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Sozialgeschichtliche Bibelauslegung
zum Predigttext für den Sonntag "Estomihi", 25. Februar 1990
Jü r g en Eb a ch
Rufe getrost, scho ne nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem
Volk ihr Übertrete n und dem Hause Jakob ihre Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen meine
Wege wissen wie ein Volk, das Gerechtigkeit schon getan und das Recht ihres Gottes nicht
verlassen hätte . Sie fordern mich zu Recht und wolle n mit ihrem Gott rechten. "Wa rum fasten wir,
und du siehst es nicht an? Warum tun wir unserrn Leibe wehe, und du willst's nicht wissen?"
Siehe wenn ihr faste t, so übet ihr doch euren Willen und treibe t alle eure Arbeiter. Siehe, ihr
fastet , daß ihr hadert und zanke t und schlaget mit gottloser Faust. Wie ihr jetzt tut, fastet ihr nicht
also, daß eure Stimm e in der Höhe gehört würde.
Sollte das ein Fasten sein, das ich erwählen soll, daß ein Mensch seinem Leibe des Tages
übeltue oder seinen Kopf hänge wie ein Sch ilf oder auf einem Sack und in der Asche liege ? Wollt
ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, dem Herrn angenehm?
Das ist aber ein Fasten , das ich erw ähle: Laß los, welche du mit Unrecht gebunden hast; laß
ledig, welch e du beschwerst, gib frei, welc he du drängst; reiß weg allerlei Last; brich dem
Hungrigen dein Brot und die, so im Elend sind, führe ins Haus: so du einen nackt siehst, so kleide
ihn, und entzi eh dich nicht von dem , de r dein Fleisch ist.
Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Besserung wird schnell
wachse n, und deine Gerechtigkeit wird vor dir her gehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird
dich zu sich nehm en. Dann wirst du rufen, so wird dir der Herr antwo rten; wenn du wirst schreien,
wird er sagen: Siehe, hier bin ich.
Jesaja 58, 1-9a

Vom fal schen und vom richtigen Fasten handelt der Predigttext des letzten Sonntags
vor der Passionszeit, der Fastenzeit, drei Tage vor Aschermittwoch, nach dem "bürgerlichen" Kalender a m Karnevalssonntag. Damit ist ein gegenwärtiger Kontext des
Predigttextes angedeutet, der einen überraschend geeigneten doppelten Zugang zu
Themen und Fragen von Jes . 58, 1-9a erlaubt . Denn zu den beiden Hauptstichworten
des Textes - Fasten und Befr eiung < lief ert diese Woche des Kirchenjahrs ihren Kommentar. Kaum je zeigt sich ja deutlicher als an den" tollen Tagen" , daß kaiendarisch
verordnete " Freiheiten" das schiere Gegenteil realer Befr eiung sind. Und zum Thema
" Fasten" gehört in Jes. 58 wie angesich ts mancher gegenwärtiger Neubelebung der
Fastenpraxis die Frage, ob es sich um eine solidarische Praxis mit den Armen handelt
oder eher um ein Demuts ge f ii h I , das manlfrau sich zuweilen leistet, wenn nicht um mäßige Zerkn irschung über die fal sche Lebensweise mit garantierter Gewichtsreduktion (ohne daß dadurch die ..Gewichte" in der Welt verändert würden). Wie aus dem
einst anarchi sch-subversiven Volkskarneval längst eine volks.J ümliche" Honoratiore nangelegenheit wurde, kehrte die alte Buß- (=Umkehr-)Praxis des Fastens wieder als
Begleiterscheinung des Überflusses . Das Dilemma in der "ersten Welt" ist allerdings
_groß. Sind Fastentage hierzulande angesichts der Verhungernden in der Welt nicht
zynisch? Aber ist es weniger zynisch , auch auf sie noch zu verzichten? Gibt es ein
Fasten, das nicht nur das "Gewicht", sondern die " Gewichte" verändert?
