
Gottesdienst-Brief zum 14.02.2021   (Estomihi) 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche             Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Begrüssung: Liebe Gemeinde, 
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute morgen.  
Dieser Sonntag hat den lateinischen Namen Estomihi nach den Worten aus Psalm 31 „Sei mir 
ein starker Fels.“ Wir werden deshalb nachher gemeinsam Psalm 31 beten. 
Es ist aber auch der letzte Sonntag vor der Passionszeit heute. Jesus kündigt sein Sterben an. 
Er ist bereits auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg in den Tod – bereit zu erfüllen, was 
ihm von Gott aufgetragen wurde.  Zu seinen Jüngern sagt er: „Seht wir gehen hinauf nach 
Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn“ (Lk 18,31) Als Wochenspruch begleiten uns diese Worte.  
Die Passionszeit bricht an, eine schwere Zeit. Dabei haben wir es doch wahrhaftig schon schwer 
genug mit der Corona-Pandemie und den ganzen Einschränkungen. Schweres aushalten ist 
schwer. Das können wir nur ertragen, wenn wir selbst getragen sind, wenn wir Gott felsenfest 
vertrauen in allem, was kommt. 
„Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.“  
Wir rufen zu Gott mit Worten aus  
 
Psalm 31 /EG 716   im Wechsel 
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 nimmst dich meiner an in Not 
 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;  
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 
 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott!  
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
 

Errette mich von der Hand meiner Feinde  
und von denen, die mich verfolgen.  
 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;  
hilf mir durch deine Güte! 
 
Ehre sei dem Vater           
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 



Eingangsgebet: Ewiger, barmherziger Gott,  
wir haben unser Leben nicht in der Hand, das merken wir in diesen Wochen ganz besonders.  
Wir machen Pläne und planen unsere Zukunft, 
wir arbeiten bis zum Zusammenbrechen, um alles im Griff zu haben,  
aber dann kommt alles ganz anders  – und wir merken, auf welch wackligen Füßen wir unsere 
Gegenwart und unsere Träume gebaut haben. 
Darum kommen wir zu dir, weil wir darauf vertrauen,  
dass du überall und in jeder Lebenssituation bei uns bist.  
Du lässt uns nicht allein, du gehst mit uns, du stehst uns bei. 
Wir bitten dich: Stärke unseren Glauben. 
 

Du bist ein Gott, der uns sieht  
– darum öffne uns die Augen, dass wir dich erkennen in unserem Alltag. 
Du bist ein Gott, der uns hört  
– darum schenke uns Ohren, die aufmerksam auch die leisen Töne hören. 
Du bist ein Gott, der zu uns spricht 
 – darum öffne unseren Mund, damit wir frei und voller Vertrauen dir sagen können, was uns 
bedrückt. 
 

Du hörst uns, wenn wir nun in der Stille unserer Herzen zu dir sprechen. 
Stilles Gebet 
Lass leuchten dein Antlitz über uns, hilf uns durch deine Güte! AMEN.   
 
 
Lied: EG 391,1-4  Jesu geh voran 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-391 
 
1) Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! 
Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen; 
führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 
 

2) Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn 
und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; 
denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 
 

3) Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, 
kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden; 
richte unsern Sinn auf das Ende hin. 
 

4) Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die nöt'ge Pflege;  
tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 
 
 
Predigt über Jesaja 58,1-9a 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen! Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
der Blick in den Kalender zeigt es: nächsten Mittwoch ist Aschermittwoch. Nach der 
Faschingszeit, die dieses Jahr kaum gefeiert werden konnte, beginnt ab Aschermittwoch wieder 
die Fastenzeit. Sieben Wochen der Erinnerung an die Passion, an das Leiden Jesu Christi. 
„Sieben Wochen ohne“ …so heißt die Fastenaktion der evangelischen Kirche. Sieben Wochen 
verzichten auf Schokolade, Alkohol, Fernsehen.  
Sieben Wochen verzichten. 
 



Schon wieder verzichten? Wo wir doch gefühlt seit fast einem Jahr auf so vieles verzichten, was 
uns lieb ist und Freude macht. Auf schöne Feste, spontane Treffen mit Freundinnen und 
Freunden, Einkaufen gehen, in ein Lokal oder Cafe, Urlaub, Reisen, gemeinsam Singen, Feiern, 
Fröhlich sein – auch im Gottesdienst.  
Und wozu das alles? Damit wir alle zusammen diese Pandemie hoffentlich auch einmal in den 
Griff bekommen. Wir verzichten auf einen Teil dessen, was uns all die Jahre selbstverständlich 
erschien, damit nicht noch mehr Menschen mit diesem Virus sterben müssen – es sich doch 
schon viel zu viele. Damit unsere Kinder und Enkel wieder gemeinsam spielen, lernen und 
unbeschwert Kinder sein dürfen. Damit die Jugendlichen wieder mit der Clique abhängen 
können. Damit Gastwirte, Künstlerin-nen und Ladenbesitzer wieder ein Einkommen haben und 
Pflegekräfte durchatmen können. Damit nicht noch mehr Menschen sich infizieren und krank 
werden. Jedes für sich ist schon ein guter Grund zu Verzichten – und deshalb will ich auch nicht 
klagen, sondern tun, was notwendig ist, um die Not zu wenden.  
 
