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Predigt zu Jesaja 58,1-9a 

Kurz vor der Fastenzeit 

Diese Woche ist Aschermittwoch. Wir stehen kurz vor dem Beginn der Passionszeit. Diese 
Zeit wird ja von vielen als Zeit der Besinnung und als Zeit des Fastens genutzt. Viele 
Menschen – nicht nur die, die besonders kirchlich sind – nutzen diese Zeit zum Fasten. Oft 
haben mir auch Menschen, von denen ich es gar nicht gedacht hätte, gesagt: „Klar fasten 
wir!“ 

Was ist ein Fasten?  

Unter Fasten versteht man dabei nicht nur, dass eine Weile freiwillig auf Essen verzichtet 
wird – vielleicht auch auf ein bestimmtes Essen, z. B. auf das Fleisch, auf die Schokolade 
oder den Alkohol. Fasten bedeutet jede Art von freiwilligem Verzicht, es bedeutet, dass man 
etwas aufgibt, was man für gewöhnlich hat oder leicht haben könnte. Fasten bedeutet, dass ich 
auf Luxus und Annehmlichkeiten verzichte, die ich ansonsten habe.  

Warum fasten? 

Für das Fasten nun gibt es verschiedene Gründe: Der eine nimmt die Fastenzeit als 
willkommene Gelegenheit zur Diät, andere wollen durch den Verzicht Zeit und Energie für 
andere Dinge gewinnen, z. B. für die Familie oder eben für ihre Spiritualität (früher hätte man 
gesagt: für ihr geistliches Leben). Im Kern steckt aber immer derselbe Gedanke: Ich gebe an 
einer Stelle etwas auf, gewinne an anderer Stelle aber dazu.  

Fromme Leute – damals wie heute 

So haben sich die Leute, zu denen der Prophet im Predigttext redet, das auch gedacht: „Wir 
üben freiwillig Verzicht. Die gewonnene Zeit, die nehmen wir uns für Gott, um zur 
Besinnung zu kommen, um unser Leben zu überdenken“ und so weiter. Den Menschen in 
Juda und Jerusalem, denen ging es damals nämlich nicht gut. Da war viel Armut und Elend. 
Und da haben sich die, mit denen der Prophet redet, eben gedacht: „Mensch, wir müssen nur 
mal wieder ernst machen mit Gott – dann wird Gott unserem Volk schon irgendwann aus der 
Patsche helfen!“ Also haben sie Fastentage gehalten, haben sich auf Sack und Asche gebettet 
und ernste innere Einkehr gehalten. Fromme Leute – damals wie heute.  

Leider bringt’s nix 

Das Fasten hat nur leider nicht geholfen. Weiten Teilen der Bevölkerung ging’s immer noch 
dreckig und elend. Da waren sie schon ein wenig eingeschnappt, die da so fromm gefastet und 
sich erniedrigt hatten. Sie kamen ins Zweifeln und haben gefragt: „Gott, warum schaust du 
denn nicht her, wenn wir uns so erniedrigen; wenn wir auf so viele Annehmlichkeiten 
verzichten, wenn wir so viel liebe Bequemlichkeiten aufgeben?“ Das fanden sie richtig blöd, 
dass Gott so gar kein Interesse an ihrem Fasten hatte.  
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Dieses Fasten ist Heuchelei 

Nun sieht Gott diese Menschen, wie sie selbstgerecht eingeschnappt sind. Er schickt seinen 
Propheten zu ihnen, damit der ihnen mal gründlich sagt, was Sache ist. Laut und deutlich soll 
der Prophet ihnen die göttliche Meinung sagen und die lautet: „Euer Fasten gefällt mir nicht!“ 
Gott sagt: Ich hab keine Freude dran, wenn ihr fastet, wenn ihr Verzicht übt und euch mit 
ernster Miene schwere Gedanken macht. Euer Fasten ist die bloße Heuchelei, weil äußerlich 
Verzicht übt, aber euer wahres Problem noch gar nicht erkannt habt!“  

Fasten ist ein Luxus der Privilegierten 

Natürlich begründet Gott diesen Vorwurf auch und zwar so: „Während ihr euch daran erfreut, 
Fastentage zu halten und euch religiös gebt, lasst ihr dennoch die Leute schuften, die bei euch 
in der Kreide stehen. Während ihr freiwillig auf Essen verzichtet, lasst ihr zugleich die Armen 
und Schutzlosen verhungern, die so gerne etwas zu essen hätten.“ Das ist eine harte Kritik, 
von der ich als Bürger eines so wohlhabenden und sicheren Landes wie Deutschland mich 
auch persönlich getroffen fühle. Im Klartext heißt das nämlich: „Ihr könnt euch doch euren 
Verzicht nur aus eurer total privilegierten Position heraus leisten.“ Ihr könnt nur darum 
Verzicht üben, weil ihr etwas habt, worauf ihr verzichten könnt.  

