
Estomihi, 14.2.21 - Predigt zu Jesaja 58,1-9a

1 Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und
verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden!
2 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.
3 »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. 4 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. 5 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 H ERR Wohlgefallen hat?
6 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! 7 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! 8 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 H ERRN wird deinen Zug beschließen. 9 Dann wirst du rufen und der H ERR 
wird dir antworten.

Liebe Gemeinde,
Faschingszeit ist, wie ihr wisst, 
des Einen Freud, für Andre Mist!
Die Narren greifen nach der Macht. 
So war das aber nicht gedacht!
Denn mit Verstand und Wissenskraft
der Mensch sich eine Heimat schafft,
die voller Frieden ist und Glück.

Das glaubst du nicht? Dann blick zurück.
Denn früher war ja wohl bekanntlich
alles besser, das ist amtlich!
Da gab es keine Ausgangssperre.
Nee, nur ein bisschen Kriegsgezerre.
Und es gab keine Pandemie.
Jaja, nur Pocken, Pest und Diphterie.
Und außerdem war man viel freier



- und legte selber seine Eier.

Mal ehrlich jetzt, ihr lieben Brüder
und Brüderinnen – ohne Lästern,
denn wenn ich sage: Liebe Schwestern,
dann heißt es gleich: Der ist von gestern, 
der hockt in längst verlass‘nen Nestern.
Dann denk ich, völlig eingeschüchtert:
bin ich noch nicht ganz ausgenüchtert?
Sagt man denn heute voller Sinn:
der Schwester und die Schwesterin?

Ach, wo war‘n wir gleich steh‘n geblieben, 
oder sitzen, oder liegen?
Im Hafen der Gewöhnlichkeit,
im Alltagssumpf der Menschlichkeit!

Die Umgangsregeln, die gefunden,
dienen einzig dem Gesunden
und wurden sich nicht ausgedacht,
damit man dich zum Hugo macht.
Die Maske, ja, ist optisch störend
und wirkt auch nicht gerad betörend.
Trotzdem, was soll‘s, ich bind sie um,
ich seh auch sonst nicht aus wie Heidi Klum.

Wenn heut das Leben schlechter ist,
dann liegt das daran, lieber Christ,
dass andere was andres glauben,
das denkst du doch – und wirst erlauben,
dass, mit Verlaub, ich widerspreche, 
denn heut ereilt uns die Depesche
von Jesaja, dem Propheten.
Der tat im Auftrag Gottes reden.
Der übermittelte mit Eifer
Gottes Wort - voll Zorn und Geifer:
„Rufe laut, mit vollem Wumms
und nicht mit süßlichem Gesumms:
Was bildest du, mein Volk, dir ein?
Bei Gott, soll das ein Fasten sein,
wenn du mit Absicht dich verprügelst, 
vor Fremden deine Tür verriegelst,
wenn du in Sack und Asche hockst,



mein ganzes Schöpfungswerk verbockst,
wenn du den Schwachen niederdrückst,
immer nur dich selbst beglückst,
wenn du auf Schokolade pfeifst,
nicht jeden Tag zur Flasche greifst
und dazu denkst, es ist gerecht, 
wenn du gut lebst und andre schlecht, 
dann lass dir sagen, lieber Christ,
(der zwar noch nicht erfunden ist,
als Jesaja mir gehorchte
und für neue Klarheit sorgte),
gefallen tut mir all das nicht. 
Das ist geheuchelter Verzicht.“

„Wenn ihr solches nennt ein Fasten,
dann hapert‘s oben in dem Kasten,
den ich gemacht hinter der Stirn
und eigentlich gefüllt mit Hirn, 
das ihr zum Lenken sollt verwenden
von Herzen, Mund und auch von Händen.“

„Blast euch nicht auf, blast nicht zum Sieg,
das führt doch immer nur zum Krieg.
Das Blasen, das ist meine Sache,
mit der ich neues Leben mache.
Ganz sanft blies ich euch ein den Odem
des Lebens. Ja, das ist mein Lebensmodem, 
womit ich mich mit euch verbinde,
liebevoll, gescheit, gelinde. -“

„Denn wenn ich die Bazooka blase,
fehlt euch zum Hirn auch bald die Nase
und alles andre ebenso.
Denk mal nach, wenn auf dem Klo
du brütest über Gott und Welt und allen Schmaus:
Entscheidend ist, was hinten raus,
am Ende steht, da unterm Strich.“

„Wenn gar nichts steht, das willst du nich!
Wenn übrig bleibt nur Staub und Asche
und diese letzte leere Tasche,
ein schwarzes Loch dich saugend küsst:
Das willst du nicht, du Fastenchrist.“



Solch Fasten, wie es hier bezeichnet,
ist zum Segen nicht geeichnet, 
für dich nicht und für andre nicht.
Drum lausch dem, was Jesaja spricht:
„Soll Gott dein Fasten super finden,
darfst du nicht dich und andre schinden.“
Nein, höre nun des Herren Tipps
und öffne ihnen deinen Grips.

