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Offenbarung Kapitel 21 – Die ewige Herrlichkeit der Heilsvollendung an 

den Gläubigen 

 

Die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus und der Beginn der 
Trübsalzeit – Teil 18 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist 
nicht mehr da. 
 

Nachdem das Gericht vor dem großen, weißen Thron zu Ende ist und alle 
Sünder aus der Gegenwart Gottes verschwunden sind, wird Gott einen neuen 
Himmel und eine neue Erde als ewige Wohnstätte für die erlöste Menschheit 
erschaffen. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 2-3 
2 Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel 
herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam 
geschmückte Braut. 3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem 
Himmel rufen: »Siehe da, die Hütte (oder: das Zelt = die Wohnstatt) 

Gottes ist bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden Sein Volk sein; ja, Gott selbst wird unter ihnen sein … 

 

Das ist die glückselige Hoffnung und die sichere Zukunft für all diejenigen, 
deren Namen im „Buch des Lebens“ geschrieben stehen. Diese 
Beschreibung ist von großer Bedeutung. Diese neue Stadt wird heilig sein, 
das heißt, sie ist dazu bestimmt, ihren Zweck zu erfüllen, nämlich eine 
Wohnstätte zu sein, wo alle bisherigen Dinge vergangen sind. Die 
buchstäbliche Übersetzung von Jerusalem lautet „YHWHs Friede“. 
 

Ja, vollkommener Friede wird das Hauptmerkmal dieses Ortes sein. Einst war 
die Stiftshütte die Stätte, in der Gott bei Seinem Volk wohnte. Und hier wird 
Gott ebenfalls mitten unter Seinen Heiligen wohnen und eine ewige 
Beziehung mit ihnen eingehen. Doch bevor diese Zeit beginnt, muss Gott 
noch einen letzten Schritt unternehmen, damit wir darauf vorbereitet werden 
bei Ihm zu leben. 
 

Um Verwirrung zu vermeiden, muss klargestellt werden, dass das neue 
Jerusalem NICHT „die Braut“ ist. Johannes schreibt hier zwar von einer 
geschmückten Braut, was aber nur bedeutet, dass diese Stadt so schön wie 
nur möglich geschaffen ist, so WIE eine Braut, die alles daran setzt, um sich 



für ihren Hochzeitstag so schön wie möglich zu machen. 
 

Es gibt einen Kult, in dem behauptet wird, dass das neue Jerusalem die Braut 
von Jesus Christus sei. Man stützt sich dabei auf diesen Bibelvers, sowie auf 
die Verse 9 und 10 weiter unten. Aber das ist eine Irrlehre, und man sollte 
sich diesem Kult nicht anschließen. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 4 

… und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz 
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.« 

 

Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum Gott gerade in diesem Moment 
„alle Tränen aus ihren Augen abwischen“ wird? Warum wird uns hier noch 

einmal die Zusicherung gegeben, dass es weder Tod noch Trauer, kein 
Klagegeschrei und keinen Schmerz mehr geben wird? Die Antwort darauf 
lautet, dass Er der Gott allen Trostes ist. 
 

2.Korinther Kapitel 1, Verse 3-4 

3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, der 
Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, 4 Der uns in aller 
unserer Trübsal tröstet, damit wir dann (unserseits) alle, die sich in 
irgendeiner Trübsal befinden, mit dem Trost zu erquicken vermögen, mit 
dem wir selbst von Gott getröstet werden. 
 

Wir werden diesen Trost dringend nötig haben, nachdem wir Zeuge von den 
schrecklichen Ereignissen am großen, weißen Thron geworden sind, 
besonders dann, wenn jemand von denen, die wir auf der Erde geliebt haben, 
vor unseren Augen in die Hölle geworfen wird. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass dieses letzte Gericht emotionalen Schmerz und Trauer auslösen wird, 
die nur der Gott allen Trostes zunichte machen kann. Trotz all der Wunder 
und des Friedens im Himmel würden wir unendlich lange traurig sein, wenn 
Gott da nicht auf wunderbare Weise eingreifen würde. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 5 

