
Predigt über Jes 58, 1-9 

am Sonntag Estomihi (14. Februar 2021) 
in der Sophie-Scholl-Gemeinde Schwäbisch Hall 

(Pfarrerin Christina Oelze) 

 
Predigttext: 
„1Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk 
seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden! 2Sie suchen mich täglich und wollen gerne 
meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines 
Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. 3»Warum 
fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst’s nicht wissen?« 
Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. 
4Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so 
fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. 5Soll das ein Fasten sein, an 
dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und 
in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr 
Wohlgefallen hat? 
6Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass 
ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! 7Heißt das nicht: 
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 
8Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell 
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird 
deinen Zug beschließen. 9Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird 
er sagen: Siehe, hier bin ich.“ 
 
Predigt: 
Liebe Gemeinde, 

„seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem…“ (Lk18,31) – wie ein Programm steht dieser Satz über diesem 

Sonntag. Das Kirchenjahr geht unbarmherzig seinen Gang. Nicht mehr der Stall und der leuchtende 

Stern stehen uns vor Augen und auch noch nicht das strahlende Licht des Ostermorgens. Ab 

Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. „Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem...“ Der Weg steht fest. 

Einfach wird es nicht werden, denn am Ende warten Elend, Kreuz und Tod und erst ganz in der Ferne 

der Ostermorgen.  

 

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem…“  diese Worte richteten sich zuerst an die Menschen, die 

Jesus nachfolgten. Jesus stimmt sie darauf ein, dass der Weg schwer werden wird. Er verlangt viel von 

den Menschen, die ihm folgen: 

Die Jüngerinnen und Jünger haben ihr altes Leben hinter sich zurückgelassen: Ihre Familien, ihre 

Häuser, ihre Arbeit und alles, was ihrem Leben bisher Halt und Sicherheit gegeben hat. Jetzt wandern 

sie mit Jesus durch das Land und sehen und hören, was er tut. Sie erleben, wie er Kranke heilt und wie 

er auf diejenigen zugeht, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben will; die schuldig geworden 

sind und sich z.B. wie der Zöllner Zachäus an ihren Mitmenschen bereichern. Doch Jesus isst und trinkt 

mit ihm; und auf die irritierten Fragen, der Menschen, die es miterleben, antwortet er schlicht, dass 

die Kranken einen Arzt brauchen und nicht die Gesunden. Die Jünger beobachten, wie Jesus mit den 

religiösen Lehrern seiner Zeit aneinandergerät. Immer wieder legt er seinen Finger auf Missstände  und 

hinterfragt ihre Praxis.  Dient ihr wirklich Gott? Seid ihr glaubwürdig und ehrlich? Jesus spricht zum 

Volk und die Jünger hören: Liebt eure Feinde. Verändert euch und tretet ein für Frieden und 



Gerechtigkeit. Kleidet, die nackt sind; teilt mit den Hungrigen euer Brot. Besucht die Gefangenen.“ Oder 

mit der Jahreslosung: „Seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 

Jesus redet, Jesus handelt und er fordert auf, es ihm gleich zu tun: Kehrt um und glaubt an das 

Evangelium. Ändert euch – sonst seid ihr nicht glaubwürdig. So geht es nicht weiter. So leidet die Welt. 

So leiden die Menschen. So leidet eure Seele. So leidet Gott. 

 

So geht es nicht weiter. Auch heute hören wir das. Im Blick auf den Klimawandel; im Blick auf die 

Flüchtlingskrise – die vielen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind und keinen Ort finden, der 

ihnen und ihren Familien eine sichere Zuflucht bieten will. So geht es nicht weiter, hören wir im Blick 

auf ein nur auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem. 

Ändert euch – diese Botschaft zieht sich durch die gesamte Bibel. 

