
Gutes Wort zum Sonntag Quasimodogeniti 2020 

 

aus Jesaja 40, 26 – 31 

 

 

Der Herr gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 

dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt,...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. 
 

 

 

Liebe Gemeinde 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

unten stehendes Bild mit ungarischen / rumänischen jungen Damen von unserer 

gemeinsamen Segelfreizeit 2013 in Holland kam mir spontan in den Blick, als ich den 

Predigttext für den morgigen Sonntag las. „...dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler...“. 

     

  
 

Auffahren mit Flügeln wie Adler ist ein gutes Bild für die Auferweckung Jesu von den 

Toten, die wir vor einer Woche zu Ostern gefeiert haben. Und in den kommenden 6 Wochen 

bis Pfingsten noch feiern werden. Unser Glaube hat etwas „Beflügelndes“. Er nährt sich 

nicht von den moralischen Defiziten in Kirche und Gesellschaft, sondern beflügelt unser 

Leben. So haben die 17 Teilnehmer*innen aus Marosszentkiraly in Rumänien unser 



Zusammensein 2013 zuerst im Paul-Gerhardt-Haus und dann in Holland an Bord der 

„Antoinette R“ erlebt. Das haben sie uns bei einem Gegenbesuch 2014 in Rumänien 

berichtet. 

 

So hat christliche Gemeinde vor und nach Ostern Jesus erfahren, so haben die Juden am 

Sinai vor ca. 3250 Jahren Gott nach der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten erfah-

ren. Ebenso die Israeliten vor 2550 Jahren, als der Perserkönig Cyrus sie aus der Knecht-

schaft in Babylon per Edikt befreite, s. Ps 137 & „By the rivers of Babylon“.  - Genauso 

erging es Menschen wie Paulus und Augustin als sie sich zu Christus bekehrten. Und vielen 

anderen Menschen in der langen Geschichte der Christenheit. 

 

Glaube an den Auferstandenen hat etwas Beflügelndes oder er taugt nicht. Wir erfahren 

gerade im Zusammenhang mit ersten, vorsichtigen Lockerungen der Kontaktsperren infolge 

der Covid 19 Pandemie wie befreiend es auf psychisch, sozial und politisch eingeschränkte 

Menschen wirken kann, wenn sie Vertrauen oder christlich Glauben haben. Jesus hat des-

halb mehrmals zu Menschen, denen er geholfen hat, gesagt: „Geh hin, dein Glaube hat dir 

geholfen.“ Ich bekenne freimütig, dass dies für mich der Grund war, warum ich Pastor 

wurde. Ich hatte mit meiner Frau und vielen anderen Jugendlichen in der Heimatgemeinde 

der Gnadenkirche in Münster viele „beflügelnde“ Erfahrungen mit Pfr. G. Rohr (1910 – 

1990) in Gottesdiensten, Jugendfreizeiten, Konfirmandenfreizeiten, Disco-Veranstaltungen 

und Bibelkreisen gemacht. 

 

Ich wünsche uns allen diese Ostererfahrung, dass wir als Menschheit nicht gleich nach 

Abklingen der Pandemie in den Alltag zurückkehren, sondern uns nachhaltig darauf 

verständigen können, wie wir diese Erde so bewahren können, dass sie auch für künftige 

Generationen beflügelnde Wirkung hat. 

 

 

Hohenlimburg, den 18. April 2020                                    Pastor Johannes Bevers 

 

 


