
 

Videogottesdienst am 19.04.2020 

„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft“  

Jesaja 40,26-31 

 

Jesaja 40,26-31:  

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies ge-

schaffen? 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 an 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 Unvermö-

genden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer 

straucheln und fallen; aber die auf den HERRN harren, 

kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Ad-

ler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln 

und nicht müde werden. 
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Liebe Gemeinde!  

 

Kennen Sie Babylon, die große Weltstadt des Alter-

tums? Mit ihren Prachtstraßen, den herrlichen Stadttoren, 

den Türmen, den Königspalästen und den großartigen 

Parkanlagen. Babylon, das New York des Altertums, voller 

Geschäftigkeit und voller Leben. 

 

Vor der Kulisse dieser Stadt der Superlative und des 

Optimismus sehen wir aber ein anderes Bild: An einem 

der Wasserkanäle, die die Stadt umgeben und die die 

Wüste in ein fruchtbares Paradies verwandeln, sitzt eine 

kleine Gruppe von Menschen. Schweigend und vornüber-

gebeugt sitzen sie da. Die Lebensfreude der großen Stadt 

scheint sie nicht zu erreichen. Was ist es, was diese Men-

schen, draußen vor der Stadt so traurig und so müde ge-

macht hat? 

 

Treten wir doch näher und hören wir selbst, was nun 

einer aus der Gruppe sagt:  „An den Wassern zu Babel 

saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Un-

sere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande… Wie 

könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande“ 

(Psalm 137,1.2.4)? Verschleppt, fern der Heimat, Jerusa-

lem mit dem Tempel, die Städte entvölkert. Die Zukunft 

sieht finster aus. Wie kann man da noch fröhlich sein? Wie 

kann man jetzt noch Glaubenslieder singen? 
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Viele zweifeln und sagen: „Mein Weg ist dem Herrn ver-

borgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber.“  

Diese Worte können wir nachempfinden. Es gibt Zeiten 

in unserem Leben, da können wir Gott nicht mehr verste-

hen. Da kommen solche Gedanken auf: „Anscheinend 

kümmert sich Gott nicht mehr um mich. Er sieht nicht, wie 

es mir geht. Er zeigt mir keinen Weg, wie es weitergeht.“ 

Wir fragen uns dann „Warum geht es gerade mir so 

schlecht? Womit habe ich das verdient? Wo bleibt denn da 

Gottes Gerechtigkeit?   

 

Müde und matt sein 

 

Selbst junge Leute sind müde und matt geworden. Sogar 

erfahrene und selbstbewusste Leute sind verunsichern 

und resignieren. Das Warten auf die Wende, das Warten 

darauf, dass sich etwas ändert, war vergeblich. Alle Hoff-

nungen, die sich die Leute machten, wurden enttäuscht.   

 

Was ist das für eine Müdigkeit und Resignation? Woher 

kam sie? Ausgelöst wurde diese Müdigkeit und Resigna-

tion durch das Gefühl der Ohnmacht gegenüber der gegen-

wärtigen Weltlage, gegenüber politischen Verhältnissen, 

die sich nicht ändern ließen.  

 

Wir erleben jetzt in eine Müdigkeit und Resignation durch 

die Pandemie, in der wir uns befinden. Alles wurde herun-

tergefahren. Alles kam zum Stillstand.  
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Alles ist wie gelähmt. Jetzt soll sich das zwar etwas än-

dern. Aber es dauert. Wir verlieren die Geduld. Wir werden 

es langsam müde. Wir sehnen uns immer mehr nach Kon-

takten und Gemeinschaft.  

 

Müdigkeit und Resignation kann aber auch ausgelöst wer-

den durch schwere Lebensumstände, die schicksalhaft 

über das eigene Leben und ganze Familien hereinbrechen 

können.  

 

Oft kommt die Müdigkeit und Resignation auch wie aus 

heiterem Himmel. Sie erfasst mich und bestimmt mein 

Lebensgefühl. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum und 

wieso  

 

Schließlich muss aber noch eine Müdigkeit erwähnt wer-

den, die allein den Glauben betrifft. Ursprünglich war ich 

vielleicht nach meiner Hinwendung zu Christus oder nach 

einem frohmachenden Glaubenserlebnis voller Freude und 

Eifer für den Herrn. Aber allmählich geht das Beten und 

das Bibellesen nur noch mühsam. Die Motivation, in die 

Gemeinde zu gehen und die Gottesdienste zu besuchen, er-

lahmt. Ich stelle fest: „Es hat sich doch so wenig geän-

dert. Es wurden so wenig Erfahrungen mit Gott gemacht. 

