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Predigttext: Offenbarung 21,1-7 

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. 2Und ich sah 
die heilige Stadt,  
das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte 
Braut für ihren Mann. 
3Und 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; 4und 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. 
5Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn 
diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!  
6Und 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.  
7Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 
 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde,  
„Siehe, ich mache alles neu…“, das ist das Versprechen Gottes – das Versprechen in unserem 
Predigttext.  
„Siehe, ich mache alles neu…“  
 
Wer einen nahen Menschen loslassen musste…  
wer um einen nahen Menschen trauert… für den ist dieses Versprechen Gottes erst einmal 
irritierend.  
Was habe ich davon, dass Gott alles „neu“ machen will?  
 
In meiner Trauer will ich doch eigentlich nicht etwas Neues, sondern: viel lieber etwas von dem 
Alten zurück! 
Ich schaue zurück.  
Ich bin in meinen Gedanken bei dem, wie es einmal war.   
Und voll Sehnsucht denke ich an das, was noch eine ganze Weile hätte bleiben sollen.      
 
Das Neue hingegen… das Neue ist nicht das, was mich reizt /  was ich suche…  
Ganz im Gegenteil.  
An vielen Stellen ist das Neue gerade die Last:   

- Plötzlich allein bei den Freunden zu sitzen… nicht mehr zu zweit… und ebenso allein – 
nach einem solchen Abend – nach Hause zurückzukehren.  



- Sich allein um alles kümmern zu müssen… die ganze Bürokratie… sich nicht mehr 
besprechen zu können mit den vielen Dingen, die zu bedenken sind…  

- Das Schweigen des Telefons auszuhalten… „sonst haben wir um diese Zeit immer 
miteinander telefoniert“... aber nun klingelt das Telefon nicht mehr.   

- An der Wohnung vorbei zu kommen und zu wissen: nun wohnt jemand anderes hinter 
den beleuchteten Fenstern.  

Das sind nur ein paar Facetten, was es bedeutet, das NEUE auszuhalten, wenn ein Mensch 
verstorben ist.  
 
 
Im Predigttext hingegen klingt es eher wie eine Fanfare:  
Gott spricht: „Siehe, ich mache alles neu!“ 
Das klingt energiegeladen.    
 
Aber gerade mit dieser Energie passt es so gar nicht zu meinem Lebensgefühl in der Trauer, wenn 
ich an das Neue denke.    
 
Die Theologin und Psychoanalytikerin Sabine Naegeli hat das Lebensgefühl des Vermissens 
einmal so beschrieben:  
„Preisgegeben, (…) 
Dein Leben, 
einem Samenkorn gleich,  
das der Wind in eine Mauerritze wehte. 
Du kannst versuchen,  
die Mauer zu sprengen, 
und deine Kräfte werden 
in kurzer Zeit verzehrt sein.  
Du kannst dich verweigern dem Schicksal,  
das dich in solche Kargheit zwang,  
und du wirst vorzeitig verkümmern.“ 
 
Und ich denke, liebe Gemeinde,  
Sabine Naegeli beschreibt mit diesen Worten das Lebensgefühl sehr gut:  
„einem Samenkorn gleich,  
das der Wind in eine Mauerritze wehte“…  
So verloren kann ich mich in meiner Trauer empfinden.  
Ich bekomme die Mauer nicht weg.  
Ich fühle mich ohnmächtig.  
Ich empfinde mein Leben als karg und leer.  
Und kann dem wenig entgegensetzen.  
 
Diese Ohnmacht ist eine Beleidigung für unser Selbstempfinden. 
Plötzlich bin ich nicht mehr Macher. 
Ich habe nichts mehr in der Hand.  
Und erst einmal muss ich lernen, meine Trauer so anzunehmen, wie sie ist!  
Gleich einem Samenkorn, das der Wind in eine Mauerritze wehte.  
 
 
Die Theologin Sabine Naegeli aber lässt ihr Bild von dem Samenkorn an dieser Stelle nicht enden.  
Sie schreibt weiter:   



„Aber auch das kann geschehen, (schreibt sie) 
dass dein Mangel dich entdecken lässt,  
dass über dir der Himmel sich weitet,  
dass die Sonne dich lockt, 
(…) nach oben zu wachsen.“  
 
Liebe Gemeinde,  
Um aus einer solchen Mauerritze herauszuwachsen – braucht es etwas, was das Samenkorn zum 
Wachstum lockt.  
Sabine Naegeli nennt für das Samenkorn: die Sonne.   
 
