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Ein biographischer Zugang vorweg 
Am Anfang der Bibel das Paradies, am Ende der Bibel die Vision vom himmlischen Jerusalem. Das ist 

der Spannungsbogen heute. Und irgendwie begleitet mich dieser Spannungsbogen auch ganz stark 

biographisch auf meinem Lebensweg.  

Radleuchter  
Als Theologiestundent bin ich nach dem Studienjahr in Rom, erstmals auf für mich sehr 

beeindruckende Radleuchter in Hildesheim, dann in Regensburg, usw. gestoßen. Diese habe mich in 

diesen mystisch wirkenden Kirchenräumen fasziniert.  

 



 

4 
 

DAS HIMMLISCHE JERUSALEM – GARTEN ODER STADT 

 

Diplomarbeit 
Über diese Radleuchter, die bei genauerem Betrachten meist die Motive der Vision des himmlischen 

Jerusalem aufgreifen, bin ich dann zum Thema meiner Diplomarbeit gekommen, die ich vor 25 Jahren 

geschrieben habe. Die Faszination von damals spricht wahrscheinlich schon allein aus diesen Sätzen 

im Vorwort der Arbeit: Stellen Sie sich vor:  

Sie kommen in eine düstere, romanische oder gotische Kirche, in die wegen der bunten Glasfenster 

nicht allzu viel Licht fällt. Es dämmert draußen und wird immer dunkler. Da wird in der Vierung vor 

dem Chor ein Leuchter entzündet, ein romanischer Radleuchter, der filigran gearbeitet ist und mit 

reichlich Gold verziert. Aus der Ferne kann man die zwölf Tore erkennen. Die kostbaren Materialien, 

aus denen der Leuchter gemacht ist, fangen an zu glänzen und zu schimmern. Der Leuchter strahlt in 

diesem düsteren Raum unheimlich viel Licht und Glanz aus. Mit dem gewaltigen Umfang, den er hat, 

bildet eine einen großen Leuchtkreis. So zieht er die, die im Dunkeln sitzen an. So werden auch Sie in 

seine Nähe gezogen. Sie wollen genauer sehen, was da alles so glänzt und schimmert. Mitten in 

diesem Leuchter entdecken Sie ein Medaillon, auf dem das Lamm abgebildet ist. Das Medaillon ist der 

Aufhängepunkt des Leuchters, an dem alle Verstrebungen auseinander gehen. Das Lamm ist der 

Aufhänger, das Zentrum dieses Leuchters, der so viel Anziehungskraft ausstrahlt. Der Leuchter selbst, 

er bildet das „Himmlische Jerusalem“ ab, in dessen Mitte Gott und das Lamm thronen.  

 

 

 

 

Amoklauf Winnenden 
Mit ihr habe ich mich jetzt 25 Jahre später, mit vielen neuen Erfahrungen im Rücken wieder 

auseinandergesetzt für diesen Vortrag. Als sehr schmerzliche Erfahrung, auch schwierige 

Glaubenserfahrung fällt der Amoklauf in Winnenden vor 10 Jahren. Erst einmal hat es mir da den 

Boden unter den Füßen weggezogen, bis ich im Gekreuzigten Herrn Halt finden konnte, mehr und 

tieferen Halt als vorher. Da ging mir auf: Wie wichtig  ein Mensch gewordener Gott ist, wie er in Jesus 
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in diese Welt kam, der wirklich gar alles am eigenen Leib durchgemacht hat, ja nicht nur Not und 

Krankheit von anderen Menschen erlebt hat, sondern auch am eigenen Leib, Mobbing (Verspottung), 

Gewalt (Geißelung), ja selbst den Tod. So einen an der Seite zu haben, als Adressat all meiner Fragen, 

Klagen, Gefühle, das hat meinen Glauben am Ende wirklich vertieft. Ja, da spürte ich, wie wichtig 

solche Hoffnungsbilder des Glaubens sind, wie die Auferstehung, die wir jetzt an Ostern gefeiert 

haben. Der Auferstandene trägt sichtbare Wunden an seinem Körper, aber er lebt, und genau diese 

Verwundungen machen ihn aus, gehören zu seinem Leben hinzu, und trotzdem lebt er zuverichtlich 

und Hoffnungsvoll und gibt diese Hoffnung und Zuversicht weiter. Das ist das, was ich damals von 

unserem Glauben verstanden habe. Die Narben der Wunden bleiben, sie tun auch immer wieder 

weh, und trotzdem kann ich hoffnungsvoll und zuversichtlich meinen Weg gehen.  

