
Lesepredigt am Ewigkeitssonntag 2020 

Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Ich grüße Sie herzlich zur Lesepredigt 

am letzten Sonntag im Kirchenjahr. Es ist der Ewigkeitssonntag, an dem wir in 

besonderer weise und vielleicht recht schmerzhaft an die Menschen denken, die im 

zurückliegenden Jahr von uns gegangen sind. Wir bitten Gott, dass er unsere lieben 

Verstorbenen in Gnade und Barmherzigkeit in sein Reich aufnehmen möge. 

 

Psalm 90 

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. / 2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde 

und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 3 Der du 

die Menschen läßest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 4 Denn 

tausend Jahre sind vor dir / wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine 

Nachtwache. 5 Du läßest sie dahinfahren wie einen Strom, / sie sind wie ein Schlaf, 

wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, 6 das am Morgen blüht und sprosst und 

des Abends welkt und verdorrt. 7 Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und 

dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen. 8 Denn unsre Missetaten stellst du 

vor dich, unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. 9 Darum fahren 

alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsre Jahre zu wie ein 

Geschwätz. 10 Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's 

achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es 

fähret schnell dahin, als flögen wir davon. 11 Wer glaubt's aber, dass du so sehr 

zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? 12 Lehre uns bedenken, dass 

wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste. Amen. 

 

Lesung aus Offenbarung 21 

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 seine Völker 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!  

 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 



Predigt über Offenbarung 21 

Liebe Gemeinde, 

Die Kirche ist das Haus, in dem Hoffnung lebt, Und diese Hoffnung erzählt zwei 

Arten von Geschichten. Die eine beginnt mit den Worten: 

„Es war einmal.“ Es war einmal eine Zeit, in der Gott sich allein und einsam fühlte 

und sich nach einem Wesen sehnte, und in seiner Sehnsucht schuf Gott einen 

Menschen. Erst einen und dann noch einen. Und Gott setzte beide in eine Welt, die 

gut war und in der sie gut leben konnten. Und siehe, es war sehr gut. Sagte Gott. Die 

andere Art der Geschichten beginnt mit den Worten:  

Es wird einmal alles gut sein. Und Gott wird Himmel und Erde neu machen. Und 

keiner soll früh sterben, und das Leiden soll ein Ende haben. Und Gott wird 

abwischen alle Tränen von unseren Augen, Schmerz wird nicht mehr sein, Geschrei 

und Leiden nicht. Es wird eine Zeit kommen, nach der sich vor allem die Menschen 

sehnen, die an der Wirklichkeit leiden.   

Er sitzt in der Kirche und sehnt sich nach Worten, in denen der Trost zu Hause ist. 

Tröstlich sind die Worte, die die Schmerzen lindern. Die zum Leben helfen. Die 

Ursache seiner Schmerzen kann keiner ungeschehen machen; aber die Schmerzen 

lindern... Vertröstungen hat der alte Mann genug gehört: „Es wird schon wieder....“ , 

„die Zeit heilt alle Wunden...“; „schau mal, es gibt Menschen, die trifft es viel viel 

schlimmer“. Vor 2 Jahren hatte der Tod mit einer Macht nach ihm gegriffen, die ihn 

noch heute ängstigte. Er kann an den Abschied nicht denken, ohne dass sich sein 

Herz krampfhaft zusammenzieht. Seine Frau war mit einer sehr heftigen Diagnose 

vom Arzt zurückgekommen. Erst die Ungewissheit, dann die Gewissheit. Viel Zeit 

haben wir zwei nicht mehr. Was an Therapie möglich war, haben sie versucht - aber 

die Krankheit war zu stark, zu weit fortgeschritten, und schließlich ist sie schnell 

verstorben. „Schwer zu beschreiben, was dann in mir vorgegangen ist“. Es hatte ihm 

den Boden unter den Füßen weggezogen. Irgendwie muss man ja handeln. 

Funktionieren. Er handelte seinem Wesen entsprechend und organisierte und 

funktionierte und nahm seine Schwiegertochter mit ins Boot und die half, wo sie 

konnte. Es war so, als wäre mit einem Schlag alles Fröhliche aus seinem Leben 

verschwunden. Leben wie in einem Tunnel, dessen Ausgang er nicht sehe, ja nicht 

einmal erahnen konnte. 