Es zeigen sich kaum Perspektiven, wie es weitergeht.“ Wir 

sagen uns dann wie die Israeliten damals: „Vielleicht ist 

es so: ‚Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht 

geht vor meinem Gott vorüber‘“. 
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Ich bin sicher, dass jeder von uns an irgendeiner Stelle 

seines Lebens so eine Müdigkeit verspürt, wie sie eben be-

schrieben wurde. Diese Müdigkeit erfasst alle! Umso wich-

tiger ist es daher, dass wir in all dem, was uns müde macht, 

auch wissen, woher wir neue Kraft bekommen können.  

 

Die Augen aufheben 

 

Gott will uns das zeigen. Er lädt uns jetzt ein zum 

Blickwechsel. „Seht weg von der Situation, die euch jetzt 

zu schaffen macht. Lasst hinter euch alles, was euch müde 

gemacht hat. Geht heute Abend mit mir vors Haus und 

schaut nach oben: ‚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‘“. 

 

Ich lasse mich mitnehmen und gehe mit meinem Gott 

hinaus. Ich sehe in den dunklen Nachhimmel und sehe un-

zählbar viele Sterne am Himmel. Da ist deutlich die 

Milchstraße zu erkennen. Ich komme ins Staunen: Unser 

Sonnensystem ist eingebettet in die Milchstraße. Innerhalb 

der Milchstraße allein aber gibt es mehr als 100 Milliarden 

Sonnensysteme gleich dem unsrigen. Aber neben der 

Milchstraße gibt es im Weltall wiederum mehr als 10 Mil-

liarden weitere Galaxien wie die Milchstraße.  
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Zwischen den einzelnen Sternen liegen fast unendliche 

Entfernungen. Würde man mit einem Raumschiff von der 

Erde aus nur zum allernächsten Stern fliegen wollen, wäre 

man mindestens 100 000 Jahre unterwegs.  

 

Und jetzt sagt Gott zu mir: „Wer hat dies geschaffen? Ich 

bin es. Ich habe alles geschaffen. Ich kenne jeden einzelnen 

dieser Galaxien und Sonnen und Planeten mit Namen. Kein 

Himmelskörper ist da, der mir nicht gehorcht. Ich rufe sie 

und sie bewegen sich. Sie laufen ihre Bahnen genauso wie 

ich es will. Siehst du meine Macht? Erkennst du meine 

starke Kraft, wie groß sie ist.“ 

 

„Und jetzt geh mit mir wieder ins Haus. Setz Dich mit 

mir an den Tisch und schau wieder dein eigenes Leben an. 

Und jetzt frage ich dich: Warum sagst du denn: ‚Mein Weg 

ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht an mei-

nem Gott vorüber‘? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? 

Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde ge-

schaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 

unausforschlich‘.  

 

Glaubst du denn nicht, dass ich auch die Macht und die 

Kraft habe, dein Leben zu lenken? Denkst du denn, dass ich 

müde und matt geworden bin? Meinst du, dass etwas zu 

schwer für mich ist.  

 

Und glaubst du denn, du könntest alles verstehen, was ich 

mir für dich und dein Leben ausgedacht habe und wie ich 

dich führe?  
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Überblickst du den Weg, der vor dir liegt bis ans Ende? 

Woher weißt du denn überhaupt, was der richtige Weg für 

dich ist.  

 

Ganz einfach: Schließe vom Großen auf das Kleine. 

Wenn Gott es mit dem Makrokosmos des Universums hin-

kriegt, warum sollte er es dann nicht auch mit dir und dem 

Mikrokosmos deines kleinen Lebens schaffen.  

 

Was Gott uns hier vor Augen führt, lässt sich zusammen-

fassen in den Worten des einfachen Kinderliedes: "Weißt 

du wieviel Sternlein stehen, an dem blauen Himmelszelt? 

Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines 

fehlet." Und dann: "Kennt auch dich und hat dich lieb, 

kennt auch dich und hat dich lieb.“  

 

Auf den Herrn harren  

 

Nach diesem Blickwechsel soll es zum „Harren“ kommen: 

„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft.“  

 

„Harren“ ist etwas anders als das ungeduldige Warten, 

bei dem einer alle fünf Minuten auf die Uhr schaut. Das 

taugt nicht für unsere Geschichte mit Gott. „Harren“ meint 

auch nicht das gleichgültige Warten, in dem die Span-

nung zerbrochen ist. Auch das taugt auch nicht für unsere 

Geschichte mit Gott.  
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„Harren“ heißt: Erwartungsvoll angespannt sein. Die 

hebräische Wortwurzel qawah ist verwandt mit dem sym-

bolträchtigen Begriff der gespannten Schnur.“  

 

Harren ist wie eine gespannte Messchnur. Es wird ausge-

messen und abgemessen. Die Messchnur zeigt: Hier wird 

etwas entstehen. Da wird etwas aufgebaut.  

