
Brich mit dem Hungrigen dein Brot 
Gottesdienst in Kressbronn, 14.02.2021, 10.00 Uhr  

Predigt Pfr. i.R. Gerhard Henßler, Jesaja 58V6-9a 
 

Herr Jesus, schenk Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist.  
Komm, Heiliger Geist, Amen. 

 
Liebe Gemeinde, 
 
es hätte alles so schön sein können, wenn nicht dieser Störer dazwischengekommen wäre. 

Fassungslos haben sie sich angestarrt, die Menschen, und ihre Köpfe geschüttelt:  
Wie kann der nur unser wunderschönes Gemeindefest so stören! Unglaublich! Unverschämt. Wie 

kann der unsere religiösen Gefühle so verletzten. Auf dem herum trampeln, was uns so heilig und 
wert ist.  

So ungefähr muss es geklungen haben. Damals auf dem Jerusalemer Tempelberg. Als die Bürger 
Jerusalems sich versammelt hatten, um den traditionellen Fastentag feierlich zu begehen.  

Doch dann trat plötzlich dieser Störer auf.  
Solche Fasten- und Feiertage von damals sind heute vergleichbar mit unserem Volkstrauertag 

oder mit Reden bei Gedenkveranstaltungen.  
Nach der Katastrophe des Babylonischen Exils und nach der glücklichen Heimkehr war in 

Jerusalem längst wieder der Alltag eingekehrt.  
Der zerstörte Tempel war wieder aufgebaut. Der übliche Tempelbetrieb lief wieder wie 

geschmiert: Es wurde geopfert, geräuchert, gehandelt und gefeilscht. 
Auch der gesellschaftliche Alltag gestaltete sich wieder wie eh und je: Reiche wurden reicher 

und Arme ärmer. Macht und Ohnmacht. Spieler die einen, die anderen Spielbälle derer, die das 
Geld hatten.  

Aus der heillosen Geschichte wurden Lehren gezogen. Dazu dienten die öffentlichen Feiertage 
und Gedenkveranstaltungen.  

Da standen sie nun, die vielen Menschen Jerusalems: In Sack und Asche. Sie waren alle sehr 
andächtig bei der Sache. Sie sahen den Religionsleitern zu, wie sie ihr Amt salbungsvoll ausführten.  

Doch plötzlich nahm die feierliche Veranstaltung eine unerwartete Wende: Ein Mann trat auf. 
Ungebeten. Außerhalb des Protokolls. Aber kein Unbekannter. Es war der Prophet Jesaja.  

Viele kannten sein Gesicht. Dann begann er zu reden: Ich muss Euch sagen, was Gott mir 
aufgetragen hat. Der lebendige Gott spricht jetzt durch mich zu euch. ER sagt:  

6 Fasten, wie ich es liebe, sieht so aus: Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die 
ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. 

7 Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich 
aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein... 

8 Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird 
schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des 
Herrn folgt dir nach. 9 Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. 

Liebe Gemeinde, wie mögen die Menschen damals auf diesen Zwischenruf reagiert haben?  
Die Einen mit sprachlosem Schweigen. Denn sie wussten, dass der Prophet die Wahrheit sagt.  
Andere wurden wütend. Sie ballten die Fäuste und wollten den ungebetenen Redner vom 

Podium stoßen: Du Störenfried! Fort mit dir! Du bist keiner mehr von uns!  



Aber Jesaja muss es tun. Ein Störenfried sein. Er stand ja unter dem Auftrag des lebendigen 
Gottes. Dieser beauftragte ihn: Rufe aus voller Kehle! Halte nicht zurück! Lass deine Stimme ertönen 
wie eine Posaune! 

Das lässt erkennen, dass ja Gott der Störenfried ist. ER lässt Seinem Volk den Spiegel vorhalten.  
ER sagt nicht: Rede ausgewogen und tolerant, dass dir niemand etwas nachsagen kann! Sichere 

dich nach allen Seiten diplomatisch ab!  
ER sagt nicht: Winde dich wie ein Aal, damit niemand merkt, dass du dich um die unbequeme 

Wahrheit herumdrückst.  
ER sagt nicht: Ich würde meinen... Sondern: Das steht fest! Das ist reine Wahrheit! Das ist 

Gerichtswort des lebendigen Gottes! Dazu stehe ich!  
Echt soll der Gottesbote sein. Geraderaus! Klar und ohne Maske. Darum ist er auch angreifbar, 

unbequem und verwundbar.  
Liebe Freunde, Gott hat uns dazu berufen, echt zu sein. Darin sind wir dann auch angreifbar.  
Echtheit und Wahrhaftigkeit gehen verloren, wo Menschen sich scheuen, wo sie sich verstecken 

hinter frommen Masken. Oder wenn sie nur mitschwimmen mit der Masse: Ja nichts falsch 
machen. Ja nicht auffallen. Ja nichts riskieren. Ja nicht in die fundamentalistische Ecke gestellt 
werden.  

Gott möchte von uns Echtheit. ER sucht geistliche Menschen: Echt und klar. Mutig! Aufrecht 
und eindeutig.  

