
 
 
 

Gottesdienst am Sonntag Estomihi, 14. Februar 2021 
Peter Müller 

 

Wochenspruch: "Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was ge-

schrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn." (Lukas 18, 31) 

 

Der heutige Sonntag hat gleich zwei Namen.  

Der bekanntere, Estomihi, geht auf den Anfang von Ps 31 zurück, wo es in der lateinischen Fassung 

heißt: Esto mihi in lapidem fortissimum. Sei mir ein starker Fels – so hat Luther übersetzt. Der andere 

Name lautet Quinquagesimae. Da steckt die lateinische Zahl 50 drin. Sie gibt einen Hinweis auf die Zeit 

im Kirchenjahr: Fünfzig Tage (genau genommen: 49) sind es von diesem Sonntag bis Ostern. 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Wir beginnen mit einem Morgenlied: 

Lobet den Herren alle, die ihn ehren (EG 447, 1.2.4) 
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Psalmgebet 31, 2-6.8-9 

 

HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden,  

    errette mich durch deine 

    Gerechtigkeit!  

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!  

    Sei mir ein starker Fels und  

    eine Burg, dass du mir helfest!  

Denn du bist mein Fels und meine Burg,  

    und um deines Namens willen  

    wollest du mich leiten und  

    führen.  

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten;  

    denn du bist meine Stärke.  

In deine Hände befehle ich meinen Geist;  

    du hast mich erlöst, HERR, du  

    treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,   

   dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele  

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;  

   du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, wir fühlen uns geborgen bei dir, 

wie in einer Burg. 

Unsere Lebenszeit liegt in deinen Händen. 

Unsere Füße durchmessen den weiten Raum, in den du uns stellst. 

Dir immer auf der Spur. 

Fröhlich, getröstet und zuversichtlich. 

Schenke uns dafür deinen Geist. Lass dein Wort in uns wirken, 

heute und allezeit. 

 

 

Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 382, 1-3) 

 

 

2 Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unver-

mögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich 

in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrie-

ben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? Werd 

ich doch noch mit neuen Augen sehen?  

 

3 Sprich du das Wort, das tröstet und befreit, und das 

mich führt in einen großen Frieden. Schließ auf das Land, 

das keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Kin-

dern leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du 

bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.  
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Predigt 

 

Wir sind gerade auf dem Höhepunkt der "närrischen Tage", drei "tolle Tage" von heute bis Dienstag. 

Zwar fallen die großen Rosenmontagsumzüge aus, die üblichen Kappensitzungen sind gestrichen und 

am Donnerstag blieben die meisten Krawatten corona-bedingt unversehrt. Dennoch kann man dem Fa-

sching, der Fastnacht oder Fasnet, wie immer man diese Zeit nennt, kaum entgehen. Gerade habe ich im 

Radio das Lied "Ich hab 'ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner" gehört, und ähnlich tiefsinnige 

Texte gibt es in diesen Fastnachtstagen von morgens bis abends. "Konfetti-Radio" heißt das auf SWR 4. 

Gefeiert muss werden, denn: am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Dann ist Fasten angesagt, 

Askese, Enthaltung. Aber erst dann. Erst einmal ist jetzt Fastnacht, und wenn's auch nur die Luft-

schlange über der Lampe im Wohnzimmer ist oder die Wiederholung der Sitzungen vom letzten Jahr. 

 

Und jetzt der Predigttext aus Jesaja 58, 1-9a 

 

1 Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk 

seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden! 2 Sie suchen mich täglich und wollen gerne 

meine Wege 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 wollen, dass Gott ihnen nahe sei. 3 »Wa-

rum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst's nicht wis-

sen?« Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure 

Arbeiter. 4 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. 5 Soll das 

ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hän-

gen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen 

Tag, an dem der HERR Wohlgefallen hat? 6 Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass 

los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du 

bedrückst, reiß jedes Joch weg! 7 Heißt das nicht: 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! 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Hei-

lung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlich-

keit des HERRN wird deinen Zug beschließen. 9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir ant-

worten. 

 

Das ist der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag. Aber was soll das? Fasten schon vor 

dem Fasten, Umkehr schon vor dem Aschermittwoch, eine Spaßbremse jetzt schon? Am Aschermitt-

woch, ja gut, da passt so ein Text vielleicht: Halte dem Volk seine Sünden vor! Aber jetzt schon? Ir-

gendwie ist das typisch evangelisch! Das Fastnacht-Feiern liegt uns ja nicht so im Blut wie den Katholi-

ken - und das Feiern eben auch nicht (in der katholischen Kirche gibt es heute übrigens einen ganz an-

deren Predigttext, ist ja klar). Aber wir bremsen das Feiern schon mal vor der Fastenzeit aus: Verkün-

dige dem Volk seine Sünden! Und wozu das Ganze? Selbst wenn wir fasten und in Sack und Asche ge-

hen, scheint es Gott nicht zu interessieren; er hört nicht hin. Prophet, sag uns: Was soll das? 

