
Predigt zum Sonntag Quasimodogeniti 

Doch die Hoffnung bleibt!

Jes 40,26-31: 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. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein 

Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«? 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. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln 

und fallen; 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. 

Das sind wahrhaft wohltuende Worte des Propheten Jesaja! Genau die richtigen Worte für 

Menschen, die solchen Zuspruch brauchen: Menschen, weit weg von ihrer ursprünglichen 

Heimat, die heimkehren wollen, Vertrautem wiederbegegnen, ankommen und dableiben.

Wie man inzwischen weiß, hat es den Israeliten im babylonischen Exil kaum an etwas gefehlt – 

äußerlich. Innerlich aber schon. Zerstreute Familien, zerschlagene Hoffnungen, zerstörtes 

Selbstwertgefühl und zaghafter werdender Glaube an den einzigartigen Gott Israels. Allgemeine

Mutlosigkeit und Kraftlosigkeit droht sich auszubreiten. So wie wir gerade auch zumeist nur 

passiv durchleben können, was uns geschieht. Weltweit. Wie geht das weiter? Wo soll das 

hinführen? Gibt es eine Rückkehr zum Normalen? Jesaja spricht auch uns Mut zu: die auf den 

HERRN harren, kriegen neue Kraft.

 Darauf dürfen wir hoffen – darauf durfte Israel in der Fremde hoffen. Und zwar mit Erfolg. Die 

Rückkehr durfte stattfinden, ein neues Leben in der alten Heimat wieder beginnen.

Es ging und es geht bei allem und vor allem um Hoffnung, Hoffnung auf eine Wende zum 

Besseren hin. Hoffnung ist da wie eine Aussicht, ein Blick über den Rand des erlittenen 

Schicksals. Ein Lichtstrahl in der Dunkelheit.

So wie das Licht am frühen Ostermorgen. Wer das einmal miterlebt und wahrgenommen hat, 

geht ganz anders in diesen Tag. Und auch noch in alle weiteren Tage, denn über das bloße 

Naturereignis hinaus öffnet uns Gott da einen Spalt, aus dem uns der Himmel entgegenstrahlt –

unsere ewige Heimat, auf die wir hinleben, auf die wir hoffen dürfen. Die Osterhoffnung: sie 

bleibt uns auch noch weiter erhalten und lässt uns weiter hoffen.

Amen.


