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Frömmigkeit schützt nicht vor falschem Leben 

Sonntag Estomihi, 2. März 2014, 9 Uhr Johanneshaus, 10 Uhr Andreaskirche 

 

Predigt von Johannes Eißler über Jesaja 58, 1-12  

 

Liebe Gemeinde, wir wissen instinktiv doch ganz genau, was zu tun ist, beziehungsweise was eigentlich zu 

tun wäre: Wir sollen nicht schlecht übereinander reden und nicht mit Fingern aufeinander zeigen. Wir 

sollen unseren Reichtum teilen, wir sollen mit dafür sorgen, dass Obdachlose ein Dach über dem Kopf 

bekommen, wir sollen Arbeiter nicht ausbeuten, wir sollen niemanden knebeln – auch nicht durch üble 

Verträge.  

  

In dem Buch: „Hallo, Mister Gott, hier spricht Anna“, da gibt es eine Passage, die es auf den Punkt bringt:  

Anna war ein kleines, ungewaschenes Mädchen mit Wuschelhaaren, das Fynn in den Londoner Docks 

aufgelesen hatte. Sie war eine Theologin eigener Art. Oh, es gab viele Probleme, die die beiden miteinander 

besprachen. „Nur die Sache mit Mister Gott war kein Problem. Das hatte Anna längst gelöst. Hässlichkeit 

war dazu geschaffen, dass man sie in Schönheit verwandelte; traurige Leute gehörten glücklich gemacht ... 

Die Bibel beispielsweise brauchte man dazu überhaupt nicht. Die Botschaft war einfach, und jeder Halbidiot 

konnte den Inhalt der Bibel in bestenfalls dreißig Minuten kapieren … Kirche? Gut, wenn man ein kleines 

Kind war, so etwa von vier Jahren, dann ging man einmal hin und bekam die heilige Botschaft erzählt. Und 

dann wusste man sie eben und richtete sich danach“ (S. 21f.).  

 

Es scheint mir, dass der dritte Jesaja genau mit dieser Anna-Schlichtheit den Leuten sagt, was Sache ist: 

- Wenn ihr fastet und fromm sein wollt, dann bezahlt auch euren Angestellten einen korrekten Lohn.  

- Wenn ihr fastet und fromm sein wollt, dann schlagt nicht eure Frauen und Kinder. Lasst eure 

schlechte Stimmung nicht an eurer Familie raus.  

- Wenn ihr fastet und fromm sein wollt, dann knebelt niemanden. Nicht mit zu hohen Zinsen, nicht 

mit zu wenig Urlaubszeiten, nicht mit der Erwartung dauernder Erreichbarkeit übers Handy, nicht 

mit Anrufen am Wochenende, nicht mit Stalking.  

- Wenn ihr fastet und fromm sein wollt, dann schaut, dass alle genug zum Leben haben.  

- Dann lästert vor allem nicht hintenrum über Dritte, die sich nicht wehren können.  

Anna würde sagen: Die Botschaft ist doch pipi-einfach. Jeder Halbidiot kann das kapieren.  

 

Liebe Gemeinde, die Frage ist doch, warum es für uns nicht selbstverständlich ist. Warum Gott einen 

Propheten braucht. Und zwar keinen schlichten Redner. Er soll rufen – mit lauter Kehle, heißt es im Urtext 

–, er soll´s rausposaunen. Er muss es seinen Landsleuten eintrichtern. Es gibt Dinge, die sollten 

selbstverständlich sein – und sind´s doch nicht. Offensichtlich haben wir Menschen die Fähigkeit, uns gegen 

die Wahrheit zu immunisieren.  

 

Manchmal sehen es die Leute, die sonntags nicht in die Kirche gehen, klarer als wir. Sie wissen, was 

eigentlich dran wäre. Als wir in Reutlingen wohnten, da hatten wir einen Nachbarn, den Viele nicht für voll 

nahmen. Alkoholiker, geschieden, arbeitslos. Obwohl er manchmal unmöglich war und noch ist, wurde er 

so etwas wie mein Freund. Besser als alle konnte genau dieser Mann mir den Spiegel vorhalten und sagen 

wo´s bei mir krankte.  

 

Wahrscheinlich brauchen wir den Narr am Königshof. Wir brauchen den Propheten, der kein Blatt vor den 

Mund nimmt. Gibt es in unserer Gemeinde Frauen und Männer, denen wir eine solche Rolle zugestehen? 
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Die den Finger in die Wunde legen dürfen?  Gibt es in unserem Leben Menschen, die uns graderaus 

kritisieren dürfen? 

 

Frömmigkeit schützt nicht vor falschem Leben, so viel ist klar. Beim Propheten Amos heißt es: „Sucht mich, 

so werdet ihr leben.“ Und Gott gesteht diesen Leuten, zu denen der dritte Jesaja redet, zu, dass sie ihn 

suchen. „Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen.“ Da sind Menschen, die nach Gott 

fragen. Menschen, die sein Wort studieren. Menschen, die beten und fasten. Und trotzdem blind sind für 

diese Welt. Für mich ist das schwer zu fassen. Und es stellt sich die Frage: „Gehöre ich womöglich auch 

dazu?“ Frommes Leben ohne Konsequenzen?  

