
 

Predigt am Ewigkeitssonntag am 22.11.2015  

„Komm, ich will dir den Himmel zeigen“ 

Offb. 21,1-27 

 

21 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 ge-

schmückte 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 wahr-

haftig 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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9 Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die 

sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und re-

dete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, 

die Braut des Lammes. 

10 Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und 

hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem her-

niederkommen aus dem Himmel von Gott, 

11 die hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich 

dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall; 

12 sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf To-

re und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf ge-

schrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeli-

ten: 

13 von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden 

drei Tore, von Westen drei Tore. 

14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf 

ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. 

15 Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein golde-

nes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre 

Mauer. 

16 Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so 

groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr: 

zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die 

Höhe der Stadt sind gleich. 

17 Und er maß ihre Mauer: hundertvierundvierzig Ellen 

nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. 

18 Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus rei-

nem Gold, gleich reinem Glas. 

19 Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren ge-

schmückt mit allerlei Edelsteinen.  
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Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, 

der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, 

20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der sie-

bente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein 

Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der 

zwölfte ein Amethyst. 

21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor 

war aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt 

war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. 

22 Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der 

allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. 

23 Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, 

dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet 

sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. 

24 Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die 

Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. 

25 Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage; denn 

da wird keine Nacht sein. 

26 Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker 

in sie bringen. 

27 Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der 

Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen 

in dem Lebensbuch des Lammes. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Wenn das Gespräch auf den Himmel kommt, höre ich oft 

die Antwort: „Über den Himmel lässt sich doch nicht viel 

sagen. Wie es dort sein wird, das werden wir schon noch se-

hen.“ Aber ist es denn wirklich so? Ich stelle fest, dass die 

Bibel viel vom Himmel spricht. Und ich höre auch überall 

aus den Berichten der Bibel heraus, dass es überaus wichtig 

ist, über den Himmel Bescheid zu wissen. Wenn es unsere 

Bestimmung, unsere Hoffnung und unser Trost sein soll, 

einmal im Himmel zu sein, dann müssen wir doch wissen, 

was unsere Bestimmung ausmacht, was der Inhalt unserer 

Hoffnung ist und womit wir uns trösten können.  

 

Johannes stand mit vielen Christen in der Verfolgungssi-

tuation. Er lebte auf der Insel Patmos in der Verbannung. 

Und er hatte eine große Sehnsucht danach, mehr über den 

Himmel zu erfahren. Er wollte sich selbst und den Gemein-

den, für die er sich verantwortlich fühlte, trösten und ihnen 

sagen: „Seht, das ist das Ziel. Das ist eure Heimat. Dort 

geht’s hin. Darauf geht’s zu. Stellt euch vor Augen, wo die 

jetzt sind, die euch vorausgegangen sind. Macht euch Mut 

und erzählt einander, wie es im Himmel ist.“ 

 

Und diese Sehnsucht des Johannes ging in Erfüllung. Eines 

Tages durfte er einen Blick in den Himmel tun. In einer 

Vision nimmt ihn ein Engel mit auf einen hohen Berg und 

sagt zu ihm: „Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut 

des Lammes“. „Komm, ich will dir den Himmel zeigen.“   
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Wir steigen mit Johannes auf diesen Berg hinauf. Immer 

weiter und weiter. Der Horizont weitet sich und Johannes 

erzählt uns, was er gesehen hat.  

 

„Komm, ich will dir den Himmel zeigen.“ – Kommst du 

mit?“  

 

1. Gott wird für uns sichtbar 

 

Damals im Paradies, damals bei den ersten Menschen, be-

rührte der Himmel die Erde. Adam und Eva konnten Gott 

sehen. Sie konnten seine Stimme hören und mit ihm reden. 

Aber in der Folge ihres Ungehorsams fiel die Tür zum Him-

mel ins Schloss. Seitdem ist Gott für alle Menschen unsicht-

bar. „Niemand hat Gott je gesehen“ (Joh 1,18).  

 

Aber nun erzählt Johannes von der himmlischen Stadt 

Jerusalem. Er berichtet davon, dass eine Zeit kommen wird, 

in der sich diese Stadt wie ein gewaltiges Raumschiff auf 

unsere Erde herabsenkt. Himmel und Erde werden sich dann 

wieder berühren. Die Tür zum Himmel wird sich öffnen. 

