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Die Kraft der Vision 
 
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.  Jesaja 65,17-24 
 
Predigt 18.11. Johanneskirche Tuningen 
 
Vor zwei Wochen war der Langläufer Dieter Baumann zu Gast beim Gesundheitsforum in 
Bad Dürrheim. Er hielt dort einen Vortrag, um die Leute zu motivieren, in Bewegung zu 
bleiben. Dabei erzählte er, dass er als Jugendlicher im Fernsehen gesehen habe, wie der 
marokkanische Wunderläufer Sai Aouita als erster Mensch überhaupt die 5000 Meter 
unter 13 Minuten lief. Damals nahm der junge Dieter Baumann sich vor, das auch einmal 
zu schaffen. Und tatsächlich wurde er viele Jahre später, im Jahr 1992, in Barcelona 
Olympiasieger. Ich kann mich noch gut erinnern, wie damals in Deutschland ein Jubel 
ausbrach über diese Leistung. 
 
Von der Kraft einer Vision, freilich noch in ganz anderen Dimensionen, spricht unser 
heutiger Predigttext. Es ist eine Vision Tritojesajas. Tritojesaja, zu deutsch der dritte 
Jesaja, ist ein Prophet, der zu den Juden gesprochen hat, als sie aus der Gefangenschaft 
in Babylon zurückgekommen waren in ihre Heimat. Aber zuhause angekommen gab es 
eine Menge Schwierigkeiten, vieles lag in Trümmern, die Felder waren  verwahrlost, und 
das Wohl und Wehe hing an der Willkür einer fremden Besatzungsmacht. 
 
Lesung 
 
Diese Worte Tritojesajas sind ausgesprochen ermutigend. Es sind Bilder eines glücklichen 
Lebens. Danach sehne ich mich. Das wäre eine Welt, in der ich leben wollte, ein Stück 
Himmel auf Erden, wo Leben sich ungefährdet entfalten kann und Menschen ohne 
Angst voreinander eine gemeinsame Zukunft haben. Schluss mit allem Kriegsgeschrei 
auf unserem Globus, Schluss mit den Tränen der zu kurz Gekommenen. Schluss mit der 
Ausbeuterei, Schluss mit der Sorge, im Alter außen vor zu sein. Ja, unter diesem neuen 
Himmel und auf dieser neuen Erde könnten wir aufatmen, durchatmen, Lebensleichtigkeit 
zurückgewinnen. 
 
Dabei knüpft diese Vision an dem an, woran Menschen konkret leiden. Es sollen keine 
Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. 
Menschen, die einen zu frühen Tod gestorben sind: Ich denke an Heidi Twisselmann. 
Wie viele haben für sie gekämpft und gebetet, und doch musste sie so früh gehen, so kurz  
nach ihrem Ruhestand. In Tuningen erinnern wir uns auch wenn es schon Jahre her sind 
an Monika Böck oder Martin Obergfell, die auch viel zu früh von uns gegangen sind. 
Brüche, Abschiede, die unser Leben in Frage stellen. Manchmal scheint es, dass der Tod 
immer die Falschen holt. Und nicht erst der Tod, auch der Einbruch einer schweren 
Krankheit ist ja schon ein Zeichen für die Zerbrechlichkeit unserer Welt. 
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Der zweite Bezugspunkt dieser Vision ist die Erfahrung vergeblicher Arbeit: Sie sollen 
nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Hinter 
diesen Worten kann man spüren, dass zur Zeit des dritten Jesaja nicht alles rund läuft, 
dass es schwere soziale Missstände gibt, die einen strampeln sich ab und die anderen 
reißen sich die Früchte unter den Nagel. Es dürfte nicht schwer fallen, auch in unserer 
Gesellschaft und in unserem Leben solche Missstände und Ungerechtigkeiten 
aufzuzählen. 
 
