
Andacht zur Tageslosung am 1.April 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Ich will mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des 

Weinens noch die Stimme des Klagens.  Jesaja 65,19 

Man findet diesen Vers fast am Ende des Jesajabuches und diese Zeilen sind so etwas wie 

Gottes Vermächtnis an sein Gottesvolk. Da heißt es dann auch: „Ich will einen neuen Himmel 

und eine neue Erde machen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu 

Herzen nehmen wird.“(Jes.65,17) 

Ich freu mich, dass gerade dieser Vers jetzt als Tageslosung erscheint. Ich merke an mir selber, 

wie sich meine Stimmung gerade verändert. Die ersten Wochen der Corona-Krise bewirkten in 

mir eine gewisse Erstarrung. Ich war nur noch fixiert auf dieses Virus und darauf, wie sich 

unser Leben verändert, wie ungewohnt das alles ist. 

Inzwischen ist eine gewisse Gewöhnung eingetreten, aber auch wieder die Freiheit, nach 

vorne zu blicken. Wissenschaftler und Politiker reden nun vermehrt davon, wann der 

Shutdown zu Ende sein soll und wie es dann weitergeht. Vorgestern konnte ich erstmals nach 

Wochen wieder Hefe kaufen, und meine Tochter zeigte stolz und glücklich auf Whatsapp eine 

Packung Klopapier, die sie gerade gekauft hat. Lauter Kleinigkeiten, die auch wieder Hoffnung 

keimen lassen und Zeichen sind, dass es weitergeht. 

Und da passt dieser Bibelvers, der davon erzählt, dass es ein Vorher und ein Danach gibt. Die 

Rede war damals von jener schlimmen Zeit, die Israel durchmachen musste. Ein korruptes 

ungerechtes politisches System verstrickte sich in einem furchtbaren Krieg. Es gab eine 

verheerende Niederlage, Vertreibung, Heimatlosigkeit, wirtschaftliche Not. Israel erlebte nicht 

nur einmal, dass große Teile des Volks ins Exil verschleppt wurde.  

Das waren Zeiten der Neubesinnung. Zeiten tiefgreifender Veränderung. Eine davon steht 

bisher in kaum einem Geschichtsbuch: Die Wälder, die man vorher abgeholzt hatte als 

Baumaterial, für Möbel oder als Brennstoff, sie konnten sich erholen. Die ganze Vegetation 

und die Böden erholten sich. Eine Katastrophe für die Menschen bedeutete immer auch eine 

Atempause für die Natur. 

Da gibt es natürlich Parallelen zu unserer Situation heute, auch wenn diese Atempause für die 

Natur nur wenige Wochen dauert. Aber es ist eben auch ein tiefer Einschnitt ins Denken und 

Fühlen der Menschen. Solche Einschnitte brauchen wir und sollten sie eigentlich nutzen, um 

über unser Leben nachzudenken: Was ist wirklich wichtig? Das spüren wir jetzt, wo vieles 

wegfällt. Was brauchen wir tatsächlich, was tut uns wirklich gut?  

Wenn Gott hier sagt, er wolle einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann wurde das 

später meist als ein apokalyptisches Geschehen angesehen, wenn die bestehende Erde völlig 

vernichtet wird und etwas Neues geschaffen. Mir scheint, hier bei Jesaja klingt das nicht so 

dramatisch. Gemeint ist hier eine neue Welt in dieser Welt. Eine Welt des guten Lebens, des 

biblischen Shalom, wo alle haben, was sie brauchen, wo Krankheiten keinen Raum mehr 

finden, wo Menschen fröhlich sein können und nicht mehr weinen müssen. 

So wünscht sich Gott die Welt für seine Kinder, für sein Volk. Und diese Vision sollte eigentlich 

für Juden und Christen zum Leitbild werden, an dem sie auch ihr Handeln ausrichten. 



Stattdessen scheinen wir uns zu sagen: Na ja, das kriegen wir sowieso nicht hin, das muss Gott 

irgendwann machen. Und bis dahin machen wir so weiter wie bisher, egal wieviel Leid und 

Elend wir produzieren. Wir können doch gar nicht anders. 

Wir könnten schon, wir müssten nur wollen. Wenn alle Christen und Juden im Sinne dieses 

Bibelwortes handeln würden, dann würden fast paradiesische Zustände auf dieser Erde 

entstehen. Dann würden wir sagen: Das ist eine neue Erde! Wir lassen das Alte hinter uns.  

Die Coronakrise bietet uns die Möglichkeit, darüber mal ernsthaft nachzudenken. Mir ist 

natürlich klar, dass es zu wenige sein werden, die so denken und dass auch die ihre 

menschlichen Grenzen haben. Niemand ist perfekt. Aber wenn auch nur wenige in diesem 

Sinne an einer anderen Zukunft zu arbeiten versuchen, zieht das Kreise und man wird 

Veränderungen merken. Im kleinen, privaten Bereich können wir eine neue Erde beginnen. 

Durch unser Konsumverhalten, durch den Umgang mit der Schöpfung, als Gemeinschaft vor 

Ort in der Gemeinde, aber auch durch politische Entscheidungen, auf die wir Einfluss nehmen,  

können wir beitragen, dass die Welt nach der Krise anders und besser wird als vor der Krise. 

Unterschätzen wir nicht, welche macht jeder und jede von uns hat. Jeder und jede kann etwas 

beitragen, damit Gottes Sehnsucht Gestalt gewinnt, dass man die Stimme des Weinens und 

des Klagens weniger hören muss. 

Und das ist kein Aprilscherz! 😉 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

wir sind froh über jedes Hoffnungszeichen, über jeden Schritt in einer bessere Zukunft und 

über das Gefühl, dass diese Krise sich irgendwann abschwächen wird und auch vorbei sein 

wird. 

Hilf uns, dass wir diese Krisenzeit nutzen, um in uns zu gehen und zu fragen, was im Leben 

wirklich wichtig ist, wofür es sich lohnt, Zeit und Arbeit zu investieren. Lass uns auch erkennen, 

wo wir bisher falsche Wege gegangen sind. Und gib uns Phantasie um danach zu fragen: Was 

wir danach anders machen könnten. 

Was könnten wir alles anders machen? Und wie könnte die Welt aussehen, wenn wir das tun 

würden?! Du hast uns im Jesaja-Buch einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. 

Du willst, dass deine Kinder fröhlich sein können, keine Angst haben müssen, geborgen sind in 

deiner Liebe. 

Wir wissen nicht, was du mit dieser neuen Erde gemeint hast. Aber gib uns Phantasie um zu 

überlegen, was wir selbst dazu beitragen könnten. Wie wir uns von deiner Idee inspirieren 

lassen können um diese Welt zu einem lebenswerteren Ort für alle Geschöpfe zu machen. 

Lieber Vater, sei bei uns auch an diesem Tag. Stärke und segne alle Menschen, die heute in 

Liebe für andere da sind. Hilf uns, alle Unmenschlichkeit hinter uns zu lassen. Wir bitten dich 

ganz besonders für die Sterbenden und Schwerstkranken und ihre Angehörigen. Besonders für 

diejenigen, die in diesen Tagen einsam in einer Klinik sterben ohne ihre Angehörigen. Das ist 

unmenschlich und unerträglich. Steh uns bei!       Amen   (Vater unser…) 


