Stellen, die Tage ohne Gott 
und in Übertretung der Gebote Gottes. So wie wir sind, sind wir nicht die heiligen und 
von Natur aus gerechten und immer nur liebevollen Menschen. Aber wir werden 
durch Jesus Christus geheiligt zu einem neuen Leben. Die zukünftige Stadt wird 
auch deswegen „Heilig Stadt“ genannt, weil die Menschen in ihr heilig sind.  
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Und wenn wir an anderen Menschen sozusagen Flecken und Runzeln bemerken, 
dann sollen wir uns trotzdem nicht zum Richter über sie aufschwingen. Wir sollen 
stattdessen auf uns selbst schauen und demütig, dankbar und froh zu Gott kommen.  
 
Dass es neben dem ewigen Leben bei Gott auch einen ewigen, und damit endgülti-
gen Tod gibt, in der Ferne von ihm, das gehört gleichwohl dazu. Wer sich Gott ver-
weigert hat in diesem Leben, der wird nicht gezwungen zu einem ewigen Leben bei 
Gott. Im Himmel sind nur Freiwillige. Niemand wird zwangsweise dorthin verfrachtet.  
 
Aber wie das dann sein wird, das ist nicht unsere Sache, sondern Sache Gottes, der 
heilig ist. Unsere Sache soll vielmehr sein: Liebe und Vertrauen zu Gott. Ein Leben 
in der Gnade, die er uns durch Jesus Christus schenkt. Amen.  
 
 


