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Jesaja 1,10-18 
10 Ihr Führer des Volkes gleicht den Fürsten von Sodom. Hört, was der 
HERR euch zu sagen hat! Und ihr vom Volk seid wie die Einwohner von 
Gomorra; achtet genau auf die Weisung unseres Gottes! 11 Der HERR 
fragt: »Was soll ich mit euren vielen Opfern anfangen? Ich habe genug 
von euren Schafböcken und dem Fett eurer Mastkälber; das Blut eurer 
Opfertiere ist mir zuwider, sei es von Stieren, Ziegenböcken oder 
Lämmern. 12 Ihr kommt zum Tempel und wollt dort in meine 
Gegenwart treten. Doch in Wirklichkeit zertrampelt ihr nur meinen 
Vorhof. Hat irgendjemand das von euch verlangt? 13 Hört endlich mit 
diesen nutzlosen Opfern auf! Ich kann euren Weihrauch nicht mehr 
riechen. Ihr feiert bei Neumond und am Sabbat, ihr kommt zu den 
Gottesdiensten und den jährlichen Festen zusammen, aber ich 
verabscheue sie, weil ihr an euren Sünden festhaltet. 14 Darum hasse 
ich alle diese Festversammlungen! Sie sind mir eine Last, ja, sie sind für 
mich unerträglich geworden! 15 Streckt nur eure Hände zum Himmel, 
wenn ihr betet! Ich halte mir die Augen zu. Betet, so viel ihr wollt! Ich 
werde nicht zuhören, denn an euren Händen klebt Blut. 16 Wascht 
euch, reinigt euch von aller Bosheit! Lasst eure Gräueltaten, hört auf 
mit dem Unrecht! 17 Lernt wieder, Gutes zu tun! Sorgt für Recht und 
Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft den 
Waisen und Witwen zu ihrem Recht!« 18 So spricht der HERR: 
»Kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, 
ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch 
schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch 
reinwaschen wie weiße Wolle. 
 
 
 
 

Ihr Lieben,  
 
hier geht es zu wie bei Sodom und Gomorrha!  
An dieses Sprichwort erinnert die Predigt Jeremias. 
Mich hat diese Beschreibung darüber, wie die Menschen zur Zeit 
Jesajas mit einer Doppelmoral gelebt haben,  
noch an eine andere Szene erinnert.  
Sie stammt aus dem Film „Der Pate“, Teil 1, von Francis Ford Coppola. 
Während Michael Corleone, der neue Mafiapate, seinen Sohn taufen 
lässt, ermorden seine Untergebenen vier abtrünnige Mafiosi.  
Die Mafia-Familien galten immer als streng katholisch und nahmen alle 
Zeremonien wahr, das war Familienehre.  
Michael muss während der Taufzeremonie für seinen Sohn dem Teufel 
und allen bösen Machenschaften abschwören, während  
im gleichen Moment seine Killer vier Menschen erschießen.  
Von nun an klebt Blut an seinen Händen… 
 
Das ist ein extremes Beispiel dafür, wie Menschen in zwei Welten 
leben können und nicht merken, wie schizophren das ist –  
oder es einfach nicht wissen wollen.  
Genau das wirft Jesaja den Menschen seiner Generation vor beim 
Ausüben ihren religiösen Riten. Wie kann es dazu kommen? 
 
Es gibt eine krankhafte, verzerrte Form von Religion.  
Menschen aus allen Kulturen haben über religiöse Zeremonien 
versucht, Gott oder die Götter gnädig zu stimmen.  
Entweder haben sie Übles getan, oder ihnen ist Übles geschehen  
und sie dachten, der Grund ist, dass Gott sie straft.  
Also tut man, was die Religion vorschreibt,  
um Gott auf seine Seite zu ziehen in dem Glauben:  
Wenn ich die Taten tue, die Gott scheinbar will,  
wird er mich schon in Ruhe lassen. 
Aber Gott ist gar nicht an irgendwelchen äußerlichen Zeremonien 
interessiert, sondern an uns selbst,  



an unserem Denken, Reden, Handeln.  
An Recht und Gerechtigkeit, die wir fördern oder verhindern können. 
Er sieht unsere Fehler, und das sind nicht wenige… 
Aber dass das so ist, verdrängt eine große Anzahl auch  
religiöser Menschen immer und immer wieder.  
Man will ja den Abgründen der eigenen Seele  
möglichst nicht ins Gesicht sehen –  
und das soll Gott möglichst auch nicht… 
 
Wir haben kaum konkrete Beispiele, in welcher Weise die Oberschicht 
Israels, der Jesaja hier Buße predigt, das Recht der Armen gebeugt hat.  
Aber ich glaube, wir wären entsetzt, wenn wir genauer erfahren 
würden, was damals gängig war. 
Denn wer damals arm war, wurde gnadenlos ausgenutzt. 
Man entschuldigte dieses Verhalten damit,  
dass Gott die Armen gestraft haben muss,  
sonst wären sie ja nicht arm. Sie sind also selbst schuld. 
 
