
Gottesdienst vom 5. Juli 2020 

Thema: Ein neuer Himmel und eine neue Erde 

Vorbemerkung: Da sich die Predigt auch auf die beiden Texte der Lesung 

bzw. vor dem Segen bezieht, habe ich diese voran- bzw. hintangestellt.  

Lesung Jesaja 65, 17-25 

 

Situation: Nach der Rückkehr aus dem Exil sind die alten Missstände wieder 

da. In Kapitel 65, 1-16 geht es um Vergeltung, doch ab Vers 17 geht es um 

den Segen 

 

Das erneuerte Jerusalem - die erneuerte Schöpfung 

17 [Gott spricht:] Alles mache ich jetzt neu: 

Einen neuen Himmel schaffe ich 

und eine neue Erde. 

Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, 

was früher einmal gewesen ist; 

kein Mensch wird mehr daran denken. 

18 Freut euch und jubelt ohne Ende 

über das, was ich nun schaffe! 

Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude, 

und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. 

19 Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben 

und über mein Volk glücklich sein. 

Niemand wird mehr weinen und klagen. 

20 Es gibt keine Kinder mehr, 

die nur ein paar Tage leben, 

und niemand, der erwachsen ist, 

wird mitten aus dem Leben gerissen. 

Wenn jemand mit hundert Jahren stirbt, 

wird man sagen: 'Er war noch so jung!' 

Selbst der Schwächste und Gebrechlichste 

wird ein solch hohes Alter erreichen. 

21 Sie werden sich Häuser bauen 

und auch darin wohnen können. 

Sie werden Weinberge pflanzen 

und selbst den Ertrag genießen. 

22 Sie sollen nicht bauen und pflanzen 
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und sich lebenslang mühen, 

nur damit andere den Gewinn davon haben. 

Alt wie Bäume sollen sie werden, 

die Menschen in meinem Volk, 

und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen! 

23 Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. 

Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger 

für eine Zukunft voller Schrecken. 

Sie sind mein Volk, ich segne sie; 

darum werden sie mit ihren Kindern leben. 

24 Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, 

habe ich ihnen schon geholfen. 

Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, 

habe ich sie schon erfüllt. 

25 Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden, 

der Löwe frißt Häcksel wie das Rind, 

und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. 

Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, 

wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. 

Ich, der HERR, sage es.« 

 

 

Predigt  

2. Petrusbrief 3, 10-13 

10 Der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der 

Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im 

Feuer, und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. 

11 Wenn ihr bedenkt, daß alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein 

Ansporn muß das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott ge-

fällt! 

12 Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird! Tut 

das Eure dazu, daß er bald kommen kann. Der Himmel wird dann in Flam-

men vergehen, und die Himmelskörper werden zerschmelzen. 

13 Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. 

Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese 

neue Welt warten wir. 

 

Liebe Gemeinde, ein neuer Himmel und eine neue Erde: diese beiden Worte 

haben es in sich und werden immer wieder verwendet, nicht nur in der Bi-

bel, sondern auch in unserer Alltagssprache. Und sofort in Erinnerung kamen 
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mir die besonderen Himmel und Erde Abende in Costa Rica, und zwar aus-

gerechnet in der deutschsprachig lutherischen Gemeinde, wo eine Studien-

kollegin meiner Frau im Moment Pfarrerin ist. «Cielo y tierra», auf Deutsch 

Himmel und Erde, so nennen sich diese besonderen Abende dieser Kirchge-

meinde, und die haben es tatsächlich in sich: Es sind nämlich, wie ein Ge-

meindeglied mir unter vorgehaltener Hand berichtete, eigentliche Gelage. 