So spüre ich, wie solche Hoffnungsbilder, die in der Vision des himmlischen Jerusalem auftauchen, 

mir ganz wichtig sind für meine Biographie und meinen Lebensweg, und wie auch unsere Zeit solche 

Bilder braucht.  

Basilika und Bibliothekssaal Wiblingen 
Und ich entdeckte sie wieder hier in Wiblingen, als ich vor gut fünf Jahren, hier als Pfarrer anfing. Das 

große Kreuz in der Basilika und der Auferstandene an der Decke mit einem ganz modernen, weißen 

Kreuz, der einem im Hinausgehen diese Hoffnung geradezu mitgeben will in den Alltag. Oder im 

barocken Bibliothekssaal in Wiblingen. Da ist dargestellt, wie Adam und Eva aus dem Paradies 

vertrieben werden, wie sich die ersten Menschen selbst zu Gott machen wollten, und dann aber 

auch, wie es den Menschen wichtig war, in Philosophie, Wissenschaften und Theologie, diesem Gott 

in der ganzen Schöpfung auf die Spur zu kommen, und diesen Gott in der ganzen Welt zu verkünden. 

Da haben die Benediktiner damals mit Ihrer Bildung ganz viel beigetragen, das zu den Menschen zu 

bringen, und auch antike, griechische Philosophie und Theologie zusammen zu bringen. Das da 

dargestellt in dem herrlichen Deckengemälde von Franz Martin Kuen, dem Ort, wo ich jetzt wirken 

darf und diese Botschaft weitertragen darf.  

Vortragsreihe 
Dieser Vortrag ist entstanden für eine Vortragsreihe der vh ulm, wie Zusammenleben in der Stadt 

heute gehen und gelingen kann. Und noch vor 12 Wochen, wären da weit kritischere Töne 

angeschlagen worden, als heute, mitten in der Corona-Krise, mit Kontaktverboten, Ausgangssperren, 

geschlossenen Grenzen, geschlossenen Lokalen und Kultur- und Bildungsstätten. Es ist eine Ruhe 

eingekehrt, die nicht vorstellbar war, es ist eine Solidarität spürbar, die vorher im Streben nach 

ökonomischem Profit und Gewinn und Mangel an Zeit nicht denkbar war. Umso mehr freue ich mich, 

dass er heute innerhalb des Gottesdienstes stattfinden kann, mit meinem Primizmessgewand, das 

die zwölf Tore des himmlischen Jerusalem abbildet, handgestickt im Kloster Lichtental ausgehend 

von meiner Diplomarbeit, über die ich mit der jungen Stickerin damals gesprochen hatte. Die zwölf 

Grundsteine und das Wasser des Lebens sind darauf auch zu sehen.  

Was erwartet Sie heute? 
 

Ein Blick in die biblischen Texte, nicht in voller Länge, sondern nur das Wesentliche 
Die Schöpfung – das Paradies (Gen 1-3) 

Man merkt in den Schöpfungsberichten mit wieviel Liebe Gott ans Werk geht. Licht und Wasser, sind 

die ersten und wichtigsten Elemente, auch am Ende werden wir das sehen. Bäume sind im Paradies, 

die Früchte tragen, ein Strom entspringt, aus dem vier Ströme entstehen. Auch dieses Motiv taucht 

wieder auf am Ende im himmlischen Jerusalem, und er erschafft Menschen, Mann und Frau, als 
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Gemeinschaftswesen, die etwas schaffen auf dieser Welt, auch diese beiden Motive der 

Gemeinschaft und des Schaffens tauchen im himmlischen Jerusalem auf.  

Sein zu wollen wie Gott, das ist das Motiv, das sich von dort aus durch viele biblische Geschichten 

zieht. Hier beim Essen vom Baum der Erkenntnis im Paradies, auch bei der Geschichte vom Turmbau 

zu Babel. Überhaupt wird die Stadt Babylon, die Hure Babel immer wieder als Gegenbild zum 

himmlischen Jerusalem herangezogen. Das himmlische Jerusalem hat genau die entgegen gesetzte 

Dynamik: Ein Leben von Gott her, auf das hin, was er schenkt und ein Leben mit ihm und in seiner 

Gegenwart und nicht ein sich Abwenden von Gott und selber machen.  

Ja, das ist sehr pointiert und knapp skizziert, aber das hilft besser die Unterschiede zu sehen.  

