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Predigt zum Sonntag Quasimodogeniti – 19.04.2020 
 

Kernaussage des Sonntags Quasimodogeniti 

„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“: Der ‚ungläubige Thomas‘ konfrontiert 

uns mit dem Wunsch, Glaubensinhalte zu sehen und zu verstehen – zu begreifen. Der 

Glaube an die Auferstehung aber richtet sich weniger auf eine Frage der Beweise, als 

auf einen Akt des Vertrauens.“ 

Wochenspruch 

1. Petr 1,3   | "Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten."   

Wochenpsalm    

Ps116   | „Rettung aus großer Gefahr“ 

Evangelium    

Joh20,19f.24-29  | „Die Jünger und Thomas“ 

AT-Lesung    

Jes40,26-31  | „Wer Gott vertraut darf aufblicken!“ 

Predigttext 

Jes40,26-31   | Den Blick heben 

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 
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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. 

Wochenlied 

EG108   | Mit Freuden zart 

EG 117   |Der schöne Ostertag 

Ein Gedanke vorneweg 
„Von Gott übersehen… Nach dem, wie es mir geht, wie ich mich fühle, vor was ich 
mich fürchte oder worüber ich mich ärgere – danach fragt er scheinbar nicht!“  
 

Darf so eine Haltung überhaupt (m)eine Grundlage für meinen Glauben oder mein 
Leben sein? Vermutlich nicht…. Aber wenn ich mich nun mal gerade so fühle?  
 

Hier in meinem Zimmer – allein mit mir und meinen Gedanken… Macht Gott Pause? 
Nimmt sich ne Auszeit oder zumindest keine merkliche Notiz von mir?...  
 

Solche Fragen und Gedanken ziehen sich langsam enger um uns. Und wenn man in so 
einem Kreisel der Gedanken und Gefühle angelangt ist, stellt sich allmählich Frustration 
oder gar Resignation ein. 
 

So muss es sich anfühlen, wenn der Glaube ins Exil geht…  
 

Lesepredigt zu Jes40,26-31 
 

Liebe Gemeinde, 
wohl kaum gab es eine bessere Zeit um zu verstehen, was Denen da wohl durch die 
Köpfe und Herzen gegangen sein mag.  
 

Denen? Ich meine die, von denen wir immer nur lesen. Die, die wir nicht kennen. Dieses 
Häuflein Volk, dass man aus der Bibel kennt, und von dem man manches zu wissen 
glaubt und doch so viel mehr überhaupt nicht weiß. Von Denen, die so oft gefangen 
waren, die abtransportiert wurden gegen den eigenen Willen. Von Denen, die Spielball 
der Großen und noch Größeren wurden. Ein Volk der Wüste – klein und irrelevant im 
Ränkestreit der Hochkulturen und Supermächte seiner Zeit. Und doch nicht nur klein: 

Sondern geliebt, erwählt und 
groß geachtet bei Gott.  
Wohl kaum gab es eine 
bessere Zeit um zu verstehen, 
was es heißt: Im Exil zu sein! 
Denn auch wir, die wir hier in 
Deutschland alles andere als 
ein kleines und irrelevantes 
Land sind – sondern eher zu 
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den Mächtigen und Reichen gehören, zu den Ländern die „können“ und dürfen. Und 
doch erleben wir nun eben auch eine Zeit des Exils. Müssen tun, was wir nicht wollen. 
Müssen bleiben, wo wir nicht möchten. Sind in unserer Freizügigkeit derartig 
eingeschränkt, als wären wir im Griff einer fremden Macht. Und wohl kaum war es 
wichtiger, nicht nur die Geschichte von denen damals zu verstehen, sondern zu 
überlegen, ob uns das auch heute hilft. Irgendwie. Außer, dass wir einen intellektuellen 
Zugewinn an historischem Wissen haben. 
 

