
1 

Lesepredigt am Ewigkeitssonntag, 22.11.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
9.30 Uhr Stephanskirche Mähringen 

 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: Offenbarung 21,1-6 

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. 

 

__________ 

 

Liebe Gemeinde, 

der Seher Johannes sieht das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen! Für ihn ist das also 

nicht das „himmlische“ Jerusalem, das in christlichen Kreisen oft besungen wird. Das man 

also erst erblickt, wenn man „in den Himmel“ kommt. Sondern eine wunderschöne Stadt, die 

hier auf Erden stehen soll. Durch deren prächtige Tore man ein- und ausgehen kann!  

Aber warum muss für Johannes das neue Jerusalem überhaupt auf die Erde kommen? 

Nun, weil es das alte und vollkommen zerstörte untergegangene Jerusalem wiederbringt.  

Denn das in neutestamentlichen Zeiten schon uralte und für seine Schönheit berühmte 

Jerusalem war in seiner Zeit nur noch ein Trümmerhaufen. Die Römer hatten es erobert und 

zerstört, dem Volk Israel war der Zugang zu seiner heiligen Stadt verboten. 

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe“, so haben das die Pilger 

auf ihrem Weg hinauf nach Jerusalem jahrhundertelang gebetet und gesungen. Doch dieses 

Jerusalem gab es nicht mehr! 

Verstehen Sie jetzt diese Sehnsucht nach einem neuen Jerusalem? Es war damals kaum mehr 

vorstellbar, dass dies noch einmal von Menschenhand aufgebaut werden könnte. Und wenn, 
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dann würden die Römer diese Stadt bauen, mit römischen Tempeln drin, eine Garnisonsstadt, 

und seine Bewohner werden mehrheitlich römische Bürger sein. Keine Juden. Es wird keine 

Stadt Israels mehr sein. Keine heilige Stadt. Deshalb muss diese neue Stadt vom Himmel 

herabkommen.  

Die Menschen haben die Vernichtung damals als ein Gottesurteil erlebt. Wie schon einmal 

600 Jahre zuvor hat der Gott Israels sich abgewandt von seinem Volk, hat die Stadt Jerusaelm 

in die Hand der Heiden gegeben, hat den Tempel verlassen und der Zerstörung preisgegeben, 

das Haus, das als Ort der Einwohnung Gottes bei seinem Volk verstanden wurde. 

Und doch lässt die Hoffnung des biblischen Volkes nicht von diesem Ort. Nicht die des 

alttestamentlichen, also des jüdischen Volkes. Und an seiner Seite auch nicht die der 

neutestamentlichen christlichen Gemeinde, wie uns der Seher Johannes zeigt. 

„Siehe, ich mache alles neu!“ 

Das ist der zentrale Satz seiner Vision, und dieser Satz zeigt Hoffnung und Hoffnungslosigkeit 

zugleich. Denn der Zustand der Welt ließ keine Hoffnung zu, dass diese Katastrophe je 

überwunden werden könnte.  

Aber nun ist der Glaube an diesen Gott größer, und die Hoffnung auf diesen Gott fester als 

alle demoralisierende Wirklichkeit: Gott wird sein Volk nicht aufgegeben. Und er hält fest an 

seiner Stadt, die er einst erwählt hat, darin zu wohnen. Aber da es undenkbar schien, dass 

Menschen diese Stadt wieder neu aufbauen könnten, wird er selbst das tun. Er wird Jerusalem 

neu erschaffen! Und zwar ein neues Jerusalem, schöner denn je, und es ist ein göttliches, ein 

himmlisches Jerusalem, aber dieses himmlische Jerusalem kommt zur Erde: „die heilige 

Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 

geschmückte Braut.“  

Johannes hat sie klar vor Augen. Und beschreibt sie in allen Einzelheiten:  

(Vers 16) Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und 

er maß die Stadt mit dem Rohr: zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe 

der Stadt sind gleich. 

