
20-11-22 Totensonntag Offb. 21,1-7 Alles gut 
 
Liebe Gemeinde! 
 
"Alles gut!", sage ich. Dabei ist längst nicht alles gut. 
Aber es ist nett, dass er fragt, wie's mir geht. Es ist nett 
gemeint. Aber ich ahne, dass er es nicht so genau 
wissen will, wie's mir geht.  
Eigentlich möchte er doch lieber erzählen, wie's ihm geht. 
Und so sage ich, was er gern hören möchte:  
"Alles gut!" 
Dabei ist längst nicht alles gut.  
Und es schmerzt immer noch, dass sie gestorben ist. 
Immer noch brennt die Wunde. Ob es jemals aufhören 
wird zu brennen. 
Aber, um nochmal auf die Frage zurückzukommen: 
"Alles gut!" 
 
Wie antworten Sie, wenn Sie gefragt werden, wie 's 
Ihnen geht? 
"Alles gut!"? 
Unser Predigttext sagt: Alles gut! 
 
Offb. 21,1-7 
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde sind 
vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah 
die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 
Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte 
Braut für ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme 
von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, 
und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit 
ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle 
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Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen. 5 Und der auf dem 
Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er 
spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und 
gewiss! 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin 
das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem 
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst. 7 Wer überwindet, der wird dies ererben, und 
ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 
 
Fast bei jeder Beerdigung lese ich diesen Text, weil das 
so eine große Sehnsucht ist, dass alles gut ist! 
 
Heute stolpere ich beim Lesen und frage mich, warum 
wird eigentlich betont: "Und das Meer ist nicht mehr." 
Wenn doch die alte Erde vergeht, dann braucht man über 
das Meer doch nicht noch extra Worte verlieren. 
Das Meer. 
Vielleicht waren Sie mit dem Menschen, um den Sie 
trauern auch am Meer. Da ist es schön. Das Rauschen 
der Wellen, womöglich Palmen am Strand. 
Das Meer – ein Sehnsuchtsort. 
Aber das Meer steht auch für das Dunkle, 
Unberechenbare, für eine Welt jenseits unserer Welt, von 
der wir längst nicht alles wissen, von der wir nur die 
Oberfläche sehen. 
In Offenbarung 13 heißt es: Und ich sah ein Tier aus dem 
Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter 
und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen 
Häuptern lästerliche Namen. 
Das Meer steht für den Bereich, aus dem Unheimliches 
emporsteigt. 
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Ein bisschen lächeln wir vielleicht über das altmodische 
Weltbild, das aus diesen Versen spricht: Wir glauben 
nicht mehr an Meeresungeheuer. 
Aber ein bisschen vergeht uns das Lachen, wenn wir uns 
überlegen, dass das Coronavirus vielleicht so ein 
Ungeheuer ist, das von irgendwoher in unserer Welt 
aufgestiegen ist. ein Ungeheuer mit vielen Hörnern und 
Häuptern... 
 
Ach, wenn doch alles gut wäre, alles wieder gut wäre! 
Aber wie anders ist durch dieses ungeheuerliche Virus 
alles geworden. Wie sehr hat Corona auch für Sie den 
Abschied von Ihren Angehörigen verändert und 
bestimmt.  
 
Unser Text sagt: Das hört auf! Das hört auf, dass 
Ungeheuer aus dem Meer steigen. 
Wenn Gott alles neu macht, dann hört das auf. 
Dann steigen auch aus den Abgründen eurer Psyche, 
aus dem Meer eurer Seele keine ungeheuerlichen 
Ängste und Gedanken mehr auf. 
Das hört auf! 
Alles gut! Wenn Gott alles neu macht, dann hören auch 
Leid und Geschrei auf, dann wird alles gut! 
 
