
 

 

Gottesdienst am Buß- und Bettag, 14:30 Uhr in der Petruskirche 

Pfarrer Roland Wicher 

 
Predigttext Jesaia 1,10-18 

10Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, 
du Volk von Gomorra! 11Was 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. 12Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor meinem Angesicht – wer 
fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? 13Bringt 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! 14Meine Seele ist feind euren Neumonden und 
Jahresfesten; sie sind mir eine Last, ich bin’s müde, sie zu tragen. 15Und 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. 16Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen 
Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, 17lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den 
Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache! 
18So 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. 
 
 
Eine Karikatur des Zeichners Marunde zeigt einen Mann und seine Frau, die aus einer alten Kirche 
kommen, Feldsteinmauern, gotische Fenster, aus denen Licht schimmert, blauer Himmel, ein 
Fachwerkhaus steht daneben, ein Baum im Herbstlaub. Ein etwas älterer, glatzköpfiger Pfarrer 
steht im Talar an der Tür, die beiden sind gerade an ihm vorbeigelaufen und schon so drei Meter 
entfernt. Der Mann trägt einen hellbeigen Trenchcoat und hat eine runde Brille auf der Nase, die 
ihn intellektuell wirken lässt, die Frau einen lilafarbenen Wollmantel mit orangenem Schal. 
Bürgerliche Leute, wie sie auch heute aus einem Gottesdienst kommen könnten, und die beiden 
sind einander leicht zugewandt und unterhalten sich. miteinander, nachdenklich und kritisch nach 
dem Gottesdienst. Der Mann fast also zu seiner Frau gewandt mürrisch die Predigt zusammen: 
„Immer dieselbe Leier: Ängstigt Euch nicht, vertraut auf Gott“ Sie erwidert: „Ja, er sagt nie, wer 
Schuld an dem ganzen Schlamassel hat. Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht unter Seelsorge.“ 
 
Ich find’s lustig.  
 
Zum einen haben wir Pfarrer manchmal etwas weichgespült versöhnliches und gibt es einen 
Wunsch nach markigen, provokanten, anklagenden Worten. Viele hätten die Kirche gern 
fundamentalistischer, auch wenn sie selbst gar keine Fundamentalisten sind.  
 
Dass das dann auch noch Seelsorge sein soll, finde ich besonders amüsant. Man erwartet doch hier 



 

 

eigentlich eine verständnisvolle, zuhörende, sanfte Haltung, keine Donnerpredigt. Nun freuen sich 
Menschen vielleicht, wenn man sagt, wer schuld ist an dem ganzen Schlamassel. Hauptsache, sie 
selber sind es nicht. Dann ist es entlastend, mit dem Finger auf andere zeigen zu können, und sich 
dabei selbst zu entlasten. Seelsorge, danach geht’s mir gleich besser, wenn einer richtig lospoltert. 
Das ist derzeit in manchen Kreisen ja Mode, auf alles zu schimpfen, auf die Kanzlerin, die 
Regierung, die Kirche, die Medien, die Coronamaßnahmen, die Flüchtlinge, die Muslime und, und, 
und. Auf der anderen Seite des Politischen Spektrums attackieren Menschen Rassisten, kritisieren 
Coronaleugner und selbsternannte Querdenker - falls man da von Denken reden kann, nicht - 
Umweltsünder, und, und, und… und oft genug auch die Kanzlerin, die Regierung, die Kirche, die 
Schulen….  
 
Gut, Witzeerklären ist jetzt auch nicht so lustig. Der Predigttext, der Anfall des Propheten Jesaia, 
der Israel angreift, der ist jedenfalls so eine Donnerpredigt. Sodom und Gomorra herrscht da, die 
Leute in Israel sind nicht besser. Entschuldigen sie die brachiale Sprache, aber Gott könnte kotzen. 
Er ekelt sich vor ihren Festen, vor Opfergaben, Gottesdiensten, geschlachteten Tieren und 
verbranntem Fett, Pauken und Trompeten, Getöse und Feierei.  
 
