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Predigt zu Offenbarung 7,9-17 

Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen 
und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern 
und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem 
Thron sitzt, unserm Gott, und dem Lamm! Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältes-
ten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und 
sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserm Gott 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit 
den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du 
weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre 
Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem 
Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird über ih-
nen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten; es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne 
oder irgendeine Hitze; denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen 
des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. 

 
In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus! Eine Gemeinde, die ihre Gottesdienste viel 
zu oft nur in einem recht überschaubaren Rahmen feiern kann, die wird sich wünschen, 
auch einmal in einem viel größerem Kreis Gott loben und preisen zu können. Wie schön 
wäre es doch, wenn alle Stühle besetzt wären! Wenn es einen Chor gäbe, eine größere 
Orgel, vielleicht auch Bläser, die mit ihren Instrumenten dem Gottesdienst einen festlichen 
Charakter geben könnten. So aber ist es viel zu oft ein kleines Häuflein, das sich um das 
Wort Gottes versammelt und das zum Tisch des Herrn kommt. Und wie oft ist uns gar 
nicht danach zumute, unter großem Jubel unser Gotteslob zu bringen? Viel zu schwer 
liegt uns die Last des Lebens auf den Schultern, sind uns die alltäglichen Probleme zu na-
he und in unseren Herzen bewegen wir gerade ganz andere Dinge, als die, die im Gottes-
dienst zur Sprache kommen und die doch eigentlich den ersten Platz im Herzen einneh-
men sollten. Jubilate! Freuet euch! Das gelingt leider nicht immer, ja viel zu selten und 
manch einem ist eher nach heulen zumute, statt nach jubel. Wenn uns all diese Gedan-
ken im Blick auf unsere eigenen Gottesdienste und auch auf unser persönliches Leben 
treffen, dann ist unser heutiges Predigtwort genau das richtige, denn es weitet unseren 
Blick auf die Zeit, in der wir die schönsten Gottesdienste erleben werden und in der wir, 
frei von aller Not, herzlich jubeln werden. 
 
 

3. Sonntag nach Ostern (Jubilate) | Die neue Schöpfung |                            Farbe: weiß 
 
Lesungen: AT: Ps 100 | Ep: 1.Petr 2,11-21 | Ev: Joh 16,16-23 
 
Lieder:*  164  Heut triumphieret Gottes Sohn 
  161 (WL) Mit Freuden zart, zu dieser Fahrt 
  338  In dir ist Freude 
  369,1-7 Herzlich tut mich erfreuen 
  369,8+9 Herzlich tut mich erfreuen 
 
Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. 2.Kor 5,17 
  
* Angaben nach Lutherisches Kirchen Gesangbuch (LKG); WL = Wochenlied 
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Gott wird abwischen all unsere Tränen! 
 

Vor ihm werden wir stehen … 
 

I. In heiligen Gewändern! 
II. Nach heillosen Zeiten! 
III. Zum heiligen Dienst! 

 
Als Johannes die Offenbarung empfing, da war er auch weit entfernt von schönen Got-
tesdiensten. Als Verbannter, der harte Arbeit auf der Insel Patmos zu verrichten hatte, 
werden ihm die Tränen oft näher gewesen sein, als befreites und herzliches Lachen. Aber 
dann durfte er einen Blick in die Zukunft wagen und was er da sah, dass sollte ihm schon 
in der Gegenwart Trost und Zuversicht geben. Johannes sah den Thron Gottes und er sah 
die versammelte Gemeinde. Dieser Anblick muss faszinierend gewesen sein. Als erstes 
war da die Zahl derjenigen, die um den Thron versammelt war. Es heißt, dass es eine gro-
ße Schar war, die niemand zählen konnte. Aus allen Ländern und Völkern kommen die 
zusammen, die vor dem Thron versammelt sind. Johannes durfte also sehen, was wir heu-
te noch als die unsichtbare Kirche bezeichnen müssen, weil sie unsere getrübten Blicke 
noch nicht sehen können. Wir wissen noch nicht, wer alles zur Schar der Auserwählten 
gehört. Aber das zeigt uns die Offenbarung des Johannes, die Kirche ist sehr groß und 
ihre Glieder stammen aus allen Völkern dieser Welt. Und das soll uns schon heute zum 
Trost gesagt sein. Auch wenn wir noch nicht mit der himmlischen Gemeinde versammelt 
vor Gottes Thron stehen, wir gehören schon zu ihr. Denn die, die da vor dem Thron ste-
hen, sind alles Gottes Kinder – wie wir. Johannes schrieb in seinem ersten Brief: „Meine 
Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir 
sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn 
wir werden ihn sehen, wie er ist.“ Wenn das so ist, dann dürfen wir heute auch wissen, 
dass wir unseren Gottesdienst in der Gemeinschaft mit denen feiern, die ihn vollendet vor 
Gottes Thron feiern. Mit ihnen! Und darum in größter und schönster Gemeinschaft. 
 
