
Predigt (Jes 65,17-25): 

Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Ich lese den Predigttext für diesen Sonntag. Er steht im 65. Kapitel des 

Prophetenbuches Jesaja: 

17 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. 18 Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. Denn 

siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude, 19 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. 

20 Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die 

ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt, und 

wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. 21 Sie werden Häuser 

bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. 

22 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. 23 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. 24 Und es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich 

antworten; wenn sie noch reden, will ich hören. 25 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, 



wunderschöne Worte sind das, die wir gerade aus dem 65. Kapitel des 

Prophetenbuches Jesaja gehört haben. Sie haben diesen Bibeltext auf dem Zettel 

noch einmal vor sich, damit er Ihnen präsent ist und Sie vielleicht das eine oder 

andere nochmal lesen können. 

Kurz zum Hintergrund des Textes und seiner Historie: 

Das Prophetenbuch Jesaja wird in der Forschung als ein Buch aus drei Teilen 

angesehen: 

Dem ersten, dem zweiten und dem dritten Teil. Sie werden genannt: Protojesaja, 

Deuterojesaja und Tritojesaja. 

Wir haben es bei unserem Bibeltext mit dem dritten Teil, dem Tritojesaja zu tun. 

Gerade dieser Teil des Jesajabuches enthält viele hoffnungsvolle Texte. Texte, 

die endzeitlich, apokalyptisch gestimmt sind. Da werden himmlische Dinge 

beim Namen genannt, die weit über das irdische Leben hinausgehen. 

Auch unser Bibeltext enthält diese himmlischen Elemente. 

Der Anfangsvers und der Endvers sprechen davon. Ich lese die noch einmal vor 

und Sie können es für sich auf dem Blatt mitlesen: 

‚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.‘ 

‚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.‘ 

Das sind klare himmlische Ansagen, die weit über das Alltägliche, was wir 

erleben, hinausgehen. 

Der Mittelteil des Bibeltextes hingegen klingt realistischer, irdischer. 

Da schaut der Prophet auf die Stadt Jerusalem und sein Volk. Und im Namen 

Gottes spricht er ihm auf den Kopf zu: Ihr werdet wieder Lebensfreude erfahren! 

Ihr werdet ein gesegnetes hohes Alter erreichen, 100 Jahre sogar! Ihr werdet 



Häuser bauen, in denen ihr wohnt! Ihr werdet satt Ernte einfahren und keiner 

wird es euch wegnehmen! 

Hier spürt man den geschichtlichen Hintergrund des Bibeltextes. 

Vom Großstaat Israel aus den Zeiten des großen König David war schon lange 

nicht mehr viel übrig geblieben. Zuerst hatten die Assyrer das Land überrollt, 

später die Babylonier und es komplett erobert. Die Elite des Landes wurde 

deportiert und lebte im babylonischen Exil. Übrig blieb ein zerstörtes, 

heruntergekommenes Jerusalem mit einer schwachen Bevölkerung. Genau auf 

dieses irdische Jerusalem schaut der Prophet. 

Er kennt die Erfahrung der Leute, denen alles genommen wurde: Haus, 

Landbesitz, Tiere und Nahrungsmittel. 

Deswegen spricht er: Das alles wird bald nicht mehr so sein. Ihr werdet wieder 

ein geordnetes und erfülltes Leben mit Besitz, Reichtum haben. Ihr bekommt 

wieder Lebensfreude. 

Das ist alles sehr irdisch, was er hier ausspricht, wenn man sich das genauer im 

Text ansieht. 

Umrahmt wird das Ganze allerdings von den total abgehobenen himmlischen 

Aussagen, die ich gerade zitiert habe: Neuer Himmel, neue Erde, Raubtiere 

werden auf einmal ganz friedlich und vieles mehr. 

Wenn ich das so lese, frage ich mich: Ja, was denn nun? Ist die Zukunft etwas 

für hier, auf Erden oder betrifft das nur den Himmel? 

