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Gottesdienst am Sonntag Estomihi 14. Februar 2021 in Isingen  

Jesaja 58, 1-9a – echtes Fasten in Hingabe für den Nächsten 

Wochenpsalm 31/716 - Estomihi = Sei mir ein starker Fels 

Eingangsgebet  

Jesus Christus, unser Bruder und Herr, 

du bist dem Kreuzweg nicht ausgewichen, 

hast dich darauf eingelassen aus Liebe zu uns 

um uns nah zu sein in aller Not 

um uns zu erlösen aus aller Schuld, ja aus dem Tod! 

Von Herzen danken wir dir für deine leidenschaftliche Hingabe, 

für deine Liebe, die uns begleitet in der Not  

und herausliebt aus Schuld und Tod. 

Lege uns deine Liebe so tief ins Herz,  

das wir selbst zu leidenschaftlicher Liebe bereit werden, 

zum Einsatz auch für unsere notleidenden Nächsten. 

Lied 401, 1-4 Liebe die du mich zum Bilde 

Predigt 

Liebe Gemeinde hier in der Martinskirche, liebe Mitfeiernde zuhause, 

am kommenden Ascher-Mittwoch beginnt die kirchliche Fastenzeit. Als Zeichen der 

Buße lassen sich Katholiken ein Aschekreuz auf die Stirn zeichnen. Im Grunde sind 

wir freilich schon fast ein Jahr lang zu einer Art Fasten und Verzicht gezwungen 

durch die Coronabeschränkungen und ihre immer gravierenderen Folgen. - Fasten 

im eigentlichen Sinn geschieht allerdings freiwillig und zielt auf heilsamen Verzicht. 

Fastenkuren sind sogar modern: Fasten, um übermäßige Pfunde zu verlieren, 

Heilfasten, Aussteigen aus einem übermäßigen Konsum; Fasten als geistliche 

Übung, um zu sich selbst und zum Wesentlichen des Lebens zurückzufinden. 
 

Im Predigtwort für den heutigen Sonntag aus Jesaja 58, Verse 1-9, geht es um 

falsches und rechtes Fasten, wie die Lutherbibel den Abschnitt überschreibt. 

Hören wir den Text unter der Leitfrage: Wozu fasten diese Menschen? - Und zu 

welcher Art von Fasten ruft sie der Prophet auf? Was ist ein Fasten, wie Gott es will? 

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. 
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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. 
 

Liebe Gemeinde 

Wozu fasten diese Menschen? Sie wollen damit erreichen, dass Gott ihnen nahe ist, 

auf ihrer Seite steht und sie segnet. Es geht ihnen also eigentlich um sich selbst.  

„Warum fasten wir und du siehst es nicht an?“  

Mit ihren Fastentagen wollten sie Gott gnädig stimmen. Doch ihre Selbstkasteiung, 

um Gott auf ihre Seite zu ziehen, kommt bei ihm nicht an. Er will keine äußerliche 

religiöse Übung in Sack und Asche und körperlicher Züchtigung, sondern das Tun 

der Gerechtigkeit. Das Fasten der Israeliten damals ist scheinheilig: um ihr eigenes 

Wohl geht es ihnen vor Gott, aber ihre Arbeiter bedrücken sie und beuten sie aus! 

Während sie fasten, hadern und zanken sie gleichzeitig und schlagen mit gottloser 

Faust drein. Fasten um Gott nah zu sein - und gleichzeitig Streit um eigene 

Interessen, gar mit Gewalt, das schließt sich aus! -  

Wer Gott finden will, muss auf Unrecht verzichten, seine Gerechtigkeit suchen und 

sie tun. Dies ist ein Fasten, das Gott gefällt. Bei Gott zählt Gerechtigkeit, nicht 

Scheinheiligkeit!  Das ist ein glaubwürdiges Fasten!  

Damals gab es viele, die sich selbst der Nächste waren. Wenn wir vom Hintergrund 

dafür erfahren, merken wir, dass wir selbst gar nicht so weit weg davon sind: 

Erst wenige Jahre war es her, dass die Israeliten aus ihrem Exil, der babylonischen 

Gefangenschaft wieder in die alte Heimat zurückgekehrt waren, nach Jerusalem. 