Noch ein Beispiel aus der Kinowelt:  
In dem Western „Django unchained“ von Quentin Tarantino wird  
der schwarze Sklave Django vom weißen Doktor King Schultz befreit,  
damit er ihm hilft, im Namen des Gesetzes Verbrecher zu fangen. Zum 
Dank für Djangos Hilfe hilft Schultz ihm wiederum,  
seine versklavte Ehefrau zu finden und zu befreien.  
Die Schwarzen Amerikas waren für die weißen Amerikaner 
des 19. Jahrhunderts eine minderwertige Rasse,  
die man wie Puppen oder Tiere behandeln,  
die man gebrauchen und verstoßen kann.  
Heute wird einem übel, wenn man sich klarmacht,  
was damals los war. Die Leute der weißen Oberschicht waren damals 
1. streng christliche Kirchgänger, und  
2. halfen sich viele selbstlos, wenn jemand Hilfe brauchte.  
Nur gegenüber den Schwarzen kam das nicht infrage.  
Sie waren für sie keine Menschen. 

Und so lebten sie an ihren ihre dunkelsten Gefühle aus.  
 
Es wird ziemlich viel geschossen in dem Film –  
das ist halt ein Remake eines Italo-Westerns.  
Am Schluss sprengt Django mit einer großen Ladung Dynamit  
das gesamte Herrenhaus, in dem seine Frau drangsaliert wurde,  
in die Luft und reitet mit ihr in die Nacht davon.  
Glaubt mir, ich war emotional so sehr auf der Seite von Django,  
dem befreiten Sklaven, dass ich Gefühle der Genugtuung spürte,  
als am Ende die Bösen alle tot waren…  
 
Ja, wir haben manchmal Gefühle in uns, die sind nicht in Ordnung. 
Es gibt in uns allen diese Gefühle von Rache und Wut,  
die schlimmste Folgen haben würden, wenn wir sie ausleben.  
Gott sei Dank sind wir so zivilisiert, das nicht zu tun.  
Aber im kleinen Rahmen, mit so manchen Seitenhieben,  
mit Ignoranz und vielem mehr schaffen wir es schon,  
anderen wehzutun, die uns bedrängen 
und denen wir das heimzahlen wollen. 
 
Wir feiern Buß- und Bettag in einer Zeit,  
in der wir uns sehr bedrängt fühlen.  
Der kalte Winter naht,  
der unbeschwerte Sommer liegt definitiv hinter uns,  
und wir spüren die Gefahren der Pandemie und die Einschränkungen  
dadurch wieder schmerzlicher als noch vor drei Monaten.  
Unser Leben spielt sich wieder viele Stunden zur Nachtzeit statt. Und 
wir sehen in dieser Jahreszeit gleichzeitig auch  
die Nachtseite unserer Seele wieder deutlicher vor Augen… 
 
Das ist übrigens auch der Grund, warum man Halloween feiert und die 
Geister tanzen lässt. Die Menschen setzen sich dadurch spielerisch mit 
ihrer eigenen Schattenseite auseinander,  
mit der unbewussten Angst in ihrem Herzen.  



Und sie gewinnen Mut, auf die langen Winternächte zuzugehen, wenn 
sie sich vom Halloween-Grusel nicht schocken lassen.  
Und stattdessen merken, sie schaffen es anderen Angst einzujagen. 
 
Ja, es gibt beides in uns, Licht und Schatten, Angst und Hoffnung, Liebe 
und Schuld. Und es ist wichtig, das zu akzeptieren.  
Ja dazu zu sagen. Es ist so: 
Ich werde anderen oft nicht gerecht,  
weil aus mir heraus immer wieder der Impuls kommt:  
„Schau nach dir selbst, interessiere dich nicht so sehr  
für die Probleme der anderen.“ 
In mir regt sich Widerstand und Hass gegen andere.  
Ja, wir all laden Schuld auf uns –  
ob offensichtlich oder eher versteckt, ist in dem Fall nicht relevant.  
 
