
 
 

 

 

„Ihr sollt euch ohne Ende freuen  

und jubeln über das, was ich erschaffe.“  

(Jes 65,19) 

 
Mit diesen Worten von dem Propheten Jesaja beginnt die Lesung am Montag der 4. 

Fastenwoche. Wenn man in diesen Tagen hinaus in die Natur geht, dann kann man 

diesen Worten nur zustimmen. Sie Sonne strahlt kräftig auf uns herab und – auch 

wenn es noch kalt ist – so schenkt sie uns doch ihr helles Licht, dass uns innerlich 

aufblühen lässt, wie die Krokusse auf diesem Bild.  
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Wenn der Frühling anbricht nach der langen Zeit des Winters und wenn die Sonne 

damit beginnt, die Dunkelheit und die Kälte zu vertreiben, dann blühen auch wir 

auf und spüren neue Kraft. Diese Kräfte der Schöpfung, die – so wie in den Pflanzen 

– auch in uns wirken, können wir der Dunkelheit und der Bedrohung dieser Tage 
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entgegensetzen. Das Leben setzt sich durch! Das ist die Botschaft der Schöpfung. 

Und in allen Herausforderungen des Lebens gilt es, dieser Botschaft zu vertrauen. 

Auch wenn uns dieses Vertrauen im Moment vielleicht etwas schwerer fällt als 

sonst.  

Durch die bunten Frühlingsboten sendet uns Gott eine Botschaft:  

 

„Vertraut dem Leben! Lass euch nicht von der Angst gefangen nehmen.“   

 

Diese Botschaft hat vor langer Zeit auch der Prophet Jesaja erhalten. Deshalb ruft 

er dem Volk, das die harte Erfahrung des babylonischen Exils machen muss, diese 

Worte zu: „Ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe.“ 

Für das Volk Israel mögen diese Worte zunächst etwas fremd gewirkt haben. Denn 

aus dem stolzen Volk Gottes war ja im Exil ein Volk von unterdrückten Sklaven 

geworden, die Tag für Tag die Härte und Brutalität der babylonischen Herrschaft 

am eigenen Leib ertragen mussten. Aber sie haben diesen Worten geglaubt. Und 

siehe: Die Worte gingen in Erfüllung! Gott beendete eines Tages die Zeit der Not 

und ein neuer Frühling konnte anbrechen. 

 

Das mag uns Hoffnung schenken. Gott wird auch uns in dieser Not nicht im Stich 

lassen. So wie die zarten Frühlingspflanzen aus dem kalten Winterboden 

hervorbrechen, so brechen jetzt zaghaft aber entschieden immer wieder gute 

Nachrichten hervor. Es deutet sich an, dass die Not der Corona-Krise gewendet 

werden kann. Darauf wollen wir vertrauen. Auch wenn es jetzt noch etwas Zeit und 

Geduld braucht.  

 

Das Leben wird sich durchsetzen! 
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