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Gottvertrauen verleiht Flügel 
Video-Predigt 5 in Corona-Zeiten von Thomas Steinbacher 

 

Liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, 

 
Quasimodo geniti - diesen lateinischen Namen trägt der heutige 

Sonntag… 
 

Der heißt so, weil wir uns nach Ostern „wie die neugeborenen 
Kinder“ fühlen dürfen. 

 

„Wir sind wie neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung“, 

heißt es im Neuen Testament (1 Petr.1,3). 
 

Quasimodo geniti infantes. 
„Wie die neugeborenen Kinder“ – so sollen wir leben – weil doch 
Jesus auferstanden ist, weil der Tod besiegt ist und für alle, die 

darauf vertrauen, neues Leben beginnt, Leben, das auch der Tod 
nicht kaputt machen kann. 

 
Quasimodo geniti infantes. 

Fühlt ihr euch wie neugeboren? 
Oder vielleicht doch eher wie gerädert, weil ja die Coronakrise uns 

weiter fest im Griff zu haben scheint… 
Weil trotz einiger Lockerungen der Shut Down weiter gilt… 

Und es duftet gerade eher nicht nach Ostern und Auferstehung, 
sondern nach Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken?  – und 

das wohl noch eine Weile. 
„Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit? Nee, diese 

Osterlieder kann ich momentan nicht mitsingen!“ – So hat ein mir 
nahestehender Mensch am Telefon gesagt, nachdem er unseren 
digitalen Ostergottesdienst am letzten Sonntag angeschaut hatte. 

„Nee, ich bin wohl doch eher noch im „Karfreitagsmodus“… -  
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Der Bibeltext, der für heute vorgeschlagen ist, spricht nun 
allerdings genau zu solchen Menschen. Zu Menschen im 
Karfreitagsmodus, zu Leuten, die in einer Art kollektiver Depression 
steckten. 
 
Ich lese aus Jesaja 40, 26-31 (Gute Nachricht): 
 
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.  
 
Ihr Lieben, 

das ist also ein Mutmach-Text für Menschen im Karfreitagsmodus 
für diesen Sonntag. 

Der Prophet, den wir den Zweiten Jesaja nennen, der spricht zu 
Leuten, die damals – etwa 500 Jahre vor Christus – in einer Art 

kollektiver Depression steckten: auch so eine Art Shut Down mit 
Isolation, mit Kontakteinschränkungen und Gottesdienstverbot… sie 

waren nämlich im babylonischen Exil, fern der Heimat, Tempel 
kaputt, Hoffnung und Glaube kaputt.  
 

Der Prophet beschwört nun seine Leute, den Blick nicht immer nur 
auf das zu richten, was runterzieht, sondern nach oben, zum 

Himmel, zu den Sternen. 
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Er beschwört sie, den Blick auf den richten, der das alles 
geschaffen hat. 

 
Erinnert euch doch an das, was ihr in eurem Krisen-Modus aus den 

Augen verloren habt: Gott ist größer als die Krise. Der Schöpfer aller 
Dinge ist größer als das, was uns fertig macht. 

Auch wenn wir müde werden - 

Er wird nicht müde,  

seine Kraft lässt nicht nach;  

seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. 

 
Und dann bringt der 2.Jesaja ein Bild, das mich in diesem Text 
besonders anspricht, und das ich euch heute am Sonntag 

Quasimodogeniti ans Herz legen möchte.  
 

Die auf den HERRN vertrauen, bekommen immer wieder neue 

Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. 

 
Also: Wer Gott vertraut, dem wachsen Flügel, Adlerflügel. 

 
Und wer die Flügel ausbreitet und dann abhebt, der kriegt Abstand, 

der kann die Dinge mal von oben anschauen, in der Draufsicht.  
 

Wir hatten im Dezember Carsten Asaël mit seiner Firma 
„Zitronenfilm“ gebeten, unseren Kirchturm in Kreuzberg mit einer 

Drohne zu filmen, also mit so ner Art ferngesteuertem Mini-Adler 
mit Kamera. Eine kleine Sequenz daraus wurde für unseren tollen 
Gemeinde-Werbefilm verwendet, den Carsten gemeinsam mit ein 

paar anderen Leuten produziert hat.  
 

Das Drohnen-Film-Material aber wirft darüber hinaus einen 
ausgiebigen Blick von oben auf unseren Kirchturm mit dem Kreuz. 

Das soll ja in diesem Jahr saniert werden. Und dank der Aufnahmen 
kann man nun das Kreuz und den Turm in einer ganz neuen 

Perspektive sehen.  
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Man sieht zum Beispiel genauer, wie verrostet und 
sanierungsbedürftig das Kreuz wirklich ist.  

