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Jes 58,1-9a – Demut und diakonisches Fasten 

„Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm Vater, und 

dem Herrn Jesus Christus.“ 

 Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie 

eine Posaune und  verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und 

dem Hause Jakob seine Sünden! Sie suchen mich täglich und 

begehren, meine Wege zu 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 begehren, dass Gott 

sich nahe.  

»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. Siehe, 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. 

Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem 

man sich kasteit, wenn ein Mensch 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? 

Das aber ist 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! 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. 

 

Der Herr segne an uns sein Wort! Amen 
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Wir stehen an diesem Sonntag Estomihi am Tor der 
Passionszeit. Und der Text, den wir heute begegnen, weißt 
uns schon auf diese Passionszeit hin, die mit Aschermittwoch 
beginnt und die wir sonst auch als Fastenzeit kennen. 

Fasten jedoch ist uns ein bisschen fremd! Ist das nicht 
ehe eine Sache für Katholiken oder andere Kirchen, die sowas 
brauchen? Wir haben vielleicht zusätzliche Passions-
andachten, irgendwie entfernt auch der Gedanke, dass man 
sich ruhig verhalten sollte, eine Zeit der Einkehr, der 
Besinnung, keine Hochzeiten in dieser Zeit. Aber Fasten, 
Verzicht auf bestimmtes Essen, Leibkasteiungen, Sack und 
Asche, dieser Bräuche sind doch bei uns entfremdet? 

Und doch wird hier im Text eine Sache angesprochen, 
die uns einen leichteren Zugang zum Text verschafft, eine 
Sache die uns nicht fremd ist. Nämlich die Frage nach der 
Nähe Gottes. Denn auch wir suchen Gott und begehren seine 
Wege zu wissen. Wir wünschen uns doch, dass Gott sich uns 
nähert – besonders wenn wir Krisensituationen erleiden. Dass 
wir jedoch oft die Erfahrung machen,  Gott würde nichts von 
uns wissen wollen. 

Versuchen wir daher den Text dort zu nähern, wo er uns 
leichter Zugänglich ist. Also nicht zunächst im Blick auf das 
Fasten, sondern in der Frage nach Gottes Nähe. 

Fast wie hineingesprochen in unsere ungewisse Zeit 
zwischen Katastrophen- und Zukunftsangst auf der einen 
Seite und Egoismus auf der anderen Seite spricht der Text 
unsere Wirklichkeit an. Einmal selbstverständliches Leben, 
doch dann, wenn manchmal auch nur unbewusst panische 
Angst vor Lebensbedrohung. Gott einen guten Mann sein 
lassen und plötzlicher Gebetseifer in Krisensituationen. Gott 
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bestürmen und anklagen und dann wieder leben, als gäbe es 
keinen ‚Herrn der Welt’. 

Bei vielen Krisen strömen Menschen in die Kirchen. 
Jedoch nach etlichen Tagen kehren sie genauso 
selbstverständlich wieder in ein fröhliches, gottfernes Leben 
zurück. - Ist das so verwunderlich? Wenn uns etwas belastet, 
dann ertönt der Ruf: Wo bist du Gott, auch bei dir und mir. 
Und wenn alles glatt läuft, dann bleibt es oberflächlich bei 
Pflichtzeiten für Gott. Sonst dreht sich alles um meine 
eigenen Ziele. 

Wie weit klaffen unser persönliches Leben und unser 
gottesdienstliches Leben allzusehr auseinander?  

 Ich denke, dass wir hier aus der Lage des Volkes Israel 
damals zur Zeit des Propheten Jesaja einiges dazu erfahren 
können. Wir können für unsere Zeitfragen aus dem, was der 
Prophet verkündigen soll, einiges lernen. 

 Es ging der Gemeinde damals scheinbar äußerlich recht 
gut. Sie lebten in einem gesunden Wohlstand, wohl auch dank 
ihrer Eigensucht, geschäftlicher Rücksichtslosigkeit und 
Unterdrückung anderer. So stellt es Gott fest. Aber im 
Hintergrund, noch entfernt, scheint es eine Gefahr zu geben. 
Große, feindliche Mächte bedrohen das Land, man fragt 
ängstlich nach der Zukunft. Und in dieser Situation bestürmt 
man Gott: Herr, du musst uns doch jetzt endlich klar machen, 
wohin das alles zu führen hat. Du musst das doch alles in 
Ordnung bringen. Wir fordern Recht von dir! Du musst uns 
jetzt nahe sein! Du musst! Schließlich haben wir doch sogar 
regelmäßige Fastentage, wir opfern uns auf für dich, wir 
beten und halten Gottesdienste. Wir lassen die Köpfe hängen, 
wir tun ja alles, damit du endlich eine Antwort gibst! 
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 Und was sagt Gott daraufhin. Er lässt den Israeliten zwei 
ganz klare Antworten zukommen. 

 1.) Ihr tut so, als hättet ihr einen Anspruch an mich, dass 
ich euch alles klar mache. Als wären sie ein Volk, dass die 

Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht 

verlassen hätte. 
 Also etwa so: Ihr macht den Eindruck als wären wir ein 

Handelsgeschäft gleichberechtigter Partner. Aber was seid ihr 
denn wirklich? Ihr seid Menschen, die tief in meiner Schuld 
stehen. Ihr tretet mit Ansprüchen an mich auf, mit welchem 
Recht? Und dann kommt ihr sogar noch damit, dass ihr mir 
eure Leistungen vorrechnet, Fasten- und Gebetszeiten, 
Verzichte, Gottesdienste und so weiter. 

