
Gedanken zum Sonntag Quasimodogeniti                            (Sonntag nach Ostern)

Jesaja 40, 26 -31  

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. 

Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg 

ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott 

vorüber«?                                                                                                  

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.                                                        

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.    

Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und 

fallen, 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.

Liebe Leserinnen und Leser

Wir kommen von Ostern her. In diesem Jahr war es schon ein sehr 
besonderes Fest. So vieles hat gefehlt, was sonst untrennbar dazu 
gehört-- Der Gottesdienst mit seinen jubelnden Osterliedern, die Feier 
der Osternacht mit Osterfrühstück in froher Runde.  Ostereiersuche für  
Klein und Groß , dazu  Verwandtenbesuche und  Urlaubstage im 
Frühling. Schmerzhaft gerade für Ältere und Großeltern die geliebten 
Kinder und Enkel nicht sehen zu können. Man hatte sich so darauf 
gefreut. Dazu verordnetes Alleinsein für so viele Menschen um der 
Ausbreitung des Virus zu wehren. 

Und trotzdem ist es auch 2020 Ostern geworden. Trotzdem ist das Fest 
der Auferstehung Jesu nicht einfach ausgefallen. So viele schöpferische 
Weisen hat es gegeben einander ein froh machendes Osterfest zu 
wünschen.  Vor dem Eingang des Kindergartens hat eine Familie 
heimlich aus liebevoll bemalten Steinen eine lustige Schlange aufgebaut 
mit einem lieben Gruß an die Kinder und Erzieherinnen der 
„Notbetreuung“ und der Einladung das Kunstwerk mit weiteren bunten 
Steinen zu vergrößern. Nachbarn haben sich gegenseitig 
Überraschungsnester vor den Haustür gestellt, Briefe wurden 
geschrieben .Von unseren beiden Kirchtürmen herab hat ein Mitglied des



Posaunenchores am Ostertag den Hymnus geblasen: „Christ ist 
erstanden von der  Marter alle...“ und unzählige Menschen haben zu 
Ostern Fernseh- und Livestream-Gottesdienste mitverfolgt. Um 12.00 
Uhr schließlich läuteten alle Kirchenglocken in Deutschland gemeinsam 
und haben auf ihre Weise verkündet: “Der Herr ist auferstanden. Das 
Leben  wird siegen.“

Das sind in allem Dunklen doch auch helle und gute Erfahrungen. Licht 
am Horizont. Einen solchen Silberstreif am Horizont hat auch der 
Prophet Jesaja im Blick. Er fordert seine niedergeschlagenen 
Schwestern und Brüder auf, es ihm gleich zu tun und aufzuschauen und 
den Himmel zu betrachten. Denn so aussichtslos, wie es sein Volk 
empfindet ist die Lage nicht!  Die Menschen seines Volkes, 60 Jahre 
zuvor verschleppt nach Babylon, fern der Heimat, fern auch von 
Jerusalem, fühlen sich von Gott im Stich gelassen. Er scheint ihre Not 
nicht zu sehen, scheint blind und taub für ihre Sorgen. Es ist nicht das 
erste Mal, dass sie so empfinden. Seit der Flucht aus Ägypten gab es 
immer wieder Phasen in denen sich Israel gottverlassen fühlte. Es waren
Zeiten, in denen ihnen das Leben übel mitspielte. Zugleich hatten sie 
aber auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gott ihnen 
beisteht. Er ersparte ihnen schmerzvolle Erfahrungen nicht, aber er 
überließ sie auch nicht sich selbst. Recht bedacht hätte das Volk immer 
wieder aus dieser Geschichte Mut schöpfen können, doch es brauchte 
Menschen wie Jesaja, um sie immer wieder daran zu erinnern. 

Natürlich ist die Situation in die Jesaja hinein spricht eine ganz andere 
als unsere Lage in der Corona-Krise. Von Viren wusste der Prophet noch
nichts. Aber so verschieden Krisen sein mögen, eines haben sie doch 
gemeinsam: sie wären nicht für immer, sie gehen vorüber. Es mögen 
Tage, Wochen, Monate vergehen, aber auch das Leid hat ein 
Verfallsdatum. Die Frage ist, was uns in dieser Zeit Mut und Hoffnung 
geben kann, in einer Notlage nicht zu verzweifeln, nicht in Apathie und 
Resignation zu verfallen? Die Frage ist, was uns hilft durch eine solche 
Zeit hindurch zu kommen? Vielleicht es ist wirklich gut immer wieder 
einmal voraus zu denken. Es kann Menschen vor dem Versinken in 
Pessimismus bewahren. Stellen wir uns doch einmal vor, dass wir schon 
ein paar Monate weiter im Jahr sind. Es ist ein herrlich warmer 
Oktoberabend 2020, wir sitzen in einem Straßencafé und trinken ein 
Glas Wein oder einen Latte Machiatto. Auf einmal wird mir bewusst  die 



Zukunft von uns allen hat ihre Richtung seit dem unheilvollen März 
geändert. Die Meisten leben bewußter, was sie selbst und ihre Umwelt 
betrifft. Sie suchen wieder mehr.den direkten Kontakt zu anderen 
Menschen. Interessiert an Beziehungen und einer Kultur wechselseitiger 
Verbundenheit. Das Virus, das inzwischen medizinisch beherrschbar 
erscheint, hat uns alle gelehrt, dass wir uns wieder häufiger nach uns 
selber befragen: wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen, was 
dringlich erscheint und was wirklich wichtig ist, was wir vermeiden und 
was wir erhoffen sollen. Wir leben irgendwie aufmerksamer und 
achtsamer, uns selbst und anderen gegenüber. Trotz und wegen der 
Krise die hinter uns liegt. 

Aber noch müssen wir durchhalten und auf dem Weg bleiben. Und da 
können die Worte des Propheten Jesaja eine wirkliche Hilfe sein. Sie 
halten uns vor Augen, dass es keinen Ort und keine Zeit gibt, wo Gott 
nicht ist. Der Mensch mag Gott den Rücken kehren, aber Gott lässt 
seine Geschöpfe nicht im Stich. Gott will die positiven Kräfte in 
Menschen stärken und erhalten. Am eindrücklichsten hat er das durch 
die Ostergeschichte getan. Unserer Angst vor der Vergänglichkeit hat er 
die gute Nachricht entgegengestellt, dass die Ketten des Todes in der 
Auferstehung Jesu  gesprengt sind, auch für uns. 

Aber auch die Worte eines Jesajas können und wollen uns darauf 
aufmerksam machen. Wir sind nicht gefeit vor den Fallstricken des 
Lebens. Und sicher brauchen wir gerade jetzt auch eine gute Portion 
Geduld. Aber wir sind in dieser Welt getragen von einer Liebe, die 
niemanden verloren gibt, zu keiner Zeit und an keinem Ort.

Denn „ Der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird 

nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Und 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. Aus Jes.40,26-31

Amen

Von Herzen wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag.

Es behüte sie Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist .

Ihr Gerhard Zellfelder


