
 1 

Gottes Ziel(e) für unser Leben 

Predigt mit Jesaja 58,1-9a am 14. Februar 2021 (Estomihi) 

Liebe Gemeinde,                                                                                                                                       
 
es geht heute um Gott und darum, was er eigentlich will! Da dachte ich: Ich bring Euch eine 

Geschichte mit, in der es um amerikanischen Präsidenten geht 😊: George W. Bush, Barack 

Obama und Donald Trump sind gestorben und stehen vor Gott. Gott fragt Bush: "Woran glaubst 
Du?" Bush antwortet: "Ich glaube an den freien Handel, ein starkes Amerika, die Nation." Gott 
ist beeindruckt und sagt: "Komm zu meiner Rechten!" Gott wendet sich an Obama und fragt: 
"An was glaubst Du?" Obama antwortet: "Ich glaube an die Demokratie, an die Hilfe für die 
Armen, an den Weltfrieden." Gott ist sehr beeindruckt und sagt: "Setz Dich zu meiner Linken!" 
Dann fragt er Trump: "Was glaubst Du?" Trump schaut Gott an und antwortet dann: „Ich glaube, 

Du sitzt auf meinem Stuhl.“ 😊😊 

 
Also: Heute fragen wir uns: Was will Gott eigentlich? Ich glaube, die Antwort ist sehr einfach: 
Gott will eigentlich immer nur das eine: eine Beziehung zu uns! Zu Dir und zu mir! Unser Gott 
liebt seine Menschen und sehnt sich nach ihnen. Er wünscht sich, mit ihnen zu leben und er 
wünscht sich, dass sie mit ihm leben – dass wir mit ihm leben!  
 
Und deshalb bemüht er sich um uns. Er schaut auf uns. Auch auf das, was schief läuft! Aber 
nicht, weil er ein Sadist ist, der kuckt, wann er wieder ein Menschlein bestrafen kann – sondern: 
Weil er will, dass unsere Beziehung zu ihm stimmt!  
 
So war das schon immer. Auch bei seinem Volk Israel. Da ist auch immer wieder etwas schief 
gelaufen – sogar gewaltig schief! So auch damals zu Jesajas Zeiten. Und wie reagiert unser 
Gott?  Jes 57, 18 lesen. 
 
Also: Gott will das Heil! Er will geheilte Beziehungen. Und deshalb redet er klar und deutlich und 
er nennt beim Namen, was ihm nicht gefällt. Dazu beauftragt er seinen Propheten Jesaja: Jes 
58,1-9a lesen. 
 
Hier wird ganz klar deutlich, was Gott will: Vers 9 lesen. Unser Gott will Nähe! Er will die 
Beziehung zu uns! Das ist sein Ziel! Er WILL für uns da sein! Vers 9 lesen. „Hier bin ich!“ Das 
erinnert an den Namen Gottes, den er Mose gezeigt hat („Ich bin, der ich bin“ – „Ich bin für Euch 
da“) Das ist sein Ziel!  
 
Und eigentlich will es das Volk Israel ja auch irgendwie: Vers 2 lesen. Das steckt ganz tief in 
uns Menschen drin: Wir spüren, dass wir Gott brauchen und wollen ihm deshalb irgendwie nahe 
sein (Friedrich Schleiermacher nannte das die „schlechthinnige Abhängigkeit von Gott“). 
 
Aber unsere eigenen Bemühungen, das zu erreichen, sind meist Sackgassen. So auch hier.  
 
Was ist es nun, was Gott nicht gefällt? Was muss er beim Namen nennen, damit die Beziehung 
zu ihm wieder heil wird? 
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Es ist die Frömmigkeit des Gottesvolkes, die Gott nicht gefällt: Ihre Gottesdienste und ihr 
Fasten entsprechen ihm nicht. Gott geht in seiner Ablehnung sogar so weit, dass er es Sünde 
nennt. Vers 1b lesen. Und deshalb sagt Gott, was faul ist. Weil Sünde uns von ihm trennt! Und 
das will er nicht! Deshalb benennt er klare Alternativen. Er sagt, wie’s sein soll. Weil es ihm ums 
Ganze geht, weil er heile Beziehungen will.  
 
Das ist sein Ziel. Sein Ziel für unser Leben. Für Dich und für mich. Wir fächern das mal auf in 
drei Unterziele:  
 
1. Unterziel: Frei werden für Gott 

Ich denke, das kennt fast jeder: Auf dem Schreibtisch oder auf dem Küchentisch stapeln sich 
die Unterlagen oder Akten. Wenn man es einmal mit der Ordnung nicht so genau nimmt, dann 
stapeln sich die Papiere und man verliert die Übersicht. Und dann hilft nur noch eins: Ordnung 
schaffen, den Schreibtisch leerräumen, die Dinge priorisieren und dann die wichtigste Sache in 
die Mitte legen. Ich muss mich auf das wirklich Wichtige konzentrieren.  

