
Predigt am Ewigkeitssonntag über Off. 21, 1-7 (Thema: Von allen Seiten umgibst du 

mich schon jetzt)

Liebe Gemeinde!

Auf diesem Tischchen hier vorne hat es einige Bücher. Sie stehen fest. Sie fallen nicht um, 

was ja aber durchaus passieren könnte. Manchmal kann dafür sogar schon ein Luftzug ausrei-

chen. Doch diese hier sind so unbeweglich als sei das ganze aus Stein gemeißelt. 

Da erhebt sich die Frage: Was gibt diesen Büchern ihren Halt? Nun, ich möchte es zeigen: Es 

sind die Buchstützen, die ich vorhin hier angebracht habe. Manchen von Ihnen sind sie viel-

leicht deshalb bekannt, weil sie selber welche in Gebrauch haben. Wenn ich sie wegnehme, 

kann es leicht passieren, dass das Ganze aus dem Lot gerät. Bücher fallen um. Oder sie fallen 

gar herunter und werden dabei beschädigt. Doch dafür, dass dies nicht passiert, sind die Buch-

stützen da. Sie geben dem Ganzen Halt. Sie halten es überhaupt erst zusammen. 

Dabei wird zusätzlich erkennbar: Mit einer solchen Stütze allein ist es nicht getan. Sie kann 

das Ganze nicht zusammenhalten. Vielmehr kann das Ganze dann immer noch nach einer Sei-

te kippen. Und darum müssen es immer zwei Stützen sein: Eine am Anfang und eine am Ende

der Bücherreihe. Denn nur so können sie zuverlässig dafür sorgen, dass das Ganze nicht doch 

noch auseinanderfällt. 

Auch in unserem Leben fällt vieles auseinander. Denn die Coronakrise raubt manchem auch 

die letzte Sicherheit. Niemand weiß, wann es ihn wie stark trifft. Und außerdem trauern auch 

jetzt wieder viele um die Angehörigen, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind. 

Aber es gibt einen Halt, der alle anderen Stützen bei weitem übertrifft. Denn Gott sagt uns 

hier: „Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende“. Oder wie es David in Psalm 139 

ausdrückt: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“

Dies gilt für heute. Aber es gilt auch in alle Ewigkeit. Und auf jeden Fall kann es uns auch 

heute schon Hoffnung sowie neue Zuversicht schenken. Denn ich entdecke darin auch drei 

große Zusagen, nämlich: 

1.) Es wird zusammengeführt, was zusammengehört

2.) Es wird beseitigt, was da nicht hingehört

3.) Es wird ausgeteilt, was zum Leben dazugehört

Zum ersten: Es wird zusammengeführt, was zusammengehört 

In der Bibel drücken oft Gegensatzpaare das Gesamte aus. „Morgen“ und Abend“ meinen den

gesamten Tagesablauf. Und „Himmel und Erde“ meinen die Gesamtheit der Schöpfung. Wo-

mit angedeutet wird: Diese Gegensätze haben letztlich doch auch miteinander zu tun. In unse-

rem begrenzten Leben können wir hier vieles allenfalls erahnen. 



Aber mit den inneren Augen des Glaubens können wir doch schon tiefer sehen. Denn wir le-

sen in unserem Abschnitt ja auch: „Gott wird bei ihnen, mitten unter seinen Menschen, woh-

nen. Da wissen wir plötzlich nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber genau das, so verstehe 

ich es, ist auch Gottes Ziel: Mit jedem Einzelnen, ja letztlich mit der ganzen Welt. Zusam-

mengefasst ist dies hier in den Worten: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen.“ 

Da gibt es keine Gegensätze mehr. Vielmehr wird hier zusammengeführt, was zusammenge-

hört. Die Sünde hatte uns von Gott getrennt. Sie war der große Graben. Jesus hatte ihn mit 

seinem Kreuz überbrückt. Darum kann schon hier auf Erden das Leben völlig neu werden. 

Aber in der Ewigkeit wird dies dann ein für alle Mal vollends erkennbar sein: Nichts mehr 

wird uns von Gott trennen: keine Sünde, keine Vergänglichkeit. 

Unsere Wirklichkeit lautet noch; und so ist das manchmal auch an Gebäuden zu lesen: „Die-

ses Haus ist mein und doch nicht mein. Beim zweiten wird ´s genauso sein. Den dritten träft 

man auch hinaus; sag mir also: Wem gehört dies Haus?“ Doch Jesus sagt: „In meines Vater 

Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten.“ 

Das kann ja nur bedeuten: Einmal werden die, die an Jesus glauben, unter einem Dach mit 

Gott wohnen. Das Sterben an sich ist nicht schön. Auch stürzt es die Hinterbliebenen in große

Trauer. Aber letztlich wird dann in der Ewigkeit zusammengeführt, wer zusammengehört: 

Gott und seine Menschen, die er letztlich nicht zum Sterben bestimmt hat. Vielmehr will er 

für sie das Leben in ewiger Wohngemeinschaft mit sich selbst. Darauf zu vertrauen, gibt 

schon jetzt einen besonderen umfassenden Halt. Aber dazu gehört auch, und das ist

2.) Es wird beseitigt, was da nicht hingehört 

Das Kochertal rund um Ingelfingen ist ein starker Wirtschaftsstandort. Viele Firmen haben 

sich hier niedergelassen. Und etliche von ihnen haben Verbindungen in die ganze Welt. Die 

Erzeugnisse mögen dabei ganz unterschiedlich sein. Aber eines haben sie alle doch gemein-

sam: außer der Gesamtleitung gibt es da auch Teilbereiche, die ihren jeweiligen eigenen Chef 

haben. Solche Chefs führen mit ihren Mitarbeitern regelmäßige Besprechungen durch. Dabei 

geben sie zu erledigende Arbeiten an diese Mitarbeiter ab. Und diese Abteilungsleiter verlas-

sen sich darauf, dass all das dann zu ihrer Zufriedenheit erledigt wird. 

