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„Siehe, ich mache alles neu!“   -    Off. 21,5 
 
Diese markante und persönliche Aussage von Jesus in der Offenbarung gibt uns 
die Zusicherung, dass er dieses Heilszeitalter zu einem guten Ende führen wird. 
 
Die Zeitungsberichte in den Medien sind zu ca. 80 – 90 Prozent negative 
Berichte. Besonders kann man es bei den entsprechenden Hinweisen vom 
„Blick“ beim Kioskaushang lesen. Meistens geht es um etwas was dramatisches 
und negatives. Das sticht in die Augen und weckt das Interesse. Mit so etwas 
kurbelt man den Verkauf an. 
 
Mit den Aussagen in den zwei letzten Kapiteln im Offenbarungsbuch erkennen 
wir klar, dass wir wiedergeborene Christen nicht auf das endgültige Chaos und 
den Weltuntergang warten, sondern auf eine herrliche Zukunft, die Jesus uns 
vorbereitet. 
 
Jesus verheisst schon seinen Jüngern in Joh. 14,2+3, dass er zum Vater geht, um 
für uns die ewigen Wohnstätten vorzubereiten. Er sagt weiter, dass er nach der 
Vollendung dieser Wohnungen, wiederkommen wird, um uns heimzuholen.  
Das ist die bevorstehende weitere Ankunft auf die wir warten. Die Adventszeit 
erinnert uns daran. Das Wort „adventus“ im Lateinischen heisst auf Deutsch: 
Ankunft. So wie Jesus vor 2000 Jahren in Bethlehem zum ersten Mal 
gekommen ist, so wird er ein weiteres Mal in Macht und Herrlichkeit 
wiederkommen. Paulus beschreibt diesen Vorgang in 1. Thess. 4, 12-18 recht 
genau. Er rundet diese Umschreibung mit der Aufforderung ab: „So tröstet und 
ermutigt einander mit diesen Worten!“ Wir sollen uns vorbereiten, dass wir 
jederzeit „startklar“ sind und Jesus freudig erwarten können, weil dann eine 
vollkommene Herrlichkeit für uns anbrechen wird. Er wird in jeder Hinsicht 
alles neu machen. 
Ich werde dann einen vollkommenen Auferstehungsleib bekommen, in dem 
alles perfekt funktionieren wird. Da gibt es dann keine Einschränkungen mehr. 
Auf das freue ich mich sehr. Jesus sagt auch in der Offenbarung, dass alles 
mögliche Negativ beseitigt werden wird. Kein Tod, keine Leid und keine Tränen 
wird es mehr geben. 
 
Peter Strauch formuliert es in seinem eindrücklichen Lied folgendermassen: 
 

Wir werden sein wie die Träumenden,  
die noch nicht fassen, was sie sehn. 

Wir werden lachen und glücklich sein,  
wenn wir vor Jesus stehn. 
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Drum lass die Traurigkeiten, lass dich zur Freude leiten.  
Bald wirst du sehn: Das Fest beginnt. 

Auch du bis eingeladen; dann heilt Gott allen Schaden. 
Ein neues Lied wird angestimmt 

 
Wir werden sein wie die Träumenden, 

die noch nicht fassen, was sie sehn. 
Wir werden lachen und glücklich sein, 

wenn wir vor Jesus stehn.  
 

Wer gibt uns den die Garantie, dass wir dies wirklich auch erleben werden? 
Es ist Jesus höchst persönlich, der uns die Zusicherung gibt, dass wir einmal 
auch das Ziel erreichen werden. 
Hebr. 12,2 „Lasst uns deshalb aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender 
des Glaubens.“ 
Paulus konnte dies auch zuversichtlich den Philippern schreiben: 
Phil. 1,6 „Denn ich bin in guter Zuversicht, dass, der in euch angefangen hat 
das gute Werk, der wird es auch vollenden bis zum Tag Jesu Christi.“ Dieser 
Zeitpunkt ist bei der Wiederkunft, da er uns verwandelt in die Ewigkeit hinein 
führen wird. 
Er kann dann für das seelsorgerliche Leben weiter folgern: 
Phil. 2,13 „Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und 
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ 
 