Doch sie fanden es längst nicht so vor, wie sie sich das im Exil, fern der Heimat, an 

den Flüssen Babylons erträumt hatten. Sie standen vor einem Trümmerhaufen. So 

wie es 50 Jahre vorher durch die Babylonier zerstört worden war, nicht viel anders 

lag Jerusalem samt dem Tempel da: in Ruinen. Viel Arbeit und ein mehr oder 

weniger karges Leben wartete auf sie. Um bald wieder in geordneten Verhältnissen 

leben zu können, musste jeder am Wiederaufbau mitwirken. Dass es dabei nicht 

immer gerecht zuging, ist unschwer nachzuvollziehen. Jeder wollte so schnell wie 

möglich wieder zu etwas Wohlstand gelangen. Dass dabei Schwächere leicht 

unterdrückt wurden, dass Menschen und ihre Arbeit sogar wie Sklaven ausgenützt 

wurden, ist in so einer Durststrecke nicht verwunderlich. Da ist es schon möglich, 

dass sich jeder erst mal selbst der Nächste ist.  
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Aber nicht nur in so einer Notlage: Wir Menschen neigen dazu, uns um andere wenig 

zu kümmern, wenn wir nur unsere eigenen Schäfchen im Trockenen haben. Wenn 

ich selber satt bin, vermag ich weniger Mitgefühl zu empfinden mit Menschen in 

Existenznot. Lehne ich mich dann nicht gern bequem zurück, freu mich an meinem 

Wohlstand, an Kultur, schöner Musik, auch an schönen Gottesdiensten? Aber der 

Schritt hin zu den Menschen in echter Not fällt mir schwer, ist er doch unbequem und 

verlangt vielleicht manch extra Einsatz und Verzicht auch von mir. 

Von daher sind wir in der jetzigen Durststrecke des verlängerten Lockdowns wohl gar 

nicht so weit weg von der Situation der Israeliten damals. 

Wer von uns ist nicht froh, wenn er selbst und seine Familie bisher gesund geblieben 

ist, wenn der Arbeitsplatz noch nicht gefährdet ist, das Geschäft nicht geschlossen 

werden musste, die eigene Existenz gesichert ist? – Und Gott sei Dank leben wir auf 

dem Land, wo es weniger Ansteckungsgefahr gibt und die Naherholung vor der 

Haustür beginnt. 

Mich selbst plagt mehr und mehr das Gewissen, dass ich als existenzgesicherter 

Beamter oder wir als Kirchengemeinde solchen Menschen nicht mehr beistehen 

können, die in existentielle Not geraten sind oder an Einsamkeit leiden. Kennen Sie 

jemanden, für den Sie jetzt mehr da sind als sonst? Auch in unserer Gemeinde 

vereinsamen Menschen, sterben allein in ihrer Wohnung oder auch im Krankenhaus, 

weil die Kontakte so beschränkt sind. 

Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes 

Joch weg! Ein Teil unserer Gesellschaft findet ja den allgemeinen Lockdown als 

ungerechtfertigte Fessel, als drückende Freiheitsbeschränkung, die mehr schade als 

nütze. Je länger es geht, desto ernsthafter müssen wir diese Mahnung ernstnehmen. 

Die Gegner der Maßnahmen und Befürworter baldiger Lockerungen müssen freilich 

ebenfalls die große Gefahr einer dritten Welle anerkennen - und ebenso die mitunter 

schwerwiegenden Folgen einer Coronaerkrankung auch bei jüngeren Menschen 

ohne Vorerkrankung. Die Abwägung des richtigen Maßes ist äußerst schwer. Da gibt 

es kein absolutes Richtig oder Falsch. 

Was wir aber alle tun können im Sinne dieses Prophetenwortes, ist unser persönli-

cher Einsatz für die vom Lockdown hart Getroffenen, wo immer ich jemand kenne 

oder jemand von ihnen begegne. Die Gerechtigkeit Gottes ist in der Bibel vor allem 

die Solidarität mit den Notleidenden, ihnen gerecht zu werden statt sie zu übersehen.  

Wozu sollen wir wirklich fasten? 

im Dienst für den Nächsten! Ein diakonisches Fasten gefällt Gott! - 

Liebe zu schenken ist leicht, solange es mir selbst nicht wehtut. Hier geht´s aber um 

eine Nächstenliebe, die bereit ist, auch auf Annehmlichkeiten zu verzichten und 

Opfer zu bringen. 

Der Prophet lässt uns im Namen Gottes keine Wahl:  

Wer in Not ist, dem soll geholfen werden: 

Brich dem Hungrigen dein Brot. 

Ein schönes Zeichen ist das große Opfer im letzten Gottesdienst für Menschen, die 

durch Coronamaßnahmen in Existenznot geraten sind - oder auch Spenden für die 

Aktion Brot für die Welt. Bin ich auch bereit, soviel abzugeben, dass ich es spüre und 

selbst sparen muss? -- 
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Ganz aktuell dazu: das neue Lieferkettengesetz, das größere Unternehmen dazu 

verpflichten wird, auf menschliche Arbeitsbedingungen und faire Löhne ab der 

Herstellung ihrer Produkte im Ausland zu achten. Z.B. sichere Arbeitsbedingungen 

bei der Textilherstellung in Asien oder ein fairer Lohn für Teepflückerinnen in Indien: 

Eine Teepflückerin erhält für einen zwölfstündigen Arbeitstag nur 1 Euro! - Und in 

Bangladesch müssen auch Kinder unsren Plastikmüll aussortieren! 152 Mio. Kinder 

müssen weltweit Kinderarbeit leisten – und 25 Mio. Menschen werden zu modernen 

Formen von Sklavenarbeit gezwungen. Das schreit zum Himmel! Dagegen richtet 

sich dieses Lieferkettengesetz. Firmen haben eine Sorgfaltspflicht zur Einhaltung der 

der Menschenrechte. - Auch als Verbraucher sollten wir nach der Herkunft von 

Produkten fragen und bereit sein, einen fairen Preis zu bezahlen. Verzicht auf Billig-

Einkauf um der Gerechtigkeit willen! - Gottgefälliges Fasten verzichtet, damit es 

anderen besser geht und deren Not gelindert wird. 