Ein Blick in die Motive des himmlischen Jerusalem 
Die Vision vom himmlischen Jerusalem (Offbg. 21, 1 – 22,5) 

Das Buch der Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, berichtet von schrecklichen 

Ereignissen am Ende der Welt, u.a. von sieben Plagen, die über die Welt kommen. Es ist 

aufgeschrieben von Johannes, einem Seher, der auf der griechischen Insel Patmos um das Jahr 90 n. 

Chr. Gelebt hat, vermutlich einer Zeit der Verfolgung der christlichen Gemeinden durch die Römer.  

Patmos bietet von seiner Natur her ganz viel, was dieser Sehr Johannes in die Bilder dieser Vision 

fasst. Seit einem Urlaub dort im Jahr 1996, also nach Abschluss meiner Diplomarbeit ist mir das 

bewusst geworden. Das Meer spiegelt sich oft, wie die Straße aus Gold, von der die Rede ist. Die 

Stadt Chora mit Ihren Türmen thront wie das himmlische Jerusalem mit ihren Toren und Zinnen über 

dem Meer. Am Strand sind ganz bunte Kieselsteine, das erinnert an die vielen Edelsteine und die 

Tore aus Perlen, die in der Vision geschildert werden.  

In diesen beiden Kapiteln schildert der Seher Johannes eine Vision (er hat mehrere aufgezeichnet in 

diesem Buch der Offenbarung), wie ihm ein Engel die vom Himmel kommende Stadt zeigt, wie da in 

diesem Moment Himmel und Erde sich verbinden. Die Stadt ist quadratisch angelegt, hat 12 Perlen 

als Tore, 12 Grundsteine, die an die zwölf Stämme Israels und die 12 Apostel erinnern, ihre Mauern 

und die ganze Stadt sind aus Edelsteinen erbaut, die zentrale Straße spiegelt wie aus Gold, die Tore 

der Stadt sind immer offen. Und es finden sich darin wieder die Elemente des Paradieses: Ein Strom, 

der aus dem Thron Gottes fließt, Bäume, die zwölf Mal im Jahr Früchte tragen. Es scheint, Stadt und 

Paradies sind darin vereint. Auf dem Thron Gottes sitzt das Lamm Gottes, es steht für Jesus Christus. 

Das ist immer im Zentrum dieser Radleuchter, die Aufhängung und von diesem Thron Gottes geht die 

Herrlichkeit und das Licht aus, das weit über die Stadt hinaus strahlt, so dass es Sonne und Mond 

nicht mehr braucht. Mauern innerhalb der Stadt gibt es nicht. Völker und Könige bringen ihre Schätze 

hinein, alle Bewohner tragen ein Siegel auf der Stirn. Und das Besondere: Einen Tempel sah ich nicht 

in der Stadt.  

Das in kurzen Worten die Schilderung der Vision. 

Hier der Bibeltext Offbg 21,1- 22,5 

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde 

sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. 2 Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 

Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann 

geschmückt hat. 3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes 

unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird 

bei ihnen sein. [1] 4 Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, 

keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. 5 Er, der auf dem Thron 
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saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind 

zuverlässig und wahr! 6 Er sagte zu mir: Sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der 

Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus 

der das Wasser des Lebens strömt. 7 Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten: Ich werde sein Gott sein 

und er wird mein Sohn sein. 8 Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und 

Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner - ihr Los wird der See von brennendem 

Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. 

 

Das neue Jerusalem 

9 Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll mit den sieben letzten 

Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. 10 

Da entrückte er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt 

Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, 11 erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie 

glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. 12 Die Stadt hat eine große und hohe 

Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben: die Namen 

der zwölf Stämme der Söhne Israels. 13 Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore 

und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. 14 Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine; auf 

ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. 15 Und der Engel, der zu mir sprach, 

hatte einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu messen. 16 Die Stadt war 

viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt mit dem Messstab; ihre Länge, Breite 

und Höhe sind gleich: zwölftausend Stadien. 17 Und er maß ihre Mauer; sie ist hundertvierundvierzig 

Ellen hoch nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. 18 Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und 

die Stadt ist aus reinem Gold, wie aus reinem Glas. 19 Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen 

Steinen aller Art geschmückt; der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein 

Chalzedon, der vierte ein Smaragd, 20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein 

Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein 

Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. 21 Die zwölf Tore sind zwölf Perlen; jedes der Tore besteht aus 

einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold, wie aus klarem Glas. 22 Einen Tempel 

sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr 

Tempel, er und das Lamm. 23 Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten. Denn die 

Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. 24 Die Völker werden in diesem 

Licht einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. 25 Ihre Tore 

werden den ganzen Tag nicht geschlossen - Nacht wird es dort nicht mehr geben. 26 Und man wird 

die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. 27 Aber nichts Unreines wird 

hineinkommen, keiner, der Gräuel verübt und lügt. Nur die im Lebensbuch des Lammes eingetragen 

sind. 

