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„Wir können uns
etwas unter einem Wunder vorstellen,
weil es immer wieder geschieht“
unbekann

Gott wird mitten unter uns wohnen
Am Ende der Offenbarung des Johannes steht ein mutiger Satz, der besonders für Trauernde eine große Bedeutung
hat: „Er, Gott, wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage,
kein Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen“ (Offb. 21,4).
Das wünschen wir uns doch alle, dass der Tod nicht mehr unser Leben zerstört und es dem entsprechend keine Trauer
und kein Leid mehr geben wird. Aber wie soll so etwas geschehen?
Johannes hat die Vision, dass Gott unter den Menschen wohnen wird. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Noch erleben wir
Gott fern von uns. Wir erleben immer wieder, dass wir Gott
gerade dann vermissen, wenn wir ihn besonders brauchen. Die
Verheißung, dass Gott wirklich in unserer Mitte wohnen wird,
macht da schon mehr Hoffnung. Dabei spricht Johannes von
der Voraussetzung, dass es erst einen neuen Himmel und eine
neue Erde geben muss, bevor Gott in unserer Mitte wohnen
wird.
Johannes vergleicht die neue Erde und den neuen Himmel
mit der neuen Stadt Jerusalem, die von Gott her aus dem
Himmel herab kommt. Johannes verwendet dabei das Bild
von einer Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Das
ist ein Bild für einen absoluten Neubeginn, für eine gute Zukunft.
Auch nach Ostern gibt es also noch ein „Danach“. Wir dürfen
uns an Ostern darüber freuen, dass Christus den Tod überwunden hat. Dadurch sind auch wir in den Bereich der Auferstehung hineingenommen. Aber Tod und Trauer, Klage und
Mühsal werden erst dann aufhören, wenn Gott sagt: „Seht,
ich mache alles neu“ (Offb, 21,5a). Bis dahin ist es unsere Aufgabe, mit den Trauernden zu trauern oder die Trauernden zu
trösten, wenn Gott uns dazu die Kraft schenkt.
Als österliche Menschen verdrängen wir den Tod nicht. Wir
hoffen aber auf die Überwindung des Todes durch einen neuen Himmel und eine neue Erde, wenn Gott dann ganz in unserer Mitte wohnt.
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