
Predigt über Jesaja 40, 26-31 zu Quasimodogeniti in der Coronazeit, 19.4.20 
 
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus. Amen.  
 
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 unausforschlich. 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 Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht 
matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
 
Hebt eure Augen in die Höhe uns seht! Mit einem Blinzeln beginnt alles heute 
Morgen, liebe Gemeinde. Ein Blinzeln, zart wie der Flügelschlag eines 
Schmetterlings. Die Müden sind damit gemeint. Sie heben ihre Augenlider. Und 
wie das Blinzeln eines Schmetterlingsflügels manchmal einen Sturm auslösen 
kann, so bringen die blinzelnden Augenlider einen mächtigen Schwung in Gang. 
Eine majestätische Vision greift Raum, das Bild des Königs der Lüfte streift uns - 
Ihr werdet auffahren mit Flügeln wie Adler.  
 
Die Worte vom neuen Aufleben werden zu den Müden gesagt. Und damit sind 
nicht jene gemeint, die einfach zu wenig geschlafen haben und morgens kaum 
die Augen aufbekommen. Die Müdigkeit, von der der Prophet redet, sitzt tiefer. 
Es ist eine Müdigkeit, wie wir sie wahrscheinlich alle erfahren haben in den 
vergangenen Wochen der Coronakrise, und die uns auch heute noch begleitet.  
Durch den sogenannten „Lockdown“ – das Zurückfahren jeglichen 
gesellschaftlichen Lebens bis zum Stillstand. Noch gravierender ist die 
Müdigkeit, von der der Prophet spricht. Sie lähmt, sie nimmt die Bewegung aus 
dem Leben. 
 
Da sind die einen, die zu Hause sitzen und aushalten müssen, schlimmstenfalls 
alleine. Die ihre Familie nicht sehen können, ihre Freunde, ihre Arbeitskollegen 
und –Kolleginnen. Kein Händedruck, keine Umarmung, keine Berührung, kein 
Kuss. Nicht einmal zu Ostern. Und da sind die anderen, die wochenlang über 
ihre Kräfte hinaus im Einsatz sind. Menschen im Gesundheits- und 
Bildungswesen, in der Landwirtschaft, im Handel oder in der Müllbeseitigung. 



Die sich kümmern, beraten, pflegen zum Wohle der anderen. Von 
Unvermögenden ist im Predigttext die Rede, von Menschen, die nicht mehr 
können, bei denen nichts mehr geht. Die gefangen sind in ihrem Hamsterrad, in 
ihren vier Wänden, in ihrer emotionalen Verfassung, in ihrer Trauer. Die Müden 
– das sind Menschen in der Krise. 
 
Müde sind auch die Menschen Israels im Exil. Sie sind müde geworden, weil sie 
das Vertrauen verloren haben, dass sich noch etwas ändert. Sie trauen den 
eigenen Schritten nicht mehr und sie trauen ihrem Gott nichts mehr zu. Sie 
haben sich eingelebt in der Fremde, aber sie haben ihre Sehnsucht nach den 
Liedern von Zion vergessen, und sie empfinden keine Freude mehr und nicht 
einmal mehr den Schmerz der Sehnsucht. Sie haben sich abgefunden mit dem, 
was die Verhältnisse hergeben.  
 
Diese Müdigkeit wiegt schwer. Sie lässt sich nicht mit ein paar Stunden Schlaf 
überwinden. Es ist die Müdigkeit, die zehrt, die alle Kraft raubt. Es ist die 
Müdigkeit, die durch die Zeiten geht und durch die Nationen. Nicht nur in der 
Pandemie. Es ist die Müdigkeit der Menschen in all den Krisengebieten der 
Erde, die das Ende ihrer Not nicht sehen können. Die Müdigkeit der Alten und 
Trauernden, die sich eingestehen müssen: so wie früher wird es nie mehr sein. 
Die Müdigkeit des Ehepaares, das sich fremd geworden ist und keine Kraft hat, 
neu aufeinander zuzugehen. Es ist die Müdigkeit eines Langzeitarbeitslosen 
nach unzähligen gescheiterten Versuchen, eine Anstellung zu finden und die 
eines Suchtkranken nach einem missglückten Entzug. Es ist eine Müdigkeit, die 
viele Namen hat: Enttäuschung, Erschöpfung, Resignation, Traurigkeit, aber 
auch: Gewöhnung, Anpassung oder Schweigen, wenn ein Wort an der Zeit 
wäre. Manche Menschen werden mürbe oder zynisch, wenn sich die Tage zu 
lange gleich anfühlen. Gleichgültigkeit macht lebensmüde. Oder Tod-müde.   
 
Hier müssen wir eine Woche nach Ostern beginnen: bei den Todmüden. Reicht 
für sie die Kraft von Ostern her? Hat schon je einmal ein Todmüder die Augen 
aufgeschlagen und wieder Schwung aufgenommen?  
 
