
Gottesdienst am 25. März 2018, Palmarum 

10:15 Uhr Ev.-ref. Süsterkirche Bielefeld 

Glocken / Musik (Peter Ewers) 

Begrüßung (Horst Haase) mit  Offenbarung 21, 6b 

Lied Psalm 42, Psalter 42, 1-4: „Wie der Hirsch bei schwülem Wetter“ / Kollekte 

Psalm 36, 6-10 (EG 718, S. 1152)  

Gebet 

Lied (Jahreslosung) „Ich will dem Durstigen geben...“ (2mal) 

Schriftlesung: Jesaja 55, 1-5 

Musik 

Glaubensbekenntnis 

Lied Psalm 23, Psalter 23A: „Der HERR mein Hirt!“ (vgl. EG 613) 

Predigt zu Offenbarung 22,  1-3+12-17: 

 

„Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, von 

den sieben Geistwesen, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem 

treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten, dem Herrscher über die Könige 

der Erde.“ (Offenbarung 1, 4-5a) 

 

Liebe Gemeinde, 

so begrüße ich Sie, genauso wie der Schreiber des letzten Buches der Bibel die sieben 

Gemeinden, an die er schreibt, anfangs mit uns vertrauten Worten. Überhaupt: Es gibt 

manche Verse aus der Offenbarung des Johannes, die wir kennen – z.B. als 

Konfirmationsspruch: „Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme.“ 

(Offenbarung 3, 11) Aber ganze Abschnitte werden doch recht selten gepredigt. 

Dieser heutige kommt auch nicht regelmäßig vor.  

Lesung des Predigttextes Offenbarung 22, 1-3+12-17 

Wir haben gewisse Schwierigkeiten mit diesem Johannes. Er ist verbannt auf die 

Insel Patmos, eine kleine Insel der Sporaden vor der kleinasiatischen Küste. Die 

Römer verhindern so seine Wortverkündigung auf dem Festland, um Unruhe und 



Streit zu vermeiden. Die sieben prominenten Städte, deren Gemeinden er später als 

Adressaten nennt, liegen an einer großen Römerstraße von Ephesus an der Westküste 

Kleinasiens ins Landesinnere: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, 

Philadelphia und Laodizea. Sie waren Gerichtsstädte, an denen die göttliche 

Verehrung des Kaisers Domitian (81-96 n.Chr.) sicher strikt gepflegt wurde. Dieser 

forderte als erster zu Lebzeiten göttliche Verehrung. Mutig grüßte Johannes ja, wie 

wir hörten, „von Jesus Christus, ….dem Herrscher über die Könige der Erde“ (1, 5; 

vgl. Joh. 18, 28f), todesmutig. So musste es unausweichlich zu schweren 

Auseinandersetzungen kommen. Um das Jahr 90 herum, an einem Sonntag, dem Tag 

der Auferstehung, gerät Johannes in Ekstase. Er hat wunderbare Visionen, manche 

sind schier zu schön, um wahr zu sein. Wir werden sehen. Es sind ja traumähnliche 

Erlebnisse, die er aufschreiben soll. In schneller Folge, manches passt nicht so recht 

zusammen, so wie in unseren Träumen. Unser realistisches Vorstellungsvermögen 

wird oft gesprengt. Das alles war zu der Zeit im Schwange, so wie heute die Sience-

fiction-Filme oder das, was Jugendliche im Internet so fasziniert, Star Wars usw. 

Manche Visionen des Johannes verstören uns, sind gewalttätig, schrecklich, abstrus. 

Das wunderbare Ende kommt nicht, ohne durch gewaltige Krisen, wie z.B. der 

Kampf zwischen Gog und Magog, der Untergang der Hure Babylon. 

