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Sonntagspost vom 21. Nov. 2021 
zu Offenbarung 21,1-7 
von Rosina Christ 
 
Liebe Alle 
Nach einer Reihe von Predigten zu Texten am Anfang der Bibel hören wir heute auf 
Worte am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung. In diesem letzten biblischen Buch 
beschreibt ein Johannes auf der Insel Patmos Visionen, die er von Jesus Christus 
empfangen hat. An diesem Ewigkeitssonntag lassen wir uns von Bildern am Anfang 
des 21. Kapitels leiten, um wieder neu zu begreifen, auf wen und was wir hoffen: 
 
211Und 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. 2Und die heilige Stadt, ein 
neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen von Gott her, bereitet wie eine 
Braut, die für ihren Mann geschmückt ist. 
3Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes bei 
den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott 
selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. 4Und abwischen wird er jede Träne von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei und keine 
Mühsal wird mehr sein; denn was zuerst war, ist vergangen. 
5Und der auf dem Thron sass, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er sagt: Schreib, 
denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. 6Und er sagte zu mir: Es ist geschehen. 
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der 
Quelle des Lebenswassers zu trinken geben, umsonst. 7Wer den Sieg erringt, wird dies 
alles erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. 
 
Lied «Alta Trinita beata» 
 
Das von Christiane Schneider eben gesungene Lied preist den dreieinen Gott. Dieses 
Gotteslob passt zu den Bildern aus der Offenbarung. Denn diese Bilder geben uns 
kein Drehbuch für das Ende der Zeit. Sie informieren nicht zum Voraus über den 
Ablauf des Weltuntergangs, sondern sie erzählen, wer Gott ist und sein wird und was 
Gott tut und tun wird. So besingt Johannes Gott auf seine Weise.  
 
Hier sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde (V. 1) und hört Gott auf 
dem Thron sagen: Ich mache alles neu (V. 5). Diese Worte erinnern an den allerersten 
Satz der Bibel: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde (Gen. 1,1). Der griechische 
Ausdruck neu machen ist dabei sehr nah bei der Bedeutung des hebräischen Worts 
für schaffen. Denn das hebräische Wort für schaffen bezeichnet nicht das Tun eines 
Handwerkers oder Künstlers, sondern bezeichnet ausschliesslich ein göttliches Tun 
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und bedeutet, dass etwas ganz Neues ins Dasein gebracht wird. D.h. so wie Gott die 
Welt geschaffen hat, schafft nur Gott. Er ist die Quelle von allem Neuen, und er 
macht neu. Und sein Schöpferwerk beschränkt sich nicht auf eine ferne Urzeit: Z.B. 
im Jesajabuch werden die Verbannten in Babylon damit getröstet, dass Gott in ihrer 
Zeit Neues schafft.1 Die Evangelien erzählen dann vom Neuen, das Gott in Jesus getan 
hat. Gottes Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, wie es am Anfang des 
Johannesevangeliums heisst (Joh. 1,14). Auch mit der Auferweckung Jesu von den 
Toten hat Gott etwas ganz Neues gemacht – er hat neues Leben aus dem Tod 
geschaffen. Johannes auf Patmos sieht nun die Neuschöpfung von Himmel und Erde 
und bezeugt damit: Gott ist nicht bloss Schöpfer am Anfang und wirkt auch heute so, 
sondern Gott will in Ewigkeit so sein.  
Dass Gott einer ist, der neu macht, kann uns ermutigen und trösten: Denn das 
Vertrauen in diesen Gott bedeutet, dass Gott auch im Tod Leben schenken kann. Die 
Verstorbenen sind ihm nicht verloren. Zugleich kann Gott Neues entstehen lassen 
jetzt hier bei uns, die von nahen Menschen Abschied nehmen. Und schliesslich 
dürfen wir auf Gott und sein Wirken hoffen, wenn wir erschrecken über nahes oder 
fernes Unheil, sei es ein erneutes Aufflackern der Pandemie oder Chinas Weltmacht 
in der Ferne. Wir sind auf der Suche nach Leben – sei es für uns im Kleinen oder für 
die Erde im Grossen nicht allein. Denn Gott ist von Anfang und über das Ende hinaus 
der, welcher Neues schafft und Leben schenkt. 
 