Und das kam so: Auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmen kam die Ge-

meindeleitung vor vielen Jahren schon auf die Idee, besondere Abende mit 

ausgewählten Essen und mit besonderen Getränken anzubieten. Die eigene 

Gemeinde war dann eingeladen Zu bayerischen Abenden, zu Berliner oder 

Hamburger Spezialitäten. Je nachdem gab es – verschiedene Sorten - Weiß-

würste oder Matjes oder eben andere regionale Spezialitäten. Diese wur-

den zu Beginn oft von eigenen Gemeindeleuten nach Heimatbesuchen ein-

geflogen, manchmal auch Verwandten und Bekannten in Auftrag gegeben, 

wenn die zu Besuch kommen wollten. In den letzten 10 Jahren ist aber sehr 

vieles aus Deutschland - und übrigens auch aus der Schweiz - in speziellen 

Läden erhältlich. So fand ich das halbe Schokoladensortiment von der Mig-

ros im Automercado nebst Emmi-Fondue und anderen Spezialitäten. Die 

Preise sind entprechend – aber Automercado bedeutet ja ganz einfach, 

dass man ein Auto besitzt, um einzukaufen. Dann kann man sich auch einmal 

Schweizer Schokolade leisten... - Auf der anderen Seite war es schön, auch 

zwischendurch mal zusammen eine gute Tafel Schokolade teilen zu können.  

Wie auch immer: Der Himmel auf Erden äussert sich hier also ganz irdisch, 

ganz weltlich in einem großen kulinarischen Angebot, natürlich liebevoll her-

gerichtet und mit passender Dekoration versehen. Leider hatte ich ausge-

rechnet am einzig möglichen «cielo y tierra»-Abend Besuch und war an-

derswo unterwegs.  

Viele biblischen Autoren wünschen sich einen neuen Himmel und eine neue 

Erde. Schon seit längerem wundere ich mich, dass nicht nur die Erde besser, 

anders werden soll, sondern auch der Himmel. Ist denn da im Himmel irgen-

detwas nicht in Ordnung? Ist denn etwa der Himmel, ist am Ende Gott für 

die Missstände auf der Erde verantwortlich? Das ist vielleicht für den einen 

oder anderen Text schon etwas zu weit gedacht, aber auffällig ist, wie oft 

sich alt- und neutestamentliche Autoren einen neuen Himmel wünschen, und 

zwar ziemlich konkret: sie wünschen sich einen neuen Himmel, der dann 

auch die Erde neu  und gut macht. Ganz nach dem Motto im Unservater: wie 

im Himmel, so auf Erden. Tatsächlich haben sich immer schon Menschen die 



Gottesdienst vom 7. Juni 2020 - 4 – 

 

Hilfe vom Himmel erwünscht, wenn es auf Erden nicht so zu und her ging, 

wie sie sich erträumt hatten. Und tatsächlich wurde immer wieder der Him-

mel angerufen, wenn etwas zu erledigen war auf dieser Erde. Insbesondere 

derjenige, der ja im Himmel thront, dessen Wohnung im Himmel ist, oder dir 

den Himmel regiert, Gott selber also, sollte nun in Aktion treten und es hier 

auf Erden zum Rechten sehen.  

Der Zusammenhang von Himmel und Erde, oder konkret von Gott und uns 

Menschen, wurde früher sehr eng, ja gegenseitig abhängig, erfahren: Was 

Gott im Himmel beschloss, das geschah kurze Zeit später auf der Erde, und 

umgekehrt freute sich Gott über das, was gut ging, oder wurde zornig über 

die Menschen, die eben nicht gehorchten, die eigensinnig und kriegerisch 

die Welt verwüsteten.  

