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„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 Go� aus 

dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für 

ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große S)mme von dem Thron her, die 

sprach: Siehe da, die Hü�e Go�es bei den Menschen! Und er wird bei 

ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Go� mit 

ihnen, wird ihr Go� sein; 4 und Go� 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 wahrha6ig 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 Durs)gen geben von der Quelle des lebendi-

gen Wassers umsonst.   7 Wer überwindet, der wird dies ererben, und 

ich werde sein Go� sein und er wird mein Sohn sein.“ 

 

„Ich bekomme die Bilder nicht aus dem Kopf!“ So, liebe Gemeinde, 

geht es vielen, die das Leiden und Sterben eines lieben Menschen mit-

erlebt haben; die ihn vor sich sehen, von Krankheit und Alter ge-

schwächt und zuletzt im Sarg liegend. „Ich bekomme die Bilder nicht 

aus dem Kopf!“ – Bilder, die nicht vergehen wollen. 

 

Daneben stehen aber auch andere Erinnerungen, andere Bilder – Bil-

der, die nicht vergehen sollen. Ganz konkrete Bilder, die man als Foto-

grafien in die Hand nehmen kann; Erinnerungen an glückliche Tage und 

Stunden, an besondere Zeiten im gemeinsamen Leben – Bilder von der 

Hochzeit und von den Kindern, von Familienfeiern und großen Festen, 

von Reisen und gemeinsamen Urlaubstagen. Und dann gibt es natür-

lich noch die anderen Bilder, die man in sich trägt; die nur für einen 

selbst sichtbar sind, wenn man an den Menschen denkt, den man ver-

loren hat. Wenn man sich erinnert an miteinander Erlebtes und darin 

Trost findet. Wer von einem lieben Menschen hat Abschied nehmen 

müssen, muss den Weg ins Leben wieder neu lernen. Dabei kann die-

ser Blick zurück, können diese Bilder helfen, die man in die Hand neh-

men kann oder eben in sich trägt. 

 

Im heu6gen Predig8ext vermi8elt der Seher Johannes ein ganz ande-

res Bild – ein Bild, das seine Kra; nicht aus der Vergangenheit bezieht, 

sondern ganz und gar auf die Zukun; ausgerichtet ist; ein Sehnsuchts-

bild, das auf die Verwandlung all dessen ho=, was jetzt das Leben so 

schwer und traurig macht; das darauf ho=, dass alles neu wird, dass 

Himmel und Erde – und dass auch wir selbst verwandelt werden. 

Frauen aus der Gemeinde haben dazu ein Bodenbild gestaltet, das hier 

in der Kirche liegt. Bilder davon halten Sie in der Hand. 

 

Ein neuer Himmel. Eine neue Erde. Der Tod wird nicht mehr sein. Das 

sind kra;volle Worte – Worte, die Sehnsucht wecken. Worte, die Bil-

der malen. Gegenbilder zu einer Wirklichkeit, die doch o; ganz anders 

aussieht. So sollte es sein in unserer Welt, in meinem Leben: Go8 

selbst wird abwischen alle Tränen! 

 

Bild 1: 

Die Tränen, die fließen, werden hier, in un-

serem Bodenbild, zu Perlen, die in einer gol-

denen Schale aufgefangen werden. Go� 

selbst sammelt die Tränen, weil wir ihm 

wich)g sind. Aus dem, was uns jetzt 

schmerzt, macht er etwas Wertvolles.  

 

Aber dann schieben sich wieder andere Bil-

der in den Vordergrund – die Bilder aus der 

Vergangenheit, die nicht vergehen wollen; 

für die einen ist es erst Tage, Wochen oder 

Monate her, dass sie haben Abschied neh-

men müssen; für andere liegt es schon län-

ger zurück – und tut doch heute noch weh. 

Die schönen Bilder, die man anschaut, ge-

 



ben zwar Trost; aber sie wecken mit der Erinnerung auch immer wieder 

neu den Schmerz über das, was man verloren hat. 

 

Neben diesen ganz persönlichen Verlusterfahrungen kommt mir aber 

noch anderes in den Sinn, das sich vor dieses Hoffnungsbild schiebt und 

es verdunkelt: Ganz konkret, neben vielen anderen Leiderfahrungen in 

unserer Welt, ist es gerade die weltweite Corona-Pandemie, die unser 

aller Leben verändert hat und weiter beeinflusst. 

 

Ein neuer Himmel? Eine neue Erde? Ich kann nichts davon sehen. Und 

doch merke ich, wie mich diese Worte, diese Hoffnungsworte gerade 

jetzt nicht loslassen. Sie ziehen mich in ihren Bann, sie halten mich fest, 

weil ich immer wieder erlebe: Wir sind angewiesen auf solche Gegen-

bilder – gegen all das, was wir erlebt und gesehen haben; gegen all das, 

was wir an Leid selbst kennengelernt haben; gegen all das, was es in 

unserer Welt an Schmerzen und Ungerech6gkeit gibt. Wir können nicht 

leben ohne eine solche Hoffnung, die über das hinausweist, was vor 

Augen liegt. 

