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N E U E S  HAT S C H O N  B E G O N N E N   

Offb 21,1-5a 
 

Als wir davon gehört haben, dass die Gemeinschaft der Kleinen Schwestern ihr Bleibe 
in unserer Pfarre auflösen wird, war uns klar, dass es ein Fest zum Abschied geben 
wird. Und als wir den Termin auf diesem Samstag und Sonntag festlegten, wussten wir 
nicht welche Texte der Heiligen Schrift an diesem Tag vorgesehen sind. Wir konnten 
nicht ahnen, wie sehr das Evangelium die Stimmung des Abschiedes trifft, in der letzte 
Worte auf den Weg mitgegeben werden. 
 

Die Vision 
Ich möchte zunächst aber die Gedanken noch einmal zurücklenken auf die zweite 
Lesung, die wir gehört haben. Johannes beschreibt in einer Vision den neuen 
Himmel und die neue Erde, die einmal sein werden. Wunderschöne Dinge 
beschreibt er da. Es wird keine Trauer und keine Klage mehr geben. Menschen 
werden nicht mehr von Mühsal geplagt sein. Keiner braucht sich mehr vor dem Tod zu 
fürchten, weil es ihn nicht mehr geben wird. Menschen werden nicht mehr auf die 
Suche nach Gott gehen müssen, weil er persönlich bei ihnen sein wird. Mit einem 
Wort: alles wird neu und gut sein - eine schöne Vision ... 

Die Wirklichkeit 
Aber ist das nicht alles bloß eine Traumwelt? Die Wirklichkeit sieht doch ganz anders 
aus. Statt Frieden gibt es in vielen Ländern der Erde Kriege. Statt Freiheit herrscht 
Terror. Statt des himmlischen Hochzeitsmahles hungern viele Millionen von 
Menschen. Statt auf die Herrschaft Gottes zu hoffen, vertrauen sich die Menschen 
geheimnisvollen Heilslehren und religiösen Eiferern an. 
Und in unserem eigenen Leben? Statt Frieden zwischen den Menschen gibt es Streit 
in der Familie und in der Nachbarschaft. Statt liebevoller Bindung gibt es unzählige 
zerbrochene Beziehungen. 
Statt zufriedenstellender wirtschaftlicher Verhältnisse verbreitet sich Arbeitslosigkeit. 
Statt erfülltem Leben sterben Angehörige, Freunde, Bekannte, und wir haben Angst 
vor unserem eigenen Tod. 

Vertröstung?  
In diese verworrene Welt und Zeit hinein spricht Johannes seine Vision von der heilen 
Welt. Kann sich denn das alles ändern? 
Johannes sagt uns: Ja! Aber wann wird das sein? Johannes gibt uns keinen Zeitpunkt 
dafür an. Also bleibt uns nur: darauf hoffen und warten. Ist das nicht ein bißchen 
einfach: vertrösten auf die Ewigkeit? Warten auf einen fernen Tag? Hoffen auf eine 
Verheißung? So einfach ist es nicht und außerdem: Wir dürfen nicht einfach alles auf 
die Zukunft schieben. 

Christliche Gemeinde: Abbild der Gottesgemeinde 
Im zweiten Korintherbrief (5,17) steht der Satz: »Wenn jemand in Christus ist, dann ist 
er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.« Das heißt 
doch: Wir, die wir Christen sind, sind die neue Schöpfung. Für uns ist das Alte 
vergangen, für uns ist Neues geworden, durch uns soll Neues werden. Wo soll sich 
also Neues zeigen? Bei uns - in der Gemeinde. Folglich muss Gemeinde so sein, dass 
andere an uns Gottes Reich erfahren, dass andere an uns ein Abbild sehen der 
ewigen, verheißenen Gottesgemeinde. Und wie könnte das aussehen? 



Predigt-2007.05.06.doc 

Christliche Gemeinde: Verwirklichung der Vision 
In unserem konkreten Leben in der Gemeinde muss eine Vorahnung der grenzenlosen 
Liebe Gottes spürbar und erfahrbar werden. Lieblosigkeit und Kirche müssten sich sich 
gegenseitig ausschließen. 
Das neue Gebot der Liebe, das Jesus uns gegeben hat, muss modellhaft 
Verwirklichung finden in der Ortsgemeinde und in der Weltkirche. Wie sieht eine 
solche Gemeinde aus? Wie leben die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft 
zusammen? Mit allen Sinnen leben sie zusammen! 
Mit allen Sinnen leben sie zusammen! 

Zusammenleben mit allen Sinnen 
Die Augen der Mitglieder dieser Gemeinde sehen die Herrlichkeit der Schöpfung 
Gottes. Sie sehen das wirkliche Wesen unserer Mitmenschen, sie sehen, wenn einer 
Hilfe braucht. Sie sehen einander liebevoll an trotz aller Verschiedenheit der 
Einzelnen.  
Die Ohren der Mitglieder dieser Gemeinde hören die feine Stimme des Gewissens. Sie 
hören die oft ungesagten Worte unserer Mitmenschen. Sie hören vor allem den guten 
Willen, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt.  
Die Lippen der Mitglieder dieser Gemeinde sprechen keine verletzenden Worte. Sie 
sprechen keine Herabsetzung oder Verurteilung aus. Sie sprechen vor allem 
miteinander, statt übereinander oder gar gegeneinander.  
Die Hände der Mitglieder dieser Gemeinde geben gerne und ohne Absicht. Sie 
schenken Geborgenheit, nehmen dankbar an. Sie werden einander gereicht zum 
Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. 
Die Füße der Mitglieder dieser Gemeinde trampeln nicht auf dem anderen herum. Sie 
finden und gehen den Weg zum anderen. Sie gehen miteinander auf dem Weg zu 
Gott. 
Die Herzen der Mitglieder dieser Gemeinde vertrauen den anderen in der 
Gemeinschaft. Sie vertrauen auch den Menschen außerhalb der Gemeinde. Sie 
glauben an das Gute in jedem Menschen, glauben an Gott, den Vater aller Menschen. 
Der Geist der Mitglieder dieser Gemeinde ist weit und offen. Er unterdrückt oder 
demütigt andere nicht. Er ist eines Sinnes untereinander und miteinander. 

Liebe in der Gemeinde 
Im Evangelium haben wir vorhin das Vermächtnis Jesu gehört, das er seinen 
Gefährten vor seinem Tod gegeben hat. Gerade, weil es so etwas wie ein Testament 
ist, das den letzten Willen Jesu enthält, müssen wir es besonders ernst nehmen. Jesus 
will, dass wir als seine Anhänger einander lieben, weil alle Menschen die Erfahrung 
dieser Liebe brauchen, um Gott zu erfahren. Es ist unverzichtbar notwendig, eine 
Gemeinde aufzubauen und auszubauen, in der eine geschwisterliche Liebe herrscht 
und täglich erfahrbar wird. Genügt unsere Gemeinde diesem Anspruch? Ich hoffe es 
und wünsche es uns.  
 
Die Kleinen Schwestern, die von uns Abschied nehmen, werden uns in der Gemeinde 
fehlen. Ein Zeugnis der Liebe haben sie gegeben bei jenen, die die Gesellschaft 
ausgesperrt hat. Aber wo immer uns der Ruf Gottes ereilt und menschliche 
Notwendigkeiten es erfordern, müssen wir Zeugnis Liebe Gottes geben für unsere 
Mitmenschen. Denn daran erkennt die Welt, dass wir seine Jünger sind, dass wir 
einander lieben. Das war der letzte Wille unseres Herrn, das Testament an uns 
Christen. 


