
Quasimodogeniti 19. April 2020  Jesaja 40,26-31 
 
Predigt 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
„Tröstet, tröstet mein Volk!“, spricht euer Gott. Mit diesen Worten 
beginnt das 40. Kapitel des Jesajabuches aus dem der Predigttext 
für den Sonntag Quasimodogeniti stammt. (Quasimodogeniti  
bedeutet: Wie die neugeborenen Kinder). Passender und aktueller 
kann ein Predigtext gar nicht sein, für diese Zeit der Coronakrise, die 
wir gerade erleben, auch wenn diese Worte schon vor mehr als 2500 
Jahren in eine ganz andere Situation hineingesprochen und  
aufgeschrieben wurden. Denn Trost, Kraft und Geduld sind, was wir 
derzeit dringender brauchen als Klopapier, Mehl oder Hefe ����. 
Lesen Sie jetzt die Verse 26 bis 31 aus dem 40. Kapitel des  
Jesajabuches:  
26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies 
geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit 
Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von 
ihnen fehlt. 27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst:  
»Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht an  
meinem Gott vorüber«? 28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?  
Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, 
wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. 29  
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 
 
Vorneweg, trösten ist ein Prozess, ein Weg, der Zeit und Geduld 
braucht, genauso, wie auch Heilung Zeit und Geduld braucht. Dazu 
vier Punkte, wie der Prophet, im Auftrag Gottes, uns tröstet und uns 
aus Resignation und Verzweiflung zu neuem Gottvertrauen führt. 
1. Zu Gottes Werk aufsehen  
Darin erkenne ich die erste Station des Trostes: „Hebet eure Augen 
in die Höhe und seht!“ Das ist die erste Sprosse der Leiter, die uns 
aus Mutlosigkeit und Resignation herausführen kann. 

Aufsehen - so fängt es an. Und das heißt zugleich: wegsehen. 
Ganz energisch wegsehen von den Mauern, die uns eingrenzen, 
von den Blockierungen, unter denen wir leiden, von den 
Problemen, die uns bedrücken. Ist das nicht eine tief- sitzende 
Fehlhaltung all derer, die müde und verzweifelt sind, dass sie nur 
immer wie gebannt auf das hinstarren, was sie zerbricht und 
entnervt? Wer derzeit von morgens bis abends Nachrichten hört 
oder sieht, und wie das Kaninchen auf die Schlange starrt, wird 
davon schon krank. 
Sehet auf! Aber nun wiederum nicht so, wie man es damals in 
Babylonien getan hat und in ganz ähnlicher Form bis heute tut. In 
Babylon schaute man nach den Sternen. Heute liest man im 
Horoskop. Denn man meint, in den Sternen stünde geschrieben, 
ob unser Lebensweg unter einem guten oder einem schlechten 
Stern steht.  
Anders im Volk Israel. Wenn man dort aufschaute zum Himmel, 
dann entdeckte man am Firmament die Spuren des 
Schöpfergottes, der die Sterne hingesät hat in die unendlichen 
Weiten des Weltraums: "Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr 
Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht 
und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt." 
Israel schöpfte aus dem Blick in die Höhe, aus dem Aufsehen zu 
Gottes Werken in der Schöpfung die Gewissheit: der diese große 
Welt in seinen Händen trägt, hält auch mein kleines Leben 
umschlossen. Der die Gestirne in ihren Bahnen lenkt, führt auch 
mein Leben auf rechter Straße. Um seines Namens willen.  
Um Jesu willen. Weil er sich uns Menschen zugesagt hat.  
Ein für alle mal. "Hebet eure Augen in die Höhe und seht!" 
Neutestamentlich gesprochen: "Lasst uns aufsehen auf Jesus, 
den Anfänger und Vollender des Glaubens."  
Seht auf ihn, auf sein Kreuz, auf seine ausgebreiteten Arme!  
Eure Lasten und Leiden verlieren an Gewicht, wenn ihr das 
Gewicht seiner Lasten und Leiden seht, die er um unsretwillen 
getragen hat. Zu Gottes Werk aufsehen - so beginnt christlicher 



Trost, so lautet das erste Wort des Propheten gegen Resignation 
und Verzweiflung. 
 
