
Predigt über Jesaja 58, 7-10 (Pfr O.Ruoß, 26.09. 2021) 

Egal, was ich heute mache – es kann sein, dass Menschen sich ärgern. Wenn ich nichts zur Bundestagswahl 

sage, dann kann man vielleicht denken: Das ist doch so ein wichtiges Thema – da muss doch auch in der 

Predigt was zu gesagt werden. Der Glaube muss doch mit dem Leben zu tun haben.  Und wenn ich mich 

dazu äußere, dann kann es sein, dass Menschen sagen, dass Politik auf der Kanzel nichts zu suchen hat. 

Nun, ich steh ja auch nicht auf der Kanzel und habe mich entschieden, dass ich etwas dazu sage. Zunächst 

mal eine ganz klare und eindeutige Wahlempfehlung. Die lautet: Gehen Sie wählen. Es ist ja wirklich ein 

großes Privileg, um das uns viele Menschen auf der Welt beneiden, dass wir wählen können. Es ist ein 

Privileg, das dazu verpflichtet, es auch zu nutzen. Natürlich sage ich nicht, wen Sie meiner Meinung nach 

wählen sollen. Ich habe als Jugendlicher einmal bei einer Fernsehsendung mitgemacht, wo Jugendliche 

Politikerinnen und Politiker zu ihrem Glauben befragt haben. Mit dabei waren der damalige 

nordrheinwestfälische Finanzminister Diether Posser von der SPD, die damalige Familienministerin Rita 

Süßmuth von der CDU und die damalige grüne Bundestagsabgeordnete Dora Flinner – Menschen, denen 

ihr christlicher Glaube wichtig war. Interessant fand ich in der Diskussion eine Aussage, der alle drei 

zugestimmt haben, dass es nämlich bei den allermeisten Entscheidungen als Politiker um Sachfragen geht 

und nicht um ethische Grundentscheidungen, bei denen dann der christliche Glaube eine klare Vorgabe 

geben würde. Und so bin ich davon überzeugt, dass es nicht die eine ganz bestimmte christlich gebotene 

Wahlentscheidung gibt. Bei der Frage, welche Partei das beste Konzept hat, geht es an vielen Stellen um 

z.T. ja sehr schwierige Sachfragen, wo man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, was die besten 

Antworten sind – Sachfragen, bei denen uns der Glaube keine direkte Antworten gibt. Aber ich bin davon 

überzeugt, dass der Glaube uns eine Grundorientierung gibt, eine Grundlage, auf der man dann seine 

Sachentscheidungen fällen kann. Eine Grundlage, die schon bestimmte Richtungen vorgibt. Dass etwa 

programmatische Ausländerfeindlichkeit nicht mit christlichem Glauben vereinbar ist, ist sehr eindeutig. 

Auch, dass man Flüchtlinge nicht im Mittelmeer ertrinken lassen darf. Was aber genau das beste Konzept 

für die Migrationsprobleme ist, ist eine ziemlich schwierige Sachfrage. - Als Bibeltext lese ich einen 

Abschnitt aus dem Jesajabuch vor, in dem einiges von der ethischen Grundorientierung des christlichen 

Glaubens deutlich wird. Dieser Text ist eigentlich für den Erntedanktag vorgeschlagen. Aber da wir 

kommende Woche einen Gottesdienst für alle Generationen feiern, wo dieser Text wohl zu schwierig wäre, 

und da er heute gut zum Wahltag passt, lese ich uns jetzt Jesaja 58, 7- 10. 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!  
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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: Siehe, hier bin ich. 

 

1.) Solidarität 

Auch, wenn dieses Stichwort nicht fällt: Es geht hier um Solidarität. Wie es dem anderen geht und ergeht, 

das geht mich etwas an. Denn als Mitgeschöpf Gottes, als Mitglied in der Familie Mensch, als einer, dem 

Jesu Zuwendung genau so gilt wie mir, ist er mein Fleisch und Blut, bin ich mit ihm verbunden.  Und 

deswegen: „Brich dem Hungrigen dein Brot.“ Brot haben wir reichlich, mehr als genug, so dass vieles im 

Müll landet. Und so wäre es wohl nicht schwer, uns jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber ich 

wünsche uns, dass nicht,  jedenfalls nicht in erster Linie, ein schlechtes Gewissen uns - hoffentlich - dazu 

bewegt, mit den Hungrigen das Brot zu teilen. Sondern ein ganz positives Empfinden: Nämlich 

