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26 Seht doch nur in die Höhe! Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das 

ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen, und keiner bleibt fern, wenn er, der 

Mächtige und Gewaltige, ruft. 27 Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr: »Der 

HERR kümmert sich nicht um uns; unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht«? 28 Habt ihr denn 

nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der HERR ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, seine Macht reicht 

über die ganze Erde; er hat sie geschaffen! Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach; seine Weisheit 

ist tief und unerschöpflich. 29 Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. 30 Selbst junge 

Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. 31 Aber alle, die auf den HERRN vertrauen, bekommen 

immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie 

laufen und brechen nicht zusammen.

Blick auf die Schöpfung

„Seht doch nur in die Höhe!“ Oder wörtlicher „Hebt eure Augen zur Höhe auf und seht!“

So ein Satz macht nur Sinn, wenn jemand gerade nicht in die Höhe sieht – wenn sie ihre Augen gerade 

gesenkt hat. Aber davon vielleicht später mehr. „Seht doch nur in die Höhe!“ „Hebt eure Augen auf!“ 

Das kann uns an den vorigen Sonntag erinnern.

Wir kommen ja von Ostern her: „Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!“ Das sagen 

Menschen, die „ihre Augen aufgehoben“ haben … Menschen, die nicht mit gesenktem Blick ihre 

Hoffnung aufgegeben haben … Menschen, die wieder in die Höhe gucken können.
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Guck doch mal nach oben. Ich meine das jetzt ganz wörtlich: Guck mal nach oben! Was siehst du da? 

Vermutlich eine Zimmerdecke. Es wäre ungewöhnlich, diese Predigt draußen zu lesen oder zu hören. 

Aber wenn du später dann mal draußen sein wirst, dann wiederhole diese Übung noch einmal und: 

„Guck nach oben!“ Und weil du dir natürlich vorstellen kannst, was du da sehen wirst, kann ich es dir 

schon mal sagen: Du wirst nicht die Zimmerdecke sehen, sondern: Den Himmel.

Der Himmel – ich meine nicht den Himmel als Wohnort Gottes, sondern den natürlichen Himmel, 

englisch gesprochen also den sky und nicht den heaven – der Himmel ist für unser Verstehen unendlich. 

Und ganz weit weg, sind da viele, viele Sterne. Ich habe jetzt nicht vor, mit euch astronomische 

Überlegungen und Beobachtungen anzustellen. Das kann ich gerne den Fachleuten und 

Hobbyastronomen überlassen. Ich will euch nur auf diese Größe und Unerreichbarkeit hinweisen.

Hebt mal draußen – abends – die Augen auf! Seht mal in die Höhe und lasst das auf euch wirken! Und 

wenn euch das zu umständlich ist: Stellt es euch vor! Aber besser wäre es wirklich hinzugucken, 

aufzunehmen  und wahrzunehmen, was sich da über dir auftut.

Es wäre die Aufgabe, die Jesaja seinen Zeitgenossen vor ein paar tausend Jahren aufgegeben hatte. 

Manche Übungen verlieren eben nichts an Aktualität. Und da sehen sie die Sterne. Und umso länger du 

schaust, desto mehr Sterne siehst du … nach und nach auch die schwächeren … ganz weit weg sind sie. 

Und Gott der HERR, von dem du gehört hast und mit dem du lebst – der hat diese Sterne gemacht.

Manche Menschen meinen, die Sterne hätten Macht oder könnten zeigen, was auf der Erde oder mit dir 

selbst passieren wird. Auch solches Denken hält sich über die Jahrtausende (Vgl. Zimmerli, W.: 1.Mose 

1-11, ZBK, S. 62; Breit, H.: NCPh 6A, S. 271.) Aber wir können anders auf diese Sterne schauen: Sie 

weisen uns auf Gott den Schöpfer hin. Wenn du nach oben in den Sternenhimmel schaust, wirst du an 

diesen „Mächtigen und Gewaltigen“ erinnert: Der hat sie gemacht, er kennt die Sterne alle mit Namen 

und sie hören auf ihn.

