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Liebe Gemeinde!

Ein Mann starrt in sein Spiegelbild. Im Grunde sieht er aus wie sonst auch. Aber in ihm sieht es 
anders aus. Etwas Schlimmes ist passiert. Seine Frau ist bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen. Mit den praktischen Dingen kommt er nach einer Weile zurecht. Manches im Haushalt 
kann er selbst erledigen. Für anderes holt er sich Hilfe. Dafür reicht sein Gehalt. Der Geldbeutel ist 
nicht sein wirkliches Problem. Das Problem ist in ihm drin. Er fühlt sich erschöpft und ausgelaugt, 
obwohl seine Arbeit nicht viel anders ist als vorher. Aber für was arbeitet er jetzt eigentlich noch? 
Sein Leben kommt ihm leer und sinnlos vor. 
Schließlich hält er es nicht mehr aus. Er vertraut sich seinem Hausarzt an. Der schickt ihn auf eine 
psychosomatische Kur. Dort gibt es ganz verschiedene Anwendungen. Einmal soll er ein Bild 
malen. Er soll darstellen, wie er sich das Leben erträumt. Einen Augenblick lang denkt er: „Meine 
letzten Bilder habe ich im Kindergarten und in der Schule gemalt.“ Aber dann fängt er an zu malen. 
Und wie er so malt, löst sich etwas in ihm. Es ist noch nicht alles gut. Aber allmählich wird er bereit
zu einem neuen Anfang. Das Leben beginnt, zurückzukehren. 
Ich weiß nicht, welches Bild der Mann genau gemalt hat. Gerade haben wir eine Verheißung aus 
dem Jesajabuch gehört. Ich versuche, sie mir als Bild vorzustellen. Ich sehe fröhliche Gesichter, 
voller Leben. Keine ausgeweinten Augen mehr und keine Trauerkleidung mehr. Ich sehe Ehepaare, 
die miteinander alt werden. Kein Unfall hat einen zu früh aus dem Leben gerissen. 
Menschen gehen ihrer Arbeit nach. Sie wissen, für wen sie es tun und wofür sie es tun. Sie sind 
zufrieden, weil sie selbst das meiste von ihrer Arbeit haben. Kein ungerechtes Steuersystem, keine 
fremde Besatzungsmacht nimmt ihnen den Großteil weg. Sie stehen gern auf und beginnen den Tag 
fröhlich. 
Wenn Sie denken: „Das Bild malt eine heile Welt“, dann liegen Sie nicht verkehrt. Aber bis jetzt 
könnten wir uns noch vorstellen: So etwas kann es hier und da, ab und zu geben. Dann aber greift 
das Bild über unsere Gegenwart hinaus: Ein Wolf liegt friedlich neben dem Schaf. Er denkt nicht 
daran, das Schaf zu reißen. Genauso friedlich leben Menschen und Völker nebeneinander. 
Verbrechen und Krieg gehören der Vergangenheit an. 
Der Mann auf der Kur hat wahrscheinlich kein Wolf und kein Schaf nebeneinander gemalt. Aber 
möglicherweise hat er sich und seine Frau lebendig und liebevoll als Paar neben dem offenen Grab 
dargestellt. Das wäre ein Bild, das gegen das andere Bild steht, das er immer wieder sieht: nämlich 
das Bild vom Grab, in dem seine Frau liegt. Und der Wolf friedlich neben dem Schaf ist ein Bild 
gegen andere Bilder, die durch die Medien gegangen sind: Schafe voller Blut, die offensichtlich ein 
Wolf gerissen hat. 
Liebe Gemeinde, es ist schon klar: Bei solchen Bildern gibt es immer noch das Gegenbild. Wir 
wissen, dass Menschen sterben müssen. Manche von Ihnen haben es sehr unmittelbar erlebt. Wir 
nehmen wahr, dass es Krieg und Verbrechen, Leid und Opfer in dieser Welt gibt. Aber ist das die 
einzige Wirklichkeit, die uns bestimmt? Der Tod kann zum Totschlagargument werden. Das hat 
auch dieser Mann gespürt, der seine Frau verloren hat. Irgendwann hat er sich gesagt: „Meine Frau 
ist tot; aber hat irgendjemand befohlen, dass ich mich deshalb nie mehr meines Lebens freuen darf? 
Das war mein erstes Gefühl, nachdem es passiert ist. Aber jetzt merke ich: Ich darf leben. Meine 
verstorbene Frau wäre die erste, die mir das wieder gönnen würde.“ 
Es gibt noch die andere Wirklichkeit. Gott gibt ein Versprechen: „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.“ Er will eine neue Welt schaffen, die nicht mehr vom Tod bestimmt 
ist, sondern vom Leben. Nicht Trauer ist ihr Grundgefühl, sondern Freude. Nicht Ausbeutung 
bestimmt den Alltag, sondern Gerechtigkeit. Das Leben ist nicht mehr voll Enttäuschungen, sondern
es ist erfüllt. Das Bild von einem erfüllten, gerechten, weitgehend selbstbestimmten Leben entsteht. 
Aber was halten wir von solchen Bildern? In unserer Glaubenslehre sind wir Christen sehr weit in 
die Richtung gegangen, dass wir es bei dem ersten Satz unseres Predigtwortes belassen haben. Gott 



