
Liebe Gemeinde,  

 

Predigttext Jes 40, 26-31 

 

Was zieht mich nach oben? Das wurden wir gerade eben gefragt! Vielleicht haben Sie da gar 

nicht so schnell eine Antwort geben können, sondern Sie hätten viel schneller auf die Frage 

antworten können, Was zieht mich nach unten? 

Klar, Corona! Und was soll einen da noch nach oben ziehen? Nein, es fällt uns da nicht 

schwer, Gottes Unterstützung in Anspruch zu nehmen, aber wo bleibt sie denn jetzt gerade?  

Und dennoch, glaube ich, konnten manche auf die 3. Frage, „Wo wurde ich bereits von Gott 

getragen?, doch auch jetzt aktuell antworten: gerade jetzt, trotz und in Corona, erlebe ich, dass 

Gott mich trägt, er schenkt mir Menschen, die sich um mich kümmern oder schenkt mir die 

Gelassenheit, nicht in Panik und Angst zu geraten. Gestern erst sagte mir eine Frau an ihrem 

84. Geburtstag: sie sterbe nicht an Corona, sondern wenn Gott es will! Ich finde, auch das ist 

ein Ausdruck von Gelassenheit und der Gewissheit des Getragenseins.  

 

Die Verse aus dem Propheten Jesaja, die heute Predigttext sind, sprechen zu Menschen, die in 

der Gefangenschaft leben, aber nicht wegen Corona in ihren eigenen Häusern oder Zimmern, 

sondern im Exil in einem fremden Land, und das nicht erst seit 5 Wochen, sondern schon seit 

fast 70 Jahren.  

Kein Wunder, dass diesen Menschen so langsam die Geduld ausgeht und sie nicht mehr damit 

rechnen, dass es mal noch anders kommen wird.  

 

Da scheinen 5 Wochen ja noch ganz harmlos zu sein, aber so ganz genau wissen auch wir 

nicht, wie lange noch der Lockdown sein wird.  

 

Der Prophet bekommt nun von Gott den Auftrag seinem Volk im Exil Mut zuzusprechen, sein 

Volk zu trösten und es seelsorgerlich zu begleiten in dieser besonderen Zeit.  

Der Prophet spricht auf einmal ganz anders als in den vorhergehenden Kapiteln. Kein Wort 

mehr von Gericht, keine Drohworte mehr, keine Unheilsweissagungen mehr, keine 

Androhung von Krieg und Ausbeutung wie es in den vorhergehenden 39 Kapiteln des 

Propheten Jesaja der Fall war. 

Trost statt Gericht: „Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott!“ So beginnt das 40. Kapitel, 

das ist doch ein anderer Ton als wenn es im ersten Kapitel im Propheten Jesaja heißt: Höret, 

ihr Himmel … ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir 

abgefallen! Ein Ochse kennt seinen Herr und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel 

kennt´s nicht, und mein Volk versteht´s nicht! 

Eine andere Zeit scheint angebrochen. Gott zeigt sich als der  Gnädige, der Gott Israels zeigt 

sich als der, der sich als der wahre Gott erweist, weil er 1. der Herr über alle Verheißungen 

ist, er tut, was er sagt und verheißt. Gott erweist sich 2. als der Herr über die Geschichte, die 

Politik, die weltlichen Mächte. Auch wenn Israel schon damals immer wieder gedroht wurde, 

dass es ausgelöscht und dem Erdboden gleichgemacht wird, für den Gott Israels ist es ein 

kleines das zu verhindern, sind doch die Völker für ihn wie ein Tropfen am Eimer und wie ein 

Sandkorn auf der Waage. Nicht, dass Israel selbst dafür sorgen müsste, sondern dass ihr Gott 

für sie sorgt, wenn sie ihn um seine Hilfe anflehen, ihre Augen auf ihn richten und ihre Hilfe 

von diesem Gott erwarten.  

auch heute noch ein Weg, den Israel auch heute noch in seiner bedrohten und sehr 

verzwickten Lage nicht vergessen sollte.  

Und 3. erweist sich der Gott Israels als der wahre Gott, weil er der Herr der Schöpfung ist.  

 

„Hebet eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen?“ 



Schaut euch um, erhebt eure Augen und ihr werdet sehen, was euer Gott alles kann und 

vermag: das All und die Sterne, wer hat sie denn alle erschaffen, wer hat das denn alles 

gemacht, kein anderer als euer Gott, der auch euch geschaffen hat. Und ich als der 

Schöpfergott kann doch auch jetzt für euch sorgen. Die Schöpfung, in der ihr lebt, ist doch ein 

Beweis dafür, dass ich etwas zustande bringen kann, dass ich kein machtloser Gott bin, dass 

ich fähig bin für euch zu sorgen – und das will ich jetzt auch tun.  