Dankbarkeit und die aus der Dankbarkeit erwachsende Freude. Dankbarkeit und Freude, das ist viel bessere 

und auch nachhaltigere Motivation fürs Teilen und Abgeben als ein schlechtes Gewissen. Für uns als 

einzelne Menschen, auch für  unsere Gesellschaft hat es eine große Relevanz, auch eine große politische 

Bedeutung, ob die Dankbarkeit eine wichtige Rolle spielt und eine wichtige Motivation ist.  Was ich habe, 

Essen und Trinken, Besitz und Wohlstand, Zeit und Begabungen, das ist nicht einfach mein Verdienst. Auch 

wenn ich vielleicht für manches davon etwas getan habe. Es ist gleichzeitig auch Geschenk, Gabe Gottes, 

wofür ich danke.   

In den Diskussionen der letzten Zeit um die Klimapolitik hatte ich manchmal den Eindruck, dass in unserer 

Gesellschaft für viele Menschen Besitzstandswahrung das höchste Gebot ist. Und viele Politikerinnen und 

Politker sind bemüht, zu sagen, dass sich für uns schon nichts ändern werde. Als ob es unser Recht, als ob 

es ein Menschenrecht wäre, dass Benzin und Flugreisen möglichst günstig sind. Ich bin zutiefst davon 

überzeugt, dass wir kein Anrecht auf einen bestimmten Lebensstandard haben. Kein Anrecht auf den 
Lebensstandard, der, das muss man sich immer wieder bewusst machen, so hoch ist wie er noch nie war in 

der Geschichte der Menschheit. Das haben wir uns doch nicht verdient, sondern wir haben allen Grund zur 

Dankbarkeit für das, was uns gegeben ist. Und wenn ich dankbar bin, etwas als Gabe Gottes sehe, dann 

gehört dazu, dass ich es auch in Gottes Sinne einsetze. Wie es der Predigttext sagt: Das, was ich habe, eben 



nicht nur alles für mich selbst gebrauche, sondern auch für andere, die es nötig haben. Und gegebenenfalls 

da selbst ein kleines Bisschen Verzicht übe, damit andere leben können. 

Damit gebe ich hier keine Wertung darüber ab, welches Parteiprogramm in Bezug auf Klimaschutz das 

Beste ist. Aber es ist nach meiner Überzeugung eine Konsequenz der christlichen Maxime der Solidarität, 

wie sie hier in diesem Text zum Ausdruck kommt, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Welt auch für 

unsere Kinder und Enkel noch ein lebenswerter Ort bleibt. Und das wird nicht ohne die Bereitschaft 

funktionieren, zumindest in einem gewissen Maße auch Verzicht zu üben. Deswegen hat mich eine 

Umfrage ziemlich geschockt, die ich gelesen habe. Ob diese Umfrage so wirklich ganz korrekt ist, weiß ich 

nicht. Aber sie wird wohl zumindest tendenziell korrekt sein. Diese Umfrage ergab, dass bei Menschen 

über 65 fast 60 % der Befragten angegeben haben, dass Klima- und Naturschutzinteressen der jüngeren 

Generationen bei ihrer Wahlentscheidung keine Rolle spielen. 

Eine Einstellung, die ja wortwörtlich bedeutet: Nach mir die Sintflut. -  Ich will hier zwei Sachen ganz 

deutlich betonen: Ich bin davon überzeugt, dass dieses Umfrageergebnis so nicht für die hier Anwesenden 

zutrifft. Und es geht mir absolut nicht darum, die Generationen gegeneinander auszuspielen. Ich bin davon 

überzeugt, dass Egoismus eine Gefahr und eine Gefährdung für alle Menschen und alle Generationen ist. 

Mein Egoismus ist eine Gefahr für die anderen, die unter meinem Egoismus leiden müssen. Für die 

Hungernden, denen ich nicht mein Brot breche. Für die Menschen in den armen Ländern, die bisher 

keinerlei Zugang zu Impfstoff haben, während er hierzulande schlecht wird. Egoismus ist aber auch eine 

Gefahr und Gefährdung für den Egoisten, für mich, wo ich egoistisch bin. Denn Egoismus ist eine Form 

von Angst, zu kurz zu kommen. Und Egoismus wächst dort, wo die Dankbarkeit unterentwickelt ist.  
„Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend führe in dein Haus.“ Weil du von Gott beschenkt bist, 

deswegen kannst du und sollst du etwas abgeben von deinem Geld, von deinem Brot, von deiner Zeit und 

deiner Kraft. Auch bereit sein, ein wenig Verzicht zu üben, damit die Klimakatastrophe nicht ganz so 

katastrophal wird. Ohne dabei Angst zu haben, selbst dann zu kurz zu kommen. Dankbarkeit ist ein gutes 