Aber man sieht dann auch noch viel mehr:  
das Dach, den Engel, das Steinkreuz – alles von oben. Man sieht, 

wie der Zahn der Zeit an allem genagt hat, aber man staunt auch, 
wie da alles seit über 100 Jahren steht. Man ahnt, wem diese Kirche 

ein Dach geboten hat - Generationen und unterschiedlichen 
Menschen - eine Heimat für ihren Glauben und ihre Zweifel, einen 

Ort der Zuflucht, des Gebets. Hier wurde getauft und geheiratet, 
eingesegnet und ausgesegnet, Gott geklagt und Gott gelobt, 

gesungen und gepredigt… 
Mich bewegt dieser Blick von oben und es macht mich dankbar und 
demütig, nun auch in einer solchen Kirche zuhause zu sein, den 

Zahn der Zeit zu sehen, zu spüren … Denn der „Zahn der Zeit“ nagt 
zwar an uns, aber er macht uns auch unverwechselbar und schön… 

 
Man sieht aus der Vogelperspektive aber noch viel mehr: 

Verborgenes, Schönes und Hässliches, Dächer und Brandmauern, 
das Häusermeer von Kreuzberg, die Struktur der Straßen und der 

typischen Berliner Hinterhöfe, den Kiez mit der Dieffenbach- und der 
Schönleinstraße und dem Zickenplatz, bis zum Horizont die Häuser 

und Straßen von Berlin –  
und man sieht alles von oben. 

 
Ich finde das faszinierend: Der Blick von oben. Fast aus dem 

Himmel. Aus dem Abstand des Himmels. 
Manches, was verborgen war, tritt nun zutage.  
Manches ist verblüffend, erstaunlich.  

Und andere Dinge, die aus der Regenwurm-Perspektive riesig und 
bedrohlich waren, sind von oben betrachtet klein und unbedeutend. 

 
Seit es diese Drohnentechnik gibt, sieht man in immer mehr Filmen 

den Blick von oben. Es gibt ganze Dokumentarfilmreihen 
„Deutschland von oben“, „Europa von oben“, “Die Welt von oben“ – 

faszinierend, weil man auf einmal die Dinge aus der Adler-
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Perspektive sieht. Und das ist ein neuer, bislang fremder Blick auf 
die Welt. 

 
Die auf den HERRN vertrauen, bekommen immer wieder neue 

Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. 

 

Was würden wir denn sehen, wenn wir unsere Regenwurm-
Perspektive verlassen?  

Wenn wir mit den Adlerflügeln des Gottvertrauens abheben und nun 
von oben auf unsere Welt, unsere Situation, unser Leben schauen? 

 
Erstmal: Wir würden Abstand kriegen zu unserer eigenen kleinen 
Welt, unseren eigenen kleinen Sorgen und Ängsten. Vielleicht auch 

zu manchen Macken und Marotten und inneren Zwängen, die uns 
wie Hühner immer nur im eigenen Hühnerhof, im eigenen Mist 

scharren lassen… 
Wir haben ja nun Adlerflügel und können mal abheben.  

 
Wir würden sehen, wo es wirklich brennt. 

Wo Menschen in dieser Krise wirklich in Not geraten und ums 
Überleben kämpfen… – zum Beispiel die in den überfüllten 

Flüchtlingslagern, ohne die Möglichkeit, Abstand zu halten und sich 
auch nur die Hände zu waschen.  

Aus der Adlerperspektive würden wir sehen, wie nah uns diese 
Menschen und alle Menschen sind, wie sehr wir überhaupt mit allen 

verbunden sind, wie klein die Mauern und Grenzen sind – zwischen 
Menschen und Ländern. 
Und wir würden alles in einer neuen Perspektive sehen. In den 

Großstädten und Industriegebieten kann man ja auf einmal den 
Himmel sehen, strahlend blau und ohne Smog. Weil die 

Dreckschleuder-Industrien mal ein paar Wochen heruntergefahren 
sind.  

Was für eine Aussicht!  
Wird in der Zeit nach Corona wieder alles umso doller hochfahren? 

Wird dann wieder überall dicke Luft sein? 
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Wir sehen aus unserer Vogelperspektive auf einmal Fische, die 
zurückkehren, weil keine Kreuzfahrtschiffe mehr die Lagunen 

verstopfen und verschmutzen… 
Wir sehen Wildtiere, die einen Spaziergang durch die Innenstadt 

machen, weil es so ruhig und autofrei ist, sehen Natur, die 
aufatmet, sich erholt.  

