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Predigt über Jesaja 40,26-31 

 

Jetzt kommen die Sonntage mit den schönen Namen: Quasimodogeniti, Miserikordias Domini, 

Jubilate, Kantate. Das allein wäre schon ein schönes Programm für diese nachösterliche Früh-

lingszeit. Damit es im Deutschen ein schöner Satz wird, muss man es von hinten nach vorne 

lesen: „Besingt (cantate) und bejubelt (iubilate) die Barmherzigkeit des Herrn (misericordias 

Domini) wie die neugeborenen Kinder (quasi modo geniti infantes).“  

Ob es einer dieser Sonntag sein wird, an dem wir wieder zum Gottesdienst zusammenkommen 

dürfen? Dann werden wir uns wirklich wie neugeboren fühlen und singen und Gottes Barmher-

zigkeit loben, alles zusammen an diesem einen Sonntag, an dem es wieder losgeht.  

Heute wird das mit der Neugeburt jedoch noch nichts. Heute müssen Sie immer noch Gottes-

dienst für sich feiern und die Predigt lesen zu einem Text, in dem Gott selbst dich anspricht. 

Und damit das richtig ansprechend wird, rate ich Ihnen, jetzt erst nach draußen zu gehen, wenn 

Sie können, und dann erst weiterzulesen. 

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer voll-

zählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass 

nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg 

ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 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. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 

genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und 

fallen; 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 wandeln und nicht müde werden. 

Auf den Herrn harren und neue Kraft kriegen. Wie harrt man in diesen seltsamen Tagen auf 

den Herrn?  

Auf den Herrn harren, heißt in Tagen der Corona-Herrschaft für die Gesunden: Warten, sich 

gedulden und aufpassen, dass man sich nicht ansteckt. Abstand halten und den Frühling genie-

ßen, so gut es geht. Gott sei Dank hat die Pandemie die Welt im Frühling getroffen. Hebt eure 

Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus. 

Nicht auszudenken, wie das Harren wäre, wenn wir die Augen hebten und nur graue Wolken 

in der Höhe sähen und an den Bäumen nichts, nicht das mindeste Grün, das der Schöpfer aus 

allen Knospen herausführt. Es wäre alles noch viel schlimmer, könnten wir uns nicht ein laues 

Frühlingslüftchen um die Nase streichen lassen, sondern müssten hinterm Ofen zu allem ande-

ren Warten auch noch darauf warten, dass der Regen aufhört. Wenn schon Pandemie, dann 

wenigstens im Frühling, denke ich mir. Wie gut, dass wir raus können, wie gut, dass die Herr-

scher dieser Tage, die Dreieinigkeit Wieler, Drosten und Kekulé, sich einig und uns gnädig ist 

und unisono verkündet: Spazierengehen ist kein Problem. In Italien ist das anders. Ich habe dort 

einen Freund, der wohnt in einem kleinen Bergdorf am Waldesrand. Carabinieri patrouillieren 

den ganzen Tag und verhängen drakonische Strafen, wenn man sich weiter als 200 m vom Haus 

entfernt, auch wenn man dies ganz allein in den Wald hinein tut. Früher habe ich meinen Freund 

beneidet, dass er in Italien lebt. Zur Zeit beneidet er mich, dass ich in Deutschland lebe.  



Auch die Natur harrt auf den Herrn, doch das heißt für sie in Tagen der Corona-Herrschaft 

nichts anderes, als es sonst auch heißt: Auf die Sonne warten. Die lässt nicht auf sich warten in 

diesem prächtigen Corona-Frühling. Sich ausstrecken, nach oben, der Sonne entgegen und nach 

unten ans Wasser. Auf das Wasser wird sie noch warten müssen. Es scheint wieder trocken zu 

werden, ist jetzt schon zu trocken. Die Vögel unter dem Himmel, die ihre Nester bauen, wissen 

nichts von Corona und die Lilien, die auf dem Felde knospen, kennen die Gefahr nicht. Sie 

sorgen sich nicht und ihr himmlischer Vater erhält sie doch. Er führt ihr Heer vollzählig heraus 

und ruft sie alle mit Namen. Doch das kümmert sie nicht und er erhält sie doch. 

Auf den Herrn harren, heißt in Tagen der Corona-Herrschaft für die Infizierten: Warten, dass 

der Krieg gewonnen ist. Der Krieg, der im eigenen Körper stattfindet, der Krieg zwischen dem 

Heer der eigenen Truppen im Blut und dem fremden Heer, den Eindringlingen, den Besat-

zungstruppen im Zeichen der Krone. Es gibt keine Medizin, es gibt keine verbündeten Mächte, 

die helfen und intervenieren könnten. Man muss es aus eigenen Kräften schaffen. Auf den Herrn 

harren, heißt, auf die Kraft des eigenen Körpers vertrauen. An Covid-19 straucheln vor allem 

Männer. Auch Jünglinge werden müde und matt. Aber sie kriegen wieder neue Kraft, sie fahren 

wieder auf mit Flügeln wie Adler. Doch die alten Männer sterben. Bei den Alten und den Kran-

ken verlieren die Antikörper die Schlacht gegen den eingedrungen Feind und der Körper kapi-

tuliert. Dann fahren sie in schwarzen Säcken hinunter, werden in Kühllaster gelagert und ins 

Massengrab gelegt.  

Auf den Herrn harren, heißt in Tagen der Corona-Herrschaft für die, die ihren Vater verloren 

haben, ihren Großvater oder die Mutter, dass sie ihre Augen heben können in die Höhe. Dass 

sie in den Himmel klagen können und rufen: „Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein 

Recht geht an meinem Gott vorüber, … sein Verstand ist unausforschlich.“ Und dass sie dann 

hören, wie ER sie alle mit Namen ruft, weil seine Macht und starke Kraft so groß ist, und dass 

sie dann wissen, dass nicht eins von ihnen fehlt, nicht eins von denen, die gestorben sind.  

 

Aber die es durchgemacht haben und die gesund Gewordenen, die kriegen neue Kraft, werden 

immun und widerständig. Die werden wieder auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen 

und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 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 zwar unausforschlich. Aber seine Macht und starke Kraft ist so 

groß!  

Und irgendwann an einem schönen Sonntag in diesem prächtigen Sonnenfrühling in nicht allzu 

großer Ferne besingen und bejubeln wir die Barmherzigkeit Gottes wie die neugeborenen Kin-

der. Amen.  

 

 

Die Kollekten werden weiterhin gesammelt. Bitte nutzen Sie zur Kollekte das Spendenformular 

der EKBO unter www.ekbo.de/spenden  

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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