
"Umkehren und nachfolgen - So kann es weiter gehen" 
Predigt zu Jesaja 58,1-9a 

im Gottesdienst am 14. Januar 2021 in der Stadtkirche Weingarten 

Pfr. Horst Gamerdinger 

 

 
Jesaja 58, 1-9, Das wahre Fasten (Basisbibel) 
1Ruf, so laut du kannst, halt dich nicht zurück! Lass deine Stimme erschallen wie ein 

Widderhorn! Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre 

Vergehen.2Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als 

wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missach-

tet! Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe 

bin.3Und dann fragen sie mich: Warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Wa-

rum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen?  

Ich antworte: Was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach 

und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an!4Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzu-

zetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme 

im Himmel kein Gehör.5Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen 

sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche 

gehen? Nennst du das Fasten, einen Tag, der dem Herrn gefällt? 
6Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe: Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, 

bindet ihr drückendes Joch los! Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unter-

drückung ein Ende!7Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdach-

losen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn, und entzieh dich nicht 

deinem Nächsten! 
8Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte, und deine Heilung schreitet 

schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und die Herrlichkeit des Herrn 

folgt dir nach.9Dann antwortet der Herr, wenn du rufst.  

Wenn du um Hilfe schreist, sagt er: Ich bin für dich da! Schaff die Unterdrückung bei 

dir ab, zeig auf niemanden mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. 

 
 

Im Kirchenjahr ist heute der letzte Sonntag vor der Fastenzeit. Am Aschermittwoch geht es 

los. Passend dazu geht es in unserem Predigttext auch über das Fasten. 

„Sieben Wochen ohne“, „Sieben Wochen anders leben“ - auch in der evangelischen Kirche 

nimmt schon seit 20, 30 Jahren das Mitmachen an Fastenaktionen stetig zu. Entweder man 

schließt sich einer Gruppe an oder fastet für sich allein. Verzicht auf Alkohol, Rauchen und 

Schokolade sind die Klassiker, die Möglichkeiten sind aber breit gefächert. Ich habe mir vor-

genommen, jeden Tag zwei bis drei Regalbretter in meinem Arbeitszimmer zu durchforsten 

und radikal auszusortieren, dann bin ich nach sieben Wochen durch. Und ich will jeden Tag 

10 Minuten Dehnübungen machen, um flexibel zu bleiben. Sie dürfen mich gerne an Ostern 

nach meinen Erfahrungen fragen und ob ich konsequent war. 

Es geht darum, sich seine eigenen Gewohnheiten bewusst zu machen und seine Verhaltens-

weisen zu hinterfragen. Was mache ich eigentlich? Und will ich das wirklich so haben? Es 

geht um die eigene Lebensweise und die Haltung dahinter. 
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Ein Phänomen dabei finde ich faszinierend: Auch wenn ich nur an einer kleinen Ecke an-

fange, zum Beispiel keinen Zucker mehr in den Kaffee mache oder keine Schokolade mehr 

esse, denke ich im Lauf der sieben Wochen über das große Ganze nach, wie lebe ich, wie will 

ich leben und wie sollten wir alle zusammen leben?  

 

Zur Zeit des Alten Testaments gab es regelmäßige Fastentage, um Buße zu tun. Fasten als 

Zeit, um sich der eigenen Fehler bewusst zu werden, sich selbst infrage zu stellen und sein 

Leben zu korrigieren, um es auf Gott hin zu leben. Es gehörten bestimmte Verhaltensweisen 

dazu: Zum Beispiel bewarf man sich mit Asche oder riss seine Kleider ein, manche schlugen 

sich sogar selbst. Im Predigttext wird darüber geklagt, dass es dabei sehr auf das Bild ankam, 

das man nach außen abgab. War der Staub richtig geworfen? Die Kleidung ausreichend zer-

rissen? Doch für die innere Haltung eines Menschen trägt der schöne Schein nichts aus. 