22,1 Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall; er geht vom Thron 

Gottes und des Lammes aus. 2 Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, 

steht ein Baum des Lebens. Zwölfmal trägt er Früchte, jeden Monat gibt er seine Frucht; und die 

Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. 3 Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes 

trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm 

dienen. 4 Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. 5 Es wird 

keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. 

Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. en 

eingelassen. 
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Ein Blick darauf, was das für das Zusammenleben in der Stadt heißt 
Die Vision vom himmlischen Jerusalem ist nicht nur einfach ein dürrer Text, sondern es sind Bilder, 

die da vermittelt werden. So ist klar, dass damit die Eindeutigkeit und Klarheit eines Textes 

manchmal verloren geht und nicht immer eindeutige Bezüge festzustellen sind. Auf textkritische und 

Literarkritische Element will ich an diesem Abend ganz verzichten. Sie sind ausführlich in meiner 

Arbeit dargestellt. Was wichtig ist, ist der Blick auf die Bilder, oder die Motive und das, was wir 

daraus für das Zusammenleben in einer Stadt ableiten können.  

Verfasserschaft  

Fragmenttheorie, einheitliche Verfasserschaft, wobei der Verfasser verschiedene Fragemente 

aufgenommen und zusammengefügt hat( 21,9, 22,2 mündlich vorgefunden; 21,3-4c; 22,3-5 Vier 

Strophen Lied Gotteszelt-Audition), 21,5; 22,1-2 Überschriften 

Sprache 

Koine-Griechisch, stark am semantischen Sprachgebrauch orientiert – bewusstes Stilmittel; 

Schrifbeweis kommt nicht vor, AT-Bilder werden recht freizügig aufgenommen. Selbstbewusst: Er hat 

den selben Geist, wie die AT-Propheten 

Sitz im Leben 

Verfolgung und Unterdrückung durch Kaiser Domitin (um 96 n.C); Krisensymptome im 

Gemeindeleben; der Glaube ist erschlafft in der zweiten Generation der Paulusmission 

Gnosis war erstarkt; darum brauchte es wachrüttelnde Bilder und Symbole als Motivation. War der 

Seher Johannes aber verbannt nach Patmos oder von Gott dorthin gerufen? Plinius ist ein Zeuge für 

die Verfolgungssituation damals.  

Kontext 

Hure Babylon (Offb. 17) als Gegenbild zur himmlischen Braut (Offbg. 21-22) 

Thronvision (Offb. 4 und Offbg. 21-22) 

 

Wichtige Bilder und Motive in der Vision 
Zelten 

Ein wichtiges Motiv ist das Zelt, bzw. das Zelten Gottes unter den Menschen – Wie Gott auf einem 

Campingplatz. Ja, ganz aktuell gesprochen: Gott geht mit, er geht dahin, wo die Menschen wohnen, 

campen leben. Das Zelt ist ja ein Bild, dass der Mensch ein Leben lang unterwegs ist. Das Zelt kann er 

überall aufschlagen, wo er Schutz sucht. Und auch Gott braucht so einen geschützten Raum. Aber ein 

Zelt ist beweglich. Gott kann es überall aufschlagen, wo Menschen sind. So ist es ein Bild, dass Gott 

die Nähe von uns Menschen sucht, überall wo wir hingehen, bei uns sein will.  

Es stammt aus der Zeit der Nomadenvölker. Sie waren in Zelten unterwegs und auch das Volk Israel 

bei seiner Wüstenwanderung. Mose ging oft ins Offenbarungszelt, um dort Gott zu begegnen, ihn 

von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Und das Zelt zog den ganzen Weg durch die Wüste mit. 

Gottes Wohnung war im Zelt. Eine Wolke verhüllte damals die strahlende Herrlichkeit Gottes, wenn 

Mose im Zelt Gott begegnete. Ein Motiv, das auch im himmlischen Jersualem wieder auftaucht.  

