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 So spricht der HERR: 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 hö-
ren 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 er-
reicht, 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 pflan-
zen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage ei-
nes Baumes, und ihrer Hände Werk werden meine Auserwählten genießen.  
  
 Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeu-
gen; 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. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 „I have a dream! Ich habe einen Traum!“ – Diese Worte dürften den meisten unter 
uns nicht ganz unbekannt sein. So begann Martin Luther King, der amerikanische Bürger-
rechtler, seine berühmte Rede im Jahre 1963 in Washington. Er entwarf darin das Bild einer 
neuen geradezu paradiesischen amerikanischen Gesellschaft. Noch war das ein Traum. Er 
formulierte eine Utopie für die USA des Jahres 1963. Aber immerhin eine solche Utopie, die 
250.000 Menschen auf die Straße gebracht hatte. Utopie zwar, aber immerhin als Realität 
vorstellbar. Und inzwischen immerhin ein Stück weit realer als 1963. 
 

Blicken wir nun auf unseren heutigen Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesa-
ja:  auch er entwirft das Bild einer neuen Gesellschaft, und das ist noch utopischer, noch 
paradiesischer als der Traum Martin Luther Kings! Es ist die Utopie der Erfüllung sämtlicher 
Träume, Wünsche und Sehnsüchte, die wir Menschen so entwickeln angesichts der so ganz 
und gar anderen Verhältnisse in unserer Welt. Kurz: der Himmel auf Erden – nein, noch 
mehr: ein neuer Himmel und eine neue Erde! 
 

Aber genau hier liegt das Problem: werden wir nicht gerade durch dieses so unglaub-
liches Gemälde, das Jesaja hier zeichnet, umso unsanfter von der Erkenntnis eingeholt: 
nein, so etwas gibt es leider wirklich nur in unseren Träumen, nicht jedoch in der Realität!? 
 
  So mancher unter Ihnen, liebe Gemeinde, wurde im Laufe des zu Ende ge-
henden Kirchenjahres von dieser nüchternen Erkenntnis nur allzu unsanft eingeholt. Alle 



diejenigen unter uns, die einen geliebten Angehörigen verloren haben, mussten dies 
schmerzlich erfahren. Viele hatten große Hoffnungen in den Fortschritt der Medizin gesetzt: 
da gibt es schließlich neue Entwicklungen noch und nöcher. Aber dann ist es eines Tages 
eben doch soweit, und wir merken: der geliebte Mensch lebt nicht mehr. Gilt nicht doch letzt-
lich immer der alte Satz: Es gibt nichts Neues unter der Sonne!? 
 
 Ich fürchte, wir werden noch oft und in mancherlei Hinsicht von dieser bitteren Er-
kenntnis eingeholt werden. Und zwar paradoxerweise gerade deshalb, weil wir Menschen 
des beginnenden dritten Jahrtausends mehr als je zuvor dabei sind, eine neue Welt erschaf-
fen zu wollen. Ich habe die Befürchtung: so richtig neu in einem tiefen Sinne wird diese Welt 
nicht werden, an der wir da so eifrig basteln. Geboren und gestorben wird auch weiterhin. 
Vielleicht ahnen wir ja sogar insgeheim: das ist auch besser so – besser jedenfalls, als wenn 
unsereiner über Leben und Tod Regie führen würde. Jedenfalls haben bislang sämtliche 
menschliche Versuche, eine „schöne neue Welt“ zu erschaffen, mehr oder weniger gerade-
wegs in eine neue und dann doch altbekannte Hölle geführt. Der Schriftsteller Aldous Huxley 
hat diese ernüchternde Erkenntnis in seinem Buch mit dem gleichnamigen Titel „Schöne 

neue Welt“ eindrucksvoll festgehalten. Eine Welt, die diesen Namen verdiene würde, bleibt 
eine „Utopie“. Schließlich heißt dieses Fremdwort, wenn wir es aus dem Griechischen über-
setzen: „kein Ort“. Will sagen: so eine schöne neue Welt hat unter den Bedingungen unseres 
Lebens hier auf Erden „keinen Ort“. Es kann sie hier nicht geben. Wie wir es auch drehen 
und wenden: wir kommen von unserem alten Himmel und unserer alten Erde nicht los.  

 
Der Prophet Jesaja war sich dieser Tatsache, wenn ich recht sehe, sehr bewusst. Hat 

er die neue Welt, wie er sie sich erträumt, doch mit Worten beschrieben, die nun wirklich weit 
jenseits alles dessen zielen, was von Menschen überhaupt je zu vollbringen ist: keinen frü-
hen Kindstod soll es mehr geben – keinen!, nicht nur: statistisch weniger! Wolf und Schaf 
sollen beieinander weiden; der Löwe soll Stroh fressen wie das Rind... Ganz bewusst formu-
liert der Prophet hier eine Welt, die alle sogenannten natürlichen Schranken hinter sich lässt. 
Und entsprechend bewusst sagt er, von wem allein diese neue Welt zu erwarten ist: So 
spricht der HERR: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen.  

