
Wer überwindet,der wird dies ererben, und ich werde sein 

Gott sein und er wird mein Sohn sein.    Offbg  21,7

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Hohenlimburg,
liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

das Reich Gottes fällt nicht vom Himmel! Es wird erstritten gegen tödliche Kräfte in 
dieser Welt. Jesus hat seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt: „Will mir jemand 
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“
Wir erfahren in diesen Tagen, dass uns die Natur in Form der Pandemie  herausfordert 
und an vielen Stellen Leid mit sich bringt. Das erinnert uns daran, dass wir nicht Herren 
und Herrscher dieser Welt sind, sondern eingebettet in die Natur nur mit der Natur leben 
können, nicht gegen sie. Es wird uns zugemutet, zu erkennen, dass wir Teil der Natur 
sind und Naturgesetze nicht durch „Querdenken“ außer Kraft setzen können.
Die Offenbarung des Johannes als letztes Buch der Bibel erinnert christliche Gemeinde 
angesichts erster Christenverfolgungen im römischen Reich gegen Ende des ersten 
Jahrhunderts n. Chr. daran, dass tyrannische Kräfte die Geschichte der Menschheit 
begleiten und die Heraufführung der Neuen Welt Gottes eine Hoffnung ist, die allein in 
Gottes Macht steht. Und unsere Kräfte überfordert.  –  Das heißt nicht, dass Christen die 
Hände in den Schoß legen sollen, wohl aber in dieser Welt nur treu an der Seite derer 
stehen, die bedrängt werden und leiden. Und diese Einstellung ist auch in Deutschland 
nach wie vor verbreitet: über 80% unserer Bevölkerung sind der Meinung, dass die 
Maßnahmen im derzeitigen Teillockdown angemessen, bzw. noch zu schwach sind. 
Wenn es im Predigttext für den kommenden Sonntag darum geht, die neue Welt Gottes zu 
„ererben“, dann will uns der Seher Johannes auf Patmos standfest machen. Es ist genuin 
christliche Überzeugung, dass die neue Welt Gottes durch Menschen kommt, die sich 
„alle Dinge zum Besten dienen“ lassen, wie der Apostel Paulus im 8. Kapitel des 
Römerbriefes schreibt. Der Geist der Erkenntnis und der Wahrheit zieht ein und lässt 
Verlogenes Vergangenheit sein. So werden wir „überwinden“. Diese Einstellung zeigte 
sich auch 2015 als unsere Bundeskanzlerin mit Bezug auf die Flüchtlinge den legendären 
Satz prägte: „Wir schaffen das!“   –  Inspiriert von der „Neuen Welt“ Gottes tragen wir in 
der Pandemie unser Kreuz, wenn wir denen geistige und materielle Solidarität leisten, die 
wirklich leiden und mit dem Tod ringen. Dann werden wir im nächsten Jahr die Pandemie 
durch Impfungen eindämmen können, „überwinden“ und „ererben“. Dazu verhelfe uns 
Gott durch seinen Geist.

Hohenlimburg, den 20. November 2020                    Pastor Johannes Bevers.