 

Die Erfahrung von staatlicher Gewalt steht im Hintergrund: Die Gemeinden werden 

schwer bedrängt. Aber auch Zweifel am Glauben gibt es. Lauheit spielt in den jungen 

Gemeinden Kleinasiens eine Rolle. Es gibt bereits Märtyrer. Seinen Mitchristen will 

er Mut machen, auszuharren bis ans Ende, um den Siegeskranz, die Krone zu 

erlangen. Dazu malt er das Ziel Gottes für jeden einzelnen, aber auch für die ganze 

Welt der Völker vor Augen: Mal ist es der neue Himmel und die neue Erde, mal das 

himmlische Jerusalem. Wir müssten die überschwängliche Beschreibung in Kapitel 

21 und 22 lesen, die an Hesekiel 40 erinnert. Nur eine sagenhafte Pracht ist 

angemessen. Da ist die Gottesstadt, nicht die Verwandlung der irdischen Stadt 

Jerusalem, sondern eine neue, die er vom Himmel herabfahren sieht, in 

überirdischem Schmuck, leuchtend und schimmernd vor Reinheit. Es waltet eine 

prächtige Feierlichkeit und Schönheit. Riesige Ausmaße, quadratisch. 2,4 km weit, 

alles funkelt wie Edelsteine, zwölf Sorten werden aufgezählt (Jaspis, Saphir, 

Chalzedon, Smaragd, Sardonyx, Karneol, Chrysolith, Beryll, Topas, Chrysopras, 

Hyazinth und Amethyst), die Hauptstraße golden, durchsichtig wie Kristall. Das alles 

spottet irdischer Pracht- und Machtentfaltung, auch der Römer. Der Glaube an Gottes 

Herrschaft und Herrlichkeit wird durch Schauen abgelöst, es bedarf keines Tempels 

mehr, die Gegenwart Gottes schafft überall hellstes Licht. Weil ewiger Frieden 

angebrochen ist, können die Tore Tag und Nacht offenstehen (vgl. Jesaja 60, 11). Am 

Thron Gottes und des Lammes entspringt der Strom des Lebens und strömt 

unaufhörlich durch das neue Paradies, wie im Garten Eden, von dem wir in der 

Predigt von Prof. Lindemann am Beginn der Passionszeit hörten, dass dort ein 

Wasserschwall aus der Erde quillt (Zürcher Bibel). Jetzt tragen die Bäume des Lebens 

am Rand monatlich Frucht, und ihre Blätter dienen zur Heilung der Völker. Ein 

universaler Aspekt. Das alles hat Maler begeistert – Albrecht Dürers Illustrationen zur 

Apokalypse - und Dichter inspiriert. “Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott ich 



wär in dir!“ So dichtete Johann Matthäus Meyfart 1626, vielleicht angesichts der 

unsäglichen Hexenverfolgungen, die er (wohl erfolglos) bekämpfte: „Mein sehnend 

Herz so groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir. Weit über Berg und Tale, weit 

über Flur und Feld schwingt es sich über alle und eilt aus dieser Welt.“ (EG 150, 1) 

Wo doch die Flammen der Scheiterhaufen loderten. Weltflucht, können wir es ihm 

verdenken? 

 

Im Zentrum sieht Johannes den Thron, auf ihm Gott und das Lamm - also Jesus 

Christus, zusammen? – da versagt meine Vorstellungskraft. Darum herum Engel und 

die bereits in der Herrlichkeit angekommenen Märtyrer, in weißen Gewändern, 

gewaschen im Blut des Lammes, d.h. durch den Glauben an die Reinigung von allen 

Sünden durch das Blut, das Kreuz Jesu Christi. In der Herrlichkeit wird nicht die 

Überwindung des Bösen und das Leiden vergessen, da werden sie gefeiert. Ostern 

gibt es nicht ohne Karfreitag.  

