
Seht, ich mache alles neu! 
Bei vielen Beerdigungen ist das die Stelle aus der Geheimen Offenbarung, 
21,1, die vorgetragen wird. Wenn alles zu Ende geht: „der erste Himmel und 
die Erde nicht mehr sind, auch das Meer nicht mehr ist“ – dann heißt es: 
„Der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu.“ Ist das 
Vertröstung in eine unbekannte Zukunft, Trostpflästerchen für die, die im 
Leben zu kurz gekommen sind, oder ist es eine Verheißung mitten in unser 
Leben hineingesprochen? 

Da ist das Ende in Sicht – so war es zu allen Zeiten. Jeder weiß um seine 
eigenen Grenzen, die Lebenszeit ist begrenzt, wenn man auch als junger 
Mensch nicht daran denkt. Verwandelt unser Blick auf Christus unser Leben?  

Wenn wir einen Menschen lieben, beginnt ein neues Leben. Das betrifft jedes 
Tun, unseren Blick, unser Fühlen, wir werden verwandelt. Ist unser Blick auf 
Christus ein Blick der Liebe oder der Angst vor dem Gericht, dass ich alles 
falsch mache, dass ich ihm nicht entspreche? Wir schauen auf Christus, 
Gottes Sohn, der in allem uns gleich geworden ist und der der Weg ins Leben 
ist. Seine Güte und Zuwendung zu den Menschen bewegt uns. Wir erkennen 
an ihm, was uns zusammenhält, was die Welt rettet: allein die Liebe zählt. Es 
ist nicht die Angst, sondern die Freude, dass Gott so nah ist, dass Gott uns 
erwählt, dass wir Kinder Gottes sind. 

„Seht, ich mache alles neu!“ – das spricht Christus in mein Leben. Er ruft 
mich und nimmt mich mit auf seinen Weg, dass ich mit ihm die Welt 
verwandle, heute und jetzt.  

Ihr Pastor P. Meinulf, mit Kooperator K-J. Bings, Diakon B. Lohmer  
und der Klostergemeinschaft 
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