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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Alten Testament. Es ist ein Bibelwort aus dem 
Buch des Propheten Jesaja. Dieser Prophet wird oft der Trostprophet genannt, weil sich bei ihm viele 
trostreiche Worte finden. Trostreiche Worte für ein ganzes Menschenleben mit all seinen Höhen und 
Tiefen. 
Im 40. Kapitel in Vers 31 schreibt Jesaja: „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.“  
Jesaja weiß davon, dass Menschen- egal ob alt oder jung- müde und matt werden können. Dass auf 
dem Lebensweg die Kräfte schwinden können. Sorgen können einem die zunächst unerschöpflich 
scheinenden Kräfte rauben. Die Einsamkeit, die erdrückend ist. Aber auch eine Krankheit kann einen 
niederwerfen und lähmen.  
Wie soll alles weitergehen? In dem Bibelwort aus dem Propheten Jesaja heißt es: „Die auf den Herrn 
harren, kriegen neue Kraft.“ Dieses Wort „harren“ ist missverständlich. Gibt es doch auch das 
Sprichwort: „Hoffen und Harren macht manchen zum Narren.“ Harren meint in der Bibel aber nicht, 
einfach nur abzuwarten. Auch nicht, die Augen zu schließen, um nichts mehr mitzukriegen. Nein, 
harren im biblischen Verständnis meint, dass wir voll Vertrauen, voll Hoffnung und voll Zuversicht 
Gottes Eingreifen erwarten. Ja, alles von Gott erwarten. Dass etwas Neues, etwas anderes kommt. 
Dass das Leben nicht vorbei ist. Dass Gott wirklich uns zugute handelt, dass uns wirklich, wenn wir 
müde und matt, wenn wir am Boden liegen, neue Kräfte zuwachsen. Auch da, wo wir es gar nicht 
vermuten. Gott weiß, wann es Zeit ist.  
Für das Zuwachsen der Kräfte gebraucht der Prophet ein wunderschönes Bild. Er stellt uns einen 
Adler vor Augen. Die Kraft des Adlers liegt ja in seinen riesigen Flügeln. Diese Kraft wird am besten 
entfaltet, wenn der Vogel sich überlässt, sich tragen lässt von den Aufwinden, die ihm von unten her 
Auftrieb geben und an Höhe gewinnen lassen. Nicht nervöses Flattern und Flügelschlagen bringen 
ihn nach oben, sondern dieser Instinkt, in Ruhe diesem Aufwind zu vertrauen und sich nach oben 
gleiten zu lassen mit Hilfe der Thermik. Aktionismus und Strampeln hilft wenig. Vertrauen hebt ihn in 
die Höhe. 
Und genauso ist es mit uns. Das Vertrauen auf Gott, auf seine Kraft, kann uns Aufwind geben. Denn 
das Entscheidende ist doch, dass wir zu der Einsicht kommen: Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. 
Ich bin auf Hilfe angewiesen. Auf die Hilfe von Gott. Und dann können wir auch noch eine ganz 
andere Erfahrung machen. Eine Erfahrung, die Kraft gibt. Dann können wir auch entdecken, wie viel 
Hilfe es gibt und wie viele Helferinnen und Helfer bereitstehen. Manches Wort, das Mut macht, hätte 
ich womöglich nicht gehört, manche Hilfe wäre nie eingetroffen. Eingestehen, dass ich angewiesen 
bin- das macht stark. Weil man Menschen findet, die einem beistehen. Weil man Zutrauen zu Gott 
findet, der uns kräftigen, helfen, aufhelfen will.  
 „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden.“ Im zweiten Teil des Bibelwortes ist vom Laufen die Rede. Und ich 
fasse dies so auf, dass hier von unserem Lebensweg die Rede ist, von unserem Lauf durch das 
Leben. Und auch da gilt die große Verheißung Gottes: Auf unserem Lebensweg, in unserem 
Lebenslauf will er uns begleiten, hilfreich zur Seite stehen. 
Allerdings: Wenn Jesaja hier sagt „….dass sie laufen und nicht matt werden“, dann ahne ich, dass er 
wohl von keinem Kurzstreckenlauf durch das Leben redet. Dass er nicht davon ausgeht, dass immer 
sofort Lösungen auf unserem Lauf parat stehen, dass das Ziel sofort vor Augen steht. Dass alles 
immer locker und leicht geht und zu verkraften ist. Nein, ich ahne, dass der Prophet durchaus auch 
einen Langstreckenlauf vor Augen hat. Einen beschwerlichen Lauf auf schwierigen Wegstrecken. Auf 
dem das Ziel noch in weiter, in sehr weiter Entfernung liegt. 
Aber auch hier gilt für Jesaja: Gott will derjenige sein, von dem Kraft ausgeht, von dem wir Kraft 
bekommen. Kraft, auch schwierige Situationen zu meistern. Seine Gegenwart soll uns Ausdauer 
verleihen, auch anstrengende und lange Wege durchzustehen.  
Der 1. Sonntag nach dem Osterfest, den wir am 19. April feiern, trägt den lateinischen Namen 
Quasimodogeniti. Das heißt zu Deutsch: Wie die neugeborenen Kinder.  
Wir alle dürfen uns wie neugeboren fühlen. Am Beginn eines neuen Lebens mit Christus. Er hat durch 
seine Auferstehung am Osterfest den Tod besiegt. Und wir dürfen an diesem Sieg des Lebens über 
den Tod teilhaben. Leben, zuversichtlich leben, im Vertrauen auf unseren Herrn. Hier in diesem 
Leben- und dann, wenn unser Lauf hier auf Erden endet, wird er uns die Tür öffnen zu ewigen Leben 
bei ihm, in seinem Reich. 



Mit diesem wunderbaren Ziel vor Augen, können wir nun mutig und getrost in die kommende Zeit 
hineingehen. Mit der Verheißung aus dem Buch des Propheten Jesaja, dass die, die auf den Herrn 
harren, neue Kraft bekommen.  Es ist die Kraft, die von Gott herkommt. Von Gott, dem Schöpfer des 
Lebens. Es ist die Kraft, die von Jesus Christus herkommt und die uns frei machen und öffnen will für 
andere, die mit uns auf dem Wege sind. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der uns sagen lässt: 
„Allein schaffe ich es nicht. Aber zusammen könnte es gehen. Zusammen mit meinen Mitmenschen- 
und mit der Hilfe Gottes. Denn die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden.“ Amen. 
 
 
Gebet 
Christus, du Auferstandener, unsichtbar in unserer Mitte: 
Zu dir beten wir. 
Du bist das Leben. 
Du hast dem Tod die Macht genommen. 
Doch wir erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift. 
Erbarme dich der Kranken und Sterbenden, 
der Einsamen und Enttäuschten. 
Stärke diejenigen, die in unseren Krankenhäusern 
und Pflegeheimen arbeiten. 
Und die, die entscheiden müssen, wie es weitergehen soll, 
morgen und in den kommenden Tagen und Wochen. 
Schenke Weisheit und Augenmaß. 
Barmherziger und gnädiger Herr und Gott: 
Du gibst den Müden Kraft. 
Du lässt uns aufatmen. 
Du lässt uns hoffen. 
Wir danken dir für das, was du uns schenkst: 
Für die Menschen an unserer Seite. 
Für den Glauben und für dein Wort. 
Du bist das Leben. 
Halleluja! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