  

Es scheint hier doch so etwas wie eine Rangfolge im Himmel zu geben. „Siehe; ich 

(Christus) komme bald; und den Lohn bringe ich mit, um einem jeden zu geben, wie 

es seinem Werk entspricht.“ Was soll das? Auch ist bei Johannes vom Gericht die 

Rede, vom Buch des Lebens mit den Taten der Menschen. Wir weichen solchen 

Gedanken und Vorstellungen gern aus, obwohl wir jeden Sonntag bekennen, dass er 

kommt, „zu richten die Lebenden und die Toten.“ In der Tat: Solche Gedanken sind 

gefährlich. Sie können zu Werkgerechtigkeit, Schielen auf Lohn und zu falscher 

Heilsgewissheit führen. Dagegen antwortet unser  Heidelberger Katechismus auf 

Frage 62: „Verdienen aber unsere guten Werke nichts, obwohl Gott sie doch in 

diesem und dem zukünftigen Leben belohnen will?“ ganz lapidar: „Diese Belohnung 

geschieht nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade.“ Es geht also nichts über das 

Wasser zum Leben und zu guten Werken umsonst, geschenkweise. Johannes benutzt 

das, um seinen Lesern Mut zu machen, an Gottes Ziel fest zu glauben. Dass der Herr 

des Alls, der A und O umfängt (s. unser Chorfenster), einmal einen Blick wirft auf die 

gesamte Geschichte und auf unser Tun, ist ihm wichtig. Im Buch des Lebens ist alles 

erfasst. Gott wird nicht gleichgültig sein, was wir Menschen aus unserem Leben 

gemacht haben und mit unserem Glauben. Und die, die zu leiden hatten unter Gewalt 

von Menschen und Bösem durch Menschen, sollen sich nicht in Ewigkeit ausgeliefert 

fühlen. Eine urbiblische, prophetische Linie setzt sich hier fort: Schon bei Jesaja 

lesen wir von einem kommenden Richter: „Und aus dem Baumstumpf Isais wird ein 

Schössling vorgehen, und ein Spross aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. ... und er 

wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht entscheiden nach 

dem, was seine Ohren hören: Den Machtlosen wird er Recht verschaffen in 

Gerechtigkeit, und für die Elenden im Land wird er einstehen in Geradheit. Und mit 

dem Knüppel seines Mundes wird er das Land schlagen und mit dem Hauch seiner 

Lippen den Frevler töten.“ (Jesaja 11, 1.3-4) So kehren Gerechtigkeit und Frieden 

ein. Von einem Gericht Gottes, bei dem er urteilt und auf das Heil hin ausrichtet, 

wollen wir moderne Menschen nicht viel wissen, obwohl wir untereinander ständig 

Gericht halten; man achte einmal darauf, wie am Stammtisch oder in den Medien 

unbarmherzig über Menschen hergefallen wird. Howard Carpendale kritisierte im 



Interview mit der Neues Westfälischen Zeitung vom 08.02.2018 „so viel Häme und 

Sarkasmus“ im Fernsehen. Gott aber will versöhnen. 

Wenn Gott genau hinschaut und richtet, ist das gerade den Opfern geschuldet.  

Das wurde mir klar, als ich vom Prozess vor dem Landgericht in Detmold 2016 

gegen Reinhold Hanning las. Der 94-jährige wurde wegen Beihilfe als Wachmann 

zum Mord im KZ Auschwitz in 170.000 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er 

starb, bevor er seine Haft antreten konnte. Einer der wenigen Überlebenden, Leon 

Schwarzbaum, trat als Nebenkläger auf. 35 seiner Familienmitglieder sind ermordet 

worden. Er richtete sich während der Verhandlung direkt an den Angeklagten: „Herr 

Hanning, wir sind fast gleich alt – 95 Jahre – und wir stehen  bald beide vor dem 

höchsten Richter. Ich möchte sie auffordern, uns die historische Wahrheit zu erzählen. 

