
Predigt über Jes. 65,17-25 am 21.11.2021 (Ewigkeitssonntag) 
Im Gemeindemagazin ist heute ein anderer Predigttext abgedruckt als der, über den ich heute 

predige. Wieso? Weil die Gottesdienstordnung zwei Vorschläge hat. Je nachdem, ob man heute 

mehr der Toten gedenken möchte. Oder einen Ausblick auf die ewige Herrlichkeit ermöglichen 

will. Angesichts der gesellschaftlichen Nachrichten über einen bitteren Winter habe ich mich für 

das zweite entschieden. Das eben gesungene Lied lud bereits zu einer erweiterten Blickrichtung ein. 

Über diesen Winter hinaus dürfen wir an diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres eine größere 

Perspektive in den Blick nehmen. 

-> lies Jes 65,17-25 (nach Basisbibel) 

Wenn ein geübter Bibelleser jetzt den Eindruck hatte, dieser Text kam ihm zugleich vertraut und 

fremd vor. Dann kann es sein, dass es nicht an der Übersetzung liegt, sondern es Euch vielleicht so 

geht wie mir. ICH schlug nach dem ersten Lesen des Textes Offb. 21 auf. Dort wird ebenfalls eine 

neue Erde und ein neuer Himmel beschrieben. Und während der Text bei Jesaja von Israel spricht, 

bezieht Johannes es eindeutig auf das ntl. Gottesvolk. Deshalb können wir diesen Text auch auf uns 

beziehen. Als hätte Jesaja damals im 6. Jhdt. v. Chr. eine Vision gehabt, die bei Johannes kurz vor 

dem Jahre 70 n. Chr. noch schärfer gestellt war. Trotzdem bleibt uns manches heute noch unscharf. 

Dabei sind wir der Erfüllung 2 Jahrtausende näher.  

Was ich uns heute zur Stärkung unseres Glaubens mitzugeben habe, kann ein Satz 

zusammenfassen: Neues schaffen hat Folgen, schon heute (2x). Wer sich diesen Satz merkt. Mit 

dem nach Hause geht. Der hat den Inhalt der Predigt parat. Die ausführlichere Version kommt jetzt:  

 

1. Neues schaffen 

Gott schafft hier neu. Und zwar nicht nur eine neue Erde und einen neuen Himmel. Die 

Zusammenstellung von Erde und Himmel in einem Satz findet sich mehrfach in der Bibel. Schon 

auf der ersten Seite der Bibel heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie eine 

Überschrift steht dieser Satz über dem dann folgenden Schöpfungsbericht in all seinen Details. 

Dort, aber auch an anderen Stellen merken wir: das Wortpaar Himmel und Erde steht als Begriff für 



„alles“. Auch in unserm Text hier wird danach beschrieben, was Gott denn alles Neues schafft. Er 

macht alles neu, was sich zwischen Himmel und Erde findet – inklusive Himmel und Erde selbst. 

Das Neue ist so umfassend, dass die Basisbibel übersetzt: „Dann denkt niemand mehr an das, was 

früher war. Es ist für immer vergessen.“ – Kann man sich kaum vorstellen – wir erinnern uns doch 

auch gerne. Es gibt viel Schönes in dieser Welt. Es lohnt sich auch, sich für ihren Erhalt 

einzusetzen. Wir wissen ja nicht, wann Gott die neue Schöpfung gibt. Bis dahin sind wir noch zur 

Erhaltung aufgerufen. Aber was er uns dann schenkt, wird so wunderbar sein, dass es ALLES in 

den Schatten stellt, was vorher war. In tollen Bildern wird uns da einiges vor die Augen gemalt. Vor 

zwei Wochen hat Lisa Sych hier auch vom endgültigen Shalom am Ende der Zeit gesprochen. Wie 

schön wird dieser Frieden sein! 

 

2. Neues schaffen – hat Folgen 

Das gehört zu dem Satz, der die Predigt zusammenfasst, noch dazu: Was Gott schafft, hat Folgen. 

