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Jesaja 58, 1-9 

Rufe laut, 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 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. »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 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? Ist 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! Heißt 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! 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. 

 
 
 
Predigt 
„Dies Jahr fast‘ ich nix!“ Mehr als einmal, liebe Gemeinde, habe ich diesen Satz in den letzten 
Tagen gehört. Manchmal kam er fast fröhlich daher, so als wäre man es eh schon lange leid, 
sich von Jahr zu Jahr immer wieder Originelleres einfallen lassen zu müssen, worauf man 
denn diesmal sieben Wochen lang verzichten könnte. Alkohol und Gummibärchen, Film und 
Fernsehen, Plastik und Individualverkehr: alles schon mal da gewesen. Und auch die 
evangelische Fastenaktion, die sich seit Jahr und Tag mehr dem intellektuellen Fasten 
verschrieben hat, zieht in diesem Jahr nicht so richtig: Sieben Wochen ohne Blockaden. Hm. 
 
„Dies Jahr fast ich nix!“ Der tiefere Grund für diese fröhliche Fastenverweigerung liegt 
natürlich darin, dass wir uns Verzicht zurzeit nicht extra auferlegen müssen, weil er uns nicht 

seit sieben Wochen, sondern mehr oder weniger seit einem Jahr von außen auferlegt ist. Der 
unbeschwerte Sommer und die zweitweisen Lockerungen des letzten Jahres schrumpfen im 
Rückblick auf ein paar unbedeutende Fleckchen auf der Decke des Verzichts, die sich über 
alles gebreitet hat: Keine Besuche, keine Feste, keine Restaurantbesuche, keine Konzerte, 
keine Reisen, kein Faschingsumzug. Ja, worauf um Himmels willen, soll  ich denn da noch 
freiwillig verzichten? 
 
Und dann, liebe Gemeinde, dann sieht es auch noch so aus, als hätten wir mit dieser Haltung 
den lieben Gott auf unserer Seite. Ich zitiere ihn: „Soll 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?“ Können wir uns ja entspannt zurücklehnen. Fasten fällt aus. 
 
Aber irgendwie spüren wir schon: Das trifft nicht den Punkt. Das trifft nicht den wunden 
Punkt, auf den der Prophet Jesaja hier in einer grandiosen Büttenrede Gott den Finger legen 
lässt. Wo ist der Haken? Ich sage es einmal so: Wer fastet, freiwillig fastet, der will sich in der 
Regel damit etwas Gutes tun. Den Körper entschlacken, eine Vertrautheit mit ich selbst 
zurückgewinnen. Oder mir beweisen, dass ich es kann. Und auf diese Weise noch ein Stück 
mehr Kontrolle in mein Leben bringen. Alles gut und schön. Aber Gott schwebt da noch 
etwas anderes vor: Wer fastet, möge doch nicht nur sich selbst, sondern dem andern Gutes 
tun. Und das, worauf ich verzichte, soll nicht nur mir, sondern anderen Menschen zugute 
kommen. Damit ich die Verbundenheit spüre mit allem, was lebt, mich wieder mehr als Teil 
einer Gemeinschaft erlebe. Ich zitiere: 
 
„Ist 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! Heißt 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!“ 
 
Manchmal denke ich: Diese Pandemie hat die Welt mit einer Vollbremsung angehalten, 
damit wir endlich die Möglichkeit haben, aus den fatalen Kreisläufen auszusteigen, von 
denen wir seit Jahrzehnten behaupten, das ginge nicht, sonst bräche alles zusammen. Und 
jetzt ist schon vieles zusammen gebrochen. Und täglich wird es mehr. Manchmal denke ich, 
das Virus spinnt und mutiert und tanzt uns so lange auf der Nase herum, bis wir endlich die 
Chance sehen und umdenken und umhandeln und umkehren. Wann hören wir auf, uns 
danach zu sehnen, dass es aufhört, nur damit wir endlich wieder auf die Tube drücken und 
so weiter machen können wie bisher?  
 
