
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
Amen. 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum 
frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen.  
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 
Unglück;  
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.  
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Lied: Christ ist erstanden 

Die Gnade Gottes und Liebe unseres Herrn Jesus Christus 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch 
allen. Amen. 

Der Predigttext für den Sonntag, den 19. April 2020, 
Quasimodogeniti, steht bei Jes 40, 26-31. Dort ist uns 
gesagt: 

26 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 
antreten lässt. 27 Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, 
warum behauptet ihr: »Der HERR weiß nicht, wie es uns 
geht! Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht 

leiden müssen«? 28 Begreift ihr denn nicht? Oder 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. 29 Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die 
Schwachen macht er stark. 30 Selbst junge Menschen 
ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und 
brechen zusammen. 31 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. 

Gott, segne unser Hören und Reden durch deinen Heiligen 
Geist. Amen. 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schwestern und Brüder, 
manche Bibelworte können für uns, auch wenn sie vor 2500 
Jahren aufgeschrieben wurden, zu richtigen Kraftquellen 
werden und uns in unserem Innersten berühren. Vor allem 
geschieht das dann, wenn wir sie in dem Moment hören, in 
dem wir sie am meisten brauchen.  
So ist es sicherlich den Menschen gegangen, an die die 
Worte aus dem 40. Kapitel des Jesajabuches ursprünglich 
gerichtet waren.  
Nichts ist schlimmer, als so vor den Trümmern der eigenen 
Existenz zu stehen. So erfuhr es das alte Israel vor 2500 
Jahren. 
Ja und auch wir brauchen gerade heute in der Woche des 
Sonntags Quasimodogeniti solch eine Kraftquelle ganz 
besonders. Was war das für ein Osterfest 2020!  
Vieles, das uns sonst so selbstverständlich war – der 
Gottesdienstbesuch, die Abendmahlsfeier, der Besuch bei 
Verwandten, all das war dieses Jahr nicht möglich. Gerade 
die Älteren, sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner unserer 



Altenheime, haben wohl ganz besonders darunter gelitten, 
konnten sie doch ihre Kinder und Enkelkinder nicht sehen.  
Nun soll es ja einen geregelten Einstieg in den Ausstieg aus 
den Einschränkungen für unser öffentliches Leben geben. 
Doch, was hört man:  
Gottesdienste bleiben bis auf weiteres verboten! Wohingegen 
der Einzelhandel wieder seine Tore unter bestimmten 
Sicherheitsmaßnahmen öffnen darf.  
Na sicher doch, wir Christenmenschen sind nicht in der Lage 
uns entsprechend geltender Bestimmungen in einer Kirche 
zu bewegen. Beim Einkaufen kriegen wir es hin und im 
Gottesdienst etwa nicht? Ganz ehrlich, da ist doch was ganz 
schief. 
Geld hält unsere Welt in Bewegung, der Glaube anscheinend 
aber nicht. 
Kontaktverbote gelten für unsere Heime immer noch. Okay, 
das ist zu verstehen, auch wenn es für sie, unsere 
Seniorinnen und Senioren schmerzlich und manchmal auch 
schwer zu verstehen ist. 
Ich glaube in dieser Situation brauchen wir erst recht ein Wort 
Gottes, das uns aufrichtet und uns Kraft gibt. 
Nun soll das normale, alltägliche Leben wieder einkehren, 
wenigstens wenn es um den Konsum und um die Wirtschaft 
Doch reicht das? Reicht das aus fürs Leben? 
Für wie viele wird der Alltag nicht wieder so schnell 
eingekehren? Wie viele sind von der Angst geprägt, wie 
schnell man alles verlieren kann? Wie hilflos man der 
Katastrophe gegenüber steht, die auf einen zukommt, ohne 
dass man etwas dagegen tun könnte? 
Müdigkeit und Erschöpfung bei denen, die unsere 
Gesellschaft am Laufen halten. Und damit verbunden, steht 
auch für viele die Angst vor der Zukunft im Raum. Wird es 
jemals wieder wie früher? Werde ich wieder meinen Alltag 
und mein Leben so meistern können, wie ich es möchte? 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schwestern und Brüder, 
damals vor mehr als 2500 Jahren feierten in Babylon die 
Sieger die Niederlage ihrer Gegner. Ihre Götter waren 
mächtiger als die Götter der anderen Völker und hatten sie 
besiegt. So sahen sie es und so sprachen sie das sicherlich 
auch gegenüber den Israeliten aus. "Wo ist Euer Gott? Er hat 
euch nicht geholfen, als wir euren Tempel zerstörten und 
eure heiligsten Gegenstände mitnahmen. Euer Gott hat keine 
Kraft, so wie ihr keinen Saft und keine Kraft habt!"  
Das ist schwer zu ertragen. Hohn und Spott der Sieger und 
die bange Frage, die wir ja auch kennen: Wo ist Gott? 
Warum lässt du, unser Gott, das zu? Warum legst du mir so 
viel auf? Du willst ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit 
sein? Warum gibt es dann so viel Leid? Warum gewinnen 
immer die, welche Unrecht tun? 
Aber in dieser Verzweiflung trat ein Prophet auf und sprach 
im Auftrag seines Gottes.  
„Hebt eure Augen in die Höhe und seht: Wer hat dies alles 
erschaffen?“ (Jes 40, 26a) 

