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Lesung    Offenbarung 21   Domenikus Spinner 

Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue 

Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren 

vergangen; auch das Meer gab es nicht mehr.  

2 Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 

Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine 

Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat.  

3 Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme 

rufen: »Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den 

Menschen! Gott wird in ihrer Mitte wohnen; sie 

werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern, 

und er selbst, ihr Gott, wird ´immer` bei ihnen sein.  

4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen 

Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und 

es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. 

Denn was früher war, ist vergangen.«  

5 Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: »Seht, 

ich mache alles neu.« Und er befahl mir: »Schreibe die 

Worte auf, ´die du eben gehört hast`! Denn sie sind 

wahr und zuverlässig.«  

6 Dann sagte er zu mir: »Nun ist alles erfüllt. Ich bin 

das A und dasO, der Ursprung und das Ziel ´aller 

Dinge`. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von 

dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des 

Lebens fließt. 
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Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, und 

ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr 

hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir 

Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem 

Himmel herabgekommen war.  

11 Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie 

ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete; sie funkelte 

wie ein Diamant.  

12 Die Stadt war von einer mächtigen, hohen Mauer 

umgeben und hatte zwölf Tore, an denen zwölf Engel 

´Wache hielten` und auf denen zwölf Namen standen 

– die Namen der zwölf Stämme Israels.  

13 Drei Tore gingen nach Osten, drei nach Norden, 

drei nach Süden und drei nach Westen.  

14 Das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf 

Grundsteinen, auf denen ebenfalls zwölf Namen 

standen – die Namen der zwölf Apostel des Lammes.  

15 Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte 

einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu 

diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer 

Mauer zu vermessen.  

16 Länge und Breite der Stadt waren gleich; sie war 

quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt 

mit seinem Messstab: Sowohl in der Länge und in der 

Breite als auch in der Höhe waren es je zwölftausend 

Stadien1.  

17 Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug, 

nach menschlichem Maß gerechnet – dem Maß, das 

der Engel verwendete – , hundertvierundvierzig 

Ellen2.  

18 Die Mauer war aus Diamanten gebaut, und die 

Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie 

geschliffenes Kristall ´schimmerte und glänzte`.  
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19 Verschiedenartigste kostbare Steine gaben auch 

dem Fundament der Mauer ein prachtvolles 

Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der 

zweite ein Lapislazuli, der dritte ein Rubin, der vierte 

ein Smaragd,  

20 der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der 

siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte 

ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein 

Saphir und der zwölfte ein Amethyst.  

21 Die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen; 

jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und 

die breite Straße, ´die mitten durch die Stadt führte,` 

war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall.  

22 Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr 

selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das 

Lamm.  

23 Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der 

Stadt Licht zu geben.  

Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt; das Licht, 

das ihr leuchtet, ist das Lamm.  

24 Die Völker werden in dem Licht leben, das von der 

Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden 

die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt 

bringen.  

25 Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet 

sein; mehr noch: Weil es dort keine Nacht gibt, 

werden sie überhaupt nie geschlossen.  

 

Sanctus 

Liedvortrag   Heal the World (M. J.)  Andreas Dilles + SuS 

Predigt        Stefanie Busch 

Musik        Andreas Dilles + SuS 

Fürbitten        Stephan Keller + SuS 
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Vaterunser 

Bekanntgaben       D. S. / T. B. ? 

Schlussgebet       Thomas Braunstein 

Segen             

 

There's a place in your heart 

And I know that it is love 

And this place could be much 

Brighter than tomorrow 

And if you really try 

You'll find there's no need to cry 

In this place you'll feel 

There's no hurt or sorrow 

There are ways to get there 

If you care enough for the living 

Make a little space 

Make a better place 

Heal the world 

Make it a better place 

For you and for me 

And the entire human race 

There are people dying 

If you care enough for the living 

Make it a better place 

For you and for me 

If you want to know why 

There's love that cannot lie 

Love is strong 

It only cares of joyful giving 

If we try we shall see 

In this bliss we cannot feel 

Fear of dread 

We stop existing and start living 

The it feels that always 

Love's enough for us growing 

So make …

Von Heinrich Albertz 

Da sitzt der uralt gewordene Johannes, der Jünger, den Jesus von Nazareth liebte, auf der Insel 

Patmos, am Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, als der Kaiser Domitian die Anhänger der 

neuen Religion blutig verfolgte, und hat seine Gesichte. Die Offenbarung Johannes, die Apokalypse, 

ist das letzte Buch der Bibel, ein Buch mit sieben Siegeln, auch von den Theologen nur schwer zu 

verstehen. Walter Jens hat es neu übersetzt – „Das A und das O“, Radius Verlag Stuttgart, 1987. 

