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Alles neu (Offb 21,1-7) 

 

Würdest Du meinen Namen kennen, wenn ich dich im Himmel sehe? Mit diesen 
Worten fragt Eric Clapton in seinem Lied Tears In Heaven, was nach dem Tod 
kommen mag. Fragend taumelt er Wort um Wort zwischen Trauer und Hoffnung. 
Zwischen Tod und Leben. Zwischen Himmel und Erde. Ringt um Worte und Bilder, 
wie er mit dem Tod seines Sohnes umgehen kann. Mit vier Jahren stürzte sein 
Sohn Conor aus einem Hochhaus in New York.  

Wäre es dasselbe, wenn ich dich im Himmel sehe? Ich muss stark sein und 
weitermachen - denn ich weiß, ich gehöre nicht hierher in den Himmel. 

Es berührt mich immer wieder, wie Eric Clapton mit diesen Worten und Tönen ganz 
nah bei seinem Sohn ist; und zugleich ganz nah bei sich selbst. Wie er sich in eine 
andere Welt, eine himmlische Sphäre hineinfühlt und sich doch nicht darin verliert. 
Er spürt, dass er selbst lebendig ist. Es noch nicht Zeit ist ganz zu seinem Sohn zu 
gehen. Und doch ist auch diese besondere Nähe zu seinem Sohn lebendig. Eine 
Nähe, die nun anders ist als bisher. Denn selbst in seiner tiefen Sehnsucht ganz 
bei seinem Sohn zu sein, ist er doch noch am Leben. Das auszuhalten fordert ihm 
besondere Stärke ab, denn er weiß: seine Zeit ist noch nicht gekommen.  

Da können Stunden, Tage, Wochen und Jahre lange werden: Zeit kann dich 
runterziehen, Zeit kann dich in die Knie zwingen. Zeit kann dein Herz brechen, dich 
zum Bitten bringen, um Hilfe bitten. Je länger ihm die Zeit zu schaffen macht, die 
ihn davon trennt ganz bei seinem Sohn zu sein, desto klarer wird ihm, dass er Hilfe 
braucht. Ja, dass er nicht allein ist, es nicht alleine aushalten muss. Er gesteht sich 
ein, dass er es nicht allein schafft. Sicher hat er Menschen an seiner Seite gehabt, 
die ihm beistanden. Doch besonders im Gebet fand er neuen Halt für sein Leben. 
Im Lied wendet er sich in seiner Bitte um Hilfe scheinbar an seinen Sohn. Oder ist 
es hier Gott, den er anspricht? Würdest Du meine Hand halten, wenn ich dich im 
Himmel sehe? Würdest Du mir helfen zu stehen, wenn ich dich im Himmel sehe? 
Doch das Leben ruft ihn wieder zurück, auf den harten Boden der Realität. Da wird 
ihm sein hoffnungsvolles Fragen nach himmlischer Hilfe zur Perspektive für seinen 
Lebensweg: Ich werde meinen Weg schon finden durch Nacht und Tag - denn ich 
weiß, ich kann einfach nicht bleiben hier im Himmel. 

Es ist das hoffnungsvolle Fragen eines trauernden Vaters, der im Himmel Hilfe 
erblickt und doch ganz realistisch versucht sich den Herausforderungen des 



Lebens zu stellen. Ein Vater, der sich nach kindlicher Geborgenheit sehnt, um Kraft 
für sein erwachsenes Leben zu schöpfen.  

So fragen wir auch heute danach, was im Leben Kraft gibt sich dem Tod zu stellen. 
Aus dem Buch der Offenbarung haben wir vorhin in der Lesung bereits von der 
Vision gehört, in der alles neu wird. Eine schöpferische Bewegung des Lebens über 
den Tod hinaus. Diese Worte aus dem 21. Kapitel inspirierten Eric Clapton und 
finden sich teils wörtlich in seinem Lied wieder:   

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und 
die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die 
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.  

Das sogenannte himmlische Jerusalem ist eines der biblischen Bilder für eine neue 
Schöpfung. Demnach vergeht die erste Erde wie wir sie kennen und eine neue 
Erde entsteht. Und in dieser neuen Erde gibt es eine neue Version der Stadt 
Jerusalem; das himmlische Jerusalem. 

Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei 
den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und 
Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen 
abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.  

