
Weißt du wie viel Sternlein stehen? 
Liebe Gemeinde, 

wir alle kennen das Kinderlied und viele haben es als Kinder gesungen: 

Weißt du wie viel Sternlein stehen, an dem blauen Himmelszelt? 

weißt du wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt? 

Gott, der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet 

an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. 

Der Dichter hat sicher den ersten Vers des heutigen Predigttextes vor Augen. 

 

Die Bibel - Jesaja  40, 26-31 – Quasimodigeniti 

40:26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig 

heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von 

ihnen fehlt. 

40:27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN 

verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«? 

40:28 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. 

40:29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 

40:30 Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; 

40:31 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. 

 

Gott hat alles geschaffen, nicht nur die Erde, sondern das ganze Universum, mit allen seinen 

Sternen und Galaxien. 

Heben wir unsere Augen und blicken an den Sternenhimmel und wir sehen ein Stück weit die 

Größe des Schöpfers. Wenn wir die Augen aufheben, dann blicken wir weg von uns selbst, weg von 

der Krise, hin zu Gott. 

Doch selbst wenn ich all das betrachte, ist dies nicht Gott selbst. Alles das ist nur ein Abglanz und 

ein kleiner Vergleich seiner wirklichen Größe. Gott ist Gott und bleibt Gott.  

Um dies etwas deutlich zu machen, möchte ich eine Legende über den Theologen Augustin 

erzählen: 

Augustin geht eines Tages den Strand entlang. Dabei sieht er ein Kind, dass mit einer Muschel aus 

dem Meer Wasser in eine Grube schöpft. Er fragt das Kind: »Was machst du denn da«. Das Kind 

antwortet ihm: »Ich schöpfe das Meer leer«. Augustin lächelt darauf und antwortet mit der 

Überheblichkeit eines Erwachsenen: »Das schaffst du nie« und geht weiter. Darauf soll ihm das 

Kind nachgerufen haben: »Und du glaubst die unendliche Größe des dreieinigen Gottes in deine 

Sätze fassen zu können.« 

Gott ist nicht in Worte fassen. Er lässt sich von uns nicht vereinnahmen. Aber er lässt sich bezeugen 

und auf seine Macht und Kraft dürfen wir in allen Stürmen und Krisen des Lebens vertrauen. 

Wir können Gottes Dasein nur bezeugen. Und dies möchte ich in drei Schritten entlang des Textes 

tun. 

Als erstes möchte ich bezeugen: »Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat.« Wenn ich all das 

um mich herum anschaue und die Schönheit der Natur sehe, dann kann ich erfahren, dass Gott es 

geschaffen hat. 

Doch nicht nur uns heute kommen da die ersten Zweifel. Schon den Menschen zur Zeit des Jesaja 

ist das nicht ganz geheuer. Ich möchte einen dieser Zweifel an Gottes Schöpfung herausgreifen. Er 

steht stellvertretend für alle anderen Zweifel. Die Menschen zur Zeit des Jesaja sagen: 

» Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber« 

Wo bleibt denn da Gott? 



Geht es uns oft nicht auch so? Wir sagen: Die Schwierigkeiten unseres Lebensweges dringen gar 

nicht bis zu Gott und wenn mir Unrecht geschieht, sieht es so aus, als würde er nicht eingreifen. 

Gott lässt die Welt eben laufen. Wenn wir die jetzige Krise so anschauen, wer kann das verdenken? 

Dagegen wendet sich Jesaja. Und er tritt hier in dieser großen Gerichtsverhandlung als Zeuge auf. 

Und er bezeugt seine Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. 

Auch ich trete als Zeuge auf. Ich kann Gott nicht beweisen, aber ich kann ihn bezeugen. Mit meinen 

Worten und den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. 

Ich möchte den dreieinigen Gott gar nicht beweisen und in Sätze fassen. Denn wie wir am Beispiel 

des Augustin im Gespräch mit dem Kind gesehen haben, ist dies ein sinnloses Unterfangen. 

Die Zweifel: » Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott 

vorüber« sind auch nur Erfahrungen, keine Beweise. Aber ich nehme sie den Leuten zur Zeit des 

Jesaja und auch heute voll ab. Sie haben Gott nicht erfahren und fragen deshalb, ob es ihn 

überhaupt gibt. Und das ist ihr gutes Recht. 

Doch nun will ich erst wieder Jesaja reden lassen, was er auf diese Fragen der Leute antwortet. 

Dann können wir sehen, was diese Antwort für uns heute bedeutet. 

40:28 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. 

Gott schläft nicht. Er wird nicht müde und matt. Gott ist nicht der gute alte Mann, der sich dort oben 

schlafen gelegt hat. Er ist nicht tot, wie so manche von ihm sagen. Er hat die Herrschaft über die 

Welt nicht aus der Hand gegeben. 

Er wirkt hier auf dieser Welt und von diesem Wirken Gottes spricht Jesaja: 

40:29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 

40:30 Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; 

Da stehen zwei Dinge gegenüber: den Müden gibt er Kraft und Stärke denen die nichts vermögen. 

Und dann den Männern, das sind die Krieger, trainierte Männer und Jünglinge, das sind Männer im 

besten Alter, die straucheln. Beide strotzen vor Kraft und Stärke. Es sind also Supermänner, und 

trotzdem straucheln sie und kommen zu Fall. 

