
Jerusalem 

und die neue Welt 
Vertiefung von Offenbarung 21 und 22 

 

Stephan Rohner 2022 

 

Jerusalem 

Präsentation zu den Epochen  

in der Geschichte von Jerusalem 

Gespräch über die Bedeutung von Jerusalem 

für die Welt von einst, von heute und der Zukunft 

 

 

die neue Welt 

Präsentation von zwei Interpretationen von 

der Vergänglichkeit und der Erneuerung der Welt 

Gespräch über 

die Auswirkungen der Interpretation der neuen Welt 

auf das praktische Handeln der Gemeinde vor Ort 

  



 2 

INHALTSVERZEICHNIS 

Inhaltsverzeichnis .......................................................................................... 2 

Die neue Welt ................................................................................................ 4 

Einführung ...................................................................................................... 4 

Abgrenzung zum Tausendjährigen Reich ........................................................ 5 

Die Vision der neuen Erde ............................................................................... 7 

Sprachliche Grundlage ................................................................................ 7 

Sinngehalt von «Erde» in der griechischen und hebräischen Sprache ........ 8 

Das Wesen des Neuen ................................................................................ 9 

Die Differenz zwischen alter und neuer Welt ................................................ 10 

Historische Verortung von Jesaja 65 ......................................................... 11 

Die neue Welt löst kategorische Fragen aus ................................................. 13 

Hermeneutisches Interpretationsraster zur neuen Welt ............................... 14 

Transformation im Gespräch mit der Neuschöpfung .................................... 16 

Bibeltexte und Zitate ................................................................................ 17 

Neuschöpfung .......................................................................................... 17 

Transformation ........................................................................................ 19 

Gesprächsfragen ...................................................................................... 22 

Konsequenzen für das Leben im Heute .................................................... 22 

Offenbarung 21 & 22 ..................................................................................... 23 

Der Bibeltext ................................................................................................. 23 

Jerusalem ...................................................................................................... 25 

Das neue Jerusalem ...................................................................................... 25 

Jerusalem heute und in der Geschichte ......................................................... 26 

Viele Könige und Völker in Jerusalem ........................................................... 26 

Gottes Gegenwart – das Licht....................................................................... 29 

Sichere Mauern und offene Tore .................................................................. 32 

Das Wasser des Lebens................................................................................. 34 

Fruchtbare Gärten ........................................................................................ 36 

Neues Jerusalem – Menschen der Hoffnung ................................................. 38 

 

  



 3 

Jerusalem und die neue Welt 
Vertiefung von Offenbarung 21 und 22 

 

BILD VON WALKERSSK AUF PIXABAY 

Das neue Jerusalem, die Welt und die Sehnsucht nach dem Messias sind die 

Themen von Offenbarung 21 und 22. Gleichzeitig bilden diese Kapitel auch den 

Schluss der Bibel. Wie Genesis 1 und 2 die Schöpfung der Welt beschreiben, so 

beschreibt die letzten Kapitel der Offenbarung für viele Ausleger das Ziel der 

Geschichte, die Vollendung der Welt. 

Im Einstieg zu den letzten zwei Kapiteln der Offenbarung ist von einer neuen Welt 

die Rede. Doch was versteht Johannes der Visionär unter einer neuen Welt? Der 

Begriff «Himmel und Erde» (=Welt) ist mehrdeutig und bedarf der Klärung. Die 

Begriffsklärung hilft zu verstehen, wie kraftvoll die Vision einer neuen Welt ist. Die 

genaue Betrachtung der Worte vermittelt Hoffnung auf eine bessere Welt. Eine 

Skizze der neuen Welt hilft sie sich vor Augen zu führen. Die bessere Zukunft steht 

in einer klaren Relation zum Leben heute. Die Verbindung zwischen beiden ist der 

Glaube an JHWH und seinen Sohn Jesus von Nazareth, den Messias der jetzigen 

und der künftigen Welt. 

Warum ist am Ende der Bibel gerade von einem neuen Jerusalem die Rede? Was 

ist das Besondere an dieser uralten menschlichen Siedlung zwischen Mittelmeer 

und Totemmeer? Was strahl das neue Jerusalem aus, dass es für Glaubende aller 

Zeiten ein attraktives Ziel und Sinnbild der Hoffnung ist? Mich interessiert, was 

das Künftige vom historischen und heutigen Jerusalem unterscheidet und 

welchen Einfluss das neue Jerusalem für unsere Idee von einer guten Stadt hat. 

https://pixabay.com/de/users/walkerssk-1409366/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1712855
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1712855
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DIE NEUE WELT 

EINFÜHRUNG 

Die Theologie beschäftigt sich nicht nur mit der Sterblichkeit der Menschen, 

sondern auch der Sterblichkeit der Welt. Traditionelle wird sie als Ende der Welt 

bezeichnet. In der Theologie wird beides unter der Lehre von den letzten Dingen 

(Eschatologie) behandelt. Neben der Vergänglichkeit der Schöpfung ist auch die 

neue Schöpfung und die Ewigkeit ein Thema. Viele der Lehren gehen auf die Bibel 

zurück. Es fliessen aber auch philosophische Fragestellungen in das Gespräch ein. 

Die biblischen Texte mit eschatologischen Themen werden unterschiedlich 

gedeutet. Die einen betrachten sie unter einem historischen Blickwinkel, andere 

interpretieren sie existentiell/präsentisch und die Dritten legen sie im Blick auf die 

Zukunft mehr prophetisch aus. Dazu kommt, dass jede theologische Epoche 

geprägt durch ihr Vorverständnis (Tradition) eigene Schlüsse zieht. Das führt zu 

einer verwirrenden Vielfalt an Meinungen, was unter einem «Neuen Himmel und 

einer Neuer Erde» verstanden wird. 

Einige der Bibeltexte sind in der Vergangenheit der Gattung «apokalyptische 

Texte» zugeordnet worden. Damit wird eine Gattung bezeichnet, die beim Lesen 

nicht mit der eigenen Lebensrealität in Verbindung gebracht werden kann und 

einen zusätzlichen Interpretationsschritt zum Verständnis erfordert. Je nach 

Interpreten kommen andere «Schlüssel» zur Decodierung zum Einsatz, was die 

Komplexität erhöht. Darum wird heute eine reflektierte Hermeneutik gefordert. 

Oft ist vor diesem Hintergrund eine sachliche Diskussion schwierig, weil sich jeder 

Ausleger in seinem eigenen, oft geschlossen, Auslegungssystem bewegt und seine 

eigene Sicht vehement verteidigt. Leider führen diese Abwehrkämpfe selten zu 

einer erbaulichen gegenseitigen Befruchtung, sondern eher zu einer verhärteten 

Sicht. Ich plädiere dafür, sich auf andere Interpretationsansätze einzulassen und 

wenn es auch nur dazu dient, sie zu kennen und ernsthaft zu prüfen. 

Im Wissen um die Breite der Thematik habe ich mich entschieden die Komplexität 

zu reduzieren und zwei Ansätze miteinander ins Gespräch zu bringen, die in 

evangelikalen Kreisen zu reden geben. Ich rede von den Versionen Neuschöpfung 

der Erde und Transformation der Erde hin zu einer neuen Erde. 
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ABGRENZUNG ZUM TAUSENDJÄHRIGEN REICH 

Als erstes grenze ich die neue Erde vom sog. tausendjährigen Reich ab. Unter dem 

tausendjährigen Reich verstehe ich ein weltumspannendes Reich des Messias, 

das wie alle vorhergehen Epochen in der Geschichte des Volk Gottes in einem 

Gericht enden wird. Das Gericht dient der Ausrichtung auf den Gott JHWH, den 

Vater Jesu Christi. Von diesem Reich ist in Offenbarung 20 die Rede. Es steht also 

im unmittelbaren Kontext zum Text in Offenbarung 21, der von einem neuen 

Himmel und einer neuen Erde spricht. 

Im Dispensationalismus wird es in der Regel wie folgt grafisch dargestellt: 

 

BILDQUELLE: BIBEL-PANORAMA; 71984. 

Das tausendjährige Reich ist ein Schatten des Kommenden, es ist aber nicht das 

ewige Reich Gottes. Diese Zeit unter der Herrschaft Christi verstehe ich als Auftakt 

zur Ewigkeit, oder transformatorisch formuliert, als Inkulturation1 der Schöpfung 

mit dem Ewigen. Durch den Einsatz auserwählter Botschafter in dieser Welt 

beschleunigt der Ewige den Prozess der Transformation in eine neue Welt. 