 
Gott selber verspricht, das in die Hand zu nehmen, was kein Mensch je schaffen 

kann. Was unter den Bedingungen unseres Lebens reine Utopie ist, das soll durch Gott zum 
neuen Ort harmonischen Lebens werden. 

 
Nun stellt sich etwa 2.500 Jahre nach Abfassung dieses Teils des Jesajabuches na-

türlich die Frage: wie steht es denn um die Erfüllung dieser Verheißung? Das Experiment 
von Wolf neben dem Schaf oder auch das vom vegetarisch lebenden Löwen – sie dürften 
auch heute nicht gelingen. Und auch menschliches Verhalten läuft nach wie vor weithin nach 
ganz anderen Prinzipien ab als im Predigttext vorgegeben. Wie gesagt: nichts Neues unter 
der Sonne. Also alles Lug und Trug? 

 
Ich glaube das nicht, liebe Gemeinde, ich glaube das sogar ganz und gar nicht. Zu-

nächst: Prophezeiungen wie diese waren es, die einem schwer geschundenen, gedemütig-
ten Volk Israel neuen Lebensmut in einer desolaten, hoffnungslosen Situation gegeben ha-
ben. Was lag dieses Volk am Boden: von den Babyloniern verschleppt und so gut wie zer-
stört, ebenso wie seine Hauptstadt Jerusalem, lag es da! Kein Land in Sicht. Und dann die-
ses Wort des Propheten! Und zwar nicht als Traumtänzerei, blind für die Realität, sondern im 
Gegenteil: der ist realistisch genug zu sehen: hier hilft es nicht, das Alte wiederherstellen, 
gleichsam reparieren zu wollen! Nein, etwas ganz Neues muss her! Und dafür bedarf es kei-
nes Geringeren als Gottes selber! 

 
Und das Volk hat dieses Wort gehört; es hat Mut daraus geschöpft und die kaum 

noch für möglich gehaltene Erfahrung gemacht: ja, es stimmt! Gott schenkt uns einen Neu-



beginn. Vielleicht geographisch betrachtet auf derselben Erde und unter demselben Himmel 
wie früher. Aber von unserem Lebensgefühl her wie in einer völlig neuen Welt. 

 
Ja in einer Welt, von der es ausdrücklich heißt, sie sei so beschaffen, „dass man der 

vorigen nicht mehr gedenken wird.“ (V. 17) Das ist mir schon fast zuviel des Guten, ja es 
ist gar nicht so unproblematisch, jedenfalls dann nicht, wenn wir es im Zusammenhang mit 
dem heutigen Tag und seinem Charakter bedenken: 

 
Wir gedenken heute doch ganz bewusst und mit voller Absicht unserer Toten, Ihrer 

Toten, zugleich unserer Toten, und damit gedenken wir natürlich der „alten Welt“, die nun 
mal auf den Tod zuläuft. Sollte das verkehrt sein? Will der Prophet uns sagen: wenn euch 
die neue Welt etwas bedeutet, dann stoppt gefälligst eure Erinnerungskultur!? 

 
Das, liebe Gemeinde, glaube ich nun wirklich nicht. Aber es lohnt doch, das Phäno-

men des „Ge-denkens“ näher zu be-denken: eines Menschen zu gedenken, das kann Aus-
druck von Dankbarkeit, von Respekt und bleibender Zuneigung sein. Und manchmal auch 
Ausdruck etlicher Lehren, die wir aus dem Zusammensein mit diesem Menschen gezogen 
haben. So etwas ist richtig, wichtig und sehr angemessen. In diesem Sinne legen gerade wir 
von der Kirche Wert auf eine gute Trauerkultur, wobei auch der Ort dieser Trauer wichtig ist: 
ein solches Gedenken der Verstorbenen braucht einen Ort, weshalb wir der so genannten 
anonymen Bestattung gegenüber eine Reserve haben. Mit einigen von Ihnen habe ich bei 
der Vorbereitung der Bestattung Ihrer Angehörigen darüber gesprochen. – Soweit dazu. 

 
Aber nun sollten wir den Worten des Jesaja an dieser Stelle nicht allzu schnell den 

Abschied geben: Gedenken kann auch eine Kehrseite haben: ständiges Gedenken kann das 
notwendige Loslassen eines Verstorbenen durch seine Angehörigen behindern, ja unmöglich 
machen. So bleiben wir der Vergangenheit verhaftet und kommen nicht in die Zukunft. Solch 
ein Gedenken lähmt und nimmt gefangen.  
 

Und so gesehen, entdecke ich doch auch ein wichtiges Stück Wahrheit in dieser 
Formulierung unseres Predigttextes, dass in der neuen Welt die alte Welt nicht mehr Gegen-
stand des Gedenkens sein soll. Das gilt dann, wenn das Gedenken, die Erinnerung, uns in 
der Vergangenheit gefangen halten will, so dass wir die Zukunft verpassen. Es ist sehr wich-
tig, nicht in diese Falle zu geraten, wenn denn Trauer einen gesunden Verlauf nehmen soll!  

