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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 45/2015  

Düsseldorf, 7. Februar 2015 
jpi 

 
Predigt 
über Jesaja 40, 21-31 

zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 
an Sonntag, 8. Februar 2015, auf Sumatra, Indonesien 
 
Text: Jesaja 40,21-31 
Wir wollen ein Bibelwort aus der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, bedenken. Wir hören auf Worte 
aus Jesaja 40,21-31:  
 
(21)  Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr's nicht gelernt 

von Anbeginn der Erde?  
(22) Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken; er spannt den Himmel aus 

wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt;  
(23) er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte:  
(24) Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da lässt er einen 

Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu.  
(25) Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?, spricht der Heilige.  
(26) Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat 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 vor 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) Männer werden müde und matt, und Jünglinge 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. 
 
Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir uns über Gottes Gegenwart in unserer Mitte freuen wollen: Wir sind 
gnädigerweise durch Jesus Christus vom Gott Israels in den Wirkungskreis seiner Güte aufgenommen 
worden. Unsere Kirchen dürfen Wirk-Orte des Gottes sein, der sozusagen seinen „ersten Wohnsitz“ auf dem 
Zion hat. Der Zuspruch und Anspruch des gehörten Bibelwortes hat seine bleibende Grundlage in der Treue 
Gottes zu seinem Volk. 
  
Deshalb hören wir als Christen sehr aufmerksam auf die Worte des Propheten Jesaja. Wir können davon 
ausgehen, dass Jesus diese Worte gekannt und ihnen vertraut hat. Und wenn wir auf sie hören, spüren wir, 
dass sie auch zu uns als Christen sprechen. 
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1.  Christenmenschen brauchen Vorhaltungen und Erinnerungen an den Grund des Glaubens 
 
(21) Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr's nicht gelernt 
von Anbeginn der Erde? 
 
Das klingt wie eine Vorhaltung, wie eine mahnende Erinnerung. Das zu hören aus dem Munde eines Christen, 
der aus der Kirche kommt, von der vor vielen Jahren Missionare ausgezogen sind, um das Evangelium an 
diesem Ort zu verkündigen, klingt erklärungsbedürftig und kann missverständlich sein; so als wolle jemand 
aus der „Mutterkirche“ kommend nach dem Rechten schauen. 
 
Ich höre diese Worte anders: Sie beschreiben, was glaubende Menschen einander schuldig sind. Oder anders 
gesagt: Sie drücken aus, welchen Dienst glaubende Menschen, auch Christinnen und Christen, einander 
schuldig sind. Ja, wir sollen einander vorhalten, wir sollen einander erinnern, was Grund und Mitte unseres 
Glaubens ist. 
 
(21) Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr's nicht gelernt 
von Anbeginn der Erde? 
 
Diese Fragen stellen sich uns gemeinsam. Das müssen sich auch Christinnen und Christen aus den 
„Mutterkirchen“ fragen lassen von ihren Glaubensgeschwistern, die in ganz andern 
Lebenszusammenhängen, in einem anderen Kulturkreis, einem anderen politischen System ihren Glauben 
leben. Warum das so wichtig ist? Weil es manchmal im Laufe der Kirchengeschichte – das sage ich ganz 
selbstkritisch auch für die Kirchen der Reformation – Koalitionen gegeben hat und gibt  
 

- zwischen der biblischen Überlieferung und dem jeweiligen kulturellen Kontext, 
- zwischen dem christlichen Glauben und einem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
- zwischen dem christlichen Glauben und dem Zeitgeist, 
- und auch zwischen Kirche und Staat, zwischen Thron und Altar.  

 
Viele dieser Koalitionen waren und sind unheilvoll. Manches aus der biblischen Tradition wurde dabei auch 
verkürzt und entstellt. 
 
Sich so fragen zu lassen, sich so infrage stellen zu lassen: das ist ökumenisches Lernen, geschwisterliches 
Lernen in der weltweiten Christenheit. Wir schöpfen gemeinsam aus Quellen, die wir nicht selbst gefüllt 
haben, wir lassen uns gemeinsam von Gott etwas sagen und von Christus zu Umkehr rufen. 
 