„Gott will euren Schein nicht, sondern ein Handeln aus inneren Überzeugungen heraus“ - 

das setzt der Prophet den Menschen entgegen. 

 

In früheren Jahrhunderten wurde in den Wochen vor Ostern/in der Fastenzeit streng auf die 

Einhaltung des Fastens geachtet. Im Mittelalter gab es sogar Strafen bei Nichteinhaltung. Es 

ging nicht um einen kompletten Nahrungsverzicht, aber bestimmte Speisen, besonders 

Fleisch, waren nicht gestattet. Im März 1522, also vor fast genau 500 Jahren, kam es zu ei-

nem bis heute legendären Protest gegen dieses Fasten. In Zürich traf sich im Beisein des 

Schweizer Reformators Zwingli eine Gruppe zum Wurst-Essen. Als das bekannt wurde, lei-

tete der Züricher Rat eine Untersuchung ein. Unruhen und Diskussionen folgten. Sie endeten 

letztlich in dem, was bis heute für uns gilt: Gottes Liebe kann man sich nicht mit Fasten ver-

dienen. Gott möchte von uns keinen Schein und auch kein anderes Opfer. Er liebt uns bedin-

gungslos. 

 

Noch mal: Man kann sich die Liebe Gottes nicht verdienen, nicht durch Fasten und nicht 

durch Opfer. Und wir brauchen uns die Liebe Gottes auch gar nicht zu verdienen. Sie ist 

schon da. Aus seiner Gnade können wir gar nicht herausfallen. 

 

Der Prophet in unserem Text setzt sich vehement gegen Unterdrückung ein, für die Schwa-

chen und Benachteiligten. Diese Linie zieht sich durch das gesamte Alte Testament. Immer 

wieder werden ungerechte Zustände angeklagt. Und das Interesse Gottes an den Schwachen 

und Unterdrückten und an gerechten Zuständen ist kein Nebenthema, sondern ganz zentral. 

So ist Gott von Anfang an: Er hört die, die um Hilfe rufen, er sieht das Leid, er rettet aus der 

Sklaverei und führt in die Freiheit. Das ist sein Name, so stellt er sich dem Mose vor: Ich bin 

für euch da. So wie es im heutigen Predigttext heißt: „Wenn du um Hilfe schreist, sagt er: Ich 

bin für dich da!“ 

 

Jesus nimmt diese Linie auf. „Reich Gottes“ ist bei ihm das Stichwort. Dieses Reich be-

schreibt er mit vielen Gleichnissen und Bildern. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, den je-

mand findet und alles dafür aufgibt. Das Reich Gottes ist wie ein Hirte, der sich um jedes ein-

zelne Schaf kümmert und ganz besonders um das verlorene. Das Reich Gottes ist wie das 

Senfkorn, das klein beginnt und wächst und wächst. 



3 
 

Für Jesus war das Reich Gottes keine jenseitige Welt, sondern eine Lebensweise in der Welt 

der Menschen. Jetzt (!) kann das Reich Gottes Wirklichkeit werden, darum ging es Jesus. 

Im Gleichnis vom großen Festmahl konkretisiert Jesus seinen Traum von dieser Herrschaft 

Gottes: Dass Arme und Reiche, Sklaven und Freie, Frauen und Männer, Schriftgelehrte zwi-

schen Zöllnern und Sündern miteinander an einem Tisch sitzen. Die aus den reichen Häu-

sern, zusammen mit denen von den Hecken und Zäunen, Hinterhöfen und Favelas.  

Der Gott, den Jesus vertritt, ist der Gott der Propheten Israels. Sie berufen sich auf das be-

freiende Handeln Gottes am Volk Israel. Von Anfang an klagen sie den Schutz der Schwachen 

und Gerechtigkeit ein. „Lasst die Misshandelten frei, mache jeder Unterdrückung ein Ende, 

teile dein Brot mit den Hungrigen“, so schreibt Jesaja in unserem Predigttext.  