Darum frage ich Sie zuerst: Wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Haben Sie Ostern ein 
bisschen feiern können? Oder war es doch nicht dasselbe? War die Kerze aus der Kirche 
und die Osterandacht doch nicht das gleiche, wie ein Osterfeuer und das gemeinsame 
„Er ist wahrhaftig auferstanden!“? Oder fällt ihnen die Decke allmählich auf den Kopf? 
Ich gebe zu, für mich fühlte es sich wirklich an, wie ein Ostern „light“ – wobei light eben 
nicht leicht, sondern schlicht „fad“ bedeuteten könnte. Mir fällt hier die Decke zwar 
noch nicht auf den Kopf – die hängt im Pfarrhaus gottseidank hoch genug – aber ich 
ertappe mich nicht selten bei der Überlegung: „Was macht diese Zeit wohl mit unserem 
Glauben, mit uns, mit mir? Was macht das alles mit unseren Köpfen und Herzen?“ 
Denn ich fürchte, die besondere Situation der Abgeschnittenheit kann manche von 
uns, vielleicht auch manche Gedanken in uns, in eine Art Exil führen… 
 

Exil. Ein sehr abstraktes Wort. Von Künstlern und Querdenkern weiß man, dass Sie ins 
Exil mussten – wenn ein Staat genug hatte, von ihren zersetzenden Gedanken, die der 
Staatsräson entgegenstanden. Von unliebsamen Herrschern, die nach der Macht über 
Europa griffen, weiß man, dass Sie im Exil starben. Aber was ist Exil? Ein Ort, der nicht 
die Heimat ist. Ein Ort – an dem man nicht 
gerne ist. Selbst wenn es dort an sich schön 
sein könnte… Elba, St. Helena… Kuba, USA 
– viele uns bekannte Exilsorte klingen nicht 
unverlockend. Aber Exil bedeutet auch: 
Abgeschnitten sein. Gezwungenermaßen. 
Und genau hier kommen wir wieder zurück 
zu „denen“ die abgeschnitten waren. 
 

Und von denen schwenkt der Blick unweigerlich auch auf uns. Und wie passend ist es, 
dass uns in diesen Ostertagen ein Text aus dem Alten Testament begegnet, der  genau 
davon spricht. Wenn nicht nur wir, sondern irgendwann auch unser Glaube ins Exil 
muss. 
 

Wie passend, dass wir einen Text vor uns haben, der von matten und müden Flügeln 
spricht. Wie von einem Vogel, der nicht mehr Fliegen kann. Zur Bodenstation 
gezwungen ist. Denn auch Israel war damals saft- und kraftlos, müde und matt. Fühlte 
sich wie die berühmte „Flasche leer“! 
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Unser „Exil“ dauert momentan ziemlich genau einen Monat… Israel war über 60 Jahre 
(!) fern der Heimat, im Großreich Babylon. Israel hatte gewartet, gehofft, gebetet, dass 
es bald vorbei sein würde – doch irgendwann wird man halt müde. Fragt sich, ob „der 
da oben“ irgendwas mitkriegt. Das schöne Jerusalem, seine Mauern und Türme und 
Tore waren geschleift, dem Erdboden gleich gemacht. Es ist also nicht nur so, dass man 
nicht in der Heimat war, die Heimat selber war nicht mehr.  
 

Manche Träumer und Idealisten im Volk hofften noch. Sprachen, ja predigten noch von 
einer baldigen Rückkehr! Waren voller Zuversicht, dass die ‚Maßnahme‘ nicht lange 
dauern würde und bald alles wieder normal 
würde… Sie können zwischen den Zeilen lesen, 
welche Andeutung meine Formulierungen 
hier haben. Jedenfalls: Irgendwann war die 
Zuversicht der Israeliten der Ernüchterung 
gewichen. Die Realität holte die Idealisten ein. 
Manche überlebten die Dauer des Exils nicht 
einmal. Manche von denen starben, andere 
von denen wurden in dieser Zeit geboren. Fern 
der Heimat, die es nicht mehr gab.  
 

