
Predigt über Jesja 58, 3-9 (Pfr. O.Ruoß, 14.02. 2021) 

 

Ein Riesenskandal – vor fast genau 499 Jahren: Mitten in der Fastenzeit vor Karfreitag hatten sich im Haus 

des Buchdruckers Froschauer einige Männer versammelt und zusammen Wurst gegessen. Und das war 

quasi der Startschuss der Reformation in Zürich. Denn damit hatten sie demonstrativ die damaligen 

kirchlichen Fastenregeln gebrochen: Eigentlich war die Fastenzeit eine Zeit der Besinnung. Aber im 

Mittelalter war das weitgehend zu einer bloßen Äußerlichkeit verkommen. Zu einer religiösen Pflicht, die 

man erfüllte, und von der man dachte, dass einem das Fasten bei Gott Pluspunkte einbringt. Deswegen das 

Fastenbrechen, das Wurstessen in Zürich vor 499 Jahren: Als ein Zeichen dafür, dass wir Menschen von 

Gottes Gnade und Liebe und Vergebung leben – und nicht von irgendwelchen religiösen Pflichten, die wir 

erfüllen.  

Ganz ähnlich wie damals in Zürich war es schon vor gut 2500 Jahren in Israel. Da tritt im Namen Gottes 

ein Prophet auf und kritisiert das Fasten der Menschen. Und auch, wenn die meisten von uns 

wahrscheinlich nicht so oft fasten – und wenn doch, dann wohl mehr für die schlanke Linie als aus 

religiösen Gründen – trotzdem ist das ein Text, der auch für uns aktuell ist: Eine Anfrage an unseren 

Glauben und an unser Leben. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 58, 2-10  

Was für einen Sinn hat es, jammern die Menschen, dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen 

Entbehrungen auf uns nehmen? Du beachtest es ja gar nicht! Darauf sage ich, der Herr: Seht doch, was 

ihr an euren Fasttagen tut! Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. 4 Ihr fastet zwar, 
aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust drein. Darum kann euer Gebet nicht zu 

mir gelangen. 5 Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, 
euren Kopf hängen lasst und euch im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? 

6 Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus! Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das 

drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein 
Ende! 7 Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in 

Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. 8 Dann strahlt 
euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell; eure guten Taten gehen euch 

voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. 9 Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde 

euch antworten  
 

Wenn man den Text in einem Satz zusammenfassen wollte, könnte man sagen: Religiosität ohne Einsatz für 

die Mitmenschen ist hohl.  Wahrscheinlich würden dem viele Menschen zustimmen. Und das ist ja auch 

durchaus richtig. Aber der Text ist mehr als eine Moralpredigt nach dem Motto: „Liebe Manager, nehmt 

eure soziale Verantwortung stärker wahr. Und liebe Gottesdienstbesucher, seid spendabler. Hinweise zum 

Onlinespenden werden am Ende des Gottesdienstes eingeblendet.“ Der Text sagt mehr, er zeigt, dass und 

wie Glaube und Liebe zusammengehören und zusammenkommen.  

Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gefastet haben. Ich faste permanent Sauerkraut und Fisch. Nun meint 

Fasten aber ja eigentlich, dass man für eine begrenzte Zeit auf etwas verzichtet, was einem sonst wichtig 

ist: Ursprünglich war das Nahrung, die man mag – also gerade nicht Sauerkraut und Fisch, jedenfalls für 

mich. Heutzutage fasten Menschen nicht nur Nahrung, sondern auch bestimmte Gewohnheiten: Z.B. eine 

bestimmte Zeit lang kein Fernsehgucken. Oder  keine  Scial media. Oder keine Musik hören.  

Das gotische Wort fasta, von dem unser „fasten“ kommt,  bedeutet: etwas festhalten, etwas genau 

beobachten. Es geht also darum, dass man durchs Fasten Zeit gewinnt und inneren Raum, um sich auf 

Wichtiges zu konzentrieren. Um sich auf Gott zu konzentrieren. Wenn ich nicht ständig mit Essen und 

Verdauen beschäftigt bin, nicht die ganze Zeit vor dem Fernseher oder dem Computer sitze, dann habe ich 

viel mehr Zeit und Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und mich auf Gott zu konzentrieren. Das ist der 

positive Sinn vom religiösen Fasten. Und das ist ja bis heute etwas Sinnvolles. Aber den Leuten damals im 

Text ging es bei ihrem Fasten um etwas anderes. Und deswegen werden sie kritisiert.  