 

Dieser Text aus dem Jesajabuch ist in einer Umbruchzeit entstanden. Vorausgegangen war eine Kata-

strophe: Von übermächtigen Feinden besiegt und gedemütigt waren die wirtschaftlich, politisch und re-

ligiös führenden Schichten Israels nach Babylon deportiert worden. Dort lebten sie lange Zeit im Exil, 

eine neue Generation war herangewachsen und hatte doch die Hoffnung auf Rückkehr bewahrt. 

Schließlich waren neue Herrscher aufgetreten und hatten den Israeliten die Heimkehr erlaubt. Nicht alle 

wollten zurückkehren, viele hatten sich in der Fremde arrangiert. Aber diejenigen, die Jerusalem im 

Kopf und im Herzen hatten, gingen zurück, um in der alten Heimat neues Leben aufzubauen. In dieser 

Situation, nach dem Exil und der Rückkehr, als sich gerade neue Strukturen zu bilden beginnen, als Al-

tes bewahrt und Neues geformt werden soll - in dieser Situation erhebt der Prophet seine Stimme. Wir 

kennen ihn nicht mit Namen, aber seine Botschaft am Ende des Jesajabuches mit aufgenommen wor-

den. Obwohl doch eigentlich vieles gut aussieht, hat er Grund zu Klage und Kritik: Es soll doch, sagt er, 

neues Leben geben, Glück und Heil, blühende Landschaften sozusagen für alle - aber so ist es nicht, je-

denfalls nicht für alle. 

https://ref.ly/logosref/bible.23.58.1-23.58.9.a
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Diejenigen, denen es schon vor dem Exil gut ging, sind ganz schnell wieder oben auf, und die Abge-

hängten bleiben, was sie waren, abgehängt eben. Und diese scheinbar ewige Ordnung von Oben und 

Unten wird garniert mit religiösen Festen, mit Feiern und Fasttagen, zu denen Gott seinen Segen geben 

soll. Aber Gott scheint das nicht zu interessieren. „Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum 

kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen?“ sagen die Leute. Gott gefällt das nicht - sagt 

der Prophet. Ihr wundert euch, dass Gott nicht hört, wenn ihr ruft? Das braucht euch nicht zu wundern. 

Es gefällt ihm nicht, wenn man gerade so weitermacht wie bisher, wie immer: Die Armen bleiben arm, 

den Reichen geht es gut und Gott soll milde lächelnd zuschauen. Wolltet ihr nicht neu anfangen? Woll-

tet ihr nicht neues Leben wagen? Wolltet ihr nicht Gottes Wege wissen und dem Recht und der Gerech-

tigkeit Raum geben? Meint ihr denn, dass ein paar Fasttage ein Ersatz dafür wären? Ein paar Tage in 

Sack und Asche gehen, aber nichts ändern, das kann's doch nicht gewesen sein - sagt der Prophet. So 

erreicht ihr keinen Neubeginn. Dagegen: Israel, höre und brich mit dem Hungrigen dein Brot, gib dem 

Elenden Obdach, kleide den Nackten, er ist doch wie du; entzieh dich ihm nicht. Rede nicht nur von 

Recht und Gerechtigkeit, sondern handle danach. Dann werdet ihr rufen und der Herr wird euch antwor-

ten. Das sagt der Prophet.  

 

Wir Heutigen leben in einer Umbruchzeit. Diesem Sonntag ist für viele eine Katastrophenzeit vorausge-

gangen. Von einem unsichtbar-übermächtigen Virus sind wir besiegt, und unser ganzes Weltverständnis 

ist in Frage gestellt, das Machbarkeitsdenken gedemütigt. Viele Menschen sind in den letzten Monaten 

vor der Zeit an einem Virus gestorben, über 62.000 bei uns in Deutschland und weltweit weit mehr. 

Keine Nachrichtensendung vergeht ohne die neuesten Zahlen, Entwicklungen, Trends. Viele kleine Ge-

schäftsleute bangen um ihre wirtschaftliche Existenz, während große Versandkonzerne unglaubliche 

Gewinne machen. Wer arm war, wird es bleiben. Die politischen Entscheidungsträger stehen von allen 

Seiten unter Druck - und haben doch auch keine Patentlösung. Niemand hat die. Wir fühlen uns ausge-

liefert. Von den anderen Problemen ganz zu schweigen, die jetzt nur in den Hintergrund getreten sind: 

Die schleichende (mancherorts auch galoppierende) Umweltzerstörung; der Klimawandel, dessen Aus-

wirkungen wir in den letzten Sommermonaten schon erleben konnten.  

