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Nimm’s dir nicht so zu Herzen. Denk nicht mehr dran: 
Das ist der wohlgemeinte Rat der Mutter, des Freundes, des 
Mitmenschen, um schwere Gedanken und Erlebnisse fern zu 
halten. Ob es der Sturz vom Fahrrad ist. Ob der 
Liebeskummer mit dem ersten Freund, oder die Beleidigung 
der Kollegin. Ob es die erfolglose Bewerbung ist oder die 
Kränkung durch die Nachbarin. Denk nicht mehr dran. 
Nimm’s dir nicht so zu Herzen, möchte ich gern sagen in der 
erneut schweren und bedrohlichen Lage der Pandemie.  
Aber es gelingt nicht. Wie mit dem Vergessen umgehen? 
Darauf bringen einen die Worten Jesajas. 
Da redet Gott nach langem Schmerz, nach langer Plage von 
einem neuen Himmel und einer neuen Erde, die es in sich 
haben werden. 
 

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. 
 

Gott, der so gern und so oft an den Bund erinnert, den er 
geschlossen hat mit seinem Volk, mit den Menschen, Gott, 
der nach der Umweltkatastrophe der Sintflut die Erde nicht 
mehr zerstören will – der findet nun neue Worte. Worte vom 
neuen Himmel und der neuen Erde. Unterwegs zu diesem 
Neuen gibt es einiges zu entdecken, einiges zu lernen. So 
einige Hintergrundereignisse, die den neuen Himmel, die 

neue Erde vorbereiten. 
Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. 
Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne 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. 
 

Zunächst geht es ums Naheliegende, um die Stadt Jerusalem, 
die in den Augen Jesajas so vielen Problemen ausgesetzt ist. 
Das Bild der schönen, hellen und unversehrten Stadt – das 
Bild der ungetrübten Realität wird zerstört. Viel ist darin, das 
stöhnen lässt, und weinen macht. Der graue Schrecken der 
Angst macht sich breit. Ungewohnte Lebenslagen fordern die 
Menschen. Sie sind orientierungslos. Begegnen sich in 
Feindschaft. Meinungen und Haltungen prallen aufeinander, 
die weh tun. Himmel und Erde – oben und unten – die 
Realität und das Irreale, sie haben ihren geordneten Bezug 
zueinander verloren. Ruhe, Harmonie und Frieden sind 
zerstört. Wir die Mauern Jerusalems. Damals. Heute. 
 
Harmonie und Frieden sind gestört, wenn ein geliebter 
Mensch stirbt. Der Einklang des Lebens gerät aus dem 
Gleichgewicht. Da fehlt einer, der vorher wichtig war. 
Diese Leere möchte wieder ausgefüllt werden. 
Man kann den Schmerz nicht einfach fallen lassen. 
Denk nicht mehr dran, gelingt nicht! 
 
Wir wollen den alten Himmel und die alte Erde doch so gern 
noch haben; uns daran festhalten. Die alten Blicke, die alten 



Geschichten: immer wieder. Vergessen? Nein. 
Was mutet der Prophet uns hier zu? Was mutet Gott uns zu? 
Nicht mehr gedenken – nicht mehr zu Herzen nehmen. 
Vergessen. Kann man das wollen? Dieses seltsame Wort 
„vergessen“ so sagen die, die sich mit Sprachgeschichte 
auskennen, bedeutet ein absichtsloses Verlieren aus dem 
Sinn. Gedanken-Verloren, heißt es ja auch. 
 
Was man vergessen will, vergisst sich eben gerade nicht so 
einfach. Vielleicht gar nicht. Vor allem dann nicht, wenn es 
sich um unangenehme, belastende Dinge handelt. 
Martin Luther hat gesagt: „Nichts wird langsamer vergessen 
als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat.“ 
Und etwas drastischer sagt der amerikanische Abenteuer-
Dichter Mark Twain: „Man vergisst vielleicht, wo man die 
Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst niemals, wo 
das Beil liegt.“ 
Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, 
dass man die vorigen nicht mehr Herzen nehmen wird, sagt 
Gott. Seine neue Erde, sein neuer Himmel beginnen mit Ort, 
wo Gottes Nähe am größten ist. Man soll in ihm nicht mehr 
hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. 
Frieden in Jerusalem. Klarheit und Licht. 
 