Hören wir genau hin: der Prophet fordert uns hier auf die Schöpfung anzusehen, um darin und 

dahinter ihren Schöpfer zu erkennen, um sich diesem anzuvertrauen. Der Prophet fordert 

dagegen nicht auf, die Schöpfung anzusehen, um sich in sie selbst zu verlieben oder sie selbst 

zu verehren. Er will nicht Verehrung des Erschaffenen, sondern Verehrung dessen, der 

erschaffen hat. Er unterscheidet hier und will nicht, dass wir Geschöpf und Schöpfer 

verwechseln. Im Exil, in Babylonien hat das jüdische Volk das ja hautnah erlebt, wie man das 

machte. Dort war es üblich die Gestirne anzubeten, aber davon sind wir heute gar nicht so 

weit weg, die Astrologen sind heute gefragter als je, kaum ein Schauspieler oder Politiker, der 

sich sein Horoskop stellen lässt, mehr Wahrsager als Pfarrer gibt es in unserem Land und die 

Leute lassen sich lieber für teures Geld ihr Horoskop stellen und sich die Zukunft sagen als 

die Kirchensteuer bezahlen. Das ist eben in, das ist trendy, Kirchensteuer zahlen ist out, das 

macht man doch nicht: je mehr die Bindung an die Kirchen abnimmt, je offener ist der 

Mensch für Dinge wie Horoskop und Wahrsagerei und sonstigen Hokuspokus,  

Allerdings sind oft Menschen, die von der Kirche und von Gott enttäuscht sind. Menschen, 

die den Eindruck haben, dass die Kirche ihnen sowieso nichts bieten kann, dass sie dann, 

wenn sie die Kirche gebraucht hätten, die Kirche und ihr Bodenpersonal nicht zur Stelle war 

oder versagt hat.  

Noch schlimmer ist es für Menschen, wenn sie den Eindruck haben, dass Gott sie enttäuscht 

hat, dass Gott nicht der ist und nicht so ist, wie sie es von ihm erwartet haben.  

Und genau so spricht auch eine Stimme in unserem Predigttext aus dem jüdischen Volk. Eine 

Stimme, die für die spricht, die an Gott verzweifelt sind, eine Stimme, die nicht mehr glauben 

kann, dass Gott ihr Leben im Griff hat, eine Stimme, die nicht mehr glauben kann, dass sie 

von Gott gehört wird.  

„Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber!“ 

Wäre es dann nicht besser an die Gestirne zu glauben, so wie die Babylonier es tun, wäre von 

diesen nicht viel eher eine Hilfe zu erwarten, wenn unser Gott schweigt und nicht mehr nach 

uns schaut? 

Noch ist der Kontakt zu Gott nicht abgebrochen, noch nicht hat Israel im Exil dem Gott 

Israels abgeschworen, noch weiß Israel, dass es einen Gott hat, wenn sie rufen „Mein Recht 

geht vor meinem Gott vorüber?“ – immerhin sagen sie noch „vor meinem Gott!“ – noch 

bekennen sie sich zu ihrem Gott, aber es kann sein, wenn sich nichts tut, dann suchen sie ihre 

Hilfe wo anders, dann wenden sie sich ab von diesem Gott und wenden sich anderen Göttern 

zu!   

Der Prophet aber steht auf und lenkt den Blick in die richtige Richtung: nein, nicht von den 

Gestirnen ist Hilfe zu erwarten, nicht im Weltall ist Rettung für das Schicksal zu finden, 

sondern bei dem, der das Weltall und alles, was darin ist, erschaffen hat.  

Und der Prophet wird nicht müde den Ermüdeten zuzusprechen. Er versucht durch Fragen 

ihnen in Erinnerung zu rufen, was Gott doch schon alles für sein Volk Israel in der 

Vergangenheit getan hat, sollte er es dann nicht auch in die Zukunft führen können, sollte er 

auf einmal nicht mehr der sein, der einen Ausweg weiß, der das Leben seiner Kinder nicht 

mehr im Griff hat? 

„Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?“ 

Dies sind seelsorgerliche Fragen, denn die Not wird nicht verneint, sondern ernst genommen 

und ausgesprochen, der Klage wird Raum gegeben und zum andern erinnert der 

seelsorgerliche Prophet an das Vergangene. Der richtige Blick in die Vergangenheit macht 



den richtigen Blick in die Zukunft erst möglich. Sich an das zu erinnern, wo Gott mir schon 

geholfen hat, ermutigt, sich aufs Neue in der aktuellen Not auf Gott zu verlassen.  