Himmel und Erde werden miteinander verschmelzen. Was 

himmlisch ist, wird irdisch. Und der unsichtbare Gott wird 

für uns wieder sichtbar: „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“ (V.1+2) 
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Die Stadt der Zukunft heißt Jerusalem. Sie heißt Jerusa-

lem, weil Jerusalem der Ort ist, an dem der Wendepunkt 

der Weltgeschichte war. Dort ist der Sohn Gottes am Kreuz 

gestorben und hat den Kosmos mit Gott versöhnt. Dort ist 

der Messias auferstanden und hat den Tod und alle Todes-

mächte besiegt. Dort ist der König der Juden in den Himmel 

zurückgekehrt und wurde zum König des Universums ein-

gesetzt und dort wird er auch als der König aller Könige und 

Herr aller Herren wiederkommen. 

 

Gott wird für uns sichtbar 

 

2. Gott wohnt mitten unter uns 

 

„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. Und ich 

sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige 

Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm“ (V. 3+22). 

 

Auch vom Tempel in Jerusalem wurde gesagt, dass Gott 

darin wohnte. Aber wer konnte ihn dort besuchen? Der 

Tempel war umgeben von Mauern und Sicherheitsberei-

chen. Nur der Hohepriester durfte es einmal im Jahr am 

großen Versöhnungstag wagen, im Tempel Audienz bei 

Gott zu ersuchen.  

 

Auch von der Gemeinde Jesu wird gesagt, dass Gott in der 

Gemeinde wohnt.  
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Er wohnt auch in jedem einzelnen, der ihn in sein Leben 

eingeladen hat. Aber wir wissen doch alle, dass es noch so 

viel anderes in unserem Leben und im Leben der Gemeinde 

gibt, was den Blick auf Gott und seine Gegenwart verstellt.  

 

Ganz anders wird es im Himmel sein. Da zeltet Gott unter 

den Menschen. Er wohnt nebenan. Er lässt sich hören und 

kann jederzeit besucht werden. Es gibt nichts mehr, was ihn 

und die Menschen voneinander trennt.  

 

Nicht umsonst verwendet Johannes an dieser Stelle das Bild 

von der Hochzeit. Die Stadt Jerusalem wird mit einer ge-

schmückten Braut verglichen. Ich erinnere mich noch gut, 

wie es bei mir kurz vor meiner Hochzeit war. Sieben Jah-

re lang hatten wir aufeinander gewartet. Das letzte Jahr vor 

der Hochzeit war voller gespannter Erwartung. Dann die 

Einrichtung der gemeinsamen Studentenwohnung in Heidel-

berg und endlich der große Tag der Hochzeit. Bald werden 

wir beieinander wohnen. Wir werden nie mehr voneinander 

getrennt sein. Wir werden für immer Gemeinschaft mitei-

nander haben. Wir werden alles miteinander besprechen und 

können dann alles miteinander tun.  

 

Allein die Gemeinschaft mit Jesus, die „Hochzeit mit 

ihm“, wird das sein, was den Himmel zum Himmel macht.  

 

Johannes freut sich auf diesen Tag und sagt: „Dann werden 

wir ihn sehen, wie er ist“ (1. Joh 3,2). Nichts mehr wird 

zweifelhaft und nichts mehr wird unklar sein. Paulus kann 

es kaum erwarten, bei Jesus zu sein, denn er weiß:  
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„Dann werden wir beim Herrn sein allezeit“ (1. Thess 

4,17). Nichts mehr wird fremd sein. Keiner mehr wird ein-

sam sein, sich heimatlos oder unverstanden fühlen.  

 

Auch Jesus selbst sehnt sich danach, seine Freunde zu se-

hen. Er sagt: „Ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll 

sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch neh-

men. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen“ (Joh 

16,22f). Grenzenlose Freude wird sein, wenn wir Jesus se-

hen.  

 

Gott wird für uns sichtbar 

Gott wohnt mitten unter uns 

 

3. Gott schafft ab, was uns zu schaffen macht 

 

Unsere Welt hat einen Sprung. Überall in der Welt klafft 

ein tiefer Riss. Wieviele Tränen werden geweint. Wieviele 

Tode werden gestorben. Wieviel Leid wird zugefügt und er-

fahren. Wieviele verzweifelte Schreie werden ausgestoßen. 

Wieviele Schmerzen werden zugefügt und erlitten.  

 

Stellen Sie sich vor, was Jesus, der das alles sieht, jeden 

Tag ertragen muss. Es ist schrecklich. Es ist unerträglich. 

Es ist für ihn ein tiefer großer Schmerz, das alles mit anse-

hen zu müssen. Jesus weint über unsere Welt.  
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Im Himmel gibt es das alles nicht mehr. Johannes berich-

tet: „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. 

