
Zwei Freunde sitzen bei einem Glas Wein und unterhalten sich über dies und das. Sagt der eine: 
„Ich war im Urlaub in den Bergen. Das war überwältigend. Diese Welt ist so wunderschön – die 
Berge und auch das Meer, überhaupt die Natur: Dieser Planet ist einfach großartig.“

Der andere widerspricht ihm: „Wenn du nur mal deine Augen richtig aufmachen würdest, dann 
könntest du so nicht mehr reden. Dieser Planet ist doch total verdreckt. Die Meere sind voller 
Schadstoffe. Die Wüsten breiten sich immer weiter aus und die Klimaerwärmung sorgt dafür, dass 
die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel ansteigt. Die kleinen Inseln saufen ab. Schau dir 
doch an, was der letzte Hurrikan in Amerika angerichtet hat! Diese Welt ist ein Ort des Schreckens. 
Fressen und gefressen werden – grausam ist das. Und das größte Raubtier ist der Mensch selbst.“

Das will der Erste so nicht stehen lassen. „Natürlich sind die Menschen nicht perfekt“, sagt er, „aber 
sie bringen doch fantastische Dinge hervor. Hast du dir jemals ein Bild von Rembrandt angeschaut 
oder eine Symphonie von Mozart gehört? Wunderschön ist das. Und auch die anderen kulturellen 
Leistungen können sich sehen lassen: Die Pyramiden, das Spaceshuttle oder auch nur so etwas wie 
dieses Glas Wein hier!“

„Das ist ja schön und gut“, gibt der Andere zu bedenken, „aber der Mensch erfindet auch Compu-
terviren und die Atombombe. Er rottet ganze Tierarten aus und seit Menschengedenken ist wohl 
nicht ein Tag vergangen, an dem sich nicht irgendwo auf dieser Welt Menschen gegenseitig umge-
bracht hätten.“ 

„Aber was ist mit der Liebe?“, sagte der Erste. „Ein Mensch, der liebt, wächst über sich selbst hin-
aus!“ 

„Ach, Liebe wird überschätzt“, meint der Zweite bitter. „Es gibt so viele Scheidungen, so viele ge-
brochene Versprechungen – und selbst wenn die Paare nicht wieder auseinanderlaufen, irgendwann 
kommt der Tod und reißt sie auseinander. Wer liebt, wird auch verletzt. Nein, ich bleibe dabei: 
Dieses Leben ist sinnlos und grausam!“

Wer hat recht?

Natürlich beide. Beide haben auf ihre Weise recht. 

Unsere Welt ist zwiespältig, es finden sich Licht und Schatten darin – es kommt nur darauf an, 
welche Seite man wahrnimmt. 

Quer durch unsere Welt verläuft ein Riss. Sie gleicht einer kostbaren Porzellanvase, die irgendwo 
angestoßen ist: man sieht noch die kunstvolle Arbeit, die Schönheit und Vollkommenheit, die in 
diesem Stück steckt, aber sie ist kaputt, ein paar Ecken sind abgesprungen und ein Riss zieht sich 
mitten hindurch. 

Und das Schlimme ist, wir selbst sind ja auch ein Teil dieser Welt und dieser Riss verläuft mitten 
durch uns hindurch: durch unser Herz. Da gibt es Gutes und Böses, dass in uns miteinander kämpft 
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– und längst nicht immer gewinnt die gute Seite. Oft genug tun wir das Gute nicht, obwohl wir ge-
nau wissen, dass wir es tun sollten. Wir haben gute Vorsätze, aber schaffen es nicht, sie umzuset-
zen.

Und wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Selbst wenn wir an der Verbesserung dieser Welt 
arbeiten – und das sollten wir – werden wir ihre Grundstruktur nicht verändern können. Selbst wenn 
wir daran arbeiten, uns zu verbessern – und das sollten wir auch – können wir unsere Grundstruktur 
nicht verändern, die dunklen Seiten unseres Wesens nicht zum Verschwinden bringen.