Was machte es denn noch für einen Sinn? Auch hier schleichen sich zersetzende 
Gedanken ein. Nicht die Staatsräson ist gefährdet – sondern die eigene Identität. Auch 
die eigene Glaubensidentität. Denn: Man konnte sich noch so sehr abstrampeln, noch 
so sehr hoffen und beten – nichts brachte Israel seiner Heimat auch nur einen Schritt 
näher.  
 

Heimat verloren, Freiheit verloren, … Gott verloren? Das lähmt und macht müde! 
Viermal seht in unserem Text aus Jesaja das Wort „müde“…  Und einer mit den müden 
Gliedern musste irgendwann aufstehen. Musste reden – ob er wollte oder nicht. Jesaja 
wird er genannt, der musste liefern! Vor allem: Er musste mehr liefern als bloße „Kopf 
hoch-Parolen“. Nur: Wie tröstet man müde, ja trostlose Menschen? Wie tröstet man 
ein ganzes Volk! 
 

Ein Prophet, auch wenn es so ominös nach Wahrsagerei klingt, hat eine ganz konkrete 
Aufgabe: Nämlich Augen öffnen! Die können sich bekanntlich anpassen: Wer zu lange 
auf ein Buch starrt, sieht wenig in der Ferne. Wer zu lange im Hellen war, stößt sich 

beim Betreten eines dunkleren Zimmers das 
Schienbein oder den kleinen Zeh. Augen 
können aber auch matt und müde werden. Ein 
Prophet hat die Aufgabe, die Augen zu öffnen: 
Sehhilfe zu geben. Mit drei Sehhilfen versucht 
Jesaja die Augen derer neu einzustellen, die im 
Exil müde und matte Augen bekamen.  
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1. Schaut euch um und seht Gottes Werke! Sie sind größer als das, was euch gefangen 
nehmen will. 
2. Schaut zurück und bedenkt was Gott bereits für euch getan hat. 
3. Schaut auf und versteht: Er schenkt neue Kraft. 

 

Das sind nicht bloß Appelle. Das ist auch kein gefühlloses Anpredigen. Das sind 
Ratschläge, die dem Müde Gewordenen wieder ein Ziel geben für sein Leben und 
Arbeiten, sein Glauben und Hoffen. Genau das aber brauchen Lebens- und 
Glaubensmüde Menschen. Junge und ältere – damals und heute. Schaut euch um und
seht Gottes Werke! Sie sind größer als das, was euch gefangen nehmen will. 
 

1. Schaut euch um und seht Gottes Werke! Sie sind größer als das, was euch gefangen 
nehmen will. 
 

Das könnte ein erster Schritt sein, der aus der Müdigkeit und Resignation herausführt. 
Aufsehen – auch mal bewusst wegsehen von all dem, was normalerweise unseren 
Blick, unsere Gedanken und Sinne so gefangen hält. Denn: Müdegewordene sind 
schlapp und in sich gekrümmt. An ihrer Körperhaltung erkennt man oft schon, dass sie 
keine Kraft mehr haben. Und diese (nur zu verständliche) Schonhaltung kostet selbst 
wiederum noch Kraft. Das bisschen das man noch hat. Aber Aufsehen verändert die 
Haltung und auch den Blick. Wer aufrecht steht, kann durchatmen. Freier atmen. 
Weiter schauen. Auch innerlich! Und wer die 
Schöpfung sieht – wie sie aufblüht, neu ersteht 
in diesen Frühlingstagen, der muss eine 
Ahnung bekommen: Wenn die Schöpfung so 
groß und wundervoll ist – wie muss dann ihr 
Schöpfer sein?! Wer diesen bewussten Blick 
auch einmal abends wagt – dem geht vielleicht 
so wie mir ein Lied durch den Kopf: „Weißt du 
wieviel Sternlein stehen, an dem blauen 
Himmelzelt....“ Es ist nicht nur ein Schlaflied – es ist ein Lied zum Hinschauen! 
Sozusagen eine Sehhilfe zum Singen und Hören und sich dabei vor Augen zu halten – 
selbst den geschlossenen Augen: „Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht 
eines fehlet an der ganzen großen Zahl.“ Und umso getroster schläft und lebt, wer auch 
die letzten Zeilen kennt: „kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat 
dich lieb.“ Der, der diese Welt in seinen Händen hält, hält auch mein Leben – sogar im 
Exil.   
 

