
Neue Kraft in schwerer Zeit                                                                                                                  
[Predigt-Gedanken an Quasimodogeniti 19.4.2020] 

 

Liebe Gemeinde, 

 
es ist früher Morgen. Das Ehepaar liegt noch im Bett. Sagt der Mann zu seiner Frau: „Ich muss heute im 
Bett bleiben. Ich fühle mich nicht wohl.“ Darauf sie besorgt: „Im Bauch?“ Und er: „Nein. Im Büro…“ 
 
Matt und müde. Saft und kraftlos. Keine Energie mehr. Ein Gefühl, das viele kennen – ich denke, in 
diesen wirren Tagen sogar vermehrt. Wie geht es weiter? Diese Woche haben die Bundesregierung 
und die Landesregierungen beraten und beschlossen: Nur wenig wird sich ändern in den nächsten 
Wochen. Wo und vor allem wie wird das alles enden?  
 
Und dann ist da noch dieses andere Gefühl – dieses „geistliche Ausgebranntsein“! Das hat nichts mit 
Überarbeitung oder Überbelastung zu tun. Aber es ist ein Gefühl, das vielleicht sogar noch mehr 
niederdrückt und müde macht. Eine Erfahrung, die alle Lebenskraft raubt:  
 
Das Gefühl, von Gott verlassen zu sein und nicht mehr glauben zu können. Wenn die Hoffnung erlischt, 
dass Gott eine Änderung der Lage herbeiführen wird: „Herr, wie lange willst du mich so ganz 
vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und 
mich ängsten in meinem Herzen täglich?“ (Psalm 13) 
 
Ausgebrannt, von Gott verlassen, in einer hoffnungslosen Situation – so haben sich auch die Israeliten 
gefühlt, als sie nach Babylon verbannt waren. Sie waren weit weg von zu Hause. Sie hatten Angst um 
ihre Zukunft. Vor allem aber waren sie von ihrem Gott enttäuscht. So sehr hatten sie gehofft, dass er die 
Eroberung ihres Landes im letzten Augenblick doch noch verhindern würde. Und jetzt? – Hier im fernen 
Babylon spürten sie nichts von der Größe und Stärke ihres Gottes. Stattdessen spürten sie die Macht 
und die Willkür ihrer Feinde. Waren deren Götter doch die Stärkeren? Ist das Virus doch stärker?  
 
„Ihr seid nicht mehr auf der Höhe der Zeit“ – so wurden sie von den siegreichen Babyloniern verspottet: 
„Euer Gott ist machtlos, euer Glaube sinnlos, eure Hoffnung geht ins Leere.“ Vorwürfe, die wir Christen 
uns auch manchmal anhören müssen. Wenn z.B. schweres Leid über uns kommt – oder ein Virus: „Und 
jetzt? Was ist jetzt mit Eurem Glauben? Der kann Euch jetzt auch nicht helfen! Was haben Euch denn 
nun Eure vielen Gebete gebracht?“ 
 
Ihr Lieben, deshalb brauchen wir Gottes Wort. Und deshalb brauchten auch die Israeliten Gottes Wort. 
Es kam zu ihnen durch den Propheten Jesaja: Jesaja 40, 26–31 lesen. 
 
Schaut nach oben! 

Wenn wir Menschen verzweifelt und hoffnungslos sind, dann lassen wir den Kopf sinken und starren auf 
den Boden. Jesaja sagt: „Schaut hinauf zum Himmel!“ Das ist kein billiges „Kopf hoch! Wird schon 
wieder …!“ Nein! Jesaja will sagen: „Schaut Euch in einer sternklaren Nacht den Himmel an: Was für 
eine Weite, was für eine unzählbare Menge an Sternen! Was für ein wunderbarer Schöpfer muss hinter 
diesen Werken stehen! Wie groß muss seine Macht sein!“ 
 
Kein Mensch kann die riesige Menge an Sternen zählen! Wie viele es letztlich sind lässt sich nur 
schätzen. Es sind wohl rund 10 Milliarden Galaxien mit durchschnittlich 10 Milliarden Sternen. Unser 
Sonnensystem ist nur ein winziger Teil des Kosmos. Und dennoch finden wir schon hier gigantische 
Dimensionen. Ein ICE bräuchte ca. 150 Jahre Nonstop-Fahrtzeit, um von der Erde aus die Sonne zu 
erreichen. 150 Jahre!  
 