Die Beerdigung hat er mit Disziplin und Beruhigungsmittel überstanden. Es gab 

keinen bei der Beerdigung, der nicht betroffen gewesen wäre von seinem Schicksal 

und von dem Bild des raschen Verfalls, das seine Frau am Ende abgab. „So etwas 

muss ein Mensch erst einmal aushalten können“, denkt er. Es war einer dieser 

Momente, in denen man tief fühlt, dass etwas auf unserer Welt nicht in Ordnung ist 

und in denen man sich nach einer anderen Wirklichkeit sehnt.  Es war einer dieser 

Augenblicke, in denen man den Riss, der durch die Welt geht im eigenen Herzen 

fühlt. Eigentlich sollten wir Menschen in Ruhe alt werden können; unbelastet von 

Sorgen, unbelastet von Krankheiten, unbelastet von all dem, was wir uns gegenseitig 

auf dem Weg des Lebens antun. Und siehe es war sehr gut … sprach Gott, als er Welt 

und Menschen erschaffen hatte, und es ist ja vieles auch richtig gut und schön und 



das Leben macht Spaß und man ist dankbar für vieles und freut sich seines 

Lebens ….und genießt die Natur. Und spürt doch an vielen Punkten: es muss ein 

Neues her … es muss grundsätzlich etwas neu gemacht werden. Und Gott sprach: 

„Eines Tages werde ich alles tatsächlich neu machen und abwischen, was euch 

belastet. Trotzdem bleibt seine Seele eine offene Wunde. Und er müht sich bis heute 

tapfer, ins Leben zurück zu finden. Seinem Wesen entsprechend versucht er immer 

wieder, sich selbst aus diesen Schmerzen herauszuwinden: „Ich schaffe das schon.... 

Das haben andere auch geschafft“. An manchen Tagen geht’s ja einigermaßen. 

Gleichzeitig fühlt er immer wieder die Schwere dieser Aufgabe. Trauer kann einen 

Menschen einmauern. Mundtot machen. Und er hört, wie mit der Zeit aus den 

Vertröstungen der Anderen leise Forderungen wurden. Unausgesprochen zwar, aber 

er spürte genau, was gemeint war: „Nun hast du auch lang genug getrauert“. „Dir ist 

wirklich Schlimmes passiert, aber man muss doch auch mal darüber hinweg 

kommen.“   Die Zeit heilt die Wunden nicht; sie legt nur eine Strecke zwischen die 

schlimmen Tage und den heutigen; sie gewährt eine zeitliche Distanz. Der Schmerz 

ändert mit der Zeit seine Form; aber er blieb Schmerz. Er hatte seine Frau sehr geliebt, 

ein vertrauter Gesprächspartner ist nun nicht mehr da. Der Schmerz über ihren Tod 

hatte dazu geführt, innerlich zu verarmen. Gefühle zurückzuschieben. Dabei wissen 

wir es ja genau: Nur die Liebe hat den Mut und die Kraft, in den Schmerz und in die 

Trauer hineinzugehen. Den Schmerz auszuhalten. Und nur die Liebe kann die Trauer 

von innen her verwandeln. Vom Schmerz zur Dankbarkeit führen. Er sitzt oft in der 

Kirche. Zusammen mit anderen, denen es ähnlich ergangen ist. In dem Haus, in dem 

eine Hoffnung lebt, und in dem erzählt wird, wie Gott sich nach dem Menschen sehnt. 

Und in dem erzählt wird, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. Keine 

Verlängerung des irdischen Lebens ins jenseitige. Ein irgendwie weiter so, nur besser. 

Nein, sondern wirklich neu. Eine neue Erde. Und auch einen neuen Himmel. Klingt 

sehr bemerkenswert. Es wird eine neue Wohnung Gottes geben. Gott ist wandelbar 

und gütig. Eine solche Hoffnung bringt Johannes der Seher uns nahe. Und Johannes 

sieht mehr als ich. „Siehe ich mache alles neu. Siehe ich mache eine neue Welt, die 

alte soll vergehen“, sagt Gott. Und dann sagt er noch: “Ich werde abwischen alle 

Tränen, denn nichts soll euch mehr Schmerz zufügen. Und wenn ich sage Nichts, 

meine ich es so. Ich selbst wohne unter euch und bin wie ein guter Nachbar bei 

euch.“ Ein großes Bild des Trostes und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Wie ein 

wunderbares Gemälde vor Augen gestellt. Jerusalem wie eine Braut, keine 

bedrohlichen Fluten, die alles vernichten. Kein Tod. Ein Paradies, aus dem wir 

einstmals vertrieben wurden. Ach und das Bild der Hochzeit weckt schöne 

Erinnerungen. Und die Gedanken wandern weit zurück. 

