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Gott und den Menschen nah 
 

Predigt über Jes. 58, 1 – 9a 
im Berliner Dom 

zum 150. Jahresfest des Jerusalemsvereins 
Estomihi, 10. Februar 2002 

Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit, Greifswald 
 
 

Falsches und echtes Fasten 
1 Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und ver-
kündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden! 
2 Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu 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 begehren, daß Gott sich nahe.  
3 »Warum [a] fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren 
Leib, und du willst's nicht wissen?« - Siehe, an dem Tag, da 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 Stimme in der Höhe gehört wer-
den soll. 
5 Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kas-
teit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen läßt wie Schilf und in Sack und Asche 
sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der HERR 
Wohlgefallen hat? 
6 Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Laß los, die du mit Unrecht ge-
bunden hast, laß ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, 
reiß jedes Joch weg! 
7 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 Herr-
lichkeit 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 Festgemeinde! 

 

Mit Gott haben wir gewöhnlich kein Problem, aber andere Menschen machen uns 

manchmal das Leben schwer – so denken wir. Gott liebt seine Menschen, aber die 

Menschen lieben sich untereinander nicht. Wir haben über Gott gehört: Er ist die Lie-
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be. Gott ist in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen. In Krisensituationen und 

Schwellenzeiten des Lebens steht er uns bei: bei der Geburt, beim Übergang von der 

Kindheit zum Jugendalter, bei der Eheschließung, beim Sterben. Wir gehen davon 

aus, dass Gott auf unserer Seite ist. Wir suchen gern seine Nähe. Wir begehren, 

„dass Gott sich nahe“. 

 Der Prophet warnt uns, Gott als Erfüllung unserer Wünsche und Erwartungen zu 

verstehen. Er redet nicht zu solchen, die Gott nicht kennen, sondern zu denen, die 

ihn täglich suchen. Denen muss er allerdings sagen: Ihr könnt Gott nicht vereinnah-

men. Gott steht nicht selbstverständlich auf der Seite der Frommen. Es gibt eine 

Frömmigkeit, die ist nichts anderes als Bigotterie, weil sie Gott nur fürs eigene Woh-

lergehen funktionalisiert. Gott liebt aber jeden Menschen. Er hat alle Menschen ge-

schaffen und allen gleiche Würde und gleiche Rechte geschenkt. Wer nur Gott nahe 

sein will, und dabei Recht und Gerechtigkeit seiner Mitmenschen vergisst, findet den 

lebendigen Gott nicht. Darum hat vor 150 Jahren ein Haufen gottesfürchtiger Leute 

den Jerusalemsverein gegründet, weil sie nach einer Reise ins Land der Bibel und 

vor allem nach Jerusalem verstanden hatten: Auch in dem Fremden, auch in den 

Menschen, die heute im Lande der Bibel leben, begegnet uns Gottes Ebenbild, Men-

schen, die er mit gleicher Würde und gleichen Rechten wie uns geschaffen hat, „un-

ser Fleisch und Blut“.  

 

Auslöser für die Gründung des Jerusalemsvereins waren die Erfahrungen der beiden 

Palästina-Fahrer Friedrich Adolph Strauß und Karl Krafft, die 1845 die Stadt Jerusa-

lem für 8 Wochen besuchten. Sie sahen die desolate Lage des Landes. Es gab keine 

Infrastruktur, ja noch nicht einmal Straßen. Es gab keine ordentlichen Hotels, keine 

Zeitung und keinen akademisch ausgebildeten Arzt. Sie erkannten sofort, dass eine 

Ursache dieser Zustände im fehlenden Schulwesen lag. Es gab lediglich religiöse 

Unterweisung, aber keine allgemeinbildenden Schulen. Damals lebten lediglich eini-

ge hunderttausend Menschen im ganzen Land. Die meisten waren Araber und Mos-

lems. 10 % der Araber waren Christen. In ganz Palästina lebten lediglich 12.000 Ju-

den.  