Aber, und das ist entscheidend, wir werden nicht verdammt dadurch,  
dass wir Böses in uns spüren. Und auch immer wieder tun. 
Weil Gott, der uns durch und durch sieht, auch weiterhin,  
trotz allem, durch und durch liebt.  
Weil er ein gnädiger, vergebender Gott ist. 
 
Dabei wird in der Gardinenpredigt von Jesaja ganz viel von  
Gottes Enttäuschung und Wut zur Sprache gebracht.  
Gott hasst die Festversammlungen,  
weil sie im Grunde heuchlerisch sind  
durch die Doppelmoral der Leute, die da feiern.  
Er verabscheut die Gottesdienste,  
weil die Leute weiter an ihren Sünden festhalten.  
Harte Worte… 
Ich finde aber nicht, das das darauf hinweist,  
dass Gott sein Volk jetzt beginnt fallenzulassen. 
Nein, er ist ihm immer noch in Liebe verbunden.  
Denn Gott ist nicht so, dass er über allem steht und  
sich dann eben anderem Angenehmeren zuwendet – selbst schuld. 

Er ist vielmehr im Herzen getroffen durch das, was da geschieht. Schon 
damals im Alten Testament, nicht erst im Handeln Jesu erkennen wir, 
dass Gott auf der Seite der Armen, Benachteiligten ist. Und es tut ihm 
im Herzen weh,  
wenn sie von den Privilegierten fallengelassen werden, ausgebootet, 
und sich doppelt bestraft fühlen müssen. 
 
Gott ist nicht einfach gegen die,  
die Gottesdienst auf solch unehrliche Weise feiern.  
Gott ist nicht gegen, sondern für. Er tritt für die Armen ein. 
Und er tritt auch für die ein, die Schuld auf sich laden. 
Nach dem größten Vorwurf: „An euren Händen klebt Blut –  
da sterben arme Menschen, denen ihr nicht helft,  
weil ihr zuviel mit eurem Reichtum beschäftigt seid“ –  
nach diesem Vorwurf bricht das Gespräch nicht ab. 
Sondern Gott ruft ihnen zu: „Kehrt um! Wendet euch vom Unrecht ab 
und gewährt denen Gerechtigkeit, die auf eure Hilfe angewiesen sind.“ 
Und dann bietet er ihnen die Möglichkeit der Vergebung an:  
„Wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch wieder schneeweiß 
gewaschen werden.“  
Sein Herz schlägt immer noch für sein Volk.  
Der Weg zur Umkehr ist offen – für den, der ihn gehen will. 
Die Frage, die ich uns allen stellen will heute Abend, ist die: 
Wo sind wir in einem schwierigen Fahrwasser unterwegs?  
Wo müssen wir genauer hinsehen?  
Was wollen wir nicht wahrhaben?  
Wo wollen wir lieber wegsehen? 
 
Ein paar Gedanken zu dem, was uns alle derzeit beschäftigt: 
Es ist schon 8 Monate her, dass wir durch die Corona-Pandemie in 
unserem gewohnten Lebensstil ausgebremst worden sind.  
Wir haben Zeit gebraucht, das zu verarbeiten, wir haben Zeit 
bekommen nachzudenken. Und in diesem Winter, der nochmal 
schwierig wird, kommt noch mehr Zeit dafür hinzu.  



Wie gehen wir mit dieser zusätzlichen Zeit um? Hoffen wir nur,  
dass sie möglichst schnell vergeht, bis wir mit dem Impfstoff  
diese Lebensphase endlich hinter uns haben und vergessen können? 
Oder nutzen wir die Zeit, um in uns zu gehen, zu beten,  
und Buße zu tun? Buße meint Umkehr –  
wir denken eher an Strafe und Leid, aber  
Buße meint eigentlich nur Umkehr.  
Den inneren Willen aufzubringen: Ich will etwas ändern.  
 
Bei der Corona-Pandemie geht es um unseren Umgang mit den 
Einschränkungen: Sind wir bereit, für andere vorsichtig zu sein  
und auf vieles zu verzichten, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet? 
Viele von uns haben schon gemerkt,  
wie schwer es ihnen fällt zu verzichten…  
Mit weniger auszukommen, wo wir doch in einer Gesellschaft  
des „Immer mehr“ leben, des nie enden wollenden Fortschritts.  
 