Als Drittes stärkt der Prophet mit den Worten: der Herr wird nicht müde noch matt!, sich 

diesem Gott anzuvertrauen, denn Gott hat noch Möglichkeiten, wo der Mensch keine mehr 

sieht. Gott überbietet alle menschlichen Möglichkeiten. Die Müden macht er kräftig, den 

Unvermögenden stark. Unsere Erfahrung ist ja die, dass selbst die stärksten Männer einmal 

müde und matt werden und auch Kraft der Jugend einmal versagt. Gott überbietet diese 

Erfahrung, bei ihm ist das nicht so. Und deshalb auch nicht bei denen, die ihm vertrauen. Wer 

auf den Herrn harrt, wird beschwingt, der kriegt Flügel, und fliegt davon.  

- harren hoffen, harren, gespannt sein auf etwas, Ableitung von einer gespannten Schnur => 

wer auf den Herrn harrt, gerät unweigerlich in Spannung, bekommt Spannkraft. 

So wie ein Adler: er wird getragen von den Windbewegungen wenn er seine Flügel 

ausgebreitet hat, der König der Lüfte, schwebt er, schwingt sich über alles hinweg, beflügelt 

und beschwingt segelt er der Freiheit entgegen und lässt die Erdenschwere hinter sich.  

Den jungen Adlern wachsen, wenn sie flügge werden, kleine Schwungfedern zu, so werden 

aus den jungen hilflosen kleinen Federbällen die Könige im Reich der Lüfte. 

Und eine bestimmte Art von Adlern bringt seinen Jungen das Fliegen so bei, dass er die 

Jungen ins Freie hinein schuckt von einem Felsen aus, so dass sie fliegen müssen, selbst aber 

fliegt dann unter sie drunter, um sie mit seinen ausgebreiteten Flügeln aufzufangen, wenn sie 

noch nicht fliegen können oder mit ihrer Kraft am Ende sind.  

So ist Gott, wie ein Adler.  

Wo sich nichts mehr bewegt, dort bewegt sich der, der sich von Gott bewegen lässt. Dort wo 

alle Erfahrung niederdrückt und fertig macht, ist der der die Welt bewegt schon am Werk. Das 

weltbewegend Neue ist von Gott her schon geschehen, das Neue ist aus seiner Sicht schon da, 

weil er es beschlossen hat, die Zeitenwende ist angebrochen. Daraufhin könnt ihr euch 

bewegen und etwas bewegen, denn die Kraft Gottes wird euch erfüllen. 

 

Das ist etwas anderes wie ein Trost, der tröstet: es wird schon wieder werden 

- oder streng dich nur ein wenig an oder du musst nur an das Positive in dir glauben, das hilft.  

 

Hier wird uns eine Kraft von außen angeboten, die nicht aus uns selbst kommt, die nicht aus 

unserem inneren Selbstbewusstsein kommt oder aus unserem Unterbewusstsein, als Christen 

können wir mit einer Kraft rechnen, die von außen auf uns zukommt, die uns unter die Arme 

greift, so wie der Wind unter die Schwungfedern des Adler, und das ist die Kraft Gottes, das 

ist die Kraft des Glaubens, das ist die Kraft, die dem Müden die Kraft gibt, die er sich nicht 

mehr selber geben kann, das ist die Stärke, die den Schwachen stark macht, so dass er wieder 

zu leben vermag.  

 

Quasimodogeniti heißt der Sonntag heute, „wie die neugeborenen Kindlein!“  

 

Neugeboren! Was an Jesus geschehen ist, soll nicht nur bei Jesus bleiben, es soll weiter 

gehen, Ostern in und an uns. Die Auferstehung von Jesus kann für mein Leben konkret 

werden: Glaube ich, dass Gott auch aus meinem Ende einen Anfang machen kann? 

Die Auferstehung im Alltag: nichts schmälern an der Auferstehung am Jüngsten Tag, aber 

Ostern will auch unseren Alltag bestimmen, dass wir uns nicht von Corona hinunterziehen 

lassen, sondern unseren Blick auf den Auferstandenen richten, und wir so die beflügelnde 

Kraft der Auferstehung an uns wahrnehmen und in ihr leben. 

 

Sollten wir da nicht Ja sagen? Ja, zu dem Gott, der mich nach oben zieht, indem ich mich 

einfach ziehen lasse? Ja-Sagen zu diesem Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe? 



Unsere Arme ausbreiten, wie der Adler seine Flügel, dass er uns mit seiner Kraft erfülle und 

nach oben ziehe. 

AMEN.  


