
Lesenandacht zum Sonntag Quasimodogeniti

Jesaja 40,26-31

Richtet eure Augen nach oben und seht,wer das alles geschaffen hat!

Seht ihr dort das Heer der Sterne? 

Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. 

Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei.

Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. 

Wie kannst du da sagen, Jakob, wie kannst du behaupten, Israel: 

»Mein Weg ist dem Herrn verborgen! Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide!« 

Hast du’s noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt.

Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand.

Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. 

Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden 

müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, 

bekommen neue Kraft. 

Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde.

Im Namen Gottes, barmherzig und allmächtig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen,

Müde, erschöpft, abgekämpft. Diese Zeit schlaucht, zieht Kraft ab und bietet wenig Möglichkeiten,

neue Energie zu holen aus Dingen, die Spaß machen. Die Pandemie zehrt an Nerven und an Kraft.

Dann, müde und erschöpft wie ich bin, schreie ich: Was soll das Ganze? Alles ist Dreck.

So schrie in alten Zeiten auch Israel:

»Mein Weg ist dem Herrn verborgen! Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide!« 

Gott schaut weg, so ist mein Gefühl, das, was ich erlebe. Ich fühle mich allein gelassen, mit allem,

was Druck und Angst macht. Ich sehe seit einem Jahr viele Menschen, die mir etwas bedeuten,

nicht mehr. Geschäfte sind zu, viele Termine, auf die ich mich gefreut habe, abgesagt.

Ich bin müde.

Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat!

Guck mal hoch. Das ist der Ratschlag, den die Bibel parat hat. Ganz wörtlich zu verstehen. Schau

doch mal hinauf in den Himmel. Siehst Du die Wolken? Oder das strahlende Blau? Siehst Du nachts

das ungeheure, riesige, unendliche Sternenmeer?

Als Kind bin ich nachts oft verrenkt gegangen. In den seltenen Momenten, in denen ich tatsächlich

mal  spät  nachts  mit  meinen  Eltern  von  einer  Familienfeier  nach  Hause  gelaufen  bin,  war  ich



fasziniert und begeistert von der schieren unendlichen Lichterzahl am Himmel.

Ich habe gestaunt und konnte mich nicht satt sehen.

Dieses  Staunen,  berührt  werden von der  merkwürdigen Schönheit,  die  uns  umgibt.  Das ist  der

Ratschlag von Jesaja. Wie ein Kind wieder staunen lernen, sich überraschen lassen.

Der Herr ist Gott der ganzen Welt.

Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand.

Gott ist Gott der ganzen Welt. Alles, von dem Grashalm bis hin zur Supernova, alles nimmt dieser 

Glaubenssatz in den Blick. Eine riesige, unvorstellbare, universale Aussage.

Seht ihr dort das Heer der Sterne? 

Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. 

Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei.

Jesaja nimmt selbst die Haltung eines Kindes ein. Er malt das Bild eines Gottes, der die Sterne 

einzeln beim Namen ruft. Wie kann ich mich dann noch alleine fühlen? Gottes Schöpfung ist die 

ganze Welt, nichts fällt heraus. Auch ich nicht.

Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. 

Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde.

Ich staune. Ich fühle mich geborgen in einer Welt, die so riesengroß ist, dass ich darin eigentlich 

unerkennbar verschwinden sollte. Aber ich sehe die Verbundenheit von einem und alles in dieser 

Welt. Meine Geschichte ist die Geschichte von allem. Und daraus kann ich Begeisterung, Energie, 

Leidenschaft – und Spaß wieder gewinnen.

Staunt mehr!

Amen.