Dieser Beitrag ist keine Buchbesprechung. Wie soll man Visionen „besprechen“? Die erste Frage ist: 

Was fangen wir mit ihnen an? In dieser modernen Welt, in der Nüchternheit und Verstand gefragt 

sind, in der alles berechenbar ist, fast alles machbar und jedermann überzeugt und Verstand zugleich 

ist, daß zwei mal zwei vier bleibt? In dieser modernen Welt, in der andererseits jedermann auch weiß 

oder wissen sollte, daß morgen oder übermorgen durch irgendeinen technischen oder menschlichen 

Fehler das Inferno möglich ist, das kleine in Herborn, das größere in Tschernobyl, das ganz große 

vielleicht vor den Toren von Hamburg, das letzte über einen Erdteil oder die ganze Welt? Von allem 

diesem redet der alte Text – in der Übersetzung von Jens etwa so: 

„Welch ein Untergang, was für ein Ende! Die Inseln machten sich los, die Küsten verschwanden, die 

Berge wurden nicht mehr gefunden, und ein gewaltiger Hagel mit Brocken, die zentnerschwer waren, 

brach vom Himmel her über die Menschen herein.“ 

Oder: „Durch einen einzigen Wurf wird Babylon vernichtet sein, die große Stadt, und niemand wird, 

und dann sie mehr finden. Nie mehr werden dort Zithern ertönen, nie mehr Musikanten mit 

Posaunen Flöten aufspielen, kein Künstler wird sich finden, kein Handwerker, kein Bildhauer, kein 

Juwelenhändler, kein Reiter, kein Seemann, der sagen kann: Ich bin in Babylon zu Haus. Die Mühlen 
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sind verödet, die Lampen erloschen, kein Bräutigam ruft seine Braut, keine Frau ihren Mann. Nur 

Wüste wird sein, der Sand und der Wind.“ 

Die ZEIT hat schon einmal diese Texte abgedruckt. Nur – wer hat sie gelesen? Bestürzend nah sind 

sie. Und so leicht abzutun. Vor fast 2000 Jahren geschrieben. Nichts ist eingetroffen. Oder doch nur 

so, daß weitergelebt wurde, als sei nichts geschehen – nach Herborn, nach Tschernobyl – nach 

Auschwitz und Maidanek und den langsam versinkenden Inseln im Stillen Ozean. Dabei findet der 

gigantische Kampf zwischen den Engeln und den Drachen, zwischen Gott und dem Satan in dieser 

unserer Welt statt, täglich, leise – manchmal, dröhnend – manchmal – zu welchem Ende, welchem 

Ende? 

Danach zu fragen, ist unmodern. Daß ein anderer als wir selbst seine riesige Hand im Spiel haben 

könnte, ist der Glaube von immer weniger Menschen. Daß gar am Ende, am Ende, wenn alles 

vorüber ist, ein neuer Himmel und eine neue Erde stehen könnten, ein schöner Traum. 

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn vergangen ist der erste Himmel und die 

erste Erde ... Gott wird sein Zelt aufschlagen unter den Menschen. Und er wird mit ihnen wohnen 

und sie werden sein Volk sein. Neu mache ich alles. Ich bin das A und das O, ich bin Anfang und 

Ende.“ 

Die Vision also einer neuen Welt und eines Endes, das zugleich ein neuer Anfang ist, ist das Gesicht 

des Johannes auf Patmos. Was hat es mit uns zu tun? Merkwürdig: Die Christen in der Hauptstadt 

der DDR haben sich einen Satz dieses visionären Textes für ihren Kirchentag 1987 ausgewählt: „und 

er wird bei ihnen wohnen“. Ich habe diese vier Tage im realen Sozialismus in Ost-Berlin miterlebt in 

einer Gemeinde am Rande der Stadt. Wie die Vision in die Wirklichkeit eintrat, wie sie uns 

veränderte, unsere Hysterie in Hoffnung verwandelte. Gefährliche Träume? Opium des Volkes? 

Ich kann darauf nur antworten: Wer keine Visionen mehr hat, ist kein Mensch. Er ist ein armseliges 

Wesen, zu nichts als zum Tode verurteilt. Und seine errechenbare, machbare moderne Welt dazu. 

Die zweite Frage ist die: Wie kann Sprache verändern? Sich selbst und uns. Walter Jens ist ein 

Meister des Wortes. Wer ihn je hat reden hören, erliegt nach wenigen Sätzen seiner Rede. Ich 

erinnere mich: vor dem Parteitag der SPD 1979, zum Thema der Nachrüstung, als die Genossen sich 

ethoben und nicht enden wollten mit ihrem Beifall – und dann doch Helmut Schmidt folgten. Jetzt 

gerade in Frankfurt bei einer Auslegung der Geschichte vom leeren Grabe Jesu – funkelnd und heiter. 

Wer aber seine Übersetzungen biblischer Texte kennt, erlebt eine neue Welt schon beim Lesen. Hier 

bei den apokalyptischen Bildern vom Untergang und dem strahlenden Licht des Sieges Jesu über die 

Mächte der Finsternis wird seine Kunst besonders deutlich. Es sind ja Symbole einer längt 

vergangenen Zeit, verschlüsselte Hinweise auf Rom, seinen Kaiser und dessen blutige Herrschaft, 

Briefe an Gemeinden, die längst versunken sind. Der neue Text, ein einziges großes Gedicht, atemlos, 

und doch genau, mit Einschieben – „dort in der Mitte, vorm Thron“ – „verstehst Du die Zeichen?“ – 

„Wunder der Wunder“, und immer wieder: „DER EINE, UNNENNBARE“, der neue Text selbst ist eine 

neue Welt. 

Man muß ihn wahrscheinlich vorlesen, um seine Wirkung voll zu erkennen. Für die einen wird es eine 

neue Begegnung mit einem Stück Weltliteratur sein, für andere ein großes Licht in der Finsternis, für 

jedermann vielleicht eine Erinnerung an Ziel und Ende unserer Welt. 
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