Und genau das ist auch das Ziel eines Gottesdienstes. In meiner Bibelausgabe ist der Abschnitt 
überschrieben mit „Wahrer und falscher Gottesdienst“. Der richtige Gottesdienst hilft uns, dass 
wir uns auf das wirklich Wichtige konzentrieren: Abstand gewinnen vom Alltag und auf der 
Grundlage von Gottes Wort neu nachdenken, was wirklich wichtig ist. Gott – und die 
Begegnung mit ihm – das ist wichtig! Im Gottesdienst geht es also darum, dass wir frei werden 
für die Begegnung mit Gott.  
 
Gott will uns frei machen für ihn. Er will unser Leben auf ihn „konzentrieren“ – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Konzentrieren heißt: am Mittelpunkt festmachen. Gott will nicht am Rande stehen! Er 
will der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Ein Gottesdienst, mit dem nur eine äußere Formalie 
zelebriert wird – ohne geistliche Konzentration – bringt nichts: Vers 2 und 3a lesen.   

Gott will nicht eine flüchtige Begegnung im Gottesdienst. Er will eine lebenslange Beziehung, er 
will eine Lebensgemeinschaft mit uns eingehen. Er will dabei sein. Vers 9 lesen.  

Und Ihr Lieben: Eigentlich ist diese Konzentration auf Gott weniger eine Aufforderung, sondern 
vielmehr eine Einladung Gottes an uns. Die Einladung, dass wir uns ganz der 
Lebensgemeinschaft mit dem dreieinigen Gott anvertrauen. Glauben heißt: mit Gott leben!  

Blaise Pascal, der französische Philosoph, war so ein Mensch, der sich ganz auf die Einladung 
Gottes eingelassen hat. Und er hat es nicht bereut! Er schrieb einmal: „Es ist nicht 
auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm 
ganz überlassen.“  
Wo Gott der Mittelpunkt unseres Lebens ist, da wird unser Leben von ihm verändert, da kommt 
es in Ordnung: Vers 8 lesen.  

2. Unterziel: Von sich selber loskommen 

Als eine Art „Sonderform“ des Gottesdienstes geht es hier ja auch um das Fasten. Wer fastet, 
übt Enthaltsamkeit: Ich will von meinen eigenen Bedürfnissen frei werden. Ich verzichte bewusst 
auf die Erfüllung meiner Bedürfnisse und Wünsche. Das Fasten zielt darauf, von sich selber frei 
zu werden, von sich selber loszukommen. So war es von Gott her eigentlich gedacht. 
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Aber wie sah das Fasten in der Realität aus? Vers 3b lesen. Die Israeliten wollten fasten und 
ihre Bedürfnisse befriedigen. Verzichten und das große Geld verdienen. Sie wollten sich Gott 
zuwenden und dabei aber nicht von sich selber loskommen. Aber Gott hat kein Gefallen an 
einem Fasten und an einem Leben, bei dem der Mensch selbst im Mittelpunkt bleibt, weil er 
nicht von sich loskommt.  

Bei den Israeliten war es das Geld, der geschäftliche Gewinn, der dafür gesorgt hat, dass die 
Menschen nicht von sich selber loskamen. Was ist es bei uns? Die Angst, zu kurz zu kommen? 
„Ich muss doch meine Schäfchen ins Trockene bringen. Ich muss doch auch an mich denken!“  
 
Selbstgefälligkeit oder auch das Selbstmitleid – beides sind Zeichen dafür, dass wir in uns 
selbst verliebt sind. „Erst komm ich und dann komm ich!“ Die Ich-Sucht ist wie ein Strudel, der 
uns nicht mehr loslässt. Die Bindung an uns selbst blockiert uns für Gott und andere. Der 
Mittelpunkt sitzt falsch.  
 
Wißt Ihr, was ein Extender-Fahrrad ist? Das ist ein Fahrrad, bei dem die Radnaben nicht im 
Mittelpunkt des Rades sitzen, sondern leicht versetzt. Wenn man damit fährt, eiern die beiden 
Räder fürchterlich, dass man kaum vorwärts kommt. Bei einem Gemeindefest wäre das 
vielleicht als „Gag“ eine tolle Idee, für den Alltag aber total geeignet. 
 
Wo Gott nicht im Mittelpunkt unseres Lebens ist, da „eiert“ unser Leben genauso. Wo wir nicht 
von uns selbst als Mittelpunkt des Lebens loskommen, da kommen wir nicht vorwärts. Gott 
möchte aber, dass wir loskommen und loslassen, dass wir frei werden von uns selber.  
 