 

1 Vgl. https://www.sherpany.com/de/ressourcen/digitale-transformation/digitalisierung/transformationsprozess/ 

1. Strategie - stellen Sie klar, was Sie genau erreichen möchten. 

2. Kultur - pflegen Sie eine Kultur, die die Transformation fördert. 

3. Führung -setzen Sie auf die richtigen Leute, die die Transformation vorantreiben. 

4. Kommunikation - seien Sie immer transparent. 

5. Technologie - wählen Sie die geeignetsten Technologien aus. 

https://www.sherpany.com/de/ressourcen/digitale-transformation/digitalisierung/transformationsprozess/
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Die meisten Ausleger sind sich einig, dass die Vision von einem neuen Himmel und 

einer neuen Erde bei Johannes mit der Vision von Jesaja in Verbindung steht. Und die 

Rede von einer neuen Erde bei Petrus vom selben Geist inspiriert ist. 

Jesaja 65,17 Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue 

Erde schaffen, daß man der vorigen nicht mehr gedenken 

wird noch sie zu Herzen nehmen; 

2.Petrus 3,13 Wir aber warten eines neuen Himmels und einer neuen 

Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit 

wohnt. 

Offenbarung 21,1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn 

der erste Himmel und die erste Erde verging, und das Meer 

ist nicht mehr. 

Wie die Auslegung des Bibelpanoramas zeigt, ordnen einige Ausleger die Worte 

in Jesaja 65 auch dem tausendjährigen Reich zu, weil er von sterblichen Menschen 

die Rede spricht, die Ewigkeit aber gerade von der Unsterblichkeit geprägt ist, weil 

es keinen Tod mehr gibt (Off 21,4). Aus meiner Sicht handelt es sich bei der johan-

neischen Vision um eine Steigerung der Vision von Jesaja. Das lange und erfüllte 

Leben wird zum ewigen Leben, das vom Tod (gegenseitiges töten) nicht mehr 

berührt wird. Die neue Vision nimmt die alte Vision in sich auf und verstärkt sie. 

Ich spalte die Vision des Neuen Himmels und der neuen Erde in Jesaja 65 nicht in 

zwei hintereinanderliegende Epochen2, wie das im Dispensationalismus üblich ist. 

Viele Ausleger (z.B. Hardmeier; Zukunft. Hoffnung. Bibel., S. 515) gehen mit mir 

einige, dass gerade der Text in Jesaja 65 qualifizierend für die Neue Erde ist. Die 

Beschreibung in Jesaja 65 macht das wesentlich Neue fassbar. Es ist das friedliche 

beieinander Wohnen von Menschen und Tier in einer pflanzlichen Umgebung, das 

grundlegend neu ist. Auch die Beschreibung der Lebensfülle und des allgemeinen 

individuellen Wohlstandes sind Merkmale der neuen Schöpfung. Beides ist in der 

Geschichte der Menschheit nie dagewesen und darum völlig neu. 

 

2 In der Regel wird im Dispensationalismus das Kapitel 65 bei Jesaja gespalten. Das in einem Text, der wie aus 

einem Guss daherkommt, zwei so grosse Epochen beschrieben sind, wird mit dem Bild eines Gebirges erklärt, bei 

dem je nach Perspektive aus grosser Distanz die tiefen Täler dazwischen nicht sichtbar sind. Dieses Argument ist 

zu wenig plausibel, weil Visionen bei Jesaja und Johannes denselben Aufbau haben, nämlich die kurze 

Beschreibung der neuen Welt gefolgt von einer längeren Beschreibung des neuen Jerusalem.  
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DIE VISION DER NEUEN ERDE 

Sprachliche Grundlage 

Die Vision von Johannes benützt Sprache. Sprache dient der sinnvollen 

Verständigung. Sinnvolle Verständigung bedeutet, dass Wörter mit einem 

bestimmten Sinngehalt benützt werden. Der Sinngehalt des Grundwortschatzes 

beruht auf Realien. Realien sind für mich Dinge, die substanziell fassbar und 

benennbar sind. Ich lehne mich hier an das menschliche Erlernen von Sprache an. 

Es bietet sich an, einem Menschen etwas zu zeigen und es dann zu benennen. Zu 

diesen Realien, gehörten Gras, Rind, Wolf, Kind und auch das Wort Erde. Die 

Kontinuität dieser Dinge ermöglichen eine kontinuierliche Verständigung über 

Wort und Schrift3. Mit Hilfe dieser Realien, denen wir Namen geben, wird es 

möglich über sie zu sprechen, weil wir als Menschen die Fähigkeiten haben 1.) 

uns Namen zu merken und 2.) uns unter den Namen etwas vorzustellen, auch 

wenn wir es nicht real vor Augen haben. Mit Hilfe dieser Realien, wird es möglich 

uns über Sprachgrenzen hinaus zu verständigen, weil wir gelernt haben, das Dinge 

je nach Kultur unterschiedliche Namen haben, aber gleiches bezeichnet. 

Die Grundlage des Verstehens der Vision von Johannes bildet die realsprachliche 

Grundlage. Wird diese in Frage gestellt, wird auch die sinnvolle Verständigung 

gestört. Ich gehe aber davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Das bedeutet in dem 

Fall, dass wenn Johannes von einer neuen Erde spricht, er tatsächlich auch eine 

Erde meint. Wenn Johannes das Gesehene als neue Erde erkannt und benannt 

hat, dann können wir uns unter Erde etwas sehr Reales vorstellen. 

An diesem Punkt ist angebracht den Sinngehalt der Worte neu und Erde zu klären. 

Dazu benütze ich die ursprachlichen hebräischen und griechischen Texte, weil 

Johannes ein Hebräer war, dessen Vision in griechischer Sprache festgehalten 

wurde. Die hebräischen und griechischen Worte im Hintergrund von «neue Erde» 

sind: 1.) griechisch: γῆν καινήν·und 2.) hebräsich:  ֲהח ָדָשָׁ֑ ֶרֲץ   Die ursprachliche .ָאָ֣

Klärung gibt Einblick in den Sinngehalt der Worte und ihr reales Bedeutungs-

spektrum. Dieser Schritt ist nötig, um mögliche Missverständnisse zu minimieren. 

 

3 A stammt vom phönizisch-aramäischen Alef. Das Alef war der Anfangslaut für das häufig gebrauchte Wort „Rind“ 

oder „Ochse“. Das Schriftzeichen symbolisiert also einen, in diesem Fall auf den Kopf gestellten Ochsenschädel, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Phönizische_Schrift. 
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Sinngehalt von «Erde» in der griechischen und hebräischen Sprache 

ֶרֲץ  4: Das Wort kommt im AT 2503 mal vor und hat ein sehr breites(Eretz) ָאָ֣

Bedeutungsspektrum. Erde meint zuerst den physischen Boden, auf dem ein 

Mensch steht. Unter Erde versteht ein Hebräer erdiger, lehmiger, humushaltiger 

Boden. Das lässt sich aus Genesis 1,11-12 ableiten. Sehr oft ist damit das 

fruchtbare Land gemeint, das als Lebensgrundlage für Pflanzen, Mensch und Tier 

dient. Erde meint in zweiter Linie das Stammesgebiet des Volk Israel. Es 

bezeichnet das Erdland, das die hebräischen Stämme zur Wanderung mit den 

Tieren beanspruchten. «Eretz Israel» ist seit der Königszeit (2. Könige 6,23) ein 

fester Begriff.5 Er geht auf die Landverheissung in Genesis 15,18 zurück. Innerhalb 

des Land Israels werden aber auch die Gebiete der einzelnen Stämme mit 

Erde/Land bezeichnet. Das wird aus der Landverteilung unter die Stämme Israels 

in Deuteronomium 34,2 erkennbar. Die Verwendung des Wortes Erde im Sinne 

von Land oder Gebiet ist die weitaus häufigste im Alten Testament. Mehr als 

1000-mal wird das Wort in der Elberfelder Übersetzung mit Land wiedergegeben. 

Darüber hinaus wird im Schöpfungsbericht auch die ganze Erde, der Erdplanet, 

auf dem die Menschen wohnen und im weitesten Sinn die gesamte Materie des 

Universums verstanden (Genesis 1,1-2). 

γῆν (Gé)6: Beschreibt Ackerboden (Matthäus 13,5), erdigen Materials, aus dem 

Dinge gebildet werden, die wieder zerfallen (1. Korinther 15,47). Das Wort 

beinhaltet auch den Boden als etwas auf dem man stehen kann. Zum Beispiel 

Festland, im Gegensatz zu Meer oder Wasser (Johannes 21,8; Offenbarung 

12,12). Mit Erde wird auch das bewohnte Kulturland bezeichnet. Häufig ist mit 

γῆν (Gé) auch ein Land, das feste Grenzen hat gemeint. Mit einem Namen 

versehen wird klar, welche Region oder welches Gebiet gemeint ist oder auch 

unter welcher Herrschaft es steht. Das Wort hat weiter den Sinn von Erde als 

Ganzes, was wir auch als Weltkugel bezeichnen. Wird das Wort in Kombination 

mit dem Himmel benützt, ist in der Regel der ganze Kosmos7 gemeint, also eine 

neue Welt. Paulus benützt es ferner auch um die irdische menschliche Natur von 

der himmlischen christusgleichen Natur zu unterscheiden (1. Korinther 15,47). 