Gegenmittel gegen die Zukurzkommensängste. - Nun geht es beim Teilen und Abgeben ja nicht nur darum, 

dass man einen Dauerauftrag für irgendeine Hilfsorganisation ausfüllt. Nicht nur um die ganz großen 

Fragen wie den Klimawandel. Es  geht auch um die kleine, konkrete Hilfe im Alltag.  Es geht darum, dass 

wir die Menschen, die es nötig haben, unser Herz finden lassen, wie es kurz nach unserem Text heißt. Und 

manchmal ist das  viel schwerer als der Dauerauftrag bei der Bank.  

Der Dichter Rainer Maria Rilke kam bei seinen Spaziergängen  regelmäßig an einer alten Bettlerin vorbei. 

Stumm saß die Bettlerin da und nahm die Gaben der Vorübergehenden ohne jede Regung entgegen. Rilke 

sagte eines Tages zu der jungen Dame, die ihn oft begleitete: "Man müsste ihrem Herzen schenken, nicht 
nur ihrer Hand." An einem der nächsten Tage erschien Rilke mit einer wunderschönen Rose zum 

Spaziergang. Die junge Dame dachte: Ah, eine Blume für mich, wie schön! Aber Rilke legte die Rose in die 

Hand der Bettlerin. Da geschah etwas Merkwürdiges: Die Frau stand auf, griff nach seiner Hand, küsste sie 

und ging mit der Rose davon. Eine Woche lang blieb sie verschwunden. Dann saß sie wieder auf ihrem 

Platz, stumm wie zuvor. Rilkes Begleiterin fragte: "Wovon mag sie die Woche über gelebt haben?" Rilke 

antwortete: "Von der Rose!" - Beides ist nötig: Das Brot dem Hungrigen zu brechen, von dem Überfluss 

abzugeben, den wir in diesem Land und in diesem Stadtteil in hohem Maße haben. Aber auch zu sehen, 

dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Sondern von Zuwendung und Liebe und guten Worten. Von 

unserer menschlichen Zuwendung und von Gottes Zuwendung.   Und dazu noch ein kurzer 2. Gedanke 

2.) Reich werden 
Reich in einem tieferen Sinne werde ich nicht durch gute Börsentipps. Reich werde ich dadurch, dass ich 

auch teilen und abgeben kann.  „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, die 

führe ins Haus.“ Aber dann geht es noch weiter: „Dann wird dein Licht hervorbrechen und deine Heilung 
wird schnell voranschreiten. ... Dann wirst du schreien und Gott wird dir antworten.“  

Die Zuwendung zu den Armen und Elenden wird in einen Zusammenhang gebracht mit der Erfahrung von 

eigenem Heilwerden und mit der Erfahrung von Gottes Nähe. Jesus hat das einmal ähnlich gesagt: Jesus 

sagt: „Was ihr einem der Geringsten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan“. Und das heißt dann ja: 

In der Zuwendung zu, in der Hilfe für Menschen in Not kommen wir Jesus selbst nahe. Weil Jesus, weil 

Gott sich auf die Seite der Armen und Elenden stellt, deswegen komme ich ihm da besonders nahe. Und ich 

werde dadurch selbst reicher. Das ist eine Verheißung und ein Geheimnis des christlichen Glaubens:  Dass 

Teilen und Abgeben nicht ärmer macht, sondern reicher. Im Mittelalter gab es einen schönen Brauch: Die 

Bauern gaben von dem ersten Korn, das sie ernteten, etwas ab. Sie waren in der Ernte beschenkt worden 

und gaben davon ab. Aus diesem Korn wurden Hostien gemacht, Abendmahlsbrot. Die Bauern hatten von 
ihrer Ernte abgegeben und bekamen im Abendmahl viel mehr zurück, als sie gegeben hatten. Denn jetzt 

war das Korn zum Zeichen geworden für die Nähe und Liebe und Vergebung Jesu. „Brich dem Hungrigen 

dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, die führe ins Haus. Dann wird dein Licht hervorbrechen 
und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Dann wirst du schreien und Gott wird dir antworten.“  



 

 

 


