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Andacht zum 1. Sonntag nach Ostern, 19. April 2020 

… dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler 

 

Der Adler – was für ein majestätisches Tier! „Der Adler steht für 

Stärke, Mut und ewiges Leben. ... Der Adler steht für Weitblick, 

Mut und Kraft. Er ist der König der Lüfte und der Bote der höchsten Götter. Weil er 

(angeblich) beim Auffliegen stets direkt in die Sonne sieht, wurde er zum Symbol der 

Auferstehung, der Erlösung und des ewigen Lebens.“ (Wikipedia, Stand: 16.04.2020) 

Der Weißkopfseeadler erreicht eine Geschwindigkeit von 120 – 160 km/h. Er hat eine 

Spannweite von 1,80 – 2,30 n und hat eine Lebenserwartung von 20 Jahren. 

Was hat dieser prachtvolle Vogel mit meinem Leben und mit meinem Glauben zu tun? 

„Was soll ich predigen?“ 

Das ist nicht nur immer wieder meine Frage als Pastor. Das fragt Jesaja (40,6). Und die 

Antwort lautet: „Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; denn des HERRN Odem bläst darein. 

Ja, Gras ist das Volk! Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes 

bleibt ewiglich. (40,7-8) So lautet der Beginn der Antwort. Ich finde, genau das erleben wir 

zurzeit in der Corona-Krise. Uns wird vor Augen geführt, wie „verwundbar“ wir als Menschen 

sind. So nannte es unser Bundespräsident Steinmeier kürzlich in seiner Osteransprache an 

uns als Volk. Corona bringt unsere Normalität durcheinander. Corona stellt uns in Frage. 

Steinmeier sprach auch von Prüfung. Israel hatte als Volk den Super-Gau erlebt. Zerstörung, 

Vertreibung, Deportation, Exil. Und das Volk stellte Fragen: Wo ist darin Gott? Not hat 

immer das Potential, Menschen völlig aus der Bahn zu werfen, sie hart, zynisch und bitter 

werden zu lassen. Jeder von kennt das. Aus dem eigenen Leben oder im Blick auf Menschen, 

die wir kennen. Das ist Realität. Und niemand von uns ist davor gefeit! 70 Jahre lang dauerte 

es, bis Israel in seine Heimat zurückkehren konnte. Eine lange Zeit.  

Wie steht man solche Zeiten durch? 

Manchmal gilt es einfach, den Zusammenbruch erst einmal zur Kenntnis zu nehmen. Ihn 

auszuhalten. Es gibt nicht immer einen schnellen Weg da raus. Das lernen wir auch jetzt in 

der Corona-Krise. Vielleicht müssen wir neu lernen, Christen wie Nicht-Christen, dass wir 

„wie Gras“ sind, „das verdorrt“. Dieser Vergleich von Hinfälligkeit und Vergänglichkeit, bis 

hin zu einer Art Bedeutungslosigkeit – was ist schon ein Grashalm!? – gefällt uns nicht 

sonderlich. Aber das gilt es auch mal auszuhalten und wirken zu lassen. Das ist das Erste. 

Das Zweite ist der Blick nach vorne oder auch nach oben. „Fürchte dich nicht! Sage den 

Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott! (…) Er kommt (…)! Er wird seine Herde weiden wie ein 

Hirte. (40,9-11) Gott ist in all dem nicht abwesend. Gott ist da! Mich erinnert das an den 

Trost der Mutter, wenn wir als Kinder hingefallen sind. Wir hatten Schmerzen, wir weinten. 

Die Mutter konnte den Sturz und den Schmerz nicht ungeschehen machen. Aber ihre 

Anwesenheit, dass sie da war, reichte aus. 

Für diese Blickweise holt der Prophet Jesaja weit aus. Er sagt: Hebt eure Augen in die Höhe 

und seht! (Blick in die Weite des Alls, auf die Sterne) Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr 
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Heer vollständig 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 (und füge hier 

deinen Namen ein), 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 och matt, sein Verstand ist 

unausforschlich. (40, 26-28) Die Welt und die Geschichte ist größer als dein Leben. Alles ist 

klein und sensibel zusammengebaut, aufeinander abgestimmt. Aber – und das kränkt uns 

oft: Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Aber gesehen. Nicht verborgen. Gott 

sieht. 

Und dann folgt ein Drittes: Gott gibt eine Perspektive! Jetzt folgen die wunderbaren Worte 

(die übrigens unser Trauspruch sind): Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem 

Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, 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. (40,29-31)  

Den Müden Kraft. Stärke den Unvermögenden. Die, die eigentlich für Kraft und Stärke 

stehen, mitten im Saft, bei denen es „läuft“: Junge Leute, Männer – sie straucheln und fallen. 

ABER: Im Harren auf Gott, im (geduldigen) Warten auf Gott, im Vertrauen auf Gott – was 

lange andauern kann, länger als uns lieb ist; wer im Vertrauen wartet, der bekommt neue 

Kraft! Dass er auffährt mit Flügeln wie Adler. Da haben wir dieses 

majestätische Tier. Dieses Symbol für Stärke, Mut und ewiges 

Leben. ... für Weitblick und Kraft. Der König der Lüfte und der Bote 

der höchsten Götter. Der (angeblich) beim Auffliegen stets direkt in 

die Sonne sieht, und deshalb zum Symbol der Auferstehung, der 

Erlösung und des ewigen Lebens wurde. Wow! Hier wird das 

Online-Lexikon Wikipedia zur Kanzel des Evangeliums. Man kann an 

dieser Stelle mal die Arme ausstrecken und sich im Geist fliegend durch die Luft bewegen, 

gleitend, und dann die Worte wirken lassen: Stärke, Mut, ewiges Leben, Weitblick, Kraft, 

König der Lüfte, Bote Gottes, fliegt direkt in die Sonne, Auferstehung und Erlösung.  

Neulich sah ich dieses Bild (re.) des gekreuzigten Christus. Ohne 

Kreuz wirken die Arme wie zum Flug ausgebreitet. Freiheit. 

Auferstehung. Letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert: Die 

Auferstehung, in die Jesu auch mich und dich mit hineinnimmt.  

Ich wünsche uns, dass wir in der aktuellen und in unseren ganz 

persönlichen Krisen dieses lernen können: 

1. Die Krise aushalten und bereit sein, etwas Neues zu lernen. 

2. Vertrauen, dass Gott da ist. 

3. Warten, in der Gewissheit, dass ich werde fliegen werde wie ein Adler. 

 

Gott segne und behüte dich! Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er 

hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.               

Olaf Wischhöfer 
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