2. Schaut zurück und bedenkt was Gott bereits für euch getan hat. 
Der Prophet fragt geradezu leidenschaftlich: „Weißt du nicht – hast du nicht gehört?“ 
Manchmal müssen wir mit der Nase wieder drauf gestoßen werden, was Gott schon in 
unserem Leben getan hat, weil die augenblickliche Kraft- und Hoffnungslosigkeit uns 
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die Erinnerung raubt. Uns blind gemacht hat. 
Haben Sie es etwa schon einmal gewagt, bei einem Gespräch nach Erfahrungen mit 
Gott zu fragen oder von eigenen Erfahrungen erzählt? Den Gefangenen in Babylon 
jedenfalls ist viel eingefallen, als der Prophet sie fragte: „Weißt du nicht mehr? Hast du 
nicht gehört?“  
Sie erinnerten sich an viele Situationen, wie Gott konkret eingegriffen hat. Sie 
erinnerten sich, dass Gott mit ihnen war und sie leitete wie ein guter Hirte. Und gerade 
dann am nächsten war, wenn er sich weitesten entfernt angefühlt hat. 
Ich frage mich: Ob wir uns nicht ebenso erinnern, wenn wir zurückschauen? Auch hier 
kommen ein paar Liedzeilen in meinen Sinn: „.... in wieviel Not hat nicht der gnädige 
Gott über dir Flügel gebreitet?“ oder: „....der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an, 
unzählig viel zugut bis hierher hat getan.“ 
 

Sollte Gott, der bisher viel Gutes getan hat, nicht auch heute Gutes tun können? Es ist 
ein guter zweiter Schritt heraus aus der Mutlosigkeit, wenn wir uns erinnern an Gottes 
Geschichte mit uns. Was hat er noch getan? Ist nicht gerade Ostern, egal wie klein, egal 
wie unscheinbar wir es dieser Tage feiern mussten, nicht auch so etwas? Etwas, das 
uns diese große Schöpferliebe zeigen kann? Etwas, das uns deutlich macht: Er vergisst 
uns nicht – wie könnte er, wenn er bereit ist, für uns alles zu geben?  
 

3. Schaut auf und versteht: Er schenkt neue Kraft! 
 

Beim Propheten heißt es: „Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen 
hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich.“ Aber zu gern würden 
wir verstehen! Sinn und Logik hinter etwas zu suchen ist unsere Natur. Liegt auch in 
dem begründet, wie Gott uns geschaffen hat. Denn auch dort kann man ihn entdecken. 
Aber egal auf welchem Wege – wir schaffen es nicht annähernd, seine Gedanken zu 
fassen, sie gar in ein Raster oder eine Form zu bekommen. Denn seine Logik ist eine 
Logik der Liebe. Der, der die Naturgesetze und Naturkonstanten schuf, der die Regeln 
der Physik und was uns nicht alles einfällt, geschaffen hat – und der uns diese bewusst 
entdecken lässt, der hat eine ganz eigene Logik! Eine liebevolle Logik, die doch über 
alldem steht – und in all dem zu finden sein kann, was wir logisch oder vielleicht sogar 
unvernünftig nennen würden. Es ist eine Logik, die eben nicht nur mechanisch oder 
theoretisch ist – sondern eine Logik, die liebt. Liebe ist. Und alles mit dieser Liebe 
durchzieht und durchwirkt, was wir erkennen und denken können. Was also fast schon 
paradox klingen mag: Gott ist „blind vor Liebe“ und verliert doch keinen von uns aus 
dem Auge! 
 