 

Friedrich Adolph Strauss war zutiefst ergriffen, als er in der Karwoche dieses Jahres 

an den Orten stand und die Wege ging, die sein Herr Jesus Christus auch gegangen 

war. Er hatte das Gefühl, hier Jesus näher zu sein. Wie viele Touristen und Pilger, 
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die heute nach Jerusalem kommen, erlebte er angesichts der Orte und Stätten des 

Landes der Bibel, dass Gott wirklich in diese, unsere Welt gekommen ist. Diese Er-

fahrung der Nähe Gottes bringt den beiden Palästinafahrern auch das Schicksal der 

im Lande lebenden Menschen nahe. Weil ihnen Gott nahe gekommen ist, trifft sie die 

Not der Menschen Palästinas. In dieser Verbindung von erfahrener Nähe Gottes und 

Übernahme von Verantwortung für den Nächsten zeigt sich der biblische Glaube. Mit 

den Worten des katholischen Pastoraltheologen Paul Michael Zulehner gesagt: „Wer 

in Gott eintaucht, taucht neben dem Armen wieder auf.“ Wer dagegen Gott allein für 

sich genießen will, wer sich Gottes allzu sicher ist, der muss sich von Gott selbst fra-

gen lassen, ob er „die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht 

verlassen hätte“ (V. 2).  

 

Der Prophet warnt uns: Es gibt eine Art von Heilsegoismus. Wer Gott nur für die ei-

gene Seite, die eigene Gruppe, das eigene Volk reklamiert, steckt ihn sozusagen in 

die Tasche und macht ihn unwirksam. In Deutschland haben wir erlebt, wie aus solch 

einer Überschätzung der eigenen Nation die Verachtung anderer Völker, Kulturen 

und Glaubensweisen werden kann. Der Nationalsozialismus lehrt uns, wie kurz wie-

derum die Wege von der Verachtung zur Vernichtung der anderen sind.  Juden und 

slawische Völker galten als minderwertiges Leben, dass den eigenen Zielen geopfert 

werden konnte. Hier und dort blüht auch heute in unserem Land Neonationalsozia-

lismus auf.  Wir sind gewarnt: Auch heute sind wir nicht „ein Volk, das die Gerechtig-

keit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte“.  

Aber auch nach den Terroranschlägen vom 11. September des letzten Jahres stellen 

sich uns Fragen. Wer fragt nach den Hintergründen und Ursachen? Wir haben es ja 

nicht mit einem irrational Bösen, sondern mit konkreten geschichtlichen Entwicklun-

gen zu tun. Wir leben in einer Welt mit einem unglaublichen Wohlstandsgefälle von 

Nord nach Süd, manchmal im eigenen Land. Ich war erschrocken, als ich am 23. 

September des letzten Jahres die zivile religiöse Trauerfeier aus New York aus dem 

Yankee –Stadion in New York am Bildschirm verfolgte. „A Prayer for Amerika“,  „Ein 

Gebet für Amerika“ war ein Gebet ohne Selbstkritik und Buße. „Wir werden siegen, 

denn wir sind Amerika“. Nimmt der Westen nicht wahr, dass der „Kampf der Kulturen“ 

auch ein Kampf der Armen gegen die Reichen und ein Kampf der Entwürdigten ge-

gen die Entwürdiger ist? Wie der Prophet im 6. Jahrhundert auf katastrophale soziale 

Verhältnisse hinweist und eine versagende Regierung an ihre Verantwortung mahnt, 
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so dringt er mit Schärfe auf Recht und Gerechtigkeit. Ein Gottesdienst, der die sozia-

le Barmherzigkeit nicht fördert, ist leerer Kultbetrieb. Deswegen: „Lass los, die du mit 

Unrecht gebunden hast, lass frei, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du 

bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend oh-

ne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und ent-

zieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!“ (V. 6 – 7) 

 

Im Israel-Palästina-Konflikt wird jeder mit einem klaren Blick für die Realitäten einse-

hen, dass beide Seiten das ihre zur Abwiegelung von Gewalt tun müssen. Jedes Tö-

ten aus politischen Motiven ist Öl in das Feuer dieses Konfliktes. Niemand, der Gott 

ernst nimmt, kann Selbstmordattentate oder die gezielte Liquidierung von politischen 

Gegnern legitimieren.  