Das Aufregende ist: Johannes beschreibt es so, als gäbe es all das schon. Er ist 

jedenfalls überzeugt, dass es so sein wird. Er sieht, was auf uns zukommt. Er ist kein 

Wahrsager, sondern eben ein Seher. Ein Bote Gottes. Und so ist mehr als Hoffnung, 

es ist feste Gewissheit. Die tut immer gut. Wenn jemand ein festes Herz hat. Und 

weiß, was richtig ist. und was geschieht. Und wenn neben uns jemand steht, der eine 

feste Gewissheit in sich trägt, dass dieses oder jenes so kommt oder so sein wird, 

dann bewegt das unsere Herzen. Dann vermittelt die Gewissheit des anderen, der mir 



Tränen trocknet, die Ruhe die Gelassenheit und den Trost, den ich so dringend 

brauche. Ich und alle die anderen Menschen auch, die in Unruhe sind, traurig und 

sich oft so verloren vorkommen, denkt auch der Trauerende in der Kirche. „Ich bin 

da“, sagt Gott, „das ist mein Name“. Ich glaube, dass diese großartigen Visionen des 

Johannes ihre volle Kraft erst dann entfalten, wenn ich sie an einer Stelle auch selbst 

sehe. Und zwar jetzt. Wenigstens ein wenig davon. Wenn mir ein Mensch so vertraut 

ist und ich ihm so nahe bin, dass er mit über die Augen wischen darf und meine 

Tränen wegwischt. Wenn ich spüre, wie mein Schmerz nachlässt. Wenn ich ein Licht 

sehe am Ende eines dunklen Tunnels. Wenn die Trauergeister weichen und sich 

auflösen. Nicht sofort und auch nicht alle, aber langsam, unaufhörlich, Schritt für 

Schritt, spürbar. Wunderbar tröstlich. 

Wenn die Liebe die Trauer von innen her auflöst und zur Dankbarkeit führt, dann ist 

sie da: die neue Welt. Amen. 

 

Fürbitten 

Heute nennen wir vor dir, 

ewiger Gott, die Namen unserer Toten. 

In das Buch des Lebens hast du sie eingetragen. 

Heute denken wir vor dir, Gott, 

an die Toten, deren Namen uns verborgen sind. 

In das Buch des Lebens hast du sie eingetragen. 

Heute beklagen wir die Toten, 

die uns nur in täglich neuen Zahlen bewusst sind. 

In das Buch des Lebens hast du sie eingetragen. 

Heute gedenken wir der Toten, 

die mit Gewalt aus diesem Leben gerissen wurden. 

In das Buch des Lebens hast du sie eingetragen. 

Heute weinen wir um die Kinder, 

die gefoltert, verschleppt und getötet wurden, 

die ertrunken sind und die niemand gerettet hat. 

In das Buch des Lebens hast du sie eingetragen. 

Heute trauern wir um die Toten, 

für die es keine Hilfe gab, deren Tod unsere Herzen in Angst versetzen. 

In das Buch des Lebens hast du sie eingetragen. 

Du, Gott, teilst mit uns unsere Schmerzen, 

bis sie aufhören. Behüte unsere Toten. 

Du, Gott, liebst mit uns die, die zu uns gehören, 

und die, die wir verloren haben. 



Behüte unsere Toten. Du, Gott, teilst mit uns unsere Erinnerungen, 

bis sie verblassen, Behüte unsere Toten. 

Nimm, Gott, 

unsere Trauer und unsere Schuld, 

unsere Schmerzen und unsere Wut, 

unsere Sehnsucht und unseren Abschied – 

Du bist das Leben, verwandele unsere Angst und unsere Tränen durch deine Liebe. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, den du vom Tode erweckt hast. 

Amen. 

Segenswort 

Möge die Straße Dir entgegeneilen, 

möge der Wind immer in deinem Rücken sein. 

Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen 

und der Regen sanft auf deine Felder fallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich im Frieden seiner Hand. 

Gehe hin im Frieden des Herrn. Amen. 

 


