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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

worauf vertrauen die Menschen in Europa am meisten? Eine 

aktuelle Umfrage hat ergeben: Auf Feuerwehrleute, Kranken-

schwestern und Piloten. Auf Pfarrer vertraut nicht einmal mehr 

die Hälfte der Befragten – ich nehme an, da wurde mal wieder 

kein Unterschied gemacht zwischen katholisch und evangelisch 

und wir baden so manchen Kollateralschaden aus. Ganz am 

Ende der Vertrauensliste stehen erstaunlicherweise Profifuß-

baller und – das ist weniger erstaunlich – Banker und – na klar, 

einer muss ja schuld sein – Politiker. 

 

Ja, so ein Feuerwehrmann, der gibt dem Leben schon Sicher-

heit: Löschen, bergen, retten, schützen – ein kurzer Notruf, 

112, und schon ist er da, in allen Lebenslagen. Eine Art 

Schutzengel in dunkelblau mit Reflektorstreifen. Nachtleuch-

tend. 
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Man hat den Eindruck, in Rom haben sie derzeit auch so einen 

Feuerwehrmann, so einen nachtleuchtenden Schutzengel – al-

lerdings einen in weiß: Johannes Paul II. Der schert erfreuli-

cherweise aus der Liste der kritisch beäugten Geistlichen aus, 

er rettet uns sozusagen die Zunft. Denn er wird heute in Rom 

„zur Ehre der Altäre erhoben“, wie man so schön sagt. Das 

heißt, er wird nun auch offiziell das, als was ihn ein Gutteil des 

katholischen Kirchenvolks ohnehin schon lange ansieht: Ein 

Heiliger.     

 

Unzählige Berichte über seinen Beistand in allen Lebenslagen 

haben Menschen aus der ganzen Welt in den vergangen Jahren 

nach Rom geschickt. Viele davon erzählen, dass Menschen die 

Gegenwart dieses verstorbenen Papstes geradezu körperlich 

gespürt haben, dass sie seine Stimme gehört, sein Gesicht ge-

sehen haben. Auch wenn all diese Berichte im Heiligspre-

chungsverfahren nicht ausschlaggebend waren – für viele Men-

schen sind sie wichtig – und sehr real. Sie geben Halt im Le-

ben, ganz handfest, ganz konkret. 

 

Da hat’s der Katholik einfach gut: Der kann sich immer einen 

Heiligen an die Seite holen, dem er vertrauen kann. Auswahl 



Predigt an Quasimodogeniti, 27.4.2014, zu Jes 40,26-31 
Sternenhimmel 

 

3 

 

gibt es ja genug. Löschen, bergen, retten, schützen. „Wer 

glaubt, ist nie allein…“ 

 

Aber im Ernst: Die „Gemeinschaft der Heiligen“ ist für Katho-

liken eben nicht bloß ein Satz im Glaubensbekenntnis, den man 

sonntags so dahinsagt und unter dem man sich in der Regel 

wenig vorstellen kann. Sondern sie ist in der Tat ein Ort der 

Geborgenheit – über die Zeiten hinweg. Der eigene Glaube 

wird gestützt durch das, was die Toten geglaubt haben – und 

auch unter den Lebenden hilft der Glaube der anderen der ei-

genen Schwachheit auf. Es ist schon gut, dass da welche um 

einen sind, denen man einfach vertrauen kann…     

 

Die neueste Mitgliedschaftsumfrage der EKD – alle zehn Jahre 

wird sie erstellt – hat mal wieder ergeben, dass für Protestanten 

ihr Glaube immer noch oder immer mehr Privatsache ist. Über 

die Hälfte der evangelischen Kirchenmitglieder reden nie über 

ihren Glauben, und die restlichen tun es höchstens daheim am 

Küchentisch mit dem Mann oder der Frau.  

 

Sich in der Gemeinde, mitten unter den anderen über die eige-

nen Hoffnungen, die eigenen Ängste, die eigenen Träume oder 
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die eigene Schwäche äußern? Fehlanzeige. Jemanden um Hilfe 

bitten? Nur im allergrößten Notfall. Gar damit rechnen, dass da 

Unsichtbare sind, Väter und Mütter im Glauben, die einem mit 

ihrem Glauben zur Seite stehen? Um Gottes willen! Protestan-

ten vertrauen offenbar nicht so leicht. Schon gar nicht irgend-

welchen Heiligen, seien sie tot oder lebendig…  

 

Mein Ältester hatte mit etwa drei Jahren einen unsichtbaren 

Freund, den Egid. Der Egid war immer dabei: Er spielte mit im 

Zimmer, er fuhr mit im Auto, er saß mit in der Badewanne, er 

lief mit in den Kindergarten und er ging abends mit ins Bett. 

