
 
 
 

Predigt von Jörg Niederer zum Thema 

Eine friedliche Welt 
Predigttext: Offenbarung 22,1-3 
Der Engel zeigte mir einen Fluss mit dem Wasser des Lebens. Der Fluss war 
klar wie Kristall und entsprang dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten 
zwischen der Hauptstraße und dem Fluss und an dessen beiden Ufern wachsen 
Bäume des Lebens. Die Bäume tragen zwölfmal Früchte: Jeden Monat bringen 
sie Früchte hervor. Und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. 
Es wird nichts mehr geben, das unter einem Fluch steht. Der Thron Gottes und 
des Lammes wird in der Stadt stehen. Ihre Bewohner werden Gott dienen und 
ihn anbeten. 

 

Menschen können sich selbst nicht retten  
Wir sind erneut konfrontiert mit Krieg. Das eine Volk hat das andere angegriffen. Dabei 
wünschten wir uns doch, dass endlich die ganze Welt in Frieden leben könnte. So wie es 
die Endzeitvision aus Offenbarung 22,1-3 verspricht. Nicht nur in dieser Bibelstelle ist 
ein Interesse zu sehen an der Heilung der Völker. Es gibt noch viele weiteren Texte der 
Hoffnung. Sie werden meist in der Advents- und Weihnachtszeit gelesen. So steht in 
Jesaja 60,2-3: «Noch liegt Finsternis über der Erde, Dunkelheit bedeckt die 
Völker. Doch über dir erstrahlt der Herr, sein herrlicher Glanz scheint auf dich. 
Völker wandern zu dem Licht, das über dir aufgegangen ist. Könige machen 
sich auf zu dem Glanz, in dem du strahlst.» 

Und in Jesaja 11,1+2 steht: «Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Spross 
hervor. Ein Trieb aus seiner Wurzel bringt neue Frucht. Auf ihm ruht der Geist 
des Herrn: Der schenkt ihm Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis 
und Ehrfurcht vor dem Herrn.» 

Ganz anders ein Lied, das in der Pariser Kommune im Jahr 1871 der Feder des Dichters 
und Kämpfers Eugène Pottier entsprungen ist. Bis 1944 war es die Hymne der 
Sowjetunion. «Die Internationale» ist das Kampflied der Internationalen 
Arbeiterbewegung. Es ging mir nicht mehr aus dem Sinn. Darin heisst es: «Völker, hört 
die Signale!» Das könnte auch wieder eine endzeitliche Aufforderung sein.  

So habe ich mir den Text des Liedes genauer angesehen. Ein besonders interessanter 
Teil lautet so: «Es rettet uns kein höh'res Wesen, / kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun / 
uns aus dem Elend zu erlösen / können wir nur selber tun!» 

Erstaunlich, was da an Parteitagen gesungen wird. Tatsächlich wurde durch die 
Arbeiterbewegung vieles besser. Es gibt heute Gesamtarbeitsverträge, eine 
Pensionskasse, geregelte Arbeitszeit, Sicherheit am Arbeitsplatz und noch vieles mehr. 
Das waren grosser Errungenschaften für viele Menschen. Aber weltweit gibt es noch 
immer viele Völker, deren Bürger wenig Hoffnung auf ein gutes Leben haben. Und oft 
sind es gerade die, welche grosse Versprechungen machen, die sich an der Not der 
Mitmenschen bereichern. 



 
 
Nein, die Arbeiterbewegung hat die Welt nicht gerettet. Die Welt retten, das geht nicht 
ohne Gott. Müssten wir uns auf Menschen wie wir es sind, verlassen, gäbe es in alle 
Ewigkeit nie Frieden, nie Hoffnung, nie wirkliche Gerechtigkeit. Der Frieden kämme nie 
«auf die Erde zu den Menschen, denen Gott sich in Liebe zuwendet!» (Lukas 2,14) wie 
es die Engel bei der Geburt von Jesus angekündigt haben. 

