
Predigt 22. November 2020, Dorli Bühler 

Text: Jesaja 40,26-31 

“ Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine 
Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erden gemacht hat. Psalm 121,2 
 

Liebe Geschwister in Christus der Mennonitengemeinde Sonnenberg,  

Mit dem Vers aus Psalm 121 grüsse ich euch alle ganz herzlich. 

Weil es wegen Corona wieder nicht mehr möglich ist uns für die Gottesdienste zu 

treffen, freue ich mich, dass wir auf diesem Weg miteinander verbunden sein können 

und ich einige Gedanken zu einem Bibeltext mit euch teilen darf.  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

im Frühling hörten wir die Worte einer italienischen Krankenschwester wie sie und 

ihre Kollegen und Kolleginnen körperlich und psychisch müde und am Ende ihrer 

Kräfte seien, sie dies aber nicht daran hindere, ihre  Arbeit im täglichen Kampf ums 

Überleben ihrer Patienten wie immer zu tun.  

 

Heute sind viele von uns müde, vielleicht mehr als noch vor ein paar Monaten. Müde 

und erschöpft. Gestresste Eltern, überforderte Unternehmer und Politiker, 

ausgebrannte Berufsleute, Schüler und Jugendliche, alte und einsame Menschen in 

Heimen und Spitälern. Erschöpft vom Alltag. Erschöpft vom Stress. Erschöpft von 

der Krankheit.  

Von Erschöpfung, Müdigkeit, ausgebrannt sein, neuer Kraft schöpfen geht es im 

Predigttext den ich für heute ausgewählt. 

 
Wir begegnen völlig verzweifelten und mutlosen Menschen, den Gefangenen Juden 

in Babylon um 587 v Chr., als Flüchtlinge fremd in einem fremden Land. 

Die Hoffnung auf eine Rückkehr war längst zerschlagen. Das Exil hatte sie zermürbt. 

Und Gott, wo war Gott? War ihm das Schicksal seines Volkes egal? War alles eine 

Illusion gewesen? Der Glaube, die 10 Gebote?  Sie hatten das Gefühl, von Gott 

verlassen und vergessen zu sein.  

In diese Situation richtet Jesaja folgende Worte an das Volk. 



Jesaja 40,26-31 

26 Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er 

bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. 

Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. 27 Warum 

also sagst du, Jakob, und du, Israel: »Der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein 

Recht ist ihm egal.«? 28 Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der 

Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder 

müde. Sein Verstand ist unergründlich. 29 Er gibt den Erschöpften neue Kraft; er gibt 

den Kraftlosen reichlich Stärke. 30 Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und 

müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen, 31 doch die, die auf den 

Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie 

laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. 

Hebet eure Augen in die Höhe und seht. 
Der Abschnitt beginnt, in dem der Prophet zeigt, wie gross Gott ist. Schau dir mal 

etwas anders an. Entdecke etwas Neues. Schau weg von dir ! Wir sollen aufschauen 

in den Himmel und die Sterne betrachten. Gott der Schöpfer hat sie geschaffen. Er 

kennt sie beim Namen. Jeden einzelnen Stern.  

Wir werden auf die Werke der Schöpfung hingewiesen um Gott als Schöpfer zu 

erkennen. In der wunderbaren Bergwelt, im herrlichen Duft der Natur, der in jeder 

Jahreszeit wieder sein eigener hat. Jetzt im Herbst duftet das gefallene Laub so gut. 

  

Hebet, richtet eure Augen in die Höhe und seht. 
Entdeckt die Welt. Und das Gefühl, von Gott umgeben zu sein, der so viel Schönheit 

und so viele Möglichkeiten in die Welt gepackt hat, zum Auftanken, zum Aufatmen. 

Bei Gott, der Quelle des Lebens, weil wir merken, wie gross Gott ist. 

Hebt eure Augen in die Höhe. Schaut nicht nur auf den Boden wie Menschen, die 

eine schwere Last auf ihrem Rücken tragen und nichts anders mehr wahrnehmen, 

sondern blickt auf. 

Und wir werden daran erinnert, dass wir Gottes Kraft in unserem persönlichen Leben 

schon auf vielfältige Weise erfahren durften, wie er uns immer wieder Kraft, und 

Zuversicht schenkte, neue Wege und Lebensräume eröffnete und wir gestärkt und 

getröstet weiter gehen konnten. Aber manchmal übersteigen die Anforderungen des 

Lebens unsere Kräfte, wir stossen an unsere Grenzen. 

Im Gegensatz dazu ist die Kraft, die Gott den Menschen schenkt, unerschöpflich 



Vers 29 - 31 

Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. 
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.  
 
Harren gibt Kraft 
Gott, ist nicht nur der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde und Herr über 

Raum und Zeit, er ist auch derjenige, der sich dem Einzelnen in seiner persönlichen 

Not zuwendet. Jeder einzelne Mensch ist ihm unsagbar wichtig. Er gibt dem Müden 

neue Kraft und richtet den Erschöpften auf.  

Der Prophet sagt einfach – und er weiß, dass das von Gott kommt: 

»Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft…«  

Ein Satz zum Übers-Bett oder In-die-Küche hängen, damit man ihn auf Schritt und 

Tritt vor Augen hat. 

  

Aber was ist damit gemeint? Und vor allem: Wie geht das? 

• Harren – ein altes Wort, kaum mehr im modernen Sprachgebrauch 

anzutreffen. Und nicht nur das Wort, auch die Bedeutung ist aus der Mode 

gekommen. 

• Harren – das meint mehr als blosses Warten. Und schon gar nicht meint es 

das ungeduldige Warten auf den Bus, das einen nervös alle paar Sekunden 

auf die Uhr schauen lässt. 

