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Gottesdienst am Sonntag Estomihi
„Wenn ein Muslim dich heute fragt...“
oder: Was christliche Frömmigkeit ist

Predigt über Jesaja 58, 1-9a
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Liebe Gemeinde,
(1)

„wenn dein Kind dich morgen fragt...“ - so hieß das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchen
tags 2005 in Hannover, und dieses Motto war eine große Herausforderung, eine Provokation: Wel
che Werte, welcher Glaube, welche Hoffnung werden in Zukunft Bestand haben, wenn die junge 
Generation uns kritisch in Frage stellt: Was habt Ihr als Christen für uns, für unsere Welt, für unsere 
Zukunft getan?!
Inzwischen sind ein paar Jahre vergangen, die Frage hat ihre Bedeutung nicht verloren, wir sehen 
jetzt immer mehr, dass sie auch noch von ganz anderer Seite gestellt wird in unserer globalisierten 
Welt: die kritische Frage ans Christentum von den anderen Religionen, allen voran: vom Islam. Ich 
will das Kirchentagsmotto also noch einmal zuspitzen: „Wenn ein Muslim dich heute fragt...“ – was 
wirst du antworten? Wenn ein Muslim dich heute fragt: „Woran glaubst du eigentlich – und wie 
zeigt sich das, und warum findest du das richtig gut?“
Was wirst Du ihm antworten?
Nun, vielleicht wirst Du einen Moment lang innehalten – bestimmt sogar – , und dann wirst Du 
vielleicht ein bisschen beschämt zu Boden schauen, denn die Antwort fällt Dir nicht ganz leicht – 
und diesen Augenblick wird er nutzen, der muslimische Gesprächspartner, und ganz ehrlich sagen: 

„Ich will dich ja nicht ärgern, aber – was mir mein Glaube bedeutet: das kannst du sehen.
Ich verbeuge mich Tag für Tag in Richtung Mekka, die Gebetshaltungen sind vorgeschrie
ben, alle Muslime beten so, 5 x am Tag, intensiv.
Ich spreche das Glaubensbekenntnis so oft es irgend geht, gemeinsam mit meinen Glaubens
brüdern. Auch das gehört unbedingt dazu.
Ich gebe Almosen, das ist meine religiöse Pflicht, darüber gibt es gar keine Diskussion, je 
mehr einer hat, umso mehr muss er geben. 
Ich faste im Fastenmonat Ramadan, auch das verbindet uns Muslime, einen Monat lang wird 
tagsüber nichts gegessen, jedenfalls von allen, die gesund sind.
Und schließlich gehört die Pilgerfahrt nach Mekka dazu mit all den besonderen Riten, ein
mal im Leben das weiße Pilgergewand tragen und vor der Kaaba beten: das muss sein. So 
sagt es der Koran und die heilige Überlieferung. Das glaube ich, das ist meine Frömmigkeit, 
das kannst du sehen – was glaubst du, was tust du, was gehört für dich unbedingt dazu?“

(2)
Wenn es für uns als Christen auch solche 5 Grundsäulen gäbe, wie der Islam sie hat: für alle ver
bindlich, ganz offiziell – dann wäre die Antwort leicht. Aber vielleicht könnten wir dem musli
mischen Gesprächspartner doch so antworten, dass es den Rahmen einer Predigt nicht sprengt. Viel
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leicht könnte die Antwort so ausfallen:
Für mich als Christenmensch ist die Bibel das Wort Gottes. Ein göttliches Buch, ja, ganz und gar 
göttlich, – aber auch ganz und gar menschlich, von Menschen aufgeschrieben durch viele Jahrhun
derte, Menschen, die im Geiste Gottes immer wieder neu nachgedacht haben. So verstehe ich als 
Christ Gottes Wort: göttlich und menschlich zugleich, wie ja auch Jesus Christus ganz und gar 
menschlich war – und gerade deshalb göttlich. Das glaube ich als Christ. Schau her, muslimischer 
Freund, ich schlage die Bibel auf und lese dir ein paar Sätze aus dem Buch des Propheten Jesaja 
vor. Anhand dieser Sätze will ich dir gerne zeigen, was Frömmigkeit für mich als evangelischer 
Christ bedeutet. 

