Durch Christus macht Gott alles neu.
Predigt über Offenbarung 21,6
Neujahrstag 2018

„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.“
Offb 21,6
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Liebe Gemeinde, ein gesegnetes neues Jahr, so wünschen wir uns als Christen an diesem Tag gegenseitig,
weil wir wissen, dass alle guten Gaben von Gottes Segen kommen. Doch heute wollen wir uns einmal fragen, was ist denn eigentlich ein „neues“ Jahr? Das
Wort „neu“ kann bedeuten, dass eine Sache durch
eine andere ersetzt wird. Oder es kann auch bedeuten, dass etwas Altes überarbeitet und „neu“ gemacht
wird. Ein „neues“ Auto ist entweder ein neu gebautes
oder ein altes, das neu aufgebarbeitet wurde.
Auf das „neue“ Jahr trifft sicher beides zu: es ist ganz
neu und frisch mit 365 neuen Tagen und doch sind
viele Dinge wie vorher: unsere Welt ist dieselbe, die
Menschen sind dieselben, Jahreszeiten und Feste sind
dieselben. Die Jahreslosung für das Jahr 2018 steht in
der Offenbarung des Johannes. Nun ist die Offenbarung sicherlich nicht das am leichtesten zu verstehende Buch der Bibel. Ihre große Botschaft ist leicht:
„Christus ist der Sieger und wir mit ihm.“ Erst in den
Einzelheiten gibt es Stellen, die nicht leicht zu verstehen sind.
Doch die letzten beiden Kapitel reden von der Vollendung der Erlösung, davon wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und alles neu machen wird. Gott will und wird die gefallene Schöpfung
neu mache, freimachen von aller Sünde, von dem
Fluch und Zorn, die seit dem Sündenfall der Menschen
auf ihnen liegen. In diesem Zusammenhang steht
dann auch unser Predigtvers und passt damit zum
„neuen“ Jahr. Lasst uns heute gemeinsam betrachten:
Durch Christus macht Gott alles neu.
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1. Denn er hat alles vollbracht.
2. Darum kommt zur Quelle des lebendigen
Wassers.
Am Ende der Offenbarung spricht Gott wieder direkt
zum Apostel Johannes und sagt ihm:
„Es ist geschehen.“
Wie Jesus am Kreuz ausruft: „Es ist vollbracht!“ (Joh
19,30), so wendet sich Gott der Vater hier an Johannes und an uns. Alles, aber wirklich alles, was er uns
gesagt und verheißen hat, ist geschehen. Das letzte
große Werk Gottes, die Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, die Wiederherstellung der
bisher unter dem Fluch der Sünde und dem Zorn Gottes leidenden Schöpfung, ist geschehen und vollbracht. Alles ist getan. Es bleibt nichts mehr übrig,
was noch erledigt werden müsste.
Bisher hat der Apostel Johannes den Siegeszug Jesu –
und seiner Kirche, seiner Braut – mitverfolgen dürfen.
Der Herr Christus ist in seiner Herrlichkeit wiedergekommen (19,11-21). Die Auferstehung der Toten und
das letzte Gericht haben stattgefunden (20,11-15).
Als Krönung des Ganzen hat Gott seine Verheißungen
an den Propheten Jesaja und anderer Propheten –
wahr gemacht und den neuen Himmel und die neue
Erde gemacht. Sie sind zu ihrem ursprünglichen, herrlichen und heiligen Zustand wiederhergestellt worden.
Gott hat alles neu gemacht.
Doch für Johannes und für uns, die wir immer noch
hier auf dieser Erde leben, liegt dies alles noch in der
Zukunft – obwohl Johannes nun in der prophetischen
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Vision alles als vollendete Tatsache sieht. Wie das
ganze Buch der Offenbarung eine großes Sieges- und
Mutmachbuch ist, so gilt das auch von dieser Aussage.