Aber ich möchte jetzt nicht den Schwerpunkt auf die Klage legen. Lasst uns lieber 
miteinander die positive, vorwärtsweisende Kraft dieser Vision anschauen. Denn das ist ja 
gerade die Stärke dieses Jesajawortes. Es formuliert aus konkreten Erfahrungen von 
zerrissenem Leben heraus ebenso konkret die Hoffnung auf ein sinnvolles und gutes 
Leben.  
 
In den Sprüchen heißt es einmal: Ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Wir brauchen für 
uns persönlich, für unseren Lebensweg Visionen, aber auch für unser Land und für unsere 
Kirche brauchen wir starke Visionen. Berater von Organisationen legen heute großen Wert 
darauf, dass die Vision klar ist bzw. geklärt wird. Sie sagen: Die Lebenskraft einer 
Organisation entspringt der Kraft der ihr innewohnenden Vision. (Zulehner, 
Pfarranalyse) Neulich sandte mir ein Freund das neue Leitbild seiner Firma. Er ist Inhaber 
einer sich gut entwickelnden Firma für Medizintechnik in Ulm. Als ich das Leitbild las, 
wurde mir klar, weshalb die Firma so erfolgreich ist. Weil die Mitarbeiter begeistert sind 
und deshalb alles dransetzen, exzellente Arbeit zu machen. Ihre gute Meinung von der 
Firma und dem Sinn ihrer Arbeit beflügelt sie.  
 
Dabei gilt natürlich auch das Umgekehrte. Verliert eine Vision ihre Kraft, dann altert die 
Organisation. Sie feiert dann vielleicht noch Jubiläen und erinnert sich dabei an die guten 
alten Zeiten. Aber wenn sie keine Vision mehr für die Zukunft hat, dann steuert sie zu auf 
ihren möglichen Tod. Doch es gibt die Möglichkeit, die Lebenskraft einer Organisation zu 
erneuern, indem die Kraft ihrer Vision erneuert wird.  
 
Und genau das war das Ziel von Tritojesaja damals; und ist es auch das Ziel dieser 
Predigt, dass wir Hoffnungsbilder entdecken, die uns stark machen und Mut nach vorne 
wecken.  
 
Da ist einmal das Bild vom neuen Himmel und der neuen Erde. Das ist nicht einfach ein 
Bild vom Jenseits, sie beginnen schon jetzt. Im Hebräischen ist es eindeutig, da wird im 
Präsens formuliert: Gott erschafft den neuen Himmel und die neue Erde schon jetzt, das 
beginnt schon in der Gegenwart. Siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine 
neue Erde. 
 
Was der Prophet da ansagt, ist bereits angebrochen, hat angefangen, wahr zu werden in 
dem Kommen Jesu Christi. Da hat die Hoffnung Gestalt gewonnen. Da hat der Tod 
ausgespielt und seine letzte Macht verloren. Da werden Tränen getrocknet, und die Klage 
gehört. Da ist das Licht des Lebens erstrahlt und vertreibt die Nacht des Todes.  
 
Durch Christi Auferstehung ist die Hoffnung lebendig geworden. Und an dieser Hoffnung 
entscheidet sich alles. Das ist die Kraft, die hinter dieser Vision steckt. Der Wendepunkt 
zum Guten kommt nicht aus unserem Bemühen und unseren Anstrengungen. Gott selbst 
setzt den Wendepunkt, Gott selbst schafft das Neue, er schafft den Anfang. Und es 
beginnt schon jetzt, in unserem Leben. 
 
Jesaja hat da sehr konkrete Vorstellungen, wie dieses neue Leben aus der Kraft Gottes 
aussieht. 
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Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände 
Werk werden meine Auserwählten genießen. 
 
Künftig also soll jedem das, was er arbeitet, auch zustehen. Es kommt nicht mehr einer 
daher wie ein Besatzer, und nimmt einem - ohne selber etwas zu tun - den Ertrag der 
Arbeit weg: einfach, weil er die Macht dazu hat.  
 