Johannes sieht also eine riesige Gemeinde, die aus unterschiedlichsten Menschen zusam-
mengesetzt ist. Doch so unterschiedlich sie sind, Johannes sieht auch, was sie eint! Und 
das ist das Wesentliche, das auch uns mit ihnen vereint. Die vor dem Thron versammelt 
waren, hatten alle weiße Kleider an und Palmenzweige in ihren Händen. In heiligen Ge-
wändern steht die Gemeinde vor Gott. Wie ist sie zu diesen Gewändern gekommen? Ei-
ner der Ältesten, die auch um den Thron Gottes standen, erklärt es Johannes: Sie haben 
ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Das 
Blut des Lammes ist das Opferblut, das unser Heiland für alle Welt am Kreuz vergossen 
hat. Der aber, der dieses Opfer auch im Glauben annimmt, der hat seine Kleider hell ge-
macht, der steht in einem heiligen Gewand vor dem Angesicht Gottes.  
 
Wie werde ich Teil der Gemeinde, die im Himmel und auf Erden vor Gottes Angesicht 
steht? Rufen wir es uns immer wieder ins Bewusstsein, dass es allein die Gnade Gottes ist, 
die uns mit den heiligen Gewändern umgibt. Die Gnade Gottes, die sich im Opfer Jesu am 
Kreuz so eindrucksvoll gezeigt hat. Es gibt keinen anderen Zugang zum Thronsaal Gottes, 
als das Blut des Lammes, das für uns geopfert wurde. Wer es auf andere Weise versucht, 
dem sei das Gleichnis Jesu vom großen Hochzeitsmahl als Warnung gesagt. Da war auch 



 3 

einer unter den Gästen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Was ist mit ihm geschehen? 
Er wurde aus dem Haus geworfen. In die Finsternis wurde er verstoßen und Jesus fügt die 
warnenden Worte an: „Da wird Heulen und Zähneklappern sein.“ Allein aus Gnade und 
allein durch Jesus Christus unseren Herrn werden wir gerecht, bekommen wir die heiligen 
Kleider. Glauben wir an ihn, an unseren Heiland, dann haben wir die Kleider des Heils 
schon heute an, auch wenn unsere Augen sie noch nicht sehen können. Dafür wollen wir 
dankbar sein und wollen auch in unseren begrenzten Möglichkeiten das Lob Gottes an-
stimmen. Das alles dürfen wir im Blick auf die Zukunft tun, die Johannes in seiner Offen-
barung sehen durfte. Von dieser Zukunft dürfen wir wissen: Gott wird abwischen alle un-
sere Tränen! Vor ihm werden wir stehen in heiligen Gewändern! 
 

II. Nach heillosen Zeiten! 
 
Jubilate! Freuet Euch! Jubelt! Wie gesagt, ein solcher Aufruf kann schnell ins Leere laufen, 
wenn uns überhaupt nicht nach jubeln zumute ist. Das ist wohl der größte Unterschied 
zwischen denen, die schon in der Erfüllung leben und uns, die wir noch im Glauben aus-
harren. Wir leben noch in heillosen Zeiten. In Zeiten, in denen diese Welt unter der Macht 
und dem Einfluss des Bösen lebt. Das Böse in all seinen Formen macht auch vor den Chris-
ten nicht halt. Auch die, die Johannes in seiner Offenbarung sehen durfte, hatten schlim-
me Zeiten der Trübsal erleben müssen. Der Älteste sagt es Johannes. Auf die himmlische 
Gemeinde weisend sagt er: „Diese sind’s, die gekommen sind aus der großen Trübsal.“ 
Vielleicht sah Johannes ja auch unter den vielen Menschen den armen Lazarus. In was für 
einem Elend hatte er hier auf Erden leben müssen! Nun aber ist er aus diesem Leid her-
ausgenommen. Oder Stephanus, den Märtyrer, der für das Zeugnis seines Glaubens qual-
voll hingerichtet wurde. Auch er steht nun in den weißen Kleidern der Gerechtigkeit vor 
dem Thron Gottes. Ja, jeder, der nun in vollendeter Gerechtigkeit vor Gott steht, hat seine 
Geschichte, als er noch in den heillosen Zeiten auf dieser gefallenen Welt leben musste. 
Nun aber stehen sie vor dem Thron Gottes und der hat all ihre Tränen getrocknet.  
 
