
Predigt zu Quasimodogeniti 

Das erste Kapitel des Zuspruchs, der Hoffnung, des Blickes 

über den Tellerrand hinaus.  

Jesaja 40, 26-31 

26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all 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.  27 Warum sprichst du denn, 

Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN 

verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?  

28 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.  29 

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 

Unvermögenden.  30 Jünglinge werden müde und matt, und 

Männer straucheln und fallen;  31 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. 

Die Israeliten sitzen in Babylon und wollen zurück. Sie 

wollen zurück in ihr Land! Da, wo sie hingehören. Da wo sie 

hergekommen sind. Dahin zurück, wo ihre Heimat ist. Aber 

sie sind verschleppt und es ist, als hätte jemand den 

Eisernen Vorhang heruntergelassen. Es gibt kein Zurück. 

Keine Chance. Da wäre der Weg, sie kennen ihn gut. Aber er 

ist versperrt. Die Babylonier haben das Sagen, sie werden 

unterdrückt, sie sind unfrei.  

Aber, und jetzt kommt das große Aber:  

Hebt eure Augen, das ist hier wörtlich gemeint. Die 

Israeliten haben in Babylon, wo sie gefangen waren, 

natürlich viel mitbekommen. Die Babylonier verehrten 

Sonne, Mond und Sterne wie Götter. Die Israeliten kamen 

ins Zweifeln: sind das nicht wirklich große und wichtige 

Himmelskörper, die einen beträchtlichen Einfluss auf das 

Leben auf der Erde haben? Sollten wir die vielleicht auch 

anbeten? Und Gott lässt durch Jesaja ausrichten: Schaut 

euch all diese Sterne an, das ganze Heer am Himmel: ich 

kenn sie alle mit Namen. Alle hören auf mein Kommando. 

Schön, könnten die Israeliten denken. Unser Gott ist größer 

und stärker als alles andere. 

Schade, könnten sie aber auch denken. Wieder eine 

Hoffnung weniger. Auch die Sterne können uns nicht 

helfen. Aber wer oder was denn dann noch? Denn über 

eines sind sie sich ja recht einig: Gott ist auch keine Hilfe 

mehr. Er hat sie verlassen! Er sieht nicht, wie es ihnen geht! 

Er tut nichts dafür, dass sie in ihr Land zurück dürfen!  

Ja, ihr merkt schon, wie aussichtslos das ist, in euer Land 

zurückzukommen. Jünglinge werden müde und matt, und 

Männer straucheln und fallen. Das merkt ihr bei all euern 

Versuchen. Ihr seid den Babyloniern ausgeliefert. Da ist 

nichts zu holen.  



Seid ihr denn wirklich so kleingläubig? Denkt ihr denn 

ernsthaft, dass euer Gott, dem alle Sterne zu Befehl stehen, 

dass dieser Gott müde wird? Dass der irgendwas nicht 

sehen würde oder etwas nicht mitbekommen? Ihr habt 

wirklich völlig falsche Vorstellungen! Gott muss doch über 

all diesen Dingen stehen!  

Ihr steht als Menschen vor dieser Wand und wollt zurück. 

Aber jetzt schaut mal nach oben. Alles, was ihr seht, hat 

Gott geschaffen. Er hat ja eine ganz andre Perspektive! 

Versteht ihr das gar nicht?  

Wenn ihr hier weiter gegen die Wand rennt, dann werdet 

ihr weiter müde und matt. Egal wie stark ihr eigentlich seid. 

Ganz klar. Aber wenn ihr auf Gott vertraut, dann bekommt 

ihr neue Kraft. Und die Bilder, die da verwendet werden, die 

klingen ja fast nach neuem Leben. Laufen und nicht matt 

werden, auffahren mit Flügeln wie Adler… starke Bilder. Die 

Israeliten sollen darauf vertrauen, dass Gott andere Wege 

kennt. Andere Wege zurück ins gelobte Land. Die Israeliten 

werden erleben, wie Gott den mächtigen feindlichen König 

Kyros als sein Instrument verwendet, um die Israeliten 

zurückzubringen.  

Auffahren mit Flügeln wie Adler, neue Kraft… diese Bilder 

können aber noch viel weiter voraus deuten. Nicht nur 

darauf, dass die Israeliten wieder zurück dürfen. Vielleicht 

deutet dieses Bild schon auf das neue Leben hin, das wir an 

Ostern feiern. Dieser Sonntag heißt im Kirchendeutsch 

Quasimodogeniti. Das heißt: „Wie die neugeborenen 

Kindlein“ und bezieht sich auf einen Vers aus dem 1. 

Petrusbrief, da heißt es, dass wir uns wie neugeborene 

Kindlein nach der Muttermilch sehnen sollen, um zum Heil 

zu wachsen. Und die Muttermilch wird verglichen mit dem 

Stein, der von den Menschen verworfen ist, ein Bild für 

Jesus.  

Versuchen wir also, diese Bilder zusammenzubringen: die 

Israeliten werden vom gegen die Wand rennen müde und 

matt. Die Hoffnung auf Gott würde ihnen neue Kraft geben. 

Die Hoffnung würde sie erheben mit Flügeln wie Adler. Sie 

könnten etwas ganz anderes, viel mehr und viel größeres 

sehen. Sie würden nicht mehr an dem Eisernen Vorhang 

verzweifeln. Hoffnung auf Gott ist an sich noch relativ 

abstrakt. Mit dem Bild der Muttermilch konkretisiert sich 

das Bild. Auf Gott hoffen heißt an Jesus glauben und an ihm 

festhalten. Und dann konkretisiert sich plötzlich auch der 

Weg, auf dem wir auffahren mit Flügeln wie Adler. Es ist 

kein leichter Weg. Es ist nichts anderes als das Kreuz Jesu. 

Durch Jesus und dank Jesus wird unsre Hoffnung konkret. 

Durch Jesus und dank Jesus wird unser Leben neu, wird 

unsre Kraft neu. Es lösen sich nicht alle Probleme, aber wir 

leben aus seiner Kraft. Wir sehen durch seine Augen. Wir 

hoffen, was seine Zukunft bringt.  Die Hoffnung auf Gott 

konkretisiert sich im Blick auf Jesus. Zum Heil hin wachsen 

wir durch das Kreuz. 