 
Zugleich jedoch habe ich selber eine Anfrage an die Prophezeiung des Jesaja: bleibt 

sie nicht selber ein Stück weit in der Vergangenheit befangen? Zum einen hat sie ihre voll-
ständige Erfüllung noch vor sich. Gerade in Israel und Palästina... Und noch mehr: sie hat 
die neue, die wirklich neue Welt selber noch nicht ganz zu Ende gedacht! 

 
Denn: gewisse „Reste“ der alten Welt werden noch erwähnt: Die Schlange muss 

Erde fressen. Auch in Jesaja 65 bleibt also noch eine Reminiszenz an die unselige Rolle, 
die die Schlange in der Geschichte vom Sündenfall hat. Und weiter: zwar heißt es, in dieser 
neuen Welt seien hundert Jahre noch gar kein nennenswertes Alter, aber dann wird hinzuge-
fügt: Wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Der Fluch als Gegenstück 
zum Segen ist nach wie vor gegenwärtig, und überhaupt: auch in dieser neuen Welt wird 
noch gestorben! Der Tod und damit: die grundsätzliche Infragestellung und Bedrohung des 
Lebens – sie ist nach wie vor da! 

 
Anders gesagt: so richtig und in jeder Hinsicht neu sind dieser neue Himmel und die-

se neue Erde noch nicht. Und gerade am heutigen Sonntag, wo wir der Toten aus unserer 
Mitte gedenken und unter ihrem Verlust leiden, bleibt der Trost dieser Verheißung unvoll-
ständig, so schön der Text auch sonst sein mag! Ich möchte es so ausdrücken: Gott sagt 
hier schon sehr viel, aber er hat hier noch nicht zu Ende geredet, hat noch nicht alles gesagt.  

 



Nun haben wir heute aber nicht nur Jesaja 65 gehört, sondern in der biblischen Le-
sung auch den neutestamentlichen Text aus Offenbarung 21 – ein Bibeltext übrigens, den 
ich bei so gut wie jeder Trauerfeier lese. Auch dort ist vom neuen Himmel und der neuen 
Erde die Rede. Aber anders als bei Jesaja wird die Schlange nicht eigens sozusagen in der 
alten Welt gelassen; es wird auch kein Mensch mehr verflucht, ja es wird überhaupt nicht 
mehr gestorben: es heißt vielmehr: Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Ge-
schrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. – War es bei Jesa-
ja schon ansatzweise, ja vielleicht sogar weitgehend vergangen, so ist es das jetzt ganz und 
gar, vollkommen, mit Stumpf und Stiel und ohne jeden Restbestand. 

 
Ich gebe gern zu, liebe Gemeinde: eben aus diesem Grunde sind mir die Worte aus 

Offenbarung 21 einer der liebsten Texte der Bibel. Hier nehme ich Gott so wahr, wie ich ihn 
im Tiefsten und Letzten zu kennen glaube: als den, der wirklich alle Tränen abwischt – auch 
die der Schlange, die bei Jesaja noch Erde fressen muss; auch die dessen, der vorher noch 
verflucht war; und auch die dessen, der zwar alt und lebenssatt wird, aber am Ende eben 
auch – stirbt. 

 
Wie komme ich dazu zu sagen, dass ich Gott so im Tiefsten und Letzten zu kennen 

glaube? Weil er sich in der Heiligen Schrift so offenbart, als die Liebe, die – um es mit Paulus 
zu sagen – alles hofft, alles trägt, alles duldet – und damit, so möchte ich sagen: alles 
zum Besten wendet! 

 
Diesen Gott erfahre ich insbesondere und auf einmalige Weise in Jesus Christus, der 

deshalb auch der Sohn Gottes genannt wird, der eben auch die letzte und entscheidende 
Grenze, das letzte und entscheidende Merkmal der alten Welt hinter sich gelassen  und 
überwunden hat: den Tod. Und deshalb sagt Paulus auch: „Ist jemand in Christus, so ist 
er eine neue Kreatur.“ Und ganz im Sinne sowohl der Offenbarung des Johannes als auch 
des Propheten Jesaja fügt er hinzu: „Das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu ge-
worden!“ (2. Korinther 5,17) –  
 

Statt uns in virtuelle Welten zu flüchten, statt nur auf den Fortschritt zu vertrauen und 
umso stärker daraufhin dann doch immer wieder desillusioniert zu werden: lassen Sie uns 
unsere Verstorbenen und auch uns selbst diesem auferstandenen Jesus Christus anvertrau-
en! Ja, auch uns selbst! Und zwar jetzt, zu Lebzeiten! Umso leichter werden wir es dann 
auch zu dem Zeitpunkt tun können, wenn der Tod auch in unser ganz persönliches Blickfeld 
rückt. 

 
Dann, so dürfen wir hoffen, wird Christus auch an uns die Kraft entfalten, die da zum 

Tragen kommt, wo das Alte unmissverständlich als alt erscheint. Die Kraft, mit der er alles, 
restlos alles, neu macht. Noch ist das eine Utopie, oder um mit Martin Luther King zu spre-
chen: ein Traum. Aber Christus verheißt uns, ihn für unsere Verstorbenen und eines Tages 
auch für uns Wirklichkeit werden zu lassen. Amen.  
 


