
Predigttext und Gedanken dazu  - Jesaja 40,26-31                                           
Quasimodogeniti (wie die neugeborenen Kindlein nach 1. Petr. 2,2)  

Wochenspruch:                                                                                                                                   

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.                            
(1. Petrus 1,3)  

 

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. 

 

1. Die Bewegung geht vom Boden nach oben. Gings uns schon mal so, dass wir 

nur noch den Quadratmeter vor uns gesehen haben und dann, als wir die 

Blickrichtung gewechselt haben – nach oben – da hat sich was verändert?  

2. Wo schaue ich grad hin – nach unten, nach oben?  

3. So Vieles ist gerade anders als gewohnt – schwieriger, vieles geht nicht mehr 

… sind wir es ‚müde‘, sind wir ‚matt‘?  

4. Adler sind gute und ausdauernde Flieger – sie nützen die Thermik aus – sie 

lassen sich tragen – vom Wind, vom Aufwind. Gott als der, der uns neu Kraft 

gibt  – Wind unter den Flügeln bläst – immer wieder. Warten wir auf diesen 

Wind – wenn wir ‚müde und matt‘ oder ‚gestrauchelt und gefallen‘ sind?  

5. Harren (ausharren, verharren) - was ist denn das? Hoffen und Harren hält 

manchen zum Narren - sagt das Sprichwort. Auch im Blick auf Gott?  