Und du stehst oder sitzt oder liegst hier unten: Auf der Erde (oder einem Balkon … einer Terrasse) und 

denkst mit den Psalmbetenden (Ps 8,4-6): „Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond 

und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen 

Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 

Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“
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Und dann bist du bei dir: Hier auf dieser Erde. Die Sterne sind dabei natürlich weit weg. Aber 

manchmal hilft es vom Größeren zum Kleineren zu gehen. Wenn du nämlich erst einmal das Schauen 

gelernt hast – das Hingucken … und die Verortung deiner selbst – dann kannst du auch deine nähere 

Umgebung anschauen lernen.

Es ist doch jetzt im Frühling so deutlich. Oder hast du es schon übersehen? Da entrollen sich Blätter im 

zarten Grün aus den Knospen der Bäume. Da strecken kleine Blumen ihre bunten Köpfe der Sonne 

entgegen. Da wiegen sich alten Äste knarrend im Frühlingswind. Und zwischen den Bäumen schlängelt 

sich plätschernd ein Bach. Aus verdunstendem Wasser bilden sich Wolken am blauen Himmel. 

Greifvögel strecken mächtig ihre Flügel aus und gleiten durch die Lüfte, während die Singvögel unten 

in den Bäumen ihre Lieder singen und Schafe, Ziegen und Rinder ihre Mahlzeit aus frischem Gras zu 

sich nehmen.

„Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der HERR ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, 

seine Macht reicht über die ganze Erde; er hat sie geschaffen!“ (V. 28)

Blick auf die aktuelle Lage

Das wird Menschen gesagt, die ganz offensichtlich nicht in die Höhe gesehen hatten – die ihre Augen 

eher gesenkt hielten. Und da gibt es ja auch genügend Grund zu. Wir leben in schwierigen Zeiten. 

COVID-19 greift nach wie vor um sich und schränkt unser Leben ein. Wir können froh sein, wenn es 

nur dabei bleibt: Es gibt ja so viele ernsthaft Erkrankte und Tote. Ach, das ganze Spektrum dieser 

Pandemie aufzumachen, ermüdet ja schon: Wir kennen doch den Ernst der Lage und die Auswirkungen, 

die sie auf so viele Lebensbereiche hat. Man wird langsam müde.

Hört mal, was die Johanniter-Auslandshilfe aktuell zu Ostafrika schreibt: „Die Gemeinden hatten sich 

gerade erst von einer schweren Dürre erholt, als durch Überschwemmungen ein Großteil ihres Viehs 

ertrank. Nun erleben sie die Zerstörung von Ernten und Weideland durch die Wüstenheuschrecken.“ 

(www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/auslandshilfe-88/aktuelles/news/heuschreckenplage-in-ostafrika)

Es ist ja nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass es noch andere schlimme Nachrichten gibt als die von 

„Corona“. Euch werden weitere einfallen, die euren Blick sinken lassen könnten.
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Und auch das hat etwas mit „Verortung“ zu tun. Es wäre ja nun wirklich zu romantisch, sich vor der 

aktuellen Lage in eine Frühlingsidylle zurückzuziehen und die Augen vor der anderen Seite der 

Wirklichkeit zu verschließen.

Nein: Manchmal kann einer/einem wirklich die Puste ausgehen. Dir geht die Kraft aus und du lässt die 

Flügel lahm hängen. Gibt es. Darf auch sein. Ist natürlich … und sogar realistisch. Das zuzulassen, hat 

eben auch etwas mit einer gesunden Wahrnehmung zu tun.

So leben wir also auf unserer Erde mit ihrer Pandemie und den vielen großen und kleinen Katastrophen 

von der globalen Ebene bis in die Privatsphäre. So leben wir im auflebenden Frühling unter dem weiten 

Sternenzelt. Im Beethovenjahr 2020 denken besonders wir Bonner*innen da an seine Vertonung von 

Schillers Ode an die Freude:

„Seid umschlungen Millionen! / Diesen Kuß der ganzen Welt! / Brüder – überm Sternenzelt / muß ein 

lieber Vater wohnen.“

Na, ja - „überm Sternenzelt […] ein lieber Vater“? Vermutlich ist Gott, dessen Kinder wir sind, uns doch

viel näher. Aber: Von der aktuellen Wahrnehmung des Lebens – so wie es ist – auf Gott zu kommen, ist 

eine gute Bewegung. Im Aufheben der Augen – im Hochgucken – in der Wahrnehmung des Lebens und 

deiner Verortung in ihm, kannst du „wo ankommen“: Bei Gott dem HERRn – dem lieben Vater.