Mit wenigen Sätzen skizziert Johannes Gottes neue Erde. Zuerst spricht er davon, was 
dann nicht mehr sein wird: So ist das Meer nicht mehr (V.1); und der Tod wird nicht 
mehr sein, und kein Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein (V. 4). 
Wir stolpern vielleicht über die Aussage, dass es kein Meer mehr geben soll. Aber die 
Israeliten waren keine Seefahrer, und Strandferien waren noch nicht erfunden. Für 
Johannes ist das Meer vielmehr ein Symbol für die Gewalt des Chaos. Eine Welt ohne 
Tod können wir uns zwar nicht vorstellen und doch verstehen wir, was Johannes 
meint. Wir wünschen uns vielleicht, dass es keinen Krebs und keine Chemotherapien 
und keine Sucht mehr geben wird, dass Krieg und Flucht nicht mehr sein werden, 
dass Streit und Einsamkeit ein Ende haben. Wir begreifen Johannes. Denn wir wissen, 
dass Grässliches auf der Welt geschieht. Und so lassen wir uns gern sagen, dass dies 
alles nicht zu Gottes neuer Welt gehören wird - auch wenn wir nicht erklären können, 
wie Gott das genau machen soll. Gern hoffen wir darauf, dass der neue Himmel und 
die neue Erde sehr gut sein werden, wie die Welt es am Anfang war (vgl. Gen. 1,31).  
 
Aber diese Hoffnung bedeutet nicht, dass Gottes Zukunft uns einfach zurück in einen 
Garten Eden führt (vgl. Gen. 2,8ff). Denn Johannes sieht die heilige Stadt, ein neues 

 
1 Vgl. So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige Israels: (…) Siehe, nun schaffe ich Neues; schon 
sprosst es, erkennt ihr es nicht? (Jesaja 43,14.19). 
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Jerusalem (…) vom Himmel herabkommen (V. 2). Seine Vision ist nicht zurück in die 
Natur, sondern die Vision einer heiligen Stadt, das heisst einer Stadt, die zu Gott 
passt und in der er wohnt.  
Die Stadt ist dabei ein Ort der menschlichen Gemeinschaft. So spricht Johannes 
davon, dass die neue Erde kein Ort ist, an dem wir allein vor Gott sind oder in einer 
Kernfamilie, sondern wir sind dort eingebettet in ein grosses Beziehungsnetz. 
Zugleich weist die Vision der Stadt auf die Geschichte der Menschen hin – denn die 
Menschen haben im Lauf der Zeit Städte gebaut und das Leben darin organisiert. 
Darum wenn Johannes eine Stadt in Gottes neuer Welt sieht, dann ist das auch ein 
Zeichen, dass Gottes Neuschöpfung die menschliche Geschichte und das menschliche 
Wirken nicht grundsätzlich rückgängig machen will, sondern dass Grosses und Kleines 
dieser Geschichte Teil von Gottes neuer Welt wird. Einiges von dem, was wir erlebt 
und erlitten haben, wird nicht mehr sein. Anderes aus unserem Leben aber wird 
verwandelt die Stadt schmücken, die Gott uns bereitet. Was gut und kostbar war und 
ist in unserem Leben und dem der Verstorbenen, wird auf irgendeine Art dort neu 
seinen Platz finden.  
Schliesslich sieht Johannes ein neues Jerusalem. Von allen Städten der Erde erinnert 
Jerusalem ganz besonders an Gottes Geschichte mit den Menschen – denn dort 
stand Gottes Tempel, und dort ist Jesus gekreuzigt und auferweckt worden. Und die 
neue Stadt, die Johannes sieht, wird auch das sein: ein Ort, an dem Gott wohnt wie 
einst im Tempel oder in Jesus von Nazareth (vgl. Joh. 1,14). Die Zeit der Distanz-
Beziehung zwischen Gott und Mensch wird vergangen sein; Gott wird bei den 
Menschen wohnen.  
 