 

Harren ist wie die gespannte Schnur des Bogens. Der 

schlaffe Bogen wird gespannt. Die Schnur wird eingelegt. 

Der Pfeil wird angelegt. Die Spannung steigt. Das Zielob-

jekt kommt in Sicht. Und dann: Ein Schuss! Und… Tref-

fer!  

 

Harren ist wie die gespannte Knospe eines Triebes. Ein 

Baumstumpf, schon lange! Doch an einer Stelle am Stumpf 

kommt eine Knospe. Sie steht unter Spannung, platzt auf. 

Das frische Grün eines Blattes zeigt sich.  

 

„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft.“ Harren 

auf wen? Harren auf was? Harren auf den Herrn! Auf 

den Herrn, den ewigen Gott, der die Enden der Erde ge-

schaffen hat. Seine Macht und starke Kraft war am nächtli-

chen Sternenhimmel zu erkennen.  

 

„Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft.“ Harren 

auf wen? Harren auf was? Harren auf seine Zusagen! 

„Weißt du nicht, hast du nicht gehört?“  
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Er sagt zu dir: „Ich habe dich lieb“ (Jes 43,4). „Ich bin 

bei dir alle Tage“ (Mt 28,20). „Ich bin der Weg“ (Joh 

14,6). „Ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will 

dich mit meinen Augen leiten“ (Ps 32,8).  „Meine Kraft 

zeigt sich in deiner Schwachheit“ (2. Kor 12,9).  „Ich will 

kommen und dich zu mir nehmen, damit du bist, wo ich 

bin“ (Joh 14,3). 

 

Der Glaube richtet sich ja gerade nicht auf die Tatsachen, 

die man sieht, sondern er hält sich an dem fest, was man 

nicht sieht, aber genauso existiert. Gegen die widrigen Um-

stände, die uns müde machen wollen, richtet der Glaube 

sein großes Aber, wie das Paulus eindrucksvoll beschreibt: 

"Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen 

uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir 

leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir 

werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um“ (2. Kor 

4,8f). 
 

Mit Flügeln wie Adler  

 

Jetzt wird das wunderschöne Bild vom Adler ge-

braucht: „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, 

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.“  

 

Wie ein Adler neue Kraft: „Die auf den Herrn harren, 

kriegen neue Kraft.“ Hier wird die Mauserung angespro-

chen.  
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Gottes Schöpferkraft hat eine wunderbare Möglichkeit in 

den Adler gelegt. Sein Federkleid wird ständig erneuert, 

während eines halben Jahres werden vom Kopf bis zum 

Schwanz nach und nach alle Federn ausgetauscht.  

Aber zunächst ist die Mauserung eine schwierige Zeit. Es 

ist eine Zeit des Wartens ein Durchgangsstadium, das Kraft 

kostet. Keine Zeit der Höhenflüge, sondern eher eine Zeit 

im Nest. Bei den Weibchen ist es die Zeit, in der der Nach-

wuchs heranwächst und es die Jungen versorgen muss bis 

sie flügge werden. 

 

Wir können das bei unseren Hühnern studieren. Während 

der Mauser sehen sie richtig zerzaust und zerrupft aus. Sie 

legen auch kaum Eier in dieser Zeit. Aber danach sehen sie 

wieder ganz frisch aus, wie neu, wie am ersten Tag, an dem 

wir sie gekauft haben.  

 

Oft erfahren wir in unserem Leben etwas wie eine Mauser 

beim Adler. Ein Durchgangsstadium, in das wir erschöpft, 

durcheinandergebracht, müde, abgespannt, niedergeschla-

gen eintreten und verwandelt daraus hervorgehen.  

 

Die Coronazeit kann so eine Mauserzeit sein. Wir sind 

dazu gezwungen, zu Hause im Nest zu bleiben. Große Aus-

Flüge sind nicht möglich. Manche schöne Feder fällt ab 

und manches warme Gefieder können wir uns ausrupfen. 