Der HERR sagt: »Rufe, so laut du kannst! Lass deine Stimme erschallen wie eine Po
saune! Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen 
vor!
Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich 
an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Ret
tung eingreife, und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin.
'Was für einen Sinn hat es,' jammern sie, 'dass wir Fastentage abhalten und deinetwe
gen Entbehrungen auf uns nehmen? Du beachtest es ja gar nicht!'
Darauf sage ich, der HERR: Seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut! Ihr geht eu
ren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zu
gleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust drein. Darum kann euer Gebet 
nicht zu mir gelangen.
Ist das vielleicht ein Fastentag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken ver
zichtet, euren Kopf hängen lasst und euch im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das 
ein Fasten, das mir gefällt? 
Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus! Löst die Fesseln der Gefange
nen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit, 
und macht jeder Unterdrückung ein Ende! Ladet die Hungernden an euren Tisch, 
nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, et
was zum Anziehen, und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen! 
Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen, und eure Wunden heilen 
schnell; eure guten Taten gehen euch voran, und meine Herrlichkeit folgt euch als 
starker Schutz. 
Dann werdet ihr zu mir rufen, und ich werde euch antworten; wenn ihr um Hilfe 
schreit, werde ich sagen: 'Hier bin ich!'

[Gute Nachricht Bibel: Jesaja 58, 1-9a]
(3)

Jesaja 58 – überliefert etwa aus der Zeit um 500 vor Christi Geburt. Weil es für uns wichtig ist, die 
tiefe Menschlichkeit des Gottesworts zu verstehen, - darum ist es gut, die zeitlichen Umstände zu 
kennen. Das Gottesvolk Israel beklagt in den Jahrzehnten nach der der babylonischen Gefangen
schaft sein großes Unglück. Wie konnte es nur dazu kommen, dass Israel den Feinden unterlegen 
war, dass die Babylonier Zehntausende von Menschen ins Zweistromland verschleppten? Ja, das 
war doch ganz offensichtlich Gottes Strafgericht, allzu lange hatte man sich an ihm versündigt, hatte 
die Gebote nicht befolgt, war fremden Götzen hinterhergelaufen. Aber jetzt, jetzt hatten sie's doch 
eingesehen, Gott hatte die Verbannten zurückkehren lassen, und jetzt feierten sie Buß- und Bettage, 
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Fastentage, viele Fastentage Jahr für Jahr. Brauchte Gott etwa noch mehr Zerknirschung? Wollte 
Gott noch mehr Demut sehen? Reichten ihm Sack und Asche nicht, sollte man etwa noch öfter auf 
Knieen durch den Tempel rutschen und sich selbst peinigen, um Gott zu gefallen?

Bis ins Mittelalter hinein haben Christen das gemeint – bis hin zu Martin Luther. Hätten die 
Menschen Jesajas Worte ernstgenommen, wer weiß, vieles wäre anders gewesen im Chri
stentum, schon damals.

(4)
Denn was der Prophet sagt, gilt damals wie heute: Gott kommt es nicht auf rituelle Bußübungen an, 
und auf offiziell verordnete Fastentage kann ER verzichten!

Gott will Gerechtigkeit!
Gott will, dass sich die Reichen um die Armen kümmern, und die Gesunden um die Kran
ken!
Gott will, dass Friede herrscht, nicht nur Seelenfriede und ein innerliches Sich-abfinden, 
nein, Gott drängt auf sozialen Ausgleich und auf sozialen Frieden, alle sollen genug zum 
Leben haben: zu einem guten Leben.
Gott ist ein Gott der Menschenwürde und der Menschenfreundlichkeit – darum gilt es, zu 
beten: um Menschenwürde und Menschenfreundlichkeit für alle – dafür gilt es, zu arbeiten: 
für die Menschenwürde und Menschenfreundlichkeit im Lande.

