








Off 21 (GNB)
1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr 
da. 2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 
Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren 
Bräutigam. 3 Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: »Dies ist 
die Wohnstätte Gottes bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. 4 Er wird 
alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine 
Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für 
immer vorbei.« 

Paradies - wozu?



Off 21 (Luther`17)

5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er 
spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6 Und er 
sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das 
Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst. 7 Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott 
sein und er wird mein Kind sein. 

Paradies - wozu?



Off 21 (GNB / NeÜ)
9 Ein Engel sagte zu mir: »Komm! Ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des 
Lammes!« 10 Er trug mich auf die Spitze eines sehr hohen Berges. Er zeigte mir 
die Heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. 11 Sie 
strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein 
kristallklarer Jaspis. 13 Nach jeder Himmelsrichtung befanden sich drei Tore, 
nach Osten, nach Norden, nach Süden und nach Westen. 14 Die Stadtmauer war 
auf zwölf Grundsteinen errichtet, auf denen die Namen der zwölf Apostel des 
Lammes standen. 22 Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der 
allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. 23 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. 24 Und die Völker werden 
wandeln in ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in 
sie bringen. 25 Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage; denn da wird 
keine Nacht sein. 26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in 
sie bringen. 27 Und nichts Unreines wird hineinkommen.

Paradies - wozu?



Paradies - wozu?

Offenbarung 22 (Luther`17)
1 Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der 
ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, 2 mitten auf ihrer Straße 
und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal 
Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume 
dienen zur Heilung der Völker. 3 Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. 
Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine 
Knechte werden ihm dienen 4 und sein Angesicht sehen, und sein Name wird 
an ihren Stirnen sein. 5 Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen 
nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne; denn Gott der 
Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.



"Frodo: Ich schaff das nicht mehr Sam!
Sam: Ich weiß es ist alles falsch, eigentlich dürften wir gar nicht hier sein an diesem Ort.
Aber wir sind hier.
Das ist wie in den großen Geschichten Herr Frodo, in denen die wirklich wichtig waren.
Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie, manchmal wollte man das Ende gar nicht 
wissen. Denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt so wie 
vorher werden wenn so viel Schlimmes passiert ist?
Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten, selbst die Dunkelheit muss 
weichen. Ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso 
heller scheinen!
Das waren die Geschichten die einem im Gedächtnis bleiben, die irgendwas zu 
bedeuten hatten, selbst wenn man zu klein war sie zu verstehen!
Aber ich glaube Herr Frodo ich verstehe jetzt, ich weiß jetzt - die Menschen in diesen 
Geschichten hatten stets die Gelegenheit umzukehren, aber sie taten es nicht, sie gingen 
weiter, weil sie immer an etwas geglaubt haben!
Frodo: Woran sollen wir glauben Sam?
Sam: Es gibt etwas Gutes in dieser Welt Herr Frodo, und dafür lohnt es sich zu 
kämpfen!"
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Off 21 (Jahreslosung 2018)

6 Dann sagte er zu mir: »Es ist geschehen! Ich bin das Alpha und das Omega, 
der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken.
Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt.

Paradies - wozu?


