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„Kraft zum Durchhalten“ 

„Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen 

macht er stark. Selbst junge Leute werden 

kraftlos, die Stärksten erlahmen. 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.                                       © Pixabay 

Jesaja 40, 29-31  

(Gute Nachricht Bibel) 

 

Wie gut tut es, diese Bibelworte an diesem Sonntag zu lesen: „Kraft zum 

Durchhalten“. Das brauchen wir in dieser Zeit. Viele von uns sind müde, seit 5 

Wochen müssen wir die Einschränkungen schon aushalten. Und wir werden weiter 

durchhalten müssen. Nur einige wenige Lockerungen gibt es ab der nächsten Woche.  

Seltsam nahe sind uns die ersten Hörer dieser Bibelworte. Es sind die Israeliten die ins 

Exil nach Babylon geführt werden. Sie müssen in der Fremde zurechtkommen. Wir 

sind nicht in der Fremde, aber die Welt um uns herum ist irgendwie fremd geworden. 

Menschen begegnen sich nur noch auf Abstand, die Hand geben, sich umarmen ist 

nicht erlaubt und selbst ein freundliches Lächeln sollte hinter einer Maske 

verschwinden, um andere zu schützen. Das öffentliche Leben, auch in den Kirchen ist 

scheinbar zum Stillstand gekommen. 

Ja, viele von uns sind es leid und müde. Da reichen manchmal auch die kleinen 

Antworten nicht mehr, dass es uns ja hier in Deutschland und vor allem in Blomberg, 

im schönen Lippe, doch noch verhältnismäßig gut gehe. Ja, wir sehen und hören es 

schon, dass es in anderen Ländern wesentlich schlimmer ist. Und das ist auch deutlich, 

es trifft mal wieder verstärkt die Ärmsten der Armen. 

Der Prophet Jesaja hat die Israeliten damals auf den großen Gott verwiesen: „Er wird 

nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach.“ (Jes. 40,28) Und er gibt auch uns immer 

wieder neue Kraft zum Durchhalten. Diese Zusage Gottes ist eine große Kraftquelle 

Ich sehe und höre hier in Blomberg und anderswo von so viel schöne, kreative Ideen, 

wie Menschen versuchen, einander Nähe und Aufmerksamkeit zu schenken, auch auf 

Distanz. Da scheinen Menschen wirklich Flügel zu wachsen, wie dem Adler. Das 

macht mir Mut, dass wir es schaffen können, durchzuhalten. 

Gott schenkt uns Kraft zum Durchhalten, darauf können wir uns verlassen. 


