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Jesaja 40, 26-31 – 19. April 2020 – Johannes-Kirche  

Internet-Gottesdienst 

 

Musik: O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit … 

 

Im Namen … Unsere Hilfe .. 

Ich grüße Sie, liebe Gemeinde; 

grüße Sie aus der Johannes-Kirche in Bad Godesberg. 

Ich bin Klaus Kohl, ein Pfarrer im Ruhestand. 

Und genieße die Ruhe hier in dieser Gemeinde, 

in der ich früher mal Pfarrer war. 

Und lade Sie ein, nun selbst auch zur Ruhe zu kommen. 

Der Herr sei mit Euch! 

 

 

Ich lese den 121. Psalm. Lasst uns beten!: 

Psalm 121 

Ehre sei dem Vater … 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag, den ersten Sonntag nach 

dem Osterfest, steht im Buch Jesaja, im 40. Kapitel. 

Jesaja 40, 26-21 

 

 

Musik. Weißt Du, wieviel Sternlein stehen … 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes … 

Amen! 
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Auffahren mit Flügeln wie Adler! 

O ja, liebe Gemeinde: Fliegen müsste man können. 

Denn über den Wolken  

muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. 

 

Auffahren mit Flügeln wie Adler: 

Wie Ikarus vielleicht oder wie der kleine Häwelmann? 

Hinauskommen aus den engen Grenzen der Welt. 

Frei werden von den Lasten und Zwängen, 

die oft ich selber bin; 

frei von allem, was uns weh tut; 

frei werden auch von der nicht eingestandenen Angst 

und von der Unsicherheit, 

was nun werden wird. 

 

Zu dumm: 

Ikarus,  

weil er hoch hinaus wollte  

und die Sonne, als er ihr zu nahe kam,  

sein Flugzeug zum Schmelzen brachte: 

Er stürzte ins Meer. 

so wie der kleine Häwelmann  

Jahrhunderte später in dem Märchen von Theodor Storm. 

Und wir? Heute? 
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Der Friseur, der alle vier bis sechs Wochen 

immer mal nachschaut, 

ob es da bei mir noch was zu schneiden gibt; 

er ist ein frommer Mann. 

Kürzlich fragte er mich: 

„Das Corona-Virus: Kommt das vom Teufel oder von Gott?" 

„Von Gott“, sagte ich sofort. 

Und ich merkte: 

Er war froh, war erleichtert.  

Er konnte das glauben. 

Aber ich? 

Und Sie? 

 

Da muss ich mir helfen lassen in meinem Zweifel, 

muss mir helfen lassen in meiner Anfechtung. 

Und tu das jetzt mit einem Blick in die Bibel: 

 

Warum sprichst du denn, Jakob, und du Israel?  

lese ich hier in unserem Predigttext. 

Um einen echten Streit geht es hier. 

Um einen Streit mit Gott. 

Jakob, das ist der Name des Hinterlistigen,  

des Schurken,  
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der Vater und Bruder und Gott betrügt; 

der Name, der zu deutsch heißt: 

„der Beschützte, dem Gott nahe ist“  

Er bekommt hier den Namen Israel. 

Und das heißt: Gott kämpft. 

 

Ja, Gott kämpft mit Jakob, kämpft mit Israel. 

Er kämpft gegen die Zweifel, gegen die Anfechtung, 

gegen das Misstrauen, 

Israels Weg sei Gott verborgen, 

und sein Recht gehe an Gott vorbei. 

Gott kämpft auch mit uns. 

 

Ja, liebe Gemeinde: 

Gott unsere Zweifel, unsere Anfechtung; 

Gott unsere Angst, unsere Ratlosigkeit vorzutragen, 

dazu ist es jetzt an der Zeit. 

Denn Gott nimmt sich Zeit, 

Zeit für uns. 

Er nimmt sich Zeit sogar, mit uns zu streiten, 

mit uns zu kämpfen: 

Schaut doch in die Höhe!, sagt er. 

