
Der Predigttext für den Ewigkeitssonntag, 22.11.2020, steht in der 
Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. 
 
Das neue Jerusalem 
 
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. 
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 
Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für 
ihren Mann. 
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; 
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. 
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 
Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und 
gewiss! 
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. 
Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein 
und er wird mein Sohn sein. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Das neue Jerusalem. Der Ort, an dem Gott einmal mit allen seinen 
Menschenkindern, vermutlich sogar mit allen Geschöpfen der Erde, 
zusammenleben wird. 
Eine großartige Vision des Sehers Johannes. Im weiteren Verlauf der 
Johannes-Offenbarung wird uns das himmlische Jerusalem in all seiner 
Schönheit beschrieben. 
Das neue Jerusalem. Wunderschön für alle, die einmal in dieser Stadt wohnen 
werden. Womöglich bereits jetzt wunderschön für die Menschen, die schon vor 
uns verstorben sind. 
Ich empfinde das Bild vom neuen, vom himmlischen Jerusalem als ungemein 
tröstlich. 
Ein Bild, das uns Sicherheit geben kann. Ein Bild, das alle die Menschen 
trösten möchte, die um einen lieben Verstorbenen trauern. 
 
Der heutige Sonntag hat ja gleich zwei Namen. Zum einen nennen wir ihn 
„Totensonntag“ oder „Gedenktag der Entschlafenen“. 
Wir erinnern uns an alle Menschen, die im heute zu Ende gehenden 
Kirchenjahr in unserer Kirchengemeinde bestattet worden sind. 
Wir sind zusammengekommen, um gemeinsam an sie zu denken. 



An all das Gute und Schöne, dass sie mit ihnen erlebt haben, 
werden ihre Angehörigen heute gerne denken. 
Vieles, was ein Verstorbener oder eine Verstorbene für uns bedeutet hat, 
ist heute noch einmal in ganz besonderer Weise präsent. 
Es ist wichtig, sich zu erinnern. 
An gemeinsame Erlebnisse, an geteilte Erfahrungen, an Glücksmomente, 
aber auch an Schweres, dass wir miteinander durchgestanden haben. 
Ein Mensch, der oder die uns wichtig gewesen ist, ist so noch einmal 
gegenwärtig heute Morgen. 
Auch unser Predigttext knüpft an die Erfahrung des Abschiednehmens und des 
Schmerzes an. 
Johannes, der Seher, schreibt vom Tod, vom Leid, das der Tod bringt, von der 
Klage und von dem Schmerz, den der Tod eines geliebten Menschen in uns 
auslöst. 
Johannes schreibt, ganz einfühlsam, auch von den bitteren Tränen, die wir 
vergießen, wenn wir trauern. 
Aber Johannes bleibt nicht stehen bei diesen Gedanken der Trauer. 
Sondern er geht weiter zur Überwindung der Trauer. 
Auf die Trauer wird Gottes Trost antworten. Auf die Tränen, die wir vergießen, 
wird Gott reagieren, in dem er selbst die Tränen trocknet. 
Auf Klage und Schmerz wird Gott antworten, so dass wir nicht mehr klagen 
müssen, weil wir keine Schmerzen mehr empfinden. 
Ja, selbst der Tod wird überwunden sein, denn Gott verspricht uns: 
„Siehe, ich mache alles neu!“ 
 
So blicken wir zurück, heute, im Gedenken an die Menschen, die in Gott 
entschlafen sind. 
Wir blicken zurück auch in dem Glaubenswissen, dass uns von Gottes Liebe 
gar nichts trennen kann, egal was geschieht. Im Leben und im Sterben sind 
wir gehalten durch Gottes gnädige Hand. 
Der Apostel Paulus hat es im Römerbrief so formuliert: „Ich bin gewiss, dass 
weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes, noch eine andere Kreatur, uns scheiden kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus, ist unserem Herrn.“ 
Deswegen wohl wird der im Volksmund „Totensonntag“ genannte Tag als 
„Gedenktag der Entschlafenen“ bezeichnet. 
Wer bei Gott geborgen ist, wer durch Gottes Hand gehalten ist, im Leben und 
im Tod, der oder die ist nicht tot für immer, sondern er oder sie ruht, bis zu 
dem Tag, an dem Gott uns alle zu sich ruft in das himmlische Jerusalem, 
in seine ewige, herrliche Welt. 
„Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, 
darum, ob wir nun leben oder sterben, sind wir des Herrn.“ 
Auch diese trostreichen Worte hat Paulus im Römerbrief geschrieben. 
 
Wenn wir also zurückblicken, wenn wir trauern, wenn wir klagen, 
wenn wir geradezu körperlich spüren, wie sehr uns jemand fehlt, 
wenn wir weinen, weil ein geliebter Mensch nicht mehr bei uns auf der Erde 
weilt, so tun wir das doch in der Hoffnung, dass alle Menschen geborgen 
bleiben in Gottes Liebe, egal wo sie sich gerade befinden mögen. 



Kein Mensch geht bei Gott verloren, denn wir gehören für immer zu ihm. 
 
