
PREDIGT│ 
von Prädikant  
Wolfgang Heinzelmann 
 

Sonntag Quasimodogenitii 
Fluorn, 19. April 2020 

 

 

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 unaus-

forschlich. 29 Er gibt dem Müden Kraft 

und Stärke genug dem Unvermögenden. 

30 Jünglinge werden müde und matt, 

und Männer straucheln und fallen; 31 

aber die auf den HERRN harren, kriegen 

neue Kraft, dass sie auffahren mit Flü-

geln wie Adler, dass sie laufen und nicht 

matt werden, dass sie wandeln und nicht 

müde werden. (Jesaja 40,26-31) 
 
Liebe Gemeinde! Auf den Sonntagsgot-
tesdienst an Quasimodogeniti (wie die 
neu geborenen Kindlein) in meiner 
ehemaligen Heimatgemeinde Fluorn 
mit „alten Bekannten“ habe ich mich 
sehr gefreut. Aber nun ist alles anders 
gekommen. Corona macht uns einen 
Strich durch die Planung und so hat 
mich Pfarrer Röthlisberger gebeten, 
meine Predigt schriftlich für sie zu ver-
fassen.  
 
Ich weiß nicht, wie Sie sich heute füh-
len. Vielleicht müde von all den 

einschränkenden Maßnahmen, verzagt 
und besorgt im Blick auf die Zukunft: 
Persönlich, im Blick auf die Gesundheit, 
auf die Familie, den Beruf und wie es im 
Leben unserer kirchlichen Gemeinden 
nach Corona aussehen wird. Wie wer-
den wir durch diese Krise kommen? 
 
Da sind wir ganz dicht am Bibelwort für 
den heutigen Sonntag. Es war an Men-
schen gerichtet, die müde, matt und 
verzagt waren, die in Gefahr waren, 
ihre ganzen Hoffnungen zu verlieren 
und deren Gottvertrauen auf eine harte 
Probe gestellt war. Es galt dem israeli-
tischen Volk, das im babylonischen Exil 
war. Die Israeliten waren tief verunsi-
chert, ausgelaugt von der langen Zeit 
fern vom Tempel in Jerusalem, wo man 
die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes 
und die Gemeinschaft der Glaubenden 
erleben konnte. Sie waren in Gefahr, ih-
ren Glauben und ihr Gottvertrauen zu 
verlieren und die Hoffnung auf die ver-
sprochene Rückkehr in die Heimat 
schwand immer mehr. „Mein Weg ist 
dem Herrn verborgen, mein Recht geht 
an meinem Gott vorüber“. So dachten 
viele – wir lesen das im 27. Vers unse-
res Bibelwortes. 
 
Wir kommen von der Passionszeit und 
vom Osterfest her: Auch da gab es viel 
Verzagtheit, Verzweiflung und Erschüt-
terungen des Gottvertrauens. Jesus war 
der Meister, mit dem sie so viele Wun-
der erlebt hatten, der in seinen Reden 



und Gleichnissen so eindrücklich den 
Anbruch des Reiches Gottes vor Augen 
malte und von dem sie so Großes er-
warteten. Jetzt wurde er gedemütigt, 
geschlagen und gekreuzigt. Schließlich 
starb er und wurde begraben. Alles 
schien aus zu sein. Seine Anhänger zo-
gen sich verängstigt und enttäuscht zu-
rück.  
 
Manchmal wird auch unser Glaube auf 
harte Proben gestellt. Vielleicht jetzt im 
Blick auf das Virus, das keiner sieht und 
doch so bedrohlich ist und alles bisher 
Dagewesene ins Wanken bringt. Viel-
leicht durch ganz persönliches Leid, 
durch die Trauer um einen geliebten 
Ehepartner, eine Krankheit, die unser 
Leben verändert oder durch den Ver-
lust des Arbeitsplatzes. Jedes von uns 
kennt solche Erfahrungen und Lebens-
phasen. Bei manchen kommt es „knüp-
peldick“. Dann bestimmen die Fragen 
unser Denken: Hat Gott uns vergessen, 
verlassen oder gar verstoßen? Wo ist 
Gott?  
 
Zu solchen Menschen spricht das pro-
phetische Wort: Hebt eure Augen auf in 
die Höhe und seht auf den Schöpfer. 
Wer hat das alles geschaffen? So ein 
Perspektivenwechsel tut manchmal 
gut. Aufsehen, das verändert unsere 
Haltung körperlich und geistig, das be-
freit. Das Frühjahr ist für mich immer 
eine besondere Zeit. Das Aufblühen in 
der Natur, das Zwitschern der Vögel, 
der schöne Mond und Sternenhimmel - 
das alles zeugt von Gottes Weisheit, 
Macht und Größe. Der Prophet fragt: 
Wer hat das alles geschaffen? Er erin-
nert an den Allmächtigen, der Himmel 
und Erde geschaffen hat. Auf ihn soll 
sich unseren Blick ausrichten: Diesem 
Gott sollen wir uns ganz neu zuwenden. 
 
Er gibt den Müden Kraft und Stärke ge-
nug den Unvermögenden. Jünglinge 

werden müde und matt, Männer strau-
cheln und fallen. Nicht die vermeintlich 
starken Männer und Jünglinge sind an-
gesprochen, sondern die Hilfsbedürfti-
gen. Aber, die auf den Herrn harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen 
und nicht matt werden, dass sie wan-
deln und nicht müde werden. 
 