 
Und wir sehen von oben, wie zerbrechlich alles ist und wie schön 

und wie schützenswert. Fast wie die Astronauten, die aus dem 
Weltall die Schönheit und die Zartheit unseren blauen Planeten 

sehen und von dem Moment an verstehen, was es heißt: Ich bin ein 
Gast auf Erden, auf diesem schönen, zart-blauen Planeten. 
 

Was sehen wir, wenn wir mit den Adlerflügeln des Gottvertrauens 
abheben und nun von oben auf unser Leben schauen? 

 
Eine gute Freundin erzählt am Telefon, dass sie es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, jetzt jeden Tag mit ihrer über 80-jährigen Mutter eine 
Stunde spazieren zu gehen.  

Das wird anstrengend und belastend, dachte sie zunächst. Meine 
Mutter ist ja auch anstrengend und belastend, und unser Verhältnis 

ist es auch. Aber nun geschieht ein Wunder, vielleicht, weil sie beide 
spüren, wie wertvoll und zerbrechlich dieses gemeinsame 

Zeitfenster ist. Sie reden auf den Spaziergängen intensiv 
miteinander – eigentlich zum ersten Mal im Leben. Auch die Mutter 

kann ja plötzlich doch zuhören und interessiert sich ernsthaft für 
ihre Tochter. Und nach über 50 Jahren lernen sich Mutter und 
Tochter neu kennen und finden zusammen. Endlich. 

 
Die Welt hält gerade den Atem an.  

Durch den verordneten Stillstand „steht jetzt ein Fenster offen“ – so 
hat es diese Woche der Philosoph Richard David Precht formuliert - 

das Fenster steht offen und gibt den Blick frei auf die Chance, alles 
nochmal ganz neu und ganz anders zu machen. Quasimodoi geniti… 

Das Fenster steht offen und gibt den Blick frei auf eine andere, neue 
Welt.  
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Das Fenster steht offen zu einem Leben, das nicht aus Hamsterrad 
und Hamsterkäufen besteht, nicht aus immer mehr für immer 

weniger auf Kosten vieler anderer, sondern das Fenster steht offen 
zu einem Leben, wie es eigentlich sein könnte, wie es dem Maß der 

Schöpfung entspricht.  
 

Was seht ihr, liebe Freunde,  
durch das Fenster, das jetzt offen steht? 

Was seht ihr, wenn ihr mit den Adlerflügeln des Gottvertrauens 
abhebt und von oben auf euer Leben schaut? 

 
Der Prophet beschwört uns, auf Gott zu bauen. 
Vertraut auf den Schöpfer aller Dinge. Harrt auf Gott.  

Dieses schöne alte Wort „harren“, das in der Lutherübersetzung 
steht, hat etwas mit Beharrlichkeit zu tun. Ja, auf Gott vertrauen – 

das braucht Beharrlichkeit. 
Und die Adlerperspektive:  

 
Quasimodogeniti. 

Wir sind wie neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung.  

Denn „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.“ 
 
Ihr Lieben, ich wünsche uns Adlerflügel. 

Amen. 

 

Wir beten: 

 

Du Auferstandener, Christus, 

unsichtbar in unserer Mitte. 

Zu dir beten wir. 

 

Du bist das Leben. 

Du hast dem Tod die Macht genommen. 
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Doch wir erleben,  

wie der Tod immer noch nach uns greift. 

Wir bitten um 

dein Leben für die, die gegen den Tod ankämpfen, 

dein Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden, 

dein Leben für die, deren Kräfte versiegen. 

Nimm uns die Angst. 

Schenk uns Glauben. 

 

Christus, du Auferstandener. 

Du bist das Leben. 

Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. 

Doch wir erleben, wie weiter Unfriede herrscht. 

Wir bitten um 

deinen Frieden für die Menschen in Syrien, 

deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden, 

deinen Frieden in unseren Häusern und Familien, 

in unserer Nachbarschaft, 

in unserem Land. 

Nimm uns die Angst. 

Schenk uns Frieden. 

 

Christus, du Auferstandener. 

Du bist das Leben. 

Du gibst den Müden Kraft. 

Du lässt uns aufatmen. 

Du lässt uns Flügel wachsen,  

damit wir und aufschwingen 

und die Dinge aus der Perspektive des Himmels sehen lernen. 

Wir danken dir 

für den Atem, 

für die Menschen an unserer Seite, 

für den Glauben und dein Wort. 

 

Dir vertrauen wir diese Welt an. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Du bist das Leben. Halleluja. 

Amen. 
 
Vgl. Wochengebet der VELK 
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php?litDay=33#archiv 

 


