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Licht am Ende des Tunnels (Jes 65,17-25) 

Schriftlesung: Jesaja 65,17-25; Offenbarung an Johannes 21,1-8 

Gebet: Heiliger Gott, wir sind als Gemeinde vor dir und wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, 
um dich zu schauen. Schärfe unseren Geist, um die Wahrheit erkennen und von Unwahrem 
unterscheiden zu können. Decke in uns durch deinen Heiligen Geist auf, wo du Veränderung in 
unserem Leben forderst. Schenk uns die Kraft unser Leben in deinem Angesicht zu leben und 
deine Wahrheit in die Welt hinauszutragen. Amen. 

Liebe Gemeinde 

«Das Leben ist von Trauer erfüllt. Die ganze Welt scheint sich gegen Einem verschworen zu 
haben. Meinen Gegnern gelingt es immer wieder, mir erfolgreich zum Leid zu werken. In 
Trümmern liegt alles, was mir lieb und teuer war. Ich fühle mich gottverlassen.» (vgl. Jes 63; 
64,10-11). Etwa so lässt sich das Lebensgefühl des Volkes Gottes zur Zeit des Propheten Jesaja 
zusammenfassen. 

Das Volk Israel im Alten Testament hatte ihrem Gott den Rücken zugekehrt. Sie lebten für ihre 
eigenen Freuden und Gelüste. Sie versuchten zwar den Schein eines anständigen Lebens zu 
bewahren, aber in ihrem Denken waren sie verdorben. Auf das hinab kehrte Gott auch ihnen 
den Rücken zu. Er liess sie die Konsequenzen dafür tragen, dass sie sich von ihm abgewendet 
hatten (vgl. Jes 65,1-16). Sie wurden zu einem Volk, das unter Krieg und Not litt. 

Aber Gott verstiess nicht alle pauschal. Obwohl die Mehrheit des Volkes sich von ihm lossagte, 
hatte Gott eine Hoffnungsbotschaft für die Menschen bereit, die ihm treu waren. Er liess ihnen 
ausrichten: Es gibt Licht am Ende des Tunnels! 

17Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr 
an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. 18Freut euch und jubelt ohne Ende 
über das, was ich jetzt erschaffe! Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels, und 
seine Bewohner erfülle ich mit Freude. 19Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich 
über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören, die Klage ist für 
immer verstummt. (Jes 65,17-19) 

Die Zukunft bringt Erlösung: Es gibt etwas Neues, einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Alles Übel und alles Schwere, das vorher war, wird dann vergessen sein. Die Freude und der 
Jubel über das, was Gott schafft, wird endlos sein. Man wird sich nicht satt-sehen und satt-
freuen und satt-jubeln können an dem, was Gott tun wird. «Man wird dort niemanden mehr 
weinen hören, die Klage ist für immer verstummt.» (Jes 65,19) 

Für Menschen, die in der Trauer waren, die den Verlust ihres Hab und Gutes beklagten und 
darüber weinten, dass liebe Menschen gestorben waren, war das eine schier unglaubliche 
Botschaft. Darum erklärte Gott durch den Propheten Jesaja noch genauer, was das bedeutet: 

20Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Greis, 
der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit Hundert stirbt, sagt man: Er war noch 
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jung. Und wer die Hundert nicht erreicht, gilt als gestraft. 21Dann wird man Häuser 
bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag 
genießen. 22Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt 
nichts mehr, das dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie 
Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet 
haben. 23Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh 
sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der HERR gesegnet hat. Darum 
werden sie mit ihren Kindern leben. 24Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während 
sie noch reden, erhöre ich sie. 25Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen, der Löwe 
frisst Stroh wie das Rind. Doch die Schlange muss sich von Staub ernähren. Man tut 
nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das 
sagt der HERR. (Jes 65,20-25) 

