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Predigt über Offb 21, 1-7 (22.11.2020, Ewigkeitssonntag)  

Das Heck des riesigen Schiffes hebt sich. Umgeben vom Dunkel der Nacht sinkt nun auch der 

hintere Teil der Titanic ins Meer hinab. Während er sich immer mehr neigt, stürzen Männer 

und Frauen ins eiskalte Wasser. Ihre Schreie übertönen immer wieder die Stimme eines 

Predigers, der noch vor einer Schar von Menschen steht. Im Angesicht des Untergangs gibt er 

die folgenden Verse aus der Offenbarung, Kapitel 21, wieder:  

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 seine Völker 

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 dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 

So eindrücklich war mir diese Szene des genannten Katastrophenfilm, dass ich sie immer 

noch vor Augen habe. Alles versinkt in todbringender Tiefe. Für das eigentlich unzerstörbare 

Schiff heißt es nun: Endstation Ozean. Und auch in der heutigen Zeit gibt es genug Leute, die 

den baldigen Untergang vorhersagen, die da behaupten: Das Ende ist nahe. Ich persönlich 

kann das so noch nicht erkennen. Ja, wir machen gerade eine stürmische Zeit durch und ja es 

gibt tatsächlich Wellen, die den Alltag ins Wanken bringen. Aber, dass wir schon im Chaos 

versinken, scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Und trotzdem mag man sich als 

Einzelner/ als Einzelne vielfach verlassen vorkommen, so verlassen wie eben ein Schiff auf 

dem Ozean. Manche berufliche Ziele rücken womöglich in weite Ferne, während die Menge 

an Arbeit uferlos erscheint und für den einen oder anderen drohen vielleicht sogar die 

Eisberge von Kurzarbeit bzw. Jobverlust. Noch heftiger mag es einen wiederum treffen, wenn 

einst sichere Häfen verschwunden sind, wenn zum Beispiel liebe Menschen fehlen, bei denen 

ich zuvor festen Grund zum Ankern fand. Auch daran werden sicherlich einige von ihnen 

denken, wenn wir heute hier zum Ewigkeitssonntag zusammenkommen. Und dann stellt sich 

eben die Frage: Was macht mein Dasein noch für einen Sinn, wenn ich in Trauer oder Angst 
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versinke? Wie soll ich meinen Weg weiter fortsetzen, wenn sich kein rettender Leuchtturm 

am Horizont abbildet? Ähnliches dürften sich die Christen und Christinnen gefragt haben, an 

die zuerst jenes Schreiben der Offenbarung gerichtet war. Vermutlich standen sie damals im 

römischen Reich unter dem Druck der Umwelt, vermutlich wurden sie öffentlich bepöbelt 

oder angeklagt, weil sie eben nicht die übrigen Götter oder den Kaiser in Rom verehrten. Sie 

waren Außenseiter und als solche wurden sie wahrscheinlich vielfach benachteiligt. 

Zahlreiche Glaubende dürften vor diesem Hintergrund gedacht haben: „Wir mühen uns 

umsonst ab. Wir vertrauen auf Jesus und doch antwortet er nicht auf unser SOS. Wir sind 

allein, verloren und auf kurz oder lang dem Untergang geweiht.“ Doch dagegen macht eben 

der Schreiber Johannes mit seiner Offenbarung deutlich: Nein, das sind wir nicht, sondern: 

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 

noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein […]. Also selbst das, was uns jetzt 

noch unerträglich erscheint, worüber wir einsam weinen, selbst das wird einst ein Ende haben. 

So wie Vater oder Mutter sich um ihr schreiendes Kind kümmern, so wird Gott eines Tages 

auch uns in den Arm nehmen und die aufgequollenen Wangen trockentupfen. Eine 

mutmachende Aussicht, ein schöner Gedanke. Und doch fällt es uns womöglich schwer, sich 

darauf tatsächlich einzulassen. Zu sehr schmerzt uns noch das Alte, zu sehr spüren wir jene 

Wunden, die uns die Vergangenheit geschlagen hat. Und tatsächlich gibt es manche Formen 

der Trauer, die müssen leider sein, die kann ich nicht beschleunigen. Erst wenn ich nämlich 

diesen heilenden Schmerz durchlebe, erst dann lerne ich wieder das Schöne des Lebens zu 

schätzen und erst dann kann ich wieder offen in die Zukunft schauen. Doch es gibt ebenso die 