Damit sind wir mitten im Text . Jes. 58, 1- 9a problematisiert eine Praxis, die sich
selbst als Einlösung der Erfahrungen der Niederlage von 587 v, Chr. , des Exils und der
Rückkehr aus dem Exil versteht. Volksklage und Fastenzeiten als Umgang mit der
Niederlage und - erstaunlicher noch - als Umgang mit der neu gewon nenen Freiheit
- das sollte Christen vor allem in Deutschland zu denken (und zu lernen) geben . Vor-
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schnelles Ein stimm en in die pr ophetische Kritik verstellte den Blick für diese" Trau erarbeit" nach dem Exil . Im friihnachexilische n Israel wuß te man , daß solche Traue rund Erinnerungsarb eit Generationen überdau ern mußte; noch 70 Jah re nach der Ka tastrophe von 587 wurden Volksklagefe iern began gen , statt (die Nic ht-Parallelen zu
Deutschland nach 1945 drängen sich auf) mit neu gewährter Freiheit und neu em
Wohlstand die Vergangenheit zu verdrängen. Mit der Trauerarbeit aber - und hier setzt
Jes . 58 (wie die als .Tritojesaj a" bezeichnete We iterschreibung und Verbindung der
Jesaja - und der .Deuterojesaja" -Proph etie iiberhaut) ein - verband sich in den Jahren
nach dem Exilsende (538), d. h. in der vermutlichen Abfassungszeit des Textes, ein
drängendes Probl em. Warum , so fra gten gerade die, die die Exilsproph etie .D euterojesajas" und ihre Verheißungen vor Augen hatt en , blieb die endg ültige Theophanie
Jhwhs, warum blieb die endgültige heilvolle Umgestaltung von Gesellschaft und N atur
aus?
Auch der Proph et, der in v. 1 zu kraftv ollem , ja hemmungslosem Offenlegen der
Schuld Israels beauftragt wird, sieht ein subjektiv ehrliches Suchen der Nähe Gottes
und der Kenntn is seiner Wege. Man will Gerechti gk eit und Recht (l daqa und misp ar )
tun und als Grundlage Gottes Gerechti gkeit schaffe nde Rechtssetzungen (mi.\/J' l (? sädäq ) suchen (v. 2). (Das doppelte, integra tive Verständnis von { däqä istfür .Tritoj esaja"
kennzeichn end .) Es fe hlt also weder an Sündenb ewußtsein noch an religiösem Ernst.
Daß Fasten und Demutsäußerun gen (neben Verb und Nomen Swm - Fasten in Jes. 58
das Verb 'änä {ll] , im Pi' el (sich] ernie drigen , kasteien) nicht zur erhofften Zuwendun g
Gottes f ühren , liegt nicht an einem " religiö sen Def ekt" , sondern an der Differenz
zwischen den Demuts g e s t e n und der sozialen Wirklichkeit. Die sich selbst den
Gestus der Niedrigkeit zul egen (' dnd ), handeln unsolidarisch an den real Ern iedrigten
(v. 7 nennt die "nijj im , di e Arme n, Niedrigen - vom selbem 'an a l ). In 3 b. 4 wird die
dem Fa sten und den Demuts g e f ü h I e ngleichzeitige Praxis genannt: Während
Fasten- und Klagef eiern stattfinden , gehen die Ges chäfte we iter, werden Arb eiter
weiter angetrieben (so der hebräische Text in 3b ) bzw. Schulden weiter einge trieben (so
der griechische Text ). Damit wird deu tlich, wer hier konkret ange redet ist . Es sind die,
die Mög lichkeit und Macht zu solcher Prax is haben , die aber auch (so die Fortsetzun g
in 5 ff ) mit einer anderen Praxis zur Bef reiung aller beitragen könnten. Es sind die
Angehörigen einer nach dem Exil rasch entstandenen neuen Oberschicht . Israel stand
als Teil des persischen R eichs unter persischer Ste uerhoheit. Seit Darius 1. (nach 521 )
wurden die Ste uern in M ünzfo rm (vor allem Silbergeld) erhoben . Da Isra el keine
Silb erb ergwerke besaß, konnten die Tribut e nur durch Handel mit agrarischen Überschüsse n 'erwirtschaftet werden . Der nötigen Ums ttukturierung von der Subsistenz - zur
Surplusw irtsch aft ware n viele Kleinb etriebe nicht gewachsen, es kam zu Massenverelendun g , zum Ansteigen des Kre dit- , Schuld- und Pfan dwesens , zu Schuldsk laverei. Von
diesen Entwicklungen profitierten Groß bauern und Händl er, die neue Oberschicht . A n
sie wendet sich Jes 58 ,lff , keineswegs an alle , geschweige denn an alle Me nschen in
gleicher We ise. Ebenso sind die in 6/ genannten Geknechteten , Hungrigen , Erni edrigten und Heimatlosen, dene n ein .xüternatives " Fasten zum Recht verhelfe n müßte,
keine Repräsentant en des Elends schlechthin, sondern Opfer genau zu beze ichnender
sozialer und ökonomischer Strukturen. Eine ebenso gena ue Analyse der gege nwärtigen
Weltwirtschaft zeigt fre ilich bestürz end prä zise Parallelen. Es geht in der Entstehun gszeit des Textes (und bei sei ner Lektü re und Pr edigt je neu) darum , die alte prophetische
Sozialkritik a ls theo log ische Kritik einzulösen.