Was helfen uns nun diese Aussichten für unser Leben in der Gegenwart? Sie helfen uns, 
die Gegenwart mit all ihren Nöten und Sorgen einzuordnen. Es darf uns nicht wundern, 
das auch wir unter all dem leiden müssen, was auch die übrige Menschheit in Atem hält. 
Und wir sollten uns gerade im Blick auf persönliches Leid sehr davor hüten, nach der Liebe 
Gottes zu fragen. Hat er mir seine Liebe entzogen, wenn er mich nun so plagt? Nein, das 
hat er eben nicht! Denn wie er zu mir steht, das erkenne ich nicht an meinen äußeren Le-
bensumständen, sondern allein am Zeichen des Kreuzes. Und statt sich unnötige Gedan-
ken über Gottes Willen hinzugeben, heißt es auf die klaren Worte zu achten, die er mir in 
seinem Wort sagen lässt. Jesus sagt: „Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir 
Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwun-
den.“ Mit diesen Worten erkennen wir auch, dass die Zeiten, in denen wir leben, nicht 
heillos sind, sondern oft nur heillos erscheinen. Denn das Heil ist mitten unter uns.  
 
Was uns heute bedrückt, soll uns umso mehr die Sehnsucht nach der Zeit der Erfüllung 
stärken. Statt uns im Kummer vom Herrn abzuwenden, lasst uns vielmehr zu ihm fliehen. 
Im Buch des Propheten Jesaja finden wir ein Gebet, dass wir uns gerade dann, wenn uns 
die Trübsal das Jubeln im Halse stecken lässt zu eigen machen dürfen. Es lautet: „HERR, 
sei uns gnädig, denn auf dich harren wir! Sei unser Arm alle Morgen, dazu unser Heil zur 
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Zeit der Trübsal!“ Dieses Gebet wird der Herr gern erhören. Aber er erhört es so, dass es 
uns in jedem Fall dienen muss. Er allein weiß, warum er dies oder jenes zulässt, warum er 
uns durch die finsteren Täler dieser Zeit gehen lässt. Aber er ist bei uns und er ist schon 
heute unser Heil. 
 
Ja, wir werden durch die Worte unserer Predigtverse daran erinnert, dass das Lamm Got-
tes zugleich unser guter Hirte ist. Es heißt: „Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird 
sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen.“  
 
Der Weg vor den himmlischen Thron ist gewiss ein schmaler Weg. Aber dieser Weg muss 
uns weder verborgen bleiben, noch muss er uns zu schwer werden. Wir haben ja den gu-
ten Hirten, der uns auf diesem Weg vorangeht und der uns immer wieder zu den Quellen 
des lebendigen Wassers bringt. An diesen Quellen macht er uns das Heil wieder gewiss, 
das uns in den sonst so heillosen Zeiten schnell in Vergessenheit gerät. Was aber sind die-
se Quellen? Es sind seine Worte, die er uns auf die unterschiedlichsten Art und Weisen 
hören lässt. Hier in unseren Gottesdiensten, in den Bibeln, die wir hoffentlich greifbar in 
unseren Häusern liegen haben, in Andachten und Bibelstunden, die wir gemeinsam hal-
ten wollen. Wann immer wir seine Worte hören, schöpfen wir aus den Quellen des le-
bendigen Wassers und unsere Seelen haben dieses Wasser bitter nötig. Jesus selbst ruft 
uns deshalb zu sich und sagt: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!“ Der Pro-
phet Jesaja aber stärkt uns mit seiner Offenbarung und verweist uns auf die ewige Herr-
lichkeit, wenn er schreibt: „Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der HERR 
wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines 
Volks in allen Landen; denn der HERR hat's gesagt.“  
Gott wird abwischen all unsere Tränen! Vor ihm werden wir stehen in heiligen Gewän-
dern! Nach heillosen Zeiten! 
 

III. Zum heiligen Dienst! 
 
Johannes durfte in seiner Offenbarung nicht nur sehen, sondern auch hören. Und was er 
hörte, muss beeindrucken gewesen sein. Er hörte das himmlische Lob, dass die Gemeinde 
gemeinsam mit den Engeln vor Gott brachte. Die Gemeinde rief: „Das Heil ist bei dem, 
der auf dem Thron sitzt, unserm Gott und dem Lamm!“ Und die Engel sprachen: „Amen, 
Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserm Gott von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“  
 