Das haben damals auch die Jünger von Jesus verstanden. Als Jesus zu ihnen sagte:  
Nachfolge gibt es nicht ohne schmerzvolle Konsequenz. Nicht ohne Einstehen und Kämpfen für 

Wahrheit. 
Oder mit Jesu Worten: Nicht ohne Kreuz: Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich.  
Es geht um Seine Aufgaben, die wir als wahrhaftige und echte Menschen auszuführen haben.  
Das kann auch heißen: Rufe aus voller Kehle! Halte nicht zurück, was ich dir sage, was du 

erkennst!  
Es geht um Wahrheit, um Gefahren, und um den Ruf zur Umkehr. Denn es sind Meine Vorgaben, 

sagt Gott: Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch Schaden 
dabei nimmt an seine Seele verliert? 

Was hilft es dem Menschen, wenn sein Leben sich abspielt zwischen mitgegangen - 
mitgehangen. Wenn er erkennt: Ich hätte helfen können! Ich habe es gewusst! Ich habe Kenntnisse 
gehabt... und hab nichts getan.  

Ich hätte dem Ruf Gottes folgen können! Nun erkenne ich: Ich bin: mitgegangen, mitgehangen...  
Vertane Möglichkeiten meines Lebens klagen mich an, weil ich ängstlich dem Sinnlosen 

hingegeben war und nicht dem, was Leben verändert, erneuert, heilt und stärkt, tröstet und neue 
Hoffnung schafft.  

Liebe Gemeinde, Gott kämpft um Sein Volk. ER ringt um uns Menschen. 
Und ER scheut sich nicht, Störenfried zu sein. Feierliche Gottesdienste aufzumischen. ER scheut 

Sich nicht, das schreckliche Kreuz auf Sich zu nehmen, um eine Menschheit zu retten:  
Ihr feiert den falschen Gottesdienst! Und so begeistert ihr dabei auch zu mir schreit - und euch 

anstrengt, fromm zu sein: Gerade dabei verliert ihr mich.  
Ihr habt mir die Ehre geraubt, indem ihr eure eigene Ehre gesucht habt. Meinen Trost, meine 

spürbare Nähe, meine liebevolle Gegenwart, all das habt ihr in den Wind geschlagen.  
Versteht: Ich bin Liebe! Begreift ihr das nicht? Ich bin Güte! Unsagbare Güte! Erkennt ihr das 

nicht?  



Was soll ich mit eurem Fasten, mit eurem scheinheiligen Getue? Zeigt euch endlich menschlich! 
Zeigt euer wahres Gesicht! Zeigt Freude und auch Frust. Zeigt Glück und auch Unglück. Damit ich 
euch als meine Kinder wieder heilen und annehmen kann.  

Und redet die Wahrheit! Sagt und wagt mir auch zu sagen, was mit euch wirklich los ist. Was 
euch bewegt, antreibt, umtreibt, erfreut, bremst, kaputt macht oder runterzieht. Damit ich euch 
helfen und heilen kann. Und ihr euch einander zur Hilfe werden könnt. 

Gott kämpft um Sein Volk und um uns! Töricht ist der Mensch, der Gott Seine Majestät streitig 
macht. Der meint, er könne Gottes Arm mit noch so gekonnten Tricks bewegen. Was Gott will, ist 
so einfach! Was wir im Vertrauen zu Ihm wagen, das ist so klar:  

Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, 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 ohne 
Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn...  

Entzieh dich nicht durch fromme Tricks der helfenden Tat. Aktiviere die wertvollen Gaben, die 
Gott in dich hineingelegt hat. Bau mit an Seinem Reich. Und wenn es sein muss: Trage mit und leide 
mit.  

Jedem Menschen gilt Seine geniale Verheißung. Sein göttliches Versprechen: 
Gott hat mit deinem Leben unbeschreiblich Großes und Geniales vor. Entdecke, was ER dir 

geben will und gegeben hat. Und tu das, was du spürst, was Gott dir aufträgt. Entdecke Großes 
und Reiches auf Seinen Wegen mit dir: 

Karl Ramsayer, meinem Seelsorger und geistlichen Vater, waren keine eigenen Kinder vergönnt. 
Als er einen Jugendabend in Sindelfingen hielt, fiel ihm beim Verabschieden ein dunkelhäutiger 
Mensch auf, ein Inder. Er lud ihn ein, bei ihm zu Hause das Weihnachtsfest zu feiern. 

Daraus erwuchs eine geistliche Elternschaft. Jahre Später wurde Ehepaar Ramsayer zur Hochzeit 
des jungen Mannes nach Indien eingeladen. 

Auf dem Airport in Indien zerriss es ihnen das Herz über der übergroßen Not. Sie suchten Gottes 
Nähe und lasen als Tageslosung: Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus!  

Dies war das Samenkorn der Indien-Mission, von Kinderheim Nethanja: Gott hat gegeben... 
Heute zählt man ca. sonntags 120.000 Gottesdienstbesucher, unzählige Kinder- und 
Ausbildungsstätten, Aids- und Leprakrankenhäuser, ein theologisches Seminar, über 1.500 
Gemeinden. Ein Segen!...   

Ihr Lieben, die empfangene Freude, die du empfängt und austeilst, wird sich vielfach vermehren 
und zu dir zurückkehren. Wie das Samenkorn, das auf das gute Land gesät war. Die Liebe, die du 
um Jesu Willen verschenkst, wird zigfach Frucht hervorbringen.  

Und es wird dir zur Gewissheit, dass Gott dich unendlich liebt. Dass ER da ist in deinem Leben. 
Auf deinem Weg, wohin er dich auch führen mag.  

Welch herrliches Geschenk des Glaubens: 8 Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten 
wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir 
dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. 9 Dann wirst du rufen und der Herr wird 
antworten. Amen.  

  

 
 

 