Auf Menschen ist kein letzter Verlass. Die Strophe aus der Internationalen müsste 
anders lauten: 

«Es rettet uns kein menschlich Wesen, / kein Büezer, Kaiser, noch Tribun. / Uns aus 
dem Elend zu erlösen / das kann nur Gott selber tun!» 

 

Die schlimmste Krankheit ist die Gewalt  
Was ist die schlimmste Krankheit der Völker? Ich glaube, es ist die Gewalt. Die 
Geschichte der Völker ist ein ständiger Kampf um mehr Einfluss, Macht und Sicherheit. 
Die Schweiz gründet in einem Freiheitskampf von unterdrückten Ständen. Israel musste 
das Land, das Gott ihm schenkte, erobern. Dabei wurden andere Völker vertrieben. 

Millionen Tote und Verletzte kostete die Verteidigung der Souveränität von Völkern 
dieser Welt. Und oft genug war die Gewalt im Rückblick eine Überreaktion aufgrund 
politisch-menschlich falsch gesetzter Befürchtungen und Vermutungen. 

Warum nur ist kein Kraut gewachsen gegen diese Krankheit Gewalt? Warum nur gibt es 
keine einfache Lösung, keine Blatt vom Baum des Lebens, zur Heilung der Völker vor 
dem Ansinnen, einander zu zerstören? 

Es wäre so einfach, wenn wir uns etwa die Gebote der Bibel aneignen könnten, indem 
wir sie essen, buchstäblich einverleiben. So wie bei Hesekiel oder der Offenbarer 
Johannes, welche Schriftrollen über das was kommt, gegessen hatten (Ezechiel 3,1; 
Offenbarung 10,9). 

Aber auch diese Blätter heilen nicht automatisch vor individueller Gewalt oder der 
Gewalt der Völker. 

Würden die Bibelblätter es tun, dann wären Waffen und Abrüstung schon lange kein 
Thema mehr. Längst schon wären Lanzen zu Pflügen umgeschmiedet. Stattdessen 
kommen auch uns Christen tausend Gründe in den Sinn, warum wir weiterhin Gewalt 
als Mittel brauchen, etwa zur Selbstverteidigung. 

Die Blätter, die unser Denken und Handeln automatisch heilen, sind uns erst in Gottes 
neuem Jerusalem verheissen. Dort sind sie auf zauberhafte Weise das Mittel, das Völker 
davor bewahrt, in alte Konfliktmuster zurückzufallen. Denn dort leben alle Völker in 
Frieden zusammen. Etwas, das heute undenkbar ist. 

 

Jesus heilt die Völker  
Heute gibt es nur eines: Wir müssen uns an den halten, der zum Heil der Welt und 
damit zum Heil aller Völker gekommen ist. Von Jesus Christus wird gesagt, dass er die 
Völker weiden wird mit eisernem Zepter (Offenbarung 12,5). Das bedeutet doch, das 
wir Menschen wohl nicht von allein voller Begeisterung Frieden schliessen werden. Eher 
schon muss uns Jesus Christus mit der Nase darauf stossen. 

 



 
 
Die Gemeinschaft der Völker  
Dafür, dass Gottes Ziel die friedliche Gemeinschaft der Völker (oder eben aller 
Menschen nach seinem Wohlgefallen) ist, gibt es viele Anzeichen. 

Bei Jesus Geburt kamen drei Wissenschaftler aus dem Morgenland, um dem neuen 
König seine Aufwartung zu machen. 

Später heilte Jesus auch Menschen aus anderen Kulturen und Völker. 

An Pfingsten kam der Geist Gottes auf Menschen aus allen Völkern. Viele von ihnen 
wurden Christen. 

Paulus und Petrus wurden unabhängig voneinander zu nichtjüdischen Menschen 
geführt, um diesen die frohe Botschaft zu überbringen. 

Der Eunuch und Hofbeamte der äthiopischen Königin wurde einer der ersten getauften 
Christen. 

Genauso, wie oft Völker mit kriegerischer Absicht vor die Tore und in die Stadt 
Jerusalem zogen, so soll die Zeit kommen, wo sie dorthin zum Thron Jesu Christi 
ziehen, um sich von Gott raten zu lassen und um den Weg zum Frieden gehen. 