 

Jemand hat es so formuliert:  

„Ihr seid so alteingesessen, dass ihr euch überhaupt nicht mehr hineindenken könnt in Menschen, die 

heimatlos geworden sind, die alles haben verlassen müssen, die zurechtkommen müssen, ob sie wollen 

oder nicht, in einer ihnen völlig fremden Kultur.  

Ihr lebt von Kindheit an im Wohlstand – ihr könnt euch gar nicht hineindenken in Menschen, denen 

buchstäblich das Allernötigste zum Leben fehlt.  

Ihr steckt bis über beide Ohren in Arbeit – ihr könnt euch gar nicht mehr hineindenken in Menschen, denen 

es langweilig ist, die nicht wissen, wie sie ihre Zeit sinnvoll einteilen können, die dazu Anleitung brauchen.  

Ihr seid so eingedeckt mit Terminen und Kontakten, dass ihr euch gar nicht mehr hineindenken könnt in 

Menschen, die einsam geworden sind, die sich nicht mehr getrauen, anderen zur Last zu fallen“ (Erika 

Reischle-Schedler, Göttingen, Göttinger Predigten).  

 

Elie Wiesel hat einmal geschrieben: „Wenn ihr nicht wisst, ob euer Tun richtig ist, dann fragt euch, ob ihr 

dadurch den Menschen näher kommt. Ist das nicht der Fall, dann wechselt schleunigst die Richtung! Denn 

was euch den Menschen nicht näher bringt, entfernt euch von Gott!“ 

Und Roland Gradwohl hat es andersherum, aber mit demselben Inhalt gesagt: „Religiöses Tun ist die 

Brücke zu Gott, wie es die Brücke zum Mitmenschen sein muss“ (Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen, 

Die alttestamentlichen Predigttexte des 6. Jahrgangs, S. 306). Gibt es in unserem Leben die Brücke zum 

Mitmenschen?  

 

Zum Schluss des Prophetenwortes zwei wunderbare Bilder: Wir sehen einen Festzug. Wir kennen das  vom 

Faschingsumzug oder vom Uracher Schäferlauf. Beim Uracher Schäferlauf kenne ich mich aus. Da macht 

der Fanfarenzug den Anfang, dann kommen Vorreiter und Kreisreiter und viele Dutzend schön 

geschmückter Wagen und Trachtengruppen. Und den Abschluss bildet traditionell eine Brauerei.  

 

Und jetzt stellen Sie sich Ihren Lebenszug vor. Wer geht voran? Wer beschließt den Zug. Was sehen die 

Leute, wenn sie uns sehen? Welche Bilder werden sie im Kopf haben, wenn sie an unser Leben denken? 

Wie wäre es, wenn man von uns tatsächlich sagen würde: „Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die 

Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen.“ Wenn man so etwas von uns persönlich und von uns 

als Kirchengemeinde sagen könnte. Was wäre das für eine Auszeichnung! „Der Mann, diese Frau, steht für 

Gerechtigkeit – eine aufrechte Persönlichkeit!“  

Es sind schon ein bisschen paradiesische Bilder. „Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine 

Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.“ Lasst uns miteinander aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig 

das Wasser abgraben. Lasst uns darauf achten, was dem anderen hilft. Dann haben wir alle genug zum 

Leben.  
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ich weiß nicht, ob ihr dabei sein werdet, aber vielleicht eure 

Nachfolge-Gruppe. Vielleicht können wir mitmachen bei der Aktion „5.000 Brote – Konfis backen Brot für 

die Welt.“ Vom Erntedankfest bis zum 1. Advent sollen Konfirmandinnen und Konfirmanden aller 

Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Brote backen zugunsten von Kinder- und 

Jugendbildungsprojekten in Bogotá (Kolumbien/Lateinamerika), in Dhaka (Bangladesch/Asien) und Kumasi 

(Ghana/Afrika).  

„Bäckerbetriebe öffnen für diese Aktion ihre Backstuben. Die Konfis backen dort selbst Brot und gewinnen 

dabei einen Einblick in einen handwerklichen Beruf. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Gottesdienst mit 

zu gestalten und die Brote selbst mit zu verkaufen. Konfis engagieren sich für Kinder und Jugendliche in der 

Einen Welt“ – so heißt es auf der Internetseite von „Brot für die Welt“.  

 

„Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine 

Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.“   

 

Zum Schluss wird noch ein Ehrenname vergeben: „Der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass 

man da wohnen könne.“ Liebe Gemeinde, es gibt Menschen, von denen man sagt, sie würden keinen Stein 

auf dem anderen lassen. Es gibt Menschen, von denen man sagt, dass sie wie ein Buldozzer durchs Gelände 

fahren und aufräumen und für Ordnung sorgen. Wenn wir einmal abtreten von dieser Bühne, dann 

wünschte ich mir, dass die Nachkommen uns diesen Ehrentitel geben können: Ja, er war so einer. Ja, sie 

war so eine Frau: „Die die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne.“ Lassen 

Sie uns beten und arbeiten (ora et labora), dass Gott uns einmal einen solchen Titel geben kann. Dass wir 

mithelfen, dass Alte und Junge in Eningen wohnen können. Dass Menschen auf diesem Globus wohnen 

können.  

 

Wir werden das nie aus eigener Kraft wirklich gut hinbekommen. Aber wir können unseren Teil dazu 

beitragen. Und Gott möchte uns helfen. „Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich.“ Wenn das 

nicht eine Zusage ist! Amen.  

 