 

Wovon sollten wir reden – auf dem Friedhof, am Grab? Ich hä8e keine 

Worte ohne solche Hoffnung, die mich aus den Versen unseres Pre-

dig8extes anspricht: Ein neuer Himmel und eine neue Erde. „Go� 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.“ 

 

Damals, in der Anfangszeit der Christenheit, waren diese Hoffnungs-

worte hineingesprochen in eine dunkle Wirklichkeit: In einer Zeit, in der 

Christen verfolgt oder gar getötet wurden, weil sie als Staatsfeinde gal-

ten im römischen Reich, wollten diese Worte Mut machen und die 

Hoffnung wachsen lassen. Solches Leid, die Tränen, die da vergossen 

wurden, hat Johannes vor Augen, der – selbst verbannt auf die Insel 

Patmos – die Not der Gemeinden gut kennt. Ihnen macht er Mut mit 

seiner Vision von einem Friedensreich. Für ihn verdichtet sich das alles 

in der tröstenden Nähe Go8es, die zum Haup6nhalt seiner Vision wird: 

Go8 wird alle Tränen abwischen. Er macht alles neu. Es gibt kein Leid 

mehr, keine Schmerzen, keine Verfolgungen, kein Geschrei und keine 

Trauer. Es ist ein Gegenbild gegen alle Hoffnungslosigkeit, das Johannes 

uns ins Herz malt. Er erinnert uns mit diesem „Sehnsuchtsbild“, das wir 

o; als reine „Zukun;svision“ missverstehen, an die Grundlage unseres 

christlichen Glaubens – Go8 hat ja schon längst „Wohnung genommen 

unter uns“. Mit der Weihnachtszeit verbindet sich für uns ein Vers aus 

dem Johannesevangelium: „Und das Wort ward Fleisch und wohnte 

unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“ 

 

An einer Stelle unseres Textes, der von der Zukun; spricht, wird diese 

Verbindung zur Vergangenheit besonders deutlich – bildha; deutlich. 

In der Vision des Johannes heißt es: „Siehe da, die Hü�e Go�es bei den 

Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen…“. 

 

Bild 2: 

In unserem Bodenbild ist der Wohnort 

des dreieinigen Go�es dargestellt 

durch die Krone mit den drei Kerzen – 

Go� Vater, Go� Sohn und Go� Heili-

ger Geist. 

 

Wo nimmt Go8 Wohnung? Im Palast, 

in einer Kathedrale, auf einem Thron? 

Ja, vom Thron aus erklingt die S6m-

me, im Bild dargestellt durch die Kro-

ne. Aber die S6mme, die vom Thron her erklingt, spricht von der „Hü�e 

Go�es bei den Menschen“. Recht provisorisch ist diese Unterkun; – 

aus Planen und  Holzresten, Ma8en und Seilen zusammengebaut stelle 

ich mir diese Hü8e vor. Eigentlich ist hier sogar von einem Zelt die Re-

de, einer transportablen Behausung also, die mal hier, mal dort aufge-

baut werden kann. In jedem Fall nichts Festes, nichts, was an einen be-

s6mmten Ort gebunden wäre. Diese Hü8e, diese provisorische Behau-

sung erinnert an das Kommen Go8es in unsere Welt; an seine Men-

schwerdung, die wir an Weihnachten feiern. In einem Stall, in einer 

 



Erde, die ist – wie sie ist. Da leuchtet etwas herein in unsere Welt vom 

neuen Licht – und das, obwohl wir hier in dieser Welt leben mit all ih-

rem Leid und Schmerz, mit all den Tränen, die geweint werden. 

Das ist uns heute besonders nahe. Wir erinnern uns an die vielen Trä-

nen, die auch hier bei uns vergossen wurden und werden. Auf dem 

Friedhof oder zu Hause in aller S6lle – Tränen, weil ein geliebter 

Mensch gestorben ist; Tränen, weil Hoffnungen und Pläne zerstört wur-

den. 

 

Wir erinnern uns aber auch an die Tränen, die geweint werden – weil 

Schmerzen einem Menschen das Leben schwermachen; weil eine Be-

ziehung zerbrochen ist; weil andere einen fer6gmachen; weil es in 

Schule oder Beruf Misserfolge gibt. 

 

Und wir erinnern uns an die Tränen, die Menschen vergießen, weil 

Krieg und Terror ihr Leben zur Hölle werden lassen; weil sie vor Hunger 

nicht einschlafen können; weil sie ihren Kindern nicht geben können, 

was sie zum Leben brauchen. 

