
Predigt am 18.11. (Buß- und Bettag) über Jes. 1, 10-19 (Thema: „Putz- und Fegtag...)

Liebe Gemeinde!

Im Bekanntenkreis unterhielten wir uns vor einiger Zeit über kirchliche Feiertage. Es ging um

Weihnachten, Ostern sowie Pfingsten. Und schließlich kamen wir dabei auch auf den Buß- 

und Bettag zu sprechen. Dieser ist ja seit 1995 kein Feiertag mehr. Aber die meisten von uns 

waren der Meinung, dass er trotzdem bleibend wichtig ist. Doch da sagte eine aus der Gruppe,

in der wir uns versammelt hatten: „Ach, es ist mir gleich, ob das ein Feiertag war oder noch 

immer einer ist. Für mich ist das sowieso nur der „Putz- und Fegtag“.

Es kam mir hier so vor als habe uns diejenige, die das sagte, etwas herausfordern wollen. Da-

durch, dass sie damit eigentlich hatte sagen wollen: „Von einem solchen Feiertag halte ich 

überhaupt nichts. Und es gibt andere Dinge, die für mich im Vergleich dazu viel wichtiger 

sind.“ So etwas ist bedauerlich aber letztlich jedem seine persönliche Entscheidung. 

Doch ich muss auch immer wieder denken: Trotz allem: Wo sie recht hat, hat sie recht. Denn 

für die, die heute Abend hier oder andernorts zusammenkommen, trifft das ja durchaus so zu: 

Durch diese gottesdienstliche Stunde kann der 18. November zum ganz persönlichen Putz- 

und Fegtag werden. So etwas ist nötig, weil keiner von uns ohne Fehl und Tadel ist. Die Bibel

sagt uns dies ganz klar. Ja, das Wort Gottes hält uns hier sogar oft ausgesprochen den Spiegel 

vor. Sodass eigentlich keine Ausflüchte mehr möglich sind. Aber trotzdem werden sie oft 

noch versucht. Die bessere Möglichkeit ist hier jedoch, bei sich selber Ordnung zu schaffen. 

Und das müssen wir nicht alleine machen. Vielmehr geht es mit Gottes Hilfe. 

Wie dies möglich wird, lässt sich aus unserem heutigen Abschnitt herauslesen. Denn da hatte 

ganz Israel viel Grund dazu, sein Leben in Ordnung zu bringen. Dabei zeigt Gott auf, wie dies

auf keinen Fall geht. Aber er zeigt dabei auch, wie es wirklich möglich ist neu anzufangen. 

Und dann erklärt der Prophet Jesaja diesen besonderen „Putz- und Fegtag“ in drei Schritten. 

Denn da geht es um

1.) Die unzureichenden Versuche

2.) Die notwendige Umkehr

3.) Die geschenkte Gnade  

Zum ersten: Die unzureichenden Versuche     

„Hier ging es zu wie in Sodom und Gomorra!“ Diese Redensart wird immer wieder einmal 

gebraucht, wenn irgendwo ein besonders große Chaos herrscht. Aber im eigentlichen bibli-

schen Sodom und Gomorra muss es noch ungleich heftiger zugegangen sein. Und darum hatte

Gott vorgehabt, diese beiden Städte zu vernichten. Er hatte dies Abraham mitgeteilt. Abraham



hatte gesagt: „Es könnten doch auch 10 Gerechte in der Stadt sein.“ Und um derentwillen hat-

te Gott zugesagt gehabt, die ganze Stadt zu verschonen. Doch da sich diese 10 Gerechten 

nicht gefunden hatten, waren Sodom und Gomorra untergegangen. 

Aber die Worte „das ist wie Sodom und Gomorra“ wurden auch schon vor unserer Zeit ge-

braucht. Gott selbst sagte dies zu den Israeliten. Und das war da nicht nur eine Redensart. 

Vielmehr hielt er ihnen so schonungslos den Spiegel vor: „Ihr lebt an meinen Geboten vorbei.

Ihr sorgt nicht für Arme oder Schwache. Ihr macht euch weitgehend eigene Gesetze.“ 

Das waren harte Worte, die in den damaligen Ohren fast schon beleidigend geklungen haben 

müssen. Und was da noch dazukam: Es wurden weiterhin wie immer im Tempel Opfer darge-

bracht. Anscheinend wollte man damit sein Gewissen beruhigen, ja sogar darauf pochen: 

„Gott, was willst du überhaupt? Was ist denn nicht in Ordnung? 

Aber es wird deutlich: Das sind unzureichende Versuche. Das ist äußerliches Übertünchen; 

ungefähr so wie wenn eine mit Schimmelpilzen überzogene Zimmerwand weiß überstrichen 

wird. Für einige Zeit sieht dies sogar schön aus. Aber es reicht nicht. Denn der Pilz wächst 

darunter weiter und zerstört die Wand noch mehr.

Gibt es auch in unserem Leben Versuche, Schuld zu übertünchen? Diese Frage wird vermut-

lich jeder von uns ein wenig anders beantworten. Aber ich denke, so eine beruhigte Christ-

lichkeit gibt es bei manchen durchaus. Da möchte jemand ein wenig an Gott glauben. An ho-

hen Feiertagen in die Kirche zu gehen findet er in Ordnung. Aber darüber hinaus darf es ihm 

nicht zu konkret werden. Doch das reicht nicht. Denn worum es wirklich geht, das ist

2.) Die notwendige Umkehr     

Früher gab es noch mehr Kopfbahnhöfe als heute. Und die wenigen, die verblieben sind, sol-

len ebenfalls vollends durch moderne Durchgangsbahnhöfe ersetzt werden. Denn heute geht 

das auch anders. Aber früher mussten in den Kopfbahnhöfen die Züge umgespannt werden. 

