
Gottesdienstliche Gedanken zum Sonntag „Quasimodogeniti“ am 19.4.2020 

- von Jürgen Bildstein, Pfr. i. R., Laupheim  - 

-  

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Gerne hätte ich an diesem Sonntag bei Ihnen in Temmenhausen und Bermaringen, wie schon 

lange ausgemacht, den Gottesdienst gehalten, was aber aus bekanntem Grund leider nicht 

möglich ist. Deshalb kommen meine Gedanken zum Predigttext aus Jesaja 40,26-31 auf die-

sem Wege zu Ihnen. Zwei Verse fallen einem, wenn man sie in der alten Luther-Bibel liest, 

fettgedruckt in die Augen: 

„Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden“ (V. 29) und 

„… 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.“  

Bessere, zu Herzen gehende Worte aus der Bibel kann man sich für unsere momentane Situ-

ation eigentlich nicht wünschen! Aber da möchte man zuerst einmal mit der Jahreslosung 

sprechen: Ich möchte das schon glauben, doch hilf meinem Unglauben. Denn der Feind, der 

uns die Kraft nimmt, unsere Gesundheit und unser Leben bedroht, unsere Wirtschaft lähmt, 

ist unsichtbar und heimtückisch, und wir, - wir sind so ganz unterschiedlich betroffen von den 

Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen. 

 

Für manche Berufszweige geht es ja „normal“ und oft mit doppelter Betriebsamkeit weiter: 

für die Landwirte, die jetzt mit ihren Traktoren pausenlos unterwegs sind und auf den drin-

gend nötigen Regen warten; für die Bauarbeiter, Gärtner und Handwerker, die ihre Aufträge 

zur Erledigung vor sich haben; für die Waren-Lieferanten und Mitarbeiter/innen im Lebens-

mittelbereich; für die Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte, die unter er-

schwerten Bedingungen und erhöhter Gefahr, selber angesteckt zu werden, arbeiten müs-

sen.  - Aber nicht überall ist Hochbetrieb wie bei den Baumärkten, den Einkaufsmärkten und 

Recyclinghöfen. Wenn man die überall an den Geschäften, den Lokalen, den Cafés, Kinder-

spielplätzen, Betrieben, Schulen und Kitas (und auch an unseren Kirchen) angebrachten Schil-

der „Geschlossen wegen Corona“ sieht und liest, wird einem das Ausmaß der Lähmung be-

wusst und lässt einen erahnen, wieviele unter uns in ihrer Existenz bedroht sind. Mein Sohn, 

der bei den Berliner Comedian Harmonists singt („Veronika, der Lenz ist da“) hatte eigentlich 

ein goldenes Jahr 2020 vor sich gehabt. Als Beiprogramm bei der Welttournée von André 

Rieu wäre er an 80 (!) Terminen beteiligt und endlich auch mal finanziell aus dem Schneider 

gewesen; aber nun sind alle Musikauftritte abgeblasen, und folglich gibt’s auch keine Einnah-

men mehr, er musste sich arbeitslos melden. 

 

Nicht alle kommen mit der erzwungenen Tatenlosigkeit und Einschränkung zurecht: Man 

geht sich auf die Nerven, den Kindern ist‘s langweilig, keine Treffs und Ausflüge, keine Besu-

che und Feste, der Oster-Urlaub trotz Sonne ins Wasser gefallen, und gleiches droht für die 

weiteren Planungen und Vorhaben wie Konfirmationen, Familienfeiern, Reisen und Urläube. 

Das ist frustrierend und deprimierend, macht mutlos und ratlos, wie es weiter gehen soll. 



Der Prophet, der 2. Jesaja, der seinen Landsleuten im babylonischen Exil im Namen Gottes 

Mut zuspricht, beginnt seine Rede mit den einprägsamen seelsorgerlichen Worten: „Tröstet, 

tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich…“ (V. 1) 

Das Wort „Trost“ und „trösten“ hat bei uns nicht unbedingt einen positiven Klang; es riecht 

zu sehr nach vertrösten! Heute haben wir nicht wenige Staatsmänner, die vertrösten, die 

Gefahren kleinreden, verharmlosen, die Fakten ignorieren, Sündenböcke für eigenes Versa-

gen suchen, um sich so der Verantwortung zu entziehen. 