Wir lesen hier, dass sich Gott über sein Volk freut und dies ebenfalls voll Freude sein wird. Eine 

weitere Folge ist eine veränderte Lebensdauer. Ein Teil der Theologen versteht diesen Bericht als 

eine Sicht Jesajas in das sog. tausendjährige Reich. Eine Zeit, die der Herrlichkeit vorgeschaltet ist 

und in deutscher Geschichte missbraucht wurde. Sie beziehen diesen Text auf diese Phase, weil hier 

zwar lange, länger gelebt wird – aber offensichtlich noch gestorben wird. Das passt nicht zur 

Beschreibung der ewigen Herrlichkeit bei Gott. ICH habe mich aber den Theologen angeschlossen, 

die diesen Text als eine Beschreibung der ewigen Herrlichkeit mit menschlichen Bildern verstehen. 

Mit was sonst soll der Prophet auch beschreiben, was er sieht? Gott macht hier etwas völlig Neues. 

Wie soll man was völlig Neues, Göttliches mit alten, menschlichen Worten beschreiben?  

Zudem beginnt der Text wie Offb. 21 mit der Rede von neuem Himmel und Erde. Dort steht es aber 

NACH dem 1000jährigen Reich. Auch die unmittelbare Nähe Gottes, der erhört und das neue 

Jerusalem, finde ich erst in Offb. 21 beschrieben. Kurz: Ich bin der Meinung – hier wird das Ende 

der Zeit beschrieben.  



Aber jenseits dieser Expertendiskussion beeindruckt mich, dass Neues schaffen Folgen hat. Die 

Bilder, die hier genannt werden, sagen bspw. ein Ende von Vertreibung voraus. Mancher Älterer hat 

vielleicht in ehemaligen deutschen Gebieten Ländereien gelassen. Das Leiden, fern der Heimat zu 

leben, kennt der nur zu gut. Und heute? Weltweit sind inzwischen viele Millionen Menschen auf 

der Flucht.  

Auch vergebliche Arbeit gibt es heute noch. Da ist der Schüler, die viel getan hat, aber trotzdem 

keine gute Note bekommt. Ich gehe jetzt nicht alle Aussagen einzeln durch. Ich will etwas anderes 

aufzeigen: Wo Gott Neues schafft, hat das Folgen. Die anstehende Geburt eines Kindes verändert 

Eltern und Großeltern schon lange VOR dem Entbindungstermin.  

3. Neues schaffen – hat Folgen – schon heute 

Ich meine jetzt nicht die Haltung: egal, um was es geht, zuerst wird gefragt: und was hab ICH 

davon? ICH will jetzt vielmehr dem was entgegensetzen, was Christen oft vorgeworfen wird: hier 

geschähe eine Vertröstung aufs Jenseits oder auf ein nebulöses Später. Am Ende der Zeit wird Gott 

alles wieder gut machen. Tränen abwischen, kein Tod mehr sein, keine Trauer, kein Geschrei, kein 

Schmerz, lesen wir in Offb. 21. Unser Text hier sagt ähnliches.  

Was mache ich aber als Christ jetzt im 3. Jahrtausend mit meinen Tränen? Vielleicht gerade an 

einem Tag wie heute, der für manche mehr ein Totensonntag als ein Ewigkeitssonntag ist? ICH 

denke an diesem Tag eher an die Ewigkeit, die hier Gott in leuchtenden Farben ausmalt. Aber wer 

heute an einen nahestehenden Verstorbenen denkt, vielleicht mehr an den Schmerz, der da ist. Und 

die Frage: wohin damit? Oder auch wohin mit all den Schmerzen um die kaputte Ehe, der tödlichen 

Diagnose oder was es auch sei!?  

Christen wissen: Der Ausblick auf die Ewigkeit ist mehr als Vertröstung auf später. Es ist 

begründete Hoffnung, Gewissheit. Eine Überzeugung mit Grundlage. Denn mit der Auferweckung 

Jesu aus dem Tode bewies Gott seine Macht über Hölle, Tod und Teufel. Und wer Hoffnung hat, 

kann auch im Leiden leichter leben. Ich sage nicht leicht. Ich sage bewusst leichter… oder 

überhaupt. 



