
Glauben leben – auch von Montag bis Samstag 

[Predigt mit Jes 1,10-17 am Buß- und Bettag 2020]  

Liebe Gemeinde,  
eigentlich war das ja eine tolle Sache damals in Jerusalem. Es war auch ein Buß- und 
Bettag. Das Volk hatte sich in Massen aufgemacht zum Tempel. Dort wollten sie dem 
lebendigen Gott ihre Opfer bringen.  
 
Warum? Ganz einfach: Sie suchten das, wonach letztlich alle Menschen suchen: nach dem 
Zuspruch der Vergebung. Sie suchten Trost und Ermutigung für ihren Weg. Und sie suchten 
neue Impulse für das Leben im Alltag. Fast so wie bei unseren Gottesdiensten.  
 
Allerdings: Dieses Mal war alles anders: Dieses Mal trat nicht nur der Hohepriester auf. 
Jesaja ging ans Rednerpult und begann zu reden – nicht seine Worte, sondern im Auftrag 
Gottes. Und das, was er sagte, schlug in der Festversammlung ein wie eine Bombe: Jes 
1,10-17 lesen. 
 
„Ihr Anführer von Sodom, ihr Volk von Gomorra“ – so redet Jesaja die Festbesucher an. Das 
ist ein Skandal! Wie kann man Menschen aus Gottes erwähltem Volk so bezeichnen!  
 
Sodom und Gomorra, das waren für die Menschen von damals die Zentren der Gottlosigkeit. 
Da gab‘s die schlimmsten Geschichten. Sodom und Gomorra – zwei Städte, die Gott zur 
Vernichtung verurteilt hatte. Der Inbegriff der Sünde, der Schuld, der Bosheit vergangener 
Zeiten. Und jetzt das: „Ihr Sodom- und Gomorraleute! Mir reicht’s, ich habe eure Opfer satt. 
Eure Jahresfeste sind mir zuwider. Eure Gottesdienste sind mir eine Last. Ich bin's müde. 
Und eure Gebete höre ich nicht!“   
 
Warum muss der Prophet Jesaja so im Namen Gottes reden? Will er den Israeliten, will er 
womöglich uns damit den Gottesdienst mies manchen? Haben doch diejenigen Recht, die 
schon immer behauptet haben: „Da schaut nur! Eure Kirchenspringerei macht euch auch 
nicht besser. Wir, die wir nicht in den Gottesdienst gehen, wir sind schließlich auch nicht 
schlechter und können deshalb gut auf Gott verzichten!“ 
 
Das meint Jesaja bzw. Gott natürlich nicht. Es geht nicht darum, die Versammlungen von 
Gläubigen schlecht zu machen. Es ist nur ein kleines Wort … ein kleines Wörtlein setzt 
diese Besserwisser ins Unrecht setzt. Ein kleines Wörtlein ist’s an dem sich alles 
entscheidet: das Wörtchen „und“! 
 
V. 13 lesen. „Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht“ (V. 13) – sagt Gott. „Dass 
beides bei euch nahtlos zusammen ist, euer böses Tun und eure Gottesdienste, das ist das 
eigentliche Problem!“  
 



Dass bei denen, die zum Gottesdienst kommen, Sonntag und Alltag nicht übereinstimmen – 
das ist das Problem! Sonntags singen und beten … und werktags leben und handeln, als ob 
es Gott und seinen heiligen Willen nicht gibt - das ist das Problem! 
 
Und das ist die Frage, die der Prophet Jesaja heute auch uns stellt: Haben wir begriffen, 
dass unser Leben unteilbar ist? Dass das, was wir am Werktag und im Alltag tun, und das 
andere, was wir in der Gemeinde, im Gottesdienst und im Hauskreis sagen, dass dies eben 
nicht auseinander fallen darf? 
 
Ein Weisheitsspruch sagt, dass der Mensch lieber zehn große Kerzen stiftet als ein einziges 
Wort der Versöhnung nach dem Streit. V. 13a lesen . Gott will vielmehr, dass unser Leben 
ins Reine kommt. Das ganze Leben! Der Sonntag und der Alltag unseres Lebens. 
 
Am Sonntag fromm die Hände falten und mit den gleichen Händen im Alltag jemandem 
Schmerzen zufügen – Gott findet es abscheulich. 
 
Am Sonntag fromm das Vaterunser mitbeten und im Alltag Menschen mit den glichen 
Lippen und der gleichen Zunge verbal verletzen – Gott findet es abscheulich. 
 
Es geht heute also darum, dass wir Sonntag und Alltag zusammen bringen. Aber wie? 
 