Und er sieht es auch, wenn wir müde werden. Wenn unsere Kraft, unsere Hoffnung 
und unser Glaube schlaff werden. Kraftlos werden. Es braucht ja nicht einmal nur 
Krisenzeiten dazu. Manchmal passiert das sogar in vermeintlich „besseren“ Tagen als 
diesen, dass wir uns kraftlos erleben. Und wir dürfen in all dem wissen: Wir werden 
müde – Gott nicht. Und er hält es auch aus, wenn wir es ihm übel nehmen. Er möchte 
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es aber nicht aushalten, wenn wir es uns selbst übel nehmen. 
 

Darum: Dreimal spricht Jesaja von Müdigkeit. Müdigkeit die lähmen kann. Die 
abgeschlagen und mutlos werden lässt. Und dreimal spricht er davon, dass Gott neue 
Kraft geben will. 
 

„Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die auf den Herrn 
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.“  
 

Harren – ein altes Wort, dass kaum mehr im modernen Sprachgebrauch anzutreffen 
ist – außer in den heutigen Tagen um die Corona-Krise vielleicht – wo manchem wieder 
auffällt: Man muss im Haus aus-harren. Nicht nur das Wort, auch die Bedeutung ist aus 
der Mode gekommen. Denn bereits hier zeigt sich der Bedeutungswechsel: Aus-Harren 
ist das Aussitzen einer Sache. Das untätige Erdulden einer ungewissen Zeitspanne. 
Aber auf den Herrn harren ist mehr als bloßes Warten. Man könnte sagen: Harren ist 
„aktives Warten“ – darin liegt eine ganz eigene Spannkraft und Bewegung. Ja – man ist 
vielleicht begrenzt, beschränkt auf einen räumlichen kleinen Bereich – das Haus, die 
Wohnung, das Zimmer. Aber die Perspektive ist eine andere: Eine Verheißung, die mir 
sagt – eine neue Kraft wird mir zuwachsen, und Gott weiß, wann es Zeit ist dafür. Für 
das Zuwachsen der Kräfte gebraucht der Prophet ein wunderschönes Bild: Die Kraft 
des Adlers ist nicht die Kraft seiner Muskeln… selbst ein Adler hat mit einem 
Gesamtgewicht von nur 5-6 kg eigentlich keine 
besonders gigantischen Kräfte – außer seiner 
perfekten Flügel! Seine „Kraft“ ist eben nicht 
Stärke, sondern entfaltet sich, wenn das Tier 
sich überlässt, sich tragen lässt von den 
Aufwinden, der Thermik. Den Strömungen, die 
ihm von unten her Auftrieb geben und an Höhe 
gewinnen lassen. Nicht das nervöse Flattern 
und Flügelschlagen bringt ihn nach oben, 
sondern der Blick für die Thermik in der Landschaft. Das Gespür für die Luft, die 
Temperatur und so weiter. Vor allem: Die Ruhe – das „Harren“ auf die richtige 
Strömung und dieser zu vertrauen. Umso mehr er flattert und strampelt – er würde 
nur müde und abgekämpft werden. Das Vertrauen hebt ihn in die Höhe! 
 

Wir haben keine Flügel – aber Hoffnung kann beflügeln. Kann uns neuen Aufwind 
geben, wenn wir hinschauen lernen, woher wir Aufwind bekommen können. Zum 
Beispiel wenn wir der Natur beim Erwachen zuschauen können, die Herrlichkeit 
unseres Gottes ein bisschen erahnen lernen. Vielleicht auch, wenn wir auf die 
unauslöschliche Spur Gottes in unserer Geschichte überlegen, die Gott in Jesus auf 
unserer Erde hinterlassen hat, an deren Ende wir ein neues Licht sehen dürfen: Ostern.  
Amen.          sdg.saia 

 