 

Vorhin haben wir einen Ausschnitt aus Jes 58 gehört. Auch diese Worte, die der Prophet zum Volk 

Israel sprechen soll, sind ein Ruf nach Veränderung. Auch hier geht es um gelebten Glauben und um 

Glaubwürdigkeit. Die Kritik entzündet sich an der Frage nach dem rechten Fasten. Die Oberschicht war 

aus dem Exil in Babylon zurückgekehrt, der Tempel war wiederaufgebaut und die Menschen lebten 

ihre religiösen Traditionen und fühlten sich der Nähe Gottes gewiss.  

Doch zornig und hart – laut wie der Schall einer Trompete soll der Prophet Gottes vernichtendes Urteil 

zur Fastenpraxis der Israeliten verkünden: „Verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem 

Haus Jakobs seine Sünden… Siehe, wenn ihr fastet, dann geht ihr doch euren Geschäften nach und 

bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust 

drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut.“ 

Hart und vernichtend ist das Urteil. Ihr seid nicht ehrlich, nicht glaubwürdig und dann wollt ihr, dass 

ich mich euch zuwende. Wärt ihr wirklich daran interessiert, mir zu dienen, mich zu ehren – dann wärt 

ihr eine Gemeinschaft, in der es fair und gerecht zugeht. Dann würdet ihr die Not eurer Mitmenschen 

sehen und auch erkennen, was ihr tun könnt, um es zu verändern. Ihr seid doch eine Gemeinschaft, 

eine Gemeinde – nur in der Gemeinschaft wird euer Glaube lebendig und glaubwürdig.  

So soll das rechte Fasten aussehen, lässt Gott den Propheten sprechen: 

„Das ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass 

ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem 

Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, 

so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie 

die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 

hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr 

wird dir antworten. Wenn du schreist wird er sagen: hier bin ich.“ 

 

Liebe Gemeinde, sind wir glaubwürdig? Sind wir ehrlich uns selbst gegenüber und gegenüber Gott? 

Feiern wir unsere Gottesdienste, wie es Gott gefällt, oder besteht auch bei uns die Gefahr der 

Heuchelei – dass Gottesdienst und Handeln auseinanderklaffen?  

 

Der Prophet ruft uns zur Selbstkritik, zur Demut und zur Umkehr. Nächste Woche beginnt die 

Fastenzeit – vielleicht kann das ja eine Zeit sein, in der ich mich selbst überprüfe. Vielleicht eine Zeit, 

in der ich auch verzichte und mir bewusst Zeit nehme, über mich selbst, mein eigenes Tun 

nachzudenken und Gottes Nähe, seine Vergebung zu suchen. 

 



„Siehe, ich gehe hinauf nach Jerusalem...“ Diesen Weg ist Jesus für uns unperfekte, immer wieder 

scheiternde, strauchelnde, streitende und zweifelnde Menschen gegangen. Hier geschieht Vergebung 

und hier öffnet sich die Möglichkeit zum Neuanfang und zur Umkehr. Deshalb können wir uns getrost 

auf den Weg machen, Gottes Nähe suchen und uns immer wieder fragen: Wo sind wir gefordert? Im 

Lockdown, wenn den Menschen in ihren Wohnungen die Decke auf den Kopf zu fallen droht; wenn 

Existenzen zerbrechen und Mutlosigkeit und Depression in der Luft liegen. Was kann ich tun? Wie 

schaffen wir einen Zusammenhalt und Gemeinschaft auch auf Abstand? 

Wo sind wir gefordert im Blick auf die Strukturen, die uns umgeben? 

Wie kann ich eintreten für Recht und Gerechtigkeit? 

 

„Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem...“ Einfach wird der Weg nicht. 

Leicht werden die nächsten Wochen bestimmt nicht werden. Sicher werden auch wir Fehler machen 

und scheitern, immer wieder. Doch wenn Gemeinschaft gelebt wird, wenn Menschen teilen, 

miteinander etwas zu verändern suchen und auf Gottes Wort hören, dann gilt auch für uns: 

Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell 

voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird 

deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist wird 

er sagen: hier bin ich. 

Amen 