Mit König Salomo kam dann die Weiterentwicklung vom Zelt als Ort der Gegenwart Gottes zum 

Tempel, zu einem festen Bau. So wurde aus dem Wanderheiligtum ein festes Wohnheiligtum.  Dass 



 

9 
 

DAS HIMMLISCHE JERUSALEM – GARTEN ODER STADT 

hier in der Vision das Zelt als Wohnstätte Gottes am Anfang mit der ganzen Stadt als Wohnstätte 

identifiziert wird, ist ein Novum.  

Tempellosigkeit  

Es ist in mehrfacher Hinsicht ein Novum: Denn in der Stadt gibt es keinen Tempel mehr. Einen 

Tempel sah ich nicht in der Stadt, heißt es da. Was ist da los? Also doch die ganze Stadt Heiligtum 

und Wohnstätte Gottes? Auf dem Hintergrund des jüdischen Gottesbildes ist es schwer vorstellbar 

gewesen, dass es keinen Tempel mehr gibt, am Ende der Zeit. Das ist wohl ein christlicher Gedanke, 

der da Eingang gefunden hat, der auch das Motiv des Zeltes weiterführt: Gott will den Menschen 

vermitteln, dass er ihnen ganz nahe ist. In Jesus ist er Mensch geworden, näher konnte er den 

Menschen nicht kommen. Also Gott wohnt mit seinem ganzen Sein bei den Menschen, es braucht in 

diesem himmlischen Jerusalem am Ende der Zeit keine Abgrenzung mehr zwischen Profan und 

Sakral, wie wir das in unserer Welt gewohnt sind. Das ist die Gegenwart Gottes in Jesus Christus 

konsequent zu Ende gedacht.  Gott ist bei den Menschen und er ist einer von ihnen. Ja, er ist 

gegenwärtig in seinem Volk, also auch in seiner Kirche.  

Thron 

Der Thron, der da im himmlischen Jerusalem mitten in der Stadt steht, ist nicht mehr Zeichen der 

Distanz und Erhöhung, sondern zeigt gerade die Nähe Gottes zu seinem Volk. Denn man kann direkt 

hingehen. Es ist kein Palast, kein Vorzimmer da.  

 

Licht und Herrlichkeit  

Es braucht in der Stadt keine Sonne und keinen Mond mehr, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet 

sie. Diese Herrlichkeit Gottes, die im AT immer noch von einer Wolke verdeckt wurde, auch bei der 

Verklärung im NT, die ist nun unverhüllt und erleuchtet und überstrahlt alles, so dass es keine Nacht 

mehr gibt. Ihre Leuchte ist das Lamm. Mit dem Lamm Gottes ist der auferstandene Christus gemeint 

(Johannes der Täufer: Seht das Lamm Gottes), das neben Gott auf dem Thron sitzt. Er hat uns erlöst 

mit seinem Sterben und Auferstehen und ist jetzt im Himmel zur rechten Gottes mit ihm auf dem 

Thron. Er hat alle erlöst befreit. Daher stehen auch die Tore der Stadt Tag und Nacht weit offen. Sie 

laden ein alle Könige und Völker ihre Schätze in die Stadt zu bringen.  

Stadt 

Eine Stadt mit offenen Toren, mit einer Willkommenskultur, für die Menschen aller Nationen und 

Kulturen. – internationale Stadt Ulm - ….Und alle die kommen bringen kostbares mit, Traditionen, 

Wissen, Schaffenskraft, Ideen,… All das wird in diese Stadt gebracht. 

Und im Gegensatz  zum reichen Babylon, wo der Reichtum oft aus Ausbeutung, Übervorteilung und 

Betrug stammt, stammt er im himmlischen Jersualem von den Menschen, die in die Stadt kommen, 

eine Stadt, in der es keine Feindschaft gibt, denn innerhalb der Stadt gibt es keine Mauern! Es ist 

auch eine gemeinsame Verständigung möglich, im Gegensatz zu Babylon, wo der Turmbau eine 

große Sprachverwirrung ausgelöst hatte. Wie wichtig ist es doch, dass Menschen – und mag ihre 

Herkunft und Kultur noch so verschieden sein – eine Sprache sprechen, nicht dieselbe unbedingt, 

aber eine Sprache! 

Das Bild dieser himmlischen Stadt bedient sich auch der Vorstellung einer griechischen Polis. Die 

Agora, also der Markt- und Versammlungsplatz ist die Straße aus Gold. Entscheidend ist in dieser 
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Stadt das Zusammenleben aus allen Völkern und Nationen. Gute Kommunikation ist das Thema, nicht 

Prunkpaläste und hohe Mauern.  