Gefahr im Alten zu versinken und mich nur noch im Schmerz zuhause zu fühlen. Dass Gott 

sich das für uns aber anders denkt und wünscht, das zeigen seine Worte in der Offenbarung: 

Siehe, ich mache alles neu! Ja, auch wir Christen und Christinnen leben in dieser jetzigen 

Welt und ja, die Gegenwart sollen wir nicht einfach nur über uns ergehen lassen, sondern wir 

sind aufgefordert das Hier und Heute zu gestalten und zu genießen. Aber zugleich macht Gott 

mit dem Gehörten deutlich: Das Beste kommt erst noch! Oder wie es Oscar Wilde einmal 

gesagt haben soll: „Am Ende wird alles gut! Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht 

das Ende.“ Eine Erkenntnis, die sich ebenso in den Gottesdiensten widerspiegelt, die wir 

heute feiern. Denn in den Kirchen hängt meist nicht ein schwarzes Tuch über dem Altar, 

sondern ein weißes. Dies mag uns merkwürdig erscheinen, denn eigentlich denken wir doch 

heute an die Verstorbenen und ebenso wird uns dabei die eigene Endlichkeit bewusst. Alles 

richtig, aber der weiße Stoff auf dem Altar, der macht zugleich deutlich: Selbst nach tiefster 

Nacht folgt schließlich ein neuer Morgen, selbst nach der Finsternis des Todes ruft Gott uns in 
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ein neues Leben hinein. Und er 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. Für die Glaubenden heute wie damals ganz wichtige Worte, denn 

sie machen den leidenden Christen und Christinnen bewusst: Ja, unsere jetzige Situation ist 

nicht leicht und wir haben noch einiges durchzustehen. Aber diese jetzige Situation stellt 

ebenso wenig das Ende dar, sie ist eben nicht den Schlusspunkt unserer Geschichte. Und wer 

sich die weitere Entwicklung von damals im Römischen Reich betrachtet, der wird feststellen: 

Der Glauben an Jesus, der stand damals noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil: Trotz allen 

Drucks, ja später auch trotz aller Verfolgung verbreitete er sich weiter über die gesamte Welt. 

Trotzdem und das deuten die gehörten Worte aus der Offenbarung ebenfalls an: Es wird 

immer wieder auch Durststrecken geben. Es werden uns immer wieder Zeiten begegnen, da 

scheint es um uns herum dunkel zu bleiben, da quält man sich einfach nur hindurch. Aber 

selbst durch diese Tage gehen wir nicht allein, selbst für solche Wochen, Monate oder Jahre 

gibt Gott sein Versprechen, sagt er uns nämlich zu: Ich will dem Durstigen geben von der 

Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Durstig sein, sich austrecken nach neuer Frische, 

nach neuer Kraft – das trifft es wohl unser Gefühl ziemlich gut, wenn wir uns von einem Tag 

zum nächsten kämpfen, wenn einem dabei die innere Leere immer weiter zusetzt. Und in 

diesem Empfinden verdeutlicht Jesus mir und dir: Du musst dich nicht allein da 

durchschlagen. Du musst nicht an diesem Gefühl des Mangels, des „Zu-Wenig“ 

zugrundegehen. Sondern er ruft uns zu: „Komm bei mir an! Komm in meine Nähe, denn hier 

erhältst du das, was du für den weiteren Weg noch brauchst!“ Darauf deutet ebenso der 

Begriff „Lebendiges Wasser“ hin, der meinte nämlich keine abgestandene Brühe, sondern er 

meinte Wasser aus dem Brunnen oder der Quelle, Wasser, das fließt und das frisch ist. Was 

sich nun im Einzelnen dahinter verbirgt, das wird hier nicht weiter ausgeführt, wahrscheinlich 

deshalb, weil es ganz unterschiedliche Dinge gibt, die uns neue Kraft verleihen. Für denen 

einen bleibt das zum Beispiel ein Vers aus der Bibel, der mir wieder neuen Mut zuspricht, für 

den Nächsten sind das wiederum andere Christen und Christinnen, die mich auch an dunklen 