Liebe Schwestern und Brüder,  
ich finde, aus diesen Worten wird die Kraft und Stärke 
Gottes, die mich aufrichten kann, so greifbar, so erfahrbar, 
als würden sie zu uns heute gesprochen werden.  
„Hebt eure Augen in die Höhe und seht: Wer hat dies alles 
erschaffen?“ (Jes 40, 26a BIGS), das lasse auch ich mir sagen. 
Wenn ich mutlos bin, lasse ich oft im wahrsten Sinn des 
Wortes den Kopf hängen. Meine ganze Körperhaltung bringt 
dann mein inneres Fühlen nach außen. Unser Körper ist so 
gebaut. Nach oben schauen, das kostet Kraft und wer hat die 
noch, wenn man ganz weit unten ist?  
Aber der Prophet sagt: "Kopf hoch!" Und das nicht nur als 
Floskel und nicht nur ein bisschen, sondern ganz in die 



Höhe. Erst dann sehen wir den Himmel, bekommen eine 
andere Haltung und auch gleich ganz anders wieder neuen 
Atem. Und die Sicht auf die Welt verändert sich bereits ein 
klein wenig durch die neue Perspektive. 
Der Blick in die Natur, in Gottes großartige Schöpfung mit 
seinen vielen Wundern, mit der Erfahrung, dass gerade jetzt 
nach dem Winter wieder neues Leben hervorbricht, hilft, in 
kleinen Dingen die Größe Gottes wahrzunehmen und zu 
erfahren.  
Wie wunderbar ist es zu spüren, dass Gott, der die Erde und 
alles, was lebt geschaffen hat, auch mich und mein kleines 
Leben beachtet. Denn das ist unser Glaube und unsere 
Hoffnung: Gott hat Interesse an mir, er liebt mich und er will 
mir helfen. Das gilt auch wenn ich manchmal das Gefühl 
habe, dass meine Wünsche und Bitten nicht so und nicht so 
schnell, wie ich es mir vorstelle, erfüllt werden.  
Der Prophet macht mit seinen Worten deutlich, dass Gott 
eine andere Sicht auf die Welt hat als ich. Gott sieht das 
große Ganze und verfolgt seine Pläne. Jesaja lenkt unseren 
Blick auf diese Größe und Unendlichkeit Gottes und führt uns 
vor Augen, dass wir die großen Zusammenhänge gar nicht 
verstehen können. Jesaja wirbt um Vertrauen. Seit 
Jahrmillionen existieren Himmel und Erde und bis heute gilt, 
dass Gott alles sehr gut und sehr beständig geschaffen hat. 
Wer das kann, für den ist es doch ein Leichtes, auch mein 
kleines Leben im Griff zu behalten. 

Liebe Gemeinde, Jesaja ermutigt uns heute, den Kopf 
besonders in Zeiten, in denen es schwer ist, in denen wir 
ängstlich, ausgelaugt und erschöpft sind, hoch zu halten. So 
können wir mit einer anderen Haltung wieder die Kraft 
erfahren, die Gott uns schenkt. Jesaja weist dabei auf die 
Größe und Stärke Gottes hin. Unser Gott hat alles Leben 
erschaffen. Jeder und jede einzelne von uns ist ihm wert und 