 

Und hatten wir uns für unseren Alltag nicht etwas anderes vorgenommen? Sprachen wir nicht von den 

„Helden des Alltags“, denen wir Respekt und Dank (und auch bessere Bezahlung) schulden? Haben wir 

denn schon vergessen, dass wir auch Neues und Gutes erlebten? Mehr Zeit, weniger Hetze, Wandern 

statt Stau auf der Autobahn, alte Hobbies wiederbeleben, Lesen, Freundschaften pflegen, weniger Ego-

ismus und mehr Achtsamkeit, Solidarität mit den Schwachen unter uns und den Armen weltweit? Woll-

ten wir uns nicht alles das merken für die Zeit nach der Krise? Wir wollten doch etwas lernen und das 

Gute behalten. Stattdessen: Politischer Streit, nicht enden wollende Klagen darüber, dass gerade meine 

eigene Gruppe die am schwersten betroffene ist, Vordrängeln beim Impfen und möglichst schnell den 

Sommerurlaub auf den Malediven buchen; wir verzichten ja schon viel zu lange auf alles! Jetzt will ich 

endlich wieder machen können, wonach mit gerade der Sinn steht. Der Prophet sagt: Ihr wundert euch, 

dass Gott nicht hört, wenn ihr ruft? Das braucht euch nicht zu wundern. Es gefällt ihm nicht, wenn man 

gerade so weitermacht wie bisher, wie immer: Die Armen bleiben arm, den Reichen geht es gut und 

Gott soll milde lächelnd zuschauen. Wolltet ihr nicht neu anfangen? Wolltet ihr nicht neues Leben wa-

gen? Wolltet ihr nicht Gottes Wege wissen und dem Recht und der Gerechtigkeit Raum geben? Brich 

mit dem Hungrigen dein Brot, gib dem Elenden Obdach, kleide den Nackten, er ist doch wie du; entzieh 

dich ihm nicht. Rede nicht nur von Recht und Gerechtigkeit, sondern handle danach. Übe Solidarität. 

Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Das sagt der Prophet. 

 

Und ich füge hinzu: Da brauchen wir gar nicht in Sack und Asche zu gehen, das Feiern muss man sich 

nicht verkneifen, und das Vertrauen auf Gott ist alles andere als eine Spaßbremse, im Gegenteil; dann 

können sich alle freuen und mitfeiern.  
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Lied: Brich mit den Hungrigen dein Brot, EG 420, 1-5 

 

 

2 Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den 

Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein 

Wort, sing mit den Traurigen ein Lied. 

3 Teil mit den Einsamen dein Haus, such dem den 

Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, 

sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 

4 Sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsa-

men dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich 

mit den Hungrigen dein Brot. 

5 Sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den 

Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, 

such mit den Fertigen ein Ziel. 

 

 

Fürbittengebet 

 

Guter Gott, du rufst uns durch deinen Sohn Jesus Christus in deine Nachfolge. Er nimmt uns an die 

Hand und öffnet uns die Augen. Auf unseren Wegen begegnen uns deine Geschöpfe. Sie erinnern uns 

an unsere Verantwortung. Sie erinnern uns an unsere Hilflosigkeit. 

Wir sehen den alten Mann mit dem Rollator. Er geht immer alleine. Gebückt kämpft er sich durch den 

Verkehr. Er erinnert uns an die Menschen, die sich allein durchs Leben schlagen müssen. 

   Kurze Stille    Wir bitten dich: Gott, erbarme dich. 

Wir sehen den Baum am Straßenrand. Seine Wurzeln schieben sich unters Pflaster. Seine Äste hängen 

über der Straße, gestreift von vorbeifahrenden Lastwagen. Er will leben. Doch es gibt so wenig Raum 

für ihn. Er erinnert uns an die Pflanzen und Tiere, denen immer weniger Raum zum Leben bleibt. 

   Kurze Stille    Wir bitten dich: Gott, erbarme dich. 

Wir sehen lachende Kinder. Sie spielen mit einem Ball auf dem Bürgersteig. Gleich wird sich jemand 

beschweren. Oder ihr Ball rollt auf die Straße. Ihre Lebenslust braucht einen Ort zum Blühen und Ge-

deihen. Die Kinder erinnern uns an das fröhliche Leben, das Achtung braucht und Zeit und Liebe. 

   Kurze Stille    Wir bitten dich: Gott, erbarme dich. 

Wir sehen Menschen in schwarzer Kleidung. Sie kommen vom Friedhof. Trauer in den Gesichtern. Sie 

erinnern uns daran, dass wir im Schmerz eine tröstende Hand brauchen, eine Schulter zum Ausweinen 

und eine Zuversicht, die nur du schenken kannst. 

   Kurze Stille    Wir bitten dich: Gott, erbarme dich. 

Gott, führe uns auf den richtigen Weg und schenke uns Kraft und Zuversicht für unser Leben. 

 

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 

Amen. 
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Lied: bewahre uns Gott, behüte uns Gott, EG 171, 1.4 

 

 

4 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit 

uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, 

der Leben verheißt, sei um uns auf unsern 

Wegen, dein heiliger Geist, der Leben ver-

heißt, sei um uns auf unseren Wegen. 

 

 

Abkündigungen 

 

Segen 

 

 

Geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 

kommenden Tage: 

  

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

 

Amen 
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