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> Das himmlische Jerusalem < 
 
- zum Meßgewand von Anne Löhr - 
 
 
Lesung: Offb. 21,1-2a.3-5a.10-12a.22-25. 22,1-2.6-7 
 

Ein Mensch, der nicht mehr träumt, ist nicht etwa ein Realist, sondern der hat es aufgeben, 
vom Leben etwas zu erwarten, der hat begonnen, sich mit den Zuständen abzufinden, der hat 
begonnen, sich in sein Loch einzugraben. Wer keine Hoffnung mehr hat, beispielsweise gesund 
zu werden, aus einer Enge herauszufinden, der ist lebendig tot. Wieviele Menschen leben so 
hoffnungslos, sehen nur noch alles dunkel und leer? Dabei sind Hoffen und Träumen die 
Voraussetzung, um an Leib und Seele gesund werden zu können oder es zu bleiben. Hoffen 
und Träumen erhalten die Lebenskraft, manchmal gegen jede Vernunft und ohne konkrete 
Anhaltspunkte. Hoffende Menschen träumen ihr Leben, ihre Zukunft kreativ und visionär. Das 
gibt Halt und macht Mut.  

Als solch einen Traum vom Leben dürfen wir auch die Visionen aus der Offenbarung des 
Johannes hören, die Visionen vom himmlischen Jerusalem. Und als die Ausgestaltung solch 
einer Vision verbunden mit dem eigenen Traum vom Leben, von der Freiheit ist dieses 
Meßgewand zu verstehen. Es wurde gestaltet von einer krebskranken Künstlerin während einer 
Chemotherapie und gleichzeitigen Bestrahlung, also unter einer Tortur. Für mich ist es in 
seinen Farben, seiner Fülle und seiner ganzen Thematik ein lauter Schrei nach Leben. In 
diesem Werk drückt sie ihren Traum vom Leben, ihren Traum von der himmlischen Stadt 
Jerusalem aus. Da, wo das Leben immer enger wird, immer mehr begrenzt, da gilt es den 
Traum vom Leben zu weiten, die Dimensionen vom Hier und Jetzt zu sprengen, einen 
visionären Blick ins Jenseits zu wagen, ohne meine Gegenwart zu verleugnen, ohne Flucht vor 
der Realität. Nur so kann ich meinen Weg durch Leben, Leiden, Sterben und Auferstehn mit all 
seinen bunten Farben - den hellen und den dunklen, den warmen und den kalten - 
wahrnehmen. In Zeiten, wo das Leben schwer wird, wo die Fragen und der Zweifel sich ver-
dichtet, wo der Tod ins Spiel kommt, da brauchen wir Menschen visionäre Bilder woran wir 
festhalten können, da brauchen wir Träume vom Leben, um nicht zu zerbrechen, um den Sinn 
des Lebens neu erspüren zu können, da brauchen wir Menschen, die uns ermutigen, den 
Schrei nach Leben nicht verstummen zu lassen, da brauchen wir Menschen, die unsere Tränen 
nicht verbieten, sondern sie liebevoll ansehen und die gekullerten Tränen zärtlich abwischen. 
In ihnen leuchtet uns das Antlitz Gottes auf.  

Jesus selbst muntert uns auf und fordert uns geradezu heraus, diese Träume vom Leben zu 
träumen und sie niemals zu zerbrechen. Er selbst hat von diesem Leben in Gottes Ewigkeit 
immer wieder in Bildern gesprochen. Ich vermute, weil das Leben einmal so groß und weit 
wird, daß es hier keinen Platz mehr hat, daß es nach der Fülle des Lebens verlangt und das 
dieses Leben dann so groß ist, daß nichts und niemand es fassen kann, daß ich mich einzig 
und allein mit Bildern ihm nähern kann. Dann werde ich den Himmel und die Erde in neuem 
Licht sehen können, die himmlische Stadt Jerusalem, Gottes Wohnung unter uns Menschen, 
Gottes Wohnung in mir. 

Ich möchte Sie einladen, in den Traum vom Leben einzusteigen, ihn mitzuträumen:  
Ich träume von einer himmlischen Stadt Jerusalem, wo alles starre, abgezirkelte durchbrochen 
werden darf und durchbrochen werden muß, wo Türen und Tore offenstehen, einladend, 
hineinzugehen, nicht beengend und dennoch vertraut, bekannt. Das Leben kann sich nur 



entfalten in seine ganze Fülle, wenn Mauern fallen dürfen, wenn selbstgemachte Sicherheiten 
nicht mehr den Mittelpunkt allen Lebens bilden, Gesetze und Vorschriften nicht das Leben 
bestimmen, sondern das Leben geprägt wird von der Liebe und den wahren Gefühlen eines 
jeden. Wieviel Angst und Furcht steckt hinter unseren verschlossenen Türen und dicken 
Mauern? Wieviel menschliche Begegnung und Wärme wird so unmöglich? 