Sprechen Sie hier an diesem Ort über über das, was Sie und Ihre Kameraden getan 

oder erlebt haben – so wie ich es für meine Seite tue.“ Ihm gehe es nicht darum, alte 

Männer ins Gefängnis zu bringen, „Mir geht es um die Wahrheit. Was ist damals 

genau passiert? Was haben diese Männer gedacht?“ Er sagt: „Vergebung kann es 

nicht geben. Nicht von mir. Nur von den Toten.“ Also vielleicht einmal im Himmel, 

oder in der Hölle, oder in einer Art „Zwischenzustand“ (Jürgen Moltman), der 

traditionell Fegefeuer genannt wird? Ein Theologe schreibt (Rolf Wischnath, 

Zeitzeichen 11/2017, S. 46:) „Jedenfalls muss etwas zwischen den Tätern und Opfern 

geschehen, das das Unrecht ahndet und zurechtbringt. Es muss etwas geschehen, das 

der Sühne des Gekreuzigten am Kreuz entspricht.“ Gott will Versöhnung. Das Wasser 

des Lebens sprudelt für alle umsonst, denen nach der Fülle des Lebens dürstet. Unser 

Glaube gibt diese Hoffnung nicht auf. Auch für Herrn Hanning? Wegen Golgatha und 

Ostern trauen wir es Gott zu. Wie er das schafft, weiß ich nicht. Christian Fürchtegott 

Gellert bringt das in seinem Lied „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“ so 

zusammen: „Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; Gott ist die Lieb und lässt die 

Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz 

erblicken.“ (EG 91, 4; 1757) 

 

Dass Gottes Gericht wichtig und heilsam ist, wurde mir neulich auch deutlich, als ich 

wieder las von dem Massaker, dem am 15. Februar 2015 in Libyen 21 Christen zum 

Opfer fielen. Allein 16 stammten aus einer Gasse in einem ärmlichen ägyptischen 

Dorf, normale Jungen, als Wanderarbeiter in Libiyn vom IS abgeschlachtet, weil sie 

selbst nach 43-tägiger Geiselhaft ihrem koptischen Glauben nicht abschwören 

wollten. Mit „Jarap Jesoa“, „Herr Jesus“ auf den Lippen wurden sie geköpft, auf 

Videos aufgenommen, von Tätern hinter ihren Masken. Ja, Gott wird einmal die 

Masken abreißen, das kann nicht anonym bleiben. Wie er dann damit umgeht, 

übersteigt mein Vorstellungsvermögen, brauche ich auch nicht zu wissen, aber dass 

dort in Libyen nicht das letzte Wort gesprochen wurde, das zählt.  

 

(Ein weiteres Beispiel: Am 16. März 1968, vor 50 Jahren, haben US-Armisten in dem 

vietnamesischen Dorf My Lai ein Massaker veranstaltet, 504 Menschenleben 

ausgelöscht. Der Überlebende Duc Tran Van sagt: „Ich habe keinen Hass mehr. Ich 

würde nur gern wissen, wie ein Mörder von damals heute lebt und was er denkt.“ 

Neue Westfälische Zeitung am 19.03.2018) 



 

Was bleibt als Schicksal der Übeltäter? Hier heißt es nur, sie bleiben außerhalb der 

Stadt, also doch evtl. im neuen Himmel und auf der neuen Erde? An anderer Stelle 

sieht Johannes, wie der Tod und die Unterwelt in den Feuersee geworfen werden (20, 

14). Für sie bedeutet das den endgültigen (sog. „zweiten“) Tod. Wie nachgetragen 

schreibt er: „Und wer sich nicht aufgeschrieben fand im Buch des Lebens, der wurde 

in den Feuersee geworfen.“ (V.15) Gehört dieser auch zu dem neuen Himmel und der 

neuen Erde und hat dort Platz? Wir werden die Bilder nicht miteinander ausgleichen 

können und die Realisierung Gott vorbehalten – zu unserem Glück. Wir sind nur für 

die irdische Gerechtigkeit zuständig. Wird das aber wirklich einmal geschehen, was 

Psalm 67, 5 sagt: „Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht 

richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken 

dir alle Völker.“? Beinahe unglaublich. Wo doch Carpendale in seinem Lied 

„Babylon“ bang fragt: „Wird diese Welt wie Babylon im Wahnsinn untergehn / Oder 

können wir das Ding noch drehen?“ In dem Interview in der Neuen Westfälischen 

Zeitung vom 08.02.2018 fordert er Liebe, Harmonie, Fairness, Ehrlichkeit, Mut, 

Abschied von der Wichtigkeit des Geldes. Wir fügen hinzu: Glauben. 