Wir leben in einer schwierigen und glaubensfeindlichen Umwelt. Grosse 
Herausforderungen sind zu bewältigen. Die Zukunft sieht auch nicht rosig aus. 
Jesus sagt uns aber: Joh. 16,33 „In der Welt habt ihr Angst / Bedrängnis, aber 
seid getrost / ermutigt, denn ich habe die Welt überwunden.“ 
 
Das sind Motivationen, mit denen sich es gut leben lässt.  In uns sind wir 
schwach und stehen doch in Gefahr, dass wir immer wieder rückfällig werden 
und in die alten Verhaltensmuster zurückfallen. 
Gott verheisst uns hier eindeutig, dass er nicht in uns etwas anfängt, das dann 
auf halbem Weg wieder liegen bleibt. Er wird das „Kunstwerk“ vollbringen, bis 
er einmal in der Ewigkeit uns zurufen kann: „Kommt herbei, ihr gesegneten des 
Herrn.“(Matt. 25,34) 
 
Wir wollen nun die Verheissung in Off. 21,5 genauer anschauen, denn das ist 
vollendeter Advent und höchste Weihnachten. 
 
1. „Siehe…“ – Eine konsequente Blickrichtung 
Das was wir anschauen, bestimmt und beeinflusst und über das 
Unterbewusstsein sehr. Wer zum Beispiel bestimmte Internetsachen über seine 
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Sehsinne stundenlang konsumiert, der wird davon auch stark geprägt. So wird 
uns das Medienzeitalter noch manche Probleme liefern.  
Hier müssen wir neu wieder seelische Hygiene praktizieren. Hitler gewann über 
das Radio eine enorme Macht und Einfluss bei seinem Volk. Die Hörer waren 
von seinen rhetorischen Reden fasziniert. Hätte er damals schon das Fernsehen 
und das Internet gehabt, dann wäre alles noch extremer heraus gekommen. Da 
sind sich die Analytiker einig. Frau Clinton liess ihren Wahlkampf weit über 
einer Milliarde Dollar kosten, (das sind etwa 1400 Millionen Dollar) damit sie 
beim Volk gehört und gesehen wurde. 
 
Um das wussten die biblischen Schreiber schon vor 2000 Jahren. Immer wieder 
kommt dieses „Siehe“! 
 

- „Siehe, ich – der Engel Gottes – verkündige euch grosse Freude.“ (Luk. 
2,9) Wurde den Hirten auf dem Feld bei Weihnachten gesagt. Die 
Botschaft war dann auch ermutigend: „Fürchtet euch nicht, siehe ich 
verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn 
euch ist heute ein Retter / Heiland geboren.“ (Luk. 2,10+11) 

- „Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt.“ (Joh.1,29) 
Johannes, der Täufer, erkannte klar in Jesus, den verheissenen Messias 
und richtete den Blick auf ihn. 

- „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ (Matt. 28,20) 
Jesus gab vor seiner Himmelfahrt seinen schwachen Jüngern, mit so 
beschränkten Möglichkeiten den Auftrag die ganze Welt zu 
evangelisieren und in die Nachfolge und Jüngerschaft zu führen. Daher 
sicherte er ihnen seinen Beistand und Hilfe mit Vollmacht zu. 

- „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.“ (Off. 3,20) Hier macht 
Jesus der Gemeinde in Laodizea ein grosses Angebot für die 
Gemeinschaft mit ihnen. Man muss dies aber wahrnehmen, die 
Herzenstüre öffnen und Jesus willkommen heissen. 

 
So gibt es in der Bibel viele markante „Siehe“. Wir müssen unsere Blickrichtung 
klar auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens ausrichten. 
 
