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Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn 
Jesus Christus. 

2 Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, und die 
den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl 
seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes 
Harfen 3 und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das 
Lied des Lammes: 

Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! 

Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. 

4 Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? 

Denn du allein bist heilig! 

Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile 
sind offenbar geworden. 

Gebet: Herr Gott, himmlischer Vater, Tod und Teufel sind überwunden! 
Das verdanken wir dir, und deinem Sohn Jesus Christus. Die Siegesfeier 
hat schon begonnen! Das lass uns glauben, und Tag für Tag darin wachsen, 
bis wir einmal vom Glauben hinübergehen und Dir die Ehre geben im 
Himmel! AMEN 

 

Liebe Gemeinde, 

Einleitung: 

Da lugt einer durch den Spalt des Vorhangs, auf der Bühne des Stückes, 
das „Zukunft“ heißt: Es ist Johannes, der uns in der Offenbarung sagt, was 
er da sieht: Ein gläsernes, durchsichtiges Meer, das sich mit Feuer 
vermengt. Und: Einen himmlischen Chor, der sich das anschauen darf und 
das Siegeslied auf den allmächtigen Gott singt. 

Wir mögen an einen atemberaubenden Sonnenuntergang an der Küste 
denken: Die Sonne, die wie ein Feuerball am Horizont versinkt. 

Was Johannes sieht, das ist kein kitschiges Bild auf einer Postkarte, kein 
Bild aus unserer Welt. Was er sieht, das ist unserer Zeit weit voraus. 
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Wenn wir an das denken, was unserer Zeit voraus ist - dann kommen uns 
vielleicht Weichenstellungen in den Sinn, die in der Politik vorgenommen 
werden. Z.B.: Bis 2050 soll Deutschland klimaneutral sein. Sofort beginne 
ich zu rechnen, wie alt ich dann wäre, im Jahr 2050 – und mir wird klar: 
Ehe unwahrscheinlich, dass ich das in diesem Leben noch erleben werde. 

1 

Bei dem, was Johannes sieht, geht es nicht um kürzere oder längere 
Zeitspannen, sondern um die Zeit nach dem Ende aller Zeit: Es geht um die 
Ewigkeit. 

Einen Blick in die Ewigkeit tut Johannes, auf der Zukunftsbühne. Und er 
landet mittendrin in einer Feier. Eine Siegesfeier, wie sie ausgelassener 
nicht sein kann! Stellen wir uns vor, wie das ist, wenn im Stadion bei 
einem Finale der Schlusspfiff ertönt. Eben noch wogte der Kampf 
zwischen den beiden Mannschaften hin und her – jetzt aber kennen Jubel 
und Freudenchöre keine Grenzen! Die Sieger liegen sich glückselig in den 
Armen, vielleicht wird einer auf den Schultern getragen, und die Fans sind 
völlig aus dem Häuschen: Mit Tränen in den Augen singen sie ihr 
Siegeslied – ja, es scheint in diesem Moment, als seien sie selbst die 
Gewinner! 

So jedenfalls sieht es aus auf der einen Seite – auf der anderen Seite 
dagegen herrscht blankes Entsetzen und schweigende Depression. 

2 

Dieses Bild aus dem Sport, übertragen auf das, was Johannes sieht – es soll 
uns sagen: Auch da ist ein Sieg errungen worden. Denn in Christus hat 
Gott schon gewonnen, gegen Tod und Teufel, am Ostermorgen. Als das 
Grab gesprengt wurde, hat Jesus den Sieg davongetragen.  -  Damit ist die  
Entscheidung gefallen, „wir haben gewonnen“, schreien die, die das sehen 
und davon hören, und freudetrunken singen sie: „Man singt mit Freuden 
vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den 
Sieg! 

Das Böse und alle Mächte des Todes mögen noch so sehr versuchen, den 
Spieß wieder umzudrehen, um aus dieser krachenden und endgültigen 
Niederlage doch noch einen Sieg zu machen. Gott aber wird sich als der 
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Stärkere erweisen. Ja, Gott hat euch verheißen, dass er auch an eurer Seite 
bleiben will, bei euch, denen jetzt alles andere als zum Feiern zumute ist - 
wenn die Trauer euch niederdrückt über den Verlust, den ihr jetzt gerade 
empfindet. Er wird bleiben und euch herausholen aus allem, was euch den 
Sieg und das ewige Leben kosten könnte. 

Solange, wir darauf noch warten, singen wir unser Lied des Glaubens. Wir 
singen an gegen alles, was unseren Glauben bedrohen mag. Wir singen an 
gegen alle Mächte, die gegen Gott stehen. Anders hat es die Christenheit 
nie getan, auch nicht in Trauer oder in Zeiten der Not. 

Wir tun es frohen Mutes, weil wir doch wissen, dass Gott den Kampf für 
uns geführt hat. FÜR DICH –das hat Martin Luther im Kleinen 
Katechismus besonders betont. FÜR DICH hat Gott alles in die 
Waagschale geworfen. 

3 

Und es ist wie bei den Fans auf den Rängen: Der errungene Sieg ist auch 
Dein Sieg. Jetzt schon nimmt Jesus Christus uns mit, auf seine Feier. Er tut 
das, wenn du sein Evangelium hörst. Er ruft dich und sagt: Kommt her zu 
mir, alle die ihr mühselig und beladen sein, ich will euch erquicken. Er tut 
das, wenn ein Mensch getauft wird, damit Tod und Teufel von neuem auf 
der Strecke bleiben. Er tut es, wenn du am Altar kniest und das Abendmahl 
mitfeierst. In der Liturgie stimmen wir ja wirklich „in echt“ ein in den 
Lobgesang derer, die am Ufer des gläsernen Meeres jubeln: „Heilig, 
Heilig, Heilig ist Gott, der Herr Zebaoth....“ 

Schluss: 

Wie wird das sein, liebe Gemeinde, wenn der Vorhang dieser Welt fällt, 
und wir auf der Siegesfeier der Ewigkeit vereint sein werden. Nicht 
auszudenken! Wenn die einen sich freudetrunken in den Armen liegen und 
die anderen gedankenverloren dastehen, und sich einfach still freuen. Wir 
dürfen den Sieg feiern, zu dem wir nichts dazugetan haben, weil Gott ihn 
für uns errungen hat. – Allein dies war und ist ihm wichtig: Dass WIR – du 
und ich – als getaufte Christen dabei sind. 
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So lasst uns einstimmen in den Lobgesang am gläsernen Meer und nicht 
aufhören zu loben, indem wir anbeten: 

Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! 

Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. 

Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? 

Denn du allein bist heilig! 

Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile 
sind offenbar geworden. 

AMEN 

Und der Friede Gottes welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. 


