
Andacht für den 19.4.2020 
 
Im Predigtext für diesen Sonntag, der im Propheten Jesaja im 40. Kapitel steht, 
heißt es: 
 
Seht doch nur in die Höhe! Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie 
alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden ruft er einzeln mit 
Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige ruft.  
Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jacobs, warum klagt ihr: „Der Herr 
kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht 
geschieht?“ 
 
Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, seine Macht reicht über die ganze Erde; er hat sie 
geschaffen. Er wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist tief und 
unerschöpflich! 
 
Er gibt den Müden Kraft, und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute 
werden kraftlos, die Stärksten erlahmen.  Aber alle, die auf den Herrn 
vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. 
Sie gehen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. 
Diese Worte richtet Jesaja an das Volk Israel, als es in der Verbannung in 
Babylon ist. Dort sind sie mutlos und verzweifelt, so weit weg von ihrer Heimat 
und ihrem Tempel. Das können wir uns vorstellen. 
 
Und er richtet ihren Blick auf den Sternenhimmel. „Schaut doch“, schreibt er, 
„wer hat das alles erschaffen?“ Wenn wir in einer klaren Nacht nach oben an 
den Sternenhimmel schauen, dann fangen wir auch an, zu staunen. So viele 
Sterne, und wir sehen ja nur einen Bruchteil davon.  
„Jeden einzelnen ruft er mit Namen!“ schreibt er weiter. Stellen wir uns das 
doch einmal vor! Und ich muss an das Lied „Weißt du, wieviel Sternlein 
stehen“ denken. „Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines 
fehlet an der ganzen großen Zahl.“ heißt es. Das übersteigt unser 
Vorstellungsvermögen,  alle Sterne mit Namen zu kennen. Dahinter steckt ganz 
viel Liebe des Schöpfers für seine Geschöpfe.  
 
Aber die Kehrseite  des Staunens über das Universum ist ein Gefühl der 
Ohnmacht. Der Prophet spricht aus, was seine Landleute offenbar fragen: 
Interessiert sich Gott in seiner Größe denn noch dafür, wie es uns Kleinen geht, 
was wir fühlen und woher wir Hoffnung kriegen? Wo ist unser Land, unsere 
Heimat und die Geborgenheit unseres Glaubens?  



Auch uns kann es manchmal so gehen, dass wir nicht wissen, ob Gott uns sieht. 
Auf Gebete bekommen wir keine Antwort. Viele Probleme umgeben uns, 
gerade jetzt in dieser schweren Zeit der Corona-Pandemie!  
 
Viele haben große Sorgen – um ihre Gesundheit, aber auch um ihre Existenz. 
Was kommt noch auf uns und unsere Familie zu, fragen Sie sich vielleicht auch.  
Der Prophet damals richtet den Blick der Menschen nochmal auf Gott. Er ist der 
Ewige und seine Macht ist unermesslich. 
Außerdem: „Er wird nicht müde noch matt.“, schreibt er. Und „er gibt den 
Müden Kraft und die Schwachen macht er stark!“ 
Die dem Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft, „dass sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler.“ 
Das sind starke Bilder! Adler sind majestätische Vögel! Wenn sie ihre Flügel 
ausspannen, fliegen sie weit über unseren Köpfen in den Lüften dahin. Die 
Probleme auf der Erde erscheinen von dort oben ganz klein, wie es Reinhard 
May in seinem Lied „Über den Wolken“ singt.                                                                                   
Gerade erst haben wir Ostern gefeiert und uns daran erinnert, dass Gott, der 
sogar den Tod besiegt hat, an unserer Seite steht! Er schenkt auch uns neue 
Hoffnung und eine Kraft, die alles überwinden kann. Das beschreibt auch 
Jesaja: Selbst junge Leute werden kraftlos und die Stärksten können nicht mehr 
weiter. Aber wenn wir müde und kraftlos sind, richtet  Gott uns wieder auf. 
Wenn wir keine Hoffnung mehr sehen, zeigt er einen neuen Weg!   
Jede/r, die/der das einmal erlebt hat, vergisst das nicht. 
 
Dieser Text ist ein Mutmachtext, und so möchte ich es Ihnen auch weitergeben. 
Jesaja fordert auch uns auf, Gott etwas zuzutrauen und nicht aufzugeben, 
sondern mit Gott über all das zu sprechen, was uns bedrückt oder belastet. So, 
wie ein Gespräch mit jemand anderem eine ganz große Hilfe sein kann, so ist es 
auch wichtig, dass wir in Verbindung mit Gott bleiben. Ihm können wir 
vertrauen und  können dann mit seiner Hilfe die Probleme und Sorgen angehen, 
die vor unseren Füßen liegen. Lassen wir uns von den Bildern aus diesem Text 
ermutigen und anstecken. 
 
Gottes Segen wünsche ich Ihnen- jeden Morgen neu! 
Bleiben Sie behütet und gesund! 
 
Ihre Pastorin Heike Baran  
 


