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Liebe Gemeinde! 

Dass alles neu wird, das wünschen sich Menschen, wenn etwas zerbrochen ist.  

Leben. Gemeinschaft. Beziehung. 

Dass alles neu wird, dass das Gute wieder da sei und was leider nicht gut war, 

jetzt erneuert, ganz anders als vorher, ganz neu.  

Dass alles neu wird - so denken wir an unsere Verstorbenen.  

Wir bedauern, dass das Gute, das wir mit ihnen hatten, nicht mehr ist wie es 

war. Wir sehnen uns nach dem Guten zurück, ach, dass wir es weiter hätten!  

Wir wünschen, dass, was nicht so gut gewesen ist, wie wir es doch gerne 

gehabt hätten, dass das eine neue Chance bekommt. Dass das Böse jetzt vorbei 

sei und das Leid und der Schmerz! 

Das sieht Johannes, der Seher voraus. Am Ende der Bibel lesen wir seine Worte:  

Offenbarung 21, 1-8:  

„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. 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 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. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 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. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein 

und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und 

Mörder und Hurer 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.“ 

 

Liebe Gemeinde, den letzten Vers hätte ich ihnen nicht bringen müssen, die 

Ordnung der Predigttexte hat ihn eingeklammert, also wahlweise noch zu 

bedenken oder auch nicht.  

Nun habe ich ihn gelesen.  

Wenn sie jetzt gar nicht mehr genau wissen, was da kam, dann wäre es gut… 

Denn der letzte Vers betont auf gegenteilige Weise einfach noch einmal, was 

zuvor schon sehr stark ausgesagt wurde:  

Dass alles neu wird, auf gute Weise neu, verlässlich neu von Gott, und zwar 

schon jetzt für die, die es nötig brauchen: „Ich will dem Durstigen geben von 

der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“, spricht Gott, das A und das O, 

der Anfang und das Ende. A und O, das sind im Griechischen, in dem dieser Text 

zuerst aufgeschrieben wurde, der erste und der letzte Buchstabe des 

Alphabets: Alpha und Omega. A und O, das ist für uns ein Symbol geworden, 

ein Sprichwort auch. Das ist das A und das O, sagen wir, wenn wir meinen, 

darauf kommt es unverzichtbar nötig an, ohne das geht es nicht, das ist die 

Basis.  

„Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende“, spricht Gott, den wir 

erkennen durch Jesus Christus. Gott ist die Quelle des Lebens, kein Leben 

entsteht ohne Gott. Jesus sagte: „Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm 

gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm 

geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das 

ewige Leben quillt.“ (Johannes 4,14)  

Ohne Wasser kein Leben, das wissen wir. Auch, dass wir Menschen zu einem 

sehr hohen Prozentteil aus Wasser bestehen, und es sieht doch gar nicht so 

aus.  

Das Wasser, das Jesus meint ist dieses Wasser. Es ist mehr als H2O, die 

chemische Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff. Es ist mehr als man 

sehen und begreifen kann. Es muss da sein für uns, wir brauchen es. Und es ist 

für uns da über das Begreifbare hinaus.  



„Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht 

dürsten“, sagt Jesus zu der Frau aus Samarien, die ihm noch fremd gegenüber 

steht und die jetzt staunt.  

Sie hat sich dann, wie es das Johannesevangelium berichtet, nicht weggedrückt 

aus dieser existentiellen Begegnung. Sie hat nicht einen Witz daraus gemacht 

und die Sache fallen lassen. Persönlich berührt hat sie anderen davon erzählt 

und diese nahmen es ebenfalls auf: „Das Wasser, das ich ihm, einem 

Menschen, geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das 

in das ewige Leben quillt.“ 

Das ist es, liebe Gemeinde, was wir im Predigttext heute hören: „Es ist 

geschehen.“ Das mit Jesus Christus ist geschehen. Es muss nicht erst noch 

geschehen: 

„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. Wer 

überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird 

mein Sohn sein.“ 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir dabei. 

Wer überwindet, wird dies ererben. 

Überwunden hat für uns der Sohn, damit wir dabei seien. Er hat den Tod 

überwunden hin zum neuen Leben mit Gott.  

Unser Überwinden mit ihm ist, immer wieder dem Tod und dem Leid und dem 

Geschrei und dem Schmerz entgegenzutreten, dem immer wieder die Macht zu 

entziehen, die er doch nicht mehr haben soll, der Schmerz, der Tod. Das ist 

unser Überwinden mit unserem Überwinder, Jesus Christus.  

 

Und nun kommt der letzte Satz. Vielleicht war es ganz anders, und dieser letzte 

Satz hat Sie vorhin, als ich ihn las, getroffen: „Die Feigen aber und Ungläubigen 

und Frevler und Mörder und Hurer 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.“ 

Dieser Satz hat nichts mit uns zu tun. Wir sind das nicht: Feige und Ungläubige 

und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und Lügner 

aller Art. Wir sind nicht in den Pfuhl bestimmt, wo alles Böse mit Feuer und 

Schwefel verbrennt, damit alles neu wird. 



Wir sind doch schon jetzt in dem Neuen!  

Sind wir das? 

Wenn sich in uns Zweifel regt, dann ist dieser ein heilsamer Zweifel. Dann ist 

dieser ein Zweifel, der uns schützt vor Selbstüberhöhung. Dann hilft dieser 

Zweifel uns zu Selbstkritik und zum Wachstum in die gute Richtung.  

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ (Markus 9,24) Fast ein ganzes Jahr lang 

begleitet uns nun schon diese Jahreslosung. Sie bringt uns diesen heilsamen 

Zweifel nahe, dass wir ihn sehen und nicht vermeiden.  

 

Am Ende wird alles neu.  

Was der Seher Johannes sieht, es ist unsere größte Hoffnung. Es ist unsere 

Sehnsucht. 

Es ist unsere Sehnsucht für das, was zerbrochen ist, Leben, Gemeinschaft, 

Beziehung. Es ist unsere Sehnsucht heute am Totensonntag, den wir als 

Ewigkeitssonntag feiern.  

Denn das gilt und das wollen wir auch gelten lassen in Ewigkeit:  

Das es gut sei jetzt. Außer der Zeit.     

Nicht in der Zukunft besser als in der Vergangenheit. Sondern in der ewigen 

Gegenwart.   

Wie Johannes uns geschrieben hat über die Zeiten hinweg:  

„Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, spricht Gott in Jesus Christus, der 

Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben.  

Wir gehören dazu, zu Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Und wer von diesem Wasser trinkt, in ihm wird dieses Wasser eine Quelle des 

Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.  

Amen.  


