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„Neu“. Das Wort weckt Erwartungen.  

Da wird beispielsweise vom Handy-Hersteller „das neue Mo-

dell“ angekündigt. Das muss man haben. 

Die neueste Mode, der neueste Hit oder auch eine neue Politik. 

Überall gibt es den Hype nach dem Neuen. 

Neu heißt aktuell sein, den Dingen eine Nase weit voraus, mit 

einem Bein bereits in der Zukunft. 

Das Neue macht das Alte alt.  

Und suggeriert: alles wird besser. 

Aber das Neue fällt selten vom Himmel. Und wenn es nicht 

nur um ein neues Handy geht, sondern um eine neue Welt, im 

Sinne von besserer Welt geht, hängt das Bessere von unserem 

Einsatz für diese Welt in der wir leben ab. 

Gott träumt auf jeden Fall von einer BESSEREN WELT, und 

hat schon einmal angefangen. 

Machen wir mit? 

 

KYRIE 

Herr Jesus, du hast die Deinen geliebt bis zur Vollendung, hast 

dich ganz hingegeben für uns. 

Du hast uns ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, auf den wir 

vertrauen können, all unseren Ängsten zum Trotz. 

In dir beginnt die Welt, die Gott uns zugesagt hat, eine Welt, 

in der nicht der Tod, sondern das Leben das letzte Wort hat.  

 

TAGESGEBET 

Allmächtiger Gott, durch deinen eingeborenen Sohn Jesus 

Christus hast du den Tod überwunden. In seiner Auferstehung 

hast du uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet und in unser 

Herz hast du das Verlangen nach dem Guten eingepflanzt. Steh 

uns bei, dass sich dieses Verlangen wirksam in unserem Leben 

niederschlägt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 

auferstandenen Herrn, der mit dir lebt und liebt in der Einheit 

des Heiligen Geistes, ein Gott, jetzt und für alle Zeit. Amen. 

 

 

GABENGEBET 

Gott der Kreativität und der Gemeinschaft. 

Als Zeichen unserer Bereitschaft, dass wir aus deiner Liebe le-

ben wollen, bringen wir Brot und Wein auf deinen Altar. 

Nimm sie an mit unserer Dankbarkeit für deine Güte. Wandle 

sie in den Leib und das Blut deines Sohnes und stärke durch 

das Sakrament unseren Willen, von dir zu künden in Wort und 

Tat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

  

  

SCHLUSSGEBET 

Ewiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist der Weg, die Wahr-

heit und das Leben. Als deine Kinder bitten wir dich um die 

Gnade, dass wir bereitwillig seinem Weg folgen, uns an seiner 

Wahrheit erfreuen und seine Liebe mit allen teilen, die uns be-

gegnen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

Amen. 
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FÜRBITTEN 

Gott, du hältst zu uns. Unsichtbar und voller Segen begleitest 

du uns, damit die Welt aufatmen und frei werden kann. Schau 

auf das, was uns bewegt: 

  

- Schau auf die Menschen, deren Blick trüb geworden ist. 

Menschen, die Trennung erfahren haben, Isolation und 

Entfremdung.  

V: Du Gott der Liebe. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

  

- Schau auf die Menschen, deren Herz kalt geworden ist. 

Menschen, die irre geworden sind an der Welt, in der sie 

leben, die verzweifelt sind, weil vieles so grotesk er-

scheint. 

  

- Schau auf die Schöpfung, guter Gott, an der sich Men-

schen und auch wir selber so oft versündigen. 

  

- In der Stille, barmherziger Vater, sagen wir dir unsere 

persönlichen Bitten. 

  

- Schau auf die Sterbenden, Gott des Lebens, und auf die 

Verstorbenen, besonders jene, die uns heute gerade be-

sonders fehlen. 

  

Denn mit dir, allmächtiger Gott, kann Ostern werden an jedem 

Ort und an jedem Tag. Dafür loben und preisen wir dich durch 

deinen auferstandenen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen. 
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ZWEITE LESUNG  OFFB 21, 1–5A 

Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen 

Lesung 
aus der Offenbarung des Johannes. 

1Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, 
auch das Meer ist nicht mehr. 
2Ich 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. 
3Da 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. 
4Er 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. 
5aEr, der auf dem Thron saß, sprach: 
Seht, ich mache alles neu. 
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EVANGELIUM  JOH 13, 31–33A.34–35 

Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus: 
31Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht 
und Gott ist in ihm verherrlicht. 
32Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, 
wird auch Gott ihn in sich verherrlichen 
und er wird ihn bald verherrlichen. 
33aMeine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. 
34Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Liebt einander! 
Wie ich euch geliebt habe, 
so sollt auch ihr einander lieben. 
35Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 
wenn ihr einander liebt. 
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„ICH, JOHANNES, SAH EINEN NEUEN HIMMEL UND EINE NEUE ERDE!“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes ist ein schwierig zu lesendes 

Buch. Die apokalyptischen Bilder sind uns wenig vertraut und deshalb auch schwer zu 

deuten. Es ist viel von Untergang, von Kampf, von Verfolgung und Tod, aber auch von 

Gericht die Rede. 

Aber mir scheint angesichts dessen, was in der Welt zur Zeit alles los ist, den geradezu 

apokalyptischen Szenarien und der um sich greifenden Angst vor krieg, Folgen der 

Inflation, Klimaveränderung und vielem mehr, scheint es mir geboten, die Worte aus 

der Lesung, dem vorletzten Kapitel der Offenbarung des Johannes aufzugreifen.  

Johannes und seine Gemeinden damals waren in einer vergleichbaren Stimmung wie 

wir heute. Die Welt schien unterzugehen. Zumindest die Welt der ersten christlichen 

Gemeinden. 

Wie die Menschen damals fragen sicherlich auch wir uns auf die Probleme unserer 

Tage, gibt es noch eine Zukunft, eine lebenswerte Zukunft gibt. 

Würde Johannes seine Apokalypse heute schreiben, würde er die Bilder nutzen, die uns 

tagtäglich in Zeitung und Fernsehen entgegenkommen: Bilder von Hunger, von Flucht, 

von Naturkatastrophen, von Klimaveränderung, von Despoten, Bürgerkriegen, Krie-

gen, von Opfern, zerbombten Städten und von verzweifelten Menschen. 

Sicherheiten scheinen zu zerbrechen, gleich ob es sich um ein friedliches Europa, ein 

gutes Klima, eine gerechte Gesellschaftsordnung, gerechte Arbeitsbedingungen oder 

eine gute Alters- und Pflegevorsorge handelt. 

Zukunft scheint plötzlich zerbrechlich und gefährdet. 

Mögliche Zukunftsszenarien zeigen eine Welt, in dem man nicht mehr wirklich leben 

möchte. 

 

Johannes hat damals in seinen Bildern zu beschreiben versucht, wie er die Welt und 

die Ereignisse seine Zeit wertet.  

ABER: Seine Bilder von Krieg, Schrecken und Untergang wollten nicht ängstigen. Er 

hat dieses Buch verfasst, um seinen Gläubigen Mut zu machen.  

Was untergeht in seinen Visionen, ist alles, was dem Leben und dem Menschen 

schadet.  

 

Er entwirft eine Zukunft, die von Gott her kommt – und wir haben es in der heutigen 

Lesung gehört – die kein Leid, keine Tränen, keine Sorgen mehr kennt 

Die Verse der heutigen Lesung stammen aus dem vorletzten Kapitel der Offenbarung. 

Verse wie für uns heute gemacht: 

„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. 

Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: 

Der Tod wird nicht mehr sein, 

keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. 
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Denn was früher war, ist vergangen. 

Er, der auf dem Thron saß, sprach: 

Seht, ich mache alles neu. 

 

Man mag es kaum glauben. 

DAS ist Zukunft, eine erstrebenswerte Zukunft! 

Können wir sie glauben? 

Oder versagen wir uns allzu schnell der Hoffnungen Gottes, nur weil es im Augenblick 

düster ausschaut in der Welt? 

