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Psalm 116
Ich liebe den HERRN, denn er hat mich gehört,als ich zu ihm um Hilfe 

schrie. Ja, er hat sich zu mir herabgeneigt; 
mein Leben lang will ich zu ihm rufen!  

Ich war schon gefangen in den Fesseln des Todes, Sterbensangst hat-
te mich gepackt, und ich war völlig verzweifelt. Da schrie ich laut zum 

HERRN, ich flehte ihn an: »O HERR, rette mein Leben!« 
Wie gnädig und gerecht ist der HERR! 

Ja, unser Gott ist voll Erbarmen! Er beschützt alle, die sich selbst nicht 
helfen können. Ich war in großer Gefahr, 

doch der HERR hat mir geholfen! 
Nun kann ich wieder ruhig werden und sagen: »Der HERR hat mir Gu-

tes erwiesen!« Ja, er hat mich vor dem sicheren Tod gerettet. Meine 
Tränen hat er getrocknet und mich vor dem Untergang bewahrt. Ich 

darf am Leben bleiben, darf weiterleben in seiner Nähe.
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Andacht zu Jesaja 40,28-31
„Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der HERR ist der 
ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde – auch die entferntesten Länder 
hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit hat 
unendliche Tiefe. Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen 
macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, 
starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre 
Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie 
Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht 
müde, sie laufen und sind nicht erschöpft.“

Ist Gott so etwas wie die „Kraft der zwei Herzen“: Doppelherz? Wie Vita-
Sprint oder Red Bull? Oder all die Nahrungsergänzungsmittel, die uns 
immer wieder mit unerschöpflicher Energie versorgen – selbst im hohen 
Alter wie in der Werbung? Ist Gott eine Kraft, die die Leistungsbilanz 
nach oben drückt, Wellness pur für wenig Geld? Zumindest klingt es in 
Jesajas Worten so. 
Das wäre es doch in unserer Leistungsgesellschaft: keine Begrenzung der 
Leistungsfähigkeit, keine Erschöpfungserscheinungen, unermüdliches 
Wachstum. Das wünschen sich sehr viele: nicht nur keine Schwäche 
zeigen, sondern keine haben. Und so entstand ein gigantischer, aufwändig 
umworbener Markt, wo exotische Früchte oder Gemüse als 
gesundheitsfördernde Medikamente angeboten werden und rezeptfreie 
Medikamente wie Lebensmittel. Wundersame Jungbrunnen für Haut, 
Herz und Muskeln. Noch als 80jähriger hat man Schwung, volle 
Denkleistung und nur Spaß am Leben. 
Durch die – leider meist hohlen – Versprechungen dieser Wellness-
Industrie werden Jesajas Verheißungen eines gekräftigten Lebens durch 
Gott für viele Menschen überflüssig. Es reichen die Segnungen moderner 
Produktentwicklung. Man glaubt, um das Leben bestehen zu können, 
braucht es auch keinen Gott mehr. Es gibt ja genug Mittel, die einem stete 
Gesundheit und Spannkraft geben und „Flügel verleihen“. In einer von 
Erfolgsversprechen angefüllten Gegenwart verschwindet die von Gott 
verheißene Zukunft aus dem persönlichen Leben. 
Dabei ist es natürlich und naheliegend, dass wir Menschen begrenzt sind. 
Uns ist natürlich nicht alles möglich. Es wird uns auch nie alles möglich 
sein, und wir werden alt und schwach werden, egal, was wir schlucken 
oder konsumieren oder wogegen wir uns versichern. 
Die Rückseite dieser Industrie, die sich solcher Werbung bedient: Die 



vielen Mittel zur Energiestärkung und -steigerung verkaufen sich deshalb 
so gut, weil es so viel Erschöpfung gibt – Erschöpfung, die sich 
einzugestehen sehr schwerfällt. 
Im Predigttext ist es die Erfahrung der Gottesferne, die hinter den Worten 
steht. Ein Mensch, ein ganzes Volk klagt, Gott kümmere sich nicht mehr 
um sie. Der Prophet versucht das zu widerlegen. Er sagt: Nur weil wir 
gerade von ihm nicht viel wahrzunehmen vermögen, ist er doch nicht 
weg vom Fenster. Selbst einen eigentlich unbedeutenden Virus wie CoVid 
19, den wir weder sehen noch riechen noch sonstwie merken, unterschätzt 
niemand leichtfertig und ungestraft, wie wir täglich erleben. Um wieviel 
mehr gilt das erst für Gott!
Sicher ist es so, dass wir Gott nicht im Griff haben. Das war schon immer 
die Erfahrung der Menschen. Aber das ist vielleicht jenseits allen 
Verstehens das, was wir Menschen tun können, nämlich die Tür offen zu 
lassen, die Tür, die Gott geöffnet hat zu uns. Wir öffnen die Tür durch ein 
einfaches Gebet, ein Lied, einen Gang in die offene Georgskirche, ein 
Gespräch über die Erfahrung mit dem Glauben. 
Natürlich ist es so, dass wir die Kraft und Energie, die Gott uns gibt, nicht 
berechnen können: nicht in Joule und Kalorien. Sie ist auch nicht am 
Kontostand oder Notendurchschnitt abzulesen. Einfach weil die Kraft, 
mit der Gott trägt und stärkt, Liebe ist. „Gott wird weder müde noch 
kraftlos. Seine Weisheit hat unendliche Tiefe. Den Erschöpften gibt er 
neue Kraft, und die Schwachen macht er stark.“ Weil er uns viel zu sehr 
liebt, als uns mit Corona und all den anderen Sorgen allein zu lassen. Das 
wussten schon die Psalmbeter vor dreitausend Jahren. Amen.

                          Pfarrer Klaus Knorrek

Lied:
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer (EG 663))
In der digitalen Ausgabe spielt Kantor Norbert Staschik das Lied auf der 
Orgel.

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.

Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden,
Freiheit, aus der man etwas machen kann,
Freiheit, die auch noch offen ist für Träume,
Wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann.



Und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen,
und nur durch Gitter sehen wir uns an.
Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis
und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst.

Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien.
Wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da.
Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen,
so weit, wie deine Liebe uns ergreift.

Gebet:
Du Auferstandener, Christus, unsichtbar in unserer Mitte. Zu dir beten 
wir. Du bist das Leben. Du hast dem Tod die Macht genommen. Doch wir 
erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift. Wir bitten um dein 
Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen, für die, die dem Tod 
ausgeliefert werden, für die, deren Kräfte versiegen. Nimm uns die Angst. 
Schenk uns Glauben.
Christus, du Auferstandener. Du bist das Leben. Du schenkst den Frieden, 
der die Welt überwindet. Doch wir erleben, wie weiter Unfriede herrscht. 
Wir bitten um deinen Frieden für die Menschen in Syrien, für alle, die 
eingesperrt und bedrängt werden, in unseren Häusern und Familien, in 
unserer Nachbarschaft, in unserem Land. Nimm uns die Angst.
Schenk uns Frieden.
Christus, du Auferstandener. Du bist das Leben. Du gibst den Müden 
Kraft. Du lässt uns aufatmen. Wir danken dir für den Atem, für die 
Menschen an unserer Seite, für den Glauben und dein Wort. Dir vertrauen 
wir diese Welt an. Dir vertrauen wir uns an. Amen.

Kollekte:
Nähere Informationen dazu und die Möglichkeit, online zu spenden 
finden Sie unter www.kollekte-online.de.