Mir wird gerade bei dem Bibeltext aus dem Jesajabuch klar: Das ist keine 

Alternative. Die Zukunft Gottes beginnt schon hier und jetzt, aber sie geht 

eindeutig drüber hinaus und betrifft die Ewigkeit. 

Beides sollte man im Blick haben. 

Ich komme zum ersten Punkt: Die Zukunft beginnt schon hier und jetzt. 

Was gab es nicht alles für Fortschritte in den letzten Jahrhunderten, gerade in 

den letzten Jahrzehnten. 



Ich denke da an die Medizin. Früher verstarben Leute an einer kleinen 

Blinddarmentzündung unter Qualen. Das ist heute normalerweise kein großer 

Eingriff mehr. Der graue Star war ein häufiges Problem, das man heute ganz 

leicht beheben kann. Der Film ‚Der Medicus‘ beschreibt diese Situation aus dem 

Mittelalter. Vieles, was man heute wie selbstverständlich erfolgreich behandeln 

kann, war es damals nicht. 

Oder ich denke an den 11. November in diesem Jahr zurück: 100 Jahre das Ende 

des 1. Weltkrieges 1918. 

Ich habe im Fernsehen dazu die Zentralveranstaltung in Paris verfolgt. Alle 

hohen Politiker aus den Ländern, die am 1. Weltkrieg beteiligt waren, sah man 

dort. 

Eindrücklich war für mich, wie Präsident Macron keine großartige Militärparade 

daraus machte. In seiner Rede gedachte er nicht der sieghaften Helden, wie es 

sonst üblich ist, sondern der vielen sinnlosen Opfer. 

Noch eindrücklicher war für mich seine Rede im Bundestag am Volkstrauertag. 

Der französische Präsident hält dort ein Plädoyer für den europäischen Frieden, 

dass man sich dafür einsetzen muss. 

Das Bild ist mir noch vor Augen: Der französische Präsident mit seiner 

Werbung für Frieden und Einheit in Europa. Und das vor dem Bundestag! 

Und ich dachte mir: Vor 100 Jahren war das noch ganz anders. Da war so vieles 

kaputt gegangen und die Feindschaften zwischen den Völkern Europa saßen so 

tief in einem drin. 

Was ist das inzwischen an wunderbaren Freundschaften, an friedlichem 

Miteinander und Zusammenhalt entstanden. 

Und wir spüren es doch auch in unserem eigenen Land. Mehr als 70 Jahre leben 

wir in Freiheit, in Frieden und Wohlstand. 

Also das, wovon der Prophet im Jesajabuch spricht, erleben wir doch zum Teil 

und können dafür Gott dankbar sein: Wir wohnen in unseren eigenen Häusern. 

Wir essen unser eigenes Brot. 



Dass Großmächte durch unseren Garten spazieren, wie es das leidgeplagte Volk 

Israel erlebte, erfahren wir doch heute nicht. Und die Geschichte macht uns 

deutlich, dass das als ein hohes Gut angesichts neuer drohender Nationalismen 

anzusehen ist! 

Von daher halte ich das erstmal fest: Wir sollten die vielen guten Dinge, die in 

den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten geschehen sind, nicht klein reden. Es 

gibt so viele Gründe für das, was heil geworden ist und uns weiter gebracht hat, 

dankbar zu sein! (Pause) 

Es gibt allerdings nicht nur diese Seite. Es gibt auch die andere Seite. 

Nicht alles ist super gut und toll. 

Es gibt auch noch heute Menschen, die ihre Heimat verloren haben, ihren 

ganzen Hausbesitz, Hof und Tiere. Ich hörte es jetzt gerade wieder von einem 

im hohen Alter verstorbenen Menschen aus Ostpreußen, der alles verloren hat 

und darüber nur schwer hinweg kam. Wie verständlich. 