Auch hier gilt es, die Vielschichtigkeit dieses Konfliktes wahrzunehmen. Öffentliche 

Meinung, Presse und Politik in Deutschland leiden in Bezug auf den Israel-Palästina-

Konflikt an Wahrnehmungseinschränkungen. Man muss schon tief in den deutschen 

Nachrichtenblätterwald hineinschauen, um wahrzunehmen, dass etwa 70 Häuser von 

Palästinensern durch israelische Streitkräfte als kollektive Strafmaßnahme zerstört 

worden sind, ohne dass die Schuld der dort wohnenden Menschen festgestellt wur-

de. Hunderttausende Bäume palästinensischer Bauern wurden in den letzten Mona-

ten von der israelischen Armee zerstört. Am Rande, in einer kleinen Notiz, lese ich 

vor einigen Tagen, dass allein die Höhe der Schäden, die Israel als kollektive Straf-

maßnahmen an palästinensischen Projekten, die vor wenigen Jahren auf Bitten Is-

raels zur Begleitung des Friedensprozesses durch europäische Staaten gefördert 

worden sind, mehr als 17 Millionen Euro beträgt. Wir nehmen in Deutschland wahr, 

dass immer wieder palästinensische Selbstmordattentäter israelisches Leben töten.  

Aber nehmen wir in der deutschen Öffentlichkeit auch wahr, was vorher und nachher 

geschieht? Fragen wir nach Ursache und Wirkung und nach den Hintergründen? 

 

Ja, ich verstehe sogar dieses Wahrnehmungsdefizit. Als ich vor 22 Jahren als junger 

Theologe nach Jerusalem gegangen bin und dort als Vikar gearbeitet habe, da war 

ich innerlich auf Grund der deutschen und christlichen Schuldgeschichte ganz für 

Israel eingestellt. Ich habe auch damals nicht unterschieden zwischen Staat und Volk 

Israel. Ich war zutiefst erschüttert über das, was Deutsche Juden angetan hatten. 

Meine ersten Eindrücke im unheilig heiligen Land schienen diese Voreinstellung zu 
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bestätigen. Ich war beschämt, über das, was ich damals in Ausübung meines Diens-

tes als Vikar in der Jerusalemer Altstadt täglich sah. Da kamen die älteren Leute zu 

uns zu Kirchenkonzerten, um deutsche Kultur wahrzunehmen und ich erkannte auf 

ihrem Arm die eintätowierte KZ-Nummer. Da musste ich mich als Vikar um einen 

Mann kümmern, dem die nationalsozialistische Judenverfolgung den Verstand ge-

raubt hatte. Aber ich sah dann zunehmend auch das andere, nämlich wie ein Volk, 

dass Opfer des Handelns des deutschen Volkes gewesen war, andere, nämlich Pa-

lästinenser zu ihren Opfern machte. Anfangs habe ich mich geweigert, die Berichte 

von der täglichen Schikane, von den Häusersprengungen als kollektive Strafmaß-

nahme, von der 6-monatigen Administrativhaft, die nur auf Verdacht ohne Klärung 

der Vorfälle verhängt werden durfte, als bare Münze zu nehmen. Aber die Wucht der 

Fakten, gesammelt nicht zuletzt durch israelische Menschenrechtsgruppen, war zu 

groß. Überhaupt half mir die Begegnung mit diesem anderen, kritischen Israel, das 

die Finger auf die Wunden legte, die das eigene Verhalten bei anderen hervorrief, zu 

einer neuen Einstellung. 

 

 

Wenn ich heute von Gaza nach Ashkalon fahre, gewiss durch unsägliche Grenzkont-

rollen und gegenwärtig kaum möglich, dann lege ich nur wenige Kilometer zurück, 

aber ich fahre von der Dritten Welt in die Erste Welt. In Gaza begegne ich abgerisse-

nen Menschen, denen das Nötigste zum Leben, zur Stillung ihrer elementaren Be-

dürfnisse fehlt. In Ashkalon erlebe ich eine gepflegte Küstenstadt mit den schönsten 

touristischen Einrichtungen und den ganzen Luxus, der dazu gehört.  