(V.5). Gottes neue Welt definiert sich also dadurch, dass 

vieles nicht mehr ist, was es bei uns heute gibt. Das Meer 

ist nicht mehr (V.1), Tod, Leid, Geschrei, Schmerz (V.4), das 

Erste (V.4), kein Tempel (V.22), keine Sonne, kein Mond 

(V.23), keine Nacht (V.25), nichts Unreines (V.27), keiner, 

der Gräuel und Lüge tut, die Feigen, Ungläubigen, Frevler, 

Mörder, Unzüchtigen, Zauberer, Götzendiener, Lügner 

(V.8). 

 

Die Verhältnisse in Gottes neuer Welt sind so andersartig, 

dass gesagt werden muss: „Das Alte ist völlig vergangen. 

Alles, aber wirklich alles ist neu.“ Alles, was Schuld, Leid, 

Elend und Tod hervorrief, gibt es nicht mehr. Gott schafft 

ab, was uns zu schaffen macht. Gottes neue Welt ist wirk-

lich eine heile Welt.  

 

Unsere Welt ist eine Welt voller Gegenpole. Sie ist ge-

kennzeichnet von Widersprüchen, von dem „Sowohl als 

auch“. Es gibt Tag und Nacht, Licht und Finsternis, Leben 

und Tod, gut und böse. Ganz anders wird es im Himmel 

sein. „Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, 

dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuch-

tet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm...  Und ihre Tore 

werden nicht verschlossen am Tage; denn da wird keine 

Nacht sein. (V.23.25).  
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Es gibt nur noch Licht und keine Finsternis mehr. Es gibt 

nur noch Leben und keinen Tod mehr. Es gibt nur noch 

„gut“ und nicht mehr „böse“. Alles ist klar, rein und hell. 

Jesus selbst bringt Licht in alle Verhältnisse hinein. Er 

rückt alles ins richtige Licht. Es gibt keine Türen mehr, 

denn es muss nichts mehr verborgen oder versteckt werden. 

Es muss auch nichts mehr geschützt oder bewahrt werden. 

Jede Angst ist grundlos geworden.  

 

Gott wird für uns sichtbar 

Gott wohnt mitten unter uns 

Gott schafft ab, was uns zu schaffen macht 

 

4. Gott stillt jeden Durst 

 

Allein die idealen Verhältnisse schaffen noch keinen 

Himmel. Und wer alles hat, ist deshalb immer noch nicht 

satt. Sonst wäre damals das Paradies, in dem Adam und Eva 

lebten, der Himmel auf Erden gewesen.  

 

Deshalb hören wir von der himmlischen Stadt Jerusalem, 

dass dort jeder Durst gestillt wird: „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“ (V. 6) 

 

Wir tragen in uns eine unstillbare Sehnsucht nach einem 

erfüllten glücklichen Leben. Bei allem, was wir empfangen, 

bei allem was wir haben, bleibt der Eindruck: Es fehlt noch 

etwas, um wirklich glücklich zu sein.  
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Oft haben wir an den schönsten Tagen, die wir erleben, die 

Gesellen der Unzufriedenheit, Gereiztheit und Undankbar-

keit als ständige Begleiter. Jetzt sind wir durstig. Und es 

ist gut, wenn wir uns das eingestehen, dass dieses Leben un-

seren Durst niemals stillen kann. Ich darf nicht zu viel von 

meinem Leben erwarten, sonst werde ich eine Enttäuschung 

nach der anderen erleben.  

 

Aber im Himmel ist eine Quelle. Dort wird unser Durst ge-

stillt und wir dürfen trinken. Und alles umsonst, ohne Vor-

bedingungen. Diese Quelle heißt Jesus, denn Jesus hat ge-

sagt. „Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm 

gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Was-

ser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle 

des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt“ (Joh. 

4,14).  

 

Der Himmel bringt völlige Zufriedenheit, restlose Freude 

und vollkommenes Glück.  

 

Gott wird für uns sichtbar 

Gott wohnt mitten unter uns 

Gott schafft ab, was uns zu schaffen macht 

Gott stillt jeden Durst 

 

5. Gott zeigt überall seine Herrlichkeit  

 

Alles im Leben ist auf Steigerung angelegt: Schön, schö-

ner am schönsten. Oder etwas moderner: Cool, voll cool, 

megacool und vielleicht noch:  
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Extrem krass und voll super megacool. Es geht immer noch 

schöner. Es geht immer noch schneller. Es geht immer noch 

größer. Es geht immer noch teurer. Es gibt immer noch 

mehr zu erforschen und zu erkennen.  