Da sagte Der auf dem Thron Sitzende: »Siehe, ICH mache alles neu!« 
Dann fuhr Er fort: »Schreibe! Denn diese Worte sind zuverlässig und 
gewiss!« 

 

Erst jetzt sind alle Dinge wirklich neu. Und erneut fordert der HERR Johannes 
dazu auf, diese Worte, die wahrhaftig und gewiss sind, aufzuschreiben. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 6-7 

6 Weiter sagte Er zu mir: »Es ist geschehen. ICH bin das A und das O 
(1,8), der Anfang und das Ende; ICH will dem Dürstenden aus der Quelle 
des Lebenswassers umsonst (zu trinken) geben. 7 Wer da überwindet, 



soll dieses erben (= zu Eigen erhalten), und ICH will sein Gott sein, und 
er soll Mein Sohn sein. ...“ 

 

In diesem Moment ist alles erfüllt, was Gott verheißen hat. Da hat die 
Ewigkeit begonnen, und sie ist unwandelbar. Der Ausdruck „Alpha und 
Omega“ hebt noch einmal hervor, dass es vor Gott nichts gab und dass es 
nach Ihm auch nichts geben wird. Ein Davor und Danach sind deshalb 
unmöglich, weil Gott ewig ist. Das ist ein weiteres Wesensmerkmal, das 
aufzeigt, dass Er der einzig wahre Gott ist. Es hat niemals eine Zeit gegeben, 
in der Er nicht existiert hat, und es wird niemals eine Zeit sein, in der es Ihn 
nicht gibt. Aus diesem Grund hat Er sich Moses als „ICH BIN, Der ICH 
BIN“ vorgestellt. Gott ist aber nicht nur ewig, sondern auch allmächtig. Und es 
wird sich nun niemals etwas an der Beziehung zwischen Ihm und Seinen 
angenommenen Söhnen und Töchtern ändern. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 8 

… Dagegen den Feigen (= den Verzagten) und Ungläubigen (oder: 
Treulosen), den Unreinen und Mördern, den Unzüchtigen und Zauberern 
(oder: Giftmischern), den Götzendienern und allen Lügnern soll ihr Teil 

in dem See werden, der mit Feuer und Schwefel brennt: Dies ist der 
zweite Tod.« 

 

Hier prophezeit Gott noch einmal das Schicksal der Bösen. Sie werden ihm 
nicht entfliehen können. Sie werden aufgrund ihrer Herzenseinstellungen 
verurteilt, selbst wenn sie die oben erwähnten Aktionen nicht äußerlich 
gezeigt haben. Damit werden sie sich nicht entschuldigen können. 
 

Jeremia Kapitel 17, Vers 9 

Arglistig ist das Herz, mehr als alles Andere, und verschlagen ist es: 
wer kann es ergründen? 

 

Aber jedem Menschen, der glaubt, macht Gott folgende Verheißung: 
 

Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 

„Und ICH will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen 
Geist eingeben: Das steinerne Herz will ICH aus eurer Brust 
herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen.“ 

 

Die Folge davon sehen wir hier: 
 

Römerbrief Kapitel 10, Vers 10 

Denn mit dem Herzen glaubt man (an Ihn) zur Gerechtigkeit (= und wird 
dadurch gerecht), und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur Errettung 
(= und wird dadurch gerettet). 
 

Die letzte Rebellion gegen Gott am Ende des Tausendjährigen 



Friedensreichs ist die perfekte Demonstration der Wahrheit, dass Gott den 
Menschen nach seiner Herzenseinstellung richtet. Diese Rebellion lässt keine 
Entschuldigung oder irgendeine Rechtfertigung für den unerlösten Menschen 
zu, wenn er vor dem großen, weißen Thron steht. 
 