wichtig. Jesaja fordert uns auf, wenn uns alles zu schwer 
erscheint, wenn wir diese große Leere und Mattheit in uns 
spüren, die uns jeden Lebenswillen nehmen will: „Hebt eure 
Augen in die Höhe! Schaut weg von eurer Not und seht hin 
zu Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat. Und seht ihr 
Gott nicht, dann achtet auf die Spuren seines Wirkens in 
Eurem Leben! Betrachtet das riesige Himmelszelt, die vielen 
Sterne, die Sonne und den Mond. Wer hat dies alles 
geschaffen? Gott, der Ewige, hat sie alle beim Namen 
gerufen, und hält sie in ihren Bahnen. Gott achtet darauf, 
dass nicht einer von seinen Himmelskörpern fehlt.“  
Der Prophet nimmt uns an die Hand und führt uns zunächst 
einmal fort von all dem Kummer und der Not. Er weist auf 
Vertrautes hin. Er lässt uns Blickrichtung ändern und auf 
Dinge schauen, die uns von früher her bekannt sind und 
deshalb ein gutes Gefühl vermitteln. Wer das erfasst und sich 
bewusst macht, bekommt neue Kraft und große Ausdauer. 
Jesaja beschreibt es mit dem eindrucksvollen Bild des 
Adlers, der mit wenigen Flügelschlägen sich kraftvoll in die 
Weite des Himmels erhebt. 

Liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, Sie spüren etwas 
von diesem - wie ich finde - starken Trost und Zuspruch, den 
der Prophet uns auch heute im April 2020 noch übermittelt.  
Aber vielleicht merken Sie in diesen Tagen gerade auch, 
dass in allem Schweren trotzdem Gutes steckt. Menschen 
entdecken, wie lebenswichtig Gemeinschaft ist. Pflegeberufe 
erlangen plötzlich lang vermisste Wertschätzung. Der Dienst 
des Menschen am Menschen ist doch etwas wert. Solidarität 
miteinander, einander unterstützen im Sinne: Einer trage des 
Anderen Last... 
Und wie gut ist es, dass wir beizeiten in unseren 
Gottesdiensten und in unseren Gemeinden Glücks- und 
Hof fnungsb i lder, Er fahrungen des Ge l ieb t - und 



Getragenseins  in uns sammelten und miteinander teilten. 
Diese können wir jetzt in Zeiten der Mutlosigkeit, des 
Alleinseins, des Müdewerdens und der Kraftlosigkeit als 
Kraftquellen abrufen.  
Ja, wie viel Gutes bewirkte Gott in unserem bisherigen 
Leben, wie viele Wunder geschahen um uns herum. Es gilt, 
diese Erinnerungen jetzt wieder zu entdecken und zu 
bewahren und sie als Kraftquelle für unser ganzes Leben zu 
erschließen.  
Und gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere 
Lebensträume in Trümmern liegen, können wir aus dieser 
Kraftquelle schöpfen. Egal ob Rollstuhl oder Rollator, alles, 
was uns innerlich oder äußerlich hindert, lassen wir hinter 
uns.   
Wir können die Schwerkraft der Müdigkeit, die uns zu Boden 
drückt und uns nicht vorankommen lässt, mit Leichtigkeit 
bewältigen.  
Eine Kraf tquel le, deren Wirkung der Prophet in 
faszinierenden Bildern beschreiben kann: Wir steigen auf mit 
Flügeln wie Adler. 
Ja, und wo finden und teilen wir das?  
Sicherlich nicht beim Einkaufen gehen, sondern im Glauben, 
den wir trotz weiterer Gottesdienstverbote miteinander teilen 
werden.  
In allem stehe Gott uns bei. 
Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 

Ich möchte ein Gebet sprechen: 
Du, 
Herr, 
hast aus dem Tod 

Leben entstehen lassen. 
Du hast deinen Sohn 
nicht in der Finsternis gelassen, 
sondern ihn zurück ans Licht geholt, 
damit wir daraus Hoffnung schöpfen können. 
Darum: 
Schenke uns die Gewissheit, 
dass Du bei uns bist, 
wenn wir krank und schwach sind 
und uns einsam fühlen, 
dass du uns siehst und hörst, 
wenn wir nach dir rufen, 
dass du nicht schweigst, 
wenn wir dich suchen. 
Das, 
Herr, 
bitten wir dich im Namen Jesu Christi, 
dem Auferstandenen, 
mit seinen Worten beten wir: 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 



So segne Euch nun der allmächtige und darin barmherzige 
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen. 