An dieser Stelle gebraucht Jesaja ein wunderbares Bild:  
 
Denn wie die Tage des Baums sind die Tage meines Volks nun; was das Tun ihrer Hände 
erbringt, sollen meine Erwählten verbrauchen.  
 
"Wie die Tage des Baumes" : Ein Baum holt aus der Erde, was er braucht - und kein 
bisschen mehr. Er kann weder mehr aus dem Boden holen, als er braucht - noch kann er 
mehr verbrauchen, als ihm gut tut; noch kann er auf Vorrat und Macht hin raffen und Beute 
machen. Er nimmt und verbraucht genau soviel wie ihm zusteht und gut tut. Und er gibt 
weiter, was er bekommen hat: Sauerstoff und Zellulose. Der Baum ist sozusagen ein guter 
Ökologe. 
 
Und da unterscheidet sich der Baum in der Regel sehr von uns Menschen. Weil wir oft 
mehr wollen, als wir brauchen. Weil wir oft mehr verbrauchen, als uns gut tut. Weil wir uns 
gerne nehmen, was wir nicht brauchen. Mehr, als den anderen gut tut, mehr als der Welt 
gut tut, mehr als der Umwelt gut tut, die wir immer mehr in den Schwitzkasten nehmen.  
 
Ist das nicht eine kraftvolle Vision für unser Zusammenleben! Miteinander - wie ein 
Baum, Leben im natürlichen Gleichgewicht, in göttlicher Ausgeglichenheit von 
Brauchen, Nehmen und Geben.  
 
Erfülltes Leben, gerechtes Leben, friedfertiges Leben - wie ein Baum. Jeder gibt so viel er 
kann, und jeder nimmt so viel er braucht. Unsere Erde ist als wunderbarer Raum für die 
Entfaltung allen Lebens geschaffen. Und wir Menschen sind nicht zur ausbeuterischen 
Herrschaft, sondern zum geschwisterlichen Mitleben und zur Förderung anderen Lebens 
berufen. 
 
Vielleicht sagt ihr: alles nur ein schöner Traum, die Realität ist oft ganz anders. Aber 
dann müsst ihr wissen, das sind nicht meine Worte, das sind Gottes Worte, Gottes 
Verheißungen, und diese Verheißungen sind nicht aus der Luft gegriffen, sie sind 
verankert in der Erfahrung unzählig vieler Menschen. Deswegen will ich es noch mal in 
wörtlicher Rede sagen. In dieser Vision spricht Gott uns persönlich an. Es ist als ob er 
selber zu uns sagt: 
 
„Ich will, dass ihr lebt und euch über das, was ich schaffe, freuen könnt. Ich will, dass ihr 
das Werk eurer Hände genießen könnt und dass ihr nicht umsonst arbeitet. Denn ihr seid 
von mir gesegnet. Ihr könnt lernen, die Spuren meines Segens in eurem Leben zu 
entdecken. Ihr könnt lernen, meine Stimme zu hören, die zu euch sagt: Es soll nicht alles 
umsonst sein! Ihr habt eine wunderbare Zukunft vor euch, die schon jetzt begonnen hat. 
Habt Vertrauen in den guten Ausgang eures Lebens. Ich weiß, manchmal werden 
Lebenspläne zerstört und Hoffnungen enttäuscht. Doch ich helfe euch, wieder neu 
anzufangen und stelle euch Menschen an die Seite, die euch trösten und unterstützen. Ihr 
liegt mir so sehr am Herzen, dass ich selber Mensch geworden bin, um eure Rückschläge 
und Enttäuschungen ebenso zu teilen wie eure Freude und eure Hoffnung. Ich bin ganz 
nahe bei euch. Das verleiht euch Kraft. Und es soll geschehen: ehe ihr ruft, will ich 
antworten; wenn ihr noch redet, will ich hören.“  
 
Amen       Hans-Ulrich Hofmann 
 