 

Das Problem, von dem der Prophet spricht, kennen wir als Christinnen und Christen 

auch. Als Glaubender habe ich verstanden, dass ich die Bibeltexte nicht nur gegen 

andere und für uns, sondern auch gegen mich, auch gegen uns lesen muss. Sonn-

tags feiern wir als Christen, alltags gebärden wir uns wie Heiden. Heute feiern wir ein 

schönes Jahresfest des Jerusalemsvereins, schon morgen können wir die Botschaft 

des Wortes Gottes vergessen haben. Im Gottesdienst suchen wir die Nähe Gottes. 

Im Alltag vernachlässigen wir Recht und Gerechtigkeit. Wir reißen auseinander, was 

zusammen gehört: den Gottesdienst und die Geschäfte, unsere Befreiung durch Gott 

und die Freiheit, die wir anderen gönnen, unsere Frömmigkeit und das Brechen des 
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Brotes für den Hungrigen, unsern Glauben und das Herbergegeben für den Obdach-

losen und das Bekleiden des Nackten.  

 

Auch in unserem Leben fällt auseinander, was zusammengehören sollte. Dabei liegt 

die Verheißung der Nähe Gottes nur über dem Leben, in dem die Zuwendung zu 

Gott und die Zuwendung zu dem Bedürftigen aus der gleichen Bewegung kommen. 

„Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut“. „Hier“, sagt Gott, „bin ich wirklich da“. 

Dann „wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird 

schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herr-

lichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen.“ Dann wirst du rufen und der Herr 

wird dir antworten, wenn du schreist wird der sagen: Siehe, hier bin ich.“ (V. 8 u. 9) 

 

Die Heilung unseres Schadens, unserer Sünde, gibt es nur in der Integrität unseres 

Lebens. Nur ein ganzes Leben ist heil. Schon zu Abraham hatte Gott gesagt: „Lebe 

vor mir und sei ganz!“ (1. Mose 17, 1). Für uns ist die große Frage: Können wir das 

schaffen? Reichen unsere Kräfte und Möglichkeiten, diese Ganzheitlichkeit des Le-

bens herzustellen? Können wir gleichzeitig eine Leidenschaft für Gott und für die 

Menschen entwickeln? Können wir uns gleichzeitig Gott und dem Menschen zuwen-

den?  Es wird davon abhängen, in welchen Gott wir eintauchen, ob wir neben dem 

Armen wieder auftauschen. Wir werden scheitern, wenn wir uns nicht ganz energisch 

dem einen zuwenden, der Gott und Mensch in einem ist. Jedes Bemühen um Ganz-

heit, dass an Jesus Christus vorbeigeht, wird immer Probleme behalten, das Enga-

gement für Gott und Menschen zusammenzubringen. 

Es ist nicht möglich, den Blick gleichzeitig auf zwei Ziele zu richten. Seit Jesus Chris-

tus, der Gott und Mensch in einem ist, ist es möglich, den Blick auf den Menschen zu 

richten und Gott nicht aus dem Auge zu verlieren. Indem ich Gott in Christus anbli-

cke, schaue ich in ein menschliches Gesicht und kann die anderen Gesichter der 

Geschundenen und Geschlagenen, der zu kurz Gekommenen mit dem gleichen Ant-

litz nicht vergessen. 

Diese Woche beginnt die Passionszeit. Das Geheimnis der Passion Jesu Christi liegt 

darin, dass wir uns zu diesen ans Kreuz Geschlagenen mit unserer Sehnsucht nach 

Gott wenden können. Wir werden uns wundern, von wo dann die Antwort kommt: 

„Siehe, hier bin ich!“. Vielleicht rührt uns dann der Schmerz des palästinensichen 

Bruders oder das Leiden der israelischen Schwester. Auf jeden Fall vertieft das Anru-
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fen des Gekreuzigten die Wahrnehmungsfähigkeit für das Leiden Gottes in dieser 

Welt.  

Der Jerusalemsverein hat in 150 Jahren gelernt: Gott spricht nicht durch unsere 

Stärke, sondern durch die Schwäche der Leidenden in dieser Welt. Es ist unser Auf-

trag, diese Stimme Gottes auch heute zu hören und ihr Resonanz zu geben. Gebe 

Gott noch einmal 150 Jahre seinen Segen dazu. 

AMEN. 


