
Letzter Sonntag im Kirchenjahr 
Matthäus 25,1-13 
2. Petrus 3,3-13 
 
So werden auch der Himmel, der jetzt ist, 
und die Erde durch dasselbe Wort 
aufgespart für das Feuer, bewahrt für den 
Tag des Gerichts und der Verdammnis der 
gottlosen Menschen. (2. Petrus 3,7) 
Verschiedene Endzeitereignisse werden dem 
letzten Tag, dem Tag des Gerichtes 
vorangehen. Die Welt wird durch das 
Gnadenwort Gottes solange aufgespart, bis 
Himmel und Erde vergehen. Dann folgt das 
gerechte Gericht Gottes, das für die 
Glaubenden Rettung bringt, für die Gottlosen 
aber Verwerfung. Manch einer bezweifelt das 
und ist überzeugt: die Welt bleibt, wie sie 
schon immer war und deshalb das 
menschliche Verhalten folgenlos. Doch auch 
Physiker gehen davon aus, dass das Weltall 
in ferner Zukunft wieder in sich zusammen 
fällt. Einen tieferen Sinn dafür benennen sie 
nicht. Die Heilige Schrift macht deutlich, dass 
Gott sowohl die Erd- als auch die 
Menschheitsgeschichte auf seinen großen 
Tag, den Tag des Gerichtes und der 
Errettung hinordnet. 
 
Montag 
5. Mose 34,1-8 
Hebräer 12,18-25 
 
Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion 
und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem 
himmlischen Jerusalem, und zu den vielen 
tausend Engeln (Hebräer 12,22) 
In der Welt der Religionen spielen heilige Berge 
eine große Rolle. Der Hebräerbrief versteht die 
alttestamentlichen Offenbarungsberge (Sinai 
und Zion) als Schatten der neutestamentlichen 
Offenbarungsgipfel. Jesus Christus ist durch 
seinen Tod auf dem Berg Golgatha und seine 
Himmelfahrt vom Ölberg aus zum 
Hohenpriester der himmlischen Güter 
geworden. Er ist in das himmlische Heiligtum 
eingegangen, um am Ende der Zeit das 
himmlische Jerusalem auf den neuen Himmel 
und die neue Erde herabzusenken. In die 
himmlische Gottesstadt ziehen nach dem 
Letzten Gericht die Gerechtfertigten aus allen 
Völkern ein. Sie treten zu den Tausenden von 
Engeln, die seit Ewigkeit schon um den Thron 
Gottes versammelt sind und den himmlischen 

Gottesdienst feiern. Auf dieses große Ziel 
unserer christlichen Pilgerschaft freuen auch 
wir uns.  
 
Dienstag 
1. Petrus 1,13-21 
Micha 4,1-8 
 
In den letzten Tagen aber wird der Berg, 
darauf des HERRN Haus ist, fest stehen, 
höher als alle Berge und über die Hügel 
erhaben. Und die Völker werden herzulaufen 
(Micha 4,1) 
Der Prophet Micha sieht den Tempelberg 
von Jerusalem am Ende der Zeit hoch 
erhaben über alle anderen Berge der Welt 
thronen. Das ist die himmlische Gottesstadt 
des Neuen Testamentes, die sich vom 
Himmel kommend vor aller Welt Augen 
auftut. Hierher strömt die gesamte gerettete 
Menschheit. Ist das nun eine 
Vollversammlung der Nationen zu 
Krisengesprächen, Konfliktbewältigung oder 
Ideenaustausch? Nein: die Menschen 
versammeln sich friedlich und harmonisch, 
um Orientierung durch Gottes Wort zu 
erfahren. Nachdem sie vom Herrn Jesus auf 
dem ewigen Gottesthron den Richterspruch 
gehört haben, dürfen sie ihm auf seinem 
himmlischen Thron als dem Lamm 
begegnen, das für sie geopfert wurde. Er 
weidet und leitet sie in der himmlischen Stadt 
durch sein Wort. 
 