In den weitaus meisten Fällen ist das ja auch tatsächlich der Fall. Aber es gibt eben auch Din-

ge, die als besonders wichtig angesehen werden. Darum werden sie zur sogenannten Chefsa-

che erklärt. Und das bedeutet: Sie werden keinem anderen überlassen.

Bei Gott geht es nicht so zu wie in einer Firma. Aber ich erkenne trotzdem auch bei ihm so et-

was wie eine Chefsache. Denn wir lesen hier ja: „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 

Augen.“ Sonst berichtet die Bibel sehr oft davon, dass er seine Engel beauftragt. Aber das 



Trocknen der letzten Tränen erledigt er selbst. So wichtig ist das unserem himmlischen Vater.

Und darüber hinaus zeigt mir dies: Ja, Jesus ist der Sieger. Wer an ihn glaubt, hat Anteil an 

diesem Sieg. Aber doch tragen wir die Zeichen der Vergänglichkeit mit uns. Sodass kaum je-

mand in der Ewigkeit Gottes als strahlender Held ankommt. Die weitaus meisten kommen da 

vielmehr an als Weinende, Abgekämpfte, von schwerem Leben Gezeichnete.     

„Gott wird abwischen alle Tränen“ heißt dann jedoch: Es wird beseitigt, was da nicht hinge-

hört. Das sind die letzten Spuren der Vergänglichkeit. Es ist fast, wie wenn an der Schwelle 

zu Gottes Ewigkeit ein Schild ist. Da sind Tränen aufgemalt. Und darunter steht: „Wir müssen

draußen bleiben.“ So weit sind wir noch nicht. Noch seufzen wir unter der Last der Welt. 

Aber trotzdem gilt uns schon die Zusage: „Ich bin das A und das O; der Anfang und das En-

de.“ Er hält uns von allen Seiten. Dabei lässt sich aber auch täglich erfahren, und das ist

3.) Es wird ausgeteilt, was zum Leben dazugehört 

Israel, das Land der Bibel, fasziniert mich bei jeder Reise neu. Es ist ein besonderes Erlebnis, 

die Wirkungsstätten Jesu zu besuchen. Und auch die vielen Gegensätze, dies es da auf engem 

Raum gibt, sind etwas Besonderes. Ich sah dies einmal in der judäischen Wüste. Da war eine 

Wasserleitung, die eine kleine undichte Stelle hatte. Tropfenweise trat etwas Wasser aus und 

rann in den trockenen Erdboden. Aber schon dieses wenige reichte aus, um auf zwei Quadrat-

metern die Wüste erblühen zu lassen. Auf dem Grasteppich breiteten sich verschiedene Blu-

men aus. Bienen, Hummeln sowie bunte Schmetterlinge waren da. Und sogar eine Eidechse 

huschte davon, um sich irgendwo zu verstecken.     

Was da auf diesem engen Raum wuchs, machte einen überaus kräftigen Eindruck. Und mir 

sowie meinen Begleitern war sofort klar: Es ist das Wasser, das hier den Unterschied macht. 

Nirgends ist mir das bisher so aufgefallen wie in Israel. Und so verstehe ich auch das, was 

hier ausgedrückt wird mit den Worten: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des le-

bendigen Wassers umsonst.“ Da denke ich auch daran, dass der Sohn Gottes sagt: „Wen da 

dürstet, der komme zu mir und trinke.“ Was wiederum bedeutet: Jesus ist es, der in allem den 

entscheidenden Unterschied macht.

Das gilt besonders für uns, die wir uns noch auf dem Weg befinden. Auf dem Weg, der oft 

von herben Verlusten, Trauer sowie Ängsten geprägt ist. Da gibt es viele Hilfsangebote, viele 

Trostversuche. Aber Jesus macht den Unterschied. Denn er teilt aus, was zum Leben dazuge-

hört. Mehr noch: Allein sein Wort von der Auferstehung gibt uns Kraft. Allein seine Zusagen 

sind es, die uns durchtragen bis in die Ewigkeit. Diese Stärkung brauchen wir jetzt: in der 

dunklen Jahreszeit, in Zeiten der Trauer, in der Coronakrise. Jesus stärkt uns durch sein Wort. 

Er ist durch Tod sowie Auferstehung hindurch vorangegangen. Aber er sagt dabei auch: 



„Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ Auch das ist eine Er-

mutigung: Jesus zieht; vor allem da, wo wir zwischendurch müde werden.  

Der umfassende Halt ist wichtig. Für Bücher im Regal; und noch viel mehr für die, die sich 

durch ihren Alltag kämpfen. Aber in allen Mühen haben wir doch diese Zusagen vor Augen: 

Es wird zusammengeführt, was zusammengehört. Es wird beseitigt, was nicht hingehört. Und 

es wird ausgeteilt, was zur Stärkung dazugehört. Da stimme ich gerne mit ein in das Wort: 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und diesen besonderen 

Halt wünsche ich uns allen. Amen.  


