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Gottesdienst für den 14. Februar 2021 (Estomihi - Sonntag vor der Passionszeit) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 
Heute ist Faschingssonntag. Wäre Corona 

nicht über uns gekommen, würden heute 

viele Närrinnen und Narren ausgelassen auf 

den Straßen und in den Hallen feiern – für 

viele eine 5. Jahreszeit. Ein „Helau“ kann 

man sich dieses Jahr höchstens aus 2 Meter 

Abstand zurufen. In der Ballei und anderswo 

wird es dieses Jahr kein gemeinsames 

Schunkeln, tanzen, singen geben. Diese 

Faschingszeit endet im Laufe der Woche 

wohl unmerklicher als sonst.   

Am Aschermittwoch beginnt dann die 

Passionszeit. Für viele beginnt damit auch 

eine persönliche Fastenzeit. Eine Zeit, in der 

sie bewusst auf etwas verzichten. Bei mir 

sind es 7 Wochen ohne Süßigkeiten. 

In der Kirche vertrauen wir uns an diesem Sonntag vor der Passionszeit der Hilfe Gottes an, um uns auf 

die bevorstehende Passionszeit vorzubereiten. Die Bitte um Gottes Hilfe hat diesem Sonntag seinen 

Namen gegeben: „Esto mihi“. Diese lateinischen Worte stehen am Beginn eines Satzes aus Psalm 31: 

„Sei mir, Gott, ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.“ 

 

Psalm 31 (EG 716) 

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! 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
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Gebet:  

Herr, unser Gott, 

die Faschingszeit ist normalerweise eine Zeit der ausgelassenen Freude. Dieses Jahr ist das 

anders. Das unbeschwerte Zusammensein mit anderen Menschen fehlt uns sehr.  

Auch die Freude darüber, dass jetzt Ferien sind, will nicht so recht aufkommen.  

Dafür quält viele die Frage, wann das mit Corona endlich aufhört.  

Deshalb wenden wir uns dir mit der Bitte des Psalmbeters zu:  

„Sei mir, Gott, ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.“ 

Nimm wahr, was uns auf dem Herzen liegt, was uns bewegt, was uns beunruhigt,  

aber auch das, was uns freut und glücklich macht. 

 

Höre, was ich dir jetzt im Stillen anvertraue …  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst mein Gebet. Dafür danken ich dir. Amen. 

 

Lesung Jesaja 58,1-9a: „Das wahre Fasten“ 
Wir sind in der Zeit als die Israeliten nach Jahrzehnten im babylonischen Exil zurück in ihrem 
Land sind. Soziale Missstände sind an der Tagesordnung. Aber auch die Erfahrung der 
Gottesferne ist da. Dem stellt der Prophet Jesaja klare und knappe Mahnungen gegenüber, die 
darauf zielen, den Benachteiligten Recht zu verschaffen. 
 
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 "Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren 
Leib und du willst's nicht wissen?" 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 hängen 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 Heilung wird schnell 
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN 
wird deinen Zug beschließen. 9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du 
schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. 
 
Lied NL 93,1-3 „Wo Menschen sich vergessen“  
https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-93/ 

1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da berühren 

sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel und Erde, dass 

Frieden werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, da 

berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel und 

Erde, dass Frieden werde unter uns. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-93/


3 

3. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu,  

da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel 

und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

Text: Thomas Laubach; Melodie: Christoph Lehmann 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

in diesem Jahr ist es anders. In diesem Jahr haben wir nicht nur die Fastenzeit mit „Sieben 

Wochen ohne“ vor uns. Sondern wir haben auch eine bald einjährige Zeit der Entbehrung hinter 

uns. Wir haben Dinge entbehren müssen, wie wir es uns bis März 2020 nicht haben vorstellen 

können. 

Wir machen gezwungenermaßen Begegnungsfasten. Und auch Schulfasten, Vereinsfasten, 

Geburtstagsfeierfasten, Bei-Freunden-übernachten-Fasten. Ihnen fällt bestimmt noch mehr ein. 

Dafür haben wir neue Wörter gelernt: Homeoffice, Homeschooling (wie heißt das eigentlich bei 

den Studierenden: Homestudying im alten Kinderzimmer?), AHA+L-Regeln usw.  

 

Wozu soll bei so viel Entbehrung dann noch die am Mittwoch beginnende Fastenzeit gut sein? 

Um auf noch mehr zu verzichten? Ich hätte Verständnis, wenn Sie jetzt sagen: „Auf noch mehr 

verzichten? Nein, wirklich nicht!“ 

 

Und doch: Viele Menschen verzichten ab Aschermittwoch ganz bewusst auf irgendetwas. 

Freiwillig. Sie beginnen am Aschermittwoch mit ihrer ganz persönlichen Fastenzeit. Vielleicht 

gehören Sie auch dazu, haben sich etwas für Sie Passendes vorgenommen. Verzicht auf Fleisch, 

auf das Gläschen Wein am Abend, die Schokolade beim Fernsehen…. 

 

Es gibt aber noch andere Arten von Fasten, nicht nur beim Essen und Trinken.  

„Sieben Wochen ohne“ macht jedes Jahr einen Vorschlag. Dieses Jahr steht die Fastenaktion 

der evangelischen Kirche unter dem Motto „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“. 

Wo stehen wir uns selbst im Weg? „Sieben Wochen ohne Blockaden“ will zum Nachdenken 

über das Miteinander anregen.  

 

Auch der Bibeltext aus dem Jesajabuch möchte zum Nachdenken über das Miteinander 

anregen. Auch in ihm geht es ums Fasten. Aber nicht um ein rein ichbezogenes Fasten. Jesaja 

gibt zu verstehen: Gott will, dass es gerecht zugeht. Gott will, dass wir menschlich miteinander 

umgehen.  

