
Ansprache zu Jesaja 40, 12-31 
Für den 19.04.2020 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wir sind mitten drin in der Coronakrise. 
Die Lockerungen werden so nach und nach 
kommen. 
 
Manche wollen vorpreschen, 
andere sind zurückhaltend. 
 
Die Problemlage ist komplex: 
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. 
 
Aber es geht in dieser Zeit auch um die 
gesellschaftliche Verantwortung. 
Die Kontaktbeschränkungen können zur 
häuslichen Gewalt führen. 
Den Kindern fehlen die Sozialkontakte. 
Es fehlt der schulische Unterricht. 
Die Menschen verlieren an Einkommen. 
 
Eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist in diesen 
Tagen sehr schwierig. 
Alles was wir tun, ist mit Risiko behaftet. 
 
Dieter Kürten, der Fußballjournalist, der in 
diesen Tagen 85 Jahre alt geworden ist, sagte: 



Der Glaube hat mir immer in meinem Leben 
geholfen. 
 
Heute wie damals gilt das. 
 
Auch in der Zeit des Propheten Jesaja 
Waren die Menschen in einer schwierigen Lage. 
Man könnte sagen: einem gesellschaftlichen 
burnout. 
 
Da sagten Menschen: 
Gott kannst du vergessen. 
Denn er hat uns vergessen. 
 
Da ergreift Jesaja das Wort und sagt: 
„Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht! 
Wer hat das alles geschaffen?... 
Warum sprichst du denn, mein Weg ist vor Gott 
verborgen… 
Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der HERR 
ist der Ewige, der die Enden der Erde 
geschaffen hat. 
Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem 
Unvermögenden. 
Junge Menschen werden müde und matt, aber 
die auf den HERRN sehen, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren wie Adler, dass sie laufen 
und nicht matt werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden.“ 



(Jesaja 40, 26-31) 
 
Was für ein tröstliches Bild, 
ein tröstlicher Vergleich. 
Gott ist weder müde noch kraftlos, 
er verleiht uns neue Kraft. 
 
Es tut gut, 
dass der Prophet den Blick weg von Menschen 
hin auf Gott richtet. 
 
ER gibt dem Müden Kraft und Stärke dem 
Unvermögenden. 
 
Die Bibel gebraucht das Bild des Adlers, der 
seine Schwingen ausbreitet und mit der Thermik 
aufsteigt. 
 
Ein schönes Bild für die Kraft, die Gott schenkt. 
So unsichtbar, aber so wirksam. 
 
Wer die Kraft Gottes spürt und erfährt, der 
bekommt Kraft. 
 
Kraft, die Situation durchzustehen. 
Nicht beim Klagen und bei der Angst 
stehenzubleiben. 
 
Sondern zu vertrauen, 



sich festzumachen an dem, der das Leben 
schenkt. 
Unser Gott, Schöpfer und Erlöser. 
 
Dietrich Bonhoeffer hat einmal folgendes 
Glaubensbekenntnis in schweren Zeiten 
formuliert: 
„Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage so viel 
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein 
auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 
Zukunft überwunden sein… 
Ich glaube, 
dass er auf aufrichtige Gebete und 
verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 
 
In diesem Sinne lassen Sie uns mutig und 
zuversichtlich in die Zukunft gehen. 
 
Herzliche Grüße, alles Gute und Gottes Segen 
Pfarrer Jochen Weiß 


