
 

Predigt zu Jesaja 40,26-31. Quasimodogeniti, 19.04.2020 

 

I. Es gibt viele kluge Argumente für und gegen die Existenz Gottes. Kann man beweisen, 

dass es eine „höhere Macht“ gibt? Und wenn ja, warum sollte dann gerade die christ-

liche Version von Gott die richtige sein? Ist der Glaube an Gott mit den modernsten 

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu vereinbaren? Oder fängt der Glaube erst da 

an, wo das Wissen aufhört? Und wenn tatsächlich ein allmächtiger, allwissender und 

vor allem gütiger Gott existiert, warum gibt es dann trotzdem so viel Leid in unserer 

Welt? 

 

II. Auf den ersten Blick scheint es einfacher und „rationaler“ (ratio = Vernunft/Ver-

stand), die Idee von Gott endlich über Bord zu werfen. Antworten von Seiten der Reli-

gion stehen in der Gefahr, vorschnell, unreflektiert oder zynisch zu sein. Religion ist 

vermutlich so alt wie die Menschheit selbst und entsprechend suchen Menschen wohl 

auch schon immer Gründe dafür und dagegen. Wo und wann immer die religiösen Füh-

rer zugleich auch die weltlichen Herrscher waren, fiel die Argumentation natürlich 

deutlich leichter – und oft genug wurde (und wird noch heute) die Religion als 

Machtinstrument eingesetzt und missbraucht. Kirche und Staat sind bei uns aus guten 

Gründen getrennt. Aber ist Religion deshalb zur Privatsache geworden, wie es vieler-

orts heißt? Spielt sich Glaube nur in der Freizeit und am besten noch daheim in der 

stillen Kammer ab? Wegen der Corona-Pandemie sind momentan unter anderem auch 

öffentliche Gottesdienste untersagt. Vielleicht wird diese Frage inzwischen von man-

chen anders beantwortet. Glaube betrifft den ganzen Menschen – auch der hat innen 

und außen, privat und öffentlich. 

Reden MIT Gott kann still im Herzen geschehen, aber auch im gemeinsam gesproche-

nen Gebet, im laut gesungenen Lobpreis. 

Rede VON Gott ist immer auch öffentliche Rede von Gott. Es bedeutet, Zeugnis abzu-

legen vom Grund des Glaubens. 

Petrus mahnt schon die ersten Christen:  

„Seid immer bereit, Rede und Antwort (griech. apologian) zu stehen, wenn euch an-

dere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt.“ (1. Petrus 3,15) 

Er fordert sie auf, transparent mit dem Glauben umzugehen. Aufrichtig zu glauben und 

aufrichtig davon Zeugnis abzulegen, wenn der Glaube auf Interesse stößt oder hinter-

fragt wird.  

 



III. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Gott beinhaltet auch die sogenannte Apo-

logetik. Dieses Teilgebiet der Theologie befasst sich mit der rationalen Rechtfertigung 

des Glaubens. Sie sucht nach logischen Argumenten für Gott und versucht, atheistische 

Argumente vernünftig zu widerlegen. 

Wer sich aber heute auf der wissenschaftlichen Bühne in der vernünftigen Verteidi-

gung des christlichen Glaubens übt, wagt sich auf glattes Parkett, wenn er es mit Argu-

menten anderer Fachrichtungen zu begründen versucht. Die wissenschaftlichen Er-

kenntnisse der Menschheit sind unüberschaubar groß geworden. Eine relevante und 

zugleich hieb- und stichfeste Aussage zu formulieren ist gefühlt kaum noch möglich: 

Argumente und Gegenargumente müssen zuerst einmal formal logisch sein – schon 

das ist oft eine Herausforderung für sich. Dann müssen sie auch inhaltlich korrekt sein. 

Meistens werden Glaube und Naturwissenschaft als Pole gegenübergestellt. DIE Na-

turwissenschaft gibt es als Gesprächspartner aber gar nicht. Es gibt viele verschiedene 

Disziplinen, die empirisch unsere Welt zu verstehen versuchen. Es gibt wenige Exper-

ten, die sich in mehreren Fachrichtungen gut auskennen, denn alleine schon das eigene 

Gebiet umfassend zu überblicken ist herausfordernd. Den „Universalgelehrten“ gibt es 

schon lange nicht mehr. Und so werden Antworten auf Argumente aus anderen Fach-

bereichen fast zwangsläufig unscharf. Es kommt zum Pingpong von Argumenten und 

Gegenargumenten, Widerlegungen und Beweisführungen. Man vergeudet Kapazität 

ohne wirklich voranzukommen; man diskutiert über scheinbare Gegensätze, die in 

Wahrheit nur Vorurteile sind (z.B. ist ein Naturwissenschaftler nicht automatisch auch 

Atheist und Kirchenkritiker). Es gibt verschiedene Zugänge zur Wirklichkeit. Oft liegt es 

an mangelnder Kenntnis der jeweils anderen Materie. Das gilt für den Theologen ge-

nauso wie für den Physiker.  

Ist es da nicht besser, sich erst gar nicht auf Diskussionen einzulassen? Theologie und 

Naturwissenschaften, zwei Seiten einer Medaille!? Am Ende kann man die Existenz 

Gottes weder beweisen noch widerlegen. Lassen wir es also doch einfach gut sein!? 

