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Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine 

Stimme wie eine Posaune und verkündige mei-

nem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause 

Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und 

begehren, meine Wege zu wissen, als wären sie 

ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und 

das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie 

fordern von mir Recht, sie begehren, daß Gott 

sich nahe. 

 Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? 

Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst 

es nicht wissen? – Siehe, an dem Tag, da ihr fas-

tet, geht ihr doch euren Geschäften nach und be-

drückt alle eure Arbeiter. 

 Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr 

und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt 

nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure 

Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das 

ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein 
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Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch 

seinen Kopf hängen läßt wie Schilf und in Sack 

und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten 

nennen und einen Tag, an dem der Herr Wohl-

gefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich 

Gefallen habe: Laß los, die du mit Unrecht ge-

bunden hast, laß ledig und frei, 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, 

und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. 

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die 

Morgenröte, und deine Heilung wird schnell vo-

ranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor 

die hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn 

wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du ru-

fen, und der Herr wird dir antworten. 

 

 

Liebe Gemeinde, 



 3

 zwei Worte stechen markant hervor: Wa-

rum fasten wir, und du siehst es nicht an; und: 

Brich dem Hungrigen dein Brot. 

 Der Prophet Jesaja hat sie gesprochen, ge-

richtet an sein Volk Israel, das, militärisch 

besiegt, um seine Identität besorgt war. Da 

helfen äußere Zeichen wie das gemeinsame 

Fasten. Glauben als Gemeinschaftsprojekt. 

Den Propheten überzeugt das nicht. 

 Rufe mit voller Kehle, halte nicht an dich. Erhe-

be deine Stimme wie eine Posaune und verkün-

dige meinem Volk seine Verbrechen. 

 Deutlich geht es hier zur Sache, weil Glau-

ben und Leben nicht beieinander sind.  

 Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr 

und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt 

nicht so fasten, wie ihr jetzt tut. 

 Es hat keinen Sinn, so der Prophet, dass ein 

Mensch seinen Leib mit Fasten überzieht 

und seinen Kopf hängen lässt. Jesajas Kritik 

ist grundsätzlicher Art. Und er schlägt eine 
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Wendung ein, der wir leicht erliegen und als 

rechte Glaubenshaltung bezeichnen: Brich 

dem Hungrigen dein Brot. Diese Handlungs-

anweisung ist schon überzeugend und hat 

immer wieder eifrige Verfechter nach sich 

gezogen. Einer davon war Thomas Müntzer, 

ein begnadeter Prediger und scharfer Geg-

ner Luther. Hier wollen wir kurz verweilen. 

 Müntzer erhob seine Stimme wie eine Po-

saune, um scharf den gedichteten Glauben, 

den Luther verkündigte, zu geißeln. Münz-

ter warf Luther vor, dass er eine falschen 

Glauben lehre, der nicht aus der Erfahrung 

komme und deswegen nicht zu einem gott-

gefälligen, rechten Handeln führe. Mit die-

sem Vorwurf aber traf Müntzer ins Mark 

von Luthers Theologie, gleich unserem Text, 

der Fasten und Brotbrechen zum Thema hat. 

Darum beschimpfte Müntzer auch Luther 

als das geistlose, sanftlebende Fleisch zu 

Wittenberg, der eine billige Gnade lehre, 
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dass allein aus Glauben der Mensch gerecht 

werde. Und in der Tat geht ja Luther und 

mit ihm die Reformation davon aus, dass 

kein Menschenwerk, kein Fasten den Men-

schen vor Gott irgendwie gerecht mache. 

Darum predigte Luther das Evangelium und 

Müntzer das Gesetz. Und wir, wir stehen 

zwischen beiden Positionen, wollen doch 

zum Besseren in der Welt beitragen und zu-

gleich auf das Evangelium vertrauen. Gesetz 

und Evangelium nennt man diese Span-

nung.  

 Müntzer war ein Prediger des Gesetzes. 

Gottes Gesetz sei dazu da, dass man diese 

Welt verbessere. Wer dies nicht tue, der ver-

falle dem Gericht. Müntzer war dabei radi-

kal. Und er brandmarkte zu Recht soziales 

Unrecht und Elend und rief zum aktiven 

Widerstand dagegen auf. In einem seiner 

letzten Briefe aus dem Jahr 1525 schrieb er: 
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Es bezeugen fast alle Urteile in der Schrift, daß 

die Kreaturen müssen frei werden, soll sonst das 

reine Wort Gottes aufgehen. Habt ihr Lust zur 

Wahrheit, macht euch mit uns an den Kampf. 

Müntzer kämpfte leidenschaftlich für das 

rechte Fasten, für die recht verstandene so-

ziale Gerechtigkeit. Davon erwartete er neu-

es, geistliches und gesellschaftliches Leben. 