2. An Gottes Weg zurückdenken  
Hier wird der Prophet geradezu leidenschaftlich. "Weißt du nicht? 
Hast du nicht gehört?" So fragt er in Gottes Auftrag seine 
Schicksalsgefährten. Mit diesen Fragen will er seine Mitgefangenen 
an der Hand nehmen und sie die lange Straße der 
Gotteserfahrungen entlangführen: Denkt an das, was euch schon 
lange bewusst ist! Denkt an den Grund, auf dem ihr steht.  
An die Stationen, wo ihr Gottes Eingreifen erfahren habt. Wie hat er 
euch gerufen und geleitet! Wie hat er euch erhalten und bewahrt!  
Ist das jetzt in der Not alles vergessen?  Einfach vergessen?  
"Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!" Psalm 103 lesen! 
Lasst eure Erfahrungen mit Gott nicht los, auch wenn euch im 
gegenwärtigen Augenblick diese großen Stunden mit Gott wie 
verschüttet erscheinen. Wir haben ja auch alle eine Geschichte mit 
Gott, liebe Gemeinde. Eine offene oder verborgene, eine bewusste 
oder unbewusste. Das müssen gar keine auffallenden und 
spektakulären Dinge gewesen sein, die wir mit Gott erfahren haben 
oder in denen wir vielleicht erst in der Rückschau seine Hand am 
Werk sahen. Erinnern wir uns noch an die Situationen mit Gott in 
unsrem Leben - in der tiefsten Not oder im höchsten Glück?  
Erinnert euch ihr Älteren (80 plus) - damals im Krieg, bei irgendeinem 
Angriff, oder im Luftschutzkeller oder auf der Flucht aus der alten 
Heimat? Erinnern wir uns - vor einer hoffnungslos scheinenden 
Operation? Bei einem Verkehrsunfall? In die Zeit im Examen?  
Als wir unser erstes Kind im Arm hielten? Erinnern wir uns noch?  
Es ist möglich, dass jetzt in unsrer Erinnerung auch ganz  
andere Dinge wach werden. Es gibt ja auch eine Geschichte unsres 
Ungehorsams. Angebote Gottes, die wir missachtet, Gelegenheiten, 
die wir nicht wahrgenommen, Einladungen, die wir ausgeschlagen 
haben. Unser trotziges Herz, unser Eigensinn, auch das ist eine 
Geschichte mit Gott, eine Negativgeschichte allerdings.  

Und es könnte doch vielleicht sein, dass manches von dem, was 
wir heute als Enttäuschung, als Müdigkeit, als Resignation 
erfahren, in dieser Negativgeschichte mit Gott seine Wurzeln hat. 
Es gibt ja auch verborgene Lasten des Gewissens, die uns müde 
machen und in die Resignation treiben. "Weißt du nicht? Hast du 
nicht gehört?" Es muss durchaus nicht etwas ganz Neues sein, 
was uns tröstet und uns wieder aufrichtet. Vielleicht müssten wir 
nur das Alte wieder neu und aufmerksam hören und zur Kenntnis 
nehmen - und uns könnte geholfen sein. An Gottes Weg mit uns 
zurückdenken - das sollten wir nicht vergessen.  
 
3. Von Gottes Möglichkeiten groß denken  
"Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, 
wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich."  
Mit diesen Worten macht der Prophet Front gegen eine Gefahr, 
die damals so weit verbreitet war, wie sie es heute ist. Gegen die 
Haltung, dass wir zu gering denken von den Möglichkeiten 
Gottes. Dass wir ihm nichts zutrauen. Der Prophet führt hier einen 
Vergleich an, der an unsrem menschlichen Leben abgelesen ist. 
Wir Menschen werden immer wieder von Müdigkeit überfallen. 
Gott nicht. Wir fühlen uns am Ende und können nicht mehr  
weiter. Gott nicht. Wir stoßen an die Grenzen unsres Verstandes. 
Gott nicht. "Der Herr wird nicht müde und matt. Sein Verstand ist 
unausforschlich." Durch diese Vergleiche will der Prophet uns 
davon überzeugen, dass es für Gottes Möglichkeiten keine 
Grenzen gibt.  
Wo wir keinen Weg mehr sehen, kann er Türen öffnen.  
Wo uns alles verloren scheint, kann er neue Initiativen ergreifen.  
Groß denken von Gott. Das heißt zugleich auch: groß denken von 
seinen Zeiträumen. Gottes Uhren ticken anders als unsre.  
Wobei Digitaluhren oder Handys nicht ticken����. 
Gott überblickt die Zeit im Ganzen, wir sehen nur schmale 
Ausschnitte. Groß denken von Gott, von seinen Möglichkeiten, 