Glaube betrifft den ganzen Menschen – also Herz UND Verstand.  

 

IV. Der heutige Sonntag trägt den Namen Quasimodogeniti (infantes). Übersetzt: Wie 

die neugeborenen Kinder. Er ist benannt nach dem schon oben zitierten 1. Petrusbrief. 

Dort heißt es nämlich:  

„Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch 

- damit ihr durch sie wachset zum Heil -, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der 

Herr gütig ist!“ (1. Petrus 2,2f.) 

Petrus fordert in seinem Schreiben, immer bereit zu sein, Rede und Antwort zu stehen. 

Das bedeutet aber nicht, dass jede Christin und jeder Christ erst einen Doktor in Theo-

logie haben muss, um „fachkundige“ Auskunft über den Glauben geben zu können. 



Petrus will, dass wir bereit sind, von dem zu erzählen, was uns erfüllt. Es betrifft ohne-

hin den ganzen Menschen. So gesehen sind für Petrus alle Christinnen und Christen 

Experten ihres Fachs. Er fordert dazu auf, transparent mit dem Glauben umzugehen 

und aufrichtig davon zu zeugen: Von Freude und Gemeinschaft, von Erfüllung und Le-

benssinn, aber auch von Zweifel und Anfechtung und vor allem, vom Vertrauen in Gott, 

der uns stärkt und trägt und von der Glaubenshoffnung, die er schenkt.  

 

V. Der heutige Predigttext ist vor über 2500 Jahren entstanden, in der Zeit des sog. 

Babylonischen Exils. Israel wurde erobert und stand unter Fremdherrschaft, der Tem-

pel in Jerusalem ist zerstört worden. Die Babylonier hatten ein abweichendes „natur-

wissenschaftliches“ Weltbild und eine ganz andere Religion. Der Glaube der Israeliten 

war einer enormen Anfechtung ausgesetzt. Der Text antwortet auf die Fragen vom An-

fang dieser Predigt. Auch nach so vielen Jahren sind die Fragen dieselben geblieben. 

Aber auch diese Antwort ist nach zweieinhalb Jahrtausenden noch aktuell, denn sie 

nimmt zwar auch die naturwissenschaftlichen Anfragen ihrer Zeit auf (die Babylonier 

waren neben den Ägyptern führend in der Astronomie und hatten ein erstaunlich prä-

zises Wissen über die Himmelszyklen), sie ist aber keine naturwissenschaftliche Ab-

handlung (der Verstand Gottes ist unausforschlich), sondern ein Zeugnis von einer ge-

lebten Beziehung, die verändert, die trägt und Kraft schenkt: 

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat die unzähligen Sterne geschaf-

fen? Er ist es! Er ruft sie, und sie kommen hervor; jeden nennt er mit seinem 

Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten 

lässt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Der HERR weiß 

nicht, wie es mir geht! Es macht meinem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht 

leiden müssen“? 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 auf-

fahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 

wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40,26-31; der Wortlaut hier ist eine 

Kombination der Übersetzungen von Lutherbibel und Hoffnung für Alle) 

Es ist ein Text vom Staunen und Vertrauen. Wie begegnen neugeborene Kinder der 

Welt? Sie staunen und vertrauen.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen und gesegneten Sonntag Quasimodogeniti.       Amen. 

  

 

 



Liedvorschlag (zum Singen oder Lesen): 

„Weißt du, wieviel Sternlein stehen“  

(in: Evangelisches Gesangbuch Nr. 511) 

 

Ein Gebet (von Greg Ferguson, freie 

Übertragung ins Deutsche) 

Friedensbringer. Du nimmst mir meine 

Angst. Du beruhigst meine Seele.  

Du glättest den Sturm. Du bist Licht.  

Du findest die Verlorenen, Du schiebst die 

Wolken weg. Mein Retter.  

Du berührst mein Herz. Du liebst die Wahr-

heit. Wer außer dir könnte mir meine Angst 

nehmen und mir Frieden bringen? 

Du ordnest meine Gedanken. Du hörst 

mein Seufzen. Du hältst meine Hand. Mein 

Tröster. Du verbindest meine Wunden. Du 

trocknest meine Tränen. Du gibst mir 

Stärke. Mein Versorger.  

Du heilst mein Herz. Mein guter Vater.  

Wer sonst könnte mein Retter, mein Frie-

densbringer sein? 

Lass deinen Frieden in meinem Herzen regieren. Lass deine Güte meine Gedanken erfüllen. 

Lass deine Stärke meine Seele schützen und verfestige deinen Frieden in mir. Lass deine Weis-

heit meinen Willen leiten. Dein Mitgefühl erfülle diesen Ort. Beruhige meine ängstlichen Ge-

danken. Lass deinen Frieden in meinem Herzen regieren. 

Ich brauche dich in meinem Leben, Herr. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Ich weiß: Ich brauche 

dich in meinem Leben. 

Du berührst mein Herz. Du liebst die Wahrheit. Wer außer dir könnte mir meine Angst nehmen 

und mir Frieden bringen? 

 

 

 

Herzlich grüßt Sie Ihr Vikar Jan Schreder 