 

Hinter diesem Drang nach mehr steht eine Sehnsucht, die 

Gott in uns hineingelegt hat (Pred 3,11). Wir sehnen uns 

nach Vollkommenheit. Wir sind auf die Herrlichkeit hin an-

gelegt. Andererseits stoßen wir ständig an unsere Gren-

zen und merken, dass alle irdische Herrlichkeit voller Be-

grenzung und Vergänglichkeit ist. Die Bibel vergleicht die 

Vergänglichkeit der irdischen Herrlichkeit mit der Vergäng-

lichkeit einer Blume, die aufblüht und dann aber schnell 

wieder verwelkt.  

 

Im Unterschied zur Begrenzung der Herrlichkeit, die wir 

kennen, wird die himmlische Herrlichkeit unbegrenzt 

und unvergänglich sein. Sie wird mit herrlichen und wert-

beständigen Edelsteinen und Edelmetallen verglichen. 

 

Der Himmel wird dann beschrieben als eine ins Unendliche 

gehende Steigerung von dem, was wir kennen. Wenn Mau-

ern hier aus Stein gebaut sind, werden sie dort aus Edelstei-

nen gebaut. Wenn hier Schlösser und edle Villen aus wert-

vollen Materialien gebaut werden, dann ist dort sogar der 

Markplatz mit Gold belegt. Das was hier gerne versteckt 

wird, kann dort offen gezeigt werden. Das was hier empfind-

lich und zerbrechlich ist, hat dort Bestand. Alle Gebäude 

sind aus reinem durchscheinendem Glas.  
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Wenn hier Edelmetalle noch Unreinheiten vorweisen, wird 

dort das Gold leuchten wie Kristall. Wenn hier Perlen win-

zig klein sind, sodass sie als Perlenkette um den Hals getra-

gen werden können, wird es dort riesige Tore geben, die aus 

einer einzigen großen Perle geformt sind. Wenn hier man-

ches grau und trist erscheint, wird es dort eine Vielfalt von 

diamantfunkelnden Farben geben.  

 

Am Beispiel der Grundsteine der Mauern lässt sich die bun-

te Vielfalt der himmlischen Stadt beschreiben: Der erste 

Grundstein war ein blutroter Jaspis, der zweite ein tiefblau-

er Saphir, der dritte ein hellblauer Chalzedon, der vierte ein 

tiefgrüner Smaragd, der fünfte ein silbergrau-glänzender 

Sardonyx, der sechste ein braunschimmernder Sarder, der 

siebente ein olivgrüner Chrysolith, der achte ein dunkelgel-

ber Beryll, der neunte ein goldgelber Topas, der zehnte ein 

hellgrüner Chrysopras, der elfte ein orangener Hyazinth, 

und der zwölfte ein violetter Amethyst. 

 

Gott wird für uns sichtbar 

Gott wohnt mitten unter uns 

Gott schafft ab, was uns zu schaffen macht 

Gott stillt jeden Durst 

Gott zeigt überall seine Herrlichkeit 
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6. Gott zeigt uns neue Dimensionen  

 

Ganz eigenartig sind die Ausmaße der Stadt. In seiner 

Vision sieht Johannes einen Engel, der die himmlische Stadt 

vermisst.  

 

Nun erfahren wir, dass sie einem Würfel gleicht und genau-

so hoch wie lang und breit ist. Sie ist 2220 km lang, 2220 

km breit und 2220 km hoch. Ich habe ausgerechnet, dass in 

dieser Stadt ohne Schwierigkeiten 2 Billiarden Menschen 

Platz finden würden.  

 

In unserer Welt ist es nicht möglich, eine Stadt zu bauen, 

die 2220 km hoch ist. Vergleichsweise dazu ist die Mauer, 

die die ganze Stadt umgibt mit ihren 66 Metern verschwin-

dend klein. Durch diese Beschreibung wird deutlich, dass 

der Himmel ganz neue Dimensionen hat. Die Dimensionen 

unserer raumzeitlichen Welt werden total gesprengt. Ver-

mutlich können wir uns im Himmel in Bruchteilen einer Se-

kunde von einem zum anderen Ort fortbewegen. Es gibt kei-

ne Schwerkraft, die dafür verantwortlich ist, dass wir auf 

dem Boden bleiben müssen.  

 

Es gibt keine Zeitempfinden mehr, wie wir es kennen. Und 

sicherlich läuft auch die Kommunikation zwischen den 

Menschen auf einer ganz anderen Ebene.  
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Komm, ich will dir den Himmel zeigen. 

Gott wird für uns sichtbar 

Gott wohnt mitten unter uns 

Gott schafft ab, was uns zu schaffen macht 

Gott stillt jeden Durst 

Gott zeigt überall seine Herrlichkeit 

Gott zeigt uns neue Dimensionen 

 

Ist in Ihnen die Sehnsucht nach dem Himmel erwacht?  