Unser alter Himmel und die alte Erde lassen sich darum nicht 
so einfach vergessen, weil noch so viel ungeklärt ist, manches 
Unangenehme, Schwere daran hängt. Weil wir dem Paradies 
doch noch so fern sind. Der Weg zum Paradies muss wohl 

einer sein, wo sich diese Spannungen von allein verflüchtigen. 
Absichtslos verlieren – absichtslos verloren gehen. 
Wie ein Gegenstand aus der Hosentasche beim 
unbekümmerten vorangehen. Unbekümmert – Kummer-los. 
Das wird den vielen, die von uns gingen, ja zugesagt, wenn 
das, was sterblich ist an ihnen der Erde übergeben werden, 
der alten Erde. 
 
Gott mag es fügen, dass in diesen Momenten wahr wird,  
was wir unseren Lieben wünschten: Dass sie Frieden finden 
und Ruhe. Damit klärt sich eigentlich sehr viel, was scheinbar 
noch ungelöst blieb. 
 
Wenn der kluge, alte Jesaja davon redet, von dieser „Lösung“, 
klingt das bei ihm so:  
 

Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen 
Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn:  
Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören.  

 
Das heißt doch, dass all die Leben, die von uns gingen, eines 
zugesprochen bekommen: Es hat sich gelohnt. Es hat sich 
alles gelohnt, was auch immer ich begann. Es behält einen 
Wert. Die Gesegneten des Herrn, sie werden nicht umsonst 
arbeiten und an den Kindern die Lebenserfüllung sehen. 
Es wird keinen Grund geben, sich übergangen zu fühlen. 
Aufmerksam und liebevoll wird Gott das Leben derer 
begleiten, die sich ihm anvertrauen und seine Nähe suchen. 



Aufmerksam und liebevoll HAT Gott das Leben derer 
begleitet, die seine Nähe nicht vergessen. Die das Gute in 
ihrem Leben nicht aus den Gedanken verlieren. 
Das ist schon Wirklichkeit. Das tröstete doch schon die vielen, 
die kamen und gegangen sind. Und uns, die ihnen hinterher 
sehen.  
 

Doch ein letztes bleibt noch offen. 
Ein letztes bleibt noch zu hoffen. 
Auch davon redet der Prophet. 
 

Wolf und Lamm sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf 
meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. 
 

Wolf und Lamm: Spannung, Widersprüche, Gegensätze, die 
eigentlich nicht zueinander passen, werden aufgelöst. In 
diesem Raum, zu dieser Zeit wird die neue Erde seinen Staub 
decken mit Blühen, Grün und Düften -  und der neue Himmel 
wird sein Kleid ausbreiten, wie ein Gewand das schützt und 
schmückt zugleich. Da wird nichts Störendes mehr sein. Und 
keine Widerstände. Und keine bösen Eindrücke oder dunkle 
Momente, die man nicht vergessen kann. 
 

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. 
 

Wie ist das wohl – in welchem Ton sind diese Worte wohl 
gesprochen? 

Man könnte den Brustton der Überzeugung vermuten. Einen 
Ton, der alle anderen wegschiebt; Platz da! Aber nein, es ist 
vielmehr dieser Ton, der die dunklen Sorgen vorsichtig 
beschwichtigen möchte und eine neue Sicht auf die Welt 
erlauben. Denk nicht mehr dran. Nimm’s dir nicht so zu 
Herzen. Das ist für mich vielmehr der Ton des Flüsterns… 
 
Ein Flüstern der Innigkeit, der Liebe. 
Ein Flüstern, das Vertrauen schenkt. Und das Vertrauen gibt. 
Fast so, als sei es zu mir selbst gesprochen. 
Ein klein wenig auch mit einer Ahnung von Enttäuschung. 
Weil man ja weiß, wie Verletzte und Traurige sich fühlen. 
Aber dann eben mit diesem Etwas von eingeschworenen 
Freunden. Na komm, da wird was Neues draus. 
 
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. 

 
So redet Gott mit uns. 
Diese Stimme hat Nachahmer gefunden. Zauberhafte 
Gedanken. In den Worten des Dichters: 
Die Linien des Lebens sind verschieden, 
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen. 
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen 
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. 
                                                              Amen. 


