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Liebe Gemeinde, 

[Das Gesetz] 

der Fall ist klar: Wir können es Gott niemals recht machen, das ist einfach Fakt. 

Was Gott hier durch den Propheten Jesaja zu uns sagt, ist für uns keine Anleitung 

dafür, wie wir Gott an den Tisch bekommen, sondern das ist eher so, wie wenn ich 

die Straßenverkehrsordnung lese, und dann merke ich ziemlich schnell: Also, ich 

fahre ja schon gut, aber haargenau so, wie es da steht, bin ich, glaube ich, noch nie 

gefahren. Als Prinz William in London geheiratet hat und sowohl der Gottesdienst 

als auch die sich anschließenden Feierlichkeiten im Fernsehen übertragen wurden, 

haben sich viele Menschen das angesehen, aber es war klar: Das ist nicht unsere 

Gesellschaft. Unser einer kommt da nicht rein, wir sind keine Royals, und da wird 

auch gar kein Anspruch an uns formuliert. In der Fernsehübertragung lag keine 

implizite Aufforderung an uns: Zieh doch auch mal so eine Uniform an, nimm mal 

Haltung an, dann darfst du auch in diesen Club, sondern es war immer klar: Das 

ist nicht für uns, wir sind keine Royals. So ist das auch hier: Lass los, die du mit Un-

recht gebunden hast. Das leuchtet uns natürlich ein, wir bejahen und unterschreiben es 

sofort, aber im Hinterkopf  fragen wir uns dabei auch: Hm, habe ich denn jeman-

den zu Unrecht gebunden? Reiß jedes Joch weg — finden wir auch gut. Das kann na-

türlich jemand in der Nähe sein, vielleicht in der Ehe: Sind die Lasten und die 

Möglichkeiten in meiner Ehe richtig verteilt, oder muss sich immer der eine für den 

anderen opfern, vielleicht sogar auch noch so unausgesprochen? Aber vor allem 

zielen diese Worte auf  Menschen in weiter Ferne, auf  denen das Joch liegt. Ein 

Großteil des Kakaos, den wir durch Schokolade konsumieren, kommt von der El-

fenbeinküste. Es ist bekannt, dass die Kakaobohnen dort regelmäßig nicht nur 

durch Kinderarbeit, sondern auch durch Kindersklavenarbeit geerntet wird. Auf  

diesen Kindern liegt das Joch. Wir haben es nicht auf  sie gelegt. Aber wenn uns 

diese Zusammenhänge nicht kümmern, wenn wir nicht tun, was wir können, um 

daran etwas zu ändern, ist es auch unser Joch, das auf  diesen Kindern liegt, gerade 

in der kommenden Osterzeit. Deren Joch wegzunehmen, würde heißen, Fairtrade-

schokolade zu kaufen, und das bejahen wir dann nicht mehr so ungeteilt. Wenn wir 

diese Worte wirklich ernst nehmen, müssten wir sehr vieles anders machen, vor al-
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lem anders einkaufen, und da lassen wir uns nicht gerne reinreden. Aber das ist nur 

Teil I der Problematik. Teil I heißt: Auf  ersten Blick bejahen wir Jesajas Forderun-

gen, aber je präziser wir uns damit beschäftigen, desto zögerlicher werden wir, wol-

len das eigentlich nicht mehr so genau wissen. Teil II der Problematik reicht aber 

noch tiefer: dass Gott sich uns nur, also erst dann zuwendet, wenn wir genau das 

gemacht haben: loslassen, das Joch wegreißen: Wenn — Dann, Wenn nicht — 

Dann nicht! Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Deshalb ist der Fall 

klar: Erstens machen wir es nicht, wir lassen nicht los, die wir zu Unrecht gebunden ha-

ben, wir reißen ihr Joch nicht weg, und zweitens ist damit auch klar: Gott wendet sich 

uns nicht zu, er antwortet nicht, wir sind raus aus dem Bund mit ihm. Wenn uns 

das jetzt egal ist, wenn uns das nicht kümmert, sind wir verloren, oder verdammt, wie 

es die Apostel nannten. Aber wenn uns das nicht egal ist, sondern es treibt uns um, 

es macht uns wirklich sehr zu schaffen, dann hat Gott eine Lösung für uns. 

[Das Evangelium] 

Mit Wenn—Dann sind wir für Gott erledigt, und als das schließlich unwiderruflich 

klar war, sandte Gott seinen Sohn, und er hat den Schuldbrief  getilgt, der mit seinen Forde-

rungen gegen uns war, und hat ihn an das Kreuz geheftet — so schreibt es Paulus. Christus 

hat es Gott recht gemacht. Christus hat alles perfekt gemacht, vollkommen perfekt, 

genau so, wie Gott es will. Aber weil Christus uns geliebt hat, die Menschen damals 

genauso wie alle nachfolgenden Menschen, deshalb hat er das nicht für sich behal-

ten, sondern: Indem er am Kreuz starb, hat er uns das übertragen. Wer daran 

glaubt, wer sich darauf  verlässt, den guckt Gott so an, wie er Christus anguckt, 

dann ist es für Gott so, als hätten wir alles perfekt gemacht, als hätten wir Gott alles 

recht gemacht. Das kommt daher, dass wir durch den Glauben so eng an Christus 

dranhängen, so eng mit Christus verbunden sind, dass wir gar nicht mehr zu unter-

scheiden sind: ein Körper, ein Leib mit Christus. Für uns heißt das also: Wenn es 

dir wirklich zu schaffen macht, wenn es dich wirklich umtreibt und dir nicht egal 

ist, dann glaub an Christus, verlass dich ganz auf  ihn — dann wirst du rufen, und der 