Man kann gut mit unserem Predigttext 

Müntzer uns seine Anhänger beschreiben: 

 Sie suchen mich täglich und begehren, meine 

Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die 

Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines 

Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir 

Recht, sie begehren, daß Gott sich nahe. 

 Damit Gott sich nahe, darum rief Müntzer 

zum bewaffneten Kampf gegen soziales Un-

recht auf. Der Bauernkrieg begann und da-

mit das Morden im Namen Gottes. Das En-

de war grausam. In der Schlacht bei Fran-

kenhausen, am 15. Mai 1525, kam die Ent-
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scheidung. Von einem Bergrücken oberhalb 

der Stadt sahen die Aufständischen die Hee-

re der Gegner sich zusammenziehen, und es 

wird ihnen mulmig. Die prophetische Er-

wartung des Gottesreiches mischt sich mit 

Todesangst. 

Warum fasten wir, und du siehst es nicht? Wa-

rum kasteien wir unseren Leib, und du willst es 

nicht wissen?, so mag dem Pfarrer Müntzer 

und seinen Gefolgsleuten durch den Sinn 

gegangen sein. 

 Der Untergang Müntzers und der Bauern 

kam jäh und unverhofft. Schon der erste 

Treffer löste eine Panik aus. Vorbei war der 

Glaube an die Kraft Gottes, an Zeichen und 

Wunder, vorbei die Zeit des Gott erfreuen-

den Fastens. Ein Morden, Stechen und Hau-

en, die Straßen Frankenhausens voller Blut, 

das war das Ende vom Traum eines Gottes-

reiches auf Erden, einer göttlichen Gerech-

tigkeit, durch des Menschen Hand bewirkt. 
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Von den Aufständischen wurden mehr als 

5000 getötet, das Heer der Fürsten dagegen 

hatte nur 3 oder 4 Gefallene zu beklagen. 

Für Müntzer, der den Kampf überlebte und 

später hingerichtet wurde, ist Gott, wie er 

sagte, plötzlich ein fremder und seltsamer 

Mann geworden. Vielleicht hätte Müntzer 

Gott besser verstanden, wenn er das Wort 

Jesajas im Gedächtnis gehabt hätte: Siehe, 

wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt 

mit gottloser Faust drein. 

 Was aber bleibt zu tun, angesichts des 

Elends und des Unrechts allerorten? 

 Auch Luther hat, verstärkt durch die Aus-

einandersetzung mit Müntzer, mit dieser 

Frage gerungen. Und er hat nach Wegen ge-

sucht, die der Aussage unseres Textes ge-

recht werden. Auch Luther wollte dem 

Hungrigen das Brot brechen, auch Luther 

wollte den Heimatlosen Heimat gewähren, 

auch Luther wollte den Nackten kleiden 
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und das Elend auf Erden lindern. Hierfür 

nahm er die Politiker seiner Zeit in die 

Pflicht. Aber Luther erkannte, dass mit der 

Bibel kein konkretes politisches Programm 

betrieben werden kann. Denn das Ziel der 

Bibel ist nicht Politik, sondern Erlösung und 

Rettung der Seelen. Und wenn ich das ver-

standen habe, dann gewinne ich einen auf-

geklärten und hilfreichen Blick für unser 

Leben hier auf Erden. 

 Luther lehrt, dass wir als Christen in zwei 

Reichen leben: im kirchlich-geistlichen und 

im weltlich-amtlichen Bereich. Mittels dieser 

beiden Regimenter regiert nach Luther Gott 

diese Welt. Und jedes Regiment ist in sei-

nem Tun und Handeln immer Gott gegen-

über verantwortlich: die Politik und unser 

Privatleben, beides steht in Verantwortung 

vor Gott. So schreibt Luther: 

 Ein ganzes Land oder die Welt mit dem Evan-

gelium zu regieren, das ist ebenso, als wenn ein 
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Hirte in einem Stall Wölfe, Löwen Adler, Schafe 

zusammentäte und jedes frei neben dem anderen 

laufen ließe und sagte: Da weidet euch und seid 

rechtschaffen und friedlich untereinander. ...Sie 

würden nicht lange leben noch ein Tier vor dem 

anderen bleiben. 

 Darum muß man beide Regimente sorgfältig 

voneinander unterscheiden: eines, das fromm 

macht, das andere, das äußerlich Frieden schafft 

und bösen Werken wehrt. Keines reicht ohne das 

andere aus in der Welt. Wenn aber das geistliche 

Regiment allein über Land und Leute regiert, 

dann wird der Bosheit der Zaum los und Raum 

aller Bülerei gegeben. 

 Darum heißt, dem Hungrigen sein Brot zu 

brechen, Diakonie zu betreiben, und das aus 

dem Glauben heraus, der uns ohne Werke 

des Gesetzes gerecht macht. Und es heißt, 

auch um unser tägliches Brot und um eine 

gute Politik zu beten. Das wäre ein dann ein 

Fasten, an dem Gott Gefallen hat. Amen. 


