
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! 
Wer hat all dies geschaffen? 
Weißt du denn nicht? Hast du nicht gehört? 
Der Herr, der ewige Gott, 
der die Enden der Erde geschaffen hat, 
wird nicht müde noch matt. 
Er gibt dem Müden Kraft 
und Stärke genug dem Unvermögenden. 
Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, 
dass sie auffahren mit Flügeln wie ein Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden,  
dass sie wandeln und nicht müde werden. 
                                                                                     ( Jesaja 40, 26, 28,29,31) 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
seit Wochen bestimmt das Coronavirus unseren Alltag. Von kaum etwas anderem wird noch in den 
Nachrichten gesprochen. Fast alle Zeitungen, Radio- und Fernsehsender beginnen ihre Meldungen 
mit den neuesten Infektionszahlen. Und auch unser ganz persönlicher Tagesablauf ist dem Virus 
unterworfen. 
Schulen und Kitas sind geschlossen, Menschen arbeiten im Home-Office und nur noch wenige Läden 
dürfen geöffnet haben. Jene, die von einer Auslandsreise zurückgekehrt sind, müssen im Hause 
bleiben, ebenso jene, die positiv auf das Virus getestet sind. Altersheime haben Besuchsverbot und die 
Bewohner müssen im Hause ausharren, die Krankenstationen sind nahezu überbelegt. Es ließe sich 
noch weiter fortsetzen. Die Aufzählung der Maßnahmen, die gegen eine Ansteckungsgefahr getroffen 
wurden, nimmt gar kein Ende. 
Anfangs haben die Menschen all das geduldig ertragen, haben verstanden, dass die Vorschriften 
wichtig sind, um Schlimmeres zu vermeiden. Doch nun beginnen einige zu fragen:“ Wie lange soll 
das noch so weitergehen? Ist es nicht an der Zeit, dass die Verordnungen gelockert werden?“   
Bei anderen schwindet langsam die Zuversicht und noch andere beginnen in eine depressive Phase 
abzurutschen. Was wird werden? 
Diese Fragen sind nicht neu. Schon oft hat der Mut die Menschen in scheinbar aussichtslosen 
Situationen verlassen. 
So auch vor etwa 2500 Jahren. Die Israeliten befanden sich in der babylonischen Gefangenschaft und 
hatten keine Hoffnung auf Zukunft und glaubten nicht mehr eine Rückkehr in ihre Heimat. 
Da tritt ein Prophet auf, spricht die Menschen, die nur noch gebückt zu gehen scheinen, in ihrer 
Niedergeschlagenheit und Trostlosigkeit an. Spricht hinein in ihre Müdigkeit, mit Worten, die das 
Herz des ganzen Volkes erreichen. 
„Schaut nicht nur auf den Boden, seht auf zum Himmel. All das hat unser Gott geschaffen. Er ist 



größer, als alles, was ihr für groß haltet, lasst euch beeindrucken von den Sternen, dem Sonnenaufgang 
und schließt euer Herz für diesen Gott auf, der bei euch ist, wo ihr auch seid, der sich an eure Seite 
stellt, auch in der tiefsten Not. Er schenkt euch Kraft in der Zeit der Schwachheit und Müdigkeit. 
Inmitten einer trostlosen Zeit ist die Botschaft des alttestamentlichen Propheten nahezu von einer 
österlichen Hoffnung geprägt. Die Israeliten werden erfahren, was für sie in jener Lage Auferstehung 
bedeutet: Gott ist da! Er wird sie aufwecken aus ihrer Müdigkeit und Hoffnungslosigkeit. 
Dadurch, dass der Prophet von Gottes Schöpfermacht, von seinen Taten, von seiner Zugewandtheit 
erzählt, führt er einen Perspektivwechsel herbei. Die Menschen schauen nicht mehr gebeugt nach 
unten, sondern können sich erheben, nach oben sehen, aufrecht stehen. Es gibt eine Zukunft, auch 
wenn sie für sie noch nicht sichtbar ist. 
Dann verspricht der Prophet, dass Gott sein Volk wieder in seine Heimat zurückführen wird. Da mag 
so jeder seine eigene Vorstellung von der Rückführung gehabt haben. Und doch wird sie ganz anders 
gewesen sein. Langsam ging es vonstatten, in Etappen kehrte das Volk zurück. Und die Heimat war 
nicht mehr dieselbe, wie sie einst vor dem Exil gewesen war. Aber die neue Gemeinsamkeit bot auch 
Chancen. Gemeinsam wurden die Felder wieder urbar gemacht, gemeinsam wurde gesät und 
geerntet, gemeinsam wurden Häuser und Städte gebaut und von allem das wichtigste, es wurde der 
Tempel in Jerusalem gemeinsam wieder neu errichtet. Jeder nahm den anderen wahr, konnte sich auf 
ihn verlassen, ihn annehmen und achten als ein von Gott gewolltes wichtiges Glied in der 
Gemeinschaft. 
Langsam wird unsere Zeit auch von dem Virus befreit werden und die Menschen werden 
zurückkehren in ihren Alltag. Wie es vonstattengehen wird, wissen wir nicht. Langsamer vielleicht, 
als es vielen lieb sein mag. Aber ich denke, das ist auch gut so, weil uns allen denn einmal die Augen 
geöffnet werden für die Menschen, die immer wie selbstverständlich für andere da waren, aber 
niemals eine Anerkennung für ihre wichtige Arbeit erhalten haben. Sehen wir sie dann mit anderen 
Augen, jene, die täglich in der Kita den Kleinsten die Welt erklären und die Tränen trocknen, jene, 
die auch den widerspenstigsten Kindern Wissen vermitteln, jene die in Pflegeheimen den alten 
Menschen, die in ihrer eigenen Welt leben, zuhören und ihre Wirklichkeit teilen, jene, die bemüht 
sind, die Kranken zu heilen und sie pflegen, bis sie wieder gesund sind, jene, die jeden Tag an den 
Kassen der Läden sitzen und die Waren einsortieren, damit wir alle gut versorgt sind? Wir brauchen 
sie alle, die klaglos ihren Dienst versehen. Ihnen können wir nach dieser Zeit in ganz besonderer 
Weise Augen, Ohren, Hände und Herzen öffnen. 
Wie lange unsere Isolation noch dauern wird, wie sie enden wird und was danach sein wird, wissen 
wir nicht. Aber seit Ostern wissen wir, dass wir Gottes Zusage haben, dass er uns begleitet und uns die 
Chance zu einem ganz neuen Anfang gibt. 
Amen. 
 
 Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag; Bleiben Sie behütet, 
Ihr Dietmar Sprung 