 

All diese Tränen – und auch die, die wir nicht weinen wollen oder nicht 

weinen können –  sollen abgewischt werden. Das „Abwischen der Trä-

nen“ ist eine zu6efst zärtliche Geste. Und es ist etwas Tröstliches, das 

nur da gelingt, wo man einander sehr nah ist. 

 

Dass fehlende Nähe, fehlende Begegnungsmöglichkeiten uns belasten, 

das merken wir alle in dieser Zeit, in der wir so wenig wie möglich Kon-

takt mit anderen haben sollen! In einer Zeit, in der Menschen einsam 

sterben mussten, in der bei Beerdigungen teilweise nicht einmal die 

ganze Familie dabei sein konnte! 

 

Aber in unserem Text blitzt mi8en im Leid, in der Trauer die Hoffnung 

auf, dass doch alles ganz anders sein kann. Wer es zulässt, dass Go8 

selbst einem so nahekommt – tröstend nahe –, der oder die wird jetzt 

schon etwas davon spüren, was das heißt: „Siehe, ich mache alles 

neu!“; wird schon jetzt den Gruß des Himmels hören mi8en in seinem 

Leben. 

Hü8e, in einem zugigen Verschlag ist er zur Welt gekommen – als 

Mensch unter Menschen. Die Krippe ist sozusagen das Zentrum des 

neuen Jerusalems. 

 

Bild 3: 

Das himmlische Jerusa-

lem. Tore und Mauern 

und auch der siebenarmi-

ge Leuchter symbolisieren 

in unserem Bild die heili-

ge Stadt. Dieser Ort der 

Gemeinscha6 von Go� 

und Mensch spiegelt die 

Herrlichkeit und Schön-

heit Go�es wider. 

 

Ein Sehnsuchtsort, ein Verheißungsort. Aber Wirklichkeit schon jetzt: In 

Jesus Christus ist Go8 Mensch geworden; in ihm ist er mi8en unter 

uns. Diese Vergangenheit lässt uns hoffen auf seine Zukun;. In ihm 

teilt er, was uns das Leben schwermacht – Schmerz und Angst, Leid 

und Trauer. Er kennt den salzigen Geschmack der Tränen. Der, der die 

Tränen abwischt, ist derselbe, der sie mit seinen Menschen, mit uns 

weint. Der, der den Tod besiegt, hat selbst die Todesqual erli8en. Dem 

tröstenden Go8, der alles neu macht, ist unser Leben nicht fremd. Er 

ist einer von uns! 

 

Der Trost, der aus den Worten des Johannes spricht, ist keine Vertrös-

tung auf ein fernes Jenseits. Schon jetzt, hier, mi8en unter uns soll das 

erlebbar werden, spürbar. Das „neue Jerusalem“, von dem Johannes 

spricht, ist nicht  ein ferner Ort in einer fernen Zeit, sondern es ist der 

„Himmel“, der Wirklichkeit werden soll mi8en unter uns. 

 

„Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn einst Him-

mel und Erde vergehen“, schreibt der Schweizer Theologe Kurt Mar6.  

„Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn die Liebe 

das Leben verändert.“ Der kommende Himmel grüßt schon jetzt die 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sehnsuchtsbild, das Johannes uns vor Augen malt, ist auch für mich 

ein Platz vorbereitet. Das ist ein Bild, das nicht vergehen soll. Ein Bild, 

das Hoffnung weckt. Amen. 

Bild 4: 

Wie ein Gruß des Himmels fließt ein 

hellblauer Strom der Liebe Go�es 

durch das ganze Bild – lebendiges 

Wasser, um all unseren Durst, unsere 

Sehnsucht und Bedür6igkeit zu s)llen. 

 

Ausgelöst von solchen Bildern kann 

man sie nicht mehr loslassen, diese 

Hoffnung – nein, andersherum: dann 

wird man nicht mehr losgelassen von 

dieser Hoffnung, dass einmal wirklich 

„alles neu“ wird; dass Go8 nicht nur 

die Tränen abwischt, sondern alles 

Leid, allen Schmerz; dass letztlich 

auch der Tod weggewischt wird, weil 

er kein Recht auf uns hat. 

 

Wir können den neuen Himmel und die neue Erde nicht herbeizwingen. 

Wir leben unser Leben mit allem, was dazu gehört und was es manch-

mal schwermacht. Aber niemand kann uns die Hoffnung darauf neh-

men, dass wahr ist und wahr wird, was uns Worte wie die des Sehers 

Johannes ins Herz malen. Eine Hoffnung, die schon jetzt unser Leben 

verändern kann und die uns selbst zu Menschen macht, die diese Hoff-

nung weitertragen. 

 

Bild 5 (s. nächste Seite): 

Auf ein Bild möchte ich noch hinweisen, das diese Hoffnung ganz beson-

ders ausdrückt. Mi�en drin steht ein leerer Sessel, ein freier Platz, den 

Go� für uns vorbereitet hat. Wer davorsteht, sieht sich selbst im Spiegel. 

 

 

 

 

 

 