Um das Verzichten, um das Fasten geht es auch in unserem Predigttext heute.  
Jesaja 58,1-9a: Das wahre Fasten 
1Ruf, so laut du kannst, halt dich nicht zurück! Lass deine Stimme erschallen wie ein 
Widderhorn! Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. 
2Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie ein Volk, 
das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet! Sie fordern von mir 
gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. 3Und dann fragen sie mich: 
Warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? 
Ich antworte: Was tut ihr denn an den Fastentagen? 
Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an! 4 Ihr fastet nur, um 
Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet 
eure Stimme im Himmel kein Gehör. 5 Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe?  Wenn 
Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche 
gehen? Nennst du das Fasten, einen Tag, der dem Herrn gefällt? 
6 Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe: Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr 
drückendes Joch los! Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende!  
7 Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf.  Wenn du 
einen nackt siehst, bekleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Nächsten!  
8 Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte, und deine Heilung schreitet schnell voran. 
Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach.  
9 Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er: Ich bin für dich da! 
# Votum 
 
Liebe Gemeinde,  
die Worte des Propheten Jesaja gehören in eine weit zurückliegende Zeit. Damals war das Volk 
Israel nach langen Jahrzehnten in der Verbannung wieder nach Hause zurückgekehrt. So hatten 
es die Propheten verheißen: Gott hält seinen Bund, er wird sein Volk höchstpersönlich 
zurückbegleiten und Wohlstand und Frieden werden wieder einziehen im Land. 
 
Aber schon bald nach der Rückkehr zeigte sich, dass Unrecht und Unterdrückung sich 
ausbreiten. Einige wenige waren schnell wieder oben, kamen zu Wohlstand. Die meisten aber 
führten ein hartes Leben, litten unter den ungerechten Verhält-nissen und landeten massenhaft 
in Schuldsklaverei, Obdach-losigkeit und Elend. Vom wahren Frieden, von Recht und 
Gerechtigkeit konnten die meisten nur träumen. 
Das ist der Hintergrund für die harsche Kritik des Propheten. Es war ja nicht so, dass die 
Menschen sich von Gott abgewendet hätten. Nein, sie fragen nach ihm, „sie suchen ihn täglich“. 
Es gibt Fastentage und Bußgottesdiente. Aber für die Mächtigen ist Fasten und Buße zu einem 
bloßen Ritual geworden. Man macht halt mit, damit man seine Pflicht gegenüber Gott erfüllt. 
Und die anderen, die Habenichtse und Unterdrückten, die erleben, wie sie vergeblich nach Gott 
rufen. An ihrer Unterdrückung verändert kein Fastentag etwas.  



„Warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns 
quälen?“ so werfen sie Gott vor. 
 
Als Antwort hält Gott ihnen den Spiegel vor: was ihr macht, das ist gar kein richtiges Fasten. Ihr 
fastet und lebt doch weiter wie gehabt. Ihr unterdrückt, streitet und schlagt zu – und nebenbei 
fastet ihr. Richtiges Fasten geht ganz anders. 
Richtiges Fasten ist Buße und Umkehr. Richtiges Fasten hat etwas mit Umkehr zur Gerechtigkeit 
zu tun, mit einem gerechten Ausgleich, der das Leben für alle möglich macht – so wie Gott es für 
seine Menschen gedacht hat.  
Richtiges Fasten bedeutet die Misshandelten frei zu lassen und die Unterdrückung zu beenden.  
Richtiges Fasten heißt mit einem Wort: Teilen.  
„Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf.  Wenn du 
einen nackt siehst, bekleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Nächsten“ 
Richtiges Fasten heißt teilen, was wir haben. Solidarisch sein mit denen, die Hilfe brauchen oder 
Schutz. Unsere Zeit teilen und unser Essen. Nicht mehr zu Lasten der andern leben, die eigenen 
Bedürfnisse nicht auf Kosten anderer durchsetzen, sich zurückhalten.  
 

 
Richtiges Fasten heißt teilen. 
Natürlich muss ich dabei auch auf etwas verzichten, aber am Ende profitieren alle davon. Wenn 
alle gerecht miteinander teilen, haben alle die Grundlagen für ein gutes Leben. Wenn wenige auf 



ihrer Macht und ihren Privilegien bestehen, reicht es anderen nicht zum Leben. Wir haben ja 
genug, oft mehr als genug. Wir können auf etwas verzichten, ohne dabei viel einzubüßen. Im 
Gegenteil: der Ausgleich zwischen Arm und Reich, der hilft uns selbst auch.  
Damit wir teilen können, müssen wir tatsächlich etwas aufgeben. Etwas von unserem Geld, 
unserer Zeit, unserem Luxus. Das haben uns die Monate der Pandemie deutlich gezeigt: unsere 
Lebensweise hat Auswirkungen weltweit. Wenn wir weniger verbrauchen, weniger Auto fahren, 
weniger verschwenden, dann tut das unserer Welt und unserem Klima gut. Der Klimawandel 
wurde in den letzten Monaten spürbar abgebremst.  
Die Pandemie führt es uns deutlich vor Augen: wir sind als Menschheit auf die Gemeinschaft der 
ganzen Welt angewiesen. Es ist nicht gleichgültig, was ein Mensch irgendwo auf der Welt tut, 
sondern hat Auswirkungen für andere, für die Welt. Nur gemeinsam können wir diese 
Herausforderung durch das Corona-Virus bewältigen. Umkehr und Umdenken sind notwendig. 
Verzichten und Teilen. 
 
