Eine Besinnung in Zeiten von Corona zum Sonntag Quasimodogeniti – Wie die neugeborenen Kinder – von
Pfarrer Michael Arndt zu Jesaja 40,27-31
Warum sagst du, Mensch Gläubiger, warum sprichst du?:
Mein Geschick ist dem Herrn verborgen,
mein Recht entgeht meinem Gott.
Weißt du denn nicht,
hast du es nicht vernommen?:
Der ewige Gott, der Herr,
der die Enden der Erde geschaffen hat,
wird nicht müde und matt.
Unergründlich ist seine Weisheit,
seine Einsicht unausforschlich.
Er gibt den Müden Kraft
dem Unvermögenden Stärke.
Die auf den Herrn harren,
denen schenkt er neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie gehen und nicht matt werden,
dass sie laufen und nicht müde werden.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat
zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

Welch eine herrliche, aufmunternde,
so kurze und doch so stärkende
mich in Bewegung setzende Predigt für die Osterzeit:
Die auf den Herrn harren,
bekommen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie gehen und nicht matt werden,
dass sie laufen und nicht müde werden.
Die auf den Herrn harren,
denen schenkt ER neue Kraft.
Als gäbe es das: Wieder neu geboren werden!
Als ob in einer grau verhangenen Welt
Sonnenstrahlen wieder Raum gewinnen können.
Als ob für mich sich jetzt wieder alles in lebensfrohe Farben kleiden könnte.
Es gibt den Blick voller Hoffnung, der sich nährt mit dem intensiven Schauen in die Natur.
Am Boden liegen – und sich doch wieder aufrichten.
Mit allen Kräften am Ende – und dann doch wieder zaghaft erst, kaum wahrnehmbar und dann doch
ein leises Ahnen,

ein vorsichtiges, erstauntes Spüren von Innen,
ein Wachsen und Emporsteigen – als gäb es das:
einen nie versiegenden Lebensborn,
eine Quelle tief innen
eine Quelle von Lebensmut und neuer Kraft.
Aber fällt in den Brunnen neuer Lebenskraft mit der Zeit nicht doch zu vieles,
das dem Wasser seine Frische nimmt,
dass es verschmutzt,
ja, dass der Lebensbrunnen von all den schweren,
nicht mehr zu verkraftenden Brocken
zugeschüttet wird,
verschlossen,
verschüttet
kraftlos und nicht mehr wahrnehmbar.
Was alles in fünf, sechs, sieben und acht Lebensjahrzehnten
an enttäuschten Erwartungen und Hoffnungen hinuntergeschluckt!
Wie, wenn der Körper sich immer öfter in Krankheiten und Beeinträchtigungen bemerkbar macht
und es einem immer häufiger passiert, dass das, was einem bisher wie selbstverständlich von der Hand
ging, nun immer schwerer und anstrengender wird?!
Und dann noch das: ständig die Ungewissheit:
wird es mich treffen?
Und dieses sich eingesperrt fühlen, ja, dieses eingesperrt sein!
Wo da neue Lebenskraft spürbar?
Wie da noch hoffnungsvolle Erwartungen?,
wo da noch die nie versiegende Quelle innerer Kräfte?
Auch die Jüngeren: Wie kann ich unter diesen Bedingungen mein Abi schaffen?
Wer wird mir jetzt einen Ausbildungsplatz geben?
Wie geht das jetzt überhaupt alles weiter?
Und für die Familie:
Wie kommen wir über die Runden?
Wie können wir das schaffen?
Wann wird es endlich wieder normal?
Oder was macht es mit uns und mit unserer Zukunft für Europa, wenn wir erst freudig erleben, wie sichtbare und unsichtbare Mauern überwunden werden und stürzen, und dass dann doch so schnell wieder
neue Mauern aus Egoismus, Unbarmherzigkeit, Angst um das eigene Bestehen und Lieblosigkeit aufgerichtet werden, wo wir doch gerade jetzt alle zusammenhalten müssten auch über nationale Grenzen hinweg.
Da ist uns jetzt statt hoffnungsvollen Liedern, statt überschwänglichen Lob- und Dankliedern auf des
Schöpfergottes Größe, ist uns Verunsicherten, ist den Belasteten und Niedergeschlagenen
suchendes Fragen, stammelndes Denken und Reden,
eine das Vertrauen zu Gott mühevoll durchbuchstabierende Verkündigung
näher als ein überschwänglicher Hymnus auf seine Größe, Stärke und alles bewegende Kraft.
Ein Gedicht des Glaubens von Arnim Juhre:
Sing nicht so schnell dein Glaubenslied,
sing nicht so laut, so grell.
Der Glaube trägt ein schweres Kleid
aus Gnadenglück und Sterbeleid.

Vielleicht kommt es dir nah,
vielleicht bleibt es dir fern der Glaube, dir nah - vielleicht.

Gott, ich möchte glauben.
Glaube,
gefüllt von Dir,
Glauben,
trotz schwankenden Bodens:
Vertrauen
vertrauen auf Dich
ungesichert
und doch Hoffnung,
Glaube,
gefüllt von Dir.
Sing nicht so schnell dein Hoffnungslied,
sing nicht so laut, so grell.
Die Hoffnung kann viel weiter sehn,
als heute deine Füße gehn.
Vielleicht kommt sie dir nah,
vielleicht bleibt sie dir fern die Hoffnung – vielleicht dir nah.
Hoffnung betrachtet alles so wie eine Mutter, die ihr Kind liebevoll anschaut:
mit einer vorauseilenden Leidenschaft für alles Gute; alles, was für ihr Kind an Gutem möglich sein wird,
dies alles zieht der liebende Blick der Mutter schon in die Gegenwart.
Ein schöpferisches Sehen, ein schöpferisches Schauen.
Es erschafft Raum, Lebensraum.
Auch das, was jetzt noch als ganz unmöglich erscheint,
erschaut der liebende Blick: es wird möglich sein, es wird alles gut werden.
Und der letzte Vers aus dem vorsichtigen Glaubenslied:
Nicht jeder hat ein Traumgesicht,
dass Gott ihm guten Mut zuspricht.
Vielleicht kommt es dir nah,
vielleicht bleibt es dir fern das Traumgesicht,
dass Gott Dir guten Mut zuspricht.

Glaube daran,
dass die Dunkelheit dem Licht weichen muss.
Dass Leid und Schmerz ein Ende hat.
Glaube daran, dass Menschen Mut bekommen,
die Augen offen zu halten,
ihren Kopf zu benutzen,
um Schwierigkeiten zu überwinden,

ihre Hände, ihre Kraft benutzen,
um denen zu helfen,
die Hilfe nötig haben.
Glaube daran, dass es Erlösung gibt,
die Einsame aus ihrer Isolation befreit
und Dich von Deinem Zweifel.
Ja, der Glaube gleicht dem Vogel,
der schon singt bei Dunkelheit,
und er streckt sich nach dem Morgen,
weiß, nun ist es bald so weit,
dass die Sonne licht und blendend
Angst und Düsternis vertreibt,
dass die Strahlen Wärme spenden,
Wärme, die tief in uns bleibt.