Peter Strauch formuliert es hilfreich in seinem Lied. Dies entstand in einer 
längeren „Stillen Zeit“ an der Nordseeküste. Er machte ganz entscheidende 
Erfahrungen mit Gott. Er beschreibt dies alles in seinem Buch: „Entdeckungen 
in der Einsamkeit.“  (R. Brockhaus Verlag, ISBN 978-3-417-20394-3) 
 
An einem Nachmittag kam er nach einer langen Wanderung am Meeresstrand 
mit der Bibel in der Hand und erlebte einen Durchblick zu Jesus. Das „Siehe“ 
kann man heute mit „Durchblick“ benennen. Er ging schnell in sein 
Hotelzimmer und schrieb dieses Lied mit Melodie und Text gleich auf: 
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Jesus, wir sehen auf dich. 
Deine Liebe, die will uns verändern, 

und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. 
Jesus, wir sehen auf dich 

 
Jesus, wir warten auf dich.  

Du wirst kommen nach deiner Verheissung. 
Alle Menschen, sie werden dich sehen. („Siehe“) 

Jesus, wir warten auf dich. (Advent) 
 

Wir schauen / sehen immer etwas an. Die Frage ist einfach, worauf ist mein 
Blick gerichtet? Was füllt meine Innerwelt? Was prägt mich dann folglich? 
 

- Sehen wir vor allem auf andere Menschen und vergleichen uns immer? 
Da werden falsche Massstäbe angewendet, die nicht zu unserer  
Persönlichkeit und Leben passen. 

- Wir sehen auch gerne auf die Umstände und die verschiedenen 
Entwicklungen. Da ist die Regierungskrise in Italien, die Verunsicherung 
in der EU, die sich dann auch wirtschaftlich auswirkt. Der designierte 
amerikanische Präsident, der so unberechenbar ist… 

- Da kommen die Sorgen vom Neuen Jahr 2017 dazu? Wie geht es 
beruflich weiter? Wie wird sich die Gesundheit entwickeln? Wie gestalten 
sich die Ehe-und Familienverhältnisse? 

- Wir lassen uns auch gerne auf das Negative fixieren. Auf dem grossen 
weissen Blatt sehen wir nur der kleine schwarze Punkt…. (Beispiel) 

 
Wir müssen uns vom Falschen, Negativen und Sündigen abwenden. Hebr. 12,2 
sagt uns: „Wir sollen die uns so leicht umgarnende Sünde ablegen und dann 
aufsehen auf Jesus.“ 
Es ist wichtig, dass wir nicht in einem Hohlraum stehen bleiben, das bewirkt nur 
einen starken Sog nach unten. 
Wir müssen uns auf das Positive, das Aufbauende konzentrieren und anvisieren. 
Auf-und Hinsehen auf Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des 
Glaubens. 
 
2. „ICH“ mache…  - Der souveräne Gott 
Nun leuchtet der Scheinwerfer Gottes so richtig auf Jesus, als der souverän 
wirkende Gott. ER ist der entscheidende Faktor. Von ihm gehen alle geistlichen 
Wirkungen aus. ER ist die grosse Vision, die wir haben müssen! 
Im Management wird uns erklärt, dass jeder erfolgreiche Mensch eine 
entsprechende Vision haben muss, die ihn motiviert und vorwärts bringt. Für 
uns Christen ist in der Vision Jesus alles enthalten, weil in ihm die ganze Fülle 
Gottes wohnt. (Kol. 2,3+9) 
 



5 
 

Auf dem „Berg der Verklärung“ erlebten die Jünger ganz gewaltige Dinge. Gott 
hat ihnen manches offenbart. Aber der Höhepunkt wird dann konkret formuliert: 
„Sie sahen dann aber niemand, denn Jesus allein.“ Matt.17,8 
Über die alleinige Grösse Jesu könnte man nun Stunden lang miteinander 
nachdenken. Es führt uns immer in den wichtigsten Brennpunkt: JESUS 
Jesus Christus stellt sich immer als das Wichtigste und Zentralste vor: 
 

- „Ich bin das Alpha und das Omega: Der Anfang und das Ende“. Off.1,8 
- „Ich bin der Erste und der Letzte“. Off. 2,8 
- „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Joh. 11,25 
- So hat das NT viele „Ich bin – Worte“ von Jesus. 