• Harren – das meint auch nicht das gleichgültige oder resignierte Warten auf 

bessere Zeiten. 

Im Harren ist Spannkraft und Bewegung. Es braucht Durchhaltevermögen, und dazu 

brauchen wir die Kraft, die Gott den Müden gibt. 

Kraft um durchzuhalten, Kraft um jeden Tag mit seinen Anforderungen getrost zu 

bewältigen, Kraft um auch bei Rückschlägen nicht den Mut zu verlieren 

Dieser Zusage dürfen wir vertrauen, denn der machtvoll wirkende Gott steht selbst 

dahinter. 

Das heisst nun freilich nicht, dass wir keine Augenblicke der Schwachheit, der 

Mutlosigkeit und der Müdigkeit mehr erleben und in unserem Glauben nicht mehr 

angefochten würden. Aber wir wissen um die Quelle der Kraft, die für uns nie 

versiegt. Es ist uns zugesagt, dass uns aus unserer Verbundenheit mit Christus 



immer wieder neue Kräfte gegeben werden, durchzustehen und zu überwinden, zu 

wachsen. Dazu passt die kleine Geschichte von den drei Mäusen im Rahmtopf: 

 

Drei Mäuse, fielen in einen Topf mit Rahm und konnten nicht mehr heraus. Eine 

unter ihnen war pessimistisch und sagte: „Da kann man nichts machen!“ Und ging 

unter. Die zweite war optimistisch und sagte: „Wir werden schon herauskommen, wir 

warten nur ab, bis jemand kommt.“ Sie schwamm so lange herum, bis die Atemwege 

mit Rahm verklebt waren. Dann ging sie unter.   

Die Dritte war realistisch. Sie sagte: „Wollen wir doch strampeln, man kann nie 

wissen. Strampeln wir!“ Und so strampelte sie stundenlang. Plötzlich spürte sie 

etwas Festes unter ihren Füssen. Sie hatte aus dem Rahm Butter gestrampelt. Nun 

kletterte sie auf den Butterkloss und sprang hinaus.  

 Ihr Strampeln hat etwas mit harren zu tun. Sie hat ausgeharrt.  
 

Liebe Gemeinde,  

Ich finde es interessant und spannend, dass wir in diesen paar Versen hier bei 

Jesaja ähnliche Verse in den Psalmen finden. Vers 26: Hebet eure Augen in die 

Höhe. In Psalm 121,2 lesen wir: 

“ Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 

kommt vom HERRN, der Himmel und Erden gemacht hat. Psalm 121,2. 

Vom Ausharren und der Hilfe Gottes lesen wir in Psalm 42: Was betrübst du dich, 

meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch 

danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Psalm 42,6 

 

Und am Ende des Predigttextes zeichnet der Prophet noch ein weiteres 

wunderschönes Bild. Ein Bild, wie Kräfte wachsen können.  

Aufsteigen wie ein Adler 
„...die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 

Adler“. Davon lesen wir auch in Psalm 103,5:  Mein Leben lang gibt er mir Gutes im 

Überfluss, er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler.  

Die Kraft des Adlers liegt bekanntlich in seinen riesigen Flügeln mit sagenhafter 

Spannweite. 

Diese Kraft wird am besten entfaltet, wenn das Tier sich tragen lässt vom Aufwind, 

der ihm von unten her Auftrieb gibt und an Höhe gewinnen lässt. 

Nicht nervöses Flattern und Flügelschlagen bringen ihn nach oben, sondern der 

Instinkt, sich mit Hilfe der Thermik gleiten zu lassen. 



Es geht sogar noch weiter. Wenn Sturm aufkommt, dann kann der Adler mit seinen 

starken Flügeln die Kraft des Windes nutzen, um zu fliegen. 

Vielleicht können wir ja von ihm lernen, wie wir uns in schwierigen Zeiten helfen 

können: Indem wir unsere Schwingen ausbreiten. Indem wir den Sturm nutzen, um 

zu fliegen. Indem wir den schwierigen Zeiten die guten Seiten abgewinnen, der Kraft, 

die Gott uns gibt. Weil wir auf Ihn harren. Weil wir Ihm vertrauen, weil wir an Ihn 

glauben. Und weil Jesus für uns in den Tod gegangen ist. Und für uns auferstanden 

ist. Wenn der Tod und die Auferstehung Jesu für unser Leben Realität wird, dann 

erfahren wir neue Lebenskraft und Stärke, dann erfahren wir, wie Gott den 

Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden gibt. 

Dieser Text vertröstet uns nicht auf ein Jenseits bei Gott. Sondern er möchte uns 

hier und jetzt helfen. Wenn wir müde und resigniert sind, dann können wir neuen Mut 

schöpfen und Hoffnung finden. 

Und es gibt nur die eine Hoffnung, die uns durch Leben und Tod tragen kann: Jesus 

Christus.  

Wenn dies für uns in unserem Leben zur Realität wird, können wir aus dem Tal der 

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. herauskommen. Dann erreichen wir das Ziel 

unseres Lebens: Wir werden mit Gott in Seinem Reich sein. 

Auf dieses Ziel freue ich mich. Darum möchte ich bezeugen: 

»Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat«. 

»Ich glaube, dass Jesus Christus für mich, für uns gestorben und auferstanden 

ist«. 

»Und ich glaube, dass Gott seinen Heiligen Geist schickt und uns seine Kraft gibt. 

Und in dieser Kraft kann ich Gottes Reich entgegen gehen«. 

Ich möchte mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer schliessen: 

 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie 

wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen.  

 

Ich wünsche euch, dass diese Worte ein Lichtblick und Segen in der nächsten 

Woche sein dürfen. 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 

über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 

Frieden. Amen 