Unfreiwilliges Fasten 

Gottes Kritik reißt die Leute, die da gefastet haben, aus ihrer Selbstbezogenheit. Sie lenkt 
ihren Blick auf ihre Mitmenschen, die unfreiwillig die ganze Zeit fasten müssen, die 
gezwungenermaßen Verzicht üben müssen, weil sie schwer verschuldet sind, kein 
Einkommen haben, bei denen kein Essen auf den Teller kommt zuhause.  

Krasser Kontrast: Einer fastet, der andere hungert 

Damals war es nämlich so: Wenn einer bei einem anderen tief in der Kreide stand, dann hat er 
seine Schulden als Schuldsklave abarbeiten müssen. Aus der Nummer ist er natürlich nicht so 
leicht wieder rausgekommen, sondern meist noch tiefer in die Schuldenfalle gerutscht. So 
kam es dann zu der im Predigttext geschilderten Situation: Der Wohlhabende übt sich brav im 
Fasten, verzichtet aufs Essen und widmet seine Zeit dem Gebet, während draußen sein 
Schuldsklave sich mit leerem Magen zu Tode schuftet. „So ein Fasten führt zu nichts“, sagt 
Gott. „Du kannst nicht erwarten, dass die Situation im Land besser wird, wenn du Teil des 
Problems bist und nicht Teil der Lösung!“  

Das richtige Fasten 

Wenn Gott kritisiert, dann immer nur aus Liebe, weil er es gut meint mit uns. Darum lässt er 
die Fastenden nicht nur durch seinen Propheten mal ordentlich in den Senkel stellen, sondern 
er weist ihnen auch einen besseren Weg. Nicht so sollt ihr fasten, sondern so: „Wenn jemand 
euch Geld schuldet, dann erlasst ihm die Schulden. Wenn einer bei euch in der Kreide steht, 
lasst ihn gehen, haltet ihn nicht als Schuldsklave fest! Gib anderen ab, wovon du genug hast: 
Teile dein Brot mit dem Hungrigen, kleide die Schutzlosen ein und nimm die Obdachlosen in 
dein Haus auf!“  
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Der Gedanke: Fasten für den Anderen 

Bei dieser richtigen Art zu fasten, da ist der Gedanke nicht: „Ich übe freiwillig Verzicht, weil 
es mir guttut, weil ich etwas davon habe“, sondern: „Ich verzichte auf etwas, weil mein 
Mitmensch das dringend braucht.“ Das ist ein Fasten, wie es Gott gefällt: Nicht der freiwillige 
Verzicht als Selbstoptimierung der extrem Privilegierten, der Postmateriellen, die sich den 
Verzicht erlauben können. Sondern Fasten als Verzicht auf Privilegien, als Abgeben aus dem 
Überfluss, als Anteilnahme an der Not des Nächsten. Ganz konkret hieß das damals: Wenn du 
so viel zu essen hast, dass du freiwillig fasten kannst, dann teile dein Brot mit dem, der 
unfreiwillig hungern muss.  

Alles geben für Andere: Jesus 

Das wahre Fasten ist dieses: Alles zu geben für Andere. Wahres Fasten bedeutet 
Selbstlosigkeit, Aufopferung, Solidarität. Es ist kein Zufall, dass dieser Predigttext und der 
Aufruf zu diesem wahrhaftigen Fasten vor dem Beginn der Passionszeit steht: Der Weg von 
Jesus bis an das Kreuz und bis in den Tod nämlich, der zeigt wie Selbstlosigkeit, 
Aufopferung, Solidarität und Liebe aussehen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er könnte alles 
haben, doch er gibt alles für uns. Jesus ist ohne jede Schuld und doch wird er zum Tode 
verurteilt wie ein Verbrecher. Die Hände, die die ganze Welt tragen, werden an das Kreuz 
genagelt, um alle unsere Schuld zu tragen. Jesus ist eins mit dem lebendigen Gott – und stirbt 
am Kreuz unseren menschlichen Tod. Jesus ist die vollkommene Liebe! Er gibt wirklich alles 
für uns, er geht den Weg an das Kreuz, damit wir das wahrhaftige Leben bekommen. Er übt 
Verzicht, damit uns geholfen ist, damit wir das wahre Leben in Ewigkeit bekommen.  

