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Predigt am Ewigkeitssonntag 2020 in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen  

Offenbarung 21, 1-7 (Pfarrer Peter Lukas) 

Liebe Gemeinde, 

In der Weite des Himmels geborgen, in der Nähe Gottes zuhaus. In meinem Herzen bleibt 

ein Teil von dir, tagein, tagaus. Jeder hat sein eigenes Bild vom Himmel: Die weiße Wol-

kentraumlandschaft. Die grüne Wiese mit den immer blühenden Blumen. Die Bank am 

glatten See, der Frieden ausstrahlt und die Seele ruhig macht. Das gemütliche Haus mit 

vielen unterschiedlichen Zimmern, jede und jeder bekommt dort seinen guten Platz, alle 

fühlen sich geborgen. Das nie endende Freuden-Fest… Kein Leid mehr, keine Sorgen, kei-

ne Tränen. Und das Wiedertreffen all derer, die man lange vermisst hatte.  

Vom Himmel erzählt auch der heutige Predigttext. Die meisten von Ihnen kennen ihn, er 

wurde gelesen am Grab ihrer Verstorbenen. Ob Sie ihn auch hören konnten? Kann gut 

sein, dass nicht. Denn wenn die Trauer sich einem auf das Herz legt, verschließen sich die 

Ohren. Leider auch für die positiven Bilder der Hoffnung. Wer tieftraurig ist, kann gut 

gemeinte Trostworte manchmal am wenigstens aushalten.  

Der Seher Johannes schreibt im letzten Buch der Bibel:  

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 Got-

tes 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; 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 dies ererben, und ich 

werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 



2 

 

Es ist lange her, aber unvergessen für mich: Gerade in Jerusalem angekommen, fuhr uns 

der Bus hinauf auf den Ölberg für einen ersten Blick auf die Stadt. Es war schwülwarm 

mitten im Herbst, die Stadt Jerusalem war in ein surreales gelb-blaues Abendlicht gehüllt. 

Dann begannen die Muezzins von den Minaretten der Moscheen in und außerhalb der 

Stadt laut zu rufen: „Gott ist der Größte!“ Fast zeitgleich läuteten die Glocken der Kirch-

türme der verschiedenen Konfessionen und tönten laut von Ostern, von Jesus Christus. 

Vor uns der jüdische Friedhof, dessen Gräber von Gottes langer Geschichte mit den Men-

schen erzählen. Die Steine auf den Gräbern kündeten von denen, die täglich dorthin 

kommen, um sich zu erinnern. Wenn der Messias eines Tages nach Jerusalem kommen 

wird - so die jüdische Vorstellung - werden die Toten die ersten sein, die ihn sehen.  

Am nächsten Tag die Stadt selbst: Was für eine verwirrende, laute und leise, traurige und 

fröhliche, düstere und bunte Stadt, voller Gerüche, Geräusche und Bilder. Faszination und 

Angst reichen sich die Hand, wenn man durch die Gassen zieht. Beklemmung, Vorsicht und 

Staunen. An jeder Ecke Geschichte, unzählige Spuren von Leid und Krieg, von Hass und Grö-

ßenwahn, vom Kampf um die Vorherrschaft und das Recht. Und dazwischen die Orte des 

Glaubens: Stille Synagogen, prächtige Moscheen, die eindrückliche Klagemauer, unterschied-

liche Kirchen: mal Ruhe-Oase, mal Touristenhochburg, mal Kitsch…  

Eine Stadt, die wie keine andere uns Menschen gleicht: in unserer Rastlosigkeit, Unaufge-

räumtheit und Zerrissenheit. In unserer Suche nach dem Sinn, nach Halt und Vertrauen, in 

unserer Sehnsucht nach Frieden und Heil. Im Abreißen und Aufbauen. Im Streiten und Ver-

söhnen. Im Krieg führen und Frieden schließen. Jede und jeder von uns ist anders. Aber vieles 

wiederholt sich, immer wieder. Wir Menschen alle zusammen sind und bleiben: unübersicht-

lich und kompliziert, verletzlich und labil, unberechenbar und gefährlich, unfertig und zu-

kunftsoffen.  

Aber gleichzeitig sind wir auch wie die andere Seite der Stadt Jerusalem: faszinierend, be-

eindruckend, spannend, voller Energie, voller Ideen, Gaben Kraft und Lebensfreude.  

