
Gottesdienst im Friedenshort am Ewigkeitssonntag, 22. November 2020      -     Offenb 21,1-7 
Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Ewigkeitssonntag steht im 21. Kapitel der 
Offenbarung an Johannes - Verse 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.  
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. Amen. 

 
„Wachet auf, ruft uns die Stimme!“  
Das Lied von Philip Nicolai erinnert an das himmlische Jerusalem und an den Ernst der 
Stunde. Es gilt bereit zu sein, für Christus, den Bräutigam, mit dessen Ankunft das 
Freudenfest beginnen kann.  
Schon zu Beginn dieses Gottesdienstes haben wir ein Lied von Philipp Nicolai gehört:  
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Darin heißt es: 

„Wie bin ich doch so herzlich froh,  
dass mein Schatz ist das A und O,  
der Anfang und das Ende.  
Er wird mich doch zu seinem Preis  
aufnehmen in das Paradeis;  
des klopf ich in die Hände.  
Amen, Amen, komm du schöne Freudenkrone,  
bleib nicht lange;  
deiner wart ich mit Verlangen“. 

 
An und in Jesus Christus macht sich Philip Nicolai fest. Er kann es kaum erwarten, dass der 
Tag des Christus kommt, das Ende dieser Welt, die wir vorfinden und in der wir leben.  
Beide Lieder Nicolais sind in demselben Jahr entstanden, im Jahr 1599. Ein besonderes 
Erleben lässt ihn, den Pastor, zum Dichter werden - und dies Erleben war nicht der 
Überschwang des Glücks, der so manche und so manchen zur Feder greifen lässt, sondern 
unsagbares Leid.  
Seit 1596 ist Nikolai Pastor in Unna. Während seiner Zeit dort, bricht die Pest aus. Nach einer 
Quelle sterben innerhalb kurzer Zeit 1400 Menschen in der westfälischen Kleinstadt. 
Leichenzüge prägen das Stadtbild. Nicolais Hauptarbeitsplatz ist der Friedhof.  
Woher soll ein einzelner Mensch mit seinen begrenzten körperlichen wie seelischen Kräften 
in solchen Wochen Trost nehmen - angesichts des massenhaften Sterbens, des Entsetzens der 
Menschen und der eigenen Ängste? Nicolais Lieder lassen heute noch nachempfinden, woher 
ihm Kraft und Trost kommen. Sie schöpfen ihre Aussagen und Sprachbilder aus der 
Offenbarung an Johannes, dem abschließenden Buch der Heiligen Schrift. Die 



Zukunftsvisionen dieses Buches beleben seine Hoffnung, nähren seine Sehnsucht nach der 
unaufhaltsam kommenden Herrschaft Gottes und seine Herrlichkeit, die alle irdische 
Traurigkeit und Angst überstrahlen wird. Daran hält er sich in seiner Not fest, um nicht in ihr 
unterzugehen: Jesus Christus wird kommen, alles Leid in Freude, alle Traurigkeit in ein Fest 
verwandeln.  
 
Der erste Zeuge, der diese Zukunft schauen und diese Worte hören darf, ist Johannes, ein 
bedeutender Verkündiger und Lehrer in den kleinasiatischen Gemeinden in der heutigen 
Türkei. Er erlebt eine schwere Zeit, denn er sitzt als Verbannter auf der Insel Patmos - 
getrennt von den Menschen der Gemeinden, für die er sich verantwortlich weiß. Der gesamte 
Mittelmeerraum befindet sich unter der Macht des römischen Kaisers und seiner Heere. Seit 
Kaiser Nero gerät die wachsende Kirche mehr und mehr in den Blick. Unter Nero spüren vor 
allem die Christen Roms die tödlichen Folgen des Größenwahns des Kaisers. Existentiell für 
die christliche Gemeinschaft wird es aber unter Domitian, der Christinnen und Christen bis in 
die Provinzen des römischen Reiches hinein zur Rechenschaft ziehen lässt. Zu suspekt ist aus 
römischer Sicht der Glaube an einen durch die Staatsmacht hingerichteten Verbrecher, der 
nun als der lebendige König noch über dem Kaiser stehen soll. Johannes hat das wachsende 
Misstrauen der römischen Staatsmacht gegen das Christentum zu spüren bekommen. Sie hat 
ihm die Möglichkeit der Verkündigung entzogen. Sein Vergehen ist es, Christ zu sein - ein 
Christ mit Ansehen, Einfluss und Bekennermut. 
Am Ort seines aufgezwungenen Exils zur Untätigkeit verdammt, bedrängt Johannes nicht nur 
das persönliche Schicksal, sondern vor allem die Sorge um die Gemeinden: Wie werden sie 
auf den verstärkten Druck reagieren? Die Gemeindeglieder werden zum Teil zum Widerruf 
ihres Glaubens gezwungen, erfahren Anklage und Verrat durch die eigenen Nachbarn, 
verlieren ihren Besitz und manchmal sogar das Leben. Er, Johannes, kann nichts mehr tun, 
um den ihn Anvertrauten zu helfen, um sie zu stärken. „Wohin soll das führen?“ „Wie wird 
das enden?“ Fragen wie diese müssen ihn quälen.  
Mitten in dieser inneren Not schenkt Gott ihm an einem Sonntag die innere Schau des 
Himmels. Johannes sieht Jesus, den hingerichteten und auferstandenen Herrn. So findet sein 
Glaube Bestätigung und Bekräftigung. Doch Gott führt ihn noch weiter, lässt ihn den weiteren 
Weg der Weltgeschichte sehen, damit Johannes erkennen kann, wer denn der Herr über diese 
Geschichte ist und bleibt. Es sind eben nicht die Mächte und Gewalten, die einst Johannes 
oder uns heute erschrecken lassen, sondern Gott allein. Und die zu Gott gehören, werden nicht 
in der Geschichte untergehen. Sie haben Bestand, während alle widergöttlichen Reiche fallen 
müssen wie mächtig sie sich jetzt auch noch gebärden.  
Am Ende darf Johannes sogar den neuen Himmel und die neue Erde sehen, die Gott bereits in 
den Schriften des Bundes mit Israel verheißen hat. Getröstet darf Johannes sein, denn jetzt 
besteht nicht mehr die Spur eines Zweifels: diese Welt gehört Gott, ganz gleich, wer da 
anderes behauptet - sei er der Kaiser Roms oder die Geißel Pest. Diese Welt hat eine Zukunft 
und sie kommt aus Gott. Es wird eine Zukunft sein, die alles wandelt, die einen neuen 
Himmel und eine neue Erde bringt, ein neues Jerusalem zudem. Das Kommende wird nichts 
mehr gemein haben mit dem leidvollen Erleben auf diesem Erdenrund oder in der 
umkämpften Stadt Jerusalem heute. 
 