Und Amos lässt Gott sagen: “Ich hasse eure Feste … und eure Brandopfer sind mir zuwider… 

Stattdessen ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender 

Bach.“ 

Der von Jesus vertretene Gott ist kein Gott der Heiligtümer, der Opfer und Wallfahrten. Er 

will nicht kultische, sondern soziale Frömmigkeit. 

Deshalb hilft er, deshalb heilt er, deshalb sieht er dorthin, wo jemand leidet oder wo es mit 

den Verhältnissen nicht stimmt. Dem Tempel stand Jesus in kritischer Distanz gegenüber. 

Seine Bewegung war eine Laienbewegung. 

 

Das wichtigste in der Lebenshaltung Jesu kommt im Doppelgebot der Liebe zum Ausdruck: 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all 

deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze 

Gesetz und die Propheten.“ 

 

Jesus macht dabei keinen Unterschied zwischen Angehörigen seinen seines eigenen Volkes 

und anderen. In seinen Geschichten handeln Menschen. Und sein Gottesverständnis ist uni-

versal: „Gott lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und er lässt reg-

nen über Gerechte und Ungerechte.“ Auch hier hat Jesus die Grenzen geöffnet und alle ein-

geschlossen. 

 

Für Jesus geht es geht es wie bei den Propheten ums Hinsehen. Wegsehen, ignorieren und 

Stillschweigen bewahren ist nicht seine Sache. Es geht ums Hinsehen. Deshalb habe ich auch 

als Schriftlesung die Geschichte von Bartimäus ausgesucht. Er lässt alles stehen und liegen, 

fängt ein neues Leben an und folgt Jesus nach. D.h., er richtet sein Leben an den Zielen von 

Jesus aus. Und dazu gehören offene Augen, hinsehen und etwas verändern wollen. 

 

Es gibt also eine Linie von den Propheten über Jesus und seinen Nachfolgern bis zu uns 

heute. „Sieh hin“, könnte man mit dem Kirchentagsmotto sagen. Sieh, wo Unterdrückung 

und Ungerechtigkeit herrscht und versuche, das zu ändern.  

 

Ich möchte mit Ihnen zwei Bilder im Gesangbuch ansehen, die diese Linie noch weiter aus-

malen. Es sind ikonographische Bilder, sie stehen für das gesamte Christentum. 
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Das Bild auf Seite 908 ist von Ernst Barlach und heißt „Der Barmherzige“. Da ist einer im 

Elend, ganz unten, braucht Trost und konkrete Hilfe. Und dann ist einer, der hinsieht, er be-

gibt sich nach unten auf die gleiche Ebene, scheut keine Berührung, ist solidarisch und hat 

Mitleid. Das sieht man im Bild besonders schön, da, wo es dunkel ist, wo das Leid am größ-

ten ist, da verschwimmt die Kontur und der Helfer teilt das Dunkel mit dem anderen. 

 

Ganz ähnlich in dem Bild von Oskar Kokoschka auf Seite 854 mit dem Namen „Christus hilft 

den hungernden Kindern“. Es stammt aus dem Winter 1946, der besonders lang und kalt 

war. Im zerstörten Europa wirkte sich das so aus, dass viele an Hunger und Kälte starben, be-

sonders auch viele Kinder. Für sie ist das Bild gezeichnet, mit der Kreuzesinschrift: „Zum An-

denken an die Kinder Europas, die an Kälte und Hunger sterben“ Für sie setzt sich der ge-

kreuzigte Christus ein. Weil er selbst das Leid kennt, hilft er den Leidenden. 

 

Zwei Bilder, die die lange Linie der Mitmenschlichkeit bis zu uns heute ausziehen. Von Gott, 

der aus der Sklaverei befreit, der rettet und für uns da ist über die Propheten, die für Ge-

rechtigkeit und gegen Unterdrückung eintreten hin zu Jesus, der hinsieht und solidarisch ist 

mit denen am Rand und mit denen, die leiden - bis zu uns heute, die ihm mit offenen Augen 

nachfolgen wollen.  

 

 