Mittwoch 
1. Korinther 3,9-15 
Hesekiel 43,1-7a 
 
Du Menschenkind, das ist der Ort meines 
Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen; 
hier will ich für immer wohnen unter den 
Israeliten. (Hesekiel 43,7) 
Der Prophet Hesekiel sieht in einer Vision 
den wiederaufgebauten Tempel, den Gott 
sich zum Schemel seiner Füße macht. Auch 
Kirchen sind Orte, an denen Gott gnädig 
unter den Seinen wohnt. Welch eine 
Herrlichkeit und Freude breitet sich aus, 
wenn sie in seinem Namen versammelt sind, 
ihn loben und anbeten. Im christlichen 
Gottesdienst liegen wir dann nicht nur dem 
Herrn des Universums zu Füßen. Wir feiern 
den Herrn Jesus in unserer Mitte. Wir sehen 
sein freundliches Angesicht. Wir hören von 



ihm Worte des Lebens. Sie weisen uns den 
Weg aus dieser Welt in die neue Welt, aus 
irdischen Gotteshäusern in die himmlische 
Gottesstadt. Hier wird schließlich die „Hütte 
Gottes bei den Menschen“ sein, wo er für 
immer und sichtbar unter den Seinen wohnt. 
 
Donnerstag 
Kolosser 4,2-6 
1 Thessalonicher 5,9-15 
 
Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, 
sondern dazu, das Heil zu erlangen durch 
unsern Herrn Jesus Christus (1. 
Thessalonicher 5,9) 
Der große Tag des Herrn ist für die 
Gotteskinder das Tor, das in die ewigen 
Freuden führt. Schon am Anfang der Zeit hat 
Gott uns dazu bestimmt dieses Heil zu 
erlangen. In der Taufe hat er es uns 
zugesprochen und geschenkt. Sodass wir im 
Herrn Jesus schon jetzt gerettet sind. Aber 
wir sollen die ewige Rettung nicht durch 
Rückfall ins alte Adamswesen verspielen. 
Also uns doch noch auf die letzten Meter den 
Zorn Gottes zuziehen. Durch den Herrn und 
die Hilfe seines Geistes können wir das alte 
Wesen mehr und mehr ablegen. Und so 
schaffen, dass wir selig werden und das Heil 
erlangen. Nicht durch eigene Gerechtigkeit 
oder idealistische Himmelsstürmerei. 
Sondern mit Hilfe des Heiligen Geistes und 
unter Furcht und Zittern. 
 
Freitag 
Matthäus 27,50-54 
Hebräer 13,10-16 
 
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir. (Hebräer 
13,14) 
Manche Menschen dürfen lange auf dieser 
Erde leben und alt und lebenssatt sterben. 
Doch irgendwann ist auch für sie die Zeit des 
Bleibens in dieser Welt vorbei. Der Abschied 
schmerzt. Die sterblichen Überreste 
bekommen auf einem Friedhof ihre 
Ruhestätte. Ein wirklicher Ort zu bleiben oder 
gar ewigen Frieden zu finden, ist das nicht. 
Anders ist das mit der kommenden Stadt 
Gottes. Eine goldene, herrliche Wohn- und 
Ruhestätte aus göttlichem Glanz und Licht, 
ohne Leid und Tod. Ein Platz für ewiges 
Leben in der unmittelbaren Nähe Gottes. 

Ohne das Wort Gottes wagen wir es nicht, 
von einer so goldenen Zukunft zu träumen. 
Der Heilige Geist richtet unseren Sinn und 
die Sehnsucht unseres Herzens auf den 
neuen Morgen in der himmlischen Stadt. Auf 
unser fröhliches Erwachen im ewigen Licht 
Gottes. 
 
Samstag 
Offenbarung 21,10-14.21-27 
Sacharja 9,9-12 
 
Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des 
Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die 
Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre 
Leuchte ist das Lamm. (Offenbarung 21,23) 
Im himmlischen Jerusalem herrscht 
Perfektion. Hier braucht es das Vorläufige, 
die behelfsmäßigen Hüllen dieser 
vergehenden Welt nicht mehr. Etwa Sonne, 
Mond, Sterne oder künstliches Licht als 
Lichtspender. Denn Gott selbst erfüllt die 
Gottesstadt mit Lichtglanz durch seine 
Herrlichkeit. Jesus Christus ist das Licht 
auch der neuen und ewigen Welt. Zudem 
wird im himmlischen Jerusalem kein Tempel 
mehr benötigt: kein bergendes Gotteshaus, 
das Augenblicke der Gottesbegegnung in 
einer weitgehend gottentfremdeten Welt 
ermöglicht. Schon in der alten Welt wirkt der 
Herr Jesus als Hohepriester des 
himmlischen Heiligtums unmittelbar und 
persönlich unter den Seinen: wenn er in ihre 
Mitte tritt, wo immer sie in seinem Namen 
versammelt sind. In der himmlischen 
Gottesstadt wird er die unangefochtene Mitte 
und das beständige Gegenüber der 
Verherrlichten sein. 