So, wie Johannes es hier sehen darf, wie wir es in dem
Buch, das seinen Namen trägt, lesen dürfen, wird es
kommen. In Gottes Augen ist alles schon geschehen.
Die Erlösung ist vollkommen. Nichts und niemand
kann verhindern, dass alles so eintreten wird, wie Gottes es durch seinen Heiligen Geist dem Apostel zeigt.
Als Kinder Gottes, denen er in der Taufe den Glauben
und den Heiligen Geist geschenkt hat, dürfen wir die
Gewissheit haben, dass alles genau so geschehen soll.
Denn den Anfang dieser neuen Zeit, den Anfang dieser
neuen Schöpfung haben wir ja alle schon am eigenen
Leib erlebt. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth:
2. Kor 5,17: „Ist jemand in Christus, so
ist er eine neue Kreatur – wörtlich: eine
neue Schöpfung! – das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden. – hier steht
dasselbe Wort wie in unserem Vers aus
der Offenbarung.“
Das, was Johannes als vollendet sehen darf, ist schon
geschehen, auch bei dir, in deinem Leben. Die neue
Schöpfung Gottes ist nicht etwas, das erst irgendwann
einmal geschehen wird, wenn Jesus wiederkommt –
und ist die große Versuchung nicht zu denken: wenn
Jesus wiederkommt, am St. Nimmerleinstag – nein,
es ist schon geschehen. So, wie Gott uns heute ein
neues Jahr geschenkt hat, dass doch in vielem nicht
vom alten zu unterscheiden ist, denn es hat Tage,
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Wochen und Monate, Jahreszeiten und Feste, so hat
Gott dich neu gemacht. Er hat dich in der Taufe rein
gewaschen von aller deiner Schuld. Er hat einen neuen
Menschen durch die Kraft seines Geistes in dir geschaffen. Und dieser Mensch fängt nun an, ein neues
Leben zu führen, wenn auch noch in einer alten Welt.
Fragen wir uns, wie Gott so reden kann? Nun, der Vater auf seinem himmlischen Thron kann sagen, dass
alles erreicht ist, weil sein Sohn, Jesus Christus, das
Werk der Erlösung und Wiederherstellung der Kinder
Gottes vollendet hat, als er sein Blut für alle Menschen
am Kreuz vergoss. Darum erkling das Loblied (Offb
5,9f).
Offb 5,9f: „Du bist würdig, zu nehmen
das Buch und aufzutun seine Siegel; denn
du bist geschlachtet und hast mit deinem
Blut Menschen für Gott erkauft aus allen
Stämmen und Sprachen und Völkern und
Nationen und hast sie unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden.“
Die Vollendung der Erlösung wurde bezeugt, als Jesus
am Kreuz ausrief: „Es ist vollbracht!“ Jesus wusste
(Joh 19,28), dass alles vollbracht war. Alles, wozu
Gott seinen Sohn gesandt hatte, war von ihm vollkommen vollbracht worden, auch wenn unsere eigene,
persönliche Erlösung ihr Ziel noch nicht erreicht hat.
Dieses Werk, das bei seinem Tod vollbracht wurde,
wurde sichtbar durch seine Auferstehung bewiesen
(Offb 1,17f). Nun sieht Johannes in seiner Vision wie
der neue Himmel und die neue Erde, die letzte Tat
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Gottes, die das Ergebnis des vollendeten Erlösungswerkes Christi sind, geschaffen werden. Somit sind
alle Dinge neu gemacht worden.
„Es ist vollbracht.“ „Es ist geschehen.“
Alles ist vollbracht. Und weiter sagt Gott, der Vater:
„Ich bin das Alpha und das Omega, der
Anfang und das Ende.“
Wer ist Gott? Er ist „das Alpha und das Omega“, der
erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, und dann fügt Gott hinzu „Ich bin … der Anfang
und das Ende“. Gott ist alles, auch „der Anfang und
das Ende oder da Ziel“ der ganzen Schöpfung, alles
Lebens. Gott, „das Alpha und das Omega“ nennt sich
nun auch „den Anfang und das Ende“ der Schöpfung
des neuen Himmels und der neuen Erde. Er hat alles
vollbracht und vollendet. Nun ruft er uns zu, der
ewige, himmlische Vater: Ich mache alles neu, darum
kommt zur Quelle des Wassers des Lebens.