Vielleicht kennen Sie den Film „Der Club der toten Dichter“. Es geht da um mehrere Jungen, die in einem 

Internat wohnen. In einer Szene hat ein Junge Geburtstag und bekommt von seinen Eltern ein großes Paket 

geschickt. Aber als er es auspackt, guckt er gar nicht glücklich. Obwohl es eigentlich ein sehr schönes 

Geschenk ist: Ein edeles und kostbares, ein richtig tolles Schreibset. Ein anderer Schüler fragt ihn: „Was ist 

denn los, warum guckst du so griesrämig – das ist doch ein tolles Geschenk.“ Der andere antwortet: „Ja, ein 

tolles Geschenk. Nur leider schon das dritte Mal, dass ich so ein Schreibset von meinen Eltern bekomme. 

Die machen sich gar keine Gedanken darüber, was sie mir schenken sollen. Sondern kaufen nur irgendwas, 
um ihre Pflicht zu erfüllen. Und merken sich noch nicht einmal, was sie mir letztes Mal geschenkt haben. 

Eigentlich interessieren sie sich gar nicht  für mich. Das Geschenk ist nur Pflichterfüllung“.  Am Ende der 

Szene nimmt der Junge das Geschenk seiner Eltern und schmeißt es irgendwohin in die Landschaft. Er 

„verwirft“ das Geschenk seiner Eltern - wortwörtlich. Nicht, weil das Geschenk schlecht oder minderwertig 
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wäre. Sondern weil es etwas nur Äußerliches ist, eine Pflichterfüllung, aber keine Liebe und kein Interesse 

an ihm ausdrückt. Eine erschütternde Szene in diesem Film: Das Wegwerfen, das Verwerfen des 

Geschenkes ist Ausdruck einer enttäuschten Liebe.    

Und ich denke, darum geht es auch in den kritischen Worten des Bibeltextes, wo Gott das Fasten der 

Menschen verwirft.  

Denn die Leute fasten nicht, weil sie sich Zeit nehmen möchten für Gott. Sondern man erfüllt eine religiöse 

Pflicht. Es ist eine Äußerlichkeit, bei der das Herz gar nicht dabei ist und bei der es einem eigentlich auch 

gar nicht um Gott geht.   

Bei manchen ging es beim Fasten vielleicht nur um bestimmte religiöse Traditionen. Für viele ging es 

darum, mit dem lieben Gott ein Geschäft zu machen. Ich bringe, Dir, Gott, ein Opfer dar, indem ich 

verzichte, indem ich faste. Das musst Du doch sehen, Gott, was ich da alles leiste und auf mich nehme. 

Und dafür sollst Du, Gott, mir Gesundheit geben. Oder Erfolg bei meinen Geschäften. Oder eine Eins in 

der nächsten Mathearbeit. Auch hier geht es beim Fasten eigentlich gar nicht um Gott, sondern um 

bestimmte Dinge, die man von Gott haben möchte. Gott wird zu einer Art Lebensversicherung, und das 

Fasten ist der Beitrag, den man dafür zahlt. Und man ist sauer und enttäuscht, wenn man nicht die 

erwünschte Gegenleistung bekommt.   

Dieses Phänomen gibt es ja auch heute noch: Dass man bestimmte religiöse Übungen verrichtet, ohne dass 

es einem dabei wirklich um Gott geht. Vielleicht, dass man sein Kind taufen lässt oder dass man sich 

konfirmieren lässt - weil das eben so üblich ist. Oder dass man bestimmte religiöse Dinge tut - zum 

Gottesdienst geht oder betet oder spendet, weil man meint, dass Gott einen dann ja eigentlich belohnen 

muss.  

