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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!    

 Off. 21, 1-5



In der heutigen Predigt geht es um Gottes Willen. Damit kommt natürlich  
auch die Frage auf was den Gottes Wille fürs nächste Jahr ist?

Also was haben wir gelesen?

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!

Diese Zeilen lassen Gottes Charakter voller Liebe erkennen!



 
Liest man Off. 21 könnte man denken es müssten sich nur die 
Umstände ändern und der Mensch wäre gut. Doch:

Der Mensch verlor sein Glück,
weil ihm die Rebellion gegen Gott 

vielversprechender schien als das Paradies.

Nun aber schaffen nicht neue UmständeNun aber schaffen nicht neue Umstände
  bessere Menschenbessere Menschen

  sondern in Gott erneuerte Menschensondern in Gott erneuerte Menschen
  bessere Zustände!bessere Zustände!



Jesus sagte, und dies gilt auch für das neu kommende Jahr:

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. 29 Nehmt auf euch 29 Nehmt auf euch mein Jochmein Joch und und 
lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 30 
Denn mein Joch ist sanftmein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Mat. 11, 28-30

Hier ist die Rede von Last, 
Ruhe finden und von Sanftmütigkeit.



Wir dürfen feststellen, Gottes Wille für das neue Jahr und 
die Ewigkeit ist es, dass wir ein gutes Leben führen 
können. 
Dies gilt nicht nur für das kommende Jahr sondern auch 
für die Ewigkeit. Wenn wir das elfte Kapitel im 
Johannesevangelium lesen verstehen wir es.

Jesus spricht zu ihr (Marta): Ich bin die Auferstehung Ich bin die Auferstehung 
und das Leben.und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob 
er gleich stürbe; 26 und wer da lebt und glaubt an mich, wer da lebt und glaubt an mich, 
der wird nimmermehr sterben.der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?

Joh. 11, 25+26



Nochmal: Gottes Wille nicht allein fürs neue Jahr ist, dass wir leben! 
Dies als wahr anzunehmen ist eine gewaltige Herausforderung! 

Jesus spricht: Hebt den Stein weg! Spricht zu ihm Marta, die 
Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon; denn er liegt seit 
vier Tagen. 40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du 40 Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du 
glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? 41 Da hoben sie den 
Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke 
dir, dass du mich erhört hast. 42 Ich wusste, dass du mich allezeit 
hörst; aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie 
glauben, dass du mich gesandt hast. 43 Als er das gesagt hatte, rief er 
mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!Lazarus, komm heraus! 44 Und der Verstorbene kam 
heraus,      Joh. 11, 39-44



Durch den Tod des Lazarus erlebten die Betanier Jesus als 
Herrn über Leben und Tod. 

Mit diesem Wunder wurde zweifellos klar, dass Jesus der 
Messias und Erlöser der Menschen von Sünde und Tod ist!

Trotzdem stehen wir vor derselben Herausforderung wie Marta 
und Maria.

Glauben wir?

Wagen wir es froh zu Leben?

In diesem Sinne allen ein gutes neues Jahr!
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