Die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!  

Bin ich bereit, eine leerstehende Wohnung in meinem Haus zur Verfügung zu stellen, 

sie dafür herzurichten, dass Menschen Wohnraum finden? – in Rosenfeld dringend 

benötigt! Immer noch sucht eine junge Flüchtlingsfrau ein kleines 1-Zimmeraparte-

ment. 

Heute gehört zum Dienst am Nächsten auch ein Verzicht auf klimaschädliches 

Verhalten: zugunsten unsrer Kinder und Enkel - und zugunsten der Bewohner von 

Inseln, die bald schon im Meer zu versinken drohen – wie Vanuatu, die Inselgruppe 

des diesjährigen Weltgebetstags. Selbstbescheidung ist not-wendig, damit die 

Menschheit weiterleben kann!  

 

Das Beste kommt zum Schluss: Dieses Fasten ist kein saurer Verzicht, sondern es 

hat eine verheißungsvolle und auch geistliche Wirkung: 

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. …Siehe, hier bin ich! 

Die Frucht solchen Fastens wird Heilung, gesellschaftliche Gerechtigkeit und die 

wundervolle Nähe Gottes sein!  

Das ist ein Fest des Lebens, eine Freude gelingender Beziehungen in Frieden. 

Denn einer wird der anderen gerecht und befriedigt nicht nur die eigenen Bedürfnisse 

auf Kosten anderer! 

Der Valentinstag ist das Fest der Liebenden.  

Das geistliche Fasten in liebevoller Hingabe für unsere Nächsten ist ein Fest der 

Menschlichkeit. 

Amen 

Pfarrer Bernd Hofmann 

 

Lied 412, 1+2+4+8 So jemand spricht: Ich liebe Gott 
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Fürbittengebet 

 

Herr Jesus Christus,  

wir danken dir für deine große Liebe und Hingabe für uns. 

Du nahmst den entbehrungsreichen, schmerzhaften Weg ans Kreuz auf dich,  

um uns nahe zu sein in der Not  

und uns zu erlösen von aller Schuld. 

Lege uns die Liebe und Bereitschaft ins Herz,  

dass auch ich mein Leben teile mit Menschen in Not. 
 

Zeige uns, welchem Menschen wir in dieser Woche eine Freude machen können. 

Begegne du selbst uns in einem Menschen,  

der eine offene Tür oder ein warmes Herz braucht. 

Zeige uns jemanden,  

den wir finanziell oder auch durch praktische Hilfe unterstützen können. 

Mach uns aufmerksam, wo Einsamkeit drückt  

und lass uns dort anrufen oder anklopfen. 
 

Herr unser Gott, 

bewahre uns vor einem Umsichgreifen des hochansteckenden Virus  

und schenke, dass wieder Lockerungen möglich werden -  

Bewahre die Seele der Kinder und Jugendlichen. 

Hilf uns, nicht nur auf die Einschränkungen zu blicken,  

sondern auch die Möglichkeiten zu nutzen, die das veranstaltungsarme Leben bietet. 

Öffne uns die Augen für jedes heilsame Fasten und Verzichten - 

auch dem Klima zuliebe - als Gewinn für unsere Kinder und Enkel. 
 

Gott, Heiliger Geist, 

wir bitten dich für die an Corona Erkrankten um Bewahrung und Genesung. 

Für alle, die sich für Kranke und alte Menschen einsetzen - oft über ihre Kraft, 

bitten wir dich: 

Bewahre ihnen ihre körperliche und seelische Gesundheit  

und lass sie auch Früchte ihres Einsatzes ernten. 
 

Lege auf das neue Lieferkettengesetz deinen Segen,  

dass Firmen und wir alle auf gerechte Produktionsbedingungen achten und sie 

einfordern. 

Wehre der Ausnützung von Kindern als billige Arbeitskräfte, indem auch wir selbst 

fair gehandelte Produkte kaufen. 
 

Für alle, die verzweifelt sind,  

bitten wir dich um einen Menschen mit offenem Ohr für sie  

und um einen Weg aus ihrer Krise. 

Für die Trauernden bitten wir dich um die Gewissheit des neuen Lebens in dir,  

und um verständnisvolle Begleiter. Amen 

Lied 420, 1-4 Brich mit den Hungrigen dein Brot 