Verzichten und Teilen heißt aber nicht, dass wir alles aufgeben müssen. Wir müssen dem 
Hungrigen nicht unser ganzes Brot geben, wir sollen es mit ihm teilen. Wir müssen dem Nackten 
nicht all unsere Kleidung aushändigen, wir sollen ihm etwas zum Anziehen geben. Wir teilen mit 
anderen und leben dadurch die Barmherzigkeit, die Gott von uns fordert. Wir verzichten auf 
einen Teil und teilen so mit anderen und gewinnen dadurch Gemeinschaft mit vielen.  
 
Verzichten und Teilen macht nicht arm, im Gegenteil. Wer teilen lernt, erntet etwas, das er nicht 
in Euro und Cent bezahlen kann: nämlich mehr Zufriedenheit, inneren Frieden mit sich und 
Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen. Gott selber stellt dieses rechte Fasten unter eine große 
Verheißung:  
„8 Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte, und deine Heilung schreitet schnell voran. 
Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach.  
9 Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er: Ich bin für dich 
da!“ 
 
Danach sehnen wir uns: dass wir gehört werden von Gott und Antwort bekommen. Dass wir 
seine Gegenwart erkennen und darin Heilung finden für alle Verletzungen, die das Leben uns 
schlug. Dass wir mit Gott auf dem Weg sind, auf dem Weg, der zur Gerechtigkeit führt und zum 
Segen für uns alle wird. Dass Gott für uns da ist. 
„Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er: Ich bin für dich da!“ 
AMEN.  
 
 
Lied: 628,1-3  Meine Zeit steht in deinen Händen    
https://www.youtube.com/watch?v=YLmIgOo9n1o 
 
Refrain: Meine Zeit steht in deinen Händen. / Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. / Du gibst 
Geborgenheit, du kannst alles wenden. / Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. / Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? /  
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. / Vater, du wirst bei mir sein 
 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb/ nehmen mich gefangen, jagen mich. / 
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! / Führe du mich Schritt für Schritt. 
 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. / Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. /  
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, / und ich frag, wo sie geblieben sind.  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YLmIgOo9n1o


Fürbittengebet:  
BARMHERZIGER GOTT, 
du füllst uns mit deiner Gnade und stellst unsere Füße auf weiten Raum.  
Dafür wollen wir dir danken. 
Du hilfst uns, über uns selbst hinauszuschauen und uns für andere Menschen einzusetzen. 
 
Wir bitten dich heute für alle Menschen, die Entscheidungen zum Wohl für andere treffen 
müssen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Wir denken an Verantwortliche in Politik und 
Wirtschaft, an Leitungspersonen in der Medizin und der Pharma-Industrie, in der Technik und der 
Forschung.  
Hilf ihnen, notwendige Entscheidungen zu treffen, ohne Rücksicht auf Vorteile und Macht. 
Schenke ihnen den Mut zur Nächstenliebe. 
WIR RUFEN ZU DIR: HERR, ERBARME DICH 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, denen gar nicht mehr bewusst ist, wie satt und reich sie leben. 
Wir denken an Konzernchefs und Medienstars, an millionenschwere Sportler und reiche 
Nichtstuer, wir denken auch an die große Menge der gut situierten Bürger in aller Welt, die keine 
Veränderungen wollen. Hilf ihnen, sich der Ungerechtigkeit ihres Lebensstils bewusst zu werden. 
WIR RUFEN ZU DIR: HERR, ERBARME DICH 
 
Wir bitten dich für uns selbst, Dass wir nicht überheblich andere verurteilen und unsere eigene 
Schuld übersehen. Lenke du unseren Blick auf die Ungerechtigkeiten in unserem Alltag und hilf 
uns, in unserem Alltag kleine Schritte zu tun, um teilen zu lernen und zur Gerechtigkeit 
beizutragen. 
WIR RUFEN ZU DIR: HERR, ERBARME DICH 
 
Wir bitten dich für die vielen Menschen, die sich friedlich einsetzen gegen Gewalt, Hunger und 
Not in der Welt. Wir denken an die Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, die oft 
unter Einsatz ihres Lebens den Dienst am Menschen tun, den du uns geboten hast. Sei du ihnen 
nahe und stärke sie im Geist der Liebe. 
WIR RUFEN ZU DIR: HERR, ERBARME DICH 
 
Barmherziger Gott, steh uns bei und sei uns ein starker Fels und eine Burg, damit wir Menschen 
nicht das zerstören, was du uns allen geschenkt hast: Leben im Licht deiner Herrlichkeit.  
 
VATERUNSER: 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. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 
 


