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Hoffnung für 2018 - Offb 21, 1-8 

Gott wird es wieder gut machen.

Handelskonflikte,  religiöse  Vielfalt,  Flüchtlinge,
Multikulti, moralische Dilemmata, die Welt ist ein
Dorf, Kriege über Kriege.

Die Schlagworte kommen uns bekannt vor. Aber
genau  diese  Schlagworte  treffen  das
Lebensgefühl der Menschen im  römischen Reich.
Globalisierung und die  Ängste davor sind keine
„Errungenschaften“  unserer  Zeit.  Geschichte
scheint  sich zu wiederholen.  In der Offenbarung
beschreibt  Johannes  die  Endzeit  in  einer  so
mächtigen  Bildersprache,  die  scheinbar  nicht
mehr aus unserer Zeit stammt. Wir übersehen die
große Kraft, die auch uns darin geschenkt ist.

Im Abschnitt Offb 21, 1-8 wird von einem neuen
Himmel berichtet, den Gott schaffen wird und das
Gott  alle  Tränen  abwischen  und  allen  Schmerz
beenden wird. Kein Leid und kein Geschrei wird
mehr  sein.  Gott  wird  mitten  unter  seinem  Volk
wohnen.  Und  dann  steht  geschrieben:  „Ich  will
dem  Durstigen  geben  von  der  Quelle  des
lebendigen  Wassers  umsonst.“  (Jahreslosung
2018, Offb 21.6)

Die Quelle in dem Bild steht für Gott selbst. Für
seine Gerechtigkeit, sein Heil. Er sagt: „Ich mache
alles neu“ (Offb 21, 5) und damit wird endlich alles
wieder  gut.  Umsonst  –  nur  aus  Gnade!
Erstaunlich realistische Beschreibung in der Bibel:
So  lange  sich  die  Welt  dreht,  wird  gehofft,
gebangt,  geweint  und  geklagt.  Es  wird  gelitten,
verloren, und gestorben. Aber dann wird alles gut
werden. Am Ende. Und im Jahr 2018? 

Ohne  Hoffnung  ist  der  Mensch  arm  dran.  Wir
brauchen  für  unser  Leben  einen  Ausblick  über
diese Welt und über den Tod hinaus. Der Ausblick
gibt  uns  Hoffnung.  Er  liegt  in  Gott  und  seiner
Zusage.  Gott  macht  alles  neu – und gut.  Diese
durch  Hoffnung  erfüllte  Perspektive  verändert
jeden Tag heute und über 2018 hinaus. 

Wir werden uns nicht selbst erlösen können. Und
weil wir Realisten sind, halten wir durch. Es gibt
immer  wieder  Menschen,  die  glauben  ohne
Tränen  und  ohne  Schmerzen  durchs  Leben  zu
schweben.  Sie  werden  an  ihren  übergroßen
Erwartungen  scheitern.  Wir  haben  Gottes
Hoffnung,  die  uns  Kraft  schenkt  und  nicht  das
perfekte Leben. 

Es gibt den Vorwurf an die Christen, sie vertrösten
nur  auf  das  Jenseits  .  Dieser  Vorwurf  mag
manchmal stimmen. Heute leben viele Menschen
ganz im Diesseits, auch Christen. Viele tun so, als
ob diese Welt alles sei. Aber das wäre doch sehr
wenig. Es wäre sehr kurzsichtig. Und es entzöge
uns  den  Grund  für  eine  starke  Hoffnung,  die
weiter trägt. 

Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen  Wassers  umsonst.“  Das  Jahr  2018
steht  unter  dieser  festen  Verheißung.  Das
lebendige Wasser fließt in unsere Welt und ändert
sie. Gott wird einmal alles neu machen. Folglich
kann ich mich jetzt begeistert dem Leben widmen,
ohne  Angst.  Ja,  ohne  Angst?  Das  wäre
entscheidend für 2018 -  ohne Angst!

Ulrich
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