Wer hat all dies geschaffen? 

Weißt Du, wieviel Sternlein stehen, 
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wieviel Wolken gehen; 

weißt Du, wieviel Mücklein spielen? 

Ja, auch wieviel Mücklein zur Zeit  

ihr verheerendes Spiel spielen 

mit uns, mit der ganzen Welt? 

O nein, das weiß ich nicht. 

Das kann niemand wissen, niemand auf der Welt. 

Aber: 

Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat: 

Er wird nicht müde noch matt, 

sein Verstand ist unausforschlich. 

 

Der Prophet, der Gott diese Worte in den Mund legt: 

Er lebt mit den Vertriebenen Israels im babylonischen Exil; 

lebt unter den Babyloniern, 

die Sonne, Mond und Sterne verehren als Götter; 

die die Natur als diabolische,  

als durcheinanderwerfende Bedrohung erleben. 

Ihnen, 

allen Gestirnen, 

allem, was sich tummelt im Himmel und auf Erden 

an guten und an bösen Mächten: 

Ihnen allen gibt Gott Namen. 

Sie kommen in Gottes Namen. 
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Bei ihnen und mit ihnen mischt er sich ein. 

Ja, Gott mischt sich auch ein  

mit dem Corona-Virus 

in seinem Namen. 

 

Eine alte tibetanische Weisheit sagt: 

Ein Baum, der fällt, 

macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. 

Ist das nicht wunderbar, liebe Gemeinde: 

dass wir in diesen krachenden Zeiten 

immer mehr 

das Stille, das Aufmerksame, das Behutsame, 

das sonst für selbstverständlich Gehaltene wahrnehmen können? 

Dass wir Gott danken können für vieles, 

das wir sonst zu vergessen geneigt sind? 

 

Klar: 

Jünglinge werden müde und matt, sagt der Profet. 

Irgendwann bekommen sie  

eine Glatze und eine Brille und ein Gebiss. 

Und Männer straucheln und fallen 

und vergessen sehr gern, 

dass es bei ihnen sehr hoch gekommen ist, 

wenn sie achtzig Jahre alt geworden sind. 
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Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. 

 

Die auf den Herrn harren: 

Was Luther hier mit harren übersetzt, 

meint im hebräischen Denken „das Verwoben-Sein, 

das Eingefädelt-Sein, 

das Versponnen-Sein“. 

Auf Neudeutsch würden wir vielleicht sagen: 

Wir sind mit Gott vernetzt: 

sind im www., 

im world-wide-web. 

Ja, so geht Gott mit uns um: 

Er vernetzt sich mit uns, 

ist in unser Geschick verstrickt. 

Und wir kriegen neue Kraft. 

 

Was Luther hier mit kriegen übersetzt, 

meint im hebräischen Denken „das Umwechseln, 

das Eintauschen“. 

Ich sag das mal so: 

Die Niedergeschlagenenheit wird eingetauscht gegen den Mut, 

die Resignation gegen die Hoffnung. 

Während wir bisher dachten  

in den Kategorien von Sieger und Verlierer, 
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können wir nun handeln im Warten aufeinander 

und im Planen miteinander. 

 

Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. 

Also doch über den Wolken? 

Nein, liebe Gemeinde: 

Wir können auf dem Teppich bleiben. 

Denn die Himmelfahrt Jesu Christi, der wir entgegengehen, 

und seine Auferweckung von den Toten, von der wir herkommen: 

Sie bleiben gebunden an seine Kreuzigung; 

bleiben gebunden an den gottlosesten Tod, 

den Juden sich denken können; 

an den gottlosen Kreuzestod, 

in dem Jesus Christus uns die Nähe Gottes, 

die Liebe Gottes, 

die dauerhafte Gegenwart Gottes  

zusagt, 

und in dem er uns 

auf den Teppich holt  

und uns 

dem Boden mit dem Corona-Virus etwas näher bringt. 