Wenn wir diese Sätze lesen, muss uns bewusst sein, in welche Zeit hinein sie gesprochen 
wurden: Für uns ist es eine aussergewöhnliche Tragik, wenn ausnahmsweise ein Kind stirbt. 
Zu jener Zeit war die Säuglingssterblichkeit sehr hoch. Eine Frau, die gebar, wusste nicht, ob 
sie die Geburt überlebt. Die Familien hatten viele Kinder, aber wie viele der Kinder das 
Erwachsenenalter erreichen, wusste man nicht. Durch Krankheit, durch Naturkatastrophen, 
durch Kriege und durch Unfälle war das Leben viel gefährdeter als in unseren Breitengraden. 
Ältere Menschen waren sehr verletzlich und man hatte begrenztere Möglichkeiten, um den 
Tod mit medizinischen Massnahmen hinauszuzögern. 

Die wirtschaftliche und politische Instabilität in jener umkämpften Region konnte dazu führen, 
dass man über Nacht Haus und Hof verlor. Auch die wilden Tiere, Löwen und Wölfe, waren 
eine reale Gefahr für das eigene Leben oder das Hab und Gut. Man selbst oder Schafe und 
Rinder konnten den Raubtieren zum Opfer fallen. Manchmal waren diese Tiere alles, was man 
hat. 

Menschen, die in jener Lebensrealität lebten, hörten von Jesaja: «Gott sagt: Es wird einen 
neuen Ort geben, wo ihr das alles vergessen könnt. Die Kinder werden nicht wegsterben, die 
Menschen werden alt werden, euer Hab und Gut wird nicht ständig in Gefahr sein. Und ich 
werde bei euch sein.» Was Gott ihnen durch Jesaja sagte, war das Gegenteil von ihrer damals 
gegenwärtigen Erfahrung: Gott hatte sich von ihnen abgewandt. Dann würde er sich ihnen 
wieder zuwenden (vgl. Dtn 28,1-69): «Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie 
noch reden, erhöre ich sie.» (Jes 65,24) 

Es war also eine grosse Hoffnungsbotschaft für diese Menschen. Das wird in den 
zusammenfassenden Sätzen am Schluss unterstrichen: «Doch die Schlange muss sich von 
Staub ernähren.» (Jes 65,25b) Dieser Satz ist ein Querverweis zu den ersten drei Kapiteln der 
Bibel. Damals, nachdem Adam und Eva von der Schlange zum Ungehorsam gegenüber Gott 
verführt wurden, wurde der Schlange prophezeit, dass sie am Boden kriechen und den Staub 
der Erde fressen würde (Gen 3,14). Dieser Satz wird bei Jesaja bestätigt: Die Schlange, die die 
Menschen zum Ungehorsam gegen Gott verführt, ist überwunden. Das hat zur Folge, dass 
dann die Sünde aus der Welt geschafft ist: «Man tut nichts Böses mehr und begeht kein 
Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der HERR.» (Jes 65,25b) Das ist das 
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unumstössliche Wort des lebendigen Gottes, «das sagt der HERR»: Das Böse wird vergehen, 
die Freude wird vollendet. 

Für die Menschen zur Zeit von Jesaja war das etwas schier Unfassbares. Es klang für sie sicher 
wie eine Traumwelt. Und um ehrlich zu sein: Auch für uns scheinen doch diese Versprechen 
Gottes weit entfernt von der Realität. In einer gewissen Weise sind sie es auch: Der Tod gehört 
mit seiner ganzen Tragik zu unserer Erfahrungswelt. Auch junge und jüngere Menschen 
gehören zu den Verstorbenen, von denen wir in den letzten 12 Monaten Abschied nehmen 
mussten. In gewissen Fällen kam der Tod auch überraschend und erschwerte den Abschied. 
Aber auch andere Unsicherheiten begleiteten uns: Krieg auf europäischem Boden ist seit 
diesem Jahr wieder eine Realität. Wir waren und sind wirtschaftlichen Turbulenzen 
ausgesetzt. Die Realität, unsere Realität ist weit entfernt von dem, was Jesaja erzählte. 

