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Predigtgottesdienst am 22.11.2020 

(Ewigkeitssonntag) 

in Aich, Friedhof 
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Predigttext (Offb 21,1-7) und Predigt 

„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. 

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 

von Gott aus dem Himmel herabkommen, 

bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 

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; 

und Gott wird abwischen alle 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. 

Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 

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. 

Wer überwindet, der wird dies ererben, 

und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein“ 

(Offb 21,1-7) 

 

Liebe Gemeinde! 
 

„Alles wird gut!“ 
 

Diesen Satz konnte man im Frühjahr 2020 immer wieder lesen und hören. 
 

Vor allem in Italien verbreitete er sich rasch in den Gegenden, 

wo nicht mehr genügend Intensivbetten in den Krankenhäusern zur Verfügung standen, 

wo viele Menschen alleine sterben mussten 

und ohne Begleitung durch ihre Angehörigen bestattet wurden. 
 

„Tutto andrà bene.“ – „Alles wird gut!“ 
 

Oft wurde dazu ein Regenbogen gemalt, vielfach von Kinderhand. 
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Ist das nicht pseudoreligiöser Kitsch, 

eine Wohlfühl-und-Durchhalte-Parole einer Gesellschaft, 

die kaum noch irgendwelche Werte hochhält 

und schon gar nicht mehr geprägt ist von tiefem Glauben? 
 

So haben manche Menschen gefragt, 

als sich auch bei uns Regenbogenbilder und der Satz: „Alles wird gut!“ ausgebreitet haben: 

 

„Alles wird gut!“ – 

das ist doch viel zu banal, um der Komplexität der Welt gerecht zu werden. 
 

Wenn’s doch so einfach wäre und wir nur eine Weile durchhalten müssten 

und sich dann alles in Wohlgefallen auflösen würde, 

was uns jetzt umtreibt, bedrückt, beschwert, belastet! 
 

Aber ist denn die Welt so einfach? 

Sind denn die Richtungen und die Prioritäten so klar? 

Zeigt sich nicht vielmehr in dem Streit, was den Vorrang haben solle –  

der Infektions- und Gesundheitsschutz 

oder die Freiheit, sich zu bewegen, sich zu treffen, 

seinen Beruf auszuüben und miteinander zu feiern, 

die Sorge um Risikopatienten 

oder die Entfaltungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen –  

dass es eben überhaupt nicht so einfach ist? 

Wer soll eine intensivmedizinische Behandlung bekommen und wer nicht mehr 

und wer fängt all die wirtschaftlichen und sozialen Schäden auf, 

die durchs Raster der Corona-Sofort- und Sonderhilfen rutschen? 
 

„Alles wird gut!“ 
 

Unsere Geschichte und unsere Lebenserfahrung lehren uns etwas anderes: 
 

Wer sagt denn, dass nach COVID-19 nicht COVID-21 oder COVID-22 kommt? 
 

Was ist denn von der Solidaritätswelle aus dem März, April 2020 geworden, 

wo Menschen sich angeboten haben, 

für ihre Nachbarn einzukaufen, Kranke, Alte und Einsame mit zu versorgen? 
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Und wahrscheinlich könnten wir noch vieles ergänzen, 

wo uns Zweifel kommen könnten, ob einfach alles gut wird… 
 

„Alles wird gut!“ 

klingt nach kindlicher Naivität, 

ist ein Satz aus dem Munde, Geiste und Herzen eines Menschen, 

der meint, sein Leben noch vor sich zu haben, die Zukunft offen – 

und wir? 
 

Sehen wir nicht eher die Lücken, die jetzt da sind, 

denken an die Lieben, die wir vermissen, 

erinnern uns an schöne Augenblicke, 

die nun unwiederbringlich in der Vergangenheit liegen? 
 

Wie sehr sind wir geprägt von der Vergangenheit 

und leben aus dem heraus, was wir mitbringen, 

wie sehr sind wir gefangen in dem, was uns die Gegenwart abverlangt? 

Ist da noch Raum, uns nach der Zukunft auszustrecken, 

ja gar nach einer, von der wir sagen würden: „Alles wird gut!“? 
 

Was sagt denn unser Glaube dazu? 
 

Ist es nicht ein wenig schlicht zu sagen: „Am Ende wird schon alles gut werden“? 
 

Ja, das ist zu schlicht. 

Das Wörtchen „schon“, das die Tendenz hat, dem Satz sein Gewicht zu nehmen, 

ihn ins Ungefähre zu verschieben, 

das muss ich streichen. 
 