Der ewige, treue Gott, der Johannes diese wunderbare
Botschaft durch Christus und seinen Egnel gegeben
hat (Offb 1,1-8), versichert Johannes nun, dass er alle
Dinge neu macht. Paulus schreibt im Römerbrief
(11,36):
„Denn von ihm und durch ihn und zu ihm
sind alle Dinge.“
Daher kann der ewige Gott nun sagen:
„Ich will dem Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“
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Diese Worte erinnern an die gnädige Einladung, die
Gott durch den Propheten Jesaja aussprach:
Jes 55,1: „Wohlan, alle, die ihr durstig
seid, kommt her zum Wasser! … Kommt
her und kauft ohne Geld und umsonst
Wein und Milch!“
Eine Einladung an alle, die durstig sind, denn bei Gott
ist Wasser zu finden, ja, Wein und Milch, die man ohne
Geld kaufen kann, die man geschenkt bekommt. Das
ist die große Einladung Gottes, die schon im Alten Testament erklingt. Genau so deutlich ist aber auch die
Klage Gottes:
Jer 2,13: „Mein Volk tut eine zwiefache
Sünde: Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die
doch rissig sind und kein Wasser geben.“
So stehen wir Menschen vor Gott da. Er ist eine lebendige Quelle mitten in der Wüste. Hier findet sich lebendiges, frisches, gutes, Leben schenkendes Wasser,
wie es auch bei Johannes wörtlich heißt: „Ich will dem
Durstigen geben von der Quelle des Wassers des Lebens aus Gnade.“ Diese Quelle schenkt Leben, bleibendes, dauerhaftes Leben. Das Wasser dieser Quelle
ist ein Geschenk. Doch die Menschen, kurz vorm Verdursten, wollen nichts davon wissen. Lieber graben sie
sich Zisternen, Speicher für Regenwasser und hoffen,
daran ihren Durst stillen zu können. Doch die sind rissig, undicht, es findet sich kein Wasser darin.
Was immer dir das neue Jahr bringen wird, die große
Versuchung ist, in guten wie in schlechten Tagen, von
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der lebendigen Quelle wegzugehen, die neue Schöpfung, die Gott in dir angefangen hat, zu verleugnen
und deinen Durst lieber anderswo zu stillen. Doch alles
Wasser dieser Welt kann den Durst deiner Seele nicht
stillen. Denn je mehr du vom Wasser dieser Welt
trinkst, desto größer wird dein Durst werden. Hier
geht es den Menschen wie einem Schiffbrüchigen, der
umgeben von einem Meer voller Wasser, aber ohne
Süßwasser, schließlich aus lauter Verzweiflung anfängt Salzwasser zu trinken, aber immer nur mehr
Durst bekommt und schließlich elend umkommt.