 

4 Vgl. https://bibeltext.com/hebrew/776.htm. 
5 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Eretz_Israel. 
6 Vgl. https://bibeltext.com/greek/1093.htm. 
7 Der Kosmos schliesst in der Antike auch die Götterwelt mit ein. Der Himmel ist der Ort der Götter. Die Planeten 

sind mit den Göttern verbunden und tragen zum Teil bis heute Götternamen: Jupiter, Mars, Venus. 
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Fragt man, wo in der Bibel inhaltlich definiert wird, was Himmel und Erde ist, dann 

findet man sich in den ersten Worten der Bibel wieder. «Am Anfang schuf Gott 

Himmel und Erde.» (Genesis 1,1) Schnell wird klar, dass Himmel und Erde nicht 

einfach nur für sich selbst existieren, sondern die Grundlage für die gesamte 

Pflanzen- und Tierwelt bilden und dem Menschen als Lebensraum dienen. Wenn 

Johannes einen neuen Himmel und eine neue Welt sieht, dann sieht er einen 

neuen Lebensraum, der erkennbare Ähnlichkeit mit der Erde und dem Himmel 

hat, in der er lebt und die er als solche bezeichnet. Wenn Johannes im Anschluss 

über das neue Jerusalem spricht, wird auch erkennbar, dass es sich um Jerusalem 

handelt. Bei allen qualitativen Unterschieden hat auch das neue Jerusalem 

Mauern, Tore, goldene Gassen. Es hat frisches Wasser und im Zentrum einen 

Heilkräutergarten. Das Neue trägt erkennbar die Züge des alten. Das künftige 

Jerusalem, das Jesaja mitten in der neuen Welt sieht, ist belebt mit Menschen, 

Nutztieren und Wildtieren, die sich von Weintrauben und Gras ernähren. Die 

Beschreibung des Kommenden wirkt sehr irdisch auf den Leser und gleichwohl 

haben sie etwas Neues, etwas Utopisches, das unseren Vorstellungsrahmen 

sprengt, weil es jenseits unseres Erfahrungshorizontes liegt. Das Neue ist vertraut 

und fremd zugleich. Das scheint das Wesen des Neuen zu sein. 

Das Wesen des Neuen 

Καινός (kainos)8: bedeutet neu in der Qualität (Innovation), frisch in der 

Beschaffenheit oder im Angebot, weil es vorher so nicht vorhanden war. Neu 

bedeutet unbenutzt oder nicht verwendet (Matthäus 9,17), weil es neu 

hergestellt wurde. Es ist nicht gebraucht oder gar verbraucht. Es ist Land, das 

unberührt in einem erkennbar besseren Zustand ist als das, was aktuell in 

Gebrauch ist, weil es als Insel aus dem Wasser aufgetaucht oder unter dem Eis 

hervorgekommen ist. Kulturland, das so vorher nicht existent war und darum 

auch nicht zur Verfügung stand. Geht es darum etwas auf der Zeitachse als neu 

zu bezeichnen, wird dazu das gr. Wort νέος9 (neos) benutzt. Neu im Sinn von neos 

bedeutet kürzlich enthüllt oder entdeckt. Es meint ehr Junges, das aus bestehen-

dem Älterem hervorgegangen ist. Geburt oder Wiedergeburt bringt Neues in 

diesem Sinne ins Blickfeld. 

 

8 Vgl. https://bibeltext.com/greek/2537.htm. 
9 Vgl. https://bibeltext.com/greek/3501.htm. 
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Das hebräische ָחָדש (chadasch)10, welches über die Septuaginta im Hintergrund 

von kαινός steht, bezeichnet mehr ein Austausch von verbrauchten Objekten 

durch neue qualitativ bessere. Aus diesem Verständnis ist auch von einem neuen 

Geist die Rede. In Hesekiel 36,26 wir unter dem Begriff «neu» ein steinernes 

gegen ein fleischernes Herz ausgetauscht, womit eine neue Herzenshaltung 

gegenüber dem Gesetz gemeint ist. Schliesslich können damit auch «News» 

gemeint sein (Jesaja 48,6). Neue Informationen aus dem jüngsten Zeitgeschehen, 

die eine Wissenserweiterung bringen. 

DIE DIFFERENZ ZWISCHEN ALTER UND NEUER WELT 

Wenn die neue Erde wesentliche Züge der alten Erde trägt, was ist denn das 

wirklich Neue. Johannes sieht eine Welt ohne Meer (Offenbarung 21,1). Das 

bedeutet, dass es tatsächlich viel neues Land gibt. Doch die revolutionäre 

Erneuerung ist nicht die Bodenfläche, sondern der Umgang der Geschöpfe 

miteinander. Soll der Tod keinen Platz mehr haben (Offenbarung 21,4), braucht 

es ein neues Ernährungsverhalten der Menschen und Raubtiere. Eine friedliche 

und lebensfördernde Koexistenz der Geschöpfe sind die wesentliche neue 

Information, die der Vision entspringt, eine von Lieblichkeit getragene Welt. 

 

BILD: William Strutt (englisch, 1825-1915) "PEACE", WOLFBEIMLAMM.JPG (660×483) (FAMILIADEI.ORG). 

 

10 Vgl. https://bibeltext.com/hebrew/2319.htm. 

https://familiadei.org/wp-content/uploads/2019/10/wolfbeimlamm.jpg
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Historische Verortung von Jesaja 65 

17 Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, 

dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen 

nehmen wird. 18 Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich 

schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur 

Freude, 19 und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über 

mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch 

die Stimme des Klagens. 20 Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur 

einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe 

gilt, wer hundert Jahre alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, 

gilt als verflucht. 21 Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden 

Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. 22 Sie sollen nicht bauen, was 

ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die 

Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände 

Werk werden meine Auserwählten genießen. 23 Sie sollen nicht umsonst 

arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen; denn sie sind das 

Geschlecht der Gesegneten des HERRN, und ihre Nachkommen sind bei 

ihnen. 24 Und es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie 

noch reden, will ich hören. 25 Wolf und Schaf sollen beieinander weiden; 

der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde 

fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen 

heiligen Berge, spricht der HERR. 

Diese Vision ist nach der monatelangen kriegerischen Belagerung von Jerusalem 

durch den Assyrer Sanherib entstanden (Jesaja 36). Viele sind dabei viel zu früh 

gestorben. Der allgegenwärtige Tod und die damit verbundene Trauer kehrte in 

jedes Haus ein. Zahlreiche Gebäude wurden durch die Belagerung zerstört und 

aufgegeben. Nahrungsmittel in der Stadt waren knapp und was vor der Stadt auf 

den Feldern der Bewohner heranreifte, wurde von den assyrischen Truppen 

konsumiert. Jeder frass jeden, um zu überleben. Durch Gottes Eingreifen wurde 

die Belagerung abgebrochen (Jesaja 37,36) und für Jerusalem begann eine neue 

Zeit. Für Jesaja und viele mit ihm war es eine traumatische Zeitenwende. Für sie 

war es als würden sie nach dem Truppenabzug von Sanherib in einer neuen Welt 

leben. Jesaja nimmt, inspiriert von Gottes Wort, das Lebensgefühl auf und 

prophezeit es ins Leben der Erlösten Bewohner Jerusalems. Seine Worte geben 

den Jerusalemern Hoffnung nach den apokalyptischen Szenarien in ihrer Stadt. 
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Zuvor wurde die Stadt Lachisch 44 km südwestlich Jerusalem von den Assyrern 

mit brutaler Gewalt erobert. Die Schlacht um die Stadt Lachisch wird in der Bibel 

erwähnt (2. Chronik 32,9) und ist auch archäologisch gut erforscht. Der Feldzug 

ist ausserbiblisch gut dokumentiert. Vergleichbares drohte auch Jerusalem. 

 

BILD: EIN ANTIKES ASSYRISCHES RELIEF ZEIGT DIE SCHLACHT UM LACHISCH 

https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/so-wurde-lachisch-erobert/  

Johannes muss gehört haben11, wie Rom in Judäa ähnliche Methoden anwendete, 

wie die Assyrer damals. Jerusalem war gefallen, der Tempel geschleift und die 

römische Legion liessen eine gewaltige Rampe nach Masada bauen. Johannes 

verarbeitet den traumatischen Verlust seiner Heimat. Was würde da besser 

passen als die inspirativen Texte von Jesaja, die von einer Neue Welt reden.  

Viele Theologen sind sich einig, dass Johannes, wie schon Jesaja, eine neue Welt 

mit viel höherer Lebensqualität für die Bewohner dieser Welt sieht. Die Vision ist 

ein vielversprechendes, hoffnungsvolles Bild für Johannes, der als alter Mann auf 

Patmos im römischen Straflager sitzt, und dem Tod und Tränen näher sind als ein 

erfülltes Leben in Jerusalem. Johannes sieht das Kommende, wovon er kaum noch 

zu träumen wagt, als lebhafte Realität vor seinen Augen und findet in dieser Schau 

Hoffnung und Trost. Die Worte haben nicht nur ihm eine Perspektive eröffnet, 

wie ich meine, sondern auch vielen jüdischen Mitchristen. 