Die Beschreibung des neuen Jerusalem 
 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 9-10 

9 Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen 
(gehabt) hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und 
richtete die Worte an mich: »Komm, ich will dir die Braut, das Weib des 
Lammes, zeigen!« 10 Hierauf entrückte er mich im Geist (1,10) auf einen 
großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie 
aus dem Himmel herabkam von Gott her, … 
 
Der Grund, weshalb der Engel dem Apostel Johannes das neue Jerusalem 
zeigt, ist, weil dies das neue Zuhause für die Braut von Jesus Christus ist. 
Das wird offensichtlicher, wenn wir die nächsten Verse durchnehmen. steht 
im Einklang mit der alten jüdischen Tradition, wobei der Bräutigam die Braut 

bei der Hochzeit annimmt und sie danach in ihr neues Heim führt.   
 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 11-14 
11 … geschmückt mit der Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war wie der 
kostbarste Edelstein, wie ein kristalleuchtender Jaspis. 12 Sie hatte eine 
große, hohe Mauer mit zwölf Toren darin und auf den Toren zwölf Engel 
(als Wächter); und Namen waren daran geschrieben, nämlich die Namen 
der zwölf Stämme der Israeliten; 13 drei Tore lagen nach Osten, drei 
nach Norden, drei nach Süden und drei nach Westen. 14 Die Mauer der 
Stadt hatte zwölf Grundsteine (oder: Steinlagen im Grundbau; vgl. V.19), 
und auf ihnen standen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes 
geschrieben. 
 

Im neuen Jerusalem werden auf ewig die 12 Patriarchen Israels und die 12 
Apostel geehrt werden. Dies geschieht bei den Patriarchen durch die Tore, 
weil wir mittels der Juden zu unserer Erlösung gekommen sind. Die Apostel 
werden durch die Grundsteine geehrt, weil durch ihre Predigten und Schriften 
das Evangelium verbreitet und die Gemeinde von Jesus Christus aufgebaut 
wurde. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 15-16 
15 Der mit mir redende (Engel) hatte als Messstab ein goldenes Rohr, 
um die Stadt sowie ihre Tore und ihre Mauer auszumessen. 16 Die Stadt 
bildet nämlich ein Viereck, und ihre Länge ist ebenso groß wie die 
Breite. So maß er denn die Stadt mit dem Rohr: Zwölftausend Stadien (= 

2200 Kilometer); Länge, Breite und Höhe sind bei ihr gleich. 



 
Im neuen Jerusalem wird es keinen Platzmangel geben. Die Stadt wird als 
vollkommener Würfel beschrieben mit einer Seitenlänge von 2 200 km. Sie ist 
also nicht nur so groß und breit, sondern auch ebenso hoch. Die 

Gesamtfläche beträgt 4,84 Millionen km² und ist demnach größer als das 
Land Indien und 13,5 mal so groß wie ganz Deutschland. 
 
Das neue Jerusalem wird ein Ort von beinahe unvorstellbarer Schönheit sein. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 17-21 
17 Dann maß er ihre Mauer: Hundertundvierundvierzig Ellen nach 
Menschenmaß, das auch Engelmaß ist. 18 Der Baustoff ihrer Mauer ist 
Jaspis, und die Stadt (selbst) besteht aus lauterem Gold, (durchsichtig) 
wie reines Glas. 19 Die Grundsteine (vgl. V.14) der Stadtmauer sind mit 
Edelsteinen jeder Art verziert: Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der 
zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, 
20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein 
Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein 
Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. 21 Die 
zwölf Tore waren zwölf Perlen; jedes von ihnen bestand aus einer 
einzigen Perle; und die Straßen der Stadt waren lauteres Gold, wie 
durchsichtiges Glas. 
 
Es gibt eine Symbolik zu diesen Edelsteinen. Sie sind von derselben Art, wie 
sie in der Brustplatte des Hohepriesters zu finden waren. 
 
2.Mose Kapitel 39, Verse 8-14 
8 Hierauf fertigten sie das Brustschild (oder: die Brusttasche) in 
Kunstweberarbeit an, ganz so, wie das Schulterkleid gearbeitet war, 