Es geht darum mit Gott, als große Gemeinschaft von Kulturen und Nationen in der Gegenwart Gottes 

zu leben.  

 

Ein Blick darauf, was das für unser Gottesbild heißt 
 

Was heißt dieser letzte Satz, den ich eben gesagt habe, dann für unser Gottesbild. Dass wir eben von 

Gott her leben. Er sorgt für uns. Von seinem Thron aus sprudelt das Wasser des Lebens und von 

seinem Thron gehen Licht und Herrlichkeit aus. Beides ist so zentral für unser Leben, Wasser und 

Licht. Dies hat auch Eingang gefunden in unser christliches Leben bei der Taufe: Das dreimalige 

Übergießen oder besser Untertauchen mit Wasser und das Entzünden der Taufkerze an der 

Osterkerze, das sind die zentralen Zeichen des neuen Leben aus Gott und mit Gott. 

Und dass Gott am Ende sagt: Ich bringe den Menschen nicht einfach ins Paradies zurück heißt doch, 

dass er das ganze Schaffen und Kulturschaffen des Menschen ernst nimmt. Nicht einfach retro, gehe 

auf Los, und fange nochmal an, wo du vorher warst, sondern, alles, was der Mensch geschafft hat, 

wird intergriert, in das neue hoffnungsvolle Bild dieser endzeitlichen Stadt: Die Stadt wird dargestellt 

als Gipfelpunkt der Kultur und des Geistes des Menschen und sie wird auch zum Symbol der 

menschlichen Geschichte, die Gott total ernst nimmt.  

Die Bürgerinnen und Bürger haben Anteil an der Regierungsmacht in dieser universalen und 

integrativen Stadt mit einer Bevölkerung und Schätzen aus allen Nationen. „Die narrative 

Symbolisierung der eschatologischen Stadt Gottes integriert Himmel und Erde, Stadt und Nationen, 

Kultur und Natur, heilig und profan, Israel (12 Stämme) und Christenheit (12 Apostel), Braut und Hure, 

Babylon und Jerusalem, Zentrum und Grenzen.“ (Schüssler-Fiorenza) 

Ein Blick darauf, warum es so wichtig ist, aus der Hoffnung zu leben. 
Für mich ist diese Vision vom himmlischen Jerusalem ein ganz wichtiges Zeichen der Hoffnung. Wir 

Menschen brauchen unbedingt solche Hoffnungsbilder für unser Schaffen, unser Zusammenleben, 

gerade in Zeiten, in denen alles Normale aus dem Tritt geraten ist. Dabei geht es nicht um billige 

Vertröstung auf das Jenseits, dass dort einmal alles besser sein wird. Sondern mit solchen Bildern im 

Kopf um ein hoffnungsvolles Schaffen, einen zuversichtlichen Einsatz für die Menschen auf dieser 

Welt im Jetzt und heute. Das scheint mir Konsens zu sein in allen Völkern, Kulturen und Religionen.  

Ich staune über Worte von Ernst Bloch, eines erklärten Atheisten, der in seinem Werk das 

himmlische Jerusalem als Topos für die Hoffnung aufgreift. Er glaubt, dass der Mensch Hoffnung 

braucht, nach vorne orientiert sein muss und auf Zukunft aus ist. Er schreibt: Die Welt ist in Fahrt, 

Daher muss Hoffnung gelernt werden, damit der Mensch diese Fahrt besteht.  

Diese Vision vom himmlichen Jerusalem macht mir auch deutlich, wie ein Gottesbild nicht fix ist, 

sondern wie kreativ Gott immer neue Wege sucht, um uns Menschen seine Nähe zu zeigen, sein Da 

sein. Er ist nicht fern. Und wenn wir uns von seinem Geist anstecken lassen, dann wird menschliche 

Gemeinschaft an Solidarität erstrahlen, dann werden unsere Städte sich durch gutes Zusamemnleben 

auszeichnen und zu strahlen und leuchten beginnen, nicht durch große Gebäude und knallige 

Reklame. Gemeinschaft und füreinander da sein, täglich konkret erfahren, stiftet Hoffnung, das 

spüren wir, gerade in diesen Tagen.  
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Vertiefen wir uns immer neue in solche Bilder der Hoffnung. Porta patet, magis cor – die Tür steht 

offen, das Herz noch viel mehr. Das ist die Botschaft dieser himmlischen Stadt des himmlischen 

Jerusalem.  

 

 


