
Predigt So. 19.04.2020; Jes. 40, 26-31, Hoffnung für alle 

Liebe Hörer, 

Wir feiern heute den Sonntag: Quasimodogeniti: „Wie die neugeborenen Kinder“. Gott will 

uns ein neues Leben schenken. Wir kommen von Ostern her, seither gibt es Hoffnung, weil 

Jesus den Tod überwunden hat.  

Wsp: Gelobt sie Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 

Jesu Christi von den Toten.“ 1. Petr. 1,3 

Jede/r kennt Situationen, in denen man erschöpft ist und nicht mehr kann, wo jeder Schritt 

zu viel ist und schon Kleinigkeiten anstrengend sind.  

Auch der Prophet Jesaja berichtet davon, aber er bleibt nicht dabei stehen sondern benennt 

auch eine Hilfe. 

„Blickt nach oben! Schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist 

es! Er ruft sie, und sie kommen hervor; jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, 

wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum 

behauptet ihr: Der Herr weiß nicht, wie es uns geht! Es macht unserem Gott nichts aus, wenn 

wir Unrecht leiden müssen?“ Begreift ihr denn nicht? Ode habt ihr es nie gehört? Der Herr ist 

der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde – auch die entferntesten Länder hat er gemacht. 

Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er 

neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden 

kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den 

Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. 

Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft.  

1. Auf die Blickrichtung kommt’s an 

Wer sich unsre Welt gerade anschaut und besonders, wer genauer hinschaut, der sieht viel 

Not und Elend. Zu allen persönlichen Nöten und Ungerechtigkeiten kommt gerade noch 

diese weltweite Corona Pandemie mit allen zusätzlichen Einschränkungen. Wer jetzt auf all 

das Negative sieht, der könnte verzweifeln. Natürlich sollen wir nicht leichtfertig darüber 

weggehen. Aber wir müssen auch nicht daran hängen- und stehenbleiben. Der Prophet 

Jesaja lenkt unsren Blick nach oben zu den Sternen. Allerdings nicht auf unser Horoskop,- da 

wären wir betrogen.  Sondern zu den Sternen, die wir am Nachthimmel sehen. Wer einmal in 

den Bergen übernachtet hat und einen Sternenhimmel ohne all unsre 1000 Lichter gesehen 



hat, der ist überwältigt von den unzähligen Sternen, die er/sie da zu sehen bekommen hat. 

Und je länger wir hinsehen, desto mehr entdecken wir. Selbst mit bloßem Augen sind es 

tausende. Auch wenn es nur ein Bruchteil unseres Universums ist, so sehen wir doch daran 

etwas von Gottes Größe. Und wir können staunen über unseren Gott, der das alles 

geschaffen hat, der ihnen allen ihren Platz zugewiesen hat und ihre Umlaufbahnen. Sie 

zeigen etwas von Gottes Größe und Macht.   

2. Klagen erlaubt 

„Nur nicht jammern!“ so werden wir manchmal ermahnt. Also einfach alles schlucken, 

Augen zu und durch?“ Nein! Bei Gott dürfen wir klagen und jammern. Wir dürfen unser Herz 

bei ihm ausschütten, wenn wir einsam und traurig sind, wenn wir krank sind oder einen 

geliebten Menschen verloren haben. Manchmal bricht auch alles zusammen so wie damals 

bei Jesaja. Jerusalem war zerstört, der Tempel war zerstört, wo man Gottesdienst feiern und 

Gott begegnen konnte. Sah Gott überhaupt noch die ganze Not, oder hatte er sich schon 

längst abgewendet, weil das Volk nicht mehr nach ihm gefragt hatte? Wenn sie persönlich 

gerade in einer Situation stehen, wo ihnen nach Klagen zumute ist, dann nehmen sie doch 

den Psalm 13 oder den Psalm 22 und machen das zu ihrem eigenen Gebet und klagen damit 

Gott ihre Not. Sie können das natürlich dann auch mit eigenen Worten sagen, was ihnen 

gerade besonders zu schaffen macht. Wir dürfen Gott unsre ganzen Enttäuschungen sagen, 

auch wo wir von Gott enttäuscht sind. Gott ist die richtige Adresse für alle unsre 

Enttäuschung, all unsre Not.  

Gott wendet sich uns zu, er hat sich in Jesus uns schon längst zugewandt. Und Jesus kennt 

diese Not, die Verlassenheit aus eigener Erfahrung. Er hat am Kreuz einen furchtbaren Tod 

erlitten. Und er hat sich den Psalm 22 zu eigen gemacht und hat gerufen: „Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen?“  Er leidet mit uns mit. Aber er wendet sich uns auch 

liebevoll zu. Wie zu den Jüngern, die nach Karfreitag und Ostern völlig am Boden waren, sagt 

er auch zu uns: „Friede sei mit dir!“ Gott geht mit dir, du bist nicht alleine.  

3. Müde sein erlaubt 

Es gibt Zeiten in unserem Leben, die sind schwer. Zeiten, in denen wir durchhängen. Und wir 

dürfen auch mal „die Flügel hängen“ lassen, wir dürfen, abgespannt, niedergeschlagen sein. 

Aber wichtig ist es, dass wir uns den Zuspruch Gottes dennoch zusagen lassen, dass wir an 



ihm festhalten. Wir können uns nicht selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Wir 

brauchen Gottes liebende Zuwendung.  

Wir kommen ja von Ostern her. Jesus ist auferstanden. Er hat nicht nur die Traurigkeit und 

Schwermut besiegt. Er hat sogar den Tod überwunden. Unsre Ausweglosigkeiten sind noch 

da, aber er begleitet und begegnet uns. Die mutlosen Jünger nach Ostern, die sich ängstlich 

eingeschlossen haben, die mutlosen und ratlosen Frauen am Grab: Jesus begegnet ihnen. 

Gott hat uns Christen nicht als Einzelkämpfer in die Welt gestellt. Wir dürfen füreinander 

beten, wir dürfen einander mit dem Wort Gottes ermutigen. Unsre eigene Stärke kommt an 

unsre Grenzen, das erleben wir weltweit gerade sehr schmerzlich. Aber bei allem Unglück 

und riesigen Problemen ist das vielleicht eine der wenigen positiven Auswirkungen, dass wir 

unsre menschliche Begrenztheit erkennen und wieder merken, dass wir Gott brauchen. Gott 

will uns aufrichten. Wir dürfen einander im Gebet vor Gott bringen, dem Vater im Himmel 

anbefehlen: Ärzte und Pflegepersonal, die weltweit gerade manchmal übermenschliches 

leisten müssen. Politiker, die oft vor schweren Entscheidungen stehen. Menschen, die einen 

Angehörigen verloren haben und oft kaum oder nur sehr eingeschränkt Abschied nehmen 

können.  

Und wir dürfen wissen, dort, wo wir nicht mehr können, wo unsre Spannkraft nicht mehr 

ausreicht, da ist Gott dennoch da und wir werden von ihm getragen. Und er ermutigt uns 

immer wieder und gibt uns neue Kraft. Wörtlich heißt es. Er gibt dem Ohnmächtigen 

Knochen, man könnte auch übersetzen: „er gibt ihm Rückgrat“. Nicht immer spüren wir 

sofort Hilfe, manchmal müssen wir aushalten. Martin Luther übersetzt mit „harren“. Das 

hebräische Bild, das hinter diesem Wort steht ist eine gespannte Schnur zwischen mir und 

Gott. Ich weiß, auf der anderen Seite ist jemand, nämlich er, der Vater im Himmel, dem ich 

nicht gleichgültig bin und der mich nicht im Stich lässt. Amen 

 


