
Es lohnt sich die vorhergehenden Verse 

in diesem 40. Kapitel bei Jesaja zu lesen 

(12-25)! Denn da wird die Größe Gottes 

beschrieben: er hat allein die Welt 

geschaffen, niemand hat ihm Rat 

gegeben, die Nationen sind nichts im 

Vergleich mit ihm, kein Mensch ist IHM 

gleich. Als Abschluss dieses großen 

Abschnitts unser erster Vers: Hebt eure 

Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies 

geschaffen? Die Zeit des Auf-den-Boden-

Schauens ist vorbei. Der Blick soll 

erhoben werden, wie ihn freie Menschen 

haben. Denn Neues wird geschehen! Zeit 

für neue Gedanken!  

Schau den Sternenhimmel an – woher 

kommt das alles? Gottes Macht ist es 

allein, der alles ins Sein gerufen hat und 

erhält. Mach dir das klar, Israel – und wir 

dürfen es auch auf uns beziehen –  

darum sage nicht „Mein Weg ist dem 

Herrn verborgen“ – nichts ist vor Gott 

verborgen. Weißt du das nicht? Hast du 

es nicht gehört? So die 3. und 4. Frage,  

die Gott stellt. Der, der alles geschaffen 

hat – der wird nicht müde – anders als 

Menschen – und den kann man auch 

nicht ergründen. Seine Weisheit ist eine 

andere als unsere menschliche Weisheit. 

Können wir Gott mit unserem Verstand 

ergründen, verstehen? Nein. 

Auch das, was er tut können wir nicht 

verstehen: Er gibt dem Müden Kraft und 

Stärke genug dem Unvermögenden!       

Ist das nicht ein großes Versprechen? 

Seine Kraft ist unendlich, seine Stärke 

ohne Limit, aber er teilt sie, gibt ab  – 

dem der sie braucht! Wenn unsere Kraft 

nachlässt – und das merkt man je älter 

man wird, desto deutlicher – auch in 

Krisenzeiten – wie jetzt gerade - wird uns 

das sehr bewusst: wenn der Stresspegel 

steigt, die Geduld schneller verbraucht 

ist, wir schneller genervt sind, unruhig, 

wir uns (große) Sorgen machen … dann 

haben wir hier ein gutes Mittel dagegen, 

denn wir können beten und sagen: Danke 

Gott, dass du mir neue Kraft geben wirst. 

Denn du hast es versprochen! Darauf will 

ich vertrauen!  

Starke Männer – die werden müde und 

matt und kraftstrotzende Jünglinge die 

straucheln vor Schwäche und fallen –  

dann ein großes ABER: die auf Gott 

harren – sich auf ihn verlassen, an ihm 

festhalten, hoffen – die kriegen neue 

Kraft! Gott lässt die nicht fallen, die auf 

ihn trauen. Auch wenn es manchmal 

danach aussieht (Ps 73). Und dann ein 

sehr schönes dreifaches Bild: dass sie 

auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 

die laufen und nicht matt werden, dass 

sie gehen und nicht müde werden.  

Gott wird da sein – ja gibt Kraft – wird 

tragen – gerade auch in Trauer – wird 

handeln. Er wird sein wie der Aufwind 

unter den Flügeln des Adlers, der sich 

tragen lässt vom Wind und majestätisch 

schweben kann ohne eigene 

Kraftanstrengung – der Adler stellt sich 

nur auf den Wind ein – und lässt sich 

dann tragen von der Kraft des Windes.  

Es ist auch ein für uns herausforderndes 

Bild: Vertrauen wir darauf, dass wir 

getragen werden – dass Wind unter 

unseren Flügeln sein wird? Ist da genug 

Glaube? Dass Gott es tatsächlich gut mit 

uns meint? Uns nicht hintergehen will?  

Der junge Adler muss lernen, dass er der 

Thermik und seinen Schwingen trauen 

kann und wir auch - ein Leben lang – dass 

Gott da ist – und uns trägt! U.W.  