Ausgerechnet diese liebevolle Chaos-Stadt Jerusalem ist der Ort, an dem alles neu anfangen 

wird, eines Tages. Weil hier die großen Religionen aufeinandertreffen, die an einen Gott 

glauben? Wohl eher, weil sie das Sinnbild ist für die unerfüllte Sehnsucht, die alle Menschen 

haben: Die Sehnsucht nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach echter Hilfe und nach dauer-

haften Trost.  
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Denn spätestens dann, wenn unser Leben ins Wanken gerät, wenn die eigene Lebens-Stadt 

gefährdet ist, wenn sie von außen angegriffen wird oder in Trümmern liegt, merken wir, dass 

wir alleine nicht gut leben können, dass wir Hilfe brauchen, die wir nicht in uns selbst fin-

den. Dass wir Gott brauchen. 

Viele, die heute hier sind, weil sie trauern über den Verlust eines Menschen, wissen genau 

wovon ich spreche. Aber viele andere auch. Denn Verlusterfahrungen machen wir alle. 

Wie gerne möchten wir behalten, was uns lieb und teuer ist. Wie gerne möchten wir die Zeit 

zurückdrehen bis dorthin, als alles noch gut war. Wie sehr wirft es uns aus der Bahn, wenn 

plötzlich alles anders ist als wir es uns gewünscht hätten.  

Dann geht jede Kraft für das Leben verloren. Und die Freude fehlt fast ganz. Dann können 

wir nicht mehr richtig schlafen. Viele Menschen, die uns bisher gut getan haben, können wir 

jetzt überhaupt nicht brauchen. Der Verstand redet uns gut zu, aber Herz und Seele kommen 

nicht hinterher. Ein inneres Chaos, in dem wir Gefahr laufen, uns selbst zu verirren, wie in 

den Gassen von Jerusalem. Wo finden wir Trost und Halt? 

Mitten hinein in die wirre Seele, in das Chaos unserer inneren Stadt trifft uns das Trostwort 

des Sehers Johannes wie ein Wort aus einer anderen Welt. Aber es vertröstet uns nicht auf 

eine ferne Zukunft. Es tröstet mit einer Hoffnung, die längst begonnen hat, mit dem Kom-

men Gottes in unsere Welt. Aus dieser Hoffnung dürfen wir jetzt schon leben und Kraft 

schöpfen. Gerade dann, wenn der Tod eines lieben Menschen uns aus der Lebens-Bahn ge-

worfen hat: 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; 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. - Siehe, 

ich mache alles neu! 

Es gibt also einen Neuanfang jenseits all dessen, was wir in unseren bittersten und trau-

rigsten Lebensmomenten erfahren und erleben. Aber nicht wir müssen diesen Neuan-

fang zuerst und von uns aus schaffen. Gott macht ihn für uns. Er kommt zu uns, um bei 

uns zu bleiben.  

Es gibt eine Hoffnung, auch dann, wenn wir keine sehen können, weil wir nur gebeugt 

durch die dunklen Gassen unseres Lebens schleichen. Aber nicht wir müssen die Hoff-

nung finden. Gott hält Hoffnung für uns bereit.  
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Es gibt Trost, auch in der Traurigkeit. Aber nicht wir müssen nach Trost suchen. Gott 

sucht uns auf. Er kommt mitten hinein in unsere alte, wirre Lebens-Stadt Jerusalem, um 

genau dort etwas Neues mit uns anzufangen. Er ruft uns zu: Siehe, ich mache alles neu!  

Sie alle dürfen mit dem Neuen rechnen, jenseits der bitteren Erfahrungen und der Trübsal, 

die im Moment alles überlagern mag. Sie dürfen auf Gottes Trost und seine Kraft für ihr Le-

ben hoffen, ohne irgendeine Vorleistung – nur, weil Sie beides jetzt so dringend brauchen: 

Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.  

Mindestens genauso wichtig aber ist: Die Menschen, um die Sie noch im alten Jerusalem 

trauern, dürfen jetzt schon das Neue Jerusalem kennenlernen. Eine Stadt, in der es nichts 

mehr von all dem gibt, was unser Leben hier auf der Erde manchmal so chaotisch und 

schwer macht. Sorgen, Streit und Leid sind dort unbekannt. Unruhe und Rastlosigkeit 

werden aufhören. Und es wird Friede sein, für immer.  

Sie brauchen sich also nicht zu sorgen um die Menschen, die Sie haben gehen lassen 

müssen. Ganz im Gegenteil: Sie dürfen darauf vertrauen, dass ihre Angehörigen und 

Freunde im ewigen Jerusalem ein neues Zuhause finden. Es geht ihnen gut, dort, wo sie 

jetzt sind, nahe bei Gott.  

Zugleich aber bleiben sie nahe bei Ihnen, die sie lieb hatten und immer lieb haben wer-

den. In der Weite des Himmels geborgen, in der Nähe Gottes zuhaus. In meinem Herzen 

bleibt ein Teil von dir, tagein, tagaus. Amen.  