Der hoffnungsvollen theologischen Einigkeit stehen aber eine ganze Anzahl von 

höchst kontroversen Fragen gegenüber, die immer wieder aufpoppen. 

 

11 Die Offenbarung wird zwischen frühestens 68 n.Chr. und spätestens 96 n.Chr. datiert. 

https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/so-wurde-lachisch-erobert/
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DIE NEUE WELT LÖST KATEGORISCHE FRAGEN AUS 

Neuer Himmel, neue Erde und das neue Jerusalem werfen eine Reihe von Folge-

fragen auf, die ich kategorisch zusammenfasse, um Übersicht zu gewinnen. 

Grundfragen zur Eschatologie (Lehren über das Ende) 

• Warum ist es wichtig das Ende der Geschichte zu kennen? 

Inhaltliche Fragen zum historischen und literarischen Textverständnis 

• Was bedeutet das mythische Weltbild der Antike für Vision? 

• Was ist Bedeutung der apokalyptischen Sprache für das Gesehene? 

Fragen zum Interpretationsrahmen 

• Ist der Inhalt real oder symbolhaft zu deuten? 

• Ist neue Welt immateriell rein geistlich zu verstehen?  

• Wo und wann und wie konkret soll man sich das Neue vorstellen? 

Fragen zum Erneuerungsprozess 

• Wie lässt sich das Kommen des Neuen sinnvoll erklären? 

• Wie macht Gott eine neue Welt, einen neuen Kosmos? 

• Wie kommt die neue Erde? Zerfällt die Alte ins nichts und Gott schafft eine 

neue Erde (Exoplanet) oder wird die alte Erde substanziell transformiert. 

Oder schafft Gott eine parallele Welt, ohne die Alte gänzlich zu vernichten? 

• Was ist mit der alten Erde, wenn es eine neue gibt? 

• Recycelt Gott die alte Welt? 

Dogmatische und christologische Fragen 

• Was haben Gott, Jesus und der Geist mit der neuen Welt zu tun? 

• Was ist mit Kontinuität und Diskontinuität zwischen den Welten? 

• Wie sieht die Naturwissenschaft (Astrophysik) das Thema? 

Fragen zur personalen und persönlichen Verortung 

• Wem vermittelt das Bild der neuen Welt Hoffnung? 

• Wie komme ich in die neue Welt? 

• Was kann ich tun, damit die neue Welt kommt? 

• Wo bin ich und was mache ich in der neuen Welt? 
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HERMENEUTISCHES INTERPRETATIONSRASTER ZUR NEUEN WELT 

Traditionelle Methoden  

Wörtliche Auslegung Der Text meint genau das, 
was dasteht und der Leser in 
seiner Sprache interpretiert. 

Gott zeigte Johannes eine 
zukünftige neue Welt voller 
Leben und ohne den Tod. 

Typologische Auslegung Der Text weist auf einen Typos 
hin, vorzugweise Christus und 
seine Herrschaft. 

Die neue Welt ist erfüllt von 
Christus und seiner Macht, 
die alles neu ordnet. 

Allegorische Auslegung Der Text hat einen geistlich 
verborgenen Schriftsinn. 

Die neue Welt ist eine rein 
geistliche, sie wird nur im 
und durch den Geist real. 

Textzentrierte Methoden  

Historische Auslegung Der Text ist aus seinem 
historischen Kontext zu 
verstehen. 

Johannes sieht nach dem Ende 
der römischen Welt eine neue 
christliche Welt. 

Literaturwissenschaftliche 
Auslegung 

Der Text ist ein literarisches 
Werk zur geistlichen Erbauung. 

Johannes beschreibt in 
apokalyptischer Sprache eine 
Vision, die Hoffnung verleiht. 

Kanonische Auslegung Der Text bekommt seine 
Bedeutung durch seinen 
Platz in der Bibel. 

Weil die neue Welt am Ende 
der Bibel steht, wird sie als 
göttliches Ziel verstanden.  

Sachzentrierte Methoden  

Dogmatische Auslegung Der Text ist Offenbarungs- und 
Informationsquelle über den 
dreieinen Gott. 

Gott offenbart seine 
Souveränität über Anfang 
und Ende der Welten. 

Fundamentalistische 
Auslegung 

Der Text offenbart den Plan 
Gottes mit der Welt und 
dem Menschen. 

Die neue Welt ist die finale 
Heilsepoche, auf die alles 
gemäss Verheissung zuläuft. 

Existentielle Auslegung Die menschliche Existenz ist 
der feste Ausgangspunkt 
zum Textverständnis. 

Die neue Welt entspringt 
als Vision dem Vollendungs-
Denken von Johannes. 

Leser- oder Personenzentriete Methoden  

Psychologische Auslegung Der Text decke die 
menschliche Seele auf und gibt 
Anleitung zum Leben. 

Die Rede von der neuen Welt 
ist ein rein seelischer Rück-
zugsort zur Ruhe in Gott. 

Befreiungstheologische 
Auslegung 

Der Text zielt auf mehr soziale 
und politische Gerechtigkeit. 

Die neue Welt ist die Reali-
sation einer gerechten Welt 
für alle Menschen. 

Feministische Auslegung Der Text betonen die Würde 
der Geschlechtergleichheit. 

Die Vision von Johannes zeigt, 
dass das Geschlecht in der 
Zukunft keine Rolle spielt. 
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Dieses Raster hilft Interpretationen zu erkennen. Jede Hermeneutik hat konkrete 

Auswirkungen auf des Textverständnis und in der Folge auch die Handlungen, die 

daraus abgeleitet werden. Allzu oft widerspiegeln die Interpretation der neuen 

Welt die Wünsche und Sehnsüchte des Interpreten. Eine Annäherung an die 

Realität des Textes ist am wahrscheinlichsten durch die Erweiterung der eigenen 

Sicht, also durch eine Zusammenschau mehrere Sichtweisen. Eine fokussierte 

Sicht kann helfen einen Aspekt deutlicher zu erkennen, das geht aber in der Regel 

auf Kosten des Gesamtbildes. Abstand zur eigenen Interpretation ermöglicht es 

andere Interpretationen in den Blick zu nehmen. 

Ein gutes Exempel für eine historisch-kritische Auslegung mit Berücksichtigung 

der apokalyptischen Sprache findet sich im Artikel «Neu / Neuschöpfung (AT)»12 

von PROF. DR. ERHARD SIEGFRIED GERSTENBERGER im wissenschaftliche Bibellexikon im 

Internet. Ich zitiere hier nur den Punkt Eschatologie und Apokalyptik: 

4.4. Eschatologie und Apokalyptik 

Nach allem, was wir erkennen können, ist die Hoffnung auf die grundsätzliche 

Erneuerung der Schöpfung in Israel und seiner Umwelt gleichzeitig gewachsen. Schon 

im spätbabylonischen Zeitalter machten sich pessimistische Strömungen bemerkbar 

(vgl. die skeptische Weisheit: Lambert, 1960; das Erra-Epos: Müller, TUAT 3, 781-801). 

Einen entscheidenden Schub brachte die Zarathustra-Religion im persischen Großreich. 

Ihre Vision des sich verschlechternden Weltzustandes, der nur mit einer endzeitlichen 

Entscheidungsschlacht des Guten gegen das Böse aufgehoben werden kann, hatte tiefe 

Wirkung auf biblische Theologen und ist noch heute beängstigend virulent in westlichen 

Denksystemen. Alttestamentliche Vorläufer sind globale Vernichtungsszenarien 

wechselnder Färbung, die alle den Gedanken durchspielen: Das Alte ist böse und muss 

ausgerottet werden (vgl. Jes 24-27; Ez 38-39; Sach 1-6; Dan 2; Dan 7 etc.). 

Die tradierte und gelernte hermeneutische Methode spielt beim Auslegen des 

Textes eine Schlüsselrolle. Weil dem so ist, sollte in der Textauslegung der 

Interpretationsrahmen offengelegt und reflektiert werden. 

Ich selbst beleuchte in der Auslegung den Text mit verschiedenen Methoden. 

Starkes Gewicht lege ich auf eine historische Auslegung, weil sie eine gewisse 

Nähe zur Realität von damals hat. Das ermöglich das Gespräch mit säkularen 

Menschen, die sich mit ähnlichen Themen aber auf andere Weise beschäftigen. 

