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Da sitzt ein alter Mann am Ufer des Mittelmeeres. Dort auf der Insel Patmos, 
heute eine zu Griechenland gehörende Insel in der südlichen Ägäis. Vielleicht sieht 
er wie im Flug sein Leben an sich vorbeiziehen, all das viele, was er erlebt hat 
über all die Jahre, was sich so gesammelt hat, von den Jahren in seiner Heimat 
Israel bis zu jetzt. 

Er denkt zurück an die Jahre als Fischer am See Genezareth. Er kann nie 
vergessen, wie ihn Jesus gerufen hatte in seinen Dienst. Er erinnerte sich, 
wahrscheinlich peinlich berührt, an seinen Wunsch, zusammen mit seinem Bruder 
Jakobus einmal im Himmel direkt rechts und links von Jesus zu sitzen.  
Er kannte die Geschichte von Tod und Auferstehung Jesu, er war dabei all die 
Jahre, auch in den ersten Jahren der Jerusalemer Gemeinde. 
Nach altkirchlicher Überlieferung wurde er in der Verfolgung unter Kaiser Domitian 
auf diese kleine Insel Patmos verbannt, schon rund 90 Jahre alt. Und dort sitzt er 
nun am Ufer, er sitzt und sieht und hört.  
(Immer beides: Vision: er sieht und Audition: er hört) 
 

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! 
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 dies ererben, und ich werde sein Gott sein 
und er wird mein Sohn sein. 
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Eine Vision 
Johannes sieht und hört, wie Gott etwas Neues schafft. Da wird nicht einfach das 
Alte ein bisschen besser macht; da werden nicht einfach die Dinge dieser alten 
Welt unter diesem alten Himmel ein bisschen heller gemacht, so wie bei Häusern, 
die renoviert werden, bei Sachen, die repariert werden, oder auch bei Menschen, 
die älter werden und sozusagen Ergebniskosmetik betreiben. 
Nein, Johannes hört Gott sagen: „Siehe, ich mache alles neu.“  
Das sind die zentralen Worte hier: „Siehe, ich mache alles neu.“  
Da wird nicht hier und dort ein bisschen herumgedoktert und dann springt der 
Patient wieder. Da wird nicht ein bisschen repariert und dann läuft es noch einmal 
eine Weile. Nein, da sagt einer mit Blick auf die alte Welt und den alten Himmel: 
„Siehe, ich mache alles neu.“ 
Und das kann nur der, der schon das erste geschaffen hatte, eben den alten 
Himmel und die alte Welt.  
Und so sieht Johannes dieses Neue aus dem Himmel herabkommen, im Bild einer 
Stadt, geschmückt wie eine wunderschöne Braut.  
Ein großartiges Bild, liebe Gemeinde, sehnsuchtsvoll, hoffnungsvoll.  
Fast zu schön, um wahr zu sein.  
Oder vielleicht: Zu weit weg, um realistisch zu sein.  
Wir, die wir heute beieinander sind, sind alte Welt unter einem alten Himmel. 
Einer Welt mit Abschieden, mit Leid und mit Tränen.  
 

Die Realität 2020 
Das ist unsere Realität, auch im nun zu Ende gehenden Kirchenjahr. 
Alte Welt und alter Himmel…. Wir mussten Abschiede hinnehmen, oder denken in 
diesen Tagen besonders an die Abschiede, die unser Leben bisher geprägt haben. 
Abschiede, die in diesem Jahr oft so ganz anders waren. 
18 Trauerfeiern in diesem Jahr, normalerweise habe ich so etwa zehn. Dafür gab 
es nur eine Hochzeit, normalerweise sind das auch zehn. Und bei den Taufen 
waren es nur zehn statt sonst mindestens 20. Das war also alles sehr viel anders 
in diesem Jahr. 
Und auch die Abschiede waren oft anders: 
Da konnte es keinen Besuch im Krankenhaus mehr geben in manchen Monaten, 
weil es die Situation der Covid19-Pandemie nicht erlaubt hat. 
Und viele Beerdigungen und Trauerfeiern waren so ganz anders als sonst: 

-Im kleinen Kreis, weil nicht mehr Personen zugelassen waren 
-alles draußen im Freien an der frischen Luft, weil die Halle nicht benutzt 
 werden konnte 
-oder hier in der großen Kirche, wo es mehr Platz hatte 
-oder in Gärten  

Und oft ohne Treffen hinterher. Und manchmal war der Pfarrer mit Sarg oder 
Urne auch praktisch alleine. Ja, es war oft ein anderes Abschied nehmen. 
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Heute morgen gehen die Gedanken zurück an die gemeinsamen Jahre, an schöne 
Erinnerungen, an schwierige Zeiten, die man gemeinsam gemeistert hat, auch an 
Brüche im Leben.  
„Weisst Du noch…“, sagen sie dann vielleicht untereinander. Und die Gedanken 
und Gefühle gehen zurück an vertraute gemeinsame Orte, gemeinsame 
Erlebnisse, Bilder, die das Leben prägten.  
  

