
Liebe Gemeinde; 

 

Eine Woche ist es her, dass wir Ostern gefeiert haben. Anders als sonst. Ganz anders. 

Und doch wurde uns auch in diesem Jahr zugesprochen, zugerufen und zugeschrieben: 

Jesus lebt. Und weil er auferstanden ist vom Tod, können wir hoffen, glauben und 

darauf vertrauen, dass Gott stärker ist als alles, was uns zu schaffen macht. Stärker als 

Hass, Neid und Streit. Stärker als Krieg und Gewalt. Stärker als Verbitterung und 

Resignation. Stärker als Schuld und Versagen. Stärker als Corona oder jede andere 

Krankheit und stärker als der Tod. 

 

So hören wir es. Darauf gründet sich unser Glaube. Und vor einer Woche hatten wir 

zwei Tage Zeit, uns daran zu erinnern.  

 

Aber wenn wir zurück schauen – nur auf diese eine Woche – und uns fragen: was habe 

ich erlebt in dieser Zeit? Wo habe ich gespürt, dass es Ostern geworden ist auch in 

meinem Leben? Wo hat sich das Leben als Leben gezeigt? – dann wird dabei Mancherlei 

heraus kommen. 

 

Für manche ging das Leben weiter wie immer. Sie konnten zur Arbeit gehen – oder 

problemlos von zu Hause aus arbeiten. Manche waren draußen, konnten die Sonne 

genießen; im eigenen Garten sich am Frühling freuen. Dankbar sein, dass sie und ihre 

Familien gesund geblieben sind. 

 

Andere tun sich schwer damit, Tag für Tag das Familienleben zu organisieren. Viele 

gingen mit Vorbehalt zur Arbeit. Weil sie als Pflegekraft mit Infizierten zu tun haben. 

Oder sie lagen krank daheim oder im Krankenhaus. Haben gebangt um die Gesundheit 

und das Leben von Angehörigen. Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Können 

ihre Rechnungen nicht bezahlen. Etliche sind gestorben. 

 

Was gilt nun? Das, was wir erleben an Begegnungen mit dem Tod – oder die 

Osterbotschaft, dass Jesus den Tod besiegt hat? Manchmal ist es schwer, an den Sieg des 

Lebens zu glauben. Dann kommen die Zweifel. Dann wird alles in Frage gestellt. Nicht 

nur so mancher Glaubensinhalt. Auch von Gott selber sind wir nicht mehr so sicher, 

dass er da ist. 

 

Das haben auch die Israeliten so erlebt. Jene Israeliten, die um 600 vor Christus nach 

Babylon verschleppt worden waren und die dort nach langen Jahren der 

Gefangenschaft allmählich den Glauben und die Hoffnung aufgaben, dass sich ihr Leben 

noch einmal zum Guten wenden könnte. Gott hat uns vergessen. Gott ist es egal, was aus 

uns wird. Gott gibt es gar nicht.   

 

Dieser großen, allumfassenden Sinn- und Glaubenskrise tritt Jesaia entgegen. Er fordert 

seine Landsleute auf:  

 

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. 

Jes 40, 26-31 

 

Jesaia – bzw. der sich auf ihn berufende Prophet des Exils – zieht die Schöpfung heran 

zum Beweis – oder zumindest zum Erweis dafür, dass es einen Gott geben muss, der das 

Gute will; das Leben; die Zukunft seiner Menschen.  

 

Die Schöpfung – sie ist, gerade jetzt, im Frühjahr, auch bei uns ein gerne gebrauchtes 

Bild dafür, dass das Leben stärker ist als der Tod. Dass nicht Kälte und Starre die 

Oberhand behalten, sondern Licht und Wärme, und dass neue Hoffnung aufkeimen 

kann, auch wo alles zu Ende zu sein schien. Auch das ist ein Grund, warum wir Ostern 

jetzt, im Frühjahr feiern, und uns so an den Schöpfer erinnern lassen.  

