
Wort zum Sonntag, 19. April 2020 

Seit über einem Monat heißt es nun schon: Zuhause bleiben, Abstand halten, möglichst 
wenig Manche haben sich mit der Situation arrangiert und es sich zuhause gemütlich 
eingerichtet. Anderen geht es seelisch weniger gut, auch wenn sie sich körperlich wohl 
fühlen. 

Gespräche über Telefon und Skype sind dafür kein richtiger Ersatz. 

Andere sind dagegen im Dauerstress und würden gern einmal eine Zeit des Rückzugs 
haben. Homeoffice für die Firma, Betreuung der Kinder, Hausaufgabenhilfe, das alles auf 
den begrenzten Quadratmetern einer Wohnung unter einen Hut zu bringen, ist schwer. Da 
ist Entspannung Mangelware. 

Zu welcher Gruppe Sie auch immer gehören, die Fragen, die alle beschäftigen, lauten: Wie 
lange noch? Und woher nehme ich die Kraft und das Durchhaltevermögen, um das Warten 
durchzustehen? 

Im Predigttext für diesen Sonntag steht ein Satz, der nach meinem Empfinden mitten in 
unsere Situation hineinspricht. Da heißt es bei Jesaja: 

„Die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt.“ Jesaja 40,31 

Da wird am Anfang das Warten angesprochen. Warten ist schwer. Warten braucht 
Geduld, und das ist nicht jedermanns Sache. Das spiegelt sich in den verschiedenen 
Übersetzungen wieder. Luther hat hier das alte Wort „harren“ gewählt. Beharrlich sein, 
nicht aufgeben, dranbleiben, darauf kommt es an. Und eine moderne Übersetzung wählt 
hier das Wort „hoffen“. Hoffen ist Warten mit einer positiven Perspektive. Und die 
brauchen wir gerade dringend. Beides, beharrlich sein und hoffen, ist gemeint. 

Beharrlich auf Gott hoffen ist das, was der Prophet empfiehlt. Natürlich vernünftig sein 
und tun, was man kann, für sich und für andere. Und dabei nicht aufhören zu beten und 
zu hoffen. 

Warum? Was bringt's ?, mögen Skeptiker fragen. Ich würde mit Jesaja sagen: Kraft. Kraft, 
um nicht seelisch in den Sinkflug zu gehen, sondern „aufzufahren mit Flügeln wie Adler“. 

Diese Kraft wünsche ich Ihnen für die nächste Woche. 

Ihr Pastor Lars Quittkat 

Der ganze Predigtext für diesen Sonntag steht bei Jesaja 40, 26-31 