Er will einen ganz anderen Gottesdienst, er will Umkehr, Buße und vor allem gute Werke. Die 
Unterdrückten, Waisen und Witwen sollen sie im Blick haben, die armen, die niemanden haben, 
der für sie sorgt, die Unterstützung brauchen, weil sie durch alle Gitter gefallen sind, weil die 
Familie nicht mehr helfen kann wie in der alten Welt oft der Fall. Dann wird er ihre Sünde 
abwaschen und was blutrot war wird weiß wie Schnee.  
 
Damals vollzog sich mit Propheten wie Jesaia eine gewaltige Wende, die bis heute tiefgreifende 
Folgen hat. So wurden der Glauben, der Kult, die Religion und der Gottesdienst umgestellt von 
Opferkult auf Predigt und Gebet, auf das Hören, das Aufschreiben, dann das Lesen, Verstehen und 
Auslegen des Wortes, nach und nach entstanden Bücher und dann Sammlungen, aus denen die 
Bibel mit den Jahrhunderten zusammengesetzt wurde, während andererseits der Tempel und die 
blutigen Tieropfer, die dort vollzogen wurden, an Bedeutung verloren oder auch kritisch bewertet 
wurden. Geist über Fleisch, der Inhalt an der Stelle der veralteten Form. Worum geht es in der 
Beziehung zu Gott? Darum, Gott zu ehren, das Gute zu erkennen und zu tun. Äußerlichkeiten sind 
nicht so bedeutsam. Eine Vergeistigung vollzieht sich. Das ist oft sehr positiv bewertet worden. 
Nun will ich nicht über Kulturen urteilen, in denen geopfert wird. Auch das müsste man zunächst 
wirklich verstehen. Dass mir das fern und fremd ist, liegt eben genau an dieser Entwicklung. Für 
Christinnen und Christen gibt es das im starken Sinn schon lang nicht mehr. Ob sich in Bräuchen 
Reste des Opferkults erhalten haben, steht auf einem anderen Blatt, wenn jedenfalls etwa in 
Griechenland zu Ostern ein tags zuvor geschlachtetes Lamm gebraten wird, und ob Martinsgänse 
und andere Feiertagsbräuche nicht solche Spuren tragen, ist die Frage. Die Kultur des Fleischessens 
überhaupt ist vermutlich an verschiedenen Stellen vom Opfer mit geprägt, und von ganz alten 
Speisegewohnheiten. Vielleicht erleben wir eine zunehmende Abkehr von dieser Kultur, aus 
ökologischen und tierethischen Gründen. Manche, die den Fleischkonsum kritisieren, sehen darin 



 

 

eine vergleichsweise schwere Schuld. Zum einen wie gesagt deshalb, weil der Umgang mit den 
Tieren oft schlimm ist. Je günstiger das Fleisch, desto schlechter für das Tier wäre hier die einfache 
Formel. Zum anderen ist Fleischkonsum schlecht für das Klima. Kühe etwa stoßen große Mengen 
Methangas aus, das ein echter Klimakiller ist, schlimmer und haltbarer als CO2. Außerdem werden 
für Rinderhaltung große Flächen Urwald gerodet, gerade in Südamerika. Das wissen sie vermutlich 
alles. Auch Menschen wird dabei übel mitgespielt. Bewohner des Amazonas etwa müssen sehr 
unter den Angriffen der Handlanger leiden, die Rodungen auch illegal durchsetzen. 
 
Dass wir das alles unter ethischen Gesichtspunkten diskutieren, und so viele andere 
Ungerechtigkeiten in der Welt auch, dass wir nach Wegen suchen, zu handeln, etwa eine 
Klimagruppe, die sich immer wieder Aktionen überlegt, mit denen sie Bewusstsein wecken können 
und auch selber etwas tun. In den Kitas wird das Thema angesprochen. In den Predigten, 
Gemeindebriefartikeln, in vielen Bereichen reden wir davon. Unser Neubau in der Celsiusstraße 
soll so weit wie möglich klimaneutral bewirtschaftet werden. Christen haben die Ethik nicht 
gepachtet, aber eine nüchterne, ethische Sicht auf die Wirklichkeit trägt mindestens auch einen 
christlichen Stempel.  
 