Das heißt: Vorne musste eine neue Lokomotive angekoppelt werden während die bisherige 

zurückgelassen wurde.

Aber auch in unserem Leben gibt es immer wieder wichtige Wendepunkte. Und dann erhebt 

sich wieder neu die Frage: Wer zieht mich? Was bringt mich vorwärts? Manche dieser Wen-

depunkte ergeben sich aus der Lebensgeschichte: Schulabschluss, Berufsausbildung oder Hei-

rat. Andere dagegen sind manchmal nötig oder gar überfällig. 

So war es auch damals zur Zeit des Jesaja. Viele von den Israeliten hatten damals gedacht: 

Wenn ich einfach so opfere, wie Gottes Wort das vorgibt, dann wird es schon recht. Dann er-

ledigt sich alles andere fast von selber. Aber was ist es, das in einem solchen Fall voran-



bringt? Mit einiger Sicherheit ist da nicht der Glaube die entscheidende Zugkraft. Vielleicht 

ist er ja noch hinten drangehängt. Aber auch das gehört zur Umkehr dazu: Sich neu darüber 

im Klaren  zu werden, wo die entscheidende Kraft herkommt.

Umkehr ist also notwendig; und dabei ist es auch wichtig, dass sie umfassend geschieht. 

Manchmal sind gewisse Wendepunkte im Leben dafür sehr geeignet. Denn sie helfen zur 

Zwischenbilanz: Was ist gewesen? Was war gut? Was kann oder muss besser werden? Aber 

eine Umkehr, durch die das ganze Leben neu ausgerichtet wird, ist immer möglich. Denn 

Sünde kann in eine regelrechte Sackgasse führen. Sie trennt von Gott. Zwischenmenschlich 

geht manches in die Brüche. Und außerdem hat keiner, der schuldig wird, dabei selbst ein gu-

tes Gefühl. Doch Sackgassen sind auch eine Chance. Denn sie zeigen an: Die Richtungsände-

rung ist nötig. Und sie ist auch möglich. Genauso wie aus einem Kopfbahnhof die Ausfahrt 

mit neuer Zugkraft möglich ist. Das ist der Glaube. Was uns hier jedoch zusätzlich zieht, ist

3.) Die geschenkte Gnade      

Manche habe ich schon sagen hören: „Das ist ja so typisch für den Gott der Bibel: erst wird 

einem gedroht. Es wird Angst gemacht. Und aus dieser Angst heraus soll dann jemand dazu 

bewegt werden, sein Leben zu ändern.“

Ich verstehe dies jedoch anders: Wenn ich an Eisenbahnbrücken ein Warnschild sehe: „Vor-

sicht, Hochspannung!“, macht mir das keine Angst. Vielmehr bin ich dann froh darüber, 

rechtzeitig vor der drohenden Gefahr gewarnt worden zu sein. Und der Bußruf Gottes ist für 

mich ebenfalls so etwas wie ein Warnschild. Oder ein Hinweis, der mir rechtzeitig die Sack-

gasse aufzeigt, in die ich zu geraten drohe.

Bereits hier beginne ich, Gnade zu erleben. Wo ich erkennen darf: Gott lässt mich nicht ein-

fach laufen. Er lässt mich nicht so lange alleine mein Ding machen, bis alles zu spät ist. Viel-

mehr greift er da schon viel früher ein, indem er uns ruft. Ja, indem er uns seinen Sohn Jesus 

Christus schickt. Im Römerbrief heißt es auch einmal: „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, 

dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ 

Und das kann für mich nur heißen: Gott weiß genau, worauf er sich mit uns einlässt. Aber 

trotzdem geht er uns nach. Trotzdem gab er seinen Sohn ans Kreuz. Und das kann ja nur be-

deuten: Alles ist umsonst. Alles ist geschenkt. Oder wie es die Bibel ausdrückt: Gott wendet 

sich uns in seiner Gnade wieder ganz neu zu. Er kann altes lösen und bis in die Tiefen neu 

machen. Vor vielen Jahren gab es eine Waschmittelwerbung mit dem Versprechen. „Das ist 

die Kraft, die durch den Knoten geht“. Da wurde ein schmutziges Tuch verknotet in die 

Waschmaschine gesteckt. Und tatsächlich: Auch der innere Schmutz ging weg. 



Da musste ich denken. Gott macht das auch bei uns. Er reinigt uns bis in unser Innerstes. Und 

seine Güte kann auch alte Verknotungen sowie Verhärtungen auflösen. So ist schon mancher 

wieder neu offen für deine Mitmenschen geworden. Er konnte ihnen Gottes Wort sagen. Oder

auch ihnen da helfen, wo sie es nötig hatten: Und wenn es Zeit war, die er weiterschenkte. 

Heute und auch sonst geht es darum, die unzureichenden Versuche zu erkennen sowie die not-

wendige Umkehr. Und es lohnt sich, auf die geschenkte Gnade zu vertrauen. Das ist der wah-

re Putz- und Fegtag. Amen. 


