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Predigt zum Sonntag „Estomihi“ 14.02.2020 
 
Liebe Gemeinde, 
unser heutiger Predigttext stammt aus dem alttestamentlichen Buch des Propheten 
Jesaja 58, 1 – 9: 
 

1. Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkünde 
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, an dem 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 Stimmen 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 Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr 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 Herrn wird deinen Zug beschließen. 

9. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: 
Siehe, hier bin ich.  

 
Liebe Gemeinde, 
Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Gott erscheint in seiner 
Herrlichkeit und folgt euch! Und wenn ihr Gott um Hilfe ruft, dann sagt er: Siehe, 
Ich bin hier! 
Welch ein wunderschönes Bild zeichnet uns der Prophet hier. Es ist ein Bild der Hoffnung 
in einer dunklen, schweren Zeit. Gemalt für Menschen, denen es nicht gut geht. Gemalt 
für Menschen, die sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden. 
Wem galt dieses Hoffnungszeichen ursprünglich? Der Prophet Jesaja richtet seine Worte 
etwa 500 Jahre vor Christi Geburt (ca. um 2500 v. Chr.) an das Volk Israel. Nach 70 
Jahren im Exil in Babylonien war es um 538 v .Chr. nach und nach in ihr eigenes Land 
zurückgekehrt. Doch nichts war so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Die Lage war mehr 
als trostlos. Jerusalem lag in weiten Teilen in Schutt und Asche. Der Tempel, das Haus 
Gottes, war vom babylonischen König Nebukadnezzar und seinem Heer zerstört worden. 
Die heimgekehrten Israeliten sehnten sich nach einem schnellen Neuanfang. Sie wollten 
zurück zur Normalität. Dass hieß: Häuser wieder aufzubauen, die Stadtmauer zu 
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befestigen, sich v.a. tiefgreifende Gedanken über den Wiederaufbau des Tempels zu 
machen. Und man musste Handel und Wandel betreiben. Jeder und jede versuchte über 
die Runden zu kommen, wobei viele unterdrückt und an den Rand gedrängt wurden. 
Nichts gelang wirklich und schon gar nicht schnell. Resignation und Ohnmacht breitete 
sich aus. Viele Menschen damals verloren ihre Hoffnung auf eine positive Zukunft. Angst 
machte sich breit. Die Frage nach Gott lag ihnen auf dem Herzen: Wo ist Gott gerade 
jetzt in dieser schweren Zeit? Warum scheint er uns so fern zu sein? 
 
Deshalb versuchten die Israeliten sich durch fromme Übungen der Nähe Gottes zu 
vergewissern: „Wenn wir fasten und in Sack und Asche gehen, dann wird Gott uns 
gnädig sein, zu uns kommen und uns helfen“! Trotz allem blieb Gott ihnen scheinbar fern. 
Betrübt und laut richten sie ihre Klagen an Gott: „Warum fasten wir und du siehst es nicht 
an. Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen?“ (Jes. 58, 3a) 
Der Prophet Jesaja richtet ihnen im Auftrag Gottes Folgendes ganz deutlich und klar aus: 
Gottes Verheißung, seine Nähe gilt denen, die für das Recht anderer eintreten. D.h. zum 
Beispiel: das Brot mit den Hungrigen zu teilen; Wohnungslosen und Flüchtlingen Obdach 
zu gewähren; denen, die nichts haben, mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen …. 
Dann erscheint Gott in seiner Herrlichkeit, kommt zu euch und sagt euch: Siehe, ich bin 
hier! 
 
Liebe Gemeinde, 
Jesajas Botschaft wird uns heute gesagt und sie ist so klar, wie vor 2500 Jahren und die 
Not unserer Nächsten ist vielerorts heute genauso greifbar, wie damals. Und doch haben 
wir uns als Christen und Christinnen immer wieder bemüht und tun es heute und 
zukünftig, Jesajas Vorschläge in die Tat umzusetzen. Schon lange haben wir in unserer 
Gesellschaft vieles davon befolgt, Bedürftige versorgt, unser Brot mit den Hungrigen 
geteilt, viele, die auf der Flucht waren, haben wir in unserem Land aufgenommen. 
Zugegeben: Oft waren und sind es nur kleine Schritte gegen die große Not in der Welt, 
die wir getan haben und tun. Aber Jesajas Forderungen haben wir nicht außer Acht 
gelassen und werden sie auch zukünftig im Blick haben. 
 
Aber, liebe Gemeinde, ich denke unser heutiger Predigttext führt uns gerade jetzt – in 
dieser Zeit der weltweiten Corona-Pandemie- auf eine andere Spur: Fühlen wir uns denn  
nicht irgendwie ähnlich, wie die Israeliten damals? Seit ca.12 Monaten ist bei uns alles 
anders. Ich jedenfalls habe eine derartige Situation in meinem Leben noch nie erlebt. Ich 
habe es noch nie erlebt, dass es zu Ostern und zu Weihnachten keine öffentlichen 
Gottesdienste in der Kirche geben konnte. Ich habe es noch nie erlebt, dass strengstens 
empfohlen wurde, dass man keinen anderen Menschen mehr umarmen soll …. Vieles 
mussten wir in den letzten 12 Monaten entbehren und manchmal auch erleiden. 
Beispiele dafür gibt es jede Minute im Fernsehen, im Radio und v.a. im eigenen Erleben. 
Sicherlich klagen wir in unserem Land auf hohem Niveau. Aber so langsam macht sich 
bei mir ein Gefühl der Ratlosigkeit und Ohnmacht breit. Vielen von Ihnen spreche ich 
bestimmt aus dem Herzen. Das vielversprochene „Licht am Ende des Tunnels“, die 
Impfstoffe, lassen auf sich warten. Und jeden Tag sterben Menschen mit oder an Corona. 
Viele von uns rufen den Staat immer wieder um Hilfe. Nicht nur, dass es zur Zeit viel zu 
wenig Impfstoff gibt, auch die zugesagten Corona-Hilfen kommen nicht zeitnah bei denen 
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an, die sie nötig brauchen. Vieles hat sich in unserem Leben durch Corona verändert.  
Existenzen sind bedroht und viele Menschen unter uns stehen wegen Corona vor den 
Trümmern ihres Lebens. Mit den Sorgen um die Existenz mischt sich vielfach die Angst 
um unsere Kinder und Enkel, die unter den Corona-Bestimmungen am meisten leiden. 
Hinzu kommt, dass die Angst sich mit dem Corona-Virus und seinen Mutationen 
anzustecken, so dass es Leben und Tod gehen könnte, stetig zunimmt. Da kann es uns 
doch so gehen wie den Israeliten damals vor 2500 Jahren: Fühlen wir uns von Gott allein 
gelassen in dieser schweren Zeit? Ist das wirklich so, oder ist das nur unsere gefühlte 
Wahrnehmung?  
 
Liebe Gemeinde, 
lassen Sie uns gerade deshalb täglich zu Gott beten und ihm sagen, wie es um unser 
Herz und unsere Seele bestellt ist. Fragen wir ihn, was seine Wege für uns sind und 
bitten wir ihn darum, dass er uns helfen möge und dass er die ganze Welt von Corona 
befreit. Lassen Sie uns fest darauf vertrauen, dass das, was der Prophet Jesaja uns 
verheißt, sehr bald Wahrheit wird: 
„Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte … 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, ich bin hier.“ (Jesaja 58, 8.9)  
 
Amen  
 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.  
 
 
Bleiben sie gesund und getrost! 
Liebe Grüße  
Ihre J. Kröger, Pfarrerin  