Gesinnungsgenossen Christi 

An einer Stelle in der Bibel heißt es: „Ihr sollt Gesinnungsgenossen von Jesus Christus sein!“ 
(Phil 2,5ff) Weil Christus alles für uns gegeben hat, darum sollen wir auch für unsere 
Mitmenschen geben, was wir zu geben haben. Geht es dir finanziell gut, dann gib von deinem 
Reichtum ab! Jemand steht bei dir in der Kreide, jemand ist dir etwas schuldig – sei es 
finanziell oder auf andere Weise – dann vergib ihm seine Schuld. Sei nicht nachtragend! Hast 
du Zeit übrig? Dann schenk sie dem Einsamen! Du bist schlau, handwerklich begabt, kreativ 
oder was auch immer deine Begabungen sind? Dann behalt sie nicht für dich, sondern gib 
davon ab. Setze sie ein für den, der dich dringend braucht. Wir alle sind gefragt als 
Gemeinschaft, dass wir der Not unserer Mitmenschen abhelfen aus dem, was wir haben. 
Martin Luther hat mal gesagt: „Gott hat deine guten Werke nicht nötig, aber dein Mitmensch, 
der braucht sie dringend!“ Das ist das richtige Fasten, das zu Heilung führt, zu Friede und 
Gerechtigkeit. – das ist der Weg der selbstlosen Liebe, den Jesus Christus für uns gegangen ist 
und auf dem wir ihm folgen. 
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Grundlegendes zum Sonntag Estomihi im Jahre 2021 

Thema des Sonntags: Der Weg zum Kreuz (Vorbereitung auf die Passionszeit) 

Liturgische Farbe: Grün 

Wochenspruch:  

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch 
die Propheten von dem Menschensohn.“ 

(Lukas 18,31) 

Schriftlesung: Evangelium aus Lukas 18,31-43 

Predigttext: AT-Lesung aus Jesaja 58,1-9a 

Erläuterungen zum Thema des Sonntags:  

Der Name „Estomihi“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet: „Sei mir“. Das ist ein Zitat aus dem 
Wochenpsalm Ps 31 (EG 716), in dem der Betende Gott bittet: „Sei mir ein starker Fels“. Der 
namengebende Psalm hat einen direkten Bezug zur bevorstehenden Passionszeit, denn Jesus betet am 
Kreuz Ps 31,6 (vgl. Lk 23, 46). So steht überhaupt dieser Sonntag mit der Evangelienlesung, aus welcher 
auch der Wochenspruch genommen ist, am Beginn der Passion. Der Sonntag Estomihi ist der letzte 
Sonntag vor der Passionszeit, die am darauffolgenden Mittwoch (dem Aschermittwoch) beginnt. Seine 
Absicht ist darum folgende: Dass er uns ausrichten möge auf den Weg Jesu zum Kreuz und uns 
einstimmen möge auf die bevorstehende Passions- und Fastenzeit. Dementsprechend liegt auch der 
Schwerpunkt des Predigttextes 2021 (Reihe III: Jesaja 58,1-9a) auf einer Belehrung über das falsche und 
richtige Fasten. Der Predigttext ist also an dieser Stelle im Kirchenjahr auch eine Anleitung für uns, wie 
wir die Passionszeit begehen sollen.  

Exegetische Erläuterungen um Predigttext:  