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“.  
Sie ruft Johannes, das Vertrauen und den Mut nicht sinken zu lassen.  
Mitternächtlich, dunkel ist die Stunde der Bedrängnis und der Gefahr.  
Noch ist die Zeit der Finsternis nicht vorüber, doch der Morgen kommt gewiss.  
Der, der den Anfang gesetzt hat, er wird auch den Schlusspunkt setzen.  
Er, der die Welt geschaffen hat, wird sie nicht sich selbst überlassen, denn seinen Sohn hat er 
in sie gesandt, um sie zu retten. 



„Wachet auf, ruft uns die Stimme“.  
Sie ruft Philip Nicolai, angesichts der Macht des Todes nicht zu kapitulieren, sondern sich nur 
umso fester an den zu binden, der den Tod überwunden und Einladung ausgesprochen hat, zu 
ihm zu kommen. 
 
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“.  
Sie ruft auch uns, liebe Gemeinde, die wir am Ewigkeitssonntag der Menschen gedenken, die 
wir im vergangenen Kirchenjahr aus unserer Mitte verabschieden mussten, denen Bilder von 
Massengräbern in Brasilien und den Vereinigten Staaten vor Augen stehen und lange 
Kolonnen von Militärlastwagen mit Särgen - die Folge einer Seuche, die immer noch zu viele 
als Schnupfen abtun. Wir müssen die Situation ernst nehmen, uns aber nicht von ihr lähmen 
oder gar brechen lassen. Wir können ermutigt und entschlossen weitergehen, denn wir wissen 
wohin uns unser Weg führt: zwar durch Leiden und Tod, aber auch durch sie hindurch der 
Ewigkeit Gottes entgegen, an der er uns Anteil geben will. Wir gehen auf ein Morgen zu. 
„Und der auf dem Thron saß, sprach:  
Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!“  
 
„Wahrhaftig und gewiss“ ist Gottes Verheißung: „Siehe, ich mache alles neu!“ Wir, die wir 
heute versammelt sind, wissen, dass wir unser Leben nicht festhalten können. Ein Grund zur 
Verzweiflung für jene, die nicht hören können, deren Mühen, ihr Leben zu gewinnen, 
spätestens im Augenblick des Todes vergebens sein werden. Doch wir haben Gottes Wort, 
dass er an uns, seinen Geschöpfen, festhält und sie nicht dem Tod überlässt. Er bindet sie 
vielmehr an sich und wird ihnen in Erfüllung gehen lassen, was er einst seinem Volk verhieß: 
„Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein 
Sohn sein“.  
Damit sind nicht alle unsere Fragen beantwortet, die sich um Schmerz, Leiden und Tod 
winden. Die Fragen nach dem „Warum? „Warum jetzt?“ „Warum so?“„Warum ich?“ hören 
hier und jetzt auch für die Gläubigen nicht auf. Gott aber hat Johannes versprochen: „Siehe, 
ich mache alles neu“. Trotz aller unserer Fragen gelte dieser Verheißung unser Vertrauen. 
Gott gibt uns nicht preis! Er überlässt uns nicht dem Urteil der Menschen, das oftmals ein 
Fehlurteil oder zumindest ein Vorurteil ist. Und das Urteil des Todes wandelt er in Leben. Er 
lässt wissen: „Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende“.  
Mit den Menschen, die wir heute vermissen, an deren Grab wir in den vergangenen Monaten 
standen und auch mit Ihnen und mit mir, hat Gott einst einen Anfang gemacht - zu der Zeit, 
da sein Name bei der Taufe über uns ausgerufen wurde. Er wird auch am Ende da sein, unser 
Gott sein und wir werden seine Kinder sein. Dieses Versprechen haben wir, dass wir uns 
daran im Leben und im Sterben festhalten, in Freude und Leid, in allem Wandel unseres 
Lebens in dieser vorläufigen Welt. 
 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“. Das Wort 
des Weltenrichters, der da „wahrhaftig und gewiss“ kommen wird, ist die Bekräftigung der 
Einladung, die Jesus einst der Frau am Jakobsbrunnen in Samarien gab: „wer aber von dem 
Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, 
das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige 
Leben quillt“ (Joh 4,14). Nehmen wir seine Einladung an, liebe Gemeinde, damit wir gestärkt 
und erfrischt aus dem alten in das neue Kirchenjahr ziehen - im Wissen: vor uns ist immer ein 
Morgen, vor uns ist der Tag dessen, der alles neu macht. Und wir … sind sein. Amen. 
 


