
  
       

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 von Pfarrerin Julia Reiff 

am 1. Sonntag nach Ostern 2020, 

Quasimodogeniti (Wie die Neugeborenen) 
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Predigt zu Jesaja 40,26-31 
 

Gefühle in Worte fassen zu können, das ist eine hohe Kunst.                   

Das was ich fühle zu zeigen, das geht besser mit umarmen und küssen, Tränen trocknen und 

beieinander sein. 

 

„Wenn i a Vögele wär'                  

ond au zwoi Flügel hätt',              

flög' i zu dir.                    

Weils aber et ko sai,             

bleib i halt hier.“2 

 

schrieb meine Schwester in ihrem Ostergruß letzte Woche über geschlossene Grenzen hinweg. 

 

Gefühle aus der Ferne auszudrücken, das schaffe ich in keiner der vielen Sprachen, die ich gelernt 

habe. Eröffnen sie mir auch sonst Welten: die der Bibel, die der Wissenschaft, die fremder Kulturen 

und Länder. 

 

Das was ich fühle, in Worte zu hüllen – behutsam und vorsichtig, weil es so zerbrechlich ist – geht 

für mich nur mit der einen: meiner Muttersprache. Zurückgeworfen werde ich dann bis ich wieder 

klein bin. Ein Kind, das mit seiner Mutter schwäbisch redet, so wie sich das Leben gerade anfühlt. 

Ohne große Worte drum rum: 

 

#drhoimsaionddochjomerhau3  

Was übersetzt in etwa heißt: Zuhause sein und doch Jomer haben. 

 

Kaum beschreibbar dieser Jomer: Heimweh und Fernweh gleichzeitig.                           

Jomer, der matt macht. Weil nichts mehr so sein wird wie es einmal war. Altbekanntes und Vertrautes, 

Verlässliches und Sicheres nicht mehr existiert. Zurückdenken das einzige ist, was bleibt.            

Jomer, der müde macht. Weil Freiheiten und Gestaltungsspielräume plötzlich begrenzt sind. Die 

Lieben unfassbar distanziert. Pläne und Träume weggewischt auf unabsehbare Zeit. 

Durchhalteparolen auf Dauer nicht tragen.                              

Jomer, mit dem ich mich wie ein kleines Kind am liebsten unter der Bettdecke verstecke. Mich dahin 

zurückziehe, wo ich nichts mehr sehen und hören kann. 

 

Und dann lüftet da jemand die Decke und sagt zu uns Menschenkinder:                         

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? (Jes 40,26a)  
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Licht dringt von draußen in meine kleine Welt,         

Möglichkeiten tun sich auf,              

hinauszuschauen,              

von sich selbst abzusehen.                 

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. (Jes 40,26b) 

Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?     

Weißt du, wie viel Wolken gehen, weit hinüber alle Welt?      

Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. 

 

Weißt du wie viel Mücklein spielen in der hellen Sonnenglut?      

Wie viel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut      

Gott, der Herr, rief sie beim Namen, dass sie all ins Leben kamen (…)      

kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. (EG 511,1-3)4 

 

 

Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, 

und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? (Jes 40,27) 

Weil selbst auf unseren Spaziergängen durch die Frühlingswiesen, unter der Apfelbaumblüte, entlang 

der Bachläufe, der Jomer mitgeht? 

 

Weil wir eine Ahnung davon haben, dass wir eingetaucht werden        

und mit den Wassern der Sintflut gewaschen;          

dass wir durchnässt werden              

bis auf die Herzhaut? 

Unser Wunsch nach der Landschaft               

diesseits der Tränengrenze            

nicht taugt? 

Unser Wunsch den Blütenfrühling zu halten            

der Wunsch verschont zu bleiben           

nicht taugt?5 

 

Martin Niemöller schrieb in seiner Osterpredigt 1945 im Konzertrationslager Dachau:                     

„The spring outside and everything that is still beautiful and alive in this world of death becomes 

for us, who know the Risen One, an allegory indicating that our Lord is alive and that because of 

him we have a glad and living hope.“6 

 

[„Der Frühling dort draußen und all das Schöne und Lebendige in dieser Welt voll Tod, wird für uns – die wir den 

Auferstandenen kennen – zu einer Allegorie: Dass unser HERR lebt und dass wir deswegen eine frohe und lebendige Hoffnung 

haben.“] 
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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.         

