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Predigt am Ewigkeitssonntag, 20. 11.2016  in der Christuskirche 
Heidenheim und im Johannesgemeindehaus  Offenb. 21, 1 – 7  
 
 >Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.  Amen< 
 
Liebe Gemeinde, 

der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist ein Trauertag. An ihm denken wir 

an die Verstorbenen, die wir in diesem Jahr zählen mussten. Viele von 

Ihnen sind hierher gekommen, weil Sie einen Menschen verloren 

haben. Es ist wie noch einmal eine letzte Ehre zu erweisen, heute an 

die verstorbene Frau, den verstorbenen Mann, vielleicht sogar an das 

verstorbene Kind zu denken. Es ist Teil des einzulösenden Ver-

sprechens: wir werden dich nie vergessen. 

Aber warum feiern wir das am letzten Kirchentag. Der Anfang ist hell, 

das Ende ist düster. Am Anfang geht uns der Himmel auf, am Ende hat 

uns die Erde wieder. Das ist ernüchternd. Vielleicht sollen wir gerade 

am letzten Tag dieses Trauerjahr bewusst hinter uns lassen. Sollen 

sagen dürfen: ja, dieses Jahr war schlimm. Aber dieses Jahr ist hier 

jetzt abgeschlossen. Auch der Gang weg vom Grab, hat etwas 

Befreiendes. Wir müssen es nicht mehr sehen. 
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Hat uns denn die Erde wieder? Sollen wir nicht etwas anderes sehen, 

in den Blick nehmen? Ist nur Trauertag heute, Rückblick, Klage, und 

Begräbnis letztlich unserer Tränen. Nichts sonst?  

Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, wird auch das Buch nicht 

einfach zugeschlagen, sondern ein neues Kapitel aufgemacht, obwohl 

es das vorletzte dieses Buches ist. Daran dürfen wir schon sehen, dass 

es nicht um den Abschluss geht. Es geht auch nicht um ein Ende mit 

Schrecken. Der Seher Johannes entwirft eine andere Schau. Eine 

Vision der letzten Zeit. Aus Kapitel 21 lese ich die Verse 1 bis 7: 

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 sein Volk 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!  
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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 es alles ererben, und ich werde sein Gott 
sein und er wird mein Sohn sein.  

 

Liebe Gemeinde, 

sollen wir uns mit Visionen aufhalten? Sollen wir nicht vielmehr sagen: 

es ist nun einmal feststehend, der Gang der Dinge, die Endlichkeit, das 

So- und nicht anders? Ich kann es verstehen, wenn es ein Sträuben 

dagegen gibt, diese unwirkliche Welt, die der Johannes beschreibt, 

gegen die Realität einzutauschen. Wie oft schon hat dieses Mittel 

wirken müssen: wenn es einem schlecht geht, stellt man sich eine 

bessere Welt vor. Gegen die allzu trübe Gegenwart wird ein 

kommender Tag gestellt, der alles aufwiegen wird. Das Heute ist nicht 

alles. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Die 

Erde ist ein Jammertal. Aber es gibt die Herrlichkeit. Zu späterer Zeit. 

Im Jenseits auf alle Fälle. Ich kann wie gesagt die oder denjenigen 

verstehen, der sich nicht dorthin flüchten will. Der darin nur einen 

schönen Schein sieht. Eine Trostseifenblase. Doch wer sie 

durchschaut hat, den tröstet und beruhigt sie nicht mehr. An einer 
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Stelle werden wir uns dann doch nur als Träumende ertappen. Und die 

Enttäuschung wird entsprechend sein. 

Liebe Gemeinde, am Ende machen mich die, die so viel aushalten und 

durchhalten wollen auch nicht froh. Es mag mutig sein, die Wirklichkeit 

unverstellt zu sehen. Es könnte sogar heroisch wirken, sich nicht 

beeindrucken zu lassen von all dem, was unausweichlich ist. Doch so 

wird einer nur unverrückbar wie ein Stein und zugleich hart wie ein 

Stein. Wer hierher kommt mit seinem eingemeißelten „So – ist – es“, 

der kann nicht viel mehr mitnehmen, als den Punkt, den er hinter die 

Sache setzt. Dann ist alles Gefühl, alle Trauer nur noch ein etwas, das 

einmal abzuhaken ist.  

