
(Lese-)Andacht zum Sonntag nach Ostern – 19. April 2020
Sonntag „Quasimodogeniti“ = „Wie die neugeborenen Kinder“

Bibeltext: Gott schenkt neue Kraft (Jesaja 40,25-31)

25 »Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer kommt mir gleich?«, spricht der
Heilige [Gott]. 26 Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles
geschaffen hat! Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren
in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig
und stark, darf kein einziger fehlen. 27 Wie kannst du da sagen, Jakob [=“Volk
Israel“], wie kannst du behaupten, Israel: »Mein Weg ist dem HERRN
verborgen! Mein Recht entzieht sich meinem Gott!« 28 Hast du’s noch nicht
begriffen? Hast du es nicht gehört? Der HERR ist Gott der ganzen Welt. Er hat
die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und
nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. 29 Er gibt dem Müden neue
Kraft und macht den Schwachen wieder stark. 30 Junge Burschen werden
müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. 31 Aber die auf den
HERRN hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen
und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde.

Liebe Leserinnen und Leser! Liebe Gemeinde!

Da ist wohl in der Situation damals viel Trost nötig gewesen: Der Prophet schau auf
das Jüdische Volk: Vor langer Zeit schon sind sie ins Exil nach Babylon gebracht
worden. Herausgerissen waren sie aus der Heimat - womöglich getrennt von vielen,
die sie geliebt haben. Die Heimat – sie war ein scheinbar nicht mehr erreichbares Ziel
geworden. Hoffnungslos die Situation und kraftlos die Menschen in ihr. Da kreist so
manche Frage in den Köpfen herum: Was soll das alles und warum? Hat Gott uns
vergessen? Wie konnte er das zu lassen?

Ja, wo ist Gott in solch einer Situation? Wenn er für uns nicht mehr sichtbar ist, wenn
die Gebete scheinbar ins Leere gehen, keine Wirkung mehr zeigen.

Natürlich ist unsere heutige Situation eine völlig andere, als die der Israeliten zu
Zeiten Jesajas. Die meisten von uns sind nicht gezwungen hier zu leben, wenige
haben wirklichen Bedenken um das eigene Leben. Aber da ist auf der anderen Seite
schon auch die Angst vor der Krankheit, vor einer unsichtbaren und so ungreifbaren
Bedrohung. Niemand weiß, wie wird sich diese Bedrohung konkret bei mir
auswirken? Und natürlich haben wir auch die im Blick, die tatsächlich jeden Tag
Sorgen haben, die um ihr Geschäft bangen, ihre gewohnte Möglichkeiten Geld zu
verdienen.

Alles das bedrückt uns, macht ratlos und, wie gesagt, auch ängstlich. Da kommt
doch sicher bei manchen von uns die Frage auf, wo ist Gott in unserer Corona-Krise.
Wir dürfen ja nicht einmal zusammen Gottesdienste feiern, unsere Sorgen und Nöte
gemeinsam zu Gott tragen, weil wir am besten uns von anderen Menschen
fernhalten. Das fällt vielen Menschen immer schwerer. Da gibt es – zumindest als
Vorschlag doch auch einen positiven Blick:
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Der erste Vers im 40. Kapitel bei Jesaja beginnt mit den Worten: »Tröstet,
tröstet mein Volk! « Und genau darum geht es auch in dem Text, der über
diese Andacht steht. Viel Trost brauchten die Menschen von ihrem Propheten
damals, Trost brauchen auch wir noch heute. Gerade wenn wir kaum noch
Kontakte zu anderen Menschen haben dürfen, wenn unsere Gespräche per
Telefon doch nicht den Besuch oder die Nähe beim Gespräch wirklich erfüllen
können, dann soll uns die Botschaft erreichen, dass Gott zu uns steht. Er
braucht nicht den Sicherheitsabstand von anderthalb oder zwei Metern, Gott
ist da. Er hält sein Versprechen; er nimmt davon nichts zurück. Diese eine
lässt er sagen: »Der HERR ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen
bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner
kann seine Gedanken erfassen.«
Gott hat nichts an Macht und Kraft eingebüßt, aber wir dürfen eben auch nicht
versuchen ihn in allem zu verstehen. Seine Gedanken sind andere oft, als wir sie
denken. Er schaut auf uns mit einem anderen Blick, als wir es tun. Und doch bleibt er
dabei uns zugewandt. Wir werden das auch in dieser Krise suchen müssen, dann
werden wir seine Nähe finden.