Gott wird sehr ernst, ja zornig über solch ein 
Anspruchsdenken, weil dem die Demut fehlt und die 
Ehrfurcht. 

 Sollten wir nicht auch ein wenig nachdenklich werden 
über unseren Erwartungen und Ansprüchen vor Gott? Solltest 
du nicht einmal überdenken, mit welchem Recht du Gott 
Vorwürfe machen darfst, wenn er nicht antwortet, wenn sein 
Weg dir noch ein bedrückendes Geheimnis bleibt? Solltest du 
nicht einmal überdenken, ob Gott die richtige Adresse ist, 
wenn du fragst, wie Gott das zulassen kann? 

 Das eine, was wir lernen müssen, ist Demut und 
Ehrfurcht vor Gott. Davon sollte unser gottesdienstliches 
Handeln und unser Gebet immer wieder erst einmal bestimmt 
sein. 

 „Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: Tut 

Buße!, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen eine 

stete und unaufhörliche Reue und Buße sein soll“, formuliert 
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Luther in der ersten seiner 95 Thesen. -  Ehrfurcht und Demut 
vor Gott sollen unser Sonntag- und Alltagsleben bestimmen 
und nicht Anspruchsdenken und Rechtsansprüche. 

 Wir können Gott nicht unseren menschlichen Fleiß, noch 
unsere scheinbaren Lebenszwänge vorzählen. Wir können 
ihm aber auch nicht unsere Gebets-, Andachtsstunden und 
unsere Opfer vorrechnen, und ihm unsere Verzichte 
präsentieren. Denn Gott kennt unser Herz, kennt auch unseren 
Stolz und Eigennutz dabei. Und er sieht auch unsere innere, 
oberflächliche Gleichgültigkeit. 

 2.) antwortet Gott jener damaligen Gemeinde aber auch 
dies: Ihr setzt euch ja ganz gewaltig ein mit euren geistlichen 
Übungen und Leistungen! Und dann ... Dann geht ihr ganz 
nett und gemütlich wieder in euren Alltag: Ihr hadert und 
zankt, geht euren heillosen Geschäften nach, bedrückt eure 
Arbeiter. Soll das ein geistliches Leben sein, dass hier 
Ansprüche an mich und mein Erbarmen und meinen Einsatz 
stellt? Und ihr geht erbarmungslos in euren Alltag und bringt 
in kaum einer Weise selber helfenden Einsatz. 

 Was mich wirklich beeindrucken könnte, wäre, dass ihr 
bei euch selbst erst einmal Frieden anfangt und meine Gebote 
achtet, dass ihr bereit seid, selbst ehrlich zu handeln, zu 
teilen, dass ihr bereit seid anzunehmen, zu bekleiden, in euren 
Familien Frieden zu schaffen und zu bewahren, Fesseln zu 
lösen, Bedrückte zu befreien. 

 Ihr Lieben, das sagt hier nicht irgend jemand, das sagt 
Gott. Und Christus wiederholt es klar und eindringlich in 
seinen Abschiedsreden: Was ihr getan habt einem von diesen 

meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
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 Das ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe, spricht 
Gott, ein Fasten, dass selbst beginnt, Liebe zu üben, dass hier 
Ansprüche an sich selbst stellt, das bereit ist, mit aufrichtigem 
Handeln und Frieden bei sich anzufangen und Hilfe zu 
bringen, wo man Hilfe bedarf, zu verzichten, wo Verzicht 
anderen helfen kann. 

 Ihr Lieben heute, die ihr im Gottesdienst wieder Gott um 
Erbarmen und Liebe bittet, geht nicht ohne Erbarmen und 
Liebe in euren eigenen Alltag zurück, sonst sieht Gott eure 
Bitte, als eine Lüge an. Ehrliche Pflichterfüllung, Diakonie, 
Nächstenliebe, darf bei uns kein Fremdwort sein, wenn wir 
Gottes Liebe empfangen haben und über aller menschlicher 
Schuld erwarten. 

 Menschen, die sich über Christi Gehorsam und Liebe 
unter seinem Kreuz freuen und die aus dieser Liebe heraus 
selbst Liebe üben und dienen und verzeihen, deren Gebet geht 
aus einem ehrlichen Herzen. 

 Ich denke, dass das gerade jetzt für uns alle wichtig ist, 
dass wir uns darauf besinnen, dass Gottes größere Liebe und 
höherer Friede über unserer gefährdeten Welt ganz gewiss 
leuchtet und uns dazu ruft: Beginn du in deinem Alltag mit 
Liebe und Wahrhaftigkeit, mit Verzeihen und Frieden und 
Hilfe.  

Ja, wir dürfen und müssen Gott bestürmen mit unserem 
Gebet um Hilfe und Frieden, gerade in bedrohten Zeiten wie 
jetzt. Aber wenn wir so flehend die Hände zusammenlegen, 
dann sollten wir die beiden Antworten Gottes nicht dabei 
vergessen: 

 1.) Herr, demütig in meiner eigenen Schuld und 
Oberflächlichkeit erbitte ich neue Kraft und ehrfürchtig vor 
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deiner Allmacht und Allwissenheit erbitte ich deine Hilfe in 
den Bedrohungen meines Lebens. 

Und 2.) Herr, ich danke dir mit meiner Liebe und meiner 
Treue, die ich gerne geben will. Ich schaue auf die Liebe und 
Treue, die du mir schenkst. Mit dankbarem Aufblick zu dir, 
erbitte ich nun deine Hilfe über aller Hilflosigkeit, die in mir 
ist und die mich umgibt! 

 So dürfen wir auch der Zusage Gottes ganz gewiss sein: 
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.  Amen 
 
„Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ Amen 
 


