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Predigt über Apk 21, 1-8, von Pfr. Franz Winzeler 
 
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. 
8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und 
Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit 
Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 
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Liebe Gemeinde, 
"Die grosse Zukunftsvision am Ende der Bibel - oder: vom Ende des Todes". Diesen 
Titel habe ich diesem Text im Kirchenzettel des Anzeigers gegeben. Ist das, was hier 
beschrieben wird, wirklich unsere Zukunft? Ist das tröstlich, oder eher beunruhigend, 
verwirrend, unverständlich? Kann man vom Ende des Todes reden, ist nicht vielmehr 
der Tod das sichere Ende von uns allen? 
 
Ja, an diesem absolut grossartigen und tief tröstenden Text ist auf den ersten Blick auch 
ganz vieles verwirrend, aufstörend, und unverständlich. Und es wird nicht einfacher, 
wenn wir den Zusammenhang berücksichtigen, ganz abgesehen von beängstigenden 
Aussagen wie dieser: 
 
"Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und 
Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit 
Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod". Also doch nicht nur Ende des 
Todes, sondern auch zweiter Tod? 
 
Und es bestätigt sich einmal mehr: Die Bibel ist kein einfaches Buch. Sie gibt viele bis 
heute ungelöste Rätsel auf, tönt aber auch absolut faszinierende Geheimnisse an, die 
uns nicht mehr loslassen. Und wenn wir jetzt versuchen, etwas Klarheit in diesen Text 
hinein zu bringen, dann kann ich Ihnen schon jetzt versprechen, dass auch am Schluss 
Fragen bleiben werden.  
 
Klar ist, dieser doch mehrhetilich absolut faszinierende Text steht fast am Ende der 
Johannesoffenbarung. Und dieses Buch hat es in sich. Es ist so ganz anders als die 
anderen biblischen Bücher, Evangelien oder Briefe. Es wurde geschrieben von einem 
Johannes, der behauptet, er habe alles, was er da aufgeschrieben hat, in einer grossen 
Vision gesehen. "Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und 
gewiss!" 
 
Und wenn hier von Vision die Rede ist, dann ist mehr gemeint, als wir im Alltag meinen, 
wenn wir davon sprechen, dass einer eine Vision hat. Dann ist damit wirklich gemeint, 
dass da einer jemand eine Erfahrung hatte, die nur ganz wenige haben, durchaus 
ähnlich mit einer Nahtoderfahrung, Bilder, die so intensiv sind, dass die Sprache 
versagt, sie zu beschreiben, Bilder, die einen ganz anderen Eindruck zurücklassen als 
gewöhnliche Träume. 
 
Wenn wir das ganze Buch der Offenbarung lesen, dann besteht ein grosser Teil aus 
Schreckensvisionen, etwa so zusammengefasst: Die jetzt existierende alte Welt vergeht, 
die Ungläubigen werden vernichtet. Christus erscheint als apokalyptischer Reiter, der 
seine Feinde niederwalzt. Erst am Schluss entsteht dann Gottes neue, allerdings 
wirklich wunderbare Welt. Und wir fragen: ist nicht unsere sichtbare Welt schon genug 
schrecklich? 
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Der Reformator Luther, nächstes Jahr feiern wir ja das grosse 500-jährige 
Reformationsjubiläum, hat sich sehr kritisch geäussert über die Johannesoffenbarung. 
Er hätte dieses Buch am liebsten aus der Bibel rausgeworfen, weil es nicht christlich sei. 
Dann würden wir allerdings auch den doch fast vollständig wunderbaren Predigttext 
verlieren. 
 
Aber noch aus einer anderen Blickrichtung können wir Fragen stellen: Wo sind denn nun 
unsere lieben Verstorbenen? Warten sie alle irgendwo auf das schreckliche Weltende, 
bis Gott dann seine Welt vollenden wird? Wie ist das nun wirklich mit Tod und 
Auferstehung? 
 
Ist da nicht die Bibel selber in sich widersprüchlich? Jesus sagt doch einem Verbrecher 
am Kreuz: "Noch heute wirst Du mit mir im Paradies sein". Und der Kolosserbrief spricht 
davon, dass Gott die Welt so vollenden wird, dass schlussendlich Christus alles in allem 
sein wird. Von einer vorangehenden Zerstörung der Welt ist da nicht die Rede.  
 
Aber auch, wenn wir Gleichnisse von Jesus lesen, z.Bspl. das Gleichnis vom Senfkorn: 
Da wächst das Reich Gottes aus einem ganz kleinen Senfkorn zu einem grossen Baum, 
der für alle unübersehbar ist, also friedliches Wachstum, Entwicklung zum Guten trotz 
allem. 
 
Es gibt offenbar schon in der Bibel verschiedene Sichtweisen, wie Gott seine Welt 
vollenden wird. Aber in ganz wichtigen Punkten ist man sich doch auch einig: Diese Welt 
ist noch nicht das Reich Gottes. Was in Jesus angefangen hat, soll vollendet werden. Er 
ist der Erste, der nicht im Tod geblieben ist. Und für uns alle gilt die Verheissung, dass 
Gott unser Leben vollenden will, wann und wie, wissen wir nicht. Und es wird immer 
wieder eindrücklich betont, dass der Tod schon besiegt ist, auch wenn er noch 
allmächtig scheint. Das alles hat seinen Urgrund in der Auferstehung Jesu. 
 