1. Hören 
V. 10a lesen. Das Hören hat in der Bibel ganz entscheidende Bedeutung. Schon das 
Urbekenntnis Israels beginnt mit den Worten: „Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr 
allein“. Im Neuen Testament ist das nicht anders. Jesus sagt: „Meine Schafe hören meine 
Stimme“. Und bei Paulus lesen wir: „So kommt der Glaube aus dem Hören.“  
 
Und dieses Hören meint nicht nur eine Sache der Ohren. Wer wirklich hört, der nimmt sich 
etwas zu Herzen.  Salomo bat Gott: „Gib mir ein hörendes Herz!“ Das war sein Wunsch für 
sein Königtum – und deshalb wurde er der weise König schlechthin! Denn ein hörendes 
Herz ist nichts anderes als ein gehorsames Herz! 
 
2. Lernen 
V. 17a lesen. Offenbar muss man das Gute lernen. Es ist nicht von selber da, auch nicht bei 
Menschen, die die Vergebung erfahren haben. Deshalb sagte Jesus auch: „Lehret sie 
halten, was ich euch geboten habe!“ (Mt 28) Was das Gute ist, was Gottes Wille ist, das 
muss zuerst erkannt werden. Zur Unterscheidung von Gut und Böse braucht es die Schule 
des Wortes Gottes. 
 
Und wo lernt man das? Wo ist die Schule des Wortes Gottes? In biblischer Zeit waren es die 
Familie und die Gemeinde. Und das war weitgehend deckungsgleich. Gemeindeleben war 
Familienleben und Familienleben war Gemeindeleben. Das war keine Konkurrenz! Das war 
ein und dasselbe!  
 
Organisierte Glaubenskurse sind eine tolle Sache. Und Gemeinden, die ein Feuerwerk an 
Events und Angeboten abbrennen, damit möglichst viele kommen und ein bisschen was 



lernen vom Glauben, solche Gemeinden haben zumindest den Ruf, dass bei ihnen was los 
ist.  
 
Aber biblisch gesehen sind Orte des Lernen bzw. ist die Schule des Wortes Gottes die 
kleine familiäre Gruppe – da, wo ein gemeinschaftliches Lernen und Leben möglich ist. 
 
Wenn wir keine solchen Orte mehr haben, wo wir lernen und ausprobieren können, wie 
Glaube und Leben zusammenkommen, dann werden Sonntag und Werktag wohl nie 
zusammen kommen können. 
 
Wir brauchen diese Orte, an denen man erfahren kann, wie wir als Christen leben können in 
unserer Zeit. Gemeinsam leben und glauben lernen, das ist die Aufgabe, die uns als 
Gemeinde gestellt ist. Mehr als jedes Programm und jedes Event!  
 
 
3. Tun 
V. 17 lesen. Jesaja belässt es nicht bei einem allgemeinen Umkehrruf. Er wird konkret. Es 
geht um’s Tun. Paulus spricht deshalb vom Glauben, der in der Liebe tätig wird. Waisen und 
Witwen waren die schwächsten Glieder der damaligen Gesellschaft. Das waren die, die sich 
nicht selbst helfen konnten.  
 
Interessant: Wie man mit ihnen umgeht, das wird von Jesaja zum Maßstab des Guten und 
des Gotteswillens überhaupt gemacht. 
 
Wir müssen uns von daher fragen lassen: Wer sind diese Schwächsten bei uns? Da sind 
z.B. Kinder, die sterben müssen, bevor sie geboren werden. Schwächer geht’s nicht! Das 
sind wirklich die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft.   
 
Bis zum Ende der 46. KW waren es in Deutschland 89.240 Kinder, die nach offizieller 
Statistik im Mutterleib getötet wurden. Gott ist ein Freund des Lebens - Er will, dass diese 
Kinder leben und nicht abgetrieben werden.  
 
Auch diejenigen, die unter Corona leiden, gehören gerade zu den ganz Schwachen. Sei es 
durch die Krankheit an sich – wobei ich die Befürchtung habe, dass mehr noch an den 
Folgen des Lockdowns leiden… und depressiv werden. 
 
Wie wir mit diesen Menschen umgehen, daran legt Gott den Maßstab an, ob wir seinen 
Willen tun.  
 
Also: Gott will nicht Gottesdienst am Sonntag und gottloses Verhalten im Alltag. Er will: 
Gottesdienst am Sonntag und gelebter Glaube im Alltag.  
 
Die Frage ist, ob wir es 1. hören, 2. lernen und 3. tun.  
 
Amen. 