Also. Was sagt uns das? Der, der dies alles erschaffen hat, für den ist es auch ein Leichtes, eine 
Weltmacht wie die Babylonier oder eine Weltmacht mit Namen „Coronavirus“ aus den Angeln zu heben! 
 
Mächtige (auch mächtige Viren!)  kommen und gehen, Reiche fallen, Gottes Macht aber bleibt 
bestehen! Das ist die Wahrheit, die frohe Botschaft, das Evangelium, das Gottes Volk hören soll. Das ist 
die Sternstunde Gottes für uns!   
 
Gott wird nicht müde 

Und noch eine gute Nachricht: Gott kennt kein Burn-out-Syndrom. Jeder Mensch kommt einmal an 
seine Grenzen. Unser HERR nicht. Er braucht keine Ruhepausen. Er muss sich keine Auszeiten 
nehmen. Er ist immer da, für uns da. 
 
Er ist unaufhörlich aktiv, lenkt das Weltgeschehen. Er lässt seine Schöpfung nicht im Stich, auch und 
gerade nicht in Zeiten wie diesen! Er ist nicht wie ein Uhrmacher-Meister, der ein Uhrwerk herstellt, das 
für sich tickt und den Meister dann nicht mehr braucht.  
 
„Er wird nicht müde und matt.“ (V. 28) „Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht!“ (Psalm 
121,4). Natürlich trifft Gott manchmal Entscheidungen, die wir nicht verstehen; Dinge, die in unseren 
Verstand nicht hineinpassen. Aber er lässt uns Menschen nicht hoffnungslos in einer verunsicherten 
Welt stehen, verwaist und verlassen auf dem Bahnsteig der Zeit, nicht wissend, ob überhaupt noch ein 
Zug fährt und wenn ja, wohin? Nein: Unser Gott ist beständig am Wirken – für uns! 
 
Gott gibt den Müden neue Kraft und neue Stärke 

„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.“ Wenn der 
Adler in seiner Majestät seine Flügel ausbreitet und mit Eleganz und Leichtigkeit vom Erdboden abhebt 
… dann bekommt man als Mensch irgendwie die Sehnsucht, es ihm gleich zu tun. 

 
Es ist so etwas wie die Ursehnsucht nach Überwindung aller Erdenschwere: Alles zurücklassen zu 
können, was belastet und niederdrückt. Über den Wolken muss alles Schwere leicht und klein werden. 
Da gibt es keine Chefs, keinen Stress und kein Corona. 
 
Und jetzt kommt der „Hammer“: Dem, der auf den Herrn harrt, der ihm vertraut, dem wird genau das 
zugesagt! Nicht, dass wir keine Chefs mehr haben oder dass es keinen Stress gibt oder dass Corona 
auf einmal verschwindet. Aber dass wir die Kraft eines Adlers bekommen! Wie? 
 
Indem wir auf den Herrn „harren“. Im Hebräischen hat „harren“ von seinem Wortstamm her mit einer 
gespannten Schnur zu tun. Es geht um eine Schnur, die einer großen Belastung ausgesetzt ist, die aber 
nicht zerreißt! Die Sehne eines Bogens beispielsweise. Und die Bogenschützen unter uns wissen, was 
für eine immense Kraft in einer gespannten Bogensehne steckt und welche Anspannung sich im 
Moment des Schusses löst. 
 
Darum geht es: Dass wir der (aktuellen) Anspannung standhalten – und dass wir die Hoffnung auf 
Gottes Hilfe dabei nicht loslassen. Aber: Wer kann das aus eigener Kraft? Wer kann in schweren Zeiten 
einfach so standhalten und am Glauben festhalten? Wohl kaum jemand. Deshalb dürfen und sollen wir 
Gott immer wieder darum bitten, dass er selbst uns diese Kraft gibt. Dass er uns mit seiner Kraft erfüllt. 
 
„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln 
und nicht müde werden.“ (V. 31) 
 
Gott schenkt neue Kraft, auch dann, wenn es nicht mehr zu gehen scheint, auch dann, wenn wir ganz 
ausgelaugt sind. Er fordert uns auf, die Schnur gespannt zu halten, auszuhalten auch in schweren 
Zeiten. Das Vertrauen auf ihn lohnt sich: Denn die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft! Amen.  
 