   

Und immer wieder, wenn Menschen in Armut, Unterdrückung und Ausbeutung 

seufzten, half ihnen die Offenbarung: In Zeiten der Not. Als in der Stadt Unna die 

konfessionellen Streitereien sowie die Pest wüteten, dichtete Philipp Nicolai (1599) 

in seinem Lied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“: „Wir folgen all zum Freudensaal 

und halten mit das Abendmahl. Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit 

Engelzungen, mit Harfen und mit Zimbeln schön. Von zwölf Perlen sind die Tore an 

deiner Stadt; wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron. Kein Aug hat je 

gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. Des jauchzen wir und singen dir das 

Halleluja für und für.“ (EG 147) Wen rührt das nicht, wenn er/sie den Bach-Satz dazu 

hört (1731; EG 535) und sich fast schon in den Himmel versetzt fühlt? 

(Musik zu dem Choral) 

Und im Pietismus des 19. Jahrhunderts haben ausgebeutete Fabrikarbeiter, 

geschundene  (unfreie) Bauern und zurückgesetzte Frauen inbrünstig mit Eleonore 

Fürstin von Reuß (1835-1903) gesungen: „Ich bin durch die Welt gegangen, und die 

Welt ist schön und groß, und doch ziehet mein Verlangen mich weit von der Erde 

los.“ Für sie ist das Leben „Arbeit und Müh“, und die Sehnsucht „nach Liebe und 

Ehre und Glück“ bleibt unbefriedigt; Ruhe wird gefunden „in des Gotteslammes 

Wunden, am Kreuze auf Golgatha“. Nicht unsere Sprache. Aber hier nehmen 

Menschen wahr, dass diese unsere Welt, die Gott einmal als „sehr gut“ geschaffen 

hat, ihn nicht zufrieden stellt. Er hat sich mit Jesus von Nazareth hineinbegeben und 

alles Leiden auf sich genommen, um es zu überwinden und seine Schöpfung zu 

einem herrlichen Ziel zu führen. All unsere große und kleine Not, alles unsägliche 

Elend und Grauen – wir sehen solche Bilder seit sieben Jahren aus Syrien – wird ein 

Ende finden. Wie können wir als aufmerksame Menschen eigentlich ohne diese 

Option zuversichtlich leben und arbeiten? Was wir Menschen nicht hinkriegen, will 

Gott für uns tun. Zum Heil aller Völker. Das ist Evangelium, Botschaft vom Reich 

Gottes, von seiner Herrschaft, seinem Königtum. 



 

Da es uns unvergleichlich besser geht, was Freiheit, Recht und Wohlstand betrifft, 

liegen unsere Bekümmernisse wo anders. Es können und sollen für uns Christen wohl 

auch die Bekümmernisse um die vielen anderen Menschen auf der Schattenseite des 

Lebens sein, wenn wir nicht wie der Priester und der Levit an dem unter die Räuber 

Gefallenen vorbeisehen. Es gibt aber auch genug Enttäuschungen unter uns, 

Krankheit als Schicksalsschlag, Einsamkeit, ein Leiden unter den ungerechten 

Verhältnissen in der Welt, an denen wir mitschuldig sind. Uns Christen – wem sonst? 

- gebührt eine „heilige Unzufriedenheit“, wie jemand das nannte, an dem Zustand der 

Welt, wie wir ihn vor Gott zu verantworten haben, wenn wir denn Gottes Leiden an 

uns in Jesus Christus ernst nehmen. Geschmack auf das kommende Reich Gottes soll 

uns in der Reihe der Passionspredigten dieser zentral Vers aus Offenbarung 21, 6, 

zugleich Jahreslosung, machen: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst.“ Ein deutliches Bild: Wasser, das wichtigste 

Lebensmittel. Ohne Nahrung können wir viele Tage überleben, nicht ohne Süßwasser.  