Dem Franzosen Jean-Dominique Bauby ist es gelungen. Der Vater zweier Kinder 
und erfolgreiche Journalist war 43 Jahre alt, als ihn ein Gehirnschlag aller 
Lebensmöglichkeiten beraubte. Von diesem Tag an blieb er vollständig 
gelähmt, unfähig zu sprechen und zu schlucken, sich zu bewegen. Er litt am 
sogenannten Locked-in-Syndrom, war eingekapselt in seinen Körper wie in 
einer Taucherglocke, unfähig, sich zu äußern, aber bei vollem Bewusstsein. Sein 
einziges Kommunikationsmittel war das Schlagen mit dem linken Augenlid.  
 



Aber mit diesem kleinen Flattern schaffte er es, in 15 Monaten sein 
ergreifendes Buch zu diktieren. Seine Logopädin sprach ihm das Alphabet vor, 
sortiert nach der Häufigkeit der Buchstaben in der französischen Sprache. Und 
bei jedem Buchstaben, der notiert werden sollte, blinzelte er. So entstanden 
Wörter, Sätze, seine Geschichte. So konnten seine Gedanken, die wie 
Schmetterlinge in ihm umherflatterten, frei werden, sie flatterten durch das 
blinzelnde Auge.  
 
Schmetterling und Taucherglocke heißt sein kunstvolles und wortmalerisches 
Buch aus dem Jahr 1997. Kurz nach der Veröffentlichung dieses Werkes ist er 
gestorben.  
 
Faszinierend, wie er sich in seinem Zwischenlager zwischen Leben und Tod, in 
seiner Unbeweglichkeit, zu Gedanken der Hoffnung aufschwang, und wie er die 
Zuversicht nicht aufgab, dass es einen Schlüssel zu Freiheit und neuen Taten 
geben müsse.  
 
Und wir? Mit dem Locked-in-Syndrom lässt sich nicht einmal unser Lockdown 
vergleichen. Wir sind viel weniger eingeschlossen. Und wir haben die 
Zuversicht von Ostern her. Wie viel mehr sollten wir mit dem 
schmetterlingshaften Augenaufschlag, den auch der Prophet bei uns bewirken 
will, nicht nur Leichtigkeit und Frühlingsluft, sondern Hoffnung und österlichen 
Schwung verbinden.  
 
Die alten Prophetenworte sind lange vor Christi Geburt geschrieben. Und doch 
erinnern sie uns heute an die österliche Erwartung, dass unser Leben mehr ist 
als ein Raupendasein, dass das kleine Stück Land, auf dem wir Tag für Tag 
kriechen, nicht das einzige ist, dass wir uns mit unserer ganzen schwerfälligen 
und müden Art nicht abfinden müssen. Auch nicht mit all unserer 
Fadenscheinigkeit und unseren Fehltritten, die oft genug andere ermüden. Und 
nicht einmal der Kokon, in den wir einmal verpuppt werden, das Sterben, wird 
das Ende sein, sondern wir werden einmal frei sein, frei von allem 
Vergänglichen, wie Jesus aus dem Kokon, dem Grab, frei geworden ist und lebt. 
 
Wie schafft der Prophet es, den Blick und das Leben zu wecken? Wie 
bekommen die Müden wieder Aufwind? Zunächst stellt der Prophet nur 
Fragen. Er macht keinen Druck: „Nun wacht endlich auf! Reißt euch 
zusammen!" Wo einer matt ist und unter einer Gedankendecke hockt, kann er 
mit dem Befehlston nichts anfangen. Er leiert auch keine Floskeln herunter wie 
„Kopf hoch, das wird schon wieder!“ Oder: „Das Leben geht weiter! Du wirst 
schon sehen, die Zeit heilt Wunden.“ Zu hören, was sein soll, was man aber 



nicht kann, macht die Decke nur noch schwerer. Der Prophet stellt Fragen, und 
mit den Fragen lädt er die Menschen ein, sich zu erinnern: „Wisst ihr nicht? 
Habt ihr nicht gehört? Hat der Herr nicht die Enden der Erde geschaffen? Ist er 
je müde und matt gewesen, das Recht zu zeigen?" Schon die Verse vor unserer 
Perikope sind von solchen Fragen voll, ein Nachlesen lohnt sich.  
 
Das macht er gut, der Prophet: Die Ermatteten werden gefragt. Echte Fragen 
geben Zeit zum Nachdenken und Erkennen. Der Prophet fragt nicht beiläufig. Er 
macht keinen Smalltalk. So wie man fragt, wenn man eigentlich nicht viel 
wissen will: „Wie geht's? Was machst du?"  
 
