
Gottesdienst im Friedenshort am Buß- und Bettag, 18. November 2020         -        Jes 1,10-18 
Christian Wagener 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Das Predigtwort des Gottesdienstes am Buß- und Bettag steht im Buch des Propheten Jesaja - 
Kapitel 1, Verse 10-18: 

„Höret des HERRN Wort, ihr Herren von Sodom!  
Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du Volk von Gomorra!  
Was soll mir die Menge eurer Opfer?, spricht der HERR.  
Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern  
und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. 
Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor meinem Angesicht  
- wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet?  
Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer!  
Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel!  
Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung  
- Frevel und Festversammlung - ich mag es nicht!  
Meine Seele ist feind euren Neumonden und Jahresfesten;  
sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. 
Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; 
und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht;  
denn eure Hände sind voll Blut.  
Wascht euch, reinigt euch,  
tut eure bösen Taten aus meinen Augen.  
Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun!  
Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten,  
schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!  
So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der HERR.  
Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden,  
und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden.“ Amen. 

 
Amtsmüde. Keine und keiner ist davor gefeit, in ein Tief, ein emotionales Loch zu fallen. Die 
immensen Energien, die eine Aufgabe über Jahre freigesetzt hatte, sind dann urplötzlich 
verpufft. Die Verantwortung, die zwar nicht auf die leichte Schulter genommen, aber doch 
lässig lächelnd getragen wurde, beginnt auf einmal zu drücken. Aus der Lust, etwas zu 
bewegen wird eine Last, aus dem Wollen ein Müssen, aus einer fröhlichen Kür eine so lästige 
wie ungeliebte Pflicht. Die Freude an der Begegnung und am Umgang mit Menschen weicht 
dem Überdruss und alle Begeisterung dem Verdruss. Gelassenheit und Geduld sind perdu, 
dafür erstarkt die Gereiztheit. Die Präsenz, die Geistesgegenwart leidet, denn der oder die 
Betroffene träumt sich immer weiter weg, wird dünnhäutiger und kommt möglicherweise an 
den Punkt, an dem sie oder er alles hinschmeißt. Es geht nicht mehr - zumindest geht es so 
nicht mehr weiter. 
 
Lese ich das Wort zum Buß- und Bettag, komme ich zum Schluss: Gott ist … amtsmüde.  
Er schmeißt hin.  
Das Volk Israel hat er sich erwählt, hat es sich zu Aufgabe gemacht, es zu schützen und in 
eine gute Zukunft zu führen, den Shalom zu sichern, also Frieden und Wohlergehen. Kein 
leichtes Amt - gegen viele Widerstände von außen wie von innen. Gott aber kämpft, gewinnt 
sein Volk immer wieder zurück. Doch jetzt ist er, der Allmächtige, an eine Grenze gestoßen, 
an seine Grenze. Er will nicht mehr - Schluss, aus. Er legt sein Amt als der große Versöhner 
nieder. Er will nicht länger der liebende Gott und Allesvergeber sein. Sein Amt wird 
missbraucht, allerdings nicht vom ihm, dem Noch-Amtsinhaber, sondern von denen, die er 
sich anbefohlen hat. Es ist nicht mehr sein Volk. Es ist ihm so fremd geworden wie Sodom 
und Gomorra. 



Aber ist das nicht ungerecht?  
Sodom und Gomorra wollten von Gott nichts wissen. Aber hier herrscht doch reges Treiben 
im Tempel. Die Menschen strömen offenbar zu ihm und kommen nicht mit leeren Händen. 
Sie feiern ihn mit ihren Gaben, sind froh und stolz, dass sie ihn haben. Aber Gott findet daran 
keinen Gefallen mehr. Es weckt vielmehr seinen Widerwillen. Sie haben es gehört, liebe 
Gemeinde, dieser Gottesdienst widert in regelrecht an. 
Durch den Propheten Jesaja lässt er Israel wissen: „Eure Hände sind gefüllt, gewiss, doch 
eure Herzen … sind leer, zumindest was eure Liebe zu mir angeht. Äußerlich feiert ihr 
prächtige Gottesdienste, doch in eurer Einstellung und eurem gesellschaftlichen Leben leistet 
ihr mir keinen Dienst!“ Deshalb ergeht dieses harte Urteil eines amtsmüden Gottes: „Geht, 
ihr seid mir nur noch … lästig!“ 
 
Warum wird ein Mensch amtsmüde? 
Weil er seine Ziele nicht erreicht hat und auch keine Perspektive mehr besitzt, es doch noch 
zu schaffen? Weil sie sich verausgabt hat, über Jahre mehr hineingeben als zurückbekommen 
und sich jetzt das böse Gefühl nicht länger unterdrücken lässt, die ganze Zeit nur ausgenutzt 
worden zu sein? Ist es fehlende Anerkennung oder der Gedanke der Vergeblichkeit, kein 
Vorwärtskommen, sondern Laufen im Hamsterrad? Sind es die anhaltenden Widerstände? 
Liegt es an der Konkurrenz, die nicht schläft und die einen ständig in Alarm- und 
Kampfbereitschaft hält? Oder ist es schlicht die Langeweile angesichts immer wieder neu 
beginnender Prozesse wie im Seufzer des Kohelet, des Predigers: 

„Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt.  
Das Auge sieht sich niemals satt, und das Ohr hört sich niemals satt. 
Was geschehen ist, eben das wird hernach sein.  
Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder,  
und es geschieht nichts Neues unter der Sonne“? 