Der Predigttext ist eine prophetische Rede im Auftrag Gottes (Jes 58,1), die dem Volk seine Rebellion 
gegen Gott vorhält. Mit dem Volk, das angesprochen ist, sind konkret die Mächtigen im Volk gemeint – 
das zeigt sich aus den Vorwürfen und Forderungen, die später an sie gerichtet werden. Der Vorwurf 
besteht aus zweierlei: Einerseits dem Urteil, dass die Religiosität des Volkes Heuchelei sei (V. 2a) und 
andererseits der Dreistheit, dass das Volk auch noch uneinsichtig ist und Gott den Vorwurf macht, dass 
er es völlig zu Unrecht nicht erhöre (V. 2b). Dieser Vorwurf des Volkes wird in V. 3a zitiert. Das Volk 
meint, sie machten alles richtig, sie fasteten und seien bußfertig, doch Gott erhöre sie dennoch nicht. Gott 
antwortet auf diesen Vorwurf beginnend mit V. 3b bis 4a: Während sich die Mächtigen und 
Wohlhabenden Fastentage „gönnen“ lassen sie die armen Bevölkerungsschichten, die bei ihnen in 
Schuldknechtschaft stehen, dennoch schuften. So führt ihr Fasten zu nichts als weiterer Entzweiung und 
Streit. Einem kurzen Aufruf zu einer anderen Art des Fastens (V. 4b) folgt eine antithetische 
Gegenüberstellung des falschen und des richtigen Fastens (V. 5-7). Beide werden durch zwei rhetorische 
Fragen beschrieben, zuerst das falsche Fasten (V. 5), dann das richtige Fasten (V. 6-7). Das richtige 
Fasten, also der selbst gewählte Verzicht, ist der Verzicht der Mächtigen auf Ansprüche und Privilegien: 
Sie sollen einerseits Menschen freilassen, die bei ihnen in Schuldknechtschaft geraten sind (V. 6) und 
andererseits ihre Habe mit den Bedürftigen teilen (V. 7). In V. 8 werden die Folgen dieses richtigen 
Fastens als ein Heilungsprozess der ganzen Gesellschaft beschrieben, dem Gottes Segen verheißen ist. V. 
9 antwortet auf den Vorwurf von V. 3 und sagt: Fastet so, dann wendet sich Gott euch zu.  
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Jesaja 58,1-9a – Arbeitsübersetzung aus dem Hebräischen und Gliederung 
 
Gottes Auftrag an den Propheten:  
1 Rufe aus voller Kehle ohne Zurückhaltung! Wie ein Schofar [d. i. ein Widderhorn] erhebe deine Stimme 
und tu meinem Volk seine Rebellion kund und dem Haus Jakob seine Sünden.  

Was Gott dem Volk vorwirft:  
2 Ja , mich suchen sie Tag für Tag und begehren Erkenntnis meiner Wege, als wären sie ein 
Volk, das in gemeinschaftlicher Gerechtigkeit gehandelt und die Rechtssatzungen seines 
Gottes nicht verlassen hat.  
Sie fordern von mir gerechte Rechtssprüche, sie begehren, dass Gott sich ihnen nahe.  

Die Beschwerde der falsch Fastenden: 
3 Warum haben wir gefastet, doch du hast nicht gesehen, haben wir unsere Seelen 
betrübt und du hast nichts davon wissen wollen?  

 Die Folgen des falschen Fastens:  
Siehe, an dem Tag, an dem ihr fastet, findet ihr Freude, doch eure Arbeiter zwingt ihr zum 
Schuften.  
4 Es ist doch so: Euer Fasten führt bloß zu streiten und zu zanken und zum Zuschlagen mit 
böser Faust.  
Fastet nicht, wie er es momentan tut, damit ihr eurer Stimme Gehör verschafft in der Höhe.  
Das falsche Fasten:  
5 Soll es auf diese Weise etwa ein Fasten sein, wie es mir gefällt: Ein Tag, an dem ein Mensch 
seine Seele betrübt, wie ein Rohrkolben seinen Kopf hängen lässt, auf Sack und Asche sein 
Bett macht?  
Würdet ihr das „Fasten“ nennen und einen Tag, der dem HERRN gefällt?  
Das richtige Fasten:  
6 Ist nicht dies ein Fasten, das mir gefällt: Zu öffnen die zu Unrecht angelegten Fesseln, um 
loszulösen die Bande der Unterdrückung, gehen zu lassen die Unterdrückten in Freiheit und 
[dass] ihr jedes Joch zerbrecht?  
7 Ist es nicht [dies]: Mit dem Hungrigen dein Brot zu teilen und die armen, schutzbedürftigen 
Obdachlosen führst du ins Haus, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst  und dir 
dein Nächster nicht egal ist?  
Die Folgen des richtigen Fastens 
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und dein Heilungsprozess schnell 
fortschreiten und deine gemeinschaftliche Gerechtigkeit wird dir voranschreiten und die 
Herrlichkeit des HERRN wird sich hinter dir sammeln.  
Die Verheißung an die richtig Fastenden:  
9a Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten, du wirst nach Hilfe rufen und er 
wird sagen: „Ich bin da!“  

 