BROT FÜR DIE WELT wirbt z.Zt. auf Plakaten: „Unsere Formel für Gerechtigkeit 

auf der Welt: H²O“ Richtig, sage ich. Das ist die Übersetzung des Rufes, den 

Johannes hört, in unsere irdische, vorläufige, vergehende Welt als Zeichen der neuen: 

„Komm! Und wer es hört, der sage: Komm! Und wer dürstet, der komme, und wer 

will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst.“ (22, 17) Gratis. Gott hat alles 

getan und wird alles tun, alle unsere Bedürfnisse voll zu befriedigen. Das 

unterscheidet unser Buch der Offenbarung von den apokalyptischen Geheimschriften 

der Zeit, dass diese rettende Heilsbotschaft nicht versiegelt, sondern ausgerufen 

werden soll „über die, die auf der Erde sitzen, über jedes Volk und jeden Stamm, jede 

Sprache und jede Nation“ (14, 6): ausdrücklich allen auf der Erde. Von dem Lamm 

hieß es bereits in 7, 17: „Denn das Lamm in der Mitte des Thrones wird sie (die 

Überwinder, Märtyrer) weiden und sie führen zu Quellen lebendigen Wassers (sogar 

Mehrzahl, so üppig!), und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen.“  

Entscheidend ist wohl für uns, zu hören und zu folgen: „Komm!“ Mehr nicht. Damit 

antworten wir auf das zuvorkommende Kommen Gottes in Jesus Christus zu uns. Tun 

wir diesen Schritt im Glauben! 

 

Ich schließe mit den letzten Worten der Offenbarung und damit unserer Bibel aus 

dem Munde Christi und mit der Antwort der Gemeinde: „Es spricht, der dies bezeugt: 

Ja, ich komme bald. - Amen, komm, Herr Jesus! Die Gnade des Herrn sei mit allen.“  

Amen. 

 

Lied 602, 1-4 „Reich des Herrn“ 

 

Abkündigungen 

 

Musik (zu EG 150, 1+6+7 „Jerusalem, du hochgebaute Stadt“) 

 

Fürbittengebet, Herrengebet 

(z.T. aus Ev. Gottesdienstbuch 1999, S. 475:) 



 

Gott, du Quelle des Lebens, 

du lässt uns träumen von einer neuen Welt. 

Dort wird das Wasser des Lebens fließen, 

dort werden Bäume grüne Blätter tragen 

und Völker werden Heilung finden. 

 

Auf dieses Bild der Hoffnung verlassen wir uns. 

Du gibst uns den Mut, 

schon jetzt aus dir, 

der Quelle des Lebens, Kraft zu schöpfen. 

 

Der du A und O, 

der Erste und der Letzte, Anfang und Ende bist, 

hilf uns, 

dein Wasser des Lebens auszuteilen, 

indem wir deine Liebe weitergeben, 

Menschen mit Vertrauen beschenken, 

Traurige trösten, 

Kranken beistehen. 

 

Lass uns mit den Glücklichen mitfreuen, 

mitfühlen mit Ängstlichen und Leidenden, 

den Durstigen zu trinken 

und den Hungrigen zu essen geben, 

laut für die Wahrheit eintreten, 

uns nicht vor Widersachern fürchten 

und unsere Feinde lieben. 

 

Heute gedenken iwr besonders 

der seit sieben Jahren geschundenen Menschen in Syrien. 

Gott, rbarme dich! 

Bringe die Kriegführenden zur Vernunft 

und zeige Wege zum Frieden und zu humanitärer Hilfe. 

 

Gemeinsam beten wir … (Gebet des Herrn) 

Lied 171, 1 „Bewahre uns, Gott“ 

Segen 

Musik / Kollekte 

 