Blick auf Gott

Die Leute von Israel und Nachkommen Jakobs hatten schon ihre Augen aufgemacht. Sie haben ihre 

Lage schon ins Visier genommen. Aber sie haben eben nur eine Teilwirklichkeit wahrgenommen: »Der 

HERR kümmert sich nicht um uns; unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht«. Sie reden zwar 

noch vom „HERRn“ aber ihr Gottesbild wird von ihrer einseitigen Wahrnehmung verzerrt. Er erscheint 

ihnen so, als kümmere er sich nicht um sie – ließe dem Unrecht einfach freie Bahn. (V. 27)

Natürlich kann man so denken. Auch aktuell. … Muss man aber nicht. Jesaja weitet noch einmal die 

Sicht – eben vom Sternenzelt auf Gott den HERRn. Aber eben nicht nur in der verzerrten 

Wahrnehmung, die aus einem eingeschränkten Blickwinkel entsteht.
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„Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen?“ Es ist, als rüttele er die Leute wach: „Hey, guckt 

doch mal weiter! Macht die Augen doch mal richtig auf: Nicht nur die äußeren auch die inneren Augen 

– dann entsteht ein anderes Bild! Es gibt nicht nur die aktuelle Lage: Es gibt ein „Davor“ und ein 

„Danach“ … es gibt die Ewigkeit und in ihr ist Gott. Es gibt nicht nur euren Ort: Es gibt die ganze Erde 

… Gott hat sie geschaffen. Diese ewige Wachheit, diese andauernde, kreative Macht ist noch dazu 

durchtränkt von seiner tiefen und unerschöpflichen Weisheit – seiner unergründlichen Einsicht (hebr. 

tebunah). (V. 28)

Das war ein Wurf von Jesaja. Er sagt: „Ja natürlich kann man müde werden – und vermutlich habt ihr 

allen Grund dazu. Natürlich kann man schwach werden – das geht auch den Stärksten so. Ihr müsst die 

Augen davor nicht verschließen und „Zusammenreißen“ ist auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl. 

Aber macht doch den einen Fehler nicht: Blendet doch nicht aus, was ihr eigentlich wisst! Dass Gott 

ewig ist … dass er Schöpfer ist … dass er den Durchblick hat. Das sind jetzt keine überraschenden 

Neuigkeiten oder wilden Theorien oder abgehobenen Lehren. Das sind Basics. Lasst sie doch auch 

wirken – ganz aktuell. Diese „Basics“ trugen die Menschheit durch die Jahrtausende: Durch Pest, 

Kriege und Cholera. Auch bei COVID-19 sind sie von Bedeutung.

Blick der Hoffnung 

Um das Leben in seiner Breite wirklich leben zu können, braucht es eine Schlüsselqualifikation. Auf 

Hebräisch heißt sie qwh. Mit qwh kannst du dein Leben im Weitwinkel leben: Qwh ermöglicht dir, 

deine Müdigkeit und Schwäche wahrzunehmen und auch die Sterne und den Frühling. Mit qwh kannst 

deine aktuelle Lage in den Blick nehmen und mit der Ewigkeit verbinden – genauso wie deinen Ort mit 

der weiten Erde. Qwh heißt so viel wie „hoffen“ oder auch „warten“ – altertümlicher und intensiver 

„harren“ oder mit der Guten Nachricht Bibel „vertrauen“. Und das in Bezug auf Gott: Mit qwh 

bekommst du wieder Kraft und Flügel wie ein Adler.

Wir kommen von der Passion und von Ostern her: In der absoluten Schwäche des Kreuzes und im 

vertrauensvollen Hoffen unseres Herrn Jesus auf Gott entstand „Neue Kraft!“ … die Kraft der 

Auferstehung.

Amen

Ulf Beiderbeck | 5


