
Andacht für den 27. März 2020 

 
Weite Ausblicke 

 

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind 

vergangen und auch das Meer ist nicht mehr.“   Diese Vision hatte der  Seher Johannes als er um das Jahr 

90 n. Chr. in der schweren Zeit der Verfolgung auf der griechischen Insel Patmos gefangen saß. 

  

Und da blickt er in den neuen Himmel und die neue Erde. Er  schaut das himmlische Jerusalem, die heilige 

Stadt. Die Menschen aus allen Völkern finden sich dort zusammen. In der Mitte ist Gott in seiner ganzen 

Lichtfülle. Leid, Tod und  Schmerz wird es dort  nicht mehr geben.  Auch das Böse, das  Menschen sich 

gegenseitig antun, wird nicht mehr sein.  Ewiger Friede, ewige Gemeinschaft soll herrschen. Welch 

tröstliches Bild für uns Menschen. Gott wird alle Tränen von den Augen abwischen. Ein sehr menschliches 

Bild für Gott. So wie eine Mutter ihrem Kind die Tränen vom Gesicht wischt, so tut es auch Gott. Siehe 

ich mache alles neu! 

 

Welche Hoffnung steckt doch in diesem Wort  für unser  eigenes Leben und für die ganze Welt. Vor Gott 

ist nichts so aussichtslos, so unbedeutend, so unvollkommen so schwach und klein,  dass er es nicht von 

Grund auf erneuern, heilen und vollenden könnte.. Das will auch uns Mut machen in dieser schweren 

Zeit, in der wie viele sagen alles so „unheimlich“ ist.  Im Jahre 1999 hat Papst Johannes Paul II. die 

Ordensfrau Edith Stein zur Patronin Europas ernannt. Die in Breslau geborene Jüdin hatte schon in jungen 

Jahren viel erreicht: Abitur, Staatsexamen als Lehrerein, Promotion in Philosophie, Assistentin des 

berühmten Professors Edmund Husserl, Schriftstellerin, Übersetzerin. 

Sie sagt sich vom jüdischen Glauben los,  bekennt sich als Atheistin und findet durch ihre 

leidenschaftliche Suche nach der Wahrheit zu Gott, lässt sich taufen und tritt in den Karmel von Köln ein.  

In einem ihrer Werke fasst sie die Sehnsucht des Menschen in folgende Worte: „Der Mensch verlangt 

nach dem immer neuen Beschenkt werden …, um das ausschöpfen zu können, was der Augenblick 

zugleich gibt und nimmt. Was ihm Fülle gibt, möchte er nicht lassen, und er möchte ohne Ende und ohne 

Grenzen sein. Er wünscht sich Freude ohne Ende, Glück ohne Ende, Leben ohne Grenzen. Das aber kann 

nur Gott erfüllen, der alles neu macht.“ Der weitere  Weg Edith Steins führt durch tiefe Dunkelheiten 

hindurch. Im August 1942 stirbt sie in den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz. 

Ihre Gelassenheit, ihr Gottvertrauen und ihre Hilfsbereitschaft bleiben unvergessen. 

  

Lassen  auch wir in der Gelassenheit, im Gottvertrauen und in der Hilfsbereitschaft nicht nach. 

 

Dekan Hans Klier, Selb  

 
(anbei das Bild dazu) 

 