Auf den Egid war Verlass. Irgendwann allerdings ist mein 

Sohn aus dem Egid gewissermaßen rausgewachsen. Schade 

eigentlich. Schließlich ist der Heilige Ägidius gut gegen geisti-

ge Not und Verlassenheit. Den könnten sicher noch mehr von 

uns an ihrer Seite brauchen. 

 

Ja – wie lernt man als Protestant das Vertrauen, wenn das mit 

den Heiligen um uns herum, den lebenden und den toten, nicht 

so recht funktioniert? Wenn man in Glaubensdingen eher auf 

sich allein gestellt und außerdem noch ziemlich vernünftig ge-

strickt ist?   
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Die beiden Bibeltexte, die wir in diesem Gottesdienst schon 

gehört haben, die versuchen eine Antwort darauf: Lebendige 

Hoffnung, so sagt es der erste Petrusbrief, schenkt uns der 

Glaube daran, dass Christus lebt – auch wenn wir ihn nicht 

sehen. Und auch das Johannesevangelium sagt: „Selig sind, die 

nicht sehen und doch glauben.“ Eine wahrhaft protestantische 

Lösung: Uns reicht es, wenn Gott uns seine Gnade zusagt. Das 

Wort allein genügt uns. Wir brauchen nichts zu sehen. Wir 

brauchen keine Mirakel, wir brauchen keine Erscheinungen 

Verstorbener für unseren Glauben und wir erwarten von ihnen 

auch nicht, dass sie uns auf irgendwelchen Schleichwegen un-

serem Herrn näher bringen.   

 

Es ist gut, mit diesem Selbstbewusstsein dastehen zu können, 

klar und deutlich, aufrecht und frei. Und trotzdem tun auch wir 

uns in manchen Lebenslagen schwer, wirklich auf den lebendi-

gen, den mächtigen und den barmherzigen Gott zu vertrauen. 

Weil wir eben doch manchmal wirklich etwas von ihm sehen 

und spüren müssten. Besonders, wenn um uns herum die Hütte 

brennt und unser Glaube sich dünne macht. Uns geht es da oft  

nicht anders als dem armen Thomas. Wir bräuchten etwas 

Handfestes, etwas Konkretes, etwas zum festhalten. Thomas 
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hatte das Glück, dass er den Herrn selbst sehen und berühren 

durfte. Das kriegen wir nicht. Aber: Thomas hatte auch die 

anderen Jünger um sich herum, die ihm etwas erzählt haben 

von ihrem Glauben an den lebendigen Gott. Und wer weiß, ob 

er nicht vor allem deshalb etwas sehen und spüren konnte, weil 

ihm die anderen davon erzählt haben.   

 

Achten Sie mal genau auf die Sätze im Johannesevangelium. 

Jesus sagt: „Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum 

glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ Er 

sagt nicht: „Selig ist, der nicht sieht und doch glaubt.“ Viel-

leicht geht das ja gar nicht – alleine glauben, wenn man nicht 

sieht. Vielleicht braucht man dann notwendig die anderen. 

 

Der Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja für diesen 

Sonntag geht darum noch einmal anders an die Frage heran: 

Worauf können wir vertrauen in unserem Leben? Wenn wir 

uns allein fühlen, wenn wir uns verlassen glauben, wenn wir 

denken, niemand schätzt uns mehr wert. Jesaja rät uns: 

     

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

fen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit 
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Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht 

eins von ihnen fehlt.  

Warum sprichst du denn, Jakob, und du, sagst: „Mein Weg ist 

dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor 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 

noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Mü-

den Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer 

werden müde und matt, und Jünglinge 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. 

 

Die Menschen, zu denen Jesaja spricht, die bekommen eine 

Antwort – und sie bekommen etwas zu sehen: Den Sternen-

himmel. Nachleuchtend. All das hat Gott gemacht, sagt Jesaja. 

Die ganze große Schöpfung mit all ihren winzigen Facetten. 

Und du, Mensch, bist ein Teil davon! Du stehst nicht allein in 

dieser Welt! Du spielst kein Solo! Du bist geborgen in der Fül-

le der Geschöpfe. Und auch dich, wie alle anderen, hält Gott in 

seiner Hand. 
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Manchmal, wenn das Leben schwer auf uns lastet, brauchen 

wir die anderen, damit unserem Glauben wieder Flügel wach-

sen. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