 

12 Gerstenberger, Erhard S.; Neu/Neuschöpfung (AT), 2007, https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/29236/. 
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TRANSFORMATION IM GESPRÄCH MIT DER NEUSCHÖPFUNG 

In der jüngeren Theologie wird diskutiert auf welche Art Gott die neue Welt 

hervorbringt.13 Die Diskussion wird begünstigt durch das prozessartige Denken 

unserer Zeit. Vieles wird in Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft gedacht. Auf 

der Zeitachse wird ein geschichtlicher Verlauf erzählt, der dem Muster folgt: 

Problem – Krise – Lösung. In der Lösung werden Problem und Krise gelöst. Die 

Lösung ist Erlösung. Säkular wird dieser Verlauf auch Evolutionsprozess genannt. 

Dieses Denkmuster ist so tief in der christlichen Kultur verankert, dass weder der 

Kreationismus noch die Idee der Transformation dem entkommt. Beide bieten 

dem Hoffnungssuchenden Lösung für die grossen Probleme der jetzigen Welt an.  

Um zu verstehen worin der Unterschied der beiden Ansätze bestehen, habe ich 

die beiden Szenarien grafisch aufgearbeitet. 

 

Oben: Die alte Welt wird physisch vernichtet und der Geist schafft in der Kraft des 

Wortes Gottes aus dem Nichts einen neuen Himmel und eine neue Erde. 

Unten: Die alte Welt wird durch die Flamme und das Feuer des Geist Christi und 

der Kraft der Auferstehung in die neue kommende Welt transformiert. 

 

13 Ein Beispiel für die Diskussion ist der Artikel «Endzeit im ersten Jahrhundert: Jesus, Albert Schweitzer und N. T. 

Wright» von Rainer Behrens, N.T. Wright Artikel (ntwright.info), gesehen Oktober 2022. 
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Bibeltexte und Zitate 

Beide Arten haben Traditionslinien, die bis ins Neue Testament zurückgeführt 

werden. Um die beiden Denkrichtungen fassbar zu machen, habe ich eine Reihe 

von Zitaten zusammengestellt. Die Bibeltexte und Zitate bilden einen sachlichen 

Rahmen, um die Ansätze fruchtbar miteinander ins Gespräch zu bringen. 

Neuschöpfung 

Petrus 

2. Petrus 3,7 So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe 

Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des 

Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. 

Marc Tapernoux 

MARC TAPERNOUX hat in seiner Einführung in das Studium der Prophetie eine 

konsequente heilsgeschichtliche Auslegung der biblischen Prophetien vorgelegt. 

Unter dem Titel Der ewige Zustand bezieht er sich auf die obige Bibelstelle und 

schreibt dazu: «Während also die frühere Welt durch die Flut zerstört wurde, wird 

die jetzige durch Feuer zugrunde gehen. Dabei handelt es sich aber um eine 

völlige und endgültige Vernichtung, die zugleich auch den Sternenhimmel treffen 

wird.»14 

Die neue Welt charakterisiert er konsequent aus Offenbarung 21 und 22. Dazu 

zählt er sieben negative Dinge auf, die in der neuen Welt nicht mehr sein werden, 

weil in der neuen Welt nach 2. Petrus 3,13 die Gerechtigkeit wohnt. Er schreibt 

erklärend dazu: «Während des Tausendjährigen Reiches wird die Gerechtigkeit 

regieren, auf der neuen Erde aber sie wohnen. Denn Gott selbst wird bei den 

Menschen wohnen und ihr Gott sein.»15 Für TAPERNOUX ist das Wohnen Gottes bei 

den Menschen die finale Bestimmung der neuen Welt, weil das in der alten, vom 

Tod gezeichneten Welt unmöglich geworden ist, braucht es eine neu von der 

Herrlichkeit, der Glückseligkeit, der Liebe, der Heiligkeit, der Gemeinschaft, der 

Ewigkeit und der Anbetung geprägte Welt.16 

 

14 Tapernoux, Marc; Einführung in das Studium der Prophetie, 21976, S. 319. 
15 Tapernoux, Marc; Einführung in das Studium der Prophetie, 21976, S. 323. 
16 Vgl. Tapernoux, Marc; Einführung in das Studium der Prophetie, 21976, S. 329-331. 
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Bibelpanorama 

BILDQUELLE: BIBEL-PANORAMA; 71984. 

Der gewählte Ausschnitt aus dem 

Bibelpanorama enthält viele Infos und 

spricht für sich. 

 

 

 

 

 

John F. Walvoord 

WALVOORD schreibt in seinem Kommentar zu Offenbarung 21: «Bei dieser neuen 

Schöpfung handelt es sich um einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dass 

dabei wirklich ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen und nicht etwa 

eine Erneuerung der gegenwärtigen Erde und des gegenwärtigen Himmels 

vorgenommen wird, macht der Zusatz deutlich: Denn der erste Himmel und die 

erste Erde sind vergangen. … Wir erfahren nichts über die Grenzen dieser neuen 

Erde und nichts über ihr Aussehen, ihre Vegetation, Farbe oder Gestalt. Implizit 

lässt sich jedoch ableiten. Dass sie rund ist und dass die Erlösten auf ihr 

wohnen.»17 

Diese Tradition versteht den Text als universelles Wort Gottes und interpretiert 

ihn, als wäre er heute Gott direkt an sie gerichtet. Die Interpretation geschieht 

darum mit «aufgeklärtem» Vorverständnis. Mit Verweis auf das Zeitschema der 

Offenbarung, das mit den Worten «nach diesem sah ich» strukturiert wird, 

platzieren die Ausleger die Ereignisse auf einer Zeitachse, die aus der Geschichte 

Israels mit einem als selbstverständlich geltenden prophetischen Grundsatz in die 

Ewigkeit verlängert wird. Diese biblisch in sich «geschlossene» Auslegung verliert 

zunehmend an Plausibilität, weil heute wissenschaftsübergreifend gedacht wird. 

 

17 Walvoord, John F.; Offenbarung in Das Neue Testament erklärt und ausgelegt, Band 5, 32000, S. 637. 
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Transformation 

Paulus 

1. Korinther 15,51-52 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht 

alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; 

und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten 

Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die 

Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden 

verwandelt werden. 

Die Verwandlung (Transformation) ist bei PAULUS so stark, dass der neue Mensch 

nicht mehr vom Tod berührt wird, was faktisch einer Neuschöpfung gleichkommt. 

Diese findet aber nicht auf einer horizontalen Zeitachse statt, sondern wieder-

erwarten auf einer präsentisch vertikalen Achse, welche die Zeit umbricht. Der 

neue Himmel und die neue Erde sind ewig und darum immer auch schon gegen-

wärtig. Sie stehen nicht am Ende eines logischen Prozesses, sondern sind das 

Produkt eines in der Ewigkeit gesprochenen göttlichen Wortes. So wie Gott diese 

Schöpfung ins Leben rief, rief er durch Christus auch die Neue ins Leben. 

 

BILD: DAS GARTENGRAB VON PHILLIP BENSHMUEL; CC BY-SA 4.0; 

HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:THE_GARDEN_TOMB_2008.JPG 

Das Gartengrab gilt seit dem 19. Jahrhundert als Gedenkort an die Auferstehung 

Jesu. Unter Archäologen gilt aber eher die Grabeskirche in der Jerusalem Altstadt 

(Bild Seite 31) als wahrscheinlichster Ort für die Auferstehung Christi. 
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Das stärkste Argument, dass MOLTMANN, BERGER, WRIGHT und HARDMEIER für die 

Verwandlung anführen, ist die Auferstehung Jesus. Das leere Grab legen den 

Schluss nahe, dass der irdische Körper Jesu in einen himmlischen Leib verwandelt 

wurde, der bereits Teil der neuen Schöpfung ist, weil Jesus in der Auferstehung 

die Unsterblichkeit angezogen hat. Als biblisch-theologische Basis für diese 

Ansicht dienen Römer 8 und 1. Korinther 15 von Paulus.18 

Jürgen Moltmann 

In seiner Theologie der Hoffnung schreibt JÜRGEN MOLTMANN: «Nicht die 

kosmischen und weltgeschichtlichen Geheimnisse der Endzeit werden nach 

himmlischem Plan vorweg enthüllt, – „was denn einem Volk widerfahren wird am 

Ende der Tage“ (Dan 10,14).“ – sondern die universale Zukunft der Herrschaft des 

gekreuzigten Christus über alles leuchtet in der Ostererscheinung auf. … Die 

christliche Eschatologie spricht von der Zukunft Christi. Die den Menschen und 

die Welt ans Licht bringt.»19 

Und zur neuen Welt schreibt er: «Wird von Gottes Gerechtigkeit, das Zurecht-

kommen des Menschen mit sich selbst, mit seinesgleichen und mit der ganzen 

Kreatur erwartet, so kann sie zum Inbegriff einer universalen, inklusiven 

Eschatologie werden, die von der Zukunft der Gerechtigkeit ein neues Sein aller 

Dinge erwartet. Gerechtigkeit Gottes bezieht sich dann nicht nur auf eine neue 

Ordnung des vorhandenen, sondern auf einen neuen Existenzgrund und ein 

neues Lebensrecht der Kreatur überhaupt. So kann mit dem Kommen der Gottes-

gerechtigkeit auch neue Schöpfung erwartet werden.» 