Ich träume von einer himmlischen Stadt Jerusalem, wo unsere Schwächen und Verwundungen 
aufleben dürfen und nicht versteckt werden müssen, wo wir uns selbst Mittelpunkt werden, wo 
wir uns wie wir sind in die Mitte stellen dürfen, verwundbar und hilfsbedürftig wie ein Lamm. 
Jesus Christus hat es uns vorgelebt. Er hat in seiner Schwachheit und Gewaltlosigkeit ein Stück 
dieses Himmels hier auf der Erde Wirklichkeit werden lassen und er mußte die Brutalität 
erfahren, die Menschen gegen die Menschen einsetzen, die in ihr System nicht hineinpassen, 
die Systeme hinterfragen und Klischées durchbrechen. Menschen wollen Menschen so, wie sie 
in ihren Plan passen und vergessen, daß so die Identität und das Wesen getötet wird. Wie 
schön sind die Menschen, wenn sie ernst genommen werden in ihren Unvollkommenheiten, 
Eigenarten und vielleicht sogar in ihrer angstmachenden Andersartigkeit! Wer bringt schon den 
Mut auf, Menschen, an denen mir liegt, nicht verändern zu wollen, sondern so zu lieben, wie 
sie sind, nicht wie sie sein sollten? Unterschiede der Menschen sind doch ein Geschenk. Wie oft 
werden sie als zu verteidigende Gefährdung gesehen? Und wie schön wäre es, sie auszuhalten, 
an ihnen zu reifen, in ihnen sich zu ergänzen! 

Ich träume von einer himmlischen Stadt Jerusalem, wo wir unsere Mitte entdecken, unser 
Herz, all das, was unsere Herzen bewegt, wo wir nicht Stärke gegen Stärke setzen müssen, wo 
die Welt nicht aus dem Lot gerät, wenn der Starke auf seine Schwachpunkte stößt und das 
Leben dadurch nicht bedroht, sondern entfaltet wird. Wieviel Menschlichkeit und wieviel 
Lebenskraft würde von uns ausgehen können, wenn wir all dem, was in uns krank und bedroht 
ist, was in uns traurig und schwach ist, Raum geben dürften. Jeder Mensch wäre ein König, ein 
schwaches Lamm, und darin gekrönt mit einer Krone, die leben läßt und nicht erdrückt, einer 
Krone, die nicht andere beherrscht und knechtet, sondern ihnen den Weg in das Leben und in 
die Freiheit weist.  

Ich träume von einer himmlischen Stadt Jerusalem deren Mitte dieses Lamm ist, deren Mitte 
jeder Mensch ist - alt oder jung, arm oder reich, weiß oder schwarz, Mann oder Frau. Jeder 
Mensch darf dort glänzen und leuchten mit Licht und Schatten, mit Fragen, Zweifeln, hin und 
wieder gelungenen Lösungen, mit Hindernissen und Zielen, mit Erfolgen und Verlusten. Wie oft 
müssen wir schauspielen, dürfen nur bedingt leben und wie schön wäre das Leben im Einklang 
von Körper, Seele und Geist, ein Leben wo der ganze Mensch Platz findet und nicht der eine 
oder andere Teil schlechtgemacht werden muß, unterdrückt werden muß? Menschen denken 
und fühlen nicht mehr, Menschen fühlen und schalten den Verstand aus, Menschen vergessen 
ihren Körper und seine Bedürfnisse. All das macht krank. Körper, Seele und Geist machen 
unser Wesen aus und nur wenn alle drei leben dürfen und in Einklang miteinander sind, dann 
geht von uns Leben aus, heilbringendes Leben, der Strom des Lebens, das Wasser des Lebens, 
klar wie Kristall, Leben-erhaltend und Leben-spendend, lebens-Not-wendig für die Schöpfung 
und ihre Geschöpfe. Dann geht von uns Menschen die Göttlichkeit aus, die Gott in uns gelegt 
hat. Dann trägt unser Leben Frucht in Hülle und Fülle und dient zur Heilung der Völker und 
aller Geschöpfe. An diesen Wassern des Lebens haben alle Platz, der mächtige Löwe neben 
dem kleinen, schüchternen Vogel, die hinterlistige und bucklige Katze neben dem bunten und 
lebenslustigen Fisch. Keiner hat vor dem anderen Angst, keiner trachtet dem anderen nach 
dem Leben, weil das Leben in Fülle vor mir liegt und ich es dem neben mir gönnen kann. Ich 
brauche es ihm nicht zu nehmen. Davon hätte ich nichts mehr. 

Das ist mein Traum von der himmlischen Stadt Jerusalem. „Selig, wer an den prophetischen 
Worten festhält!“ so hieß es in den Visionen des Johannes und so zeigt es das Meßgewand in 
aller Eindringlichkeit. Wir sind eingeladen und aufgerufen, uns gegenseitig zum diesem Leben 
zu ermutigen. Nicht irgendwo in weiter Ferne und Zukunft, sondern hier, da wo wir sind und 
stehen, da wo das Leben vor meinen Füßen liegt. Träumen Sie nicht ihr Leben, sondern leben 
Sie ihren Traum vom Leben, machen Sie ihre Träume wahr, leben sie aus solchen Träumen 
und leben Sie auf solche Träume hin, denn sonst kommt eines Tages das Gericht Gottes und 
sie müssen sich selber sagen: „Hätte ich doch ...“  