Warum tut die Gemeinde das? Wie kommen die Engel dazu, Gott derart überschwänglich 
zu loben? Sie tun es in der vollen Erkenntnis ihres Gottes, in der sie vor dem Thron des 
Lammes stehen. Was uns hier gezeigt wird, ist keine befohlene Jubelfeier, wie sie von den 
Diktatoren dieser Welt immer wieder einmal veranstaltet wird. Nein, was die himmlische 
Gemeinde mit den Engeln antreibt, ist der Dank für alles, was der himmlische Vater an 
uns Menschen getan hat. Weil sie ihre Kleider im Blut des Lammes waschen konnten, weil 
das Lamm sie in aller Trübsal geweidet hat und sie zu den Quellen des lebendigen Was-
sers geführt hat, „darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in 
seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen.“  
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Viel wird darüber nachgedacht, wie es einmal im Himmel sein wird. Wenig können wir 
schon heute darüber sagen. Vor allem darum, weil wir heute noch nicht in der vollen Er-
kenntnis leben, wie sie die Vollendeten im Himmel haben. Aber das dürfen wir an unse-
ren Predigtversen erkennen: Wir werden Gott in aller Heiligkeit dienen. Wir werden es 
gern tun und von ganzem Herzen. Und worin besteht dieser Dienst? Im Lob und in der 
Anbetung. Hier sei auch einmal an unsere Gottesdienst erinnert, die wir hier in dieser 
Welt begehen. Es ist nicht so, dass Gott unseren Gottesdienst brauchen würde. Vielmehr 
ist es ein Dienst, den der Herr an uns tun will. Hier weidet er uns und versorgt uns mit 
dem lebendigen Wasser. Hier lädt er uns ein zu seinem Tisch, damit wir für das Leben in 
der Trübsal gestärkt und getröstet werden. Wenn wir aber selbst einen Dienst tun, dann 
ist es der des Lobes und der Anbetung. Ja, in der Abendmahlsliturgie bitten wir sogar da-
rum, dass wir in das Lob der Engel einstimmen können und dann singen wir gemeinsam 
das Sanctus, das dreimal heilig der Engel, die der Prophet Jesaja sehen durfte. Gebe Gott, 
dass uns diese Bitte wirklich von Herzen kommt und dann auch der folgende Lobgesang, 
mit dem wir Gott schon hier die Ehre geben, die ihm gebührt. Denn, Gott wird abwischen 
all unsere Tränen! Wenn der Tag gekommen ist, dann werden auch wir vor ihm stehen in 
heiligen Gewändern! Nach heillosen Zeiten! Zum heiligen Dienst! 
 
Amen. 
 
 
 

 
 

1  Lk 21,29-31 (Bild für die Ewigkeit) 
 
2. Kein Zunge kann beschreiben / die ewig Schönheit groß. 
/ Man kanns mit nichts vergleichen, / die Wort sind viel zu 
blass. / Das müssen wir aufsparen / bis zu dem  Jüngsten 
Tag. / Dann werden wir erfahren, / was Gott ist und ver-
mag. 
 
3. Da werden wir mit Freuden / den Heiland schauen an, / 
der durch sein Blut und Leiden / den Himmel aufgetan, / 
dazu die lieben Väter, / Propheten ohne Zahl, / Märtyrer 
und Apostel / bei ihm im Freudensaal. 
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4. Sie werden uns annehmen / und unsre Brüder sein, / sich 
unser gar nicht schämen, / uns mengen mit hinein. / Wir 
werden alle treten / zur Rechten Jesu Christ, / als unsern 
Gott anbeten, / der Mensch geworden ist.1                                     1 Joh 1,14 
 
5. Er wird uns fröhlich leiten / ins ewig Paradies, / die Hoch-
zeit zu bereiten / zu seinem Lob und Preis. / Da werden 
Freud und Wonne / in rechter Lieb und Treu / aus Gottes 
Schatz und Brunnen / uns täglich werden neu. 
 
6. Da wird man hören klingen / viel schönes Saitenspiel, / 
und die Musik wird bringen / vor Gott der Freuden viel. / 
Die Engel werden singen, / all Heilgen Gottes gleich / mit 
himmelischen Stimmen / ewig in Gottes Reich. 
 
7. Mit Gott wir werden halten / das ewig Abendmahl1, / die 
Speis wird nicht veralten / auf Gottes Tisch und Saal. / Wir 
werden Früchte essen / stets von des Lebens Baum, / trin-
ken vom Strom des Lebens, / der kommt von Gottes 
Thron.2                                                      1 Mt 26,29; 2 Offb 22,1f 
 
8. Wir werden stets mit Schalle / vor Gottes Stuhl und 
Thron / mit Freuden singen alle / ein neues Lied gar schön: / 
„Lob, Ehr, Preis, Kraft und Stärke / Gott Vater und dem 
Sohn, / und auch dem Heilgen Geiste / sei Lob und Dank 
getan.“1                    1 Offb 5,12; 7,12 
 
9. Ach, Herr, durch deine Güte / führ mich auf rechtem 
Weg. / Herr Christ, mich wohl behüte, / dass ich nicht irre 
geh. / Halt mich im Glauben feste / in dieser bösen Zeit, / 
und lass mich sein gerüstet / zur ewgen Hochzeitsfreud.1                                

Mt 25,1-13 

 
T: Johann Walter 1552; Str. 9 Dresden 1557 • M: Wittenberg 1545; geistlich Witten-
berg 1552 