Wer allerdings mit seinem ganzen Leben seine Hoffnung auf Jesus setzt, der hat mehr als nur diesen 

Trost mit Gewissheit. Er TRÄGT bereits in sich das neue Leben: Ist jemand in Christus, so ist er 

eine neue Schöpfung, erklärt Paulus im 2. Korintherbrief (2. Kor. 5,17). Und von Jesus wissen wir: 

Wir leben mit ihm zusammen in einem NEUEN Bund. Deshalb auch im Anschluss an die Predigt 

heute das Abendmahl. Ein Bündnismahl. Die neue Schöpfung in mir und der Neue Bund, in dem 

ich lebe, sind jetzt schon, hier und heute Fakt. Das gilt nicht erst irgendwann später, wenn Gott 

einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Das gilt jetzt schon. Und deshalb sind dem, der 

mit Jesus lebt, JETZT schon manche Dinge möglich, HIER schon zu erleben. Ansatzweise.   

Haben Menschen im Glauben nicht jetzt schon ein erfülltes Leben? Erleben wir nicht auch immer 

wieder als Christen jetzt schon Momente in unserem Tun, das wir NICHT als vergeblich 

empfinden? Weil wir merken: da hat etwas Ewigkeitscharakter? Etwas, was ich einem anderen aus 

Liebe tat. Was ich nicht vor Menschen, sondern vor Gott tat. Da gibt Gott heute schon Erfüllung! 

Und sind wir jetzt nicht schon als Christen Menschen, die sich als gesegnet empfinden, wie es hier 

V. 23 sagt? 

Und selbst wenn auch jetzt nicht jeder Christ mit seinen Kindern oder Enkeln zusammen im selben 

Land wohnt: Wir erleben als Christen oft eine Verbundenheit der Generationen untereinander, die 

um uns herum in der Gesellschaft immer mehr ausdünstet! Da denke ich an jene junge Frau aus der 

Gemeinde, die mir sag, dass sie sich ein bestimmtes, sehr viel älteres Mitglied unserer Gemeinde, 

sehr gut als Mentorin, als Begleiterin in Lebensfragen vorstellen könne!  

Und haben wir nicht auch schon Situationen erlebt, die dem entsprechen, was V. 24 sagt?  

-> lies V. 24 

Sicher nicht immer, aber beinah möchte ich mit der Werbung sagen: aber immer öfter… Da bete ich 

Freitag vor den Konfirmandinnen, dass Gott die Mitarbeiterin gut behütet herbringen möchte – und 

schon klingelt sie an der Tür!  

Ich könnt jetzt noch länger so reden und gute Nachrichten verkünden. Aber der Gemeindekaffee 

draußen ruft und Dein Sonntagsbraten Zuhause. Und dann ist da noch die mir eingeräumte 



Redezeit! Aber vielleicht setzt Ihr es fort beim Gemeindekaffee. Als ein Hereinleuchten der 

Ewigkeit Gottes in unseren Alltag: uns gegenseitig erzählen, was wir in den letzten vier Wochen 

mit Gott erlebt haben. Und stimmen dann ein in das Lob unseres großen Gottes! 

Es gibt weiterhin Dunkles und Schweres. Mir hat dabei das Bild vom Nachhause gehen geholfen. 

Selbst wenn ein Weg schwer ist. Im Wissen, es ist der Weg nach Hause, geht’s leichter. Ich weiß: 

Zuhause warten Licht und Wärme. Jesajas Vision erschafft in meinem Inneren eine Art Bild von der 

Zukunft Gottes. Ich bin auf dem Weg dorthin. Nach Hause. In diesem Sinn: Neues schaffen - hat 

Folgen – schon heute. Amen.  

- Frank R. Edelmann – Unterschiede zwischen mdl. Vortrag und schriftl. Text sind möglich -  