Und auch hier helfen Moralappelle nach dem Motto „Jetzt streng Dich halt an!“ nichts. Vom 
Verliebtsein in uns selbst kommen wir nur los, wenn uns eine stärkere Liebe wegzieht. Gottes 
Liebe ist diese stärkere Liebe, die unser Ego wegzieht vom Mittelpunkt, die uns frei machen 
kann von unserer Selbstsucht.  
 
Auf den Äckern einer Gemeinde in Südrussland wuchs ein Unkraut, das man fast nicht 
ausrotten konnte. Der Grund: Es hatte ganz tiefe Pfahlwurzeln und wenn man das Unkraut oben 
abschnitt, wuchs es ganz schnell wieder nach. Es gab nur einen Weg, diesem Übel zu 
begegnen: Man leitete den nahen Fluss um und setzte die Felder unter Wasser, bis die Wurzeln 
verfault waren.  

Unser Eigensinn, unser Egoismus hat auch Pfahlwurzeln. Abschneiden reicht nicht. Es gibt nur 
einen Weg, dem Übel zu begegnen: Dass wir uns ganz von Gottes Liebe unter Wasser setzen 
lassen, dass wir uns ganz der Gemeinschaft mit Gott ausliefern. Hingabe nennen wir das. Und: 
Nachfolge! 

Das ist Gottes Ziel mit dem Fasten, mit den Gottesdiensten und mit unserem ganzen Leben, 
dass wir loskommen von uns selber. Und frei von uns selber werden wir nur in der 
Gemeinschaft mit Gott.  
 
3. Unterziel: Den anderen in den Blick bekommen 

Wenn wir so von uns selbst loskommen und Gott im Mittelpunkt haben, dann tut sich eine neue 
Chance auf: Dass ich den anderen in den Blick bekomme. Wenn ich keine Nabelschau mehr 
betreibe, werden meine Augen frei für meinen Nächsten.  
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Gott lehnt hier das Fasten seines Volkes ab, weil es ein Fasten ist, bei dem die Liebe zum 
Nächsten vergessen wurde. Der Egoismus lässt keinen Raum für die Liebe zum andern, ja er 
erstickt die Liebe zum Nächsten.  

Deshalb klagt Gott sein Volk an und sagt: Vers 3b-4a lesen. Auf der einen Seite fromm tun, 
indem man fastet oder in den Gottesdienst geht und auf der anderen Seite Menschen schlecht 
behandeln, das geht gar nicht – sagt Gott!  
 
Die persönliche Frömmigkeit lässt sich nicht von der Liebe zum Nächsten trennen. Oder anders 
gesagt: Mein persönliches Glaubensleben und die Art, wie ich mich anderen gegenüber 
verhalte, gehören aufs Engste zusammen!  
 
Vielleicht hat der eine oder andere von Euch schon erahnt, was in all diesen Gedanken zum 
Vorschein kommt. Als Jesus gefragt wurde, welches das größte Gebot sei, gab er eine doppelte 
Antwort: Markus 12,30-31 lesen. Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Darum geht es! 
 
Gott hält einen riesigen Vorrat an Liebe für uns bereit. Paulus 
schreibt dazu: Römer 5,5 lesen. Wenn wir uns also auf den 
Heiligen Geist einlassen, wenn wir ihm Raum geben in uns, 
wenn wir ihn einladen in unser Leben, dann wird seine Liebe in 
unser Herz hineinfließen. Gottes Liebe wird uns verändern. Sie 
fließt durch unser Leben durch und fließt über zu anderen 
Menschen (wie bei einem mehrstöckigen Brunnen). 
 
Ich komme zum Schluss: Gott hat ein Ziel mit uns, er möchte 
der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Freiwerden – das ist das 
Ziel des ganzen Lebens. Frei werden für Gott; frei werden von 
uns selber; frei werden für die Liebe zum Nächsten.  
 
Und zum Schluss um (um das Ganze zusammenzubinden) 
noch ein bisschen Grammatik – quasi „christliche Grammatik“: 
In der Schule lernen wir, dass die erste Person Ich heißt, die 
zweite Du und die dritte Er.  
 
In der christlichen Grammatik ist es genau umgekehrt. Die erste Person ist ER, also Gott. Die 
zweite Person ist das Du, also unser Nächster – und das Ich kommt dann als dritte Person an 
die Reihe.  
 
Ich wünsche uns, dass wir diese „christliche Grammatik“ in der lebenslangen Gemeinschaft mit 
unserem HERRN immer wieder neu buchstabieren und leben lernen.   Amen.  

 