Und jede religiöse Praxis, die das nicht im Blick hat, verhöhnt unseren Gott und raubt den Men
schen, was ihnen zusteht. Frommes Kreisen um sich selbst hat mit diesem Gott nichts zu tun. Auf 
solche 'Frömmigkeit' pfeift unser Gott, sagt der Prophet. So nicht. Frommer Egoismus führt ins Un
glück.
Aber glücklich – glücklich ist das Land, in dem sich die Menschen mitmenschlich verhalten: wenn 
jede Unterdrückung ein Ende hat, wenn Ihr Euch zuerst und besonders um die Zukurzgekommenen 
sorgt, wenn Ihr Euch den Hungernden zuwendet und den Obdachlosen, wenn alles überwunden 
wird, was Menschen zu Mitbürgern 2. Klasse macht – dann, ja „dann strahlt euer Glück auf wie 
die Sonne am Morgen, und eure Wunden heilen schnell; eure guten Taten gehen euch voran 
(wie ein Schutzschild gegen die Katastrophen des Lebens), und meine Herrlichkeit – sagt Gott – 
meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz“ auf Eurem Weg in die Zukunft.
Dann, in einem Land, in dem mein Geist herrscht: der Geist der Gerechtigkeit und des Friedens! – 
dann bin ich euch nahe, sagt Gott, „dann werdet ihr zu mir rufen, und ich werde euch antwor
ten; wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen: 'Hier bin ich!'“
Das sagt der Prophet Jesaja im Namen Gottes. Und Jesus sagt nichts anderes, gut 500 Jahre später. 
Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern, das habt ihr mir 
getan.“ Wie ein roter Faden zieht sich diese Botschaft durch die ganze Bibel. Das sagt uns Christen 
Gottes Wort: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst – liebe deinen bedürftigen Mitmenschen so, als 
ob dir darin Gott begegnet. Im Namen Jesu Christi gehören tiefes Gottvertrauen und zupackende 
Menschenfreundlichkeit zusammen. Das ist die „Frömmigkeit“, die Gott will. So hat es uns Jesus 
Christus vorgelebt. Dafür ist Er gestorben und auferstanden. Von rituellen Gesetzen und heilsnot
wendigen Praktiken hat Er uns nichts gesagt. Um Gottes Reich beten und für Gottes Reich arbeiten: 
das ist's. So schwierig und so einfach ist die christliche Frömmigkeit.
'Wenn ein Muslim dich heute fragt...' – ob er das verstehen wird? Wenn wir's ihm nicht nur erklä
ren, sondern unsrerseits mit unserem Leben für diese Art Frömmigkeit einstehen: ganz bestimmt.
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(5)
Einer, der das gemacht hat – der für diese Art Frömmigkeit eingestanden ist, war Dietrich Bonhoef
fer: evangelischer Pastor, Theologe, Widerstandskämpfer. Im Mai 1944 schreibt er aus dem Nazi-
Gefängnis einen langen Brief zur Taufe seines Patenkindes, das er niemals zu Gesicht bekommen 
wird. Bonhoeffer weiß, dass es mit den bisherigen Formen der Moral und des Frommseins nun end
gültig vorbei ist. Als sei er selber ein Prophet, schreibt er dem kleinen Täufling und uns allen ins 
Stammbuch: „Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Ge
rechten unter den Menschen.“1 Das Eintreten für diese Wahrheit hat Dietrich Bonhoeffer mit dem 
Leben bezahlt.
So teuer wird es für uns kaum werden. Aber billig ist christliche Frömmigkeit eben auch nicht!
Beten und Tun des Gerechten:

Beten ohne zu handeln verrät den Mitmenschen.
Handeln ohne zu beten verrät Gott.

Wer nur betet ohne zu handeln, verfällt in eine taube Gleichgültigkeit, die die Schreie der gequälten 
Menschheit mit frommen Sprüchen übertüncht.
Wer umgekehrt nur handelt ohne zu beten, verfällt in einen blinden Aktivismus, der die barmherzige 
Nähe Gottes übersieht.
Für uns Christen gehört das Beten und das Tun des Gerechten zusammen – im Namen dessen, der 
Gott und Mensch verbunden hat: Jesus Christus. Er helfe uns zu einer christlichen Frömmigkeit, die 
Seinen Namen verdient.
AMEN

[ folgt: EG 420, 1-5 „Brich mit den Hungrigen dein Brot“ (Text: Friedrich Karl Barth 1977) ]

1 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg. v. E.Bethge, 
Neuausgabe München 1977, S. 328
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