MOLTMANN erklärt an der Stelle, dass er überzeugt ist, dass Gott im Oster-

geschehen das Ende vorweggenommen hat und die Zukunft daher von diesem 

vorweggenommenen Ende und der neuen Gottesgerechtigkeit zu denken ist. 

Klaus Berger 

BERGER schreibt in seinem Buch Jesus: «Nach vielen Zeugnissen des Alten 

Testaments ist Gott Schöpfer Unterhalter der Welt. … Eine grundsätzliche und 

generelle Reparatur der Welt ist nicht vorgesehen das gilt selbst für den Fall, dass 

Jesaja in den späteren Kapiteln von «Neuer Schöpfung» spricht. Denn die 

 

18 Vgl. Hardmeier, Roland; Zukunft. Hoffnung. Bibel. Endzeitmodelle im biblischen Vergleich, 42010, S. 517f. 
19 Moltmann, Jürgen; Theologie der Hoffnung, 1964, S. 176. 
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Erwartung ist, dass die Neue Schöpfung dadurch zustande kommt, dass Gottes 

Gesetz vollständig angenommen wird. Es geht daher hier um eine strukturelle 

Neuorganisation, die vom Handeln der Menschen abhängt. Erst nach den 

Aussagen der so genannten Apokalyptik wird eine grundlegende Reparatur der 

Welt vollzogen.»20 

Nach BERGER rechnet der moderne Mensch nicht mit einer Neuschöpfung. Die 

Welt wird heute als geschlossenes System gesehen, auch wenn die theoretischen 

Wissenschaften das scheinbar unmögliche für denkbar halten. BERGER lässt sich 

nicht auf eine neue Diskussion zwischen Schöpfung und Naturwissenschaft ein. Er 

fährt mit dem Gedanken weiter, dass der Tod zum System gehört und darum mit 

Paulus an eine Verwandlung zu denken sei. «Auch Jesus rechnet mit einer 

Verwandlung bei der kommenden Offenbarung von Gottes Herrschaft. … 

Verwandlung bedeutet ein anderer werden, obwohl man «irgendwie» derselbe 

bleibt. Verwandlung ist eine Gratwanderung an der Grenze zur Nicht-Identität.»21 

Nicholas Thomas Wright 

WRIGHT schreibt in Von Hoffnung überrascht: «Die Auferstehung ist nicht ein 

Phänomen in der alten Schöpfung, sondern der Beginn einer neuen Schöpfung. 

Diese Möglichkeit überfordert die Naturwissenschaft und die Geschichts-

wissenschaft gleichermassen, weil es eine Diskontinuität zwischen der alten und 

der neuen Schöpfung gibt. Das erübrigt aber nicht eine historische oder natur-

wissenschaftliche Erwägung der Texte. Löst aber ein neues Nachdenken über die 

Weltanschauung aus.»22 

Roland Hardmeier 

HARDMEIER schreibt in Zukunft. Hoffnung. Bibel.: «Wir können folgern: Gott wird 

die Schöpfung erneuern und wiederherstellen. Sie wird nicht vernichtet, sondern 

wartet auf ihre Befreiung. Sie wird aber durch die Katastrophe des Weltgerichts 

hindurch gehen müssen. Im reinigen Feuer des Gerichts wird sich alles auflösen. 

Was in der neuen Welt der Gerechtigkeit keinen Platz hat.»23 

 

20 Berger, Klaus; Jesus, 2004, S. 680. 
21 Berger, Klaus; Jesus, 2004, S. 861. 
22 Wright, N.T., Von Hoffnung überrascht, 22016, S. 93f. 
23 Hardmeier, Roland; Zukunft. Hoffnung. Bibel. Endzeitmodelle im biblischen Vergleich, 42010, S. 517. 
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Gesprächsfragen 

Inhaltlicher Vergleich 

• Worin unterschieden sich die beiden Traditionen? 

• Worin sind sich die beiden Richtungen einig? 

• Wie würde sich eine Verschmelzung (Synthese) beider Richtungen anhören? 

Bibelverständnis 

• Welche Hermeneutik liegt hinter den beiden Richtungen? 

• Stehen die beiden Richtungen in Konkurrenz oder Ergänzung? 

Persönliche Betroffenheit 

• Wie denkst du über die neue Welt? 

• Wie stellst du dir die neue Welt vor? 

• Wie denkst du, wie die neue Welt kommen wird? 

• Was ist dein persönlicher Weg in die neue Welt? 

Glauben und Hoffnung 

• Was ist letztlich die Hoffnung unseres christlichen Glaubens? 

Konsequenzen für das Leben im Heute 

Zur Neuschöpfung: «Es kommt, wie es kommen muss.», ist nicht selten das 

Fazit eines Christen, der in dieser Richtung denkt. Der Plan Gottes ist klar. Nach 

der Vernichtung dieser Erde im letzten Gericht erschafft Gott real eine neue, 

qualitativ bessere Erde. Die persönliche Konsequenz dieser Denkrichtung ist: 

«Jeder kann sich im Heute für eine Zukunft mit Christus in der ewigen neuen Welt 

entscheiden. Mit einem JA zu Jesus ist der Mensch in der neuen Welt dabei.»  

Zur Transformation: Christus will durch uns diese Welt in eine substanziell 

und qualitativ neuen Welt verwandeln, darum geht es um mehr als nur um die 

Rettung der eigenen Seele. Es geht darum, uns und mit uns diese Welt durch den 

Geist Christi in einen Wohnort für Gott verwandeln zu lassen. Diese Richtung 

fordert eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist im Heute, denn ohne das Feuer des 

Geist ist eine Verwandlung der alten sterblichen Welt in eine Neue undenkbar. 



 23 

OFFENBARUNG 21 & 22 

DER BIBELTEXT 

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

Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 

Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 

3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die 

Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 

seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 

Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 

5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6 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. 

7 Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er 

wird mein Sohn sein. 8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder 

und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in 

dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 9 Und 

es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, gefüllt 

mit den letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir 

die Braut zeigen, die Frau des Lammes. 

10 Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte 

mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott, 

11 die hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten 

Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall; 12 sie hatte eine große und hohe Mauer und 

hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, 

nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten: 13 von Osten drei Tore, von 

Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. 14 Und die Mauer 

der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf 

Apostel des Lammes. 15 Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein 

goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. 16 Und die 

21 
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Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß 

die Stadt mit dem Rohr: zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die 

Höhe der Stadt sind gleich. 17 Und er maß ihre Mauer: hundertvierundvierzig 

Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. 18 Und der Kern der Mauer 

war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. 19 Die 

Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. 

Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein 

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

Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der 

zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. 21 Und 

die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und 

die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. 22 Und ich 

sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er 

und das Lamm. 23 Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie 

ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das 

Lamm. 24 Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die Könige auf 

Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. 25 Und ihre Tore werden nicht 

verschlossen am Tage; denn da wird keine Nacht sein. 26 Und man wird die 

Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. 27 Und nichts Unreines wird 

hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind 

in dem Lebensbuch des Lammes. 

1 Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der 

ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, 2 mitten auf ihrer 

Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 

zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume 

dienen zur Heilung der Völker. 3 Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und 

der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte 

werden ihm dienen 4 und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren 

Stirnen sein. 5 Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des 

Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne; denn Gott der Herr wird über 

ihnen leuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

22 
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JERUSALEM 

DAS NEUE JERUSALEM 

Johannes sieht, nachdem er einen neuen Himmel und eine neue Erde gesehen 

hat, das neue Jerusalem. Er sieht eine prachtvolle Mauer, mit zwölf prächtigen 

Toren. Durch die Tore gehen die Könige und die Gerechten der Völker ein und 

aus. Die Stadt selbst ist aus transparentem Gold und hat gigantische Ausmasse. 

Im Zentrum der Stadt steht kein Tempel, sondern Gott Vater und Sohn selbst. 

Beide erleuchten die Stadt mit ihrem Licht, so dass es keiner Sonne bedarf 

(Anspielung auf die ägyptische Gottheit Re)24 und es auch nie mehr Nacht wird. 

Gott und sein Sohn, das Lamm, sitzen auf einem Thron. Aus dem Thron fliesst 

lebendiges Wasser. Der Bach wird zum Fluss an dessen Ufer die Bäume des 

Lebens stehen, die zwölfmal Frucht tragen und deren Blätter die Völker heilen. 

Ähnliche Texte haben Künstler inspiriert ihre Stadt als eine Art Kugel darzustellen. 

Solche Werke sind Ausdruck einer tiefen Verbundenheit mit Jerusalem. 