Johannes will keinen Trost in erster Linie spenden. Er schreibt nicht für 

Witwen und Witwer. Johannes will eine Wahrheit verkünden auf eine 

Weise, in Bildern, mit einem Angebot das ihm gerade zur Verfügung 

steht. Er erfindet nichts zur Beschwichtigung. Er sieht etwas vor sich. 

Und sagt, dass es für ihn und die, die es annehmen, heute schon gilt. 

Dass es gültig ist, alle Zeit und also auch zurzeit. 

Das was gilt ist, dass Gott seine Welt nicht einfach aufgibt. Er lässt sie 

nicht strahlend erstehen und dann verglimmend vergehen. Er setzt 

nicht einfach ein Anfang und irgendwann ein Ende. Aus und vorbei. Es 
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wird sein ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das ist aber kein 

zweiter Himmel und keine zweite Erde nach der ersten. Es ist dieselbe 

Welt. Nur sie ist verwandelt. Und es sind dieselben Menschen. Auch 

sie werden verwandelt sein. Jetzt weinen sie – dort werden sie nicht 

mehr weinen. Jetzt sterben sie – dort werden sie nicht mehr sterben. 

Jetzt sind sie fern von Gott – dort werden sie nicht mehr fern von Gott 

sein. Alles das aber nicht in einer anderen Welt, sondern in dieser, die 

sich geändert hat. 

Damit ragt dieses Neue in unsere Zeiten herein. Das, was in Zukunft 

anders wird, wird es auch jetzt schon immerwährend. Das, was für das 

Ende verheißen ist, gilt auch schon der Mitte, ja, gilt von Anfang an.  

Gott ist seiner Welt nahe, die ganze Zeit. Nicht erst für das Ende gilt es. 

Am Ende wird es erst sichtbar. Siehe da, die Hütte Gottes bei den 

Menschen. Er wird bei ihnen wohnen – das klingt beinahe menschlich. 

So wie wir dem Nächsten begegnen können, als Gegenüber, als 

Nachbar, als Menschen neben uns, so nah und greifbar ist Gott. Aber 

es soll nicht bedeuten: erst dann ist er da. In derselben Welt wie heute, 

die es auch dann noch sein wird, ist er allezeit da.  

Ist so gesehen nicht alles, was wir jetzt so zeitlich erleben, 

umschlossen von einer ewigen Welt. Ist dieser Zwischenzustand, 
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unsere Gegenwart, die uns so wirklich vorkommt und die unser „So-ist 

–es – und – Punkt“ bildet, nicht gerade eine Einbildung. Wir nehmen 

das, was vorläufig ist, für das einzige und leugnen darüber hinaus alles 

andere. Für uns soll es nur die Welt der Schrecknisse geben, aber 

nicht die verwandelte Welt. Es ist, als ob vom ganzen Leben nur der 

Todestag bliebe. Als ob vom Kirchenjahr nur der Totensonntag übrig 

ist, weil er das Fazit sein soll. Alles andere ist lange her. Oder noch 

lange hin. Es kommt auf das Jetzt an – und doch ist es nicht so.  

Das Jetzt, so wie es verbunden ist mit einem Früher, ist ebenso 

eingebettet in einem Morgen. Wir sehen ihn nicht. Aber wir spüren ihn. 

Wie er aussehen kann, das beschreibt in anderen Bildern Marie Luise 

Kaschnitz in ihrem  

 

 

 

Gedicht „Ein Leben nach dem Tode“ 

Glauben Sie fragte man mich 
An ein Leben nach dem Tode 
Und ich antwortete: ja 
Aber dann wusste ich 
 
Keine Auskunft zu geben 
Wie das aussehen sollte 
Wie ich selber  
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Aussehen sollte 
Dort 
 
Ich wusste nur eines 
Keine Hierarchie 
Von Heiligen auf goldenen Stühlen 
Sitzend 
Kein Niedersturz 
Verdammter Seelen 
Nur 
 
Nur Liebe frei gewordene 
Niemals aufgezehrte 
Mich überflutend 
 
Kein Schutzmantel starr aus Gold 
Mit Edelsteinen besetzt 
Ein spinnebenleichtes Gewand 
 
Ein Hauch 
Mir um die Schultern 
Liebkosung schöne Bewegung 
Wie einst von thyrrhenischen Wellen... 
Wortfetzen 
Komm du komm 
 