Vieles, was vorher selbstverständlich war, geht nicht mehr.  
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Doch gerade diese Zeit, in der wir gezwungen sind, runter-

zukommen und im Nest zu hocken, könnte doch auch eine 

Zeit der Erneuerung werden. Da könnten wir wieder zu-

rückfinden zu dem, was wirklich wichtig ist. Da könnten 

wir uns wieder etwas von Gott sagen lassen: „Weißt du 

nicht, hast du nicht gehört?“ Da könnten uns wieder Flü-

gel wachsen. Flügel des Glaubens, Flügel des Gebets, Flü-

gel der Liebe zu Gott und den Menschen. 

 

Die Mauser ist vorbei. Mit neuer Kraft schwingt sich der 

Adler auf und lässt sich vom Aufwind tragen. Herrlich!  

 

Wie ein Adler im Aufwind: „Die auf den Herrn harren, 

kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Ad-

ler.“  

 

Der Adler sitzt in seinem Horst weit oben im Gebirge auf 

einem Felsen. Er breitet seine Flügel aus, schwingt sich auf 

und fliegt. Einige Flügelschläge, dann hat er den Aufwind 

am Berg erwischt.  

 

Er muss nur noch die Flügel ausbreiten, seine volle Spann-

weite entfalten und Spannkraft haben. Alles andere ge-

schieht durch die fremde Kraft des Windes. Von ihr lässt er 

sich nach oben tragen. 

 

In derselben Weise sollen wir uns vertrauensvoll auf Gott 

und seine Zusagen verlassen, die uns immer wieder neu 

„Aufwind“ geben können.  
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Nicht: Wenn die eigene Kraft nicht reicht, springt Gott 

ein. Sondern grundsätzlich: Alle Kraft kommt von ihm, im-

mer. Es ist seine Kraft, die mich erfüllt, alles kommt von 

ihm. Wir durchleben und überstehen mit Gottes Hilfe Zei-

ten, in denen wir nicht mehr aus noch ein wissen. 

 

Statt von Müdigkeit kann man auch von Resignation spre-

chen. Das lateinische Wort re— signare heißt eigentlich 

"enthüllen", offenbaren. Das heißt doch: Wo wir resignie-

ren, kann uns Gott ein Geheimnis enthüllen. Nämlich das 

Geheimnis seiner Kraft. Wenn meine menschlichen Kräfte 

zu Ende sind, dann fängt Gottes Kraft an. Gott sagt: 

"Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ 

 

In Israel gibt es keine Adler. Der biblische Adler, von 

dem Gott spricht, ist eigentlich der Gänsegeier. Und bei so 

einem Geier lässt sich das noch viel besser beobachten, 

was es heißt, die Flügel auszubreiten und sich tragen zu 

lassen. Ich habe in Beilstein oben auf der Burg bei der 

Flugvorführung solche Geier beobachtet, wie sie sich 

vom Aufwind hochtragen ließen, immer höher und höher.  

 

Der Falkner erzählte dabei: Es kommt immer wieder vor, 

dass ein Tier den Aufwind verpasst und dann irgendwo un-

ten im Dorf landen muss. Der Geier hat dann nicht die 

Kraft sich selbst aufzuschwingen und zur Burg hinaufzu-

fliegen. Was macht er. Er muss wieder zu Fuß nach Hause 

laufen. Den ganzen Weg, mühsam hinauf zur Burg.  
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Was für ein jämmerliches Bild. Ein Gänsegeier der zu 

Fuß geht anstatt sich majestätisch vom Wind tragen zu las-

sen.  

 

Aber sind wir nicht oft solche Gänsegeier. Wir sind zum 

Fliegen bestimmt und gehen zu Fuß. Wir mühen uns ab 

und leben aus eigener Kraft, anstatt dass wir uns tragen las-

sen.  

 

An Ostern kam ein mächtiger Aufwind auf. Jesus Chris-

tus hat sich aus dem Grab wie ein mächtiger Adler über 

den Tod erhoben und ist auferstanden. In Ihm ist diese 

Kraft verborgen. Er lässt uns Flügel wachsen, er macht 

uns innerlich frei, dass wir wieder Auftrieb bekommen. 

Wir bekommen wieder neue Spannkraft und werden durch 

seine Kraft emporgetragen wie ein Adler, weit hinweg 

über all das, was uns immer wieder so unendlich müde 

macht. 

 

Müde und matt sitzen wir da. Wir heben die Augen auf 

und sehen den Herrn in seiner Größe. Wir harren voller 

Spannung und Vertrauen. Wir bekommen neue Kraft und 

werden beflügelt. Wir lassen uns tragen mit Flügeln wie 

ein Adler.       Amen  

 

 