Sich fragen und erinnern lassen, das gilt aber auch für jeden einzelnen Christ, für jede einzelne Christin. 
Manchmal kreisen wir nur um uns selbst, und Gott und Christus vergessen wir. Manchmal sind wir gefangen 
in unseren Sorgen, in unseren Fragen, manchmal ist unsere Lebenssituation, sind unsere Lebensverhältnisse, 
so bestimmend, dass wir keinen Blick mehr haben für Gottes Wirken und kein Ohr für sein Wort, für sein 
Evangelium. 
 
So war es schon im alten Israel. Gottes Bote meldet sich zu Wort, er erinnert an die Geschichte Gottes mit 
seinen Menschen und mit seinem Volk, er erinnert an das Werk des Schöpfers:1.  
 
(22) Er thront über dem Kreis der Erde, … er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein 
Zelt, in dem man wohnt; … (25) Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?, spricht der Heilige. 
(26) Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat 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.  
 
Und er erinnert an die Grenzen menschlicher Möglichkeit und menschlicher Macht. Das ist eine wichtige 
Dimension des Glaubens. Der Prophet zeigt, dass wir Menschen niemals Gott sind, auch wenn Menschen, 

                                                
1 In Auszügen zitiere ich aus V 22 bis 26 
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gerade die mächtigen2, vielfach Gott spielen, Gott gleich agieren wollen und sich zum Herrn über Leben und 
Tod machen. Wenn das geschieht, ist oft der Teufel los3 – oder in den Worten der Bibel gesprochen: 
 
(22) … und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken; … (23) er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die 
Richter auf Erden macht er zunichte: (24) Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine 
Wurzel in der Erde, da lässt er einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg 
wie Spreu.  
 
Bei Worten wie diesen spüren wir, dass die Botschaft der Bibel immer auch politisch und unglaublich aktuell 
ist. Die Bewohner der Erde gleichen manchmal Heuschrecken. Wenn wir uns anschauen, wie wir mit Gottes 
guter Schöpfung umgehen, wenn wir daran erinnern, wie hemmungslos Bodenschätze ausgebeutet werden, 
wenn wir uns vor Augen führen, wie der Regenwald immer mehr verschwindet, weil sich mit Palmöl mehr 
Geld verdienen lässt, wenn wir sehen, welche Folgen der Klimawandel hat, dann ist das Bild von den 
Heuschrecken keine Übertreibung für das, was wir Menschen auf dieser Erde tun. Die Bibel mit den Worten 
der Propheten und den Worten Jesu ist für uns oft eine Sehhilfe, um wahrzunehmen, was auf dieser Welt 
geschieht. Und als Vertreter eines Landes, einer Wirtschaftsmacht, die von all dem profitiert, höre ich die 
Worte des Propheten als einen eindringlichen Ruf zur Umkehr. 
 
 
2.  Die Lebenserfahrungen der einzelnen Menschen werden ernst genommen 
 
Grund, Mitte und Fundament des Glaubens zu kennen, ist für jeden Christen wichtig. Aber es ist genauso 
wichtig, dass wir die Lebenssituation der Menschen kennen. In unserer Kirche wird jedem Pfarrer und jeder 
Pfarrerin bei der Ordination sein/ihr Auftrag auch in diesem Satz vor Augen geführt: „Hilft den Menschen 
dankbar im Glauben zu leben und getröstet zu sterben.“ Wenn wir vom Glauben sprechen, geht es immer 
auch ums Leben. Glaube ist mehr als Lebenshilfe, ist aber immer auch Lebenshilfe. 
 
Der Prophet setzt sich mit der Lebenssituation seines Volkes im Exil in Babylon auseinander. Er greift die 
Frage auf, die ihm immer wieder begegnet, er greift die Erfahrungen der Menschen auf, die sagen: 
 
(27) »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«?  
 