Ich denke auch an die vielen Flüchtlinge aus Syrien, denen es nicht besser geht 

und die alles verloren haben. 

Wieviel Leid ist da über Menschen gekommen und kommt noch heute über sie! 

Ich denke weiterhin an die Menschen unter uns, die einen Menschen, der ihnen 

lieb war und nahe stand, im letzten Jahr verloren haben. Da ist tiefer Schmerz 

da, große Trauer. 

Ja, es gibt die Hundertjährigen, von denen der Prophet in unserem Bibeltext 

spricht. Aber es gibt auch diejenigen, die viel zu früh von uns gegangen sind, wo 

wir großes Leid zu tragen haben, was einen völlig aus der Bahn wirft. 

Ich merke daran: Das, was Gott verspricht, das geht nicht in diesem irdischen 

Leben auf. 

Damit wäre ich beim zweiten, so wesentlichen Punkt: Gottes Zukunft in der 

Ewigkeit! 



Ja, es stimmt: Häuser bauen und darin wohnen, Nahrung in Hülle und Fülle zu 

haben, richtig alt und lebenssatt zu sein - wunderbar, wenn es so ist! Ich gönne 

und wünsche es jedem. 

Aber leider ist es nicht nur so. 

Wir leben nicht in einer heilen Welt, sondern in einer gefallenen Welt. 

Von daher kann Gottes Zukunft in all diesen Dingen, so lieb wir sie auch haben, 

nicht aufgehen. 

Unser christlicher Glaube, unsere christliche Hoffnung besagt: Es gibt darüber 

hinaus ein viel, viel Mehr bei Gott! Eine himmlische Zukunft, eine Ewigkeit bei 

Gott! 

Deswegen finde ich es auch richtig schön, dass all die schönen irdischen Dinge, 

die der Prophet in unserem Bibeltext anspricht, von himmlischen 

Zukunftsaussagen umrahmt sind. Das steht über allem! Das ist unsere Hoffnung! 

Die Lesung aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, die wir heute im 

Gottesdienst gehört haben, hat genau diese Hoffnung vor Augen. Da wird es so 

richtig himmlisch. 

In unserem Bibeltext aus Jesaja wird das zurückhaltender ausgedrückt, aber 

auch klar und eindeutig. Besonders hat mir da eine Aussage gefallen: ‚Die 

Schlange muss Erde fressen‘. 

Das klingt sehr archaisch, sehr mythisch. Man kann sich fragen: Was hat das 

dem modernen Menschen von heute zu sagen? 

Ich finde das eine klasse Aussage, denn darin wird deutlich: Das Böse, das 

Bösartige in der Welt ist eine Realität. Aber dieses Böse, das Bösartige, was so 

viel Leid bringt, kann mich nicht fertig machen. Das hat nicht das letzte Wort. 

Das hat vielmehr Gott, das hat vielmehr unser gekreuzigter und auferstandener 

Herr Jesus Christus!   

Nehme ich hier den Mund zu voll? Ich bin überzeugt: Nein, das tu ich nicht. 

Ich gehe davon aus: Dieser Glaube kann einen tragen, wenn ich an meine 

Grenzen komme, spätestens wenn es auf den Tod zugeht und man stirbt. 



Dieser Glaube kann mir wirklich Trost und Halt geben. Er kann mir Kraft und 

Stärke geben, wenn ich nicht weiter weiß. 

Er kann mich gewiss machen: Da gibt es jemanden, der für mich da ist, auch 

über dieses Leben hinaus. 

Ich wünsche daher uns allen, dass wir in diesem Glauben, in dieser Hoffnung 

heute unserer lieben Verstorbenen gedenken. 

Ich wünsche uns, dass wir uns von Gott getragen und gehalten wissen. 

Nochmals mit den Worten aus dem 65. Kapitel des Prophetenbuches Jesaja: 

‚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, sondern 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.‘ Amen. 

 



Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft. 

Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


