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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

was für schöne Bilder sind das, die uns da begegnen: Ich sah 

einen neuen Himmel und eine neue Erde. Siehe da, die Hütte 

Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie 

werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr 

Gott sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. 

Siehe, ich mache alles neu. 

 

Bilder, die uns bewegen. Bilder, die wir mit uns tragen und die 

uns Halt geben. Jeder von uns hat sein Bild vom Himmel. 

 

Auch in unserem Predigttext heute aus dem zweiten Petrusbrief 

begegnen uns Bilder vom Himmel. Manches ist uns fremd. Das 

ganze Apokalptische – so denken, so  glauben, so hoffen wir 

heute nicht mehr. Und trotzdem gibt es auch hier Bilder, die 

uns anrühren:  
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Eins sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor 

dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein 

Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige 

für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch 

und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass je-

dermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen 

wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem 

Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und 

die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil 

finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr 

dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die 

ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an 

dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor 

Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen 

Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen 

Gerechtigkeit wohnt. 

 

Tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag… Gottes Zeit ist anders 

als unsere Zeit. Da zählen andere Dinge. Manchmal wissen wir 

das. Besonders dann, wenn uns unsere Zeit fraglich wird: Was 

haben wir gemacht mit unserer Zeit? War da ein Stück Gottes-
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Zeit drin? Und wenn nicht – wäre es nicht Zeit, das Angebot 

anzunehmen? Gott hat Geduld mit uns und will nicht, dass je-

mand verloren werde…  Womit wollen wir am Ende unser Le-

ben gefüllt haben…? 

 

Der letzte Satz aus unserem Predigttext – das ist einer von de-

nen, die uns die Richtung vorgeben: Wir warten auf einen neu-

en Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in de-

nen Gerechtigkeit wohnt.  

 

Ein neuer Himmel, eine neue Erde – wie müssten sie aussehen 

für uns? Wir haben viele Bilder für den Himmel. Mindestens 

so viele, wie es Menschen gibt. Wahrscheinlich noch mehr, 

denn auch jeder von uns trägt verschiedene Bilder vom Him-

mel in sich. 

 

Der Bestatter Fritz Roth hat einmal Menschen gebeten, ihren 

ganz persönlichen Koffer für die letzte Reise zu packen. Of-

fenbar gab es da ganz unterschiedliche Ziele, denn es fanden 

sich ganz unterschiedliche Wichtigkeiten in diesem Koffer. 
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Erstaunlicherweise hatte niemand Platzprobleme. Es waren 

nicht viele Sachen, die mit mussten, es passte alles rein. 

Manchmal war der Koffer sogar ganz leer. Ich weiß nicht, ob 

das eine Aussage darüber ist, dass es im Leben dieses Men-

schen nichts gab, was sich mitzunehmen lohnte – oder nicht 

vielmehr der feste Glauben daran, dass der Himmel für uns 

bereithält, was immer wie brauchen, und uns nichts fehlen 

wird. 

 

Einige legten ausdrücklich fromme Dinge in ihren Koffer, wie 

etwa einen Rosenkranz oder die Bibel. Es fanden sich viele 

Bilder von Menschen, die im Leben wichtig waren. Gute Bü-

cher. Eine Flasche Rotwein. Pfeife und Tabak. Sogar zweimal 

Spaghetti mit Tomantensoße waren dabei. 

 

Ist der Himmel so ähnlich wie das, was wir hier auf Erden ha-

ben – nur besser? Oder ist er ganz anders? 

 

Die Bibel sagt: Ich bin das A und das O, der Anfang und das 

Ende. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich werde 
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bleiben im Haus des Herrn immerdar. Der Herr ist mein Licht 

und mein Heil – vor wem sollte mir grauen? Nichts kann uns 

scheiden von der Liebe Gottes. Bettet ich mich bei den Toten – 

siehe, so bist du auch da. Ich glaube aber doch, dass ich sehen 

werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ich der 

Weg und die Wahrheit und das Leben. Siehe, ich sage euch ein 

Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber 

alle verwandelt werden. Dann werden wir sein wie die Träu-

menden. 

 

Wir sind nicht auf ein Bild vom Himmel festgelegt. Keiner 

kann uns sagen, wie es wirklich ist. Unser Glaube hat viele 

Bilder für den Himmel, und viele Menschen haben in ihm Platz 

mit ihrer Not und ihrer Sehnsucht. Es ist kein exklusiver Him-

mel nur für Lutheraner oder für Katholiken, nur für Kirchgän-

ger oder besonders Fromme. 

 

Was unsere Bilder vom Himmel eint: Sie sind warm und hell. 

Unser Himmel schenkt uns Geborgenheit uns Hoffnung. 
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Ist es wichtig, ob wir daran glauben, dass wir leiblich auferste-

hen werden – mit Haut und Haar? Oder dass unsere Seele 

heimkehrt zu Gott? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns an-

genommen, aufgehoben, bewahrt wissen bei unserem Gott. 

 

Manche Menschen, die schon auf der Schwelle des Todes stan-

den, berichten von ihren sogenannten „Nahtoderfahrungen“. 

Lange Zeit hat man das abgetan als bloßes Produkt biochemi-

scher Prozesse. Die Hormone eben. Nicht weiter ernst zu neh-

men. Heute ist man sich da nicht mehr so sicher.  

 

Jedenfalls berichten Menschen mit Nahtoderlebnissen Ähnli-

ches wie das, was sich in unserer Bibel findet: Sie erzählen von 

Licht, von Wärme, von einem Gefühl des Nach-Hause-

Kommens. 

 

Nichts davon können wir beweisen. Wir können es nur glau-

ben. Aber was riskieren wir? Wir haben nichts zu verlieren, 

wenn wir auf einen neuen Himmel und einen neue Erde hoffen. 
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Aber es macht unseren Tod anders – und unser Leben. Glau-

bende Menschen sterben leichter – und sie leben leichter. 

 

„Weißt du, wo der Himmel ist?“ fragt in Kinderlied. „Außen 

oder innen? Eine Hand breit rechts und links – du bist mitten-

drinnen.“ In Gottes Nähe sein, in seiner Wärme, in seinem 

Licht – das ist der Himmel, wo auch immer. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