Aber manchmal ist nicht Fortschreiten dran, sondern umkehren.  
Es wird z.B. immer klarer, dass die Chemie, die unser Lebensstil 
produziert, und unsere expansive Landwirtschaft  
die Biodiversität massiv einschränken,  
und dass dadurch Viren wie der derzeitige  
ein immer leichteres Spiel haben, die Menschheit zu befallen  
und in eine schwere Krise zu stürzen.  
Und parallel dazu begleitet uns der wachsende Klimawandel.  
Es ist ja auch ein Unding,  
dass wir durch unseren westlichen Lebensstil  
mehrere Erden brauchen würden,  
um ihn uns auf Dauer leisten zu können.  
Aber wir finden es in vielem normal und notwendig, wie wir leben. 
Künftige Generationen werden unter vielem leiden,  
was unser Lebensstil der Erde für immer genommen hat.  
Und unsere Generation wird in späteren Jahrhunderten  
keinen guten Ruf haben, da bin ich mir ziemlich sicher. 

Es könnte sein, dass die Kinohits in 200 Jahren unsere Zeit so geißeln 
wie wir die Zeiten des Wilden Westens heute… 
 
Wenn wir diese Gedanken, dass wir durch unseren ganz normalen 
modernen Lebensstil konkrete Schuld auf uns laden,  
an uns heranlassen, dann ist nicht schön. Das ist harter Tobak.  
Und es kann sein, dass wir gleich anfangen wollen zu relativieren.  
„Ja, aber andere leben ja noch viel schlimmer als ich.  
Ich tue wenigstens dies und das.“  
Wir machen das so mit den Vergleichen,  
dass wir uns möglichst schnell wieder besser fühlen.  
Und kanalisieren unseren Frust dann unbewusst als Wut auf andere, 
die unserer Meinung nach noch viel schlimmer sind. 
Hören wir doch auf damit, über andere zu urteilen.  
Lasst uns vielmehr konkret überlegen,  
was wir an kleinen Korrekturen unseres Lebensstils leisten können, 
und dann loben und ermuntern wir uns lieber gegenseitig dafür.  
Der eine verzichtet für das Weltklima lieber auf Fleisch,  
der andere auf´s Reisen. Keiner ist dadurch besser als der andere. 
Der Verzicht, den wir bevorzugen, stellt uns auch keinen Blankoschein  
auf den blinden Konsum bei anderen Dingen aus.  
Natürlich, unser Verhalten wird die Welt nicht retten. 
Aber wenn wir etwas tun und auf anderes bewusst verzichten,  
leisten wir einen kleinen Beitrag, und das ist so wichtig.  
Das ist es, was Gott sich wünscht:  
Dass wir selbstkritisch zu uns sind und verantwortlich im Lebensstil. 
Dass wir bereit sind uns zu hinterfragen und zu verbessern.  
Und das nicht, um vor Gott oder anderen eine weiße Weste zu 
bekommen. Nein, vor Gott ist das nicht nötig. 
Wir dürfen bei all dem wissen:  
Gottes Liebe ist da und wird bleiben. Er ist bereit zu vergeben. 
Und von dieser Zusage nimmt er kein Wort zurück.  
Er wird alles, was rot ist auf unsere Weste, in weiß verwandeln.  
 



Aber was Gott sich wünscht, ist,  
dass wir die blinden Flecken bereit sind zu suchen. 
Dass wir erkennen wollen, wo etwas nicht in Ordnung ist.  
Wo es notwendig ist umzukehren.  
Dabei geht es natürlich nicht nur um Rücksichtnahme wegen Corona 
oder um Umweltbewusstsein wegen des Klimas –  
es kann sein, dass es bei Ihnen ganz andere Baustellen gibt.  
Auch wenn es unangenehm ist, sie anzugehen –  
tun Sie´s in dem Wissen, Gott wird mit dabei sein  
und Sie unterstützen, Ihnen Rückenwind und Energie geben.  
Es kann sein, dass wir ganz klar auf Fehlverhalten hingewiesen werden 
dadurch, wie das Leben so spielt.  
Aber das Herz Gottes schlägt  
bei allem nicht gegen uns, sondern für uns.  
 
Und deswegen sind neue Wege möglich. 
Die noch verbleibenden Wintermonate könnten zu einer Buß- und 
Betzeit im besten Sinne für uns werden.  
 
Warum eigentlich nicht?  