Jesaja sagt sinngemäß: Das wäre ein wunderbares Fasten, wenn wir darauf achten würden, 

dass das Fasten nicht nur uns gut tut, sondern auch den anderen, dass unsere Mitmenschen 

auch was davon haben. Also nicht nur „Sieben Wochen ohne“, sondern auch „Sieben Wochen 

mit“. Sieben Wochen mit sozialer Verantwortung, mit Fingerspitzengefühl den Mitmenschen 

gegenüber. 

 

So verstanden heißt Fasten auch: Nicht nur auf mich achten, sondern auf das Leben in der 

Gemeinschaft, das gerade so sehr eingeschränkt ist. Richtiges Fasten heißt: aufeinander Acht 

haben und füreinander da sein, gerade in dieser kontaktarmen Zeit.  

 



4 

Die Fastenzeit bietet dazu eine gute Gelegenheit: Sieben Wochen mit genau hinschauen und 

nachfragen: Wie geht es den Menschen, die mir wichtig sind und die ich gerade nicht so viel 

sehe? Wie geht es denen, die sich Sorgen machen um ihre Existenz, um ihre Gesundheit, um 

ihre Bildungschancen, um die Zukunft ihrer Kinder und Enkel? 

Einfach mal nachfragen und sich dann nicht mit vorschnellen Antworten zufrieden geben. Oder 

alten Redensarten auf den Leim gehen wie: Es geht schon. Oder: Das lässt sich sowieso nicht 

ändern. Was kann ich schon machen? Nein: Nachhaken. Da sein – wenn auch nur telefonisch 

oder per Videoschalte.  

 

Der Prophet Jesaja macht konkrete Vorschläge, was richtiges Fasten ist. Vieles davon 

beherzigen wir als Einzelne oder als Gemeinde schon: Bedürftige speisen, unser Brot mit 

Hungernden teilen, Geflüchtete aufnehmen.  

So helfen zu können gibt uns ein gutes Gefühl. Vielleicht macht es uns auch ein wenig stolz, so 

selbstlos für andere da sein zu können.  

 

In dieser Fastenzeit erkennen wir aber etwas, das wir so bisher eher nicht kannten: Wir sind 

selbst bedürftig. Wir sind selbst darauf angewiesen, dass andere uns stützen und unterstützen. 

Dass andere nachfragen, wie es mir gerade geht.  

Das ist manchmal unangenehm und ruft in einem auch Widerstand hervor. Denn das hohe 

Selbstbild, das wir von uns haben, gerät ins Wanken. Aber es ist so in dieser Pandemie: Vieles, 

was unser Leben ausmacht und was wir zum Leben brauchen, haben wir im Moment nicht und 

bekommen es vielleicht auch nicht so schnell wieder. Über vieles von dem, was in den 

vergangenen 12 Monaten an uns und mit uns geschehen ist, hatten wir keine 

Verfügungsgewalt.  

 

Fasten in diesem Jahr heißt daher auch: Vor Gott treten und ihm zeigen, wie es um uns, um 

unser Herz und um unsere Seele bestellt ist. Und wir sollten nicht zu stolz sein, ihn zu bitten, er 

möge und das schenken, was wir zum Leben brauchen.  

 

Und dann hören wir ihn vielleicht zu uns sprechen: „Hier bin ich!“ sagt Gott zu uns, wenn wir 

ratlos sind, wenn die Situation uns zu überfordern droht, wenn wir meinen, das kriegen wir 

nicht hin. „Hier bin ich“, sagt Gott, und macht uns gewiss: Ihr seid nicht allein.  

Amen 

 

Lied NL 190,1-3 „Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz“ 
https://www.youtube.com/watch?v=bXGJharyzbo 

1. Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt. Schenke mir, 

Gott, ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt. 

Refrain: Schenke mir, Gott, ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Schenke 

mir, Gott, ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. 

2. Schenke mir, Gott, ein sehendes Herz, das mir die Augen öffnet für die Welt. Schenke mir, 

Gott, ein sehendes Herz, das mir die Augen öffnet für die Welt. Refrain 

3. Schenke mir, Gott, ein fühlendes Herz, das für den andern aufgeht jeden Tag. Schenke mir, 

Gott, ein fühlendes Herz, das für den andern aufgeht jeden Tag. Refrain 

Text: Thomas Laubach 2014. Musik: Thomas Quast 2014.  

 

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


5 

 

Fürbittengebet: 

Gott, neige Deine Ohren zu mir. Sei mir ein starker Fels und eine Burg.  

Ohne deine Hilfe geht es nicht. 

Nicht in der Quarantäne und nicht in der zu vollen Wohnung. 

Nicht in der Existenzangst und nicht im Homeschooling 

 

Gott, wir müssen in dieser Zeit so viel aushalten. Und wir vermissen so viel. 

Das Geburtstagfeiern, das Handballtraining, die Chorprobe, den Seniorennachmittag, das 

Kaffeetrinken mit der Freundin.  

So viel, das nicht möglich ist. 

Sei uns ein starker Fels und eine Burg.  

 

Gott, wir sind im Lockdown. Schon so lange. 

Die Nerven sind abgewetzt, wir sind wartemüde. Wie lange noch? 

Lass uns vor lauter Sorge um uns und unsere Lieben die Ferneren nicht vergessen: 

Die ohne Wohnung. 

Die auf den Pflegestationen. 

Die Kranken und Deprimierten 

Die Geflüchteten fern der Heimat.  

 

Schenke uns Gott ein hörendes, ein sehendes und ein fühlendes Herz. Schenke uns ein Herz, 

das für das Leben schlägt. 

Amen 

 

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 NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