Es gibt meiner Meinung nach keinen Zweifel daran, dass unter Christen die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat nebensächlich ist. Denn Christen aus allen 
Nationalitäten werden in der Bibel gemeinsam als «Volk Gottes» angesprochen. 

  

Den Völkern zum Zeugnis   
Wenn wir also nach Gottes Vorgaben leben wollen, dann sind wir nicht einfach nun zu 
den Menschen aus unserem Kulturkreis gesandt. Dann geht es nicht nur um die 
anderen Christinnen und Christen. Dann sind wir aufgefordert, allen Völkern der Welt zu 
helfen und ihnen die Friedensbotschaft von Jesu Christus vorzuleben und bekannt zu 
machen. Es ist alles andere, als christlich, den mehrheitlich muslimischen Flüchtlingen 
aus Nordafrika oder Syrien weniger zu helfen als den christlichen Flüchtlingen aus der 
Ukraine. Alle Menschen verdienen Schutz vor Krieg und einen umfassenden Frieden. 

Wir müssen dazu nicht weit gehen. In der Stadt St. Gallen leben 25% Ausländerinnen 
und Ausländer aus allen bewohnbaren Kontinenten. 

Wir klagen oft über den zunehmenden Einfluss anderer Religionen in unserem Land. 
Doch was tun wir, dass diese Menschen im Glauben an Jesus Christus die Rettung der 
Völker sehen können? 

Restriktionen sind keine Lösung. Es bringt gar nichts, über den erstarkenden Islam in 
unserem Land zu klagen. Durch Zwang und Einschränkung ist noch kein Mensch zum 
Glauben an Jesus Christus gekommen. Würden wir das meinen, wären wir wie der 
russische Präsident, der meint, mit Krieg könne er sich im bekämpften Land mehr 
Freunde machen. 

Wir müssen positive Werte vermitteln: Glaube, Hoffnung, Liebe. Uns ist es gegeben, 
Salz in der multikulturellen Gesellschaft zu sein. Bei uns muss Platz sein für einen 
pfingstlichen, vielsprachigen Lobpreis Gottes. 



 
 
Wenn es uns gelingt, positive Werte zu setzen, dann tun wir mehr dafür, dass die 
Völker die entscheidenden Signale hören können, mehr, als es die internationale 
Arbeiterbewegung je hatte tun können. 

Zeigen wir der Welt, dass wir keine Angst vor anderen Kulturen haben, weil bei Gott 
fremde Menschen Brüder und Schwestern werden können. Zeigen wir der Welt, dass bei 
uns Sprache und Hautfarbe, Herkunft und Abstammung keine Rolle spielen, denn alle 
sind Eins in Christus. Beginnen wir zu tun, was Jesus Christus von uns möchte: Der 
Welt bei uns die frohe Botschaft zu bringen. 

  

Der Lobpreis der Völker 
Dann wird am Ende geschehen, was in den Psalmen immer wieder beschworen wird: 
«…So werden die Völker dich preisen zu aller Zeit.» (Psalm 45,18) 

Dann laden wir ein mit den Worten aus Psalm 96,7: «Gebt dem Herrn die Ehre, ihr 
Völkerscharen! Gebt sie dem Herrn und erkennt seine Macht an!» 

Die Internationale wurde in viele Sprachen übersetzt. Doch Gott singen werden die 
Menschen einst in allen Sprachen, die es gibt und gab auf dieser Erde. Es ist das Ziel 
dieser Welt, das zu tun, wozu im Psalm 117,1 aufgefordert wird: «Lobt den Herrn, ihr 
Völker alle! Preist ihn, ihr Menschen aus allen Nationen! Ja, machtvoll breitet 
er seine Güte über uns aus. Und die Treue des Herrn besteht für alle Zeit! 
Halleluja!» 

Wann werden wir in allen Sprachen, die hier gesprochen werden, einstimmen in das 
Lied: «Lobet und preiset ihr Völker den Herr, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All 
ihr Völker lobet den Herrn»? 

Ja wann? Amen 

St. Gallen, 6. März 2022 – Jörg Niederer 