Fasten, zum Gottesdienst gehen, beten, spenden, sich konfirmieren lassen – das sind alles Dinge, die gut 

und sinnvoll sind. Aber entscheidend ist, worum es uns dabei geht: Ob es uns hierbei wirklich um Gott 

geht, oder ob es bloße Äußerlichkeiten sind oder ein Mittel, um etwas von Gott zu bekommen.  

In diesem Text und an vielen anderen Stellen der Bibel wird ein Kriterium dafür genannt, ob es uns 

Menschen wirklich um Gott geht, ob er uns wichtig ist. Und dieses Kriterium ist die Frage, ob der Glaube 

bei uns Konsequenzen hat im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen. „Ladet die Hungernden an euren 

Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum 

Anziehen“ sagt unser Text. Und Jesus sagt: Das sind zwei Seiten einer Medaille, das gehört beides 

zusammen: „Liebe Gott von ganzem Herzen“ und „Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst“.  

Und so prangert Jesaja das Unrecht an, das Menschen anderen antun: Am gleichen Tag, an dem ihr fastet, 

da geht ihr im Umgang mit euren Mitmenschen rücksichtslos „über Leichen“. 

Am gleichen Tag, an dem ihr fastet, sucht ihr mit euren Mitmenschen Streit und nicht die Versöhnung. Am 

gleichen Tag, wo ihr Gott um Hilfe in der Not anfleht, da verweigert ihr eurem Nächsten die Hilfe. 

Aber Gott lässt sich nicht begrenzen auf ein paar religiöse Stunden und Praktiken in unserem Leben. 

Entweder kommt Er im ganzen Leben vor, im Gottesdienst und im Alltag. Oder gar nicht. Denn wenn Er im 

Alltag gar keine Rolle spielt, dann ist er auch dann nicht da, wenn wir irgendwelche religiösen Übungen 

veranstalten. Weil es uns ja dann auch bei diesen religiösen Übungen eigentlich gar nicht um ihn geht. So 

wie es den Eltern des Jungen im Film bei ihrem Geschenk gar nicht wirklich um ihn ging, sondern nur 

darum, ihre Pflicht zu erfüllen.     

Wie ist das bei uns? Warum gehen wir zum Gottesdienst, wenn es denn hoffentlich bald wieder 

möglich ist? Warum schauen wir uns Gottesdienste im Internet an? Ich denke und hoffe: Zumindest auch 

deswegen, weil es uns wirklich um Gott geht. Weil wir seine Nähe suchen. Und deswegen hoffe ich, dass 

Gott unseren Gottesdienst nicht verwirft, dass er unsere Lieder und Gebete hört, dass er uns nahe ist. Aber 

es bleibt immer eine Frage und Anfrage, ob Gott in unserem ganzen Leben vorkommt. Im Umgang 

miteinander, im Umgang gerade auch mit den Armen unserer Welt. Nicht, dass wir perfekt nach Gottes 

Willen leben würden. Das tut, das kann keiner von uns. Aber dass wir zumindest merken, dass wir es oft 

nicht tun. Dass uns das Leid tut. Und dass wir dann gerade im Gottesdienst uns immer neu Vergebung 

zusprechen lassen. Und uns motivieren lassen, unser Christsein konsequenter zu leben. Besonders auch in 

der konkreten Hilfe für die Menschen in Not. Denn die Menschen in Not sind nicht irgendwelche 

Sozialfälle, sondern sie sind „dein Fleisch und Blut“, wie es im Text heißt. Ein Mädchen, gerade mal 7 

Jahre alt, trug auf ihrem Rücken ihren kleinen, 2jährigen Bruder. Ein Mann, der das sah, sagte: „Puh, Du 

trägst aber eine ganz schön schwere Last auf dem Rücken.“ Da guckte das Mädchen ganz verwundert und 

sagte: „Das ist doch keine Last. Das ist doch mein Bruder.“  Ich wünsche uns für die kommende Woche, 

dass wir unsere Mitmenschen stärker so sehen wie dieses Mädchen: Als Gottes geliebte Menschen, als 

unsere Schwestern und Brüder, die wir zumindest ein Stück weit mit tragen können. Amen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


