
Tagesimpuls für den 24. April 

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. 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 Unvermögenden. 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 Adler, dass sie laufen und nicht 
matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja 40, 26-31  
 
„Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft“  Diese uralte 
Erfahrung steht im Buch des Propheten Jesaja. Nach einigen Wochen 
Corona-Isolation geht es manchen Menschen schon so, dass sie müder 
geworden sind und können bestimmt Erfrischung gebrauchen. 
Manche leben alleine und sind nun deutlich mehr isoliert, als in zeit in 
denen Cafébesuche, gemeinsame Essen oder Treffen leichter möglich 
sind. Zurzeit ist das ja leider lediglich über Telefon oder Videochat 
möglich. 
 
„Müde und matt“ zu sein, könnte uns daher ansprechen, dacht ich mir. 
Mir geht es selbst so. Auch wenn manchmal objektiv gesehen mehr Zeit 
vorhanden ist, die Lage fordert auch psychische Kraft. 
Sorge um Existenzen, um Angehörige, die nicht mehr besucht werden 
können, um Ältere, um nicht so Mobile, um Menschen, die 
Assistenzbedarf haben und um Kranke. 
 
Die diese Worte zuerst gehört hatten, waren kraftlos, müde und matt. 
Jahrzehnte lebten sie fern der Heimat im Exil in Babylon. Sie hatten 
gewartet, gehofft, gebetet-doch nun waren sie müde geworden. Wo wie 
anfangs noch von einer baldigen Rückkehr geträumt hatten, war die 
Zuversicht der Ernüchterung gewichen. Was machte es denn noch für 
einen Sinn? Sie konnten sich noch so sehr Bemühen, noch so sehr 
hoffen und beten –es brachte sie nicht weiter, so dachten sie. 
„Mein Weg ist dem Herrn verborgen,“ klagten sie. “Heimat verloren, 
Freiheit verloren, Gott verloren. Das lähmt und macht müde.“ 
 
Wie tröstet nun Jesaja die Müde-Gewordenen? 
„Hebt eure Augen in die Höhe und seht!“ Das könnte ein erst Schritt sein, 
der aus der Müdigkeit und Resignation herausführt. Aufsehen verändert 
die Haltung und auch den Blick. 



Das kennen wir doch in verschiedensten Situationen. Es kommt eben 
auch darauf an, wie wir sie bewerten. Mit Humor geht manches leichter, 
mit Gott an der Seite alles.  
Der Prophet lenkt unseren Blick auf Gott und seine Werke lenken. Schon 
das Betrachten des Sternenhimmels erschließt uns eine viel größere 
Dimension unseres Lebens. 
„Weißt du wieviel Sternlein stehen, an dem blauen Himmelzelt.... Gott, 
der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der 
ganzen großen Zahl… kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich 
uns hat dich lieb.“ 
Darüber kann ich staunen: Der, der diese Welt in seinen Händen hält, 
hält auch mein Leben umschlossen. Im Aufschauen zu Gottes herrlicher 
Schöpfung kann diese Gewissheit wachsen. 
 
Danach rät der Prophet zur Rückschau: “Weißt du nicht? Hast du nicht 
gehört?“ Manchmal müssen wir mit der Nase wieder drauf gestoßen 
werden, was Gott schon in unserem Leben getan hat, weil die 
augenblickliche Situation sich in den Vordergrund schiebt. 
Den Gefangenen in Babylon jedenfalls ist viel eingefallen, als der 
Prophet sie fragte: Sie erinnerten sich an viele Situationen wie Gott 
geholfen hat. Sie erinnerten sich, dass Gott mit ihnen war und sie leitete 
wie ein guter Hirte. 
Uns könnte es ähnlich gehen, wenn wir uns erinnern? Gott ist mit uns 
unterwegs. Er wird uns weiterhin stärken, aufrichten und uns begleiten. 
 
Und dann schließt der Prophet: “Der Herr, der ewige Gott, der die Enden 
der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Wir werden müde. 
Gott nicht. Er lässt uns neue Kraft zufließen – für jeden Tag. 
Wir sehen vielleicht nicht, wie es weitergehen soll. Er weiß einen Weg für 
uns.  
Pfarrer Joachim Bauer, Neustadt 

„Die auf den Herrn harren, 

kriegen neue Kraft,  

dass sie auffahren mit 

Flügeln wie Adler.“ 