Ist das ein Fasten, das dem Herrn gefällt? Ich zitiere: „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.“ 
 
Was ist eigentlich aus den Arbeitern in der Fleischindustrie geworden? Für den Bruchteil 
einer Weltsekunde wurden die unmenschlichen Arbeitsbedingungen offengelegt und alle 
starrten darauf und waren entsetzt. Dann hieß es, dass Leiharbeitsverträge ab diesem Jahr 
verboten sein sollten. Und wie sieht es jetzt aus in den Schlachthöfen? Hat sich irgendetwas 
geändert? Gibt es gerechtere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen? Siehe, an dem Tag, da ihr 
fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Das aber wäre 
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! 
 
Es gibt so viele Ansätze. So viel Erkenntnis davon, wie gut und schnell die Welt sich erholt, zu 
Wasser, zu Lande und in den Lüften, wenn der Mensch nicht täglich darin herumfuhrwerkt 
ohne nach links und rechts zu sehen.   
 
Vielleicht würde Jesaja Gott heute ins Manuskript schreiben: Schaut mal her, ich habe die 
Welt für euch angehalten. Schiebt mir gerne die Schuld dafür in die Schuhe, dass nix mehr 
geht. Ich mach euch gerne den Sündenbock. Schreit von mir aus weiterhin: Wir können ja 
nichts dafür! Aber dann besinnt euch und legt endlich mal los. Erkennt die Chance zur 
Umkehr, die im Verzichten liegt. Es hat sie immer schon gegeben. Lasst los, lasst endlich 
mehr los, woran ihr so sehr hängt, dann will auch ich die Welt wieder loslassen, auf dass sie 
sich in eine andere Richtung dreht.  
 
Und wer weiß: Vielleicht veranstalten wir dann nächstes Jahr schon wieder einen gewaltigen 
Faschingsumzug: Vorneweg die Gerechtigkeit mit lautem Tamtam, und ich geh hinten und 
pass auf, dass auch die letzten Fußlahmen noch mitkommen und nicht wieder jemand 
abgehängt wird. Aber die allermeisten meisten sitzen dann ja schon hoch auf dem bunten 
Wagen, liegen sich in den Armen und werfen mit großer Gebärde Gerechtigkeit unters Volk. 
So wärs recht. 
Amen. 
 
 
Gebet 
Heute will ich einen Hungrigen speisen. 
Mein Gott, wo find ich einen und wie stell ich es an.  
Lach mich aus oder zeig mir einen Weg. 
Morgen will ich einer Sprachlosen ein Wort sagen. 
Mein Gott, ich bin schon ganz aufgeregt.  
Ob mir eins einfällt? Vielleicht nicke ich ihr erst mal aufmunternd zu. 
Am Dienstag will ich Traurige trösten. Mein Gott, ich kenne eine ganze Menge. 
Trauer kann so verdammt hartnäckig sein. Gib mir Geduld. 

Am Mittwoch will ich mit Einsamen mein Haus teilen. Mein Gott, wie soll das gehen? 
Bei den geltenden Abstandsgeboten. 
Es ist alles immer gar nicht so leicht wie es sich nach der Predigt anfühlt. 
Am Donnerstag will ich mit Fertigen ein Ziel suchen. 
Mein Gott, aber wie?. Weiß ja selbst nicht, wo das alles hinführt. 
Am Freitag will ich die Welt retten. Mein Gott, es wird mir zu viel. 
Wie vernetze ich mich? Und hilfst du mir dabei? 
Am Samstag will ich Pause machen. Und am Sonntag will ich hören, Gott, wie es weiter geht. 
Von dir und mit mir. Mit der Welt. 
Ach, wenn es doch erst wieder Sonntag wär. 
Sonntags beten wir zusammen: 
Vater unser im Himmel… 
 


