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Das neue Jerusalem 
 

[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! [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. 

Der Tod eines Menschen, mit dem wir 
zusammengelebt haben oder der uns 
sehr nahestand, ist ein einschneidendes 
Ereignis.  
Es ist alles anders seither, so erleben es 
viele, deren Ehepartner, deren 
Familienangehöriger verstorben ist.  
Es ist alles anders seit ihrem, seit seinem 
Tod, das werden auch viele von Ihnen 
empfinden.  
Abschied und Trauer brauchen ihren 
Raum. Erinnerungen schmerzen und 
machen doch dankbar. 
Das Leben will neu geordnet werden.  
Das braucht Zeit und Kraft, Worte und 
Bilder, die tragen.  
 

Der Gang zum Friedhof, die stillen 
Gedanken vor dem Bild des 
Verstorbenen, das Sortieren der Dinge, 
in die Hand nehmen, was dem oder der 
Verstorbenen gehörte. 
All das ist wirklich Arbeit.  
Bilder betrachten von glücklichen 
gemeinsamen Tagen und im Kopf die 
Bilder der Krankheit und des Leidens zu 
haben. Bilder der Vergangenheit, die 
ihren Raum brauchen, damit Menschen 
aus der Erinnerung und Trauer heraus 
Schritte in Leben finden können.  
 

Der Seher Johannes bietet uns ein Bild 
an, das in die Zukunft gerichtet ist: 
Ein Sehnsuchtsbild, das darauf hofft, 
dass Himmel und Erde verwandelt 
werden. Und dass alles hineingezogen 
wird in diese Verwandlung: Wir, mit Leib 
und Seele, alle Kreaturen, die ganze 
Erde und sogar der Himmel.  

Der Seher Johannes, einer der frühen 
Nachfolger Jesu im ersten Jahrhundert, 
hat schon schauen dürfen, was Gott 
einst bereithält.  
 

Für seinen christlichen Glauben in 
Gefangenschaft auf eine Insel geschickt, 
sieht er in einer großartigen Vision, was 
Gott mit dieser Erde und mit den 
Menschen noch vorhat. Was noch alles 
geschehen soll. Gott hat für ihn einmal 
diesen Vorhang gelüftet und einen Blick 
dahinter gewährt. Den Bericht von dieser 
Vision können wir im letzten Buch der 
Bibel, der Offenbarung des Johannes, 
nachlesen. Viel Schreckliches ist dabei, 
aber am Ende sieht er Bilder, bei denen 
es ihm selber die Sprache verschlägt, so 
schön sind sie. 
Auch in diesem Bericht heißt es: Es ist 
nicht mehr. Es ist vergangen. Er wird 
nicht mehr sein. 
Auch hier wird alles anders. Aber nicht 
mehr so, wie es der Abschied im Leben 
ist, durch den im Leben alles anders 
wird. Hier werden die Grenzen des 
Lebens selber gesprengt. 
 

Es ist nicht mehr, heißt es hier:  
Das Meer, das für uns heute vielleicht 
Urlaubsziel oder Postkartenmotiv ist – für 
die Alten bedeutete es das Ende der 
Welt. Den unberechenbaren Abgrund, 
der alles verschlingt. Für den, der auf der 
Insel gefangen war, bedeutete es die 
Trennung von seinen Lieben. Es war für 
sie alle ein Symbol für den Tod. Aber 
nun, am Ende heißt es: "Das Meer ist 
nicht mehr." 



Er wird nicht mehr sein, heißt es. Der 
Tod wird nicht mehr sein. Der Tod ist 
nicht endgültig. Es heißt irgendwann 
Abschied nehmen vom Tod. 
 

Und dann kann es nicht anders sein: 
Dann ist das Leid vorbei, das Geschrei 
der Leidenden, der Schmerz. Erst dann 
gilt es wirklich, dass das Alte vergangen 
ist. Denn dann ist auch die Vergänglich-
keit vergangen. 
 

Von Gottes Himmel können wir nur in 
Bildern reden. Es kann in Bildern 
verständlich werden, wie Gott sie dem 
Seher Johannes gezeigt hat. Dem Bild 
vom himmlischen Jerusalem, das vom 
Himmel wie eine geschmückte Braut 
herabkommt. Da entsteht vor unserem 
inneren Auge kaum ein Bild, sondern nur 
der Gedanke "Unbeschreiblich schön!" 
 

Dem Bild von der Quelle, in der all unser 
Durst nach Leben endlich und endgültig 
gestillt wird.  
 

Johannes malt in seiner Sehnsucht das 
himmlische Jerusalem in einer 
großartigen architektonischen 
Zeichnung, in wunderbaren Farben und 
Formen. In späterer Zeit wird das 
Himmlische Jerusalem Ausdruck der 
Hoffnung auf Gottes Reich.  
In Bildern wird es gemalt, in Liedern 
besungen. 
 

In Zeiten großer Not bekommen diese 
Bilder Kraft. Auf vielen Beerdigungen und 
Trauerfeiern habe ich diese Vision der 
Sehers Johannes in Erinnerung gerufen:  

„Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Le id noch Geschrei 
noch Schmerz wird mehr sein, denn das 
Erste ist vergangen.“ 
 

Ich möchte dazu sagen: Wer kommt, um 
die Tränen abzuwischen, der hat die 
Tränen gesehen und das Leid.  
 

Ich möchte auf das Bild der Erwartung 
des neuen Jerusalems tiefer eingehen 
und fragen, worin die tröstende Kraft der 
Schilderung von Gottes neuer Stadt liegt. 
 

Die Bilder des Leidens und der 
Traurigkeit werden Menschen immer 
wieder einholen, das ist nicht einfach 
irgendwie vorbei, nicht einfach 
wegzureden, Zeit heilt keine Wunden,  
Es sind ja auch andere traurige Bilder in 
uns, die wir nicht einfach weg reden 
können. Bilder, die wir über die 
Nachrichten in unsere Wohnzimmer 
übermittelt bekommen, und wir können 
nur ahnen, welchen Schmerz die 
Menschen aushalten müssen:  
Verwundete und Getötete bei Bomben-
anschlägen, in Syrien, im Irak, in 
Afghanistan; Ermordete und Verletzte in 
Wien, in Lyon; Verschüttete bei einem 
Erdbeben in der Türkei; Tote und 
Verletzte bei einem Verkehrsunfall.  
 

Gott sagt, Ich sehe das Leid der 
Menschen, ich helfe Euch, hinzuschau-
en, auszuhalten, nicht die Augen zu 
verschließen, weiter da zu sein für 
Menschen in Not, im Krankenhaus, in der 
Pflege, bei Feuerwehr und Polizei.  

Am Ende wird er uns die Tränen von den 
Augen abwischen.  
Am Ende wird kein Leid mehr sein,  
kein Schrei der Verzweiflung,  
kein Tod, und keine Tränen,  
Am Ende wird Gott bei den Menschen 
wohnen.  
 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den 
Menschen – Die Hütte Gottes bei den 
Menschen hat offene Türen. Wir dürfen 
sie betreten als Gottes Kinder und sein 
Volk. Und was wir bei Gott erfahren 
haben, können wir mit hinausnehmen in 
die Welt und dort unter die Menschen 
bringen. In dieser Hoffnung dürfen wir 
leben. Amen 

 
Bleiben Sie behütet! 
Ihre Pfarrerin Doris Schirmer-Henzler 
 
  
Sie möchten nachfragen, anregen, 
diskutieren oder einfach mit uns 
sprechen? 
 

Gerne sind wir für Sie da: 
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0160/99895301 
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