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Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde,  
denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden.  

Und auch das Meer war nicht mehr da.  
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem,  

von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut,  
die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat.  

Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen:  
»Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen!  
Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein  

und Gott selbst wird bei ihnen sein.  
Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod  

und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. 
Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen.«  

Und der, der auf dem Thron sass, sagte:  
»Ja, ich mache alles neu!«  

Und dann sagte er zu mir: »Schreib es auf,  
denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr! 

Offenbarung 21, 1-5 
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In den ersten fünf Predigten in der Reihe „Shalom – das Projekt Gottes“ haben wir auf die 
vergangene Geschichte Gottes mit seinen Geschöpfen zurückgeschaut. Wir haben vor Augen 
geführt bekommen, wie Gott immer wieder alles daransetzte, um uns und seine ganze 
Schöpfung in sein Shalom, seinen allumfassenden Frieden, sein vollständiges Ganz-Sein, Heil-
Sein, Frei-Sein, hineinzunehmen. Zum Abschluss schauen wir jetzt nach vorne, auf die 
bevorstehende Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung. 

 

Was uns erwartet 
In der Bibel finden wir verschiedene Beschreibungen von dem, was uns bevorsteht. Teils  
sehr prosaisch, teils stark auf Werte und innere Merkmale fokussiert, teils sehr konkret 
beschrieben.  
 

Die ersten fünf Verse von Offenbarung 21 zeigen sehr konkret, was Gott bei der bevor-
stehenden Welt wichtig ist. Wir werden mit Gott in einer Wohngemeinschaft leben, wo kein 
Leiden, kein Tod, kein Schmerz und damit auch keine Tränen mehr da sind. Nichts mehr wird 
uns belasten können. Wir werden wirklich vollständig zur Ruhe finden. Der Himmel ist damit 
nicht ein Ort, wo nichts getan wird. Aber was auch immer wir tun werden, wir werden es als 
vollkommen Getröstete, Geliebte, Getragene, Gewürdigte, Geheilte tun.  
 

Wer siegreich ist, wird vom Baum des Lebens essen 
Die Frucht, die Adam und Eva damals vorenthalten blieb, werden wir mit ihnen gemeinsam 
im Himmel, eben in dieser WG mit Gott, geniessen dürfen (Offenbarung 2,7). Lies mal 
Offenbarung 21,1 bis 22,5. Da wird dieser bevorstehende Himmel ganz konkret beschrieben. 
Dieser Himmel ist so konkret wie das Papier, das du in den Händen hältst, oder die Kleider, 
die du anhast. Und da lesen wir von diesem Baum, dass er 12-mal Früchte trägt im Jahr und 
seine Blätter heilen.  
Ja, Jesus versorgt uns. Die 12-mal Früchte sind Symbole für die vollkommene Versorgung 
Gottes! Der Baum (griechisch Xulon, was auch Holz bedeutet und für das Kreuz verwendet 
wird) ist der Baum des Lebens, wie das Kreuz das Holz ist, das zum Leben führt. Die heilenden 
Blätter des Baumes werden alle Verwundungen aus dem Leben heilen. Verletzungen im 
Leben prägen uns. Das gilt auch über den leiblichen Tod hinaus. Auch wenn Narben bleiben, 
so wie bei Jesus die Wunden noch sichtbar blieben, so schmerzen (Offenbarung 21) und 
belasten sie nicht mehr.  
 

Wer ist denn siegreich? 
Gemäss der Bibel ist siegreich, wer den Schlüssel zum Himmel hat. Dieser Schlüssel ist Jesus. 
Wer diesen Schlüssel annimmt und nicht verwirft, der ist siegreich. Der gehört zum Himmel-
reich. Mit dem andern Bild: Wer im Buch des Lebens steht, dem steht der Himmel offen.  
Wir lesen nirgends in der Bibel, wie man da hineinkommt. Aber lies mal 2. Mose 32,33 und 
Psalm 69,29: Da lesen wir, wie man daraus gelöscht wird. Dazu gibt es auch weitere Stellen. 
Offenbar steht jeder Mensch schon in diesem Buch. Aber wer sich von Gott lossagt, den 
nimmt er ernst und löscht ihn aus dem Buch.  



Leben in einer Zwischenzeit 
Das Neue hat schon angefangen durch die Erlösung in Jesus Christus, seine Auferstehung  
und die Bekehrung zu einem erneuerten Leben im Glauben. Das Neue ist aber noch nicht 
vollendet: Noch stöhnt und seufzt die Schöpfung (Römer 8,22) und auch wir Menschen 
leiden unter dieser Welt. Es ist ein Prozess vom einen zum andern. Das Reich ist nahege-
kommen, aber noch nicht vollendet. 
 
Wer geistlich oder auch äusserlich nur in der alten Welt lebt, lebt angepasst, vertraut nicht 
der Kraft des Auferstandenen und verpasst das Wirken des Heiligen Geistes. Er muss selbst 
die Welt retten, als ob es allein auf ihn ankommen würde. 
Wer geistlich oder auch äusserlich nur in der neuen Welt lebt, ist nicht bereit, sich in den 
Prozess der Erneuerung und des Heils hineinzugeben, will alles sofort (Instant-Christentum) 
und verurteilt rasch jene, die unter den Schmerzen der alten Welt leiden. Er lässt diese Welt 
zugrunde gehen, ignoriert die von Gott verliehene Treuhandschaft.  
 

Im Shalom leben heisst: 

Frieden feiern – im Lobpreis Gottes, in der Anbetung und in dankbarer Annahme 
seines Friedens, bspw. mit Liedern, Lebensstil und im Charakter (1. Petrus 3,4) 

Frieden bezeugen – indem wir sichtbar als Friedensgemeinschaft leben, bspw. 
indem wir Leben teilen, einander tragen und ertragen und versöhnt leben 

Frieden schenken und fördern – wenn wir Friedensstifter im Säuliamt sind, indem 
wir den Frieden aktiv suchen, dafür einstehen und zum Frieden anleiten 

 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Predigt 

• Wie willst du deinen Anteil am Shalom Gottes ausweiten beim Leben mit dem, was 
schon von der neuen Welt Realität ist? (Shalom annehmen und feiern, teilen) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Wie willst du deinen Anteil am Shalom Gottes ausweiten beim Leben in der alten 
Welt? (Shalom bezeugen, schenken und fördern) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

MyFriends Lebensstil 

• Wie wird deine Hoffnung auf den Himmel in deinen Alltagsentscheidungen sichtbar? 

• Welchem Mitmenschen möchtest du von dieser Hoffnung erzählen? 

• In welchen Beziehungen/an welchem Ort willst du (zukünftig) Friedensstifter sein?  


