
Predigt am 19.4.2020 für Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann  
Vergangenen Sonntag hatten wir einen Gottesdienst ausgestrahlt und Gottes Macht über den Tod 

betont. Heute sind wir eine Woche weiter. Zurück im Alltag. Die Corona-Lockerungen fielen 

weniger locker aus als erhofft. Auf die Länge der Zeit beobachte ich eine gewisse Lethargie. Kräfte 

einteilen ist angesagt. Pläne kann man jetzt kaum machen, weil der Terminer nicht so gefüllt 

werden kann wie sonst. Aufs ganze Land gesehen beobachte ich eine gewisse Lethargie. Kirche 

überzeugt wenig von ihrer Systemrelevanz. Was hat das Land davon, dass es Christen gibt? Dass 

wir für Menschen beten und vor Gott für sie eintreten. Einzelne unterstützen. Fällt kaum auf. Und 

selbst Möglichkeiten, die wir Christen haben, nutzen wir nicht wie möglich. Man denke nur an das 

„Stille Gebet“.  Ich frage da weniger, was für ein Bild für Nichtchristen wir machen. Auch nicht, 

wie wir uns intern sehen. Ich frage mich gerade selbstkritisch: Was für ein Bild geben wir vor Gott 

ab? Mein Bild von der christlichen Lage in Deutschland ist beeinflusst von der Beschäftigung mit 

dem Bibeltext für heute. Wer mitlesen will: Aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, Verse 

26-31 – ich lese nach der neuen Guten-Nachricht-Bibel:  

 Lies Jes 40,26-31(=Die neue Gute-Nachricht-Bibel) + Kurzgebet  

Mit Kapitel 40 beginnt der 2. Teil des Jesajabuches. Hier geht es im Wesentlichen um Trost für ein 

resigniertes Volk. Aus dem einstigen Großreich der 12 Stämme Israels war letztlich nur noch ein 

Stamm rund um Jerusalem geblieben. Elf waren bereits von Feinden in alle Welt verstreut. Der 12. 

Stamm (Juda) war nach Babylon deportiert worden. Kein Wunder, dass sie dort nicht gut drauf sind. 

Verständlich. Sie weinen an den Wassern von Babylon, heißt es in poetischer Sprache, ergeben in 

ihr Schicksal. Doch in diese ganz verständliche Haltung und Lage hinein bricht das Wort Gottes 

hinein: Blickt hinauf zu den Sternen – alle hat der Herr geschaffen. Für uns heute ein schönes Bild 

mit tollen Weltraum-Teleskop-Bildern. Aber hier steckt noch mehr drin. Bis in einzelne Worte 

hinein erinnert V. 27 an den Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel. Da heißt es, dass Gott die 

Sterne als Lichter / Lampen geschaffen hat. Das ist nicht schön, sondern für die damalige 

Gesellschaft provokant. Für die Babylonier waren die Gestirne verehrungswürdige Gottheiten. Das 



unterdrückte Volk hier verspottet die Religion der Siegermächte und degradiert deren Gottheiten zu 

Lampen! 

Doch der Prophet, der hier als Stimme Gottes agiert, geht noch weiter. Nach dem Blick nach oben, 

lenkt der den Blick nach unten und weist in V. 28 darauf hin, dass Gott auch die Erde und alles, was 

darauf ist, geschaffen hat. Für diesen Schöpfergott verwendet Jesaja einen besonderen Titel. El 

Olam – den ewigen Gott. Die Anrede reicht zurück, als Abraham für das heutige Volk einen Bund 

eingegangen war. Er zeigt damit: Dieser Gott hat nicht irgendwann mal die Welt geschaffen und 

sich dann zurückgezogen. Er ist immer noch da. „Ihr Leute von Israel“ sagt Jesaja hier. Obwohl hier 

doch nur der Rest des Stammes Juda sitzt. Zum Zeichen: Gott hat immer noch das ganze Volk vor 

Augen. Keiner ist ihm aus dem Blick geraten. Auch wenn SIE ihre Stämme nicht mehr 

zusammenbekämen. GOTT hat keinen aus den Augen verloren. Und doch ist das ihr Gefühl. „Der 

HERR kümmert sich nicht um uns, unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht“, lautet hier 

ihre Klage.  