 

Auch Jesaia erinnert seine Landsleute: habt ihr nicht gehört? Habt ihr vergessen, was 

man euch von eurer Kindheit an beigebracht hat – über Gott; seine Liebe; seine Größe?   

Wie könnt Ihr da sagen: es ist ihm egal, was aus uns wird? Wie könnt ihr meinen, er 

habe die Augen verschlossen vor eurem Schicksal; er sei womöglich eingeschlafen? 

 

Siehe, der Hüter Israels schläft uns schlummert nicht – so heißt es im Psalm 121. Nein, 

Gott wird nicht müde.  

 

Aber wir Menschen, wir werden müde! Und Jesaia bestätigt es uns: ja, so ist das. 

Menschen werden müde. Und nicht erst, wenn sie alt werden und die Kräfte nachlassen.  

Auch Jünglinge straucheln und fallen. In jedem Leben gibt es solche Zeiten – und nicht 

nur wegen Corona, in denen wir uns einfach nur schlapp und matt fühlen.  

 

Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Wir müssen das auch nicht überspielen 

und so tun, als wären wir stärker und zuversichtlicher und mutiger, als wir sind. 

Menschen werden müde. 

 

Müde durch enttäuschte Hoffnungen. 

Müde von den Anforderungen des Alltags. 

Müde von den Jahren des Lebens. 

Und manchmal auch glaubensmüde. 

 

So stellt es Jesaia ganz nüchtern fest. Jesaia, der noch nichts von Ostern weiß. Aber das 

ist auch unser Leben, das ist unser Alltag und unsere Wirklichkeit – auch nach Ostern.  

 

Doch schon bei Jesaia, der noch nichts von Ostern weiß, leuchtet das Neue auf: neue 

Kraft, neue Hoffnung und neues Leben. Und das nicht aus eigenem Antrieb. Nicht, weil 

einer sagt: jetzt reiß dich halt mal zusammen. Sondern indem er uns hinweist auf Gott, 

die Quelle und den Spender der Kraft, der Hoffnung und des Lebens.  



 

Ihm sollen – ihm können und ihm dürfen wir vertrauen. Wir sind eigeladen, uns ihm 

anzuvertrauen, mit allem, was an unseren Kräften zehrt. Und dann müssen nicht wir 

uns wie Münchhausen am eigenen Haarschopf aus den Sümpfen und Abgründen ziehen.  

 

Jesaia sagt: Wir kriegen neue Kraft. Geschenkt. Und wir selber haben es schon oft so 

erlebt und können nur darüber staunen, wie man tatsächlich an jedem Tag so viel Kraft, 

so viel Geduld und Zuversicht bekommt, wie man für diesen Tag braucht. Vielleicht 

nicht so viel, dass wir wie mit Adlerflügeln über den Dingen schweben. Aber doch 

genug, um mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen zu stehen und auch 

heute wieder dem Leben gewachsen zu sein.  

 

Dass Gott uns gibt, was wir dazu brauchen – das ist uns bei unserer Taufe zugesagt 

worden. Und es ist kein Zufall, dass am Anfang der Christenheit die Osternacht die Zeit 

der Taufe war. Denn wer aus der Taufe gehoben wurde, dem ist sein Leben neu 

geschenkt; der ist wie neu geboren. Und der heutige Sonntag – Quasimodogeniti – das 

war in früheren Jahren auch einmal der Konfirmationssonntag. Der Tag, an dem junge 

Menschen daran erinnert wurden, dass man sie als Kind getauft hat und an dem sie 

selber ihr Ja zu ihrem Getauft-Sein gaben.   

 

Uns mag das nicht an jedem Tag bewusst sein – dass wir getauft sind und dass Gottes 

Liebe uns trägt und hält. Aber heute sollen auch wir wieder daran erinnert werden, 

dass auch unsere Taufe gilt für ein ganzes Leben. Und wenn wir – im Leben und im 

Glauben – unsere Schwächen spüren, dann möge Jesus uns wieder zusagen: Lass dir an 

meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

 

Amen 