Gott hat uns seine Nähe versprochen und seine Zuwendung nicht von uns gezogen,
aber er hat uns eben nicht versprochen, dass es uns in dieser Welt immer nur
gut geht. Die Erfahrungen zeigen uns immer wieder, dass nach jeder Krise es
auch wieder gut werden kann. Wozu uns immer wieder solche Krisen gegeben
werden, das bleibt eine ewige Frage. Und trotzdem können wir aus jeder Krise
auch etwas Lernen, könnten wir so manches an uns und unserem Verhalten
noch ändern. Wichtige Lehren finden sich immer wieder darin.

Gerade in diesen Wochen habe wieder neu gelernt, wie wichtig uns
Gemeinschaft ist. Menschen, die schon lange alleine sind, wissen das
natürlich schon lange. Doch auch denen, die die Gemeinschaft so
selbstverständlich genommen haben, muss noch einmal vorgeführt werden,
welch ein Schatz darin liegt. Und das haben ja auch tatsächlich viele erkannt:
Mich erstaunt, wie groß die Hilfsbereitschaft plötzlich geworden ist. Viele
Nachbarinnen und Nachbarn achten einfach aufeinander. Die jüngeren
schauen auf die älteren Menschen. Und die Arbeit der Ärzte und Ärztinnen,
der Schwestern und Pfleger, wird auch plötzlich in ihrer Wichtigkeit sehr
geschätzt und mit viel Dank angenommen. Mögen wir uns davon eine ganze
Menge bewahren und unsere Gesellschaft vielleicht ein wenig mehr darauf hin
anschauen: die Gemeinschaft und die gegenseitige Hilfe wieder höher zu
werten, als das, was ich an Dingen besitze.

Wir sollten eben auch heute unseren Schöpfer nicht vergessen, der uns schon
immer die Gemeinschaft angeboten hat und gerade in solchen Situationen in
der wir gerade leben, noch einmal bekräftigt. Denn seine Nähe kann uns
wirklich neue Kraft und neuen Mut schenken, oft mehr, als wir denken! Und
davon können wir nicht genug haben.
Wie heißt es dazu so schön bei Jesaja:



»30 Junge Burschen werden müde und matt, starke Krieger straucheln und
fallen. 31 Aber die auf den HERRN hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen
dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht
müde. «

Mögen wir gerade mit dieser Zusage in die nächsten Tage und Wochen gehen, in
denen uns sicher noch mal viel abverlangt wird. Manches müssen wir erdulden
manches erleiden. Helfen kann uns tatsächlich auf den Herrn zu hoffen und auf das
Ende dieser Krise mit seiner Nähe und Kraft. Und wenn wir nicht nur auf das sehen,
was uns fehlt, sondern auch auf das schauen können, was wir haben und was uns
bewahrt, dann macht uns das wieder mutig und munter trotz allem freudig in die Zeit,
die kommt, zu schauen. Und wer weiß, vielleicht lässt das auch unsere Müdigkeit
vergehen.

»26 Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat! «

Amen

Ein paar Gedanken für eine Fürbitte, die gerne auch um die eigenen
Anliegen erweitert werden sollten:

 Gott wende dich denen zu, die Angst vor der Krankheit haben.

 Gott schenke Zuversicht denen, die mit Sorgen in die Zukunft schauen.

 Gott gibt denen Kraft, die im Gesundheitswesen und anderswo sich
gerade um die Kranken und Schwachen in dieser Zeit kümmern.

 Ein besonderer Blick geht dabei in die Alten- und Pflegeheime und
Krankenhäuser, wo gerade auch denen, die keinen Besuch mehr
bekommen können, immer noch Nähe und Hilfe gegeben werden muss.

 Gott öffne uns die Augen für dein Wirken um und bei uns – auch heute.

 Gott segne sichtbar und erkennbar unsere Tage.

 …

 …

Anschließend an die Fürbitte beten wir das Vaterunser.
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