Und es ist nicht Gott, der sie fallen lässt, sondern es gibt viele verschiedene Gründe, weshalb man 

hier in diesem Leben zu Fall kommen kann. Da braucht man Gott nicht direkt zu bemühen. Die 

Starken verlassen sich nur auf ihre Stärke. Sie sagen sich, für was brauchen wir Gott, wir kommen 

ja gut alleine zurecht. Gott ist etwas für die Schwachen und Frauen. 

Und schauen wir uns doch um. Verlassen wir uns auf unsere Stärke. Es kann gut gehen. 

Aber wir haben  keine Garantie. Denn selbst, wenn man viel Kraft hat, kann man scheitern. Selbst 

wenn alles gut geht, plötzlich kann man Pech haben. 

Und dagegen die Müden, die Resignierten. Sie sind am Ende ihrer Kräfte, haben keinen Mut und 

keine Hoffnung mehr. Wenn sie sich auf Gott verlassen, dann geschieht plötzlich etwas 

Unerwartetes. Sie bekommen Kraft. Da greift Gott direkt ein und hilft ihnen. Sie bekommen wieder 

neuen Mut und neue Hoffnung. Gott schickt einen Menschen der tröstet. Gott wendet eine Situation 

zum Guten. Selbst eine solche Krise in der wir uns gegenwärtig befinden. 

Was ist das für ein Gott? 

Gott ist nicht ein Gott, der die Starken unterstützt, weil sie stark sind. Er macht die Starken nicht 

noch mächtiger. Es ist kein Gott, der mit den Mächtigen heult und Bestehendes stützt. 

Gott ist ein Gott der Liebe, der sucht und rettet. Und das bleibt nicht leer und hohl. Sondern wo 

gerade Ostern hinter uns liegt, haben wir ein Beispiel, wie dieser Gott handelt. 

Er kommt in diese Welt, nicht mit Macht und Gewalt, sondern als einfacher Mensch. Der Mensch 

Jesus verzichtet auf alles Göttliche und geht konsequent den Weg der Machtlosigkeit und 

Resignation. Und dieser Weg führt ihn bis ans Kreuz. 

Schon in diesem Text, der lange vorher geschrieben wurde, finden wir Spuren von dem, was später 

in Jesus Christus Wirklichkeit wird. 

In Jesus wird Gott Mensch, kommt hier auf diese Erde, wird schwach und matt und lässt sich 

verspotten und geht den Weg bis ans Kreuz. Und in dieser Müdigkeit und Schwachheit, ja in diesem 

Tod erweist sich Gott als mächtig und da hat sich in allem der Satz bewahrheitet:  



40:29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 

Es ist ein Gott der Schwäche, der aber in dieser Schwäche mächtig ist. 

Denn Jesus bleibt nicht im Grab, sondern aus der Schwachheit und Müdigkeit des Todes, geht er zu 

der Kraft und der Stärke der Auferstehung. 

Und auch der zweite Satz ist eingetreten: 

40:30 Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. 

Denn wer glaubt heute an Pilatus oder an die Römer, die damals so mächtig und stark, waren, Jesus 

ans Kreuz zu heften. Oder wer glaubt heute an die Völker, die zur Zeit Jesajas das Volk Israel 

unterdrückten. 

 

Und das alles hat für mich, für jeden von Ihnen persönlich nur Bedeutung, wenn ich glaube, dass 

Jesus Christus diesen Weg für mich gegangen ist. 

Darum will ich bezeugen: »Ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden 

ist«. Und ich wünsche, dass jeder in diesem Gottesdienst dieses Zeugnis jetzt oder später in seinem 

Leben mitsprechen kann. 

Denn hierin liegen die Mitte und der Angelpunkt des christlichen Glaubens. 

Denn alles entscheidet sich an der Person Jesus Christus. Ohne sie bleibt Gott eine Leerformel. 

Wenn der Tod und die Auferstehung Jesu für unser Leben Realität wird, dann wird das Thema des 

heutigen Sonntags Wirklichkeit: 

Der Sonntag heißt Quasimodigeniti, übersetzt heißt das: wie die neugeborenen Kinder. Dann 

erfahren wir neue Lebenskraft und Stärke, wie jedes Kind sie mit auf diese Welt bringt. Dann 

erfahren auch wir, dass Gott den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden gibt. 

 

Dieser Text vertröstet uns nicht auf ein Jenseits bei Gott. Sondern er möchte uns jetzt helfen, wenn 

wir müde und resigniert sind. Dann können wir neuen Mut schöpfen und Hoffnung finden. 

Und es gibt nur die eine Hoffnung, die uns durch Leben und Tod tragen kann: Jesus Christus ist für 

mich gestorben und auferstanden. Jesus lebt. 

Wenn dies für uns in unserem Leben Realität wird, dann beginnen uns Flügel zu wachsen, Flügel 

der Hoffnung. 

Mit diesen können wir uns aufschwingen aus dem Tal der Hoffnungslosigkeit. So kommen wir zu 

dem Ziel unseres Lebens: wir werden in Gottes Reich mit Gott in Gemeinschaft leben. 

Auf dieses Ziel freue ich mich. Darum möchte ich bezeugen: 

»Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat«. 

»Ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist«. 

»Und ich glaube, dass Gott seinen Heiligen Geist schickt und mir seine Kraft gibt. Und in dieser 

Kraft kann ich glauben und Gottes Reich entgegen gehen«. 

Schließen möchte ich mit der hoffnungsvollen dritten Strophe des am Anfang zitierten Liedes: 

Weißt du, wie viel Kinder frühe stehn aus ihren Bettlein auf, 

dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? 

Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, 

kennt auch dich und hat dich lieb.  

Amen. 