Dessen war sich auch Johannes in und für seine Zeit bewusst. 

Seine Gemeindemitglieder hatten angesichts von Verfolgung, von Glaubensschwund, 

von mangelndem Zuwachs und Nachwuchs in den Gemeinden ihre Hoffnung, ja zum 

Teil auch ihren Glauben verloren. 

Stattdessen herrschten Angst und Weltuntergangsstimmung. 

Dagegen setzt Johannes die Hoffnung auf einen NEUEN HIMMEL und EINE NEUE 

ERDE. Eine Zukunft, die von Gott herkommt und die Gründe unserer Ängste beseitigt. 

 

Faszinierend finde ich gerade angesichts einer düsteren Gegenwart, dass Johan-

nes nicht nur auf den Himmel setzt. 

Haben Sie es bemerkt: Johannes schreibt:  

„ICH, JOHANNES, SAH EINEN NEUEN HIMMEL UND EINE NEUE ERDE!“ 

 

Johannes sieht einen neuen Himmel! – man höre und staune, dass auch der Himmel 

erneuert werden muss(!)  

Und Johannes sieht eine „NEUE“ Erde.  

Das ist ein etwas anderes Bild, als das uns vertraute, nach dem die Erde und das Irdi-

sche vergehen wird, und wir, wenn wir alles richtig gemacht haben, zukünftig im Him-

mel leben werden. 

 

Da ist das Bild der in die Welt herabkommenden neuen Stadt Jerusalem.  

Gott verheißt, unter uns Menschen wohnen zu wollen.  

Die Vision des Neuen scheint also nicht nur oder allein in einem Leben im Himmel zu 

meinen. Gott, so Johannes, hat auch eine neue, eine gute Zukunft für die Erde geplant. 

 

Diese Visionen sagen nichts über das Wie und sie wollen auch nicht die konkrete Ge-

stalt einen neuen Welt beschreiben. Visionen beinhalten Zielvorstellungen und Wün-

sche. Visionen sind auch eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, die man ein-

fach nicht mehr akzeptieren kann.  

STATT NUN ABER AUS DIESER WELT AUSZUSTEIGEN, WOLLEN VISI-

ONEN GERADE DAZU ERMUTIGEN, ZU VERÄNDERN, SO AUSSICHTS-

LOS DAS VIELLEICHT AUCH SCHEINT.  

Sie wollen nicht vertrösten. 

 

Die Chance unseres Glaubens sehe ich in seiner visionären Kraft. In seinem Willen, 

diese Welt im Sinne zu gestalten.  
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Dass unser Ziel letztlich außerhalb dieser Welt liegt, alles in dieser Ziel nur vorläufig 

ist, kann uns davor bewahren, unsere Vorstellungen, uns selbst und die Dinge dieser 

Welt absolut zu setzen.  

Die Folge wäre Intoleranz und Einseitigkeit.  

Dass hinter allem Gott es ist, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen 

wird, bewahrt vor Selbstüberschätzung und vor Überforderung. 

 

Das Bild des Stadt, die sich wie eine Braut schmückt und ihrem Bräutigam entgegen-

geht, ruft uns unsere Verantwortung für unsere Wirklichkeit, unsere Welt und die 

Menschheit in Erinnerung.  

Dass Jesus von einem „Reich“ Gottes spricht und hier von einer „Stadt“ – einem „Ge-

meinwesen“ die Rede ist kommt nicht von ungefähr. 

Es kommt im Augenblick für uns als Kirche darauf an, die Vision von einer solidari-

schen Gesellschaft nicht aufzugeben. Die Chance und die Kraft der Kirche liegt viel-

leicht sogar darin, selbst ihr Leben, unser Zusammenleben, Vision für die Menschheit 

wird, zeigt, wie Gemeinschaft, Solidarität geschwisterlicher Umgang miteinander ge-

lebt werden können. 

Bedenken Sie, welche Chance, welche Aufgabe und welcher Anspruch sich hier ergibt. 

„Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt!“ 

 