Es ist, als wenn man einen Toten zurechtmacht. Es ist ein wichtiger letzter Dienst, den Leichnam 
eines Menschen zu waschen und zu kämen und für die letzte Ruhe einzukleiden – aber es ändert 
nichts an seinem Zustand. 

Das was wir wirklich brauchen, können wir nicht selbst machen. Dafür brauchen wir Gottes Hilfe. 
Wir brauchen die Auferstehung der Toten. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen ein neues Herz. 
Wir brauchen eine neue Welt.

In dem Predigttext, der für heute vorgesehen ist, spricht Jesaja von dieser neuen Welt. Er gibt eine 
wunderbare Verheißung weiter, die er von Gott empfangen hat:

„Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht  
mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immerdar  
über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur 
Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. 

Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen 
keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, son-
dern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als 
verflucht. 

Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. 
Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn 
die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände Werk werden 
meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen 
Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des HERRN, und ihre Nachkommen sind 
bei ihnen. Und es soll geschehen: ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich 
hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber 
die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen 
heiligen Berge, spricht der HERR.  (Jesaja 65,17-25)

Was für eine Perspektive! Eine neue Welt. Frieden, Gesundheit, langes Leben. 

Diese unvollkommene, zerrissene Welt, in der wir jetzt leben, ist nicht das Beste, was Gott zustande 
bringen kann. Er kann mehr. Und er wird es tun. Vielleicht schon bald.

Dieser vergängliche Leib, der mit zunehmendem Alter immer schwächer und unzuverlässiger wird, 
der irgendwann abstirbt und zu Erde zerfällt, ist nicht unsere ganze Zukunft. Es gibt mehr. 
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Der Tod, dem keiner von uns entkommen kann, hat nicht das letzte Wort über uns, sondern Gott. 
Wir gehen nicht auf die Finsternis zu, sondern auf das Licht. Wir lösen uns nicht ins Nichts auf, 
sondern gehen zu ihm.

Was uns dann erwartet, ist kaum in Worte zu fassen, weil all unser Denken und unsere Sprache von 
der Welt geprägt sind, in der wir leben. 

Erkläre mal einem Fisch, der in der dunklen Tiefsee haust, was Sonnenlicht ist und wie es sich an-
fühlt, durch einen Wald zu laufen oder den Wind zu spüren. Selbst wenn der Fisch sprechen könnte, 
so hätte er gar keine Ausdrücke für diese Dinge, weil sie in seiner Welt nicht vorkommen. So geht 
es uns auch, wenn wir von dem sprechen, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Wir können es nicht 
erfassen. Nur eins ist sicher: Der Himmel ist unermesslich schön.

Jesaja redet in Bildern, die sein Volk versteht. Ganz einfach, ganz irdisch: In der neuen Welt, die er 
sieht, gibt es Arbeit. Da gibt es Häuser, da gibt es Felder und Weinberge. 

Aber den bösen Tod, den viel zu frühen Tod, der so plötzlich ins Leben einbricht, den soll es nicht 
mehr geben. Da soll es nicht mehr vorkommen, dass Kinder krank werden und sterben. In der neuen 
Welt gibt es das nicht mehr, dass einer Bäume pflanzt und sich ein schönes Haus baut und selbst 
nichts davon hat, weil er viel zu früh sterben muss, obwohl er so ein netter Kerl war.

Das wird es nicht mehr geben, sagt Jesaja. Gott macht alles neu. Auch die Beziehung zu ihm macht 
er neu. Die Menschen führen scheinbar ein ganz normales Leben, sie schweben nicht irgendwo auf 
den Wolken, sie bauen Häuser und legen Weingärten an, bestellen ihre Felder und bringen ihre 
Ernte ein. Aber zwei Dinge sind anders geworden: Sie werden nichts Böses mehr tun und die Be-
ziehung zu Gott ist eine andere. 

„Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören“ – kennen Sie das Gefühl, 
dass Ihre Gebete nur bis zur Zimmerdecke reichen, dass Gott sich taub stellt oder nicht antworten 
will, dieses Gefühl, mutterseelenallein zu sein in den Weiten des Universums? In Gottes neuer Welt 
gehört es der Vergangenheit an. 

Allerdings hat diese Prophezeiung einen Haken: Sie richtet sich exklusiv an die Juden. Jesaja 
schreibt ausschließlich für sein Volk, für Gottes Auserwählte – die Völker rings umher interessieren 
ihn nicht. 

Aber Gottes Pläne sind größer. In seiner neuen Welt wird es nicht nur Juden geben. 

Jesaja selbst kündigt es an anderen Stellen an: Es wird ein Erlöser in diese Welt kommen, ein Got-
tesknecht, der leiden und sterben und auferstehen wird und durch dessen Wunden alle Menschen 
Befreiung finden, die an ihn glauben. Dieser Teil seiner Prophezeiungen hat sich bereits erfüllt! 

Gut 500 Jahre, nachdem Jesaja davon geschrieben hat, hörte die Welt die gute Nachricht: „Euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“

Gottes Uhren gehen etwas anders als unsere. Tausend Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Klar – je älter 
man wird, desto schneller läuft die Zeit …

Darum können wir damit rechnen, dass sich die alten Prophezeiungen irgendwann erfüllen werden. 
Sie haben kein Verfallsdatum. Gott wird sie zu seiner Zeit Realität werden lassen. Gottes Reich 
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wird kommen. Wir wissen nicht wann – ob schon morgen, oder erst in tausend Jahren, aber so si-
cher wie Jesus in diese Welt gekommen ist, so sicher wird es auch die neue Welt geben. 

Und Jesus ist der Schlüssel.

Jesus verteilt die Eintrittskarten – und Jesus bereitet uns für die neue Welt vor. Denn eins ist ja wohl 
klar: Wenn wir nicht von Grund auf erneuert werden, dann ist die neue Welt ganz schnell wieder 
da, wo wir jetzt sind. Wir brächten das Böse dann ja wieder mit hinein ins Paradies. 

Für die neue Welt brauchen wir den neuen Menschen. Und der neue Mensch braucht ein neues 
Herz: Ein Herz, in dem es kein Böses mehr gibt, ein Herz, das nicht zuerst nach den eigenen Be-
langen fragt, sondern Gottes Willen an die erste Stelle setzt. So wie Jesus: „Dein Wille geschehe!“ 
Natürlich können wir uns solch ein Herz nicht selbst machen. Keiner kann sich selbst am Herzen 
operieren. Das muss Gott schenken. 

Wer zu Jesus kommt, wer ihn als Heiland und Erlöser annimmt, bekommt ein neues Herz. Der wird 
von neuem geboren, der ist ein neuer Mensch.

Hier auf Erden merkt man manchmal nicht so viel davon. Wir haben immer noch zu kämpfen – 
gegen die Welt, gegen die Sünde, gegen Anfechtungen, gegen all diese Dinge. 

Aber in Gottes neuer Welt kann es sich endlich entfalten. 

Da werden wir endlich so sein wie Gott uns ursprünglich gedacht hat – Menschen mit einem un-
verwechselbaren Charakter, aber ohne die Verformungen und Verletzungen, die die Sünde in unse-
rem Leben angerichtet hat. 

Wir sind Erlöste des Herrn. Das ist die Perspektive derjenigen, die ja zu Jesus sagen, die ihn als 
ihren Erlöser annehmen. 

Eingeladen dazu ist jeder. Die ganze Menschheit. Jesus stößt niemanden weg, der zu ihm kommen 
will. Aber die Entscheidung dafür muss jetzt fallen, hier in diesem Leben. Wagen Sie den Schritt. 
Es lohnt sich.

Amen