Aber was könnte es sein, was mich in meiner Trauer lockt, aufzuschauen, mich aufzurichten, um 
nach oben NEU zu wachsen?   
Was ist es, was mir in der Trauer neues Vertrauen  schenken könnte –  auch nach vorne zu 
blicken – trotz aller Gedanken an die Vergangenheit?  
Was könnte mich dahin bringen?  
 
Damit der Himmel sich über mir weiten kann, dafür schenkt uns der Seher Johannes in der 
Offenbarung eindrückliche Bilder.  
Wir haben gehört:  
Von einem Gott, der ganz nahe kommt.  
Einem Gott, der hinhört. 
Einem Gott, der hinsieht. 
Dorthin, wo unser Leid ist.  
 
Seelsorglich ist Gott hier beschrieben.  
Er sieht die Tränen – blickt nicht über sie hinweg. Im Gegenteil: er will alle Tränen trocknen, so 
verspricht er.  
Gott hört das Weinen. Er hört den Schmerz – den lauten, aber auch den stillen.  
Er hört hin. Und: Er will das Klagen besiegen.  
 
Und dann unterstreicht besonders das Bild von der „Hütte Gottes“, die er bei den Menschen 
aufrichten will,  seine Nähe unter uns.   
Die Hütte Gottes  ist eigentlich – genauer übersetzt: ein Zelt.  „Das Zelt Gottes“.  
Gott wohnt in einem Zelt  bei uns – so das Bild!  
  
Mit der Nennung des „Zeltes Gottes“ erinnert die Johannes-Offenbarung an die Anfänge der 
Bibel. Schon in der Wüstenzeit des Volkes Israel… schon als das Volk Israel durch die Wüste 
ziehen musste… schon dort wird Gott als einer beschrieben, der auf diesem Weg sozusagen 
mitgewandert ist.  
Hier ist zum ersten Mal vom „Zelt Gottes“ die Rede.  
Und es steht dafür, dass Gott ein mitgehender Gott ist –  gerade in den Wüstenzeiten des 
Lebens.   
Ein mitgehender Gott… so hat es das Volk Israel erlebt.  
Und daran erinnert nun auch der Seher Johannes uns in seiner Offenbarung:   
Gott baut bei mir sein Zelt auf – egal, an welcher Lebensstation ich gerade bin… egal, an welcher 
Stufe der Trauer ich angelangt bin.   
Dort will Gott sein – auch auf meinem Weg durch meine Wüste.  
 
 



Und: Gott lässt sein Zelt bei mir stehen,  
bis ich soweit bin, den nächsten Schritt zu tun… und mich auf einen neuen Weg zu machen… 
Gott lässt sein Zelt bei mir stehen, 
bis ich fähig bin, WIEDER etwas hinter mir zu lassen, 
bis ich bereit bin, ein Stück dem geöffneten Himmel entgegen zu wachsen.  
Dann bricht Gott mit mir auf - bis zur nächsten Station, zu der ich komme.  
Und auch dort, wird Gott sein Zelt erneut bei mir aufschlagen.  

 
Liebe Gemeinde,  
ein Gott, der Tränen trocknet, 
ein Gott, der das Weinen stillt, 
ein Gott, der in meinen Lebensstationen bei mir ist… 
 
So wie die Sonne das Samenkorn in der Mauerritze dazu bringen kann, nach oben zu wachsen…  
So können diese Gottesversprechen auch mich locken… aus der Verlorenheit der Mauerritze 
heraus. 
So, wie es Sabine Naegeli beschreibt:  
 
Auch das kann geschehen, 
dass dein Mangel dich entdecken lässt,  
dass über dir der Himmel sich weitet,  
dass die Sonne dich lockt, 
(…) nach oben zu wachsen.“  
 
Liebe Gemeinde,  
Gott spricht: „Siehe, ich mache alles neu…“ 
Mit den beschriebenen Bildern des Predigttextes macht Gott deutlich, was er damit genau meint.  
Siehe, ich mache alles neu… 
Es geht nicht darum, dass ich das alte und mir so vertraute vergessen müsste.  
Es geht nicht darum, dass zu meiner Trauer natürlich gehört, dass ich zurückzuschaue.  
Es geht auch nicht darum, dass ich nicht in Ehren halten dürfte, was mir meine verstorbenen 
Angehörigen bedeuten.  
 
Aber: es geht darum, dass Gott uns neues Vertrauen schenken will:  
Neues Vertrauen für ein Leben, das sicherlich ganz anders sein wird als das, was war… und 
trotzdem ein von Gott begleitetes Leben ist.  
 
Dazu möchte Gott mich locken.   
Dafür möchte er den Himmel über mir weiten.  
Deshalb dieser Fanfaren-ähnliche Ausruf:  
„Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu.“  
Auch für dich!!!  
Amen. 
 