 

BILD: OUTDOORREISE 2011 - GEWERKSCHAFT DER POLIZEI (GDP.DE) 

 

24 Vgl. Der Sonnengott - Das alte Ägypten (selket.de) 

https://www.gdp.de/gdp/gdpbupo.nsf/id/DE_Outdoor-Trekking-Reise-2011
https://www.selket.de/goetter-aegyptens/sonnengott/
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JERUSALEM HEUTE UND IN DER GESCHICHTE 

Jerusalem ist eine der ältesten menschlichen Siedlungen und hat eine bewegte 

Geschichte.25 Eine schauerliche Blutspur zieht sich von den Anfängen bis in die 

jüngste Vergangenheit. Auch das Blut von Jesus von Nazareth wurde gemäss der 

biblischen Überlieferung in Jerusalem vergossen wurde. Die Opfergeschichte der 

Stadt übersteigt das vorstellbare. Viele Menschen haben in Jerusalem gewaltsam 

ihr Leben verloren. Im Bild die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n.Chr. durch 

römische Legionäre. Der jüdische Historiker Flavius Josephus berichtet in seiner 

Schrift Jüdische Kriege: «In der großen Menge häuften sich die Toten um den 

Brandopferaltar.» Zu den menschlichen Opfern kommen unzählige Tiere, die als 

Gaben auf einem der Altäre geendet haben.26  

 

BILD: FRANCESCO HAYEZ (1791 – 1882), LA DISTRUZIONE DEL TEMPIO DI GERUSALEMME. 1867. GALLERIE DELL’ACCADEMIA, 

FILE:FRANCESCO HAYEZ 017.JPG - WIKIMEDIA COMMONS. 

VIELE KÖNIGE UND VÖLKER IN JERUSALEM 

 

25 Jerusalem – Wikipedia; gesehen September 2022. 
26 https://www.welt.de/geschichte/article168007967/Der-Wahnsinn-der-Fanatiker-vernichtete-Jerusalem.html; 

gesehen September 2022. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Hayez_017.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://www.welt.de/geschichte/article168007967/Der-Wahnsinn-der-Fanatiker-vernichtete-Jerusalem.html
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BILD: GESCHICHTE JERUSALEMS (WIKIBRIEF.ORG), GESEHEN SEPTEMBER 2022. 

Die Grafik zeigt unter welcher Herrschaft die Stadt in den letzten 4000 Jahren 

jeweils gestanden ist. Auf Phasen der Gewalt folgen mehr oder weniger lange 

Phasen des Friedens. Doch die Phasen des Friedens sind nicht spannungsfrei. In 

der Stadt begegnen sich bis heute grosse Religionen. 

Jede Epoche hat in der Stadt ihre Spuren hinterlassen. Vieles davon ist historisch 

erforscht und durch Bauten, Inschriften oder sonstige archäologische Funde 

belegt. Religionen und Staaten erheben Anspruch auf die ungeteilte Herrschaft. 

Auf den Strassen und bis in die Kirchen hinein herrscht ein erbitterter Kampf um 

die Vorherrschaft in Quartieren, Häusern, ja bis in die Räume der Kirchen hinein. 

 

BILD: JERUSALEM ZWISCHEN 1900 AND 1940, THIS WORK IS FROM THE MATSON (G. ERIC AND EDITH) PHOTOGRAPH COLLECTION AT 

THE LIBRARY OF CONGRESS, HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FILE:JERUSALEM_PANORAMA_EARLY_TWENTIETH_CENTURY2.JPG#FILE. 

https://de.wikibrief.org/wiki/History_of_Jerusalem
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jerusalem_panorama_early_twentieth_century2.jpg#file
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BILD: ULF HEINSOHN, AUSGRABUNGEN AUF DEM GELÄNDE DES ZIONSFRIEDHOF, CC BY-SA 4.0, BEI ÄHNLICHEN AUSGRABUNGEN 

WURDE AUF DEM GELÄNDE IM 19. JH. DAS BEI FLVIUS JOSEPHUS ERWÄHNTE ESSENERTOR VERMUTET, 
HTTPS://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ZIONSFRIEDHOF_(JERUSALEM). 

Anschaulich werden die historisch und religiös bedingten Spannungen in 

Jerusalem in der Einteilung der Altstadt in ein muslimisches, ein jüdisches, ein 

christliches und ein armenisches Viertel.  

 

BILD: BERTHOLD WERNER, DIE VIERTEL DER JERUSALEMER ALTSTADT MIT DER STADTMAUER UND IHREN TOREN, 

HTTPS://DE.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JERUSALEMER_ALTSTADT#/MEDIA/DATEI:ALTSTADT_JERUSALEM_%C3%9CBERSICHT.SVG, 2022. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemer_Altstadt#/media/Datei:Altstadt_Jerusalem_%C3%9Cbersicht.svg


 29 

GOTTES GEGENWART –  DAS LICHT 

Der bekannteste Platz im jüdischen Viertel ist die Klagemauer. Hier beten viele 

Juden zu Gott. Für sie ist dieser Ort der heiligste Platz. Die Mauer gehört zum 

ehemaligen Tempelplatz, auf dem um das Jahr 957 v. Chr. der salomonische und 

im 1. Jahrhundert der herodianische Tempel erbaut wurden. 

 

BILD: BERTHOLD WERNER,  JERUSALEM_WESTERN_WALL_BW_1.JPG (3752×2476) (WIKIMEDIA.ORG). 

Der prächtige Bau galt als Thron Gottes und Zentrum der jüdischen Welt. Seine 

Zerstörung im Jahr 70 n. Chr. war eine nationale Tragödie. Verstärkt wurde sie 

durch das kaiserliche Verbot für Juden die Stadt Jerusalem zu betreten. 

 

BILD: MODELL DES HERODIANISCHEN TEMPELS. HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:19_SHRINE_OF_THE_BOOK_005.JPG 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Jerusalem_Western_Wall_BW_1.JPG
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Heute stehen auf dem künstlichen Plato der Felsendom und die al-Aqsa-Moschee. 

Beides wurde ca. um das Jahr n. Chr. 700 erbaut. 

 

BILD: DAS EL KAS-BECKEN MIT DER AL-AQSA-MOSCHEE, (C) 2015 www.theologische-links.de. 

Zwischen der al Aqsa-Moschee und dem Felsendom liegt ein Brunnen, der von hohen 

Bäumen umgeben wird. Das Wasser dient den Muslimen zur rituellen Reinigung. Die 

Tradition besagt, dass Abraham auf dem Felsen im Felsendom seinen Sohn Isaak 

opfern sollte, Gott ihm dann aber einen Widder zeigte, den er an der Stelle opferte. 

 

BILD: FELS IM FELSENDOM (OMAR MOSCHEE), HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:ROCK_IN_MOSQUE_OF_OMAR_-
_DOME_OF_THE_ROCK_-_LC-DIG-PPMSCA-18417-00013.TIF 

http://www.theologische-links.de/
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BILD: BERTHOLD WERNER, EINGANGSBEREICH ZUR GRABESKRICHE IN JERUSALEM, 

HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:JERUSALEM_HOLY_SEPULCHRE_BW_19.JPG 

Die Frauen um Jesus und seine Jünger haben ebenfalls in Jerusalem die 
Herrlichkeit Gottes erlebt. Sie erlebten Christus wie er Sünden vergab und 
Menschen heilte und viele mit dem nötigsten versorgte. Sie sahen Jesus als König 
der Juden vor Jerusalem sterben und als Messias aus dem Grab auferstehen. 

Heute erleben viele Menschen aus unterschiedlichen Religionen und christlichen 
Konfessionen in der Stadt die Gegenwart Gottes. Gott hat sich nicht nur in der 
Vergangenheit in Jerusalem manifestiert, er tut es heute und wird im kommenden 
Jerusalem noch viel stärker präsent sein. Er wird so präsent sein wie das Licht der 
Sonne am Tag. Jeder Winkel des neuen Jerusalems wird von seiner Herrlichkeit 
ausgefühlt werden und viele Völker werden Anteil an Gottes Herrlichkeit haben. 

Die metaphysische Präsenz des Dreieinigen wird im neuen Jerusalem noch realer 
sein, als sie das schon heute in Jerusalem für viele spürbar ist. 
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SICHERE MAUERN UND OFFENE TORE 

Der «Frieden» in Jerusalem hat einen hohen Preis. Die Sicherung der wachsend 

Stadt ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Sie erfordert in der Stadt sichtbare 

Präsenz von Militär und Polizei. Hin zur Westbank werden die rund eine Million 

Bewohner an vielen Abschnitten durch eine 9m hohen Mauer geschützt. 