Aber was ist mit den Menschen, wenn Gott dies alles macht?  
Wer vertraut ist mit anderen biblischen Bildern vermutet vielleicht, dass die 
Menschen dann mit Posaunen und Gesang Gott entgegen ziehen oder dass Gott sie 
zu einem Festmahl einlädt. Johannes aber sieht die Menschen zuerst weinen, und 
Gott die Tränen abwischen. Wie einem Kind in den Armen der Mutter die Tränen 
kommen, weil es jetzt rausweinen kann und darf, was schlimm war, was weh tut – so 
mögen zuerst auch uns Tränen kommen, wenn Gott dann da ist und nicht mehr 
verborgen. Anfangs sind es vielleicht Tränen der Trauer, des Schmerzes oder der 
Schuld, aber dann könnten es auch Freudentränen werden – denn es ist 
ausgestanden, Gott selbst trocknet die Tränen und stillt unseren Durst. Nicht wahr, 
so tief können unsere Wunden und Trauer sein, dass sie unter dem neuen Himmel 
nicht gleich verschwinden, aber Gott nimmt sich die Zeit jedes von uns zu trösten.  
 
So weisen diese Worte hier am Ende der Bibel auf Gott hin, wie er war und ist und 
sein wird in Ewigkeit. Gott macht Neues, und eine Beziehung zu ihm gibt uns auch teil 
am Neuen, das er schafft. In Gott werden wir immer wieder erneuert und bei ihm 
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dürfen wir auf Erneuerung hoffen sogar am Ende eines Lebens und am Ende der 
Welt. Johannes deutet erst an, wie der neue Himmel und die neue Erde sein werden: 
Schlimmes wird nicht mehr sein, aber in Gottes Stadt, in einer grossen Gemeinschaft 
ist Raum für uns und das Gute unserer Geschichte, und Gott wird bei uns sein und 
jede Träne abwischen. Und weil Gott so sein will in Ewigkeit, haben wir Grund darauf 
zu hoffen, dass etwas davon schon jetzt immer wieder aufleuchtet, dass Schlimmes 
vergeht, dass wir nicht allein sind, sondern Gemeinschaft finden, dass Gutes 
weitergeht und dass wir getröstet werden.  
 
 
Gebet 
Lebändige Gott, 
danke hörsch du nit uff Neus z’mache und Läbe z’schänke jetzt do und in Ewigkeit. 
 

Mir bitte für alli, wo jetzt um Verstorbeni truure. Begleit sie bim Abschiednäh und 
Wyterläbe, obwohl öbber fählt. Tröscht und stärk sie, wenn sie könne hüle und wenn 
sie keini Träne hän. Gib ihne au liebevolli Mensche an d’Syte. 
 

Mir bitte für die, wo wän tröste. Hilf Nastüecher anehebe, Träne ushalte und 
abwüsche, hilf zueloose und annäh, dass Truur keim feste Muster folgt.  
  

Mir bitte für unseri Regierig in Bund und Kanton. Gib Muet und Weisheit, wie 
entscheide in däm Winter.  
 

Mir bitte au für Mensche, wo uff dr Flucht sin und drvo träume übers Mittelmeer 
z’ko. Hilf, dass es uff dr ganze Wält immer meh Ort und Städt git, wo Mensche guet 
und gärn könne läbe. 
 

Mir bitte für d’Kirche do bi uns und wyt ewäg. Hilf Züge sy drvo, dass du e Gott bisch, 
wo Neus schafft und tröstet und sich freut an däm, wo Mensche Schöns mache. 
 

Syg du d’Kraft vo de Kranke, d’Stützi vo de Gebrächlige, d’Gegewart bi de Einsame 
und s’Liecht vo Stärbende. 
 

Barmherzige Gott, in dr Stilli sage mir dir, wer und was uns bsunders uff em Härz ligt: 
 
 
Dreieinige Gott, bi Dir sinn unseri Bitte guet uffghobe – die, wo mr ussgsproche hänn 
gnau so wie die, wo mr drfür keini Wort gfunde hänn. Danke, dass Du-n-uns hörsch. 
Mir fasse unseri Bitte zämme im gmeinsame Unser Vater:  
Unser Vater im Himmel … 
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Lieder 
RG 715,1.2.4 Mein Gott, wie bist du so verborgen 
RG 705 Dans nos obscurités 
RG 478,1.3.4 Jesus, meine Zuversicht 
RG 405 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude  
RG 247,1.9. 11 Grosser Gott, wir loben dich 
 
 