Menschen tragen in sich zwei Seiten. Sie sind mal wunderbar, liebevoll, zugewandt, rücksichtsvoll, 
oder auch mutig und engagiert. Für andere, für eine gute Sache, wir können sagen, im Sinne der 
Gebote Gottes.  
 
Sie tragen aber auch eine schwache, manchmal auch geradezu schlechte Seite in sich, freundlich 
gesagt einen inneren Schweinehund. Manche leben diese dunkle und schädliche Seite aus, und es 
wird viel darüber gestritten, was gut ist und was schlecht.  
 
Für den Glaubenspraxis, für Religion und Kirche gilt das auch - wie auch für die Gesellschaft 
insgesamt. Man sähe in der Kirche gern das Hehre, Gute. Aus meiner Sicht ist das auch so, wo die 
Kirche sich in Gottes Namen Menschen zuwendet, sie zum Guten motiviert, Seelsorge leistet, 
soziale Arbeit, für ökologische Fragen oder auch in der Flüchtlingshilfe Einsatz bringt. Da leben wir 
hier bei uns in vergleichsweise glücklichen Umständen. Ich finde vieles, was die Kirchen machen 
recht gut. Aber in den christlichen Kirchen gibt es auch ganz andere, die im Namen des Glaubens 
und mit Friedensbotschaften auf den Lippen alles attackieren, was mir fortschrittlich erscheint. 
Dann wird die Erderwärmung geleugnet, dann werden Menschen verteufelt, die anders sind, mit 
rassistischen und sexistischen Vorstellungen, und diese Christinnen und Christen, die es weltweit 
gibt, auch bei uns, und die an manchen Orten versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Politik, stehen 
für Werte und für ein Verständnis des Glaubens, das ich für ein Missverständnis halte. In Wahrheit 
wird hier ein kämpferischer Glaube gelebt, der aus der Angst vor dem Fremden und Neuen 
entsteht. Diese Formen machen Menschen, davon bin ich überzeugt, zu Opfern in einem ganz 
anderen Sinn. Menschen, die anders sind, die anderes denken und sagen, werden angegriffen. 
Unheilige Allianzen zwischen solchen - ich nenne sie rechte Christen und politisch gefährlichen 
Kräften gibt es allerorten. 



 

 

 
Ich habe hier meinen Standpunkt, das ist klar, und ich bin auch überzeugt, dass er biblisch 
begründet ist. Dass er die Werte unseres Glaubens enthält und vermittelt. Ich bin überzeugt, dass 
wir nicht auf dem Altar der Fremdenfeindlichkeit, dem Altar des Profits, dem Altar des Geldes, und 
den vielen anderen Altären unserer Zeit die Natur oder Menschen opfern dürfen, wie das vielfach 
geschieht. Ja, das Opfer wird hier zum Bild, und Recht und Gerechtigkeit sind woanders zu suchen, 
nämlich da, wo dieses Opfern endet.  
 
So, hat der Pfarrer jetzt gesagt, wer Schuld an dem ganzen Schlamassel hat? Die einen sehen ja das 
eine als Schlamassel, die anderen was ganz anderes. Damit will ich nichts relativieren. Andererseits 
ist unser Glaube der an einen gnädigen Gott, der uns reinigt, der uns weiß macht wie Schnee, 
strahlend. Umkehr will er von uns und Vergebung schenkt er. Die Botschaft des Bußtags ist eine 
Botschaft der Vergebung. Sich an die eigene Nase fassen ist heute angesagt. Auch wenn manche 
sich wünschen, dass der Pfarrer mal eine ordentliche Donnerpredigt hält, wichtiger ist es doch, 
über die eigenen Handlungen nachzudenken. Der Glaube an den barmherzigen Gott kann uns 
entlasten und frei machen. Frei machen zu einem Handeln aus Liebe zu Gott, zu den Menschen 
und zur Schöpfung, als Gottes Werkzeuge, wie man sagt. Frei von Schuld und Angst. Haben Sie es 
gemerkt, jetzt endet das hier doch wie bei dem Pfarrer in der Karikatur. Ängstigt Euch nicht. 
Vertraut auf Gott.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen. 