Gott-verlassen, rechtlos und orientierungslos kommen sich die Menschen, das Volk Israel im Exil, vor. Sie 
müssen Wegstrecken gehen, die sie müde und manchmal lebensmüde4 werden lassen. Auch hier unter uns 
sind Menschen, denen es genauso geht. Unserem Glauben ist nichts fremd. Auch die Erfahrung der 
Gottesferne, auch Zweifel und Fragen, gehören zu unserem Glauben dazu. In der Bibel wird all das nicht 
verschwiegen, sondern angesprochen und aufgenommen. Wir kommen mit unserem Leben, so wie es ist, in 
der Bibel vor. 
 
(27) »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«?  
 
Der Prophet erklärt nicht die Welt und weist die Fragen nicht als ungehörig zurück. Er zeigt sich als 
Seelsorger, der nicht nur bei dem stehen bleibt, was ist, sondern die Wirklichkeit ernst nimmt und dann die 
Haltung der Menschen hinterfragt. Denn Glaube lässt uns Menschen nicht so, wie wir sind, Glaube verändert 
uns. Darum lassen wir uns fragen: 
 
(27) Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht 
geht vor meinem Gott vorüber«?  
 
Auf eine neue Situation gibt der Prophet eine alte Antwort, indem er an den Grund des Glaubens erinnert:  

                                                
2 Ich denke dabei auch an das Wirken des totalitären Nazi-Regimes in Deutschland. 
3 In Auszügen zitiere ich aus V 22 bis 24 
4 Nach Kristian Fechtner. 
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(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.  
 
Ist das altmodisch? Ist das konservativ? Es ist seelsorglich: Gott, der Ewige, ist da – ist nah. 
  
 
3.  Gottes Beistand 
 
Zu Beginn hat der Prophet gefragt: Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Nun fragt er: 
(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)  Männer werden müde und matt, und Jünglinge 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. 
 
Beistehen und uns begleiten und uns nahe sein, will Gott. Damals wie heute. Niemals wird Gott 
unaufmerksam sein oder matt und müde. Gott möchte uns an Stärke und Kraft abgeben. 
Dass Gott uns Kraft und Stärke schenkt, das haben wir bitter nötig.  

- Nötig diejenigen, denen Lebensmut und Zuversicht fehlen;  
- nötig haben es die Menschen, denen das Herz schwer ist, weil sie um einen Menschen trauern; 
- nötig diejenigen, denen ihr Leben wie im Trott verläuft, wo Spannung und Freude fehlen; 
- nötig denen, die um ihr eigenes Leben und die eigene Gesundheit oder die eines Angehörigen 

bangen. 
- Gottes Stärke und Kraft haben die nötig, die sich in Kirche und Diakonie, Schule, Gemeinde, in der 

Pflege und in Krankenhäusern bis an die Grenzen der Belastbarkeit einsetzen und aufopfern, die 
wenig Erfolge sehen, und die manchmal ihr Tun sinnlos finden. 

- Ja, wir haben es nötig, dass Gott uns Kraft und Stärke gibt, denn das Leben ist schwer und 
anstrengend, und manchmal werden wir müde und matt darüber.  

 
Dazu will Gott Stärke und Kraft verleihen. Wir dürfen uns seiner Kraft und Stärke vergewissern, immer und 
immer wieder. Im gemeinsamen Singen und Beten und Danken. 
 
Liebe Gemeinde, dieser Text gibt uns eine neue, eine andere Perspektive, will unsere Blickrichtung wechseln. 
Hebt Eure Augen in die Höhe und seht! ... Gottes Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt.5 
Gottes Kraft und Stärke will uns aufhelfen, unser Leben zu bewältigen. Dabei haben wir es mit Gott zu tun, 
der Gnade und Barmherzigkeit walten lässt. Gott wird uns nicht nach unserem Kleinmut beurteilen. Gott 
schafft weiten Raum für uns. Unsere Schwäche wird zu dem Ort, an dem sich göttliche Kraft entfaltet."6  
 
Wir werden es erleben in unserem eigenen Leben, in unseren Kirchen und in unserer Welt:  
 
"Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; das weisen die Geschäfte, / die seine Hand gemacht."7 
Amen. 
 
 

ooooOoooo 

                                                
5 Vers 26. 
6 Kristian Fechtner 
7 Aus Evangelisches Gesangbuch 302 "Du meine Seele, singe" - Strophe 3. 