von seinen Zeiträumen. Wenn wir anfangen, so zu denken, dann 
wird uns das Große groß, und das Kleine klein. Dann lernen wir den 
wahren Stellenwert aller irdischen Dinge erkennen. Dann kann es 
auch geschehen, dass Ungeduldige geduldig, Müde wieder munter 
und Krisen überstanden werden. 
 
4. Aus Gottes Kraft leben  
"Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. 
Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. 
Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft." Auf den Herrn 
harren - das ist's!  Das ist das Geheimnis der neuen Kraft, der Motor 
des neuen Lebens. Mit Gott leben, mit ihm reden, auf seine Kraft sich 
verlassen. Das ist zugleich das beste Rezept gegen die Resignation.  
Freilich ist Gottes Tun für uns nicht immer offen und einsichtig. 
Manches Mal liegt der Schleier des Rätselhaften und Verborgenen 
über dem, was Gott tut oder was er uns zumutet. Manches Mal 
können wir nur gegen den Augenschein glauben und vertrauen und 
hoffen. Und es gibt Stunden und Tage, wo wir uns einfach durch den 
Nebel hindurchtasten und hindurchglauben müssen. Denn nicht 
immer scheint auf Gottes Wegen die Sonne. Aber - über den Wolken 
ist sie da, über den Wolken ist Gottes Sonne.  
Darum gilt - "er gibt den Müden Kraft". Dreimal ist in diesem Text von 
der Müdigkeit die Rede, aber auch dreimal von der Kraft. Gott gibt 
uns nicht Kraft auf Vorrat, aber er gibt uns Kraft für den Tag, Kraft für  
jeden einzelnen Tag. Und wir sollten hier doch daran denken, dass 
auch die Tragkraft eine Form der Gotteskraft sein kann. Kraft, mit der 
wir Lasten und Leiden tragen.  
"Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig" - das war Gottes Antwort 
an Paulus, als er am Ende seiner Kraft war. Das ist Gottes Zuspruch 
an alle, die nicht mehr auf ihre eigene Kraft vertrauen, sondern die 
sich auf Gottes Kraft verlassen wollen. Ob wir das festhalten können, 
liebe Gemeinde? Ob wir das jetzt nicht miteinander erproben sollten: 
"Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele 
große Kraft." Amen. 

Fürbittengebet 
Jesus, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze 
Menschheitsfamilie, die gerade in Aufruhr ist und beladen mit 
Krankheit und Angst. Komm uns zur Hilfe nun, da sich der 
Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. Heile die, die krank 
sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und 
Freunde vor Ansteckung.  
Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass 
wir zusammenwirken, um die Ausbreitung des Virus und seine 
Wirkungen einzuschränken und zum Erliegen bringen zu 
können.  
Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo 
wir uns nur dann sorgen, wenn wir selbst vom Virus oder 
anderem Leid getroffen sind.  
Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen 
und Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen 
Bereichen der Medizin arbeiten: Pflegende, Fürsorgende, 
Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, 
Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe 
widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen.  
Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten 
und der Herstellung medizinischer Ausstattung arbeiten.  
Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick.  
Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen 
und danach handeln.  
Herr gib unseren aufgeschreckten Herzen und Seelen deinen 
Frieden und das Heil, das du für uns bereitet hast. Amen! 
Vater unser 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden. Amen!  
Herzliche Grüße     Pfarrer Jürgen Rein 