Die prophetischen Fragen gehen tiefer. Sie wollen etwas zeigen und etwas 
auslösen. Sie erinnern an die Reserven, die die Menschen haben. Sie rufen das 
Gedächtnis an die Schöpferkraft wach, sie zeigen einen ganzen Vorrat an 
Lebenskraft auf, den die tausend Müdigkeiten verdeckt haben. Vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat.  
 
Es gibt Menschen, die schreiben sich in guten Zeiten Begebenheiten auf, für die 
sie Gott dankbar sind. Kleine und große Wunder, Gebetserhörungen, Dinge 
eben, die die Größe und Allmacht Gottes zeigen. In schlechten Zeiten können 
sie diese Aufzeichnungen hervorholen und sich erinnern – es hat doch auch 
schon andere Zeiten gegeben. Und das wiederum lässt Hoffnung aufkeimen auf 
neue bessere Tage.  
 
Wer eine solche Aufzeichnung nicht hat, dem helfen Fragen wie die des 
Propheten, Fragen, die erinnern an gute Erlebnisse mit Gott. 
 
Und sehen, hören, spüren wir, was dabei geschieht? Indem die matten 
Menschen nach ihren Ressourcen gefragt werden, verändert sich etwas. Sie 
werden gefragt. Sie sind den Menschen, dem Propheten, ja sie sind Gott nicht 
egal. Sie sind gefragt. Was für ein Glück, ein gefragter Mensch zu sein, zu 
wissen, dass es auf einen ankommt, dass man einen Beitrag geben kann, der 
etwas gilt.  
 
Ein gefragter Mensch sieht nicht am Dunkel des Lebens vorbei. Ganz und gar 
nicht. Aber er bleibt auch nicht darin stecken. Er vernimmt auch im Schweren 
Anfragen an sich, er hört darin sogar ein Sinnangebot, das er, nur er, 
beantworten kann. Und das ist doch auch mal eine Frage wert als Christinnen 
und Christen in dieser Coronazeit: Was nehme ich persönlich für mich und 
meinen Glauben aus dieser Krise mit?  
 



Und was die anderen Müden betrifft: Wir als Außenstehende können keinen 
Sinn im Leid vorgeben, aber wir können uns mit den Leidenden auf die Suche 
machen nach der Erinnerung an bessere Zeiten und nach der Hoffnung auf das 
Gute in der Zukunft. Oder anders gesagt: Wir können Leidende fragen nach 
ihren Möglichkeiten, mit denen sie sich selbst wieder auf die Suche nach ihrem 
Lebensatem machen können.  
 
Für mich schwingt in den Fragen des alttestamentlichen Propheten noch jene 
andere Frage mit an die Frauen in der Ostergeschichte: „Was sucht ihr den 
Lebendigen bei den Toten?"  
 
Und ich höre, wie der Prophet heute fragt: „Was suchst du, müder Mensch, 
den Lebenden bei den Toten? Merkst du nicht? Gott ist ein Gott, bei dem 
keiner verloren und begraben ist, auch du bist nicht begraben und vergessen. 
Er hat dich schon gefunden und spricht: Fürchte dich nicht, mein Wort trägt 
dich, geh in deinen Tag, für den du lebst. Auch in dieser besonderen Zeit. Du 
bist nicht allein. Bei den todmüden Schläfern ist der österliche Gott. Weißt du 
nicht?"  
 
Die Fragen wecken eine neue Perspektive: „Sieh noch einmal neu hin auf deine 
Welt. Schau, wie viel Endgültiges aufbricht. Vielleicht findest du neben vielen 
verschlossenen Türen auch ein Fenster, das einen Spalt offen steht? Oder hörst 
eine Stimme, die dich echt meint und die dir Gutes will? Was fürchtest du 
dich?" 
 
Der Prophet kennt Fragen, die Ressourcen zeigen und wieder Raum schaffen. 
Und er weiß etwas vom Geheimnis des Muts. Wir haben die Augen 
aufgeschlagen, einen Hoffnungsschimmer gesehen, wir haben Schwung 
aufgenommen - und nun erfasst uns das Bild von den mächtigen 
Adlerschwingen.  
 
Aber was sehen wir? Wie rauscht der Adler mit Macht in die Höhe? Es ist doch 
so: Auftrieb bekommt er nicht von selbst, vielmehr nur, wenn er sich dem Wind 
aussetzt, wenn er sich einlässt auf die Kräfte des Himmels und an ihnen seine 
Kraft erprobt. Bleibt er auf seinem Felsen hocken, wird er nie wissen, dass die 
Winde ihn tragen.  
 
Wenn wir nur Zuschauer des Lebens bleiben, liebe Gemeinde, werden wir nie 
wissen, wie viel Aufschwung Gottes Verheißungen geben. Das ist das 
Geheimnis des Muts: Wir müssen etwas wagen, die Macht, die uns zugespielt 
wird, erproben.  