Schmerzweh mit Tränen besetzt 
Berg- und Talfahrt 
Und deine Hand 
Wieder in meiner 
So lagen wir lasest du vor 
Schlief ich ein 
Wachte auf 
Schlief ein 
Wache auf 
Deine Stimme empfängt mich 
Entlässt mich und immer 
So fort 
 
Mehr also, fragen die Frager 
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Erwarten Sie nicht nach dem Tode? 
Und ich antwortete 
Weniger nicht 

 
 

Liebe Gemeinde,  

die Welt hat sich gewandelt von Schwarz hin zu weiß. Von dunkel zu 

hell. Auch das Gedicht, das wir gehört haben ist keine wahre 

Begebenheit, ist keine Beschreibung dessen, was sein wird. Während 

der Seher Johannes schreibt, „das Meer ist nicht mehr“, träumt Marie-

Luise Kaschnitz von thyrrhenischen Wellen am Mittelmeer. Während es 

bei ihr keine Heiligen mehr auf goldenen Stühlen geben soll, hörte 

Johannes eine große Stimme vom Thron her. Aber auf diese Dinge 

kommt es nicht an. Wir brauchen nichts über das genaue Aussehen 

dieser neu gewordenen Welt wissen. Aber es ist auffallend, wie sehr 

auch diese Welt, die im Gedicht beschrieben wird, in unser Heute 

herein ragt. Ja, es ist gar nicht zu unterscheiden. Darum fragen die 

Frager: Mehr erwarten sie nicht? Weil es das alles so schon geben 

könnte. Schlafen und aufwachen, jemand Vertrautes erblicken. War 

das nicht einmal schon so? Und kommt das also wieder? Oder ist es 

da, weil es immer so war? Nur jetzt gerade nicht. Aber dieses Jetzt ist 

nicht alles.  
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Und Zärtlichkeit und Wärme. Eine Szene am Strand, wie sie heute 

gerade spielen könnte – nur dass sie eben nicht heute spielt. Aber ist 

sie unrealistisch? Alles wird sein, nur keine Starrheit von goldenen 

Mänteln und kein Sitzen wie in Stein gemeißelt. Ein Hauch, schöne 

Bewegung. Und mit ihm – Leben. Ist es nicht das, gerade, was sein 

wird. Oder immer noch ist.  

Es wird sein, wie etwas, das wir kennen. Und – jetzt nehmen wir doch 

den Johannes dazu – Gott wird sein, als den, den wir kennen. Von dem 

wir eine Ahnung haben, lebenslang. Und dieses Lebenslange wird nicht 

zu Ende gegangen sein.  

Weniger wird nicht sein in der Zukunft, nach dem Tod, im Jenseits. Und 

weniger wird nicht sein für Trauernde als mehr als die Hoffnung. Er 

wird abwischen die Tränen. Aber müssen wir sie bis dahin weinen, 

unaufhörlich? Geschieht es nicht auch jetzt schon, dass Tränen auch 

wieder versiegen. Und ist es nicht ein Zeichen vom Himmel. Ist es nicht 

ein Gruß an uns heutige aus der einst verwandelten Welt, wenn es jetzt 

schon so sein darf?  

Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist das Ende. Das 

ist auch die Botschaft von Totensonntag, der damit zum 

Ewigkeitssonntag wird. Der erwartete Gott am Kirchenjahresanfang, 
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der als Mensch kommt, der wohnen kann – ach zieh in meinem Herzen 

ein, so singen wir bald schon wieder – ist kein Gott gegen uns. Er ist 

ein Gott mit uns. Er war es schon immer und wird es immer sein.  

Nicht die Erde hat uns am Ende wieder. Sondern wir haben Gott immer 

noch. Nicht die Trauer ist das Ende. Sondern die verwandelte Welt, die 

unsere Welt ist, so wie sie sein soll. Nicht das Ende und das So –sein - 

wie - es - ist, soll herrschen. Sondern der Tod wird nicht mehr sein. 

Alles das ist aber keine Zukunftsmusik. Es ist eine – wenn auch noch 

leise – Gegenwartsmusik. Und wir sollen sie hören. Und wir sollen 

daraus froh werden. Und wir sollen darauf unser Leben ausrichten.  

„Und mehr will Gott gar nicht?“, frage ich zuletzt. Aber ich glaube, 

weniger will er nicht. 

       Amen        

 
 