Können Sie jetzt besser verstehen, was Paulus sagt: „Ich bin 

überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen 

gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden 

soll“ (Rö 8,18).  

 

Was ich hier entbehren muss, wird millionenfach aufgewo-

gen durch das was kommt. So lassen sich Belastungen aus-

halten. Ist es nicht ein großer Trost, zu wissen, dass je-

mand, den ich liebte, nun bereits in der himmlischen Stadt 

ist? Ist es nicht ein großer Trost, zu wissen, dass es einmal 

ein großes Wiedersehen gibt. Mit Jesus und mit allen ande-

ren, die Jesus lieben? 

 

Lydia Holmer erkrankte mit 22 Jahren an Knochenkrebs. In 

der Folge einer sechs-jährigen Krankheitszeit starb sie im 

Jahr 2012 im Alter von 28 Jahren. Die Art, wie sie ihre 

Krankheit bewältigte und sich auf die Herrlichkeit bei Jesus 

freute, hat viele Menschen beeindruckt und ihnen Hoffnung 

gegeben. Wenige Monate vor ihrem Tod schreibt sie in ihr 

Tagebuch: „Meine lieben Freunde, es ist wirklich schwer zu 

beschreiben:  
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Mein Körper verliert nach und nach an Funktionen, aber 

mein Herz ist voller Hoffnung. Mit dem Monats-Bibelvers 

für März ist es aber schon besser zu versgehen: „Bei Gott al-

lein kommt meine Seele zur Ruhe, denn von ihm kommt 

meine Hoffnung“ (Psalm 62)… Es geht jedoch um weit 

mehr als darum, mich auf diesem Planeten zu behalten. Ich 

werde eines Tages sterben, wie jeder von uns. Doch ich ha-

be die Gewissheit, dass ich eine viel schönere ‚Welt‘ erleben 

werde. Dass diese Hoffnung in mir lebt, bedeutet aber nicht, 

dass mir der „Zerfall meines Körpers“ erspart bleibt oder 

nichts ausmachen würde… Ich wünsche euch und mir, dass 

wir Tag für Tag mehr lernen, uns in unserem Leben auf Je-

sus zu stützen. Dann haben wir eine Hoffnung, die über den 

Tod hinausgeht. Lasst uns die Ewigkeit nicht ausblenden.“  

 

Damit stellt sich am Schluss die über alles entscheidende 

Frage: Wer kommt eigentlich in den Himmel? 

 

Wir erfahren: Nicht jeder kommt in den Himmel. Es gibt 

ein drinnen und ein draußen. „Die Feigen aber und Un-

gläubigen 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“ (V.8). Wer in diesem Leben nie nach 

Jesus fragte und im Unglauben und der Gottlosigkeit lebte, 

kommt nicht in die himmlische Stadt hinein. 
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Noch einmal: Wer kommt eigentlich in den Himmel?  

„Nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräu-

el tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in 

dem Lebensbuch des Lammes“ (V. 27). Wer im Lebens-

buch des Lammes steht, kommt hinein. Das Lebensbuch 

des Lammes ist ein Stammbuch. Da werden alle eingetra-

gen, die durch die Wiedergeburt in die Familie Gottes hin-

eingeboren wurden. Das Lebensbuch des Lammes ist ein 

Meldebuch. Da werden alle eingetragen, die Bürger des 

Himmels geworden sind. Das Lebensbuch des Lammes ist 

ein Personalbuch. Da werden alle eingetragen, die Mitar-

beiter Gottes geworden sind.  
 

In dem Augenblick in dem einer betet: „Herr Jesus, ich 

komme zu dir. Vergib mir alles was früher war. Nimm mich 

an, mein Leben gehört dir. Nimm mich an die Hand und 

bringe mich in den Himmel“, kommt es zu einem Eintrag ins 

Lebensbuch des Lammes.  

 

Wissen Sie, ob ihr Name schon drin steht im Lebensbuch 

des Lammes? Können Sie sich auf den Himmel freuen?  

 

Dann werden Sie auch mit Paul Gerhardt beten:  

„Sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort 

zu: wie Gott dem Hilfe leiste, der bei ihm suchet Ruh, und 

wie er hab erbauet ein edle neue Stadt, da Aug und Herze 

schauet, was es geglaubet hat. Da ist mein Teil und Erbe 

mir prächtig zugericht; wenn ich gleich fall und sterbe, fällt 

doch mein Himmel nicht.  
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Muss ich auch gleich hier feuchten mit Tränen meine Zeit, 

mein Jesus und sein Leuchten durchsüßet alles Leid“ (EG 

351,9+10).    Amen 

 