 

BILD: SAMUEL SMITH, CHECKPOINT 300 (GILO), CHECKPOINT THAT PALESTINIANS LIVING IN BETHLEHEM MUST PASS DAILY TO GET TO 

THEIR JOBS IN JERUSALEM, CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHARE ALIKE 4.0, HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CHECKPOINT_300  

 

BILD: HI_BARRIER_EJERUSALEM.PDF (UN.ORG) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Checkpoint_300
https://unispal.un.org/pdfs/HI_Barrier_EJerusalem.pdf
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Ob moderne Checkpoint oder alte Stadttore, beide vermitteln den Eindruck 

eines kontrollierten Zugangs. Mauern und Tore sind Ausdruck von Stärke, Macht 

und Sicherheit. Jerusalem bietet Schutz in der Krise. Es stellte über Jahrhunderte 

ein sicherer Rückzugsort dar. Doch diese Hoffnung wurde, wie die Geschichte 

zeigt, immer wieder enttäuscht und doch hat Gott «seine» Stadt bewahrt. 

 

BILD: DIRK D., DAMASKUSTOR IN JERUSALEM, 2012, CC BY-SA 3.0, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Damaskustor#/media/Datei:Damaskustor.jpg. 

Das Tor zum modernen Jerusalem ist für Schweizer seit langem weit offen! 

 

BILD: FLUGHAFEN BEN GURION, HTTPS://HE.WIKIPEDIA.ORG/ 

Das moderne Tor zur Welt ist der Flughafen Ben Gurion. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Damaskustor#/media/Datei:Damaskustor.jpg
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DAS WASSER DES LEBENS 

Vom neuen Jerusalem heisst es: Mitten in der Stadt wird es einen Bach mit 

kristallklarem, lebendigem Wasser geben. An diesen Seiten die Bäume des Lebens 

wachsen. Der Baum des Lebens, der bereits im ersten Garten stand, steht auch 

hier wieder im Zentrum. 

Eine Stadt wie Jerusalem mit frischem Wasser zu versorgen ist eine absolute 

Notwendigkeit. Jerusalem hat dieses Jahr (2022) eine neue Wasserversorgung in 

Betrieb genommen. 

 

BILD UND TEXTQUELLE: NEUES WASSERSYSTEM FÜR JERUSALEM EINGEWEIHT - ISRAEL HEUTE, 20.FEB.2022. 

Dazu wurden mehrere Kilometer Tunnel in die Berge von Jerusalem gebohrt und 

Rohre mit bis zu 4 m Durchmessern verlegt. Das Wasser stammt aus Entsalzungs-

anlagen am Meer, die Israel in den letzten Jahrzenten gebaut hat. Bereits Hiskia 

grub sich durch den Berg, um die Versorgung der Stadt mit Wasser zu sichern. 

 

BILD: BLICK IN DEN HISKIA TUNNEL, HTTPS://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/F/FB/SILOAM27.JPG. 

https://www.israelheute.com/erfahren/neues-wassersystem-fuer-jerusalem-eingeweiht/
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BILD: TEICH SILO AM ENDE DES HISIKA-TUNNELS, HTTPS://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/6/61/SILOAM78.JPG. 

Sauberes und vor allem genug Wasser war, wie das Beispiel zeigt, zu allen Zeiten 

existenziell für Jerusalem. Im Bild zeigt das Ende des Hiskia-Tunnels. Eine antike 

Wasserleitung von der Gihon-Quelle zum Teich Siloah. 
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FRUCHTBARE GÄRTEN 

Jerusalem liegt in einem fruchtbaren Gebiet. Allerdingts ist die Versorgung der 

Grossstadt heute stark vom umliegenden Land abhängig. Doch produziert Israel 

so viele Früchte, dass es nicht nur für die eigene Bevölkerung reicht, sondern 

davon auch reichlich exportiert werden kann. 

 

BILD: BEWÄSSERUNG VON PLANTAGEN IN ISRAEL: HTTPS://WATER.FANACK.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2015/09/ISRAEL-ISRAEL-

AIMS-TO-FURTHER-INCREASE-THE-USE-OF-TREATED-EFFLUENT-IN-THE-AGRICULTURAL-SECTOR-DAN-OGLE.JPG. 

1867 bewohnten ungefähr 10.000 Juden das ganze Land Israel. Mark Twain 

beschreibt in seinem Buch – was er vorfand „…... ein trostloses Land, dessen Erde 

zwar reich genug ist, aber gänzlich dem Unkraut überlassen wird ... eine stille 

traurige Fläche .... eine Verwüstung .... auf unserer ganzen Reise sahen wir nie 

einen Menschen ... kaum ein Baum oder Busch irgendwo. Sogar der Olivenbaum 

und der Kaktus, jene „schnellen Freunde“ einer wertlosen Erde, hatten das Land 

fast verlassen.“ Heute leben über sieben Millionen Juden in Israel und seine 

Landwirtschaft gedeiht, produziert jedes Jahr fast drei Millionen Tonnen Obst und 

Gemüse. In Israels Wäldern gibt es nunmehr über 250 Millionen Bäume. Mit dem 

Zustrom von Juden von überall aus der Diaspora gelang es Israels trockene 

Sandwüsten in köstliche grüne Weiden mit reicher Erde zu verwandeln und große 

und hochtechnologische landwirtschaftliche Entwicklungen hervorzubringen.27 

 

27 Pflanze deinen Baum in Israel – von Rabbi Zalman Abraham – Tu Bischwat (Chbad.org). 
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BILD: DATTELERNTE: DATTELERNTE.JPG (3872×2592) (WIKIMEDIA.ORG). 

Johannes sah mitten im neuen Jerusalem bereit dieses blühende Land, das nicht 

nur die eigene Bevölkerung versorgt, sondern auch viel exportiert und die Völker 

mit gesunden Nahrungs- und Heilmitteln beliefert.28 

 

BILD: TANGO7174, GARDEN OF GETHSEMANE, MOUNT OF OLIVES, JERUSALEM,  

HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/GETHSEMANE#/MEDIA/FILE:JERUSALEM_GETHSEMANE_TANGO7174.JPG 

Die uralten Olivenbäume im Garten Gethsemane sind mehr als nur eine 

touristische Attraktion. Aus ihren Oliven wird kostbares Öl gepresst. 

 

28 Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Israel. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Dattelernte.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gethsemane#/media/File:Jerusalem_Gethsemane_tango7174.jpg
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NEUES JERUSALEM –  MENSCHEN DER HOFFNUNG 

Bricht man die apokalyptische Vision auf das Jerusalem von heute herunter, dann 

ist leicht zu erkennen, dass Johannes in der Zukunft ein Jerusalem sah, das durch 

die Weisheit des Erlösers sehr sicher ist und reichlich mit Wasser und Früchten 

versorgt wird. Das Jerusalem der Zukunft deckt nicht nur die Grundbedürfnisse 

seiner Bürger, sondern auch das Bedürfnis der Völker nach heilsamen Früchten. 

Darüber hinaus ist es ein Ort der spürbaren und sichtbaren Präsenz Gottes. Der 

spirituelle Ort in der neuen Welt schlechthin. Es erfüllt sich im neuen Jerusalem 

vollumfänglich, was der HERR durch Jesaja seinem Volk verheissen hat. 

Jesaja 52,9 Der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst 

Ist Jerusalem schon heute die erlöste Stadt? Oder warten wir als Christen auf 

etwas Grösseres und Schöneres? Oder wächst der Garten des Heils bereits in 

unseren Tagen und vor unseren Augen? 

Sind wir als Gemeinde, seine Braut, das neue Jerusalem? Ja! Wenn er die Quelle 

des lebendigen Wassers ist, sind dann nicht wir die lebendigen Steine aus 

transparentem Gold? Ja, wir sind wir die prächtigen Mauern. Wir als Gemeinde 

sind der Rückzugsort, der Sicherheit und Schutz in einer bedrohlich chaotischen 

Welt verspricht. Wir sind das offene Tor zu den Bäumen des Lebens, deren 

Früchte den Hunger der Völker stillen und deren Blätter ihnen Heilung bringen. 

Wir sind es, die das Evangelium auf Papier in die Welt hinaustragen und die 

Botschaft der Vergebung und des Friedens verkündigen. Wir warten nicht, bis es 

sich einfacher so ereignet. Wir sind aufgefordert, wie Jerusalem, aktiv für das 

Wohl, die Sicherheit und die Versorgung der Mitmenschen zu sorgen. 

Für mich ist es beides. Ich glaube, dass ich dereinst in die goldenen Gassen des 

himmlischen Jerusalems auf der neuen Erde einziehen werde und dort mit vielen 

anderen Menschen aus allen Völkern Gott anbete. Und ich glaube, dass ich heute 

schon berufen bin etwas vom himmlischen Jerusalem in unserer Zeit und unserer 

Gegend zu realisieren, so wie es die Juden und mit ihnen viele Menschen aus allen 

Völkern in Jerusalem tun. Sie arbeiten wieder alle Widerstände an ihrer Vision 

wenigsten ein kleines Stück des himmlischen Jerusalem auf die Erde zu holen und 

hoffen gleichzeigt, dass der Messias bald kommt und das neue himmlische 

Jerusalem für alle eine begehbare Realität wird. 