Im ersten Testament wird von einem Zelt berichtet, das etwas außerhalb des 
Lagers stand. Für die umherziehenden Nomaden war es der Ort, an dem Sie Gott 
begegneten. Für die ersten Begegnungen mit Gott kletterten Menschen auf Berge, 
oder zogen sich in die Einsamkeit der Wüste zurück. Mit dem Zelt war vor Ort ein 
Raum der Begegnung geschaffen. Ein Raum, der mit dem Volk auch weiterziehen 
konnte. Als solcher steht er mitten im Leben und weist doch über das Leben hinaus. 
Gott ist in diesem Raum besonders nahe und wischt die Tränen ab, sodass der 
Tod seinen Schrecken verliert. Was bis dahin unter Tränen verschwommen und 
unfassbar erscheint wird klarer, wenn die Tränen abgewischt werden und 
schließlich trocknen. Dann erscheint etwas von dieser zweiten Schöpfung, die 
keinen Tod mehr kennt. Menschen erblicken eine himmlische Welt, die erlöst ist 
von Trauer, Geschrei und Schmerzen. Wen sie aus der ersten Welt verloren haben 
wissen sie in dieser zweiten, himmlischen Welt erlöst und geborgen. Das ist die 
Perspektive der Auferstehung. Ein Blick über den Tod hinaus in das ewige Leben. 
Hinein in eine neue Wirklichkeit, die sich so grundlegend von der jetzigen 
unterscheidet und doch so nahe ist. Besonders nahe, wenn ein vertrauter Mensch 
stirbt und ich durch das Band lebendiger Erinnerung mit ihm oder ihr verbunden 
bleibe.  

Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er 
spricht: Schreibe! Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu 
mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das 



Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde sein Gott sein, und er 
wird mein Sohn sein. 

In diesem Zuspruch werden Tränen zu lebendigem Wasser. Trauer und Schmerz 
fließen in den Strom des Lebens – Umfangen von Gottes Ewigkeit. Wenn wir im 
Tod das Ende erblicken beginnt bei Gott ein neuer Anfang. Und wenn wir auch 
nirgends eine genaue Beschreibung finden werden, wie dieser himmlische 
Neuanfang genau aussieht: Es wird gewiss anders sein, als alles, was wir uns 
vorstellen können. Und doch stellt sich bei Eric Clapton eine tiefere Gewissheit ein: 
Jenseits der Tür, gibt es Frieden, da bin ich mir sicher. Und ich weiß, es wird keine 
Tränen mehr geben im Himmel.  

Durch seine künstlerische Aufarbeitung hat Eric Clapton einen Weg gefunden 
seine Trauer zu verarbeiten. Nun stehen nicht jedem und jeder die künstlerischen 
Ausdrucksmöglichkeiten eines Eric Clapton zur Verfügung. Er selbst beschreibt 
jedoch, wie seine künstlerische Spiritualität immer konkreter wurde:  

Vor meiner Genesung fand ich meinen Gott in der Musik und in den Künsten, bei 
Schriftstellern wie Hermann Hesse und Musikern wie Muddy Waters, Howlin‘ Wolf 
und Little Walter. In gewisser Weise und in gewisser Form war mein Gott schon 
immer da, aber jetzt hatte ich gelernt, mit ihm zu sprechen.1 

So wurde das Gebet für Eric Clapton zur Essenz seiner Spiritualität – direkt mit 
Gott zu sprechen. Für ein Gebet muss man weder musikalisch noch virtuos sein. 
Gebet überwindet Ohnmacht und Schmerz. Da kann ausgesprochen, oder auch 
nur ausgehalten werden, wie Gott im ewigen Du für mich da ist.  

Im Tod das Leben2 

und mitten  

in all dies Dunkel 

ein Licht 

ein Ja 

ein Du 

einer 

der sich hingibt 

für mich 

einer  

der sich hergibt 

für mich 

                                                            
1 Eric Clapton 
2 Andrea Schwarz 



in das Dunkel 

ein Licht  

in die Sprachlosigkeit 

ein Wort 

in die Hoffnungslosigkeit 

ein Traum 

in die Angst 

eine Vergewisserung  

in die Grübeleien 

die Zusage 

in die Verzweiflung 

die Gewissheit  

 

im Tod 

das Leben. 

 
Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren 
Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. 
 
AMEN. 