Der Wind, der uns Auftrieb gibt, ist der Geist Gottes. In der Lesung (Johannes, 
Kapitel 20, die Verse 19-29) haben wir gehört, wie Jesus ihn an seine Jünger 
weitergegeben hat. In der Pfingstgeschichte werden wir es auch wieder hören: 
der Heilige Geist macht aus verzagten Jüngern mutige Boten Gottes.  
 
Glauben braucht, wie es Kierkegaard sagte, immer einen „Sprung". Man kann 
auch fehlspringen, stolpern, sich zu viel zutrauen, aber anders als durch einen 
Sprung werden wir vom der Kraft des Glaubens nichts wissen. Wir werden nie 
das Fußballspielen lernen, wenn wir nicht irgendwann gegen einen Ball 
schlagen und Dribblings und Pässe wagen. Wir werden nicht kochen lernen 
oder ein Instrument spielen, nur weil ein guter Duft oder eine schöne Melodie 
durchs Haus zieht. Wir müssen es einfach ausprobieren, üben, unserer 
Kreativität freien Lauf lassen. Und in Glaubensdingen ist das nicht anders. Auch 
da kann man straucheln und stolpern. So wie Thomas vorhin in der Lesung. 
Zwar hat Jesus zu ihm gesagt: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, 
aber er hat Thomas doch gegeben, was er brauchte, er hat ihm seine 
Wundmale hingehalten. Und Thomas hat auf seine Art zum Glauben an Jesus 
gefunden, hat ihn erfahren, konnte schließlich sagen: Mein Herr und mein 
Gott!  
 
Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben! Ich denke, Ihr alle habt die Erfahrung 
schon gemacht: Ich wage etwas, ein Wort, einen ersten Schritt, nichts Großes, 
etwas, was in meinen begrenzten Möglichkeiten liegt, und sobald ich den Mut 
aufgebracht habe, fühle ich mich stärker.  
 
Im Wagnis – und sei es noch so klein - wächst uns Kraft zu. Der Prophet spielt 
uns den Mut zu, der vielen verschiedenen Müdigkeiten gilt.  
 
„Du alter Mensch, der sich fürchtet vor dem Abend und vor dem Längerwerden 
der Schatten, vor dem Abnehmen der Kräfte - habe Mut, dein Herz sprechen zu 
lassen, und horche an deiner Tür – oder in Coronazeiten am Telefon, dort kann 
ein Engel auf dich warten!"  
„Du Mann in der Mitte deiner Jahre, der verwundert und verwundet an seine 
Grenzen stößt, rede dir dein Versagen nicht ein, lege dein halbes Gelingen in 
die Waagschale für den, der noch schwächer ist als du, und du wirst dich 
aufrichten und den anderen mit dir."  
„Du Frau, die zurückblickt auf all die Liebe, die sie ihrer Familie geschenkt hat, 
die das Getane zählt und sich fragt, wo die Tage geblieben sind und die Kraft 
ihrer Seele, die sie drangegeben hat: deine Hingabe ist nicht umsonst!"  



„Und du junger Mensch, ertränke deine Eintönigkeit nicht in den virtuellen 
Welten. Wirf deine Hoffnungen in das echte Leben hinein wie ein Netz und 
sieh, welche Welten sich vor dir auftun!“ 
„Und du, der du dich engagierst in der Gesellschaft und in der Kirche, wage das 
klare, wahrhaftige Wort, wenn alle anderen dem mainstream nachrennen, 
ergreife den Traum der Gerechtigkeit und lass ihn aufleben in ungewöhnlichen 
Taten."   
 
Liebe Gemeinde, die Stimme des Propheten belebt, und wir spüren darin den 
österlichen Aufwind. Die Angst vor dem Misslingen hat nicht mehr das letzte 
Wort, und niemand muss sich mehr selbst aufgeben. Was für ein schöner 
österlicher schmetterlingshafter Augenaufschlag, und dann was für ein 
mächtiger unwiderstehlicher Aufschwung: Hebt eure Augen auf in die Höhe ... 
Ihr werdet auffahren wie Adler.  
 
Wir werden immer wieder müde sein. Und manche Menschen können sich oft 
kaum gegen ihre eigene Müdigkeit, ihre Taucherglocke, wehren. Dann ist es 
gut, wenn andere da sind, die die Augen aufschlagen und Kraft leihen. Vielleicht 
fängt ohnehin jeder eigene Mut mit dem geliehenen Mut an. - Wie auch 
immer: Für unsere nächste Müdigkeit gebe uns Gott Flügelschläge der 
Hoffnung. Und er zeige uns weiterhin genug Proben des Muts. Damit wir auch 
einmal in unserer letzten Müdigkeit gewiss sein können, dass wir - aufgehoben 
sind.  
Amen. 
 

Esther Thoma, Pfrin. im Schuldienst 