„Soll das Fasten etwas nützen,
muss es vor Not und Unrecht schützen.
Wer da fastet und plädiert,
dass man die Fremden ungeniert
dem Schicksal in den Rachen werfe,
den wird bald treffen meine Schärfe.

Brich dem Hungrigen dein Brot.
Nicht das des andern – Sapperlot!
Gib eine Spende, raus damit,
sonst spring ich aus der Himmelsbütt!
Weil ich sonst, ganz der Weltenplaner,
zu euch schick den Afrikaner
und außerdem auch den Afghanen.
Was das bedeutet, kannst du’s ahnen?
Der spricht ganz anders und hat Pläne,
wie er saniert nach Hause käme.
So wird dann endlich ausgeglichen,
dem ihr seid bisher ausgewichen:
Dass euer Wohlstand auf dem Rücken
so vieler Leute, die sich bücken
in fernen Ländern jeden Tag,
entstanden ist. Hört ihr die Klag?

Na nu, wenn ihr euch dies Jahr ändern tätet,
auch wenn das fürchterlich verspätet
wäre, wenn man mal die Zeit bemisst,
die seitdem vergangen ist,
als ich Jesaja meine Worte
legte an die Herzenspforte,
dann würde schön wie Morgenröte
Hoffnung keimen ohne Nöte,
und du, mein Volk auf dieser Erden, 



zum Licht, zum Quell für alle werden.
Dann würde ich es auch genießen
und höchstselbst den Zug beschließen,
in dem die Narren arm und heiter
gen Himmel ziehen und so weiter.
Zu Ende wäre alle Not.
Ihr wärt mein Volk, ich euer Gott.“

Ein Nachwort sei mir noch gestattet, 
weil manches Hirn doch sehr beschattet
von Angst, Verschwörung, Pandemie
und auch von Wissen und Genie,
weil gar das Herz wird mit verdunkelt,
und dann gehasst wird und gemunkelt.
Wer da behauptet, ganz allein
der Welterklärer könne sein,
dem sage ich – ganz ungeschnitten:
Der Teufel hat dich wohl geritten!
Denn der sagt: Du allein bist König!
- Dem lieben Gott ist das zu wenig.
Er selbst ist schon zu dritt am Schaffen
und schuf den Menschen und den Affen,
damit er nicht alleine bliebe,
denn das wär Sand im Weltgetriebe.
Der liebe Gott liebt das Gewimmel
auf Erden hier und auch im Himmel.
Damit das alles friedlich bliebe,
hat er sich ausgedacht die Liebe,
von Mann zu Frau und umgekehrt,
und auch zum Kind, selbst wenn sich’s wehrt.
Und dass man lieben soll den Nächsten
zeigte uns Jesus wohl am Besten.
Dem folgen wir, mal ernst, mal heiter,
und glauben fröhlich immer weiter.
Denn ohne Glauben wird’s bescheiden:
Keiner kann den andern leiden.
Wir glauben nicht mehr was wir wissen.
Das klingt, wie’s ist: total besch…

euert.
Ich hab den Reim noch mal erneuert.

Nein, was ich sagen will, ist dies:
Nur wenn wir zusammen geh’n



finden wir das Paradies
und bleiben nicht im Regen stehn.
Spann deinen Schirm auf für die andern,
die mit dir latschen, humpeln, wandern,
und sorge du mit deinen Gaben
für die, die wenig oder andres haben.
Drum teile, was du hast im Kasten!
So sollst du tun, so sollst du fasten.
Das ist gewiss der Sinn des Lebens.
Alles andre ist vergebens.
Darauf liegt Segen, fest versprochen!
Und gilt nicht nur für sieben Wochen.
„Das ganze Leben sei ein Fasten“,
sprach Luther einst ganz ohne Hasten.
Denn in der Ruhe liegt die Kraft,
die Neues aus dem Alten schafft.

Das wär doch was, wenn mir in Dresdn
lieben täten unsern Nächstn,
un nich nur meckern wie die meisten,
die Neunmalklugen und die Dreisten
und die da, hier da un Pegida,
un driem dor Gunter und de Frida,
wenn letztlich wir mal wärn de erschtn,
die sich nich vorm Deibel färchten
und mutig, frisch und figelant
den Glauben gössen über’s Land.

Ein Wunsch, ein Traum, ein Hoffnungsflackern.
Vielleicht könnt ihr mal drüber gackern
und stimmt zumindest heute ein
mit Amen, ja so soll es sein.

Der Friede Gottes sei mit euch
und seine Güte auch zugleich.

So sprechen wir zusammen:

Amen!