Tränen 
Wieviele Tränen waren da, wieviel Tod im Großen und im Kleinen? 
Wenn ich ehrlich bin, mir als Pfarrer fallen Beerdigungen nicht leichter mit den 
Jahren, sondern schwerer. Da gibt es nicht eine berufliche Routine und dann ist 
man immer der starke Mann, der das halt irgendwie hinbekommt. 
Nein, da kommen auch oft die Tränen, auch bei mir. 
Und ich weiß, sie dürfen sein, wir müssen sie nicht wegdrücken. Wir dürfen sie 
fliesen lassen! 
Bei den Tränen bin ich hängengeblieben, liebe Gemeinde.  

Wie gut ist es, weinen zu können. Tränen der Verzweiflung, Tränen der Trauer, 
Tränen der Wut, der Fassungslosigkeit wollen geweint werden. Auch Tränen der 
Einsamkeit, des Schmerzes, der Ohnmacht. 

Unsere Tränen stellen Fragen. Warum? Warum jetzt? Und mit den Tränen fließen 
auch die Worte, die Fragen, die Gefühle. Und irgendwann gehen die Tränen aus. 
Oder werden getrocknet, zärtlich durch die Hand eines Menschen, der versteht. 
Wie kostbar sind solche Begegnungen mit mir selbst, mit meinem Schmerz. Und 
mit Menschen die mich trösten. 

Wie gut ist es, diese Tränen nicht allein zu weinen. 

„Gott, sammle meinen Tränen in deinen Krug“, so betet ein Mensch im Psalm 
(Ps 56,9). Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug. Wer so spricht, 
ahnt, dass kein Mensch die tiefe Trauer heilen kann. Dass kein Mensch die Lücke 
schließen kann, die der Tod hinterlässt. 

Gott, sammle meine Tränen in deinem Krug - alter Himmel und alte Erde.  

Und dann sieht Johannes ganz am Ende der Bibel einen neuen Himmel und eine 
neue Erde und einen Gott, der einmal die Tränen abwischen wird. Für mich ist das 
eines der stärksten Bilder der Bibel. 

Gott mit seinem Taschentüchle, von Person zu Person, Tränen abwischen 

Einmal kommt die Zeit, da wird Gott alle Tränen abwischen. 
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Einmal kommt die Zeit, da werden nicht mehr einmal im Jahr die Namen der 
Verstorbenen verlesen. 

Was aber wird bis dahin?  
Was wird mit den Tränen, die noch geweint werden müssen in dunklen Nächten? 
Was ist mit den Tränen, die noch geweint werden wollen? Wer könnte sie 
zurückhalten? 

Was wird bis dahin?  

Wir sind noch alte Welt. In diesen Tagen ist es die große Frage:  
Wann gibt es den Impfstoff?  
Wer bekommt ihn zuerst?  
Sehnsuchtsvoll schauen wir auf diese Entwicklungen.  
Und das richtig: Ein Impfstoff, der Leben erhält, der Beziehungen erhält, der ein 
Weiterleben ermöglicht. 

Aber es ist ein Impfstoff, kein Unsterblichkeitspräparat. Auch wenn wir nächstes 
Jahr den Impfstoff haben, werden an dieser Stelle wieder die Namen der 
Verstorbenen verlesen werden.  

Auch ein Impfstoff ist Teil eines endlichen Lebens.  

Was sollen wir dann tun?  

Gehen wir auf den Friedhof und an die Orte unserer Erinnerung.  
Lassen wir einander teilhaben an der Traurigkeit.  
Achten wir die Tränen derer, die weinen.  
Teilen wir den Schmerz.  
Und teilen wir auch die kostbaren Erinnerungen, die uns dankbar machen.  
Stehen wir beieinander in der Trauer und auch in der Zeit nach der Trauer.  

Wenn uns jemand die Tränen abtrocknet, ist das wie ein Engel, den Gott 
geschickt hat. 

Und lassen wir uns diese Bilder der Hoffnung nicht nehmen.  

Der alte Seher Johannes macht seine Zuversicht fest an der Zusage Gottes:  

Das steht hier im Zentrum: „Ich bin das A und das O“, das Alpha und das 
Omega, der erste und letzte Buchstaben des griechischen Alphabets, der Gott, 
bei dem mein Leben geborgen ist. 

 

Amen 