Und wenn alles eitel ist und haschen nach Wind, liebe Gemeinde, was vermag dann noch die 
eigenen Eitelkeiten zu kitzeln oder gar zu befriedigen? 
 
Kurzum: wäre Gott ein Mensch, er hätte gute Gründe, sich amtsmüde zu zeigen, denn richtig 
vorwärts kommt er nicht mit seinem Volk. Sie suchen erst das Ihre und dann - falls nötig -
Vergebung bei ihm. Sie tun ihm zwar schön, erweisen ihm Ehrerbietung, doch alles ohne 
Konsequenz, ohne grundsätzliche Veränderung im sozialen Verhalten. Als Volk kommt Israel 
so nicht voran im Shalom, im Frieden und Wohlergehen. 
Ja, muss er denn alles alleine machen. Soll das das Bündnis sein zwischen Gott und den 
Menschen: „Ihr macht, was ihr wollt und ich gebe lächelnd meinen Segen dazu?“ 
„Nein“, sagt Gott. „Ihr missbraucht mein Amt. Ich lege es hiermit nieder, trete zurück … mit 
meinem Segen. An meiner Liebe hat sich nichts geändert, aber der, der aus Liebe alles mit 
sich machen lässt, bin ich auch nicht. Verlasst euch nicht länger auf mich. Jetzt seid ihr 
dran!“ 
So legt Gott die Verantwortung in die Hände seines Volkes. 
Vielleicht ist Rücktritt nicht ganz das richtige Wort, aber zumindest ruhen lässt Gott sein 
Amt. Es liegt nun an Israel, ob er es nach einer Sabbatphase mit neuer Freude 
wiederaufnimmt. Die Bedingungen benennt er. Es wird sein, wenn Israel seine Liebe zu Gott 
nicht nur zur Schau trägt, sondern Tat werden lässt - und das nicht in pompösen 
Gottesdiensten, wohl aber in der Hinwendung zum Nächsten und indem die Stärkeren für das 
Recht der Schwächeren eintreten, damit die Gesellschaft nicht auseinanderfällt. 
Die Menschen müssen endlich wiederentdecken, dass sie eine Verantwortung füreinander 
haben, dass nicht Gott allein für den Shalom zuständig ist, sondern die Gemeinschaft ihren 
Beitrag leisten muss. Es ist nicht zu viel verlangt. Israel müsste nur endlich wieder auf das 
Wort hören wollen, dem es sich verdankt und das es beständig daran erinnert, dass der 



Shalom mit Gerechtigkeit zu tun hat, einer Gerechtigkeit, die nicht nur auf geduldigem Papier 
geschrieben ist, sondern gelebt sein will.  
 
Harte Worte bringt Gott zu Gehör - nicht nur Israel, auch uns. 
Er erinnert uns an unsere Verantwortung für Recht und Gerechtigkeit unter uns. Das wird 
nichts werden, für uns allein vor uns hin zu wirtschaften und dann, wenn wir an unsere 
Grenzen stoßen, zu Gott zu rennen und zu sagen: „Jetzt mach Du, aber pronto!“ 
Das ist nicht Gottes Geschäft allein, es ist auch unser Amt, in unserem Denken, Handeln, 
Wirtschaften den Nächsten und sein Recht im Blick zu behalten, nicht nur nach dem je 
persönlichen Nutzen zu fragen, sondern auch darauf Acht zu haben, wo der Mitmensch mit 
seinen Bedürfnissen bleibt. Es gehört zu diesem Amt, sich selbst kritisch im Auge behalten: 
Wo bin ich es, der seinen Nächsten beschwert - auch in weltweiten Bezügen? Wo kann ich 
stattdessen stärken, versöhnen, heilen? Diese Art der Umkehr, diese Hinwendung zum 
Nächsten ist Umkehr zu Gott - so verstehe ich ihn im Predigtwort aus dem Jesajabuch: 

„Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen.  
Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun!  
Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten,  
schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!“ 

Dann wird auch Gott umkehren zu den Seinen, zurückkehren in sein Amt. 
 
Es ist geschehen! 
In Jesus Christus hat Gott sich ganz und gar zu uns gekehrt, ist selbst zu unserer Gerechtigkeit 
geworden, damit wir nicht wieder und wieder heillos an ihr scheitern. 
 
Was auch immer wir tun,  
was auch immer wir planen und beabsichtigen, 
welche Ziele auch immer wir uns stecken  
- vergessen wir das eine nicht: Wir leben aus Gottes Güte und von seiner Gerechtigkeit. 
Leben und handeln wir in diesem Bewusstsein, dann wird uns das dazu dienen, einander 
zumindest gerechter zu werden - und einen Gottesdienst zu feiern, der Gott erfreut und ihn 
nicht wieder amtsmüde werden lässt. Amen. 
 
Lied: 428,1-2+5 Komm in unsre stolze Welt 
 
 


