
Sommererinnerung (5) - In Ordnung / Das Neue
Nils Freerksema

Text:
1. Mose 1:2 Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe; und der 
Geist Gottes schwebte über den Wassern.

Römer 8, 20 Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne 
etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses 
Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung: 21 Auch sie, die 
Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit 
teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird.

Offenbarung 21:1 Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere 
Himmel und die frühere Erde waren vergangen; auch das Meer gab es nicht mehr. 2 Ich 
sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, 
schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. 3 Und vom Thron her 
hörte ich eine mächtige Stimme rufen: »Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den 
Menschen! Gott wird in ihrer Mitte wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen
Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird ´immer` bei ihnen sein. 4 Er wird alle ihre Tränen 
abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es 
werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.« 5 
Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: »Seht, ich mache alles neu.« Und er befahl 
mir: »Schreibe die Worte auf, ´die du eben gehört hast`! Denn sie sind wahr und 
zuverlässig.« 6 Dann sagte er zu mir: »Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der 
Ursprung und das Ziel ´aller Dinge`. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem 
Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. 7 Das alles wird das Erbe 
dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein, und 
er wird mein Sohn sein. 8 ´Schlimm` jedoch wird es denen ergehen, die sich feige 
zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen 
verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben,
okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge 
halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel, und das bedeutet: ´Auf sie 
wartet` der zweite Tod.«

Offenbarung 21:23 Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu 
geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt; das Licht, das ihr leuchtet, ist das 
Lamm. 24 Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von 
überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. 
25 Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein; mehr noch: Weil es dort keine
Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen.