Alles, was wir in der Bibel lesen, müssen wir deshalb im Geiste Jesu lesen, wenn wir es 
wirklich verstehen wollen, auch die Johannesoffenbarung und den heutigen Text. Und 
da gibt es nun auch, trotz Christus als apokalyptischem Reiter, der die Feinde besiegt, 
ganz viel Jesuanisches: 
 
Zuerst einmal bleibt seine Verheissung des Reiches Gottes. Auch hier wird gesagt: Auch 
wenn die Welt überhaupt nicht danach aussieht, ähnlich wie beim Senfkorn, das 
niemand sieht, so wird doch am Schluss das Reich Gottes kommen, sogar, wenn die 
Welt vorher untergehen würde, und gemäss der Vision des Johannes auch wirklich 
untergeht: 
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"Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die 
erste Erde sind vergangen". Alles wird neu sein, aber nicht so, dass die Schöpfung 
wertlos wäre, und nur die geistige Welt zählen würde. Es entsteht eine neue Schöpfung 
von Grund auf. Materielle und geistige Welt sind gleich wichtig. Die Verachtung des 
Materiellen kommt von der griechischen Philosophie, nicht vom christlichen Glauben. 
 
Und wichtig für den Glauben ist deshalb nicht, was vor der Vollendung alles passieren 
kann, wirklich ist nur das Resultat am Schluss, mit der doch wunderbaren Beschreibung, 
die gemäss Botschaft von Jesus sicher auch von ihm sein könnte: 
 
"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;" In einer Klarheit 
und Deutlichkeit wird da unvorstellbar Grosses ausgesagt. Von Gott heisst es sogar in 
der Bibel dass ihn nie jemand gesehen hat oder sehen kann, z.Bspl. im 1. 
Timotheusbrief: 
 
"Dem König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da 
wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat 
noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht! Amen" 
 
Von diesem Gott heisst es nun, dass er nun mitten unter den Menschen ist, nicht mehr 
unsichtbar, unverständlich, distanziert, sondern mitten unter den Menschen. Das kann 
nichts anderes bedeuten als die Lösung aller Fragen und Rätsel dieser Welt. 
 
Und nicht Gott mit einer einzelnen Seele, sondern Gott in Gemeinschaft mit den Völkern. 
Das kann nur meinen, dass auch die Menschen weiterhin in Beziehung zueinander 
leben, aber eben nicht mehr in gestörter, sondern vollkommener Gemeinschaft, in einer 
Gemeinschaft, in welcher Gott in seiner Liebe zur Schöpfung und zu den Menschen mit 
allen zu seinem Ziel kommt. 
 
Diese Gemeinschaft, mit Gott in der Mitte, wird nicht mehr eine kaputte Gemeinschaft 
sein, mit Neid, mit Vergleichen, wer nun besser oder schlechter, mehr oder weniger wert 
sei. Es wird keinen Machthunger mehr geben, keine Opter und keine Täter mehr. Und es 
wird nicht mehr darum gehen, wer nun mehr oder weniger geleistet hat, mehr oder 
weniger verdient, denn es werden paradiesische Zustände sein. 
 
Und es geht noch weiter: "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". Was für eine wunderbar tröstliche Vorstellung: Der 
unnahbare Schöpfer des Universums, der Urgrund der gesamten Wirklichkeit, das 
sogenannte höhere Wesen, es wird sich wie der Vater des verlorenen Sohnes um jede 
einzelne Menschenträne kümmern. 
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Er, Gott selber, wird jede noch vorhandene Träne sehen und persönlich abwischen, so 
dass es für niemanden mehr Grund für Trauer gibt. Wenn Gott Tränen abwischt, dann 
sicher auch restlos alle Gründe, die zu Tränen führen können. Und der Tod selber wird 
nicht mehr existieren. Und wenn es wirklich kein Leid mehr geben wird, und keine 
Schmerzen mehr, dann gibt es umgekehrt nur noch Glück, Erfüllung, Freude und Liebe. 
 
Und das Verrückteste und Unverständlichste ist: Das gibt es alles umsonst: "Ich will dem 
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst". In dieser sichtbaren 
Welt, auch das ist ein Teil dieser noch unvollkommenen Welt, gibt es Sehnsüchte und 
Wünsche, die nicht erfüllt werden können. Es gibt kein vollkommenes Glück. Anders in 
der vollendeten Welt. Da gibt es wohl auch keine unerfüllten Sehnsüchte mehr geben. 
 
Aber schon hier in dieser Welt, so kann man diese Verheissung sicher auch verstehen, 
gillt bereits: Das Wesentliche im Leben kann man sich nur schenken lassen. Das 
Wichtigste im Leben kann man sich nicht kaufen, schon gar nicht mit guten Werken. 
Man kann es sich nur im Glauben schenken lassen. 
 
Dieser wichtigste aller Selbstbedienungsläden steht schon jetzt allen zur Verfügung. 
Unverständlich, wer sich hier nicht bedient. Denn wer von diesem lebendigen Wasser 
trinkt, der hat eigentlich den Tod schon überwunden, wie der Evangelist Johannes Jesus 
sagen lässt: 
 
"Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er 
stirbt; und wer da lebt und mir vertraut, der wird nimmermehr sterben". AMEN 
 