Gegen allen Augenschein hält Jesaja dagegen und kommt mit einer wunderbaren Zusage. Von 

einem Gott, der nicht müde wird und seine Kraft nicht nachlässt, spricht er und sagt: Dieser Gott 

kann davon abgeben. Er kann die Müden im Volk wiederaufrichten und Kraftreserven neu befüllen.  

 Lies noch einmal V. 29-30 

Gott gibt Kraft und Stärke. Egal, was das Gottesvolk gerade erlebt. Offenbar machen sie auch die 

Erfahrung, dass selbst menschliches Bild für Stärke – junge Krieger – nicht mehr greift. Auch 

Jugend kommt in der Krise an Grenzen, erleben sich als kraftlos.  

Das war die Situation damals an Babylons Wassern Euphrat und Tigris im heutigen Irak. Wie aber 

sieht es 2,5 Jahrtausende später an Spree und Havel, den Wassern Berlins, aus?  

Für unser hier im reichen, abgesicherten, „gesaddelten“ Deutschland waren Geld, Wohlstand und 

Sicherheit DAS Bild für Kraft und Stärke. Und nun zeigt ein kleines, unsichtbares Virus, wie weit 

es mit der Solidarität in Europa und den einzelnen Bundesländern bestellt ist. Wie schnell bei jedem 

Einzelnen Pläne über den Haufen geworfen werden. Reisen, Hochzeiten, Konfirmationen, 



Autokäufe u. a. m. Plötzlich regiert der Götze Angst und man fragt sich: Wo kommt die Panik her? 

Irrationale Hamsterkäufe – ich hätte mich ja eher mit Gummibärchen anstatt mit Toilettenpapier 

eingedeckt!  

Mag manches verständlich sein, wo bspw. Vorerkrankungen vorliegen. Aber aufs Ganze gesehen ist 

mir beides suspekt: Die Hysterie zu Anfang und nun das Grummeln, weil Grenzen länger gelten. 

Anstatt zu genießen, bspw. mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen zu können! Und ließe sich 

nicht mit etwas mehr Gelassenheit manch schwierige Situation entschärfen? Man spart sich dann 

Kraft für wirklich haarige Momente. Das ist aber nicht Homeschooling oder flexible Handhabung 

der Arbeitszeiten zweier berufstätiger Eltern. Sondern wenn WIRKLICH einer seinen Job verliert, 

ein Selbständiger ECHT vor dem finanziellen Aus steht, einer TATSÄCHLICH an Covid-19 

erkrankt oder ein Todesfall EINTRITT! 

Neben der gesamtgesellschaftlichen Lage sehe ich auch die Lage vieler Christen mit Sorge. Wir 

sind weitestgehend abgetaucht. Da war der Himmelsgruß Ostersonntag über Berlin-Steglitz eine 

wohltuende Ausnahme. Ansonsten habe ich fast den Eindruck, als würde vielen Christen ihr 

Gemeindeleben nicht mal fehlen. Kaum Fragen oder kreative Ansätze, wie man manches im 

Rahmen bestehender Möglichkeiten vielleicht DOCH umsetzen könnte: Gemeinsames Gebet, 

Singen oder Austausch in der Bibel. BEIDES ist doch möglich: Einerseits die Seuche einzudämmen 

und Schwache zu schützen UND andererseits die individuelle Freiheit auf Religionsausübung zu 

leben. Kann sein, dass eine säkulare Gesellschaft nicht weiß, wie systemrelevant Seelsorge und 

Gebet sind. Aber wo bleibt Kraft und Dynamik der Christen mit ihrer österlichen 

Auferstehungshoffnung? Sind wir vielleicht in einer ähnlichen Lage wie das Gottesvolk damals in 

der babylonischen Gefangenschaft? Zu sehr mit unserm SO-Sein beschäftigt? Sagte Jesus dem 

Thomas nicht: Glücklich die, die glauben können, ohne zu sehen?  

