
Schritt 8: Auf die Dauer hilft nur Power

Fliegt uns gerade das Leben um die Ohren? 
Woher soll ich Ersatz für mein ausgefallenes 
Honorar bekommen, wenn noch nicht ein-
mal der Vertrag für das Konzert unterzeich-
net wurde? Wie soll ich mich jetzt auf meine 
Abschlussprüfung vorbereiten? Wie lange 
hält mein Imbiss die Einnahmeausfälle aus? 
Wird es meinen Arbeitsplatz noch geben? Wie 
kommt Oma klar? Fragen über Fragen.

Schon zu biblischen Zeiten hat es jähe Unter-
brechungen des „Normalen“ gegeben. Im 
Leben von einzelnen Menschen und von 
Völkern. Jesajas Volk war damals deportiert. 
Entwurzelt. Herausgerissen aus allem. Die 
Machtlosigkeit von uns Menschen ist auch 
derzeit besonders spürbar. Die Macht der 
Natur dafür umso mehr. Als ließe Gott gerade 
seine Muskeln spielen. Nur ein klein wenig. 
Wenn eine solche Übermacht über mich 
hereinbricht, komme ich mir wehrlos und klein 
vor. Ein Sandkorn im Weltall, zu unbedeutend, 
um weiter beachtet zu werden.

Das Ermutigende am biblischen Text für die-
sen Sonntag: Die rätselhafte Allmacht Gottes 
ist für den Propheten Jesaja kein Grund, zu 
resignieren. Ganz im Gegenteil: „Weißt Du 
nicht? Hast Du nicht gehört?“, fragt er. Und 
erinnert mich an das, was ich aus eigener 
Lebenserfahrung oder jener meiner Vorfahren 
eigentlich parat haben könnte: Die Erfahrung, 
dass mir Kräfte auch wieder zuwachsen. Wie 
die Power für die Ausdauer unterwegs ent-
steht. Dass es immer einen Weg heraus gibt.

Mir helfen dabei Geschichten von früher. Eige-
ne wie solche aus der Bibel. Wie es weiter-
gegangen ist, obwohl es danach aussah, als 
sei alles zuende. Bestimmt kennen Sie eine 
solche aus Ihrem eigenen Leben, dem Ihrer 
Familie oder aus dem Freundeskreis. „Weißt 
Du nicht?“ Erzählen Sie mal. Das verleiht 
Flügel.
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