. Di e Differenz zwischen scheinbar" intakten " religiösen und ges törten sozialen Verhältnissen war schon f ür Amos Grund , Israels Ende anzusage n. Jes 58 schreibt die
Kritik des Amos (vg l. Am 2 ,6ff ; 5 ,4ff u. ö.), aber auch des Hosea und Micha (v. 1 nimmt
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Hos 8,1; Mi 3,8 auj)fort und bezieht sie auf s ei n e Zeit. Vor allem aber nimmt dieser
Abschnitt " Tritojesajas" (wie viele weitere) die Befreiungsverheißungen .Deuterojesajas " auf So " zitiert" 8b Jes 52,12, wie schon Jes 52 ,11f die alten Exodusverheißungen " zitiert" . Wie sich der Exodu s aus Ägypten zu den "Zehn Geboten" verhält (sie
lösen ihn als Prax isford erung an die Befr eiten ein), so kann man den Predigttext als
Praxisforderung aus dem von .Deuterojesaja " angesagten neuen Exodus aus Babylonien verstehen. Damit fä llt auch auf die in den Auslegungen immer wieder (und nicht
selten mit negativem Vorzeichen) fes tgestellte Individualisierung der Verheißungen und
Forderungen ein neues Licht . Wie im Dekal og geht es um die Folgerungen aus der
gesche henen Befr eiung f ür die einzelnen. In J es 58 steht dabei (auch als Aufnahme und
Weite /fühn mg .Deuterojesajas ") die Befr eiun g der Geknechteten im Zentrum , und
zwar jetzt derer , die keinen Anteil an der Befreiung aus dem Exil behielten , sondern
ihrerseits zu Opfern der Befreiten wurden.
Di e s e Individualisierung ist gerade keine Entp olitisierung der pr ophetischen
Botschaf t, sondern eine abe rmalige Konkretisierung, Der gesamte Text bleibt (wie der
Dekalog) bei der Anrede an die Starken .für die sich das wenige Jahrzehnt e zurückliegende national e Unglück in neuen Wohlstand und neue Macht gewandelt hat. Darin
liegt f ür die Bundesrepublik eine mehrs chichtige Parallele und f ür die Predigt eine
direkte (und dennoch präzise am Text bleibende) Anknüpfungsmög lichkeit. Für die
Angeredeten hat der Text (in dem prophetische mit weisheitliehen Elementen zusamm en
gehen, ohne daß er in disparate, exege tisch zu scheidende Teile auseinanderfiele) nicht
nur Kritik , sondern auch Verheißung bereit. Würden die Demuts g e s t e n dur ch eine
solidarische Demuts p r a x is ersetzt (6f gege nüber 5), würde aus einem lediglich
rituellen Fasten eine Praxis des Verzichts der Reichen zugun sren gerechterer Verhältnisse, eine Arbeit an der Befreiung aller Mitmenschen (in diesem universalen Horizont
ist in 7 "der , der dein Fleisch ist " zu verstehenl) , dann , so 8f, wäre Gott nahe und zöge
wie einst im Exodus vor und hinter den Befr eiten her. Die meisten Ausleger sehen in
diesem " wenn -dann " eine bedenkliche Werkgerechtigkeit, ein Yo rwurf, der oft mit der
Kritik "jüdischer Gesetzlichkeit " einhe rgeht. Statt einer (immer wieder notwendigen )
grundsätzlichen Kritik der ju denfe indlichen Impli kationen dieser Sicht (für die es hier
an Raum mangelt) nur eine Frage: Ist es das "wenn-dann " , dem die Ab wehr solcher
Exegese gilt , oder ist es die Konkretheit der Forderungen, die gerade in der Individualisierung I InISO bedrän gender werden? Anders gefragt: Lehnen vielleicht gerade die die
an Bedingungen geknüpfte Verheißung ab , die die Bedingun gen nur zu gut verstanden
haben?
Diese Kritik bliebe ohne eine Schlußbemerkun g unehrlich . Denn mit meiner Kritik an
der Kritik bin ich, was die Praxis ange ht, längst nicht "aus dem Schneider" . Doch am
Aschermittwoch müssen wenigstens die Masken fa llen...
Prof. Dr. Jürgen Ebach, Lewackerstr. 265, 4630 Bochum 5
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