will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, eine ganz andere Welt. Ganz anders als jetzt,
ganz anders als das Negative, das uns zu schaffen macht. Das ist auch schon eine große Aussage. 
Gott wird alles umwälzen. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann kann er auch eine neue 
schaffen. Aber wenn wir es dabei lassen, dann malen wir noch kein Bild von dieser neuen Welt. 
Warum malen wir evtl. kein Bild von Gottes neuer Welt? Ein Grund ist sehr achtbar: Es ist Gottes 
Sache, diese neue Welt zu schaffen. Wir haben ihm nicht vorzuschreiben, wie diese neue Welt 
ausschauen wird. Wir ersetzen Gottes Schaffen nicht durch unsere Träume, Utopien oder 
Einbildungen. Das kann ein Grund sein, mit Bildern vorsichtig zu sein. 
Aber es könnte auch eine Angst dahinterstecken: die Angst, dass das Gegenbild hochkommt, wenn 
wir ein Bild machen. Wenn wir auf dem Bild fröhliche Menschen malen, könnten wir auch daran 
denken, dass diese Menschen am Grab geweint haben und immer noch nicht ganz darüber 
hinweggekommen sind. Wenn wir Paare malen, die im Frieden miteinander alt werden, könnten uns
die einfallen, die das nicht erlebt haben. 
Ein Bild malen: könnte uns das nicht kindisch vorkommen? Sollen wir das nicht den Kindern im 
Kindergarten überlassen oder den Grundschülern? Vielleicht kommt es uns so vor. Wir müssen das 
Bild auch nicht mit Buntstift oder Wasserfarben malen. Wir können es uns auch in unserem Kopf 
vorstellen. Aber könnte das andere nicht auch kindisch sein: Wenn wir uns gegen solche Bilder 
sperren? Weil wir sagen: „Dann könnte ich enttäuscht werden. Dann könnte mich die schlimme 
Wirklichkeit einholen.“ Haben wir Angst, dass jemand uns auf die Finger klopft und hämisch sagt: 
„Du mit deinen Bildern! Träume weiter! Die Wirklichkeit ist anders. Sie ist hart und unerbittlich.“ 
Wenn wir dieser Angst widerstehen, dann ist das keineswegs kindisch. Es ist stark und erwachsen, 
wenn wir gegen Tod und Trauer Hoffnung und Zuversicht setzen. Dann haben wir keine Angst 
mehr, gegen das anzugehen und an zu träumen, was unsere Welt ungerecht und bedrückend macht. 
Erinnern wir uns kurz! Womit habe ich die Predigt angefangen? Mit einem Mann, der seine Frau 
durch einen Unfall verloren hat. Wahrscheinlich haben wir da mitgehen können. Denn es sind ja 
unter uns einzelne – einzelne Menschen und einzelne Familien –, die um liebe Angehörige trauern 
oder einen Schicksalsschlag beklagen. 
Im Buch Jesaja ist es ein ganzes Volk, das Trauer trägt. Gut, man hat in die Heimat zurückkehren 
dürfen nach der babylonischen Verbannung. Aber nur, um zu sehen, wie kaputt alles dort war. Wo 
anfangen und wo aufhören mit dem Wiederaufbau? Der Nachbar von früher – er war nicht mehr da. 
Die furchtbare babylonische Macht war abgetreten. Dafür gab es andere Mächtige, die die Hand 
aufhielten und hohe Abgaben verlangten. Der Krieg war vorbei. Dafür erlebte man das fast 
alltägliche Sterben, wie ein Kind einer Infektion erlegen ist. So war es ja auch in Deutschland 
früher. 
Heute hat sich vieles gebessert. Nur noch wenige Kinder müssen sterben. Das Steuergeld bleibt 
weitgehend im Land. Gerade hier auf dem Land haben viele ihr eigenes Haus und müssen nicht 
fürchten, daraus vertrieben zu werden. Nicht alle Träume werden wahr – aber ein Teil von ihnen 
schon. Nicht alle Bilder können wir durch Fotos ersetzen – aber einen Teil von ihnen schon. 
Menschen haben dafür gearbeitet, Mediziner, politische Parteien, Volksbewegungen. Aber für mich 
sind das auch Geschenke Gottes. Bilder, die Menschen geträumt haben, sind wahr geworden – 
wenigstens ein Teil von ihnen. In dieser Welt, in dieser Wirklichkeit. 
Und was ist mit Gottes neuer Welt, der anderen Wirklichkeit? Vollkommene Gerechtigkeit auf 
dieser Welt bleibt eine Utopie. Der Tod ist nicht abgeschafft. Aber wir haben vorhin bekannt, dass 
da einer auferstanden ist: Jesus Christus. Dass er bei Gott ist. Er ist uns vorausgegangen. Wir haben 
bekannt, dass wir ein ewiges Leben glauben. Es kann schon sein, dass wir uns dieses ewige Leben 
nur schwer vorstellen können. Aber genau dazu möchte ich einladen: dass wir uns trotzdem ein Bild
davon machen. Ein vorläufiges Bild, das wahrscheinlich allzu menschlich ist. Aber doch ein Bild, 
das uns Mut macht und Hoffnung gibt. Ein Bild, das schon ein paar Tränen abwischt. Das uns nicht 
diesem Leben entrücken muss, sondern das uns auch tüchtiger machen kann für dieses Leben. 
Dann kann Hoffnung wachsen: die Hoffnung, dass Gott alles neu machen wird, und dass er schon 
etwas neu macht auch bei uns, hier und jetzt. Amen. 
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Jesaja 65,17-25

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 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.