 

Die Auferstehung Jesu Christi hebt den bleibenden Tod auf. 

Ja, der Tod ist aufgehoben im umfassenden Sinn des Wortes. 
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Und bleibt so. 

Er bleibt als überwundener Tod. 

Und sein Stachel tut weh. 

Aber er tut nicht weh, weil er gestochen wird. 

Sondern – und das können wir glauben: 

Der Stachel tut nur noch weh, 

weil er hinausgezogen wird. 

Amen! 

Der Friede Gottes … 

Musik: O Tod, wo ist dein Stachel nun … 

Unsere Kirchenleitung bittet heute um Ihre Kollekte für die 

Integrations- und Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Kirche im 

Rheinland.  

Wie Sie das Geld los werden? Ganz einfach: 
Sie können Ihre Kollekte gleich online überweisen. Die 
Kontonummer finden Sie in der Videobeschreibung  dieses 
Gottesdienstes. Aus dem Landeskirchenamt kommt dazu der 

folgende Text: 
Kirchliche wie diakonische Einrichtungen und viele 

Ehrenamtliche in Flüchtlingsinitiativen leisten bei der 

Aufnahme, Begleitung und Integration von Geflüchteten und 

schon länger in Deutschland lebenden Migrantinnen und 

Migranten hervorragende Arbeit. 

Projekte, die eine gelingende Integration von Geflüchteten in 

unsere Gesellschaft, aber auch von Sinti und Roma und von 

Neu-EU-Bürgern aus Südosteuropa zum Ziel haben, werden 

unterstützt. Besonders berücksichtigt werden Projekte mit 

jungen Geflüchteten und unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen sowie Projekte, die gemeinsam mit jüdischen 

oder muslimischen Partnern durchgeführt werden. Im Rahmen 
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des Engagements der Evangelischen Kirche im Rheinland an 

den EU-Außengrenzen werden ebenfalls Flüchtlingsprojekte in 

Zusammenarbeit mit Partnerkirchen und ökumenischen 

Partnerorganisationen gefördert. 

Lasst uns beten: 

Barmherziger, gnädiger Gott! Wir bitten Dich heute für unsere 

Lieben, für unsere Familien nah und fern, für unsere Verwandten, 

unsere Freundinnen und Freunde, auch für alle, die Probleme  haben 

mit uns. Wir rufen Dich an: Herr, erbarme Dich! 

Wir klagen Dir die Trauer derer, die einen Menschen verloren 

haben. Bitten Dich für die, die Angst haben und alle Hoffnung 

fahren lassen. Und auch für die Leichtsinnigen, die die Zeichen der 

Zeit nicht verstehen. Und legen Dir die Menschen ans Herz, die 

durch ihre Sorge für uns besonders herausgefordert sind: die 

Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, die auf den 

Straßen und die in den Supermärkten. Wir bitten Dich für die 

Journalisten, für die Politikerinnen und Politiker, dass sie nicht 

sympathisieren mit autoritären Regierungsformen, und rufen Dich 

an: Herr, erbarme Dich! 

Wir klagen Dir das Elend der Hungernden und Flüchtenden, die an 

unsere Grenzen rütteln. Befehlen Dir das gute Gewissen derer an, 

die meinen, mit Waffen den Frieden herstellen und sichern zu 

können. Und bitten Dich um Aufmerksamkeit auf jene, die die 

Missstände verursachen, die durch Corona ans Licht gekommen 

sind. Wir rufen Dich an: Herr … 

Wir bitten Dich für Deine Kirche, für unsere Johannes-

Kirchengemeinde, für Deine Kirche in der weiten Welt: dass es ihr 

nicht gehe um ihren Selbsterhalt, sondern um Dein Reich, das Du 

unter uns aufzurichten im Begriffe bist zusammen mit allen 

Religionen der Welt. Wir rufen Dich an: Herr … 

Vater unser … 

Gehet hin im Frieden: 

Gott segne Dich … 

Musik  