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.                

Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; (Jes 40,28-30) 

 

Einen anderen Glanz hat die Sonne           

Einen anderen Glanz hat der Mond          

Einen anderen Glanz haben die Sterne             

So auch die Auferstehung. 

Was in dir klein ist, wird groß sein           

Was in dir voll Angst ist, wird mutig sein             

Lebendig wird sein, was jetzt in dir tot ist              

Um dich wird Liebe sein – auch dann            

Was verknotet ist, wird sich lösen            

Was müde ist und verwundet, hat Kraft         

There is a crack in everything, thats how the light gets in. 

 

Einen anderen Glanz haben die Fische           

Einen anderen Glanz haben die Vögel           

Einen anderen Glanz hat deine zerzauste Seele           

So auch die Auferstehung.            

Liebe ist im Schmerz.              

Tag ist in der Nacht.                 

Finsternis ist nicht finster bei dir. 

 

Einen anderen Glanz hat das Jetzt.           

Einen anderen Glanz hat das Dann.           

Einen anderen Glanz hat das Dazwischen.7 

 

 

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. (Jes 40,31) 

 

Nicht müde werden, 

– anderes ist mir zu unbegreiflich und hoch –  

aber nicht müde werden                

sondern diesem Wunder                      

leise                

wie einem Vogel die Hand hinhalten8 – das möchte ich. 

Amen.  
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Ein Gebet  

Dass wir allen Komfort und die Bequemlichkeiten, die unser Leben umgaben,    

all die Freiheiten, die es ausmachte,               

nicht oft genug als Segen betrachtet, 

sondern als selbstverständlich hingenommen haben. 

Vergib uns, Gott. 
 

Für alle von uns, die jetzt allein sind 

und nicht in der Gemeinschaft trauern können. 

Tröste uns, Gott. 
 

Für alle von uns, die sich um die Kranken kümmern. 

Beschütze uns, Gott. 
 

Gib uns die Fähigkeit, all die Angstmacherei, 

die wenig hilfreichen Kommentare  

und die schlimmste Szenarien nicht andauern anzuklicken. 

Stärke uns, Gott. 

 

Für alle, denen nichts Kreatives mehr einfällt, was ihnen hilft,  

die Zeit mit den Kindern zu Hause durchzustehen. 

Inspiriere uns, Gott. 

 

Für die unter uns, die sich jetzt zuhause selber die Ponyfransen schneiden. 

Leite uns an, Gott. 
 

Die Gnade, dass wir und andere jetzt einfach nicht produktiv und effektiv sein müssen. 

Schenke sie uns, Gott. 
 

Dass diejenigen großzügig sind, die jetzt mehr Kraft als andere haben. 

Mach es möglich, Gott. 

 

Befreie uns von selbstsüchtigen Neigungen. 

Wir sind doch deine Kinder und niemand von uns hat schon einmal eine Pandemie erlebt. 

Lieb uns, so wie wir sind, Gott! 
 

In den Tagen, die kommen, sei bei uns. 

Gott, ungebunden an die Zeit, 

du bist schon gegenwärtig in der Zukunft,  

die wir heute fürchten. 
 

Hilf uns, das zu glauben, Gott. Amen9 
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Segensbitten 

1. Gott dein guter Segen, ist wie ein großes Zelt, 

Hoch und weit, fest gespannt, über unsre Welt. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Schütze und bewahre mich, 

*Lass mich unter deinem Segen, / Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit, |: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit:|* 

 

4. Gott dein guter Segen ist wie der sanfte Wind, 

Der mich hebt, der mich trägt 

Wie ein kleines Kind. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Stärke und erquicke mich...*...*  

 

6. Gott dein guter Segen ist wie ein weiches Nest 

Danke Gott weil du mich heute leben läßt. 

Guter Gott ich danke dir, 

Deinen Segen schenkst du mir 

Und ich kann in deinem Segen,/ Leben und ihn weitergeben. 

Du bleibst bei uns alle Zeit |: segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit:| (NL 44,1-6)10 
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