 
Im Appenzeller Landsgemeinde Lied singt man richtigerweise: „Alles Leben 
strömt aus dir – und durchwallt in tausend Bächen alle Welten…“ 
 
Wir müssen Jesus-zentriert leben lernen. Durch ihn begann alles schon in der 
Schöpfung und Gott konnte sagen: „Es ist sehr gut“. Dann bewirkte er auf 
Golgatha ein vollkommenes Erlösungswerk. Es entstand eine geistliche 
Neuschöpfung. Am Ende der Heilszeitalter kreiert er ein neues Universum, das 
uns mit Bildern in Offenbarung 21 und 22 vorgestellt wird. ER macht alles neu! 
 
Diese Jesus-Vision gibt den Durchbruch zu einem erfüllten Leben. Hier liegen 
die Rücklagen, die uns die Kraft und Möglichkeiten geben mit Jesus um das Ziel 
in der Vollendung zu erreichen. 
 
3. „Alles neu…“ – ER macht ganze Sache 
Was Jesus anfängt und beginnt, das vollendet er auch. Er lässt die Sache nicht 
halbfertig liegen. Er führt sein Werk bis zur Vollendung aus. 
Paulus hatte in diesen Grundsatz Gottes sein absolutes Vertrauen: 
Phil. 1,6 „Ich bin in guter Zuversicht: ER wird das gute angefangene Werk in 
euch auch vollenden.“ 
 
Wollen wir eine Garantie für unser Glaubensleben? Hier haben wir sie – in der 
Person von Jesus Christus. ER ist der Garant. Er hat es auch schon vielmals 
bestätigt und wird mit uns ans Ziel kommen, da alles neu werden wird. 
Darum kann Paulus in Galater 2,20 sagen: „Nicht mehr ich, sondern Christus 
leben in mir.“ ER tritt in das Zentrum, weil es in ihm erfüllt werden wird. 
 
Jesus ist nicht nur der Garant für unser persönliches und individuelles 
Christsein. Sondern er wird mit der Gemeinde zum Ziele kommen. Auch mit uns 
hier als Ortsgemeinde in Altstätten. 
Matt. 16,18 „ICH will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen 
sie nicht überwältigen.“ Daher muss Christus einen Ehrenplatz bei uns erhalten. 
Er ist der Planer und Konstrukteur der Gemeinde. Als Haupt führt und bestimmt 
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er sie. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt er uns und bringt uns 
sicher an das Ziel. 
 
Das Licht überstrahlt die Finsternis. Das Leben triumphiert über den Tod. Der 
Himmel bezwingt die Hölle und die ewige Herrlichkeit überwindet das Chaos. 
Ich zitiere nochmals Peter Strauch im eingangs erwähnten Lied: 
 

Du sollst nicht müde werden, 
 selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. 

Denn über Hass und Kriegen 
wird Gottes Zukunft siegen, und wenn sein grosser Tag erscheint. 

 
Wir werden sein wie die Träumenden, 

die noch nicht fassen, was sie sehn. 
Wir werden lachen und glücklich sein, 

wenn wir vor Jesus stehn. 
 

Jesu Verheissung und Zusage ist ein Advents-Fanfarenstoss: 
 
„Siehe, ich mache alles neu!“ 
 
Jesus, wir sehen auf dich. 
Deine Liebe will uns verändern, 
und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. 
Jesus, wir sehen auf dich. 
 
Wir singen nun als Antwort und Bestätigung dieses Lied. 