Herr wird dir antworten. Durch den Glauben an Christus erfüllen wir, was Gott von 

uns fordert. Wir klammern uns durch den Glauben an ihn, und dadurch kommen 



Predigt am Sonntag Estomihi Jes 58, 1–9 3

wir rein in die feine Gesellschaft, in den Himmel, das Reich Gottes. Durch Christus 

ist das alles dann auch für uns. Christus kommt da rein, und zwar mit allen, die er 

an sich hängen hat. Das heißt vor dem Tod: Durch Christus können wir mit Gott 

reden, seine Nähe, seinen Trost spüren, natürlich auch seine Zurechtweisung. 

Durch Christus sind wir mit Gott durch dieses Leben unterwegs, und das heißt 

nach dem Tod: Wir kommen an das Ziel, der Seelen Seligkeit: Gottes Reich. 

[Die Heiligung] 

Das heißt natürlich nicht, dass uns jetzt wegen Christus das Joch der Kinder an der 

Elfenbeinküste egal sein kann. Denn Gott, schreibt Paulus, hat uns nicht berufen zur Un-
reinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern 

Gott. Aber durch Christus ist das Wenn–Dann entfallen, und damit entfällt für uns 

auch die Angst, der Druck. Wir sind durch Christus Royals für Gott. Wir sind 

durch Christus perfekt für Gott, und wenn uns das nicht egal ist, dann wird die Er-

leichterung und auch die Freude darüber so groß, dass sie überschwappt aus dem 

Herzen bis runter in die Hände, die dann im Supermarkt in das Regal mit der Fair-

trade–Schokolade greifen. Durch Christus hat sich alles umgekehrt: Ich muss nicht 

alles richtig machen, alles machen, wie Gott es will, damit Gott sich mir zuwendet, 

sondern er wendet sich mir wegen Christus zu, und weil das so ist, versuche ich, al-

les so zu machen, wie Gott es will — aus Freude, Erleichterung und Dankbarkeit. 

Wenn ich das empfinde, in mir drin, dann ist es auch vollbracht für mich. Wenn 

nicht, dann steht das noch aus. Entweder steht meine Buße noch aus, es steht noch 

aus, dass mir die Trennung von Gott zu schaffen macht, oder meine Hinwendung 

zu Christus steht noch aus, dass ich wirklich glaube, mich darauf  gründe und ver-

lasse. Irgendein Element dieser Kette steht dann noch aus in meiner Seele. Irgend-

ein Element steht noch aus, wenn ich mich eine Christin oder einen Christen nen-

ne, aber rein gar nichts dazu beitrage, das Joch der Kinder an der Elfenbeinküste 

wegzureißen. Aber fest steht: Was Christus umgedreht hat, kann ich nicht wieder 

umdrehen, es geht seit Golgatha nur noch auf  seine Weise: dass ich erkenne, wie 

weit weg ich in Wahrheit von Gott bin und auch nach dem Tod sein werde, und 

das lässt mich nicht kalt, sondern es erschüttert mich, obwohl ich weiß: Ich kann 
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mir Gottes Gnade nicht erkaufen, indem ich alles mache, exakt genau so mache, 

wie er es will. Das überfordert mich, so bin ich einfach nicht, niemand ist so. In die-

sem Bewusstsein stoße ich auf  Christus und lasse mir von ihm schenken, was ich 

mir nicht kaufen kann, und ich lasse das groß werden in mir — dass ich erlöst und 

gerettet bin, bevor ich überhaupt irgendetwas richtig oder falsch gemacht habe, 

und ich klammere mich an Christus dran. Er ist die Hoffnung und Gewissheit mei-

nes Heils, das Unterpfand meines Heils, wie die Apostel sagten. Unterpfand heißt: 

Ich werde an der Himmelspforte nur nach Christus gefragt, nach nichts sonst, und 

ganz an der Oberfläche dieses tiefen Meeres aus Buße, Glaube und Hinwendung 

schwimmen dann die Schiffe — das sind unsere täglichen Handlungen und Worte. 

Das mag dann ein löchriger Kahn sein oder ein stattliches Schiff, wir stellen uns 

gut oder ungeschickt an, aber wir wollen! Wir glauben, und wir wollen, und wir 

machen — für Jesus, weil er uns gerettet und alles geschenkt hat, und von ihm, das 

ist dann klar, von ihm lassen wir uns also wirklich in absolut alles reinreden. 

Amen. 