In der geschichtlichen Epoche der Aufklärung wurde dieser Zusammenhang 

aber in Frage gestellt, zusammengefasst etwa so: Hat denn Gott nichts an-

deres zu tun, oder kann es ihm nicht egal sein, wie es uns Menschen auf Er-

den geht? Oder anders gesagt: ist von Gott nicht viel zu menschenähnlich 

gedacht, wenn er nur als besserer Mensch sozusagen handelt und denkt? In 

dieser Frage hat sicher Karl Barth mit seiner strikten Trennung von Himmel 

und Erde diesen Gedanken aufgenommen, ja gerade zu auf die Spitze ge-

trieben. Mit Recht hielt er fest, dass wir Gott nicht einfach vermenschlichen 

sollen, dass er, wenn er Gott ist, eben der ganz andere, der ganz unbe-

kannte, der ganz entfernte ist. Und dass Gott sich dann aber speziell und 

einmaligen in Jesus Christus der Welt offenbart hat. Damit wollte Karl Barth 

u.a. ausdrücken, dass wir eben Gott nicht einfach als Superman vorstellen 

sollen, dass wir ihn nicht einfach in unsere Gedankengänge einbeziehen, 

etwa wie unsere Familienangehörigen, unsere Nachbarn, unsere Schul- oder 

Arbeitskollegen. Gott, so wollte er sagen, ist eben nicht einfach ein perfek-

ter Mensch, einer, den ich immer wieder anrufe, wenn es mir grad schlecht 

geht, sondern Gott ist auch eigenständig, nicht von mir als Mensch abhängig. 

Diese Denkweise wurde aber auch heftig kritisiert, und grad unsere Texte 

zeigen eben die andere Seite Gottes auch: die barmherzige, die der Welt 

zugewandte, die uns Menschen unterstütztund erlöst.  

Und manchmal ärgere ich mich dann auch über die Trennung von Himmel 

und Erde, so wie wir sie dann Oft fortführen im Sinne von: ja wenn es denn 

da oben im Himmel irgendwo einen Gott gibt, dann hat der mit mir ganz 

bestimmt nichts am Hut. Und ich überlege dann gleich ebenso menschlich 

denkend, dass er ja nicht für alle Milliarden von Menschen zuständig sein 
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kann, dass es ihm gar nicht möglich ist so viel aufs mal zu erledigen und so 

weiter und sofort. 

Damit denke ich Gott aber auch klein, eben allzu menschlich, und es ist 

dann wiederum nichts göttliches mehr an Gott zu finden.  

Ich will aber auch weiterhin zu Gott rufen können, wie ihr es Eier zu ihm ge-

rufen hat. Ich will ihm mein Leid klagen Dürfen, so wie es uns im timotheus 

Brief beschrieben ist Punkt und ich will auf einen neuen Himmel und eine 

neue Erde hoffen, wiester sehr Johannes uns in der Offenbarung beschreibt. 

Dabei will ich mich nicht von der Pflicht ausnehmen, meinen Teil beizutragen, 

aber ich will auch immer wieder auf Gott hoffen, der in den weltenlauf ein-

greift, der Schicksale wenden kann, der Wunder vollbringen kann. Ich hoffe, 

dass Gott meine diesbezüglichen Gebete immer wieder erhört. Amen.  

 

Lesung vor dem Segen 

Die bekannten Worte des Sehers Johannes, Verfasser der  

Offenbarung (21, 1-4) 

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel 

und die erste Erde waren verschwunden, und das Meer war nicht mehr da.  

2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Him-

mel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf den Bräu-

tigam wartet. 

3 Vom Thron her hörte ich eine starke Stimme: »Jetzt wohnt Gott bei den 

Menschen! Er wird bei ihnen bleiben, und sie werden seine Völker sein. Gott 

selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. 

4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und 

keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist 

für immer vorbei.« 

 

Segen 

Gott gebe uns die Beweglichkeit des Himmels 

und gewähre uns die Zuverlässigkeit der Erde. 

Er fülle unsere Lieder und unsere Musik 

mit dem Geist der Liebe und der Fröhlichkeit. 

Unsere Freude fliesse über und tränke die Umwelt 

Unsere Tränen aber verwandle er durch die Kraft 

der Vergebung in den schillernden Tau des Morgens. 

Dies gebe uns allen der zärtliche Gott, 

der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. 