Es gibt den hilfreichen Perspektiven-
wechsel: Weg von mir, nach oben, auf 
Gott blicken, auf ihn harren. Auf Jesus 
schauen, der durch alle nur erdenkli-
chen Leiden ging und um unseretwillen 
gestorben ist. Er kennt die tiefsten 
Ängste, die quälendsten Schmerzen 
und auch die größten Glaubenszweifel. 
Denken wir an seinen Gebetskampf im 
Garten Gethsemane und an den ver-
zweifelten Ruf am Kreuz „Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“  
 
Wenn wir verzagt sind und leiden, ja 
wenn wir an Gottes Kraft zweifeln, dür-
fen wir es machen wie Jesus. Alle un-
sere Sorgen, alle Ängste und alle Zwei-
fel dürfen wir im Gebet vor Gott brin-
gen. Wir müssen sie nicht verdrängen. 
Auf Gott harren! „Harren“, das heißt da-
ran bleiben, auch im Leid, im Schmerz 
und im Zweifel. Das können wir von 
den Klagepsalmen lernen und so hat es 
auch Jesus gemacht. Durch diese 
Schwachheit hindurch, über die Fins-
ternis des Todes hindurch, erweist sich 
Gottes Größe. Gott schenkt den Sieg 
über den Tod: Jesus ist auferstanden! 
Er, der lebendige Jesus ist der Beweis 
der Größe und Schöpferkraft Gottes. 
Dieser große Gott will auch uns neue 
Kraft, neuen Lebensmut und neues 
Gottvertrauen schenken; ja neues Le-
ben in der Gemeinschaft mit ihm – wie 
die neugeborenen Kinder. 
 
Der Blickwechsel hin auf Gottes Kraft 
und seine Möglichkeiten und das 



Harren, das beharrliche Festhalten, 
bringt uns in Verbindung mit Gott und 
mit seiner Kraft. Manchmal werden un-
sere „Glaubensflügel lahm“, aber Gott 
kann uns beleben, stärken und neu be-
flügeln! 
 
Damit sind wir wieder ganz dicht am 
Ostergeschehen. Jesus, der Auferstan-
dene begegnet seinen Jüngern, hilft 
ihnen auf und setzt sie wieder in Bewe-
gung. Sie bekommen neuen Glaubens-
mut und werden zu Zeugen seiner Auf-
erstehung. Und diese frohe Botschaft 
wird bis heute weitergetragen.  
 
Für das Harren auf Gott war mir meine 
Mutter, die viele von Ihnen kannten, ein 
Zeugnis und Vorbild. Ihre letzten Le-
bensjahre waren gezeichnet durch 
Krankheiten und viele schwere Opera-
tionen, von körperlicher Schwachheit 
und auch tiefer Trauer. Aber sie hielt 
fest am Gebet, sie hielt fest am Glauben, 
sie „harrte auf Gott“. Der half ihr zu ih-
rer irdischen Lebenszeit zwar nicht 
mehr zum Laufen oder zum Fliegen wie 
Adler. Aber Gott gab ihr immer wieder 
neuen Mut und Lebenskraft. Trotz al-
lem konnte sie sich an kleinen Dingen 
freuen und dankbar sein, zum Beispiel 
wenn wir sie mit ihrem Rollstuhl ein 
paar Meter durch Gottes Natur scho-
ben. Bis zum Schluss behielt sie auch ih-
ren Humor und konnte lachen. Auf ih-
rem Leidensweg wurde sie immer wie-
der von Gott gestärkt und getragen und 
„kriegte neue Kraft“, wie es der Prophet 
im Auftrag Gottes zusagt. Ja es ist ein 
Geheimnis Gottes: Seine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. Nun dürfen wir 
unsere Mutter bei Gott geborgen wis-
sen. Wer an Jesus glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt. Das ist die Oster-
botschaft! 
 
Vielleicht nehmen wir uns einmal et-
was Zeit zu überlegen, wo wir das auch 

schon erlebt haben. Wo wir krank, trau-
rig, schwach, ja am „Ende“ waren und 
dann Hilfe erfahren haben. Wo uns Gott 
begleitet und durchgeführt hat. Wo uns 
neue Kraft geschenkt wurde und wir 
uns vielleicht sogar wie neu geboren 
gefühlt haben, oder wieder vielleicht 
sogar gesund und fit wie ein Adler, der 
nach seiner Mauser wieder seine 
Schwingen ausbreitet und davonfliegt. 
Sich auf solche Erfahrungen zu besin-
nen, kann dankbar machen und neue 
Zuversicht geben. 
 
Gottes Wort will uns heute dazu ermu-
tigen, die Perspektive zu wechseln, un-
seren Blick ganz bewusst auf Gott zu 
richten, den Schöpfer, dessen Weisheit, 
Macht und Kraft uns die erwachende 
und blühende Natur im Frühling beson-
ders vor Augen stellt; auf Ihn, der uns 
alle beim Namen kennt. Das Wort des 
Propheten will uns heute ermutigen, 
beharrlich an Gott festzuhalten in aller 
Not, aller Trauer und allem was uns be-
schwert. Er wird seine Zusage wahr 
machen, uns durchtragen und neue 
Kraft geben. Der auferstandene Herr ist 
bei uns durch seinen Heiligen Geist und 
will uns neues, ewiges Leben schenken.  
Amen. 
 
In diesem Sinne grüße ich Sie alle und 
wünschen Ihnen Gottes reichen Segen! 
 
Ihr  
Wolfgang Heinzelmann 
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