Tagen oben halten. Was sich aber bei all diesen Formen „lebendigen Wassers“ gleicht, das ist 

die Quelle: Bei Gott bekomme ich nämlich das, was meinen Lebensdurst stillt. Bei Jesus liegt 

also der Ursprung für jene Frische, die mich selbst durch Dürrezeiten hindurchbringt. Das 

heißt: wenn ich mich an ihn halte, dann wird er mich ebenso halten, dann wird er mir helfen 

das Ziel meiner Lebensreise zu erreichen. Zu wissen: „Jemand steht hinter mir“ und ebenso 

das Ziel im Auge behalten, darum geht es nicht nur in der Offenbarung des Johannes, sondern 

auch in dem Film „Cool Runnings“. In ihm versuchen nämlich Sportler aus Jamaika eine 
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eigene Bob-Mannschaft auf die Beine zu stellen. Eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen, 

denn in dem tropischen Land stehen die Aussichten auf Schnee noch deutlich schlechter als 

bei uns. Und trotzdem: Mithilfe eines erfahrenen Trainers schafft es die Truppe bei Olympia 

anzutreten und dort gehörigen Eindruck zu hinterlassen, bis… ja, bis sich schließlich ein Teil 

von ihrem Rennschlitten löst. Die jamaikanische Mannschaft stürzt in der Eisbahn und futsch 

ist damit der Traum von der Bestzeit. Aber anstatt nun enttäuscht zur Seite wegzugehen, 

packen die Sportler gemeinsam ihren Schlitten, richten ihren Blick nach vorn und tragen den 

Bob unter dem Jubel der Zuschauer ins Ziel. Ja, ein ziemlich harter Schnitt, dass ich heute in 

der Predigt mit dem Katastrophenstreifen Titanic begann und nun mit dem eher lustigen Film 

„Cool Runnings“ ende. Und doch bringt wahrscheinlich dieser Gegensatz auf den Punkt, wie 

unterschiedlich ich auf mein Leben schaue kann: Ich kann einerseits stetig den Untergang vor 

Augen sehen, mich alleingelassen auf dem Meer der Möglichkeiten erleben oder ich höre 

darauf, wie Gott mich zum Weitergehen anfeuert und richte damit den Blick nach vorn auf 

das Ziel. Dass zu Letzterem ebenso Schmerzen und Durchalten dazugehören, das verdeutlicht 

uns jene Geschichte um die jamaikanischen Bobfahrer: Auch sie müssen nämlich allerlei 

Rückschläge auf sich nehmen, auch sie müssen Stürze und Enttäuschungen verkraften. 

Dennoch bleiben sie an ihrem Sport dran, dennoch wissen sie um jene, die hinter ihnen 

stehen, dennoch gelangen letztlich an das ersehnte Ziel. Und so meine ich: Auch wir dürfen 

am Glauben dranbleiben, auch wir dürfen erfahren, wie Gott selbst an schweren Tagen hinter 

uns steht, auch wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Im Gegenteil: Wir schauen 

auf das Ende als ein gutes Ende sein wird, als ein Ende, über dem steht: 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. 

Fürbitten 

1.Herr, über Leben und Tod. An diesem Tag erinnern wir uns an jene, die im letzten 

Kirchenjahr verstorben sind. Wir danken dir für allen Segen, den du durch sie bewirkt hast, 

aber du siehst ebenso die Trauer, die immer wieder hochkommt. Deshalb bitten wir: Stehe 

den zurückbleibenden Angehörigen bei und stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihren 

Schmerz lindern. Zeige gerade in den dunklen Stunden, dass du da bist und uns hörst. Wir 

rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Jesus, du selbst bist als Menschen untergegangen und doch aus dem Tod wieder 

aufgestiegen. Ebenso hat unser Volk vor 75 Jahren die „Stunde Null“ erfahren und musste 

sich aus diesem Nichts neu erheben. Schnell vergessen wir, wie schmerzhaft solche 
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Erfahrungen sind und deshalb rufen wir: Präge in die gemeinsame Erinnerung ein, wie sinnlos 

der Krieg ist. Leite ebenso andere Völker zu dieser Erkenntnis und schaffe Frieden in 

Gegenden wie Berg-Karabach, Äthiopien oder Kamerun. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre 

uns. 

3.  Geist der Schöpfung, vor dich bringen wir ebenso die jetzige Situation, denn diese Erde 

wird immer noch von Krankheiten wie Covid19 heimgesucht und wir sehnen uns danach, 

dass kein Leid, Geschrei und kein Tod mehr herrscht. Hilf du uns dazu, dass wir Menschen 

gemeinsam diese Krise überstehen, dass Erkrankte sich wieder erholen und dass wir bei aller 

Vorsicht die Einsamen nicht vergessen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 

 