Doch gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den Hörern von Jesaja damals und 
uns, die wir heute in der Kirche sitzen. Dieser Unterschied heisst Jesus Christus: Sie lebten in 
der Zeit vor Christus und wir leben in der Zeit nach Christus. Sie waren ganz darauf 
angewiesen, zu vertrauen, dass Gott seinen Versprechen treu ist. Uns hat Gott in Jesus eine 
Garantie gegeben, dass er seinen Versprechen treu ist. 

Jesus Christus, so haben wir es im Glaubensbekenntnis gesagt, starb wie jeder andere Mensch. 
Er schien dem Tod genauso wie wir alle ausgeliefert zu sein. Aber dort hört seine Biografie 
nicht auf, sondern er ist «am dritten Tage auferstanden von den Toten». Das ist die Garantie, 
dass Gottes Versprechen nicht einfach leere Worte sind, sondern dass er auch die Macht hat, 
sie zu erfüllen. In einer gewissen Weise begannen sich die Versprechen mit Jesus zu erfüllen, 
die Gott durch den Propheten Jesaja machte. Man könnte die Weltgeschichte mit einem 
Tunnel vergleichen: Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Die Menschen zur Zeit von Jesaja 
wussten, sie sind in einem Tunnel, sahen aber noch kein Licht am anderen Ende, und mussten 
darauf vertrauen, dass es wirklich ein Ende des Tunnels geben wird. 

Das Licht am Ende des Tunnels leuchtet für uns hell, denn Jesu Biografie ist noch nicht zu Ende. 
Sondern er ist «aufgestiegen in den Himmel, wo er zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters sitzt. Von dort wird er kommen, um Gericht zu halten über die Lebenden und die Toten.» 
Die Geschichte von Jesus mit dieser Welt ist also noch nicht abgeschlossen. Das letzte Wort 
über die Toten hat nicht der Tod, sondern Jesus Christus höchstpersönlich. Er ist nicht 
irgendwo, sondern er sitzt auf dem Thron neben Gott. Es ist Jesus, der in der Offenbarung auf 
dem Thron sitzt, und sagt: «Ich mache alles neu. Ich bin der Anfang und das Ende. Wer 
siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott 
sein, und er wird mein Kind sein.» (nach Offb 21,5-7) 

Liebe Gemeinde, wir sind mit den Menschen zur Zeit von Jesaja darin verbunden, dass wir 
darauf warten, bis Gott endlich sein Versprechen eines neuen Himmels und einer neuen Erde 
vollkommen erfüllt. Wir haben aber den Menschen zur Zeit von Jesaja voraus, dass wir in Jesus 
Christus das «Licht am Ende des Tunnels» sehen.  

Darum wünsche ich uns, dass wir festhalten können an der Gewissheit, dass nicht der Tod das 
letzte Wort hat, sondern Jesus höchstpersönlich! Vertrauen wir ihm, dass er den Tod 
überwunden hat, und das Böse, das unsere gegenwärtige Welt noch prägt, ihn nicht davon 
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abhält, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, wo kein Tod und keine Trauer 
mehr sein werden. Lasst uns auf Jesus schauen! Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, 
dann wird uns Tod und Sterben nicht unberührt lassen. Aber wir werden als solche gelten, die 
in der Schwere und Trauer des Todes eine Quelle des Trostes und der Hoffnung haben. 

Wenn wir Jesus Christus vertrauen, dann wird das Licht am Ende des Tunnels immer heller 
aufleuchten. Dann werden wir erleben und einen Teil von dem sein, wovon Gott durch den 
Prophet Jesaja spricht: 

17Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr 
an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. 18Freut euch und jubelt ohne Ende 
über das, was ich jetzt erschaffe! Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels, und 
seine Bewohner erfülle ich mit Freude. 19Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich 
über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören, die Klage ist für 
immer verstummt. (Jes 65,17-19) 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Wie verändert sich mein Umgang mit Sterben und Tod und 
der damit verbundenen Trauer, wenn ich Gottes Versprechen 
vertraue? 

B. Lies Offenbarung 21,5-8: Würde sich mein Leben verändern, 
wenn ich die Worte von Jesus in Offb 21,5-8 ernst nehme? 

 