Aber ist das nicht ein bisschen naiv – so etwas zu 
hoffen? 
Haben nicht Feuerbach und Marx und Freud offen 
ausgesprochen, was das eigentlich ist, was wir da im 
Predigttext hören? 
Opium des Volks. Opium fürs Volk. Ein frommer 
Wunschtraum, der uns besser schlafen lässt, an dem 
aber nichts dran ist. 
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Tief steckt die Angst in unseren Knochen, dass sie 
vielleicht recht haben, dass wir uns das mit Gott und dem 
Leben nach dem Tod alles nur einreden, dass es ist wie 
früher, als wir als Kind im Keller gepfiffen haben, um 
keine Angst vor der Hexe zu kriegen. 
Und manchmal, da gleichen wir, weil wir redlich, ehrlich 
sein wollen,... manchmal gleichen wir dem modernen 
Menschen in dieser Geschichte: 
Ein Mensch hat sich in der Wüste verirrt. Er wird 
verdursten, wenn keine Hilfe kommt. Da sieht er vor sich 
Palmen, ja, er hört sogar Wasser sprudeln. Aber er 
denkt: “Das ist nur eine Fata Morgana, meine Phantasie 
spiegelt mir etwas vor. In Wirklichkeit ist da nichts” -Ohne 
Hoffnung, halb wahnsinnig, lässt er sich zu Boden fallen. 
Kurze Zeit später finden ihn zwei Beduinen tot. “Kannst 
du so etwas verstehen?” sagt der eine zum andern, “SO 
nahe am Wasser, und die Datteln wachsen ihm fast in 
den Mund! Wie ist das möglich?”  Da sagt der andere: “Er 
war ein moderner Mensch!” 
 
Wird am Ende alles gut? Macht Gott irgendwann alles 
gut? Ist da, wo die Verstorbenen sind, um die Sie trauern, 
alles gut? 
 
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde... 
 
Können wir das auch sehen? Den neuen Himmel und die 
neue Erde? 
Oder sieht er was, was wir nicht sehn? 
 
Es gibt viel mehr als das, was wir sehen. 
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Lange Jahre waren die Fresken in unserer 
Nikolauskirche unter einem neuzeitlichen Anstrich 
verborgen. Erst 1904 wurden sie wieder freigelegt. 
Wer weiß, was da noch alles herauskäme, wenn wir hier 
an den Wänden der Nikolauskirche noch weiter 
herumkratzen würden? 
Warum meinst Du dann, dass wenn wir an den Wänden 
des Universums kratzen könnten, dass da nicht auch 
noch eine Schicht dahinter ist? Ein Horizont hinter 
unserem Horizont? 
Letztes Wochenende waren wir auf der Zollernalb und 
sind an einem Steinbruch vorbeigewandert, wo im 
Plattenkalk ein großer Meerengel gefunden wurde. 
Es ist faszinierend, wenn wir Versteinerungen sehen und 
uns bewusst wird, dass da wo wir jetzt stehen und gehen, 
vor Millionen Jahren alles völlig anders war. Dass da wo 
wir jetzt leben Meer war. Aber das Meer ist nicht mehr. 
Aber da sind noch viele Spuren von ihm und den 
Meeresbewohnern und Pflanzen. 
 
So gut es ist, wenn wir vernünftig bleiben, auch in Zeiten 
der Trauer, so schlimm ist es, wenn wir vor lauter 
Vernunft nicht mehr zu hoffen wagen, zu hoffen, dass es 
viel mehr gibt als unsere Augen sehen, dass am Ende 
unseres Horizonts noch lange nicht das Ende ist. 
 
Gott sieht deine Tränen! 
Er hat die Tränen gesehen, die du geweint hast und er 
sieht alle, die du noch weinen wirst. 
Und er trocknet sie. 
Das kannst du heute schon erleben! 
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Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst. 
 
Das kannst du heute schon erleben, dass ER deinen 
Durst nach Leben und Glück stillt, wenn du zu ihm gehst. 
 
Wer überwindet, [wer seine Angst, zu viel zu hoffen 
überwindet] der wird dies [diese Hoffnung] ererben, und 
ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 
 
"Siehe, ich mache alles neu!", sagt Gott und darum, 
gibt es auch für Sie Hoffnung – wie schwer durch den 
Tod des geliebten Menschen, um den Sie trauern, auch 
alles sein mag. 
"Siehe, ich mache alles neu!", sagt Gott und darum, 
weil ER das sagt, der Meere kommen und gehen lässt, 
darum: ist alles gut! 
Amen. 


