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Ihre Dorothee Antony 

Dann sah ich einen neuen Himmel 

und eine neue Erde. 

Denn der erste Himmel und die 

erste Erde 

sind verschwunden. 

Und das Meer ist nicht mehr da. 

Und ich sah die heilige Stadt: 

das neue Jerusalem. … 

Dann hörte ich eine laute Stimme 

vom Thron her rufen: »Sieh doch: 

Gottes Wohnung bei den 

Menschen! 

Er wird bei ihnen wohnen 

und sie werden seine Völker sein. 

Gott selbst wird  

als ihr Gott bei ihnen sein. 

Und er wird jede Träne 

 abwischen von ihren Augen. 

Es wird keinen Tod  

und keine Trauer mehr geben, 

kein Klagegeschrei und keinen 

Schmerz. 

Denn was früher war, ist 

vergangen.« 

Der auf dem Thron saß, 

sagte: »Sieh doch: 

Ich mache alles neu! … 

Ich bin das Alpha und das Omega, 

der Anfang und das Ende. 

Wer Durst hat, 

dem gebe ich umsonst zu trinken. 

Ich gebe ihm von der Quelle, 

aus der das Wasser des Lebens 

fließt. (Offenbarung 21,1-6; Basisbibel) 

Himmelsbürger 

Eine wahre Geschichte 

Der bekannte Künstler André Heller erzählt, wie er einem 

alten Mann begegnete, der seine Hoffnung an Gott 

festgemacht hatte. Der Mann war Jude und lebte seit 

1946 in Israel. Gemeinsam schauten sie von einem 

Balkon aus über Jerusalem. Über der Stadt tobte ein 

Sommergewitter. Blitze zuckten, Donner krachten. Der 

einsetzende Regen durchnässte die beiden Männer. … 

Der Alte erzählte: Im Konzentrationslager war alles mein 

Trost, worüber die Nazis keine Macht hatten. Die 

Wolken, das Wetter, die Jahreszeiten, der Wechsel von 

Tag und Nacht. Die Wälder konnten sie abholzen, die 

Vögel im Flug töten, die Bäche umleiten oder ihr Wasser 

vergiften. Selbst Berge konnten sie sprengen. Aber der 

Himmel, Sonne, Mond, die Milchstraße, die 

Lichtschlangen und Trommelwirbel des Gewitters 

entzogen sich ihrem Zugriff. Dorthin, in die 

verbrecherlose Welt, bin ich in Gedanken übersiedelt. 

Tausendmal, jede wache Stunde. Das hat mich vor dem 

Untergehen bewahrt.  Er sagte das mit rätselhafter 

Heiterkeit in der Stimme. Damals habe ich begriffen, dass 

es den Himmel wirklich gibt.  … Der alte Mann griff in 

die Innentasche seines Sakkos. Er zeigte mir einen 

Ausweis, den er selbst hergestellt hatte.  

„Himmelsbürger“ stand darauf. …  

Warum Himmelsbürger? 

„Die der Hölle entronnen sind, gehören dem Himmel. 

Israel oder Amerika, Deutschland oder Syrien, das ist 

ganz und gar Erde für mich. Ich tu so, als wäre ich 

geerdet. In Wirklichkeit bin ich gehimmelt. 

Das werden Sie vielleicht nicht verstehen, aber ich bin zu 

alt und hab zu viel erlebt, um zu lügen.“ 

(Quelle unbekannt) 

 


