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Trotz der Trauer Neues sehen 

[Predigt mit Offb 21,1-7 am Ewigkeitssonntag 2020]  

Liebe Gemeinde,  
 
die Tränen, die Sie, Ihr, die wir in den letzten Monaten geweint haben, können ganze Seen 
füllen. Heute, an diesem besonderen Tag, werden die Erinnerungen an unsere Verstorbenen 
noch einmal lebendig. „Er/sie ist mir immer noch so nahe“ – so empfinden es viele.  
Viele Beerdigungen in den letzten Monaten konnten nur im engsten Familienkreis stattfinden. 
Das war schlimm. Und es hat manche Einsamkeit noch vergrößert.  
 
Heute nun, am Ewigkeitssonntag, stehen wir noch einmal zusammen, nehmen einander Anteil 
aneinander und fügen vielleicht die eine oder andere Träne dem Tränensee dazu.  
 
Unser Sonntag hat ja verschiedene Namen. Ewigkeitssonntag, Totensonntag und im 
katholischen Umfeld Christkönigsonntag.  
Verschiedene Namen, die verschiedene Schwerpunkte setzen – aber alles gehört zusammen:  

• Die brutale Wirklichkeit des Todes: Menschen werden von unserer Seite gerissen. Tiefe 
Verzweiflung. „Mitten im Leben vom Tod umfangen.“  

• Und dann der Blick in die Ewigkeit: Jesus Christus, der Weltenherrscher, der König. 
Anfang und Ende, er bindet alles zusammen. „Mitten im Tod vom Leben umfangen!“  

 
So ähnlich muss sich wohl auch Johannes gefühlt haben. Als Nachfolger Jesu war er aufgrund 
einer Christenverfolgung im Römischen Reich auf die Insel Patmos verbannt worden. Dort 
bekam er einen Einblick in das, was einst kommen wird: Offenbarung 21, 1–7 lesen.  
 
Wunderschön, oder? So schön, dass es sich lohnt, mehrmals hinzuschauen. Man kann in 
diesen wunderbaren Worten so viel für sich und seine Situation sehen: Wir sehen … 
 
1. Eine himmlische Stadt voller guter Nachrichten 

V. 2 lesen. Das Bild ist faszinierend und hat schon viele Künstler zu phantastischen 
Darstellungen angeregt. An vielen Kirchendecken weltweit ist dieses Kommen der neuen Stadt 
abgebildet.  

Früher war es ja so, dass viele – vor allem Ärmere – nicht lesen konnten. Die Bilder in den 
Kirchen waren dann so was wie die Bibel der Armen. Und dann durften sie dieses Bild sehen. 
Die neue Stadt als Lebensraum des ewigen Friedens.  

Viele Zeitgenossen schwärmen ja von Städten. Und viele haben ihre Lieblingsstadt. Die Stadt 
ihrer Träume. Aber das hier ist noch einmal ein ganz anderes Level. Warum? 

Weil sich hier Himmel und Erde verbinden. V. 3 lesen.  Gott wohnt in dieser Stadt. Mensch und 
Gott sind sich ganz nah! Ewigkeitssonntag!  

Aber: Viele von uns haben in jüngster Vergangenheit vor allem Tod und Sterben erfahren. Und 
da scheint Gott ganz weit weg zu sein. Selbst Jesus schreit in der größten Not am Kreuz: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ Totensonntag! 

Wir können das so gut nachvollziehen, wenn wir auf einmal mutterseelen-allein zurückgelassen 
werden. „Gott wo bist du?“  
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Gott sei Dank ist deshalb heute auch Christkönigsonntag. Denn mitten in diese Trauer hinein 
erklingt jetzt die Stimme des Königs Jesus. Und er ist nicht weit weg - er steht neben uns und 
legt die Hand auf unsere Schulter. Wir hören seine gute Stimme. Sie öffnet uns ein neues Land. 
Das Land der Verheißung. Für die ausgetrocknete Seele gibt es bestes Quellwasser. V. 6b 
lesen. 

Gott ist da. Seine Wohnung, sein Zelt hat er bei uns Menschen aufgeschlagen (genau das 
feiern wir ja im Advent und an Weihnachten). Und er ist nicht nur da, er handelt auch! Er gibt 
uns sein Lebenswasser umsonst. Und dann nimmt er sein seidenweiches Tuch in die Hand und 
trocknet uns die Tränen ab. - Und deshalb sehen wir … 

2. Licht am Ende des Tunnels 

Als Menschen haben wir immer nur einen begrenzten Blick. Auch wenn wir auf dem höchsten 
Berg der Erde stehen, sehen wir nur bis zum Horizont. Eine afrikanische Übersetzung für 
Hoffnung heißt: „Durch den Horizont schauen“!  

Heute, am Ewigkeitssonntag, schauen wir im Glauben durch den Horizont. Im Glauben sehen 
wir weiter. Und wir sehen: Licht! Für jeden unserer Heimgegangenen haben wir deshalb auf 
dem Altar ein Licht der Hoffnung entzündet. Jesus sagt. „Ich bin das Licht der Welt!“ Der 
Christkönig ist das Licht der Welt!  

Und dieser Christkönig ist bei uns. Und so wird in aller Trauer eine neue Ausrichtung möglich: 
So wie die angezündeten Lichter die Dunkelheit vertreiben, so fasst der Glaube und die 
Hoffnung neuen Mut. Unsere Tränenseen verbinden sich mit dem lebendigen Wasser. V. 6+7 
lesen. Deshalb sehen und bekommen wir … 

3. Neuen Lebensmut 

Wir haben im vergangenen Jahr viele Endpunkte erlebt. Die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass 
wir doch nicht so viel in der Hand haben, wie wir immer meinten, sicher zu sein. Mit unserem 
heutigen Wort Gottes setzt Gott einen Doppelpunkt. Einen Doppelpunkt, der zeigt, dass es 
weitergeht. Einen Doppelpunkt, der ermutigt – und das gleich viermal:  
 
Erste Ermutigung: Wenn wir uns gegenseitig einander die Tränen trocknen, können wir erleben, 
dass schon im Hier und Jetzt Heilung geschieht. Weil der Christkönig dabei ist! 
 
Zweite Ermutigung: Wagen wir es doch wieder von der Zukunft der Kinder Gottes  - also von 
der Ewigkeit -  zu sprechen und so auch nach vorne zu leben. Wenn wir das Wagnis dieses 
Glaubens eingehen, werden wir erfahren, wie Gottes Geist uns mit seiner Kraft füllt. „Erbe aller 
himmlischen Güter“ sollen wir sein. Heute schon! Denn: V. 7 lesen.   
 
Dritte Ermutigung: Beim Ewigen Leben geht es um neues Leben (mit Jesus), das jetzt schon 
beginnen kann und dann in der Ewigkeit vollendet wird. Deshalb ist unsere Stellung Jesus 
gegenüber im Hier und Jetzt, also im Alltag, von zentraler Bedeutung. 
 
Und wenn wir uns Jesus öffnen, dann brauchen wir keine Angst vor Versagen oder Schwächen 
zu haben, weil wir im Gericht eben genau diesem Christkönig wieder begegnen, der sein Leben 
für uns gegeben hat.  
 
Deshalb die vierte Ermutigung: Er, der Christkönig, wartet auf uns. Und so wird der letzte 
Sonntag des Kirchenjahres nicht zu einem Endpunkt, sondern zu einem Doppelpunkt auf dem 
Weg in die Zukunft, weil wir eine Zukunft haben!  
Mit dieser Perspektive können wir nachher im Vaterunser von ganzem Herzen bitten: „Dein 
Reich komme!“ Amen 