Wasser der Welt können die guten Gaben sein, die
Gott dir gegeben hat: Freunde, Familie, Gesundheit
oder Hobbys, die mehr und mehr deiner Zeit, Kraft
und Gedanken beanspruchen, bis schließlich kein Platz
mehr für den ist, der dir diese Dinge alle gegeben hat,
zu deiner Freude und zu deinem Nutzen. Es können
auch schlechte Dinge sein, Gebrechen, Krankheit, Not,
Trauer oder Einsamkeit. Wenn wir schwere Zeiten erleben oder erleben müssen, und dann anfangen, an
Gottes Liebe zu uns zu zweifeln, einer Liebe, die doch
unerschütterlich zu uns steht, die sich in Jesus und
dem, was er für uns getan hat und noch tun will, bewiesen hat. Dann wenden wir uns ab, und fangen an,
Wasser zu kaufen, dass unseren Durst nicht stillen
kann, ja ihn noch größer macht und uns letztlich umbringt. Gottes lebendiges Wasser dagegen ist kostenlos. So erklingt auch in diesem neuen Jahr die Einladung unseres Heilandes, der Jesajas Weissagung erfüllt hat:
Joh 7,37: „Wen da dürstet, der komme
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zu mir und trinke!“
Jesus lädt uns ein, wie die Frau am Jakobsbrunnen,
von dem lebendigen Wasser zu trinken, das er gibt,
dass unseren Durst dauerhaft stillt.
Joh 4,13f: „Wer von diesem Wasser
trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber
von dem Wasser trinken wird, das ich ihm
gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten,
sondern das Wasser, das ich ihm geben
werde, das wird in ihm eine Quelle des
Wassers werden, das in das ewige Leben
quillt.“
Nun, am Ende der prophetischen Botschaft der Offenbarung und im Hinblick auf alle Dinge, die neu gemacht wurden, erinnert Gott uns durch Johannes an
diese Einladung. Wir haben diese Einladung nicht nur
gehört, sondern auch befolgt. Gott hat uns den Glauben geschenkt, der durch das Wasser des Lebens in
der Taufe geschaffen und durch das lebendige Wasser
des Evangeliums erhalten wird. Dieses Wasser fließt
reichlich da, wo sei Wort verkündigt wird, wo wir an
seinem Tisch gespeist und getränkt werden.
Dieses Wasser fließt reichlich und stillt unseren Durst.
Denn seine Vergebung nimmt unsere Schuld weg, die
eigene, aber auch die Schuld anderer Menschen an
uns, wenn sie an uns sündigen. Wir werden rein, wir
erhalten ein gutes Gewissen. Johannes darf die Erfüllung dieser Weissagung im neuen Himmel und der
neuen Erde sehen und wir sehen sie im Glauben mit
ihm. Darum wollen wir uns immer wieder reich
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beschenken lassen, damit wir nicht nur ein neues Jahr
feiern dürfen, sondern auch Teil der neuen Schöpfung
bleiben und endlich den neuen Himmel und die neue
Erde erleben. Darum wird diese Einladung, mit der wir
uns immer wieder einladen lassen wollen, auch am
Ende der Offenbarung noch einmal wiederholt:
Offb 22,17: „Und der Geist und die Braut
sprechen: Komm! Und wer es hört, der
spreche: Komm! Und wen dürstet, der
komme; und wer da will, der nehme das
Wasser des Lebens umsonst.“ Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. O Lebensbrünnlein tief und groß, / entsprungen
aus des Vaters Schoß, / ein wahrer Gott ohn Ende, /
der du dich uns hast offenbart / in unsrer Menschheit, rein und zart, / dein lieb’ Herz zu uns wende. /
Denn wie ein Hirsch nach frischer Quell, / so schreit
zu dir mein arme Seel / aus dieser Welt Elende.
5. O Lebensbrünnlein tief und weit, / du stillst den
Durst in Ewigkeit / und lässt mich nicht verderben. /
Gib mir, der ich aus deiner Füll / mit rechtem Glauben schöpfen will, / Trost wider Tod und Sterben, /
dass ich blüh wie ein Röselein / in Saron und durch
dich allein / das ewig Leben erbe.
9. Hüpf auf, mein Herz, spring, tanz und sing, / in
deinem Gott sei guter Ding, / der Himmel steht dir
offen! / Lass Schwermut dich nicht nehmen ein, /
denn auch die liebsten Kinderlein / hat stets das
Kreuz betroffen. / Drum sei getrost und glaube fest,
/ dass du noch hast das Allerbest / in jener Welt zu
hoffen.
LG 302,1+5+9
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