Im Glauben müssen wir bekennen: „Am Ende wird alles gut!“ 
 

Wenn es nicht so wäre, dann wäre wirklich zu fragen, 

ob da ein Gott ist, der auch wirklich Gott genannt werden kann, 

weil er so ist, wie Jesus von ihm gesprochen hat, wie es die Bibel bezeugt. 
 

Wenn ich sage: „Am Ende wird alles gut!“, 

dann denke ich Gottes Güte und Barmherzigkeit konsequent bis ans Ziel. 

Es ist also alles andere als banal – 

und es bringt unsere Vorstellungskraft an ihre Grenzen. 
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Und vielleicht ist es deshalb so schwer, diesen Satz nicht nur daherzusagen, 

sondern es wirklich in- und auswendig zu glauben, weil er uns so gewaltig entlastet: 
 

Wenn wirklich alles gut wird – 

was ist denn dann mit all den schweren Lasten, die wir auf unseren Schultern spüren, 

was ist denn dann mit all den Lücken, die wir im Alltag hinnehmen müssen, 

was ist dann mit unserer Ohnmacht, 

mit unseren verzweifelten Versuchen, uns, unser Leben und unsere Welt zu retten? 
 

Wenn doch am Ende alles gut wird… ? 
 

Ich denke, wir hängen oft zu sehr daran, 

etwas machen zu wollen, etwas machen zu müssen, 

einem Anspruch entsprechen zu müssen. 
 

Ich denke, wir übertragen zu oft unsere eigene innere Dialektik 

und die Zerrissenheit, die wir in der Welt um uns herum spüren, auf Gott, 

so als ob Gott doch noch anderes wollte, 

als dass es gut für uns und unseren Nächsten und die ganze Welt wird. 
 

Wenn wir ganz und gar darauf vertrauen, 

dass Gott alles zu unserem Heil getan hat und immer noch und immer wieder tut, 

dann stimmt im Glauben der Satz: 

„Alles wird gut!“ 
 

Unser Leben mit all seinen Lasten, seinen Rückschlägen und Enttäuschungen, 

den Einschnitten und Verlusten, dem Aufgeben und Loslassenmüssen, 

mit unseren Fehlern und unserer Schuld, unseren Sorgen, Schmerzen und Ängsten 

ist kein Gegenargument, 

sondern ein untrügliches Kennzeichen, 

dass wir noch unterwegs sind, hin zum Ziel, zum großen Finale. 
 

Und es ist genau die Dynamik, 

die das letzte Buch unseres biblischen Kanons prägt, das Buch der Offenbarung, 

wo ein Weg beschrieben wird durch Leid und Entbehrung, 

wo vieles unverständlich und mehrdeutig bleibt, 

wo unaussprechliche Bilder sich auftürmen wie in Alpträumen 

und doch Zeugnisse einer Wirklichkeit sind, die nicht bleiben soll, wie sie ist. 
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Doch schließlich heißt es: „das Erste ist vergangen“ – 

und damit ist es vorbei mit dem Leid, mit Geschrei und mit Schmerz, 

ja sogar mit dem Tod, 

denn Gott selbst wohnt mitten unter den Menschen, 

denen er sich liebevoll zuwendet: 

„Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.“ 
 

Ja, alles wird gut! 
 

Dieses Happy End ist nicht unsere Leistung. 

Gott selbst ist es, der sein Zelt unter uns aufschlägt – 

und bringt gleich das himmlische Jerusalem mit auf unsere Erde. 

 

 

Der weltbekannte Architekt Renzo Piano 

hat sich die biblische Beschreibung dieser Gottesstadt auf Erden 

einmal genauer angesehen und festgestellt: 
 

Ihre Längenausdehnung ist so groß wie das heutige Europa – 

oder so groß wie die Welt, die den Menschen in biblischer Zeit bekannt war. 
 

Was sagt uns das? 
 

Das himmlische Jerusalem ist kein Ort für eine abgehobene Elite 

oder wenige Auserwählte. 

Am Ende wird es nicht allein für wenige gut, so wie wir das in unseren Tagen oft erleben. 

Der Ort, an dem Gott wohnen will, umfasst die ganze Welt – 

und es wird eine Welt sein ohne Leid, Schmerz, Geschrei und Tod, 

eine Welt ohne soziale Distanzierung, 

denn Gott selbst wird wohnen mitten unter uns. 

 

Alles wird gut. 

Amen. 
 

 

 

Aichtal, 21. November 2020     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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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. 

 
 

Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 