 

12.000 Stadien! Das Stadion, also die Laufbahn im klassischen antiken Olympia maß 192 

Meter. Das wären dann über 2.300 km Länge und Breite. Und – was ja für unsere 

Vorstellungen völlig utopisch ist: auch in der Höhe. Ein riesiger Würfel also. Der sich von 

Jerusalem bis Rom erstreckt! Das sind Luftlinie ziemlich genau 2.300 km. 

Und weiter geht es mit der Beschreibung: 

 

(Vers 17) Und er maß ihre Mauer: hundertvierundvierzig Ellen nach Menschenmaß, das der 

Engel gebrauchte. 

 

144 ist 12 mal 12. Eine Elle nach Menschenmaß war im damaligen Griechenland 44 cm lang. 

Dann wäre die Mauer 63 m, wahrscheinlich nicht hoch, sondern dick!  

(Vers 18) Und der Kern der Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich 

reinem Glas. 

(Vers 19) Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen: 

Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte 

ein Smaragd, (Vers 20) der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein 

Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte 

ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. 

(Vers 21) Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, 

und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. 
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Wer schon einmal in Berlin war und dort dar Pergamonmuseum besucht hat, der konnte dort 

das Ischtar-Tor aus Babylon bewundern. Das gehörte zu den 7 antiken Weltwundern. Ganz 

mit wundernschönen blauen Kacheln und goldenen Löwen bedeckt. Aber kaum vergleichbar 

mit dieser Pracht. Jedes Tor eine einzige Perle! 

Alle Herrlichkeit und Schönheit des Orients ist da bis ins Unvorstellbare gesteigert. Es kann 

keine schönere Stadt geben als diese!  

Vor allem aber: Es ist eine neue Stadt. Und sie findet sich auf einer neuen Erde, ja füllt diese 

fast aus, und über ihr breite sich ein neuer Himmel aus. 

Es reicht also nicht, in diese alte Welt eine neue schöne Stadt zu setzen. Ja es reicht nicht 

einmal, die ganze Welt zu erneuern. Nein, es braucht sogar einen neuen Himmel, der sich 

über die neue Welt spannt. Was da beschrieben wird, ist die neue Welt der Gegenwart Gottes. 

Eine, die den Tod hinter sich hat. Was uns vor Augen geführt wird, das ist die Welt der 

Auferstehung.  

Und warum, könnten wir jetzt fragen, warum sollen wir so etwas glauben?!  

Antwort: Weil das bereits begonnen hat! Das ist doch die Botschaft Jesu: Das Reich Gottes 

ist nahe herbeigekommen! Die neue Schöpfung beginnt mit dem Ostersonntag. Dem ersten 

Tag der neuen Schöpfung. Die beginnt mit der Auferstehung Jesu. Er ist der Anfang jener 

neuen Welt, die den Tod nicht mehr vor sich, sondern hinter sich hat. Und diese Wirklichkeit 

der Auferstehung, der neuen Schöpfung kommt mit ihm in die Welt. Da begegnen sich dann 

alt und neu. Was in dieser Welt geschehen ist, soll nicht mehr sein. Deshalb wird Gott 

„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.“ 

Wörtlich steht da sogar: Und Gott wird abwischen „jede Träne“, jede einzelne also, jedes 

individuelle Leid, nichts ist vergessen, nichts geht verloren! Alles Leid dieser alten Welt soll 

sich in der neuen Welt verwandeln in Freude. Es soll also auf gar keinen Fall sein, dass auch 

nur ein Leidtragender nicht getröstet wird, einer, der hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit, nicht satt werden sollte. Wie Jesus in der Bergpredigt schon verheißen hat: 

„Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da hungert 

und dürstet nach der Gerechtigkeit! Denn sie sollen satt werden.“ 

 

Am Ende der Beschreibung des neuen Jerusalems steht noch ein erstaunlicher Satz:  

„Und das Meer ist nicht mehr“!  