Lasst uns wie damals Jesaja gegenseitig zurufen: Hebt den Blick nach oben ins Sternenzelt UND 

auf die Erde. Entdeckt den gewaltigen Schöpfer- und Erhalter-Gott. Er kann immer noch Kraft und 

Stärke geben, Dinge auszuhalten oder anzupacken, die eigentlich unmöglich sind. Und wir 



entdecken vielleicht wie Hermann Hesse mal schrieb: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

der uns beschützt und uns hilft zu leben.“ – Der Prophet Jesaja hier benutzt dazu ein faszinierendes 

Bild aus der Tierwelt: -> lies V. 31 

Adler meint eine Reihe von gefährdeten habichtartigen Vögeln. Sie werden heute wieder neu 

entdeckt als Krieger gegen Drohnenangriffe. Seit alters her begeistert ihre Eleganz beim Fliegen. 

Die Weite der Schwingen. Die Fähigkeit, Aufwinde zu nutzen. Auch das antike Israel kannte Adler. 

Nicht nur Deutschland hat heute einen Adler im Wappen. Auch damalige antike babylonische 

Stadtstaaten. Galt er doch als Zeichen für Kraft und Majestät. Der Schreiadler fliegt übrigens seit 

Jahrtausenden zum Überwintern von MeckPomm über Israel nach Afrika. Wie viele Vögel hat auch 

der Adler eine Mauser. So nennt man das Abwerfen des alten Federkleides. Plötzlich steht ein 

ehemals alt und kraftlos aussehender Vogel wieder kraftvoll neu vor einem. Sieht aus wie neu bzw. 

jung, aber versehen mit Erfahrungswerten. Nicht Kraft zum bloßen Tragen und Aushalten ist uns 

verheißen. Sondern Kraft zum Fliegen! Wie kann das gemeint sein? Als Verlust der Bodenhaftung? 

Wohl kaum. Das Jesajabuch weist schon prophetisch auf den Niedergang des Babylonischen 

Reiches hin. Bald schon werden die Juden frei und dürfen in ihre Heimat zurück. Ob das hier auch 

schon gesehen wird: die Vorstellung von Kraft und Freiheit im langen Zug der Adlervögel? Meinte 

es die Rückkehr der Juden ins gelobte Land? An Babylons Wassern unvorstellbar - bis Kyros kam 

und sein Edikt die Heimkehr erlaubte!  

Brauchen wir Christen auch so eine Art Mauser, um uns wieder neu und kraftvoll 

Herausforderungen zu stellen? Könnte die Coronapause vielleicht eine Art Rückzugsphase sein, wie 

mancher Vogel in der Mauser? Um sich dann runderneuert erheben, kraftvoll und frei lange 

Strecken überbrücken zu können? Das mag mancher in Zeiten von Corona direkt hören. Vielleicht 

aber auch im übertragenen Sinn: Manchem mag die Strecke zum Herzen des Ehepartners weit 

geworden sein. Die Bereitschaft sich zu versöhnen, um Entschuldigung zu bitten bei wem auch 

immer. Vielleicht werden Dynamik und Vitalität des Christseins a la Adler auch DARIN bestehen, 

im Digitalen nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen zu sehen. Lösungen zu suchen, um 



Gefahren zu mindern und Chancen auszubauen. Wie auch immer: Lasst uns Hoffnungsträger sein. 

Menschen mit einer lebendigen Hoffnung auf einen lebendigen Gott für Menschen, die sich selbst 

und andere aufgegeben haben. In einer Welt ohne Glauben heißt es: Hoffen und Harren macht 

manchen zum Narren. Otto von Bismarck soll gesagt haben: Ein Staatsmann könne nie selber etwas 

schaffen, sondern nur abwarten und lauschen bis er den Schritt Gottes durch die Ereignisse hallen 

hört. Dann müsse er vorspringen und den Zipfel von Gottes Mantel fassen. Lasst uns HEUTE 

bekennen: Kraft und Stärke gibt es bei DEM Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen. 

Unterschiede zwischen Vortrag und Manuskript sind möglich.  