nämlich aus Goldfäden, blauem und rotem Purpur, Karmesin und 
gezwirntem Byssus. 9 Viereckig (= quadratförmig) war es; doppelt 
gelegt fertigten sie das Brustschild an, eine Spanne lang und eine 
Spanne breit, doppelt gelegt. 10 Sie besetzten es dann mit vier Reihen 
von Edelsteinen: Ein Karneol, ein Topas und ein Smaragd bildeten die 
erste Reihe; 11 die zweite Reihe bestand aus einem Rubin, einem Saphir 
und einem Jaspis; 12 die dritte Reihe aus einem Hyazinth, einem Achat 
und einem Amethyst; 13 die vierte Reihe aus einem Chrysolith, einem 
Soham (1.Mose 2,12) und einem Onyx; in ein Geflecht von Gold gefasst, 
bildeten sie den Besatz. 14 Die Steine waren aber, entsprechend den 
Namen der Söhne Israels, nach deren Namen, zwölf (an Zahl); mittels 
Siegelstecherkunst waren sie, ein jeder mit seinem besonderen Namen, 
für die zwölf Stämme versehen. 
 
Auf die Grundsteine vom neuen Jerusalem ist jeweils der Name eines der 12 
Stämme Israels eingraviert und auf den 12 Grundsteinen der Stadtmauer die 



Namen der 12 Apostel. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 22 
Einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn Gott der HERR, der Allmächtige, 

ist ihr Tempel und (außerdem) das Lamm. 
 
Einen Tempel braucht das neue Jerusalem nicht. Denn dieser stand ja dafür, 
dass Gott unter den Menschen wohnte. Aber im neuen Jerusalem wird Gott 
sichtbar für uns sein und bei uns leben. Wir werden also kein Symbol von 
einem unsichtbaren Gott mehr nötig haben. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 23 
Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des Mondes zu ihrer 
Erleuchtung; denn die Herrlichkeit (= der Lichtglanz) Gottes spendet ihr 
Licht, und ihre Leuchte ist das Lamm. 
 
Wenn der unsichtbare Gott im neuen Jerusalem sichtbar unter uns wohnt, 
werden wir keine andere Lichtquelle mehr benötigen. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 1, Vers 5 
Und dies ist die Botschaft, die wir von Ihm gehört haben und euch 
verkündigen: »Gott ist Licht, und keinerlei Finsternis ist in Ihm (oder: an 
Ihm).« 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 24 
Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln, und die Könige der Erde 
bringen ihre Herrlichkeit in sie hinein. 
 
Eines der Argumente, die Skeptiker vorbringen, ist, dass das neue Jerusalem, 

so wie es hier beschrieben wird, nicht groß genug sei, um die Gesamtzahl 
aller Erlösten aus sämtlichen Jahrhunderten aufzunehmen. Dieser Vers zeigt 
aber ganz klar auf, dass es auch auf der übrigen neuen Erde eine 
Bevölkerung geben wird. Uns wird jedoch nichts über die Größe der neuen 
Erde gesagt. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass Gott dazu in der Lage ist, 
genügend Raum für all Seine Heiligen zu schaffen und dass es keinen 
Menschen geben wird, der sich dann in irgendeiner Weise eingeengt fühlt. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 25 
Ihre Tore werden am Tage niemals verschlossen werden, denn Nacht 
wird es dort nicht mehr geben, … 
 
Die Tatsache, dass die Stadttore niemals geschlossen werden, ist eine 
Anspielung auf die Sicherheit und den Friedens im ersten Jahrhundert. Die 
Tore müssen nicht geschlossen werden, weil es für das neue Jerusalem 
keine Bedrohung geben wird. 



 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 26-27 
26 … und man wird die Herrlichkeit und die Pracht (= Kostbarkeiten) der 
Völker in sie hineinbringen. 27 Und niemals wird etwas Unreines in sie 

hineinkommen und niemand, der Gräuel (oder: Götzendienst) und Lüge 
übt, sondern nur die, welche im Lebensbuche des Lammes verzeichnet 
stehen. 
 
Dinge, die Gott einmal angeordnet hat, vergehen niemals. Das gilt auch für 
die souveränen Nationen. Der Unterschied ist hier nur, dass es im Himmel 
keine Sünde mehr geben wird. Von daher können die Völker in 
vollkommenem Frieden leben. Es wird dort überhaupt keine Gelegenheit zur 
Sünde mehr geben. Somit wird der Friede auf ewig andauern. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://endzeit-reporter.org/projekt/
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/

