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Bibel quer-lesen:  
„Seht ich mache alles neu“ (Offb 21,5)  
 
Die Erkenntnisse des Sehers Johannes in einer dunklen Zeit 
 
 
5. Februar 2021 
 
Das Messianische Jerusalem Offb 21,1 
 
Johannes schreibt ein Gegenbild zum römischen Reich nieder: das himmlische Jerusalem. Es ist eine Stadt aus 
der Treue Gottes geboren.  
Bemerkenswert sind jene Elemente, die in der Stadt fehlen und die eigens erwähnt sind, dass sie da sind. 
	
	
Die Bibelstellen im Detail: 
	
	
Offb 21,1-8 
 
1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind 
vergangen, auch das Meer ist nicht mehr.  
2 Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit 
wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.  
3 Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er 
wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein.  
4 Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, 
keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.  
5 Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte 
sind zuverlässig und wahr!  
6 Er sagte zu mir: Sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer 
durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. 
7 Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten: Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.  
8 Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener 
und alle Lügner - ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. 
	
 
Offb 21,22-23 
 
21 Die zwölf Tore sind zwölf Perlen; jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist 
aus reinem Gold, wie aus klarem Glas.  
22 Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, 
ist ihr Tempel, er und das Lamm.  
 