Zwei Namen hat unser heutiger Sonntag; 
Der eine Name ist der „Gedenktag der Entschlafenen“, der andere Name ist 
„Ewigkeitssonntag“. 
Wenn wir uns heute erinnern, wenn wir uns gegenseitig stärken, damit wir gut 
Abschied nehmen können, dann möchte uns dabei die Hoffnung auf Gottes 
Ewigkeit helfen. 
 
Christinnen und Christen haben nicht nur eine irdische Lebenserwartung. 
Ein hoffentlich glückendes und gelingendes Leben mit Gott an unserer Seite. 
Genauso mit all den Menschen, und manchmal auch Tieren, die uns auf 
unserem Lebensweg begleiten. 
Christinnen und Christen haben auch eine himmlische, eine ewige 
Lebenserwartung. Wer gestorben ist, der und die verliert sein irdisches Leben. 
Aber er uns sie gewinnt dadurch ein anderes, ein neues, ein himmlisches 
Leben. 
Diese Hoffnungsperspektive auf die Ewigkeit Gottes ist das, was wir am 
Ewigkeitssonntag für uns erfahren können. 
Wir trauern, wir nehmen Abschied, wir vertrauen unsere Schmerzen und 
unsere Klage Gott an. 
Wir vertrauen uns auch Menschen an, die uns zuhören, die ein Stück weit 
mitgehen auf dem Weg durch die Trauerzeit. 
Vor allem aber vertrauen wir uns Gott an, weil wir wissen, dass er unsere 
Tränen trocknen kann, so wie er es uns durch Johannes verspricht. 
 
Einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagt der Seher Johannes voraus. 
Also eine andere, himmlische, gottgewollte und gottgewirkte Welt. 
Ganz sicher eine weit bessere Welt als die, in der wir gerade leben. 
Wir werden leben, endgültig und ewig. Vor allem aber: Wir leben bei Gott. 
Oder anders gesagt: Gott lebt bei uns. Gott lebt mitten unter den Völkern der 
Erde, schreibt Johannes. Alle Völker werden - in der ewigen Welt - Gottes 
Völker sein. 
Auch diesen Gedanken finde ich ungemein tröstlich. Denn wenn alle Völker 
Gottes Völker sind, dann werden sie sich nicht mehr hassen, sie werden sich 
nicht auf Grund egoistischer Erwägungen miteinander streiten, erst recht 
werden keine Kriege mehr geführt. 
Statt „America first“ – Amerika zuerst - wird es in Gottes Welt einfach darum 
gehen, dass Gott an der ersten Stelle steht. 
„Ich bin das A und das O, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende!“ 
sagt Jesus durch den Mund des Sehers Johannes. 
Gott, Jesus, ist der Erste und der Letzte, Gott ist zeitlich und räumlich um uns 
herum, so dass wir in allem, was wir tun, in Jesus von Gott umfangen sind. 
Diese Zusage wird Gott wahrmachen, in der ewigen Welt, in der er selbst 
mitten unter uns lebt. 
 
So gilt die Hoffnungsperspektive der göttlichen Ewigkeit uns allen, nicht nur 
den Verstorbenen, um die wir trauern, sondern auch uns Lebenden, 
weil wir daran glauben, dass wir einmal in Gottes Herrlichkeit eingehen. 



Eine himmlische, herrliche Stadt, das neue Jerusalem. 
Ein Ort, der uns ewige Heimat sein wird. Wo keiner mehr obdachlos ist. 
Denn Jesus sagt im Johannesevangelium: „In meines Vaters Haus sind viele 
Wohnungen.“ Jeder und jede wird also einen Ort finden, in dem es sich gut 
wohnen lässt. 
Eine Stadt auch, in der niemand alleine bleiben muss. Denn wir leben alle 
gemeinsam als Söhne und Töchter Gottes. Vor allem aber leben wir mit Gott 
an unserer Seite. Gott selbst ist da, liebend, tröstend, Tränen trocknend. 
Wir leben, sicher, geborgen, von Gott umarmt und geliebt. 
 
Im himmlischen Jerusalem werden wir gut versorgt. Der Seher Johannes 
drückt das mit dem Bild der lebendigen Wasserquelle aus. Gott schenkt uns 
lebendiges Wasser. Auch wer müde ist, wer traurig ist, wer das Gefühl hat, 
im Leben zu kurz zu kommen, erhält von Gott das lebendige, das 
lebensschaffende Wasser. 
Das lebendige Wasser Gottes macht unsere Lebensgeister wieder munter. 
 
Ich stelle mir kühles Wasser dabei vor. Aus einer schönen, klaren Quelle oder 
einem hübschen Brunnen mit vielen Schalen, aus denen das Wasser 
überfließt. 
Oder ein leicht sprudelndes Mineralwasser, das uns wirklich erfrischt, erquickt, 
sobald wir davon trinken. 
Auch dieses Bild vom lebendigen Wasser möge uns heute stärken, damit wir 
unserer Verstorbenen gut gedenken können. 
In dem Wissen, dass Gott unsere Tränen trocknet. Im Vertrauen darauf, dass 
Gott - am Ende der Zeit – Leid, Schmerz, Gewalt und Tod endgültig besiegen 
wird. Endlich in der Hoffnung auf Gottes Ewigkeit, auf sein himmlisches 
Jerusalem, in dem wir eines Tages alle eine neue Heimat finden. 
Amen. 


