
Predigt zu Jesaja 1, 10-18 
Am Buß-und Bettag 2020 
In Ulm 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Die Frage: 
Wie werde ich gut 
Und wie werde ich besser? 
Hat nichts mit der Frage nach dem Willen Gottes zu tun. 
 
Es geht nicht darum, 
sich immer mehr abzumühen, 
um Gott zu gefallen. 
 
Und es geht auch nicht darum, 
bestraft zu werden, 
wenn man nicht so handelt, 
wie man soll. 
 
Eine gewisse Mitschuld trägt der Begriff: Buße. 
 
Im Deutschen ist er nicht sympathisch, 
weil er mit einer auferlegten Strafe verbunden ist. 
 
Ich habe was falsch gemacht, 
zahle ein Bußgeld, 
muss eine Strafe abbüßen. 
 



Das aber, 
liebe Gemeinde, 
ist nicht im biblischen Sinn. 
 
Sowohl im hebräischen als auch im griechischen Urtext 
finden wir andere Worte an dieser Stelle. 
 
Umkehr, 
Sinneswandel. 
 
Von Strafe ist hier nicht die Rede. 
 
Die Keimzelle des neuzeitlichen Bußtages ist der jüdische 
Versöhnungstag. 
 
Im 3. Buch Mose wird er geschildert, 
und wird in Israel bis zum heutigen Tage gefeiert. 
 
Denn an diesem Tage erwirkt man für euch Versöhnung, 
vor Gott werdet ihr aller eurer Sünden rein, 
ein vollständiger Ruhetag soll es sein. 
 
Der Mensch also schafft nicht das Gute, 
sondern Gott. 
 
Gott allein, 
der gut ist. 
 
Und das Gute ist nur bei ihm. 



 
Der Mensch wird quasi in einen Urzustand 
hineingeworfen, 
in dem es nichts Böses gibt. 
 
Alles ist gut, 
sogar sehr gut, 
so heißt es in der Schöpfungsgeschichte. [0] 
Wirklich paradiesisch[JW1][JW2]. 
 
Die Unterscheidung von Gut und Böse kommt erst mit 
dem Übertreten des Gebotes. 
 
Das Wort Sünde finden wir im Urtext erst  
bei Kain und Abel. 
 
Im Paradies am Baum der Erkenntnis 
wird lediglich eine Skala gegeben, 
nicht so sein zu wollen wie Gott. 
 
Eine Erkenntnis, 
was ist böse? 
Was ist gut? 
 
Die Entfernung von dieser Skala, 
von dem, was gut ist, 
bringt den Menschen dazu, 
immer besser werden zu wollen. 
 



So wie Gott…. 
 
In der Bibel steht schon etwas wie Selbstoptimierung. 
 
Immer besser, 
immer leistungsfähiger, 
immer stärker, 
immer klüger… 
 
Ein junger Mann, 
der alles hatte, 
was man sich wünschen kann, 
fragte einmal Jesus: 
was muss ich tun, 
damit ich das ewige Leben ererbe? 
 
Jesus sagt: 
Folge mir nach. 
 
In unserem heutigen Text wird gegen alle 
Selbstoptimierung von der Güte Gottes gesprochen. 
 
„Wenn eure Sünde auch blutrot ist, 
so soll sie schneeweiß werden, 
und wenn sie rot ist wie Purpur, 
so soll sie doch wie Wolle werden.“ 
 
Ich finde, ein schöner Vergleich? 
 



Blutrot- schneeweiß, 
Purpur – Wolle. 
 
Und das nicht aus unserer Kraft, 
aus unserer Anstrengung, 
aus unserem Willen heraus, 
sondern von Gott. 
 
Von seiner Gnade und Barmherzigkeit 
Mit seiner Güte und Treue, 
und seiner großen Geduld mit uns. 
 
Erst daraus, 
erst aus dem Zuspruch, 
erst aus der Güte und Treue Gottes heraus 
kann gehandelt werden, 
soll gehandelt werden. 
 
Können die Gebote geachtet werden, 
das Gute getan werden. 
 
Kann Unsinniges vermieden werden, 
Missverständnisse ausgeräumt werden. 
 
Wie damals, 
als die Menschen meinten, 
man könne Gott durch Opfer gnädig stimmen. 
 
„Was soll mir die Menge eurer Opfer? 



Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes 
von Mastkälbern 
Und habe keinen  Gefallen am Blut der Stiere, der 
Lämmer und Böcke. 
 
Meinen Tempel sollt ihr nicht zertreten, 
bringt nicht vergeblich eure Speiseopfer. 
 
Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. 
 
Und auch andere Feste, 
Neumond. 
 
Auch große Gesten wie das Ausbreiten der Arme bringen 
nichts. 
 
Denn eure Hände sind voll Blut. 
 
Lasst ab vom Bösen, 
lernt Gutes zu tun, 
trachtet nach Recht, 
helft den Unterdrückten, 
schafft Recht den Waisen, 
führt der Witwen Sache. 
 
Das also, 
was auf der Hand liegt. 
Was einsichtig ist, 
verständig, vernünftig und klug. 



 
Und da wissen wir, 
was zu tun ist. 
 
Da braucht uns niemand groß etwas zu sagen, 
uns zu belehren. 
 
Das wissen wir nur zu gut. 
 
Wir verfehlen Gott genau dann, 
wenn wir uns einem Idealbild der Selbst- und 
Weltvervollkommnung verpflichten. 
 
Wie werde ich gut, 
wie werde ich besser.  
 
Alle Vorbilder in der Bibel sind keine Selbstoptimierer. 
 
Jakob, der Lügner, 
Mose, ein Mörder, 
David, ein Ehebrecher  
Paulus, ein Hassredner. 
 
Ihre Geschichten zeigen, 
dass der Mensch sich nicht aus eigner Kraft zu etwas 
Besonderem machen können. 
 
Sondern es ist Gott allein. 
 



Oft aus dem Nichts heraus, 
oft gegen Protest der Betroffenen, 
manchmal auch gegen alle menschlichen Maßstäbe. 
 
Was immer auch Menschen vollbringen, 
Gott allen gebührt die Ehre. 
 
Soli deo gloria. 
 
Und so feiern wir auch diesen Buß- und Bettag im Jahr 
2020. 
 
Nicht so wie früher im Mittelalter, 
als man solche Gedenktage brauchte, 
um die Strafe Gottes in Form von Seuchen und Pest 
abzubüßen. 
 
Sondern als ein Tag des Innehaltens, 
des Gedenken individueller und gesellschaftlicher 
Irrtümer, 
 
Und da gibt es genug davon. 
 
Man braucht nur jeden Morgen die Zeitung aufzuschlagen. 
 
Und in all dem geht es um Vergebung, 
um die Zusage Gottes, 
und um die Sehnsucht nach einem neuen Anfang, 
nach einem neuen Leben, 



im Privaten und auch im Gesellschaftlichen. 
 
Um meine Umkehr zu Gott, 
das bedeutet Buße. 
 
 
Amen. 
 