 

Dabei wäre echter Trost dringend nötig, aber im tiefen und eigentlichen Sinn; denn das deut-

sche Wort „Trost“ hat die gleiche Wurzel wie das englische „trust“, und das heißt „Ver-

trauen“. Trost brauchen die, die durch große Verluste ihr Vertrauen ins Leben verloren ha-

ben, etwa durch den Tod eines Familienangehörigen, das Zerbrechen einer Lebensgemein-

schaft, den Verlust des Arbeitsplatzes und der Arbeitskraft oder gar den Verlust von Heimat 

und Kultur. Da helfen dann keine so saloppen Sprüche wie „Heile, heile Segen – 3 Tag regen“ 

oder „Reiß dich am Riemen; es kommt auch wieder besser!“ nicht. Trösten müsste außer 

dem Mut zusprechen noch mehr beinhalten: den Betreffenden unter die Arme greifen, sie 

aufrichten, sie moralisch, seelisch und ggf. auch finanziell unterstützen, ihnen langfristig und 

geduldig zur Seite stehen; denn das dauert u. U. sehr sehr lange, bis Menschen nach herben 

Verlusten und Enttäuschungen wieder Vertrauen ins Leben fassen können.  

Die ins babylonische Exil deportierten Juden hatten alles verloren: Die beiden Teilstaaten Is-

rael im Norden und Juda im Süden hatten aufgehört zu existieren; Jerusalem und der 400 

Jahre alte prächtige, von König Salomo erbaute Tempel, das religiöse Zentrum, der Zion, der 

Wohnort Gottes waren zerstört, das Land verwüstet. Der Psalm 137 gibt einen kleinen Ein-

blick in die Lage und seelische Verfassung der in der Verbannung lebenden Juden:  

„An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten….Wie könnten 

wir des HERRN Lied singen in fremdem Lande?“ Aber offenbar haben sie doch Lieder vom 

Zion gesungen und konnten ihre jüdischen Traditionen und Lebensweisen beibehalten. Aber 

nach Jahrzehnten im Exil gingen die Hoffnungen auf eine Rückkehr gegen Null und nahmen 

dafür die Zweifel, ob Gott sie vergessen habe, zu. Der Prophet muss seine Landsleute daran 

erinnern, dass Gottes Gedanken höher sind als ihre, sein Horizont nicht auf das zerstörte 

Heimatland begrenzt, sein Wirken nicht an ein lokales Heiligtum gebunden, seine Macht, den 

Müden Kraft zu geben, nicht erloschen ist. Den wenigsten unter uns wird wohl bekannt sein, 

dass es im babylonischen Exil bedeutende Rabbinenschulen gab und wichtige Theologen ge-

wirkt haben. Hier entstand die sogenannte „Priesterschrift“, die den modernen Schöpfungs-

bericht mit den 7 Tagen in 1. Mose 1, ferner die Sintflutgeschichte mit Noah, die Geschichten 

von Josef in Ägypten, den Auszug aus Ägypten bis zum Tod Moses, also ganz wesentliche, uns 

gut bekannte Teile des Alten  Testaments enthielt. 

 

Zum Schluss meiner Gedanken noch ein wichtiger Hinweis zu dem Bild des Adlers, der mit 

seinen Flügeln sich kraftvoll aufschwingt und „auffährt“. So gesehen, würde dieses Bild uns 

wenig Mut machen, wenn wir kraft- und mutlos am Boden liegen. Wie könnten wir uns dann 



kraftvoll aufschwingen wie „Phönix aus der Asche“? Nein, der Adler macht, wenn er am Bo-

den ist und versucht, sich von dort aufzuschwingen, eine klägliche Figur. Das Geheimnis sei-

nes majestätischen Fliegens liegt darin, dass er sich von den Aufwinden tragen lässt. Darin, 

so das Bild, ist er uns Vorbild für unseren Glauben: Wir sollen und können uns tragen lassen 

von der Kraft Gottes, uns ihr anvertrauen und uns daran erinnern, wie es im Lied heißt: „in 

wieviel Not/ hat nicht der gnädige Gott / über dir Flügel gebreitet.“ 

 

Gebet von Sylvia Bukowski 

Gott, der du die Toten auferweckst, 

wir danken dir, dass du uns schon jetzt neues Leben schenkst. 

Wir erfahren die Macht der Auferstehung,  

wenn jemand unsere Einsamkeit bemerkt und uns behutsam aus ihr heraushilft, 

wenn sich der eiserne Ring von uns löst, den die Angst um uns gelegt hat, 

wenn wir freikommen aus dem Kerker der Depression  

und die Welt wieder bunt wird. 

Gott, reiß die Stricke des Todes entzwei, die uns umfangen. 

Schenk uns neue Lebenskraft, 

dass wir in der Gemeinschaft mit anderen aufatmen und singen können 

zu deiner Ehre. 

Amen 

 

„Gott befohlen“ wünscht Ihnen Ihr J. Bildstein 