Das können wir heute kaum mehr begreifen. Die erste Schöpfungsgeschichte gibt uns da einen 

Hinweis. Da wird das Meer ja beschrieben. Und zwar nicht als anziehender Urlaubsort, 

sondern als elementare Bedrohung. Als das Ausgegrenzte, das hinter der Himmelsfeste von 

der Schöpfung ferngehaltene, eingesperrte Tohuwabohu, das bei der Sintflut schon einmal 

zurückkam. Aber jetzt, in der neuen Welt, unter dem neuen Himmel, also der neuen 

Himmelsfeste, soll es endgültig verschwinden und nie mehr eine Bedrohung sein. In der 

neuen Welt Gottes gibt es keine Angst mehr. Deshalb gilt das: Und das Meer ist nicht mehr. 

Aber Bäume gibt es in der Stadt. Und ein Fluss geht von ihr aus. Da fällt uns natürlich die 

Beschreibung des Gartens Eden ein. Das Paradies, der ganz am Anfang der 

Menschheitsgeschichte stehende Sehnsuchtsort, an dem Gott und Mensch sich doch auch 

unmittelbar begegnen, und das neue Jerusalem am Ende der Zeiten entsprechen einander.  

Gott wird hier in der Mitte seiner Völker sein. So steht das wörtlich hier. „Siehe da, die Hütte 

Gottes bei den Menschen!  

Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein.“ 

Die alte Ordnung, die Unterscheidung der Menschheit in das eine Volk und die vielen Völker, 

die Gott nicht kennen (die „Heiden“, wie Luther das oft übersetzt hat), diese Trennung ist 
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dann, in Gottes Zukunft, aufgehoben. Jetzt endlich darf wahr werden, was schon bei den 

Propheten Jesaja und Micha als Hoffnung so großartig formuliert wurde, dass die Völker sich 

dem Gott Israels zuwenden, nicht mehr als Feinde vor den Toren Jerusalems, so wie zuletzt 

die römische Legion, sondern als Menschen, die den lebendigen Gott der Bibel suchen und 

nun endlich gefunden haben. 

Und es wird Tag sein. Es braucht keine Sonne mehr. Und keinen Mond. Sie erinnern sich, so 

steht das in der Schöpfungsgeschichte: das große Licht für den Tag und das kleine für die 

Nacht, geschaffen am 4. Schöpfungstag. Aber nun braucht es das nicht mehr. Denn es ist die 

Herrlichkeit Gottes selbst, die die Welt seit seinem allerersten Wort erleuchtet: „Es werde 

Licht!“ Deshalb gibt es jetzt keine Finsternis und also auch keine Gottesferne mehr. Und wo 

es nur noch Tag ist, da werden auch abends keine Tore mehr verschlossen aus Angst vor 

Feinden. Und es steht kein Cherub mehr davor wie einst am Eingang des verschlossenen 

Paradieses. Die Tore stehen offen. Geöffnet durch den einen, der schon hindurch ging, den 

Auferstandenen, mit dem die neue Welt entsteht. 

Heute ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Der Ewigkeitssonntag. Da erinnern wir uns 

an unsere Toten. Heute besonders an unsere Verstorbenen in diesem zu Ende gehenden 

Kirchenjahr. Aber auch an all die anderen, die zu unserem Leben dazu gehört haben. Die wir 

vermissen. Die haben wir dem lebendigen Gott anvertraut. Der aus dem Nichts die Welt 

hervorruft ins Sein und das Leben erweckt aus dem Tode. 

Heute, am Ende des Kirchenjahres, wagen wir mit dem Seher Johannes einen Blick in die 

neue Welt Gottes, die da kommen soll. Und die wird auch uns verwandeln. Zu neuen 

Menschen machen. Uns Sterbliche zum Ewigen Leben führen. Die ganze neue Welt - erlöst, 

geheilt, versöhnt. Und Gott wird abwischen jede einzelne Träne, jede einzelne, und es wird 

kein Leid mehr sein. Versprochen. Ja, mehr noch: Verheißen! 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
 

Psalm: Ps 126 (EG 750) 

Lied: Jerusalem, du hochgebaute Stadt (EG 150,1+4+5) 
 
Opfer: Eigene Gemeinde 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de ! 
Die nächste Lesepredigt erhalten Sie für den Ewigkeitssonntag, 22.11.2020.  

 


