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Eingangsmusik

Im Namen Gottes …

Unsere Hilfe ist …

Der Herr sei mit Euch …   

Begrüßung

Ich grüße Sie, ich grüße Euch zum Gottesdienst am Sonntag  Estomihi, 
d.h. Sei mir ein starker Fels.

Sei Du mir, Gott, ein starker Fels und eine Burg, dass Du mir helfest.  
Psalm 31

So einen Fels, der Sicherheit gibt und eine Burg, die Schutz schenkt, 
brauchen wir jetzt wohl alle. Und viele Menschen um uns her sind neu ins 
Nachdenken gekommen und spüren: Es reicht nicht aus, alleine auf die 
eigene Kraft zu bauen, zu vertrauen. Wir brauchen einander und wir brau-
chen Gott. So lasst uns miteinander unseren Blick heben und einander 
erinnern: Gott ist unser Fels und eine Burg und unsere Hilfe.

Darum können wir Gott loben und gemeinsam singen:

EG 389 Ein reines Herz, Herr, schaff in mir

EG 716, Psalm 31 i.W.

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!

Ps 31,2-6.8-9.15-17

Ehr‘ sei dem Vater … 
Kyrie eleison 
Ehre sei Gott in der Höhe… 
Wir loben, preisen, anbeten…

Lesung

Wir hören den Predigttext aus Jesaja Kap. 58, 6 -9a , dazu gestellt Worte 
aus Amos, Kap. 5, 21 -24

SvH 116 Gottes Liebe geht über dir auf

Gebet

Du ewiger Gott, Deine Liebe ist die Kraft, die uns verwandelt. Unsre Väter 
und Mütter im Glauben preisen Deine Gerechtigkeit, auch wenn sie, wenn 
wir diese nicht immer verstehen können. Öffne uns alle unsere Sinne, 
unser Herz, damit wir Dich in der Liebe erkennen können. Dies bitten wir 
durch Jesus Christus, der mit Dir und Deiner Heiligen Geistkraft lebt und 
Leben schafft. Amen.



Predigt zu Jesaja 58, 1 - 9a und Amos 5, 21 - 24

Liebe Gemeinde,

in dieser Woche beginnt mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit. Viele 
nehmen sich dafür etwas Besonderes vor. Manche fasten, um den Körper 
zu reinigen und ein wenig abzunehmen. Andere fasten, indem sie eine Ge-
wohnheit weg lassen z.B. das Fernsehen. Oder sie fügen etwas bewusst 
hinzu, z.B. sich mehr Zeit zu nehmen für  Kinder oder Menschen, die ein-
sam sind. 

Es geht also nicht nur um ein bestimmtes Tun, sondern um eine andere 
Lebensweise, eine neue Lebenshaltung zu Dingen und Menschen. Hier 
treffen sich heutige Gedanken mit denen der alttestamentlichen Prophe-
ten.

In der heutigen Lesung haben wir starke Worte gehört: Vom Propheten 
Jesaja unerbittlich und streng, von Amos zornig und klar. Sie beschreiben 
einen Zusammenhang zwischen der Art, wie wir fasten und der Art, wie 
wir leben. Die Propheten rufen: ihr fastet, um auf Gott einen guten Ein-
druck zu machen. Wenn es aber darum geht, Menschen beizustehen, 
denkt ihr nur an euch selbst!

Doch passen diese Worte wirklich in unsere Situation? Jesajas Aufruf: 
Brich mit dem Hungrigen dein Brot - geht unter Corona- Hygiene- Schutz- 
Regeln gerade nicht?! Und auch sein Wort: Führe ins Haus, die im Elend 
und ohne Obdach sind - ist zur Zeit ebenfalls fast unmöglich geworden?!

Schauen wir etwas genauer hin: Jesaja spricht zum Volk Israel, als es 
diesem eigentlich wieder besser geht. Sie sind zurück aus dem Exil. Jahr-
zehnte der Fremdherrschaft und Verbannung sind überwunden, Frieden 
ist wieder eingekehrt.

Streit, Missgunst und Ungerechtigkeit gibt es weiterhin unter ihnen. Eine 
innere Leere breitet sich aus. Es gibt keine Hoffnung, keine Vision für eine 
Zukunft, es fehlt ihnen die Begeisterung. Gott scheint unnahbar und fern 
zu sein.

Also versuchen einige, Gott zu zwingen und meinen: Wenn wir fasten und 



in Sack und Asche gehen, dann muss Gott uns doch gnädig sein! Doch 
Gott bleibt scheinbar unerreichbar und sie klagen: Warum fasten wir und 
Du siehst es nicht an? Genau diese Haltung ärgert den Propheten maßlos 
und er fragt: Nennt ihr das Fasten? Denkt ihr: Gott ist begeistert? Ein Fas-
ten, das Gott gefällt, benennt er so: Lass los, die du mit Unrecht gebunden 
hast! Gib frei, die du bedrückst! Brich mit dem Hungrigen dein Brot und die 
im Elend und ohne Obdach sind, führe ins Haus.

Klare Worte sind das. Gott möchte, dass wir uns für Mitmenschlichkeit 
und das Wohl aller Menschen einsetzen. An dieser Stelle fallen mir sofort 
die Worte von Amos ein, der ebenfalls einen eindrücklichen Ruf nach Ge-
rechtigkeit hinaus schreit: Es ströme aber das Recht wie Wasser und die 
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.

Recht und Gerechtigkeit: Wo ist Gerechtigkeit bei uns gerade besonders 
gefordert oder auch gefährdet? Eine Frage, die zur Zeit alle zunehmend 
beschäftigt ist die, nach einer gerechten Verteilung des Impfstoffes. Wer 
soll zuerst geimpft werden? Ganz klar, die besonders Gefährdeten! Ich war 
total erleichtert, als ich hörte, in unserem Land sollen zuerst die Hochbe-
tagten, Menschen in den Heimen, alle chronisch Kranken und Diejenigen, 
die sie pflegen und betreuen, den ersten Impfstoff erhalten. Eine klare 
Vorgabe zunächst. Doch in der Umsetzung gibt es viele Fragen. Immer 
wieder muss neu überlegt und entschieden werden. Lange wird uns diese 
Frage nach einer gerechten Herangehensweise beschäftigen und die Aus-
wirkungen, die sich jetzt schon andeuten, auch: Angst, benachteiligt zu 
werden, Neid, Unmut, Missgunst, Aufbegehren… 

Wir haben eine Richtschnur, einen Leitfaden für jede neue Entscheidung: 
Jesajas Ruf: Die im Elend sind und ohne Obdach, hole ins Haus - übertrage 
ich so: Die besonderen Schutz bedürfen, denen gewähre und ermögliche 
zuerst die Impfung. Auf einmal sind die Worte des Propheten nicht mehr 
fern, sondern ganz aktuell.

Ich möchte eine zweite Forderung von Jesaja noch genauer beleuchten: 
Brich mit dem Hungrigen dein Brot, sagt Jesaja. Brot, um satt zu werden, 
haben wir genug. Und doch gibt es großen  Hunger unter uns, gerade jetzt 
in der Zeit der Pandemie: Es gibt den Lebenshunger bei den Infizierten 
nach Ermutigung und für Hoffnung auf Genesung. Es herrscht großer Hun-



ger unter den Pflegenden nach Unterstützung und Entlastung. Einige, in 
Isolation und Einsamkeit Geratene,  sehnen sich nach Geborgenheit und 
Gemeinschaft.

Andere durch die Kinderbetreuung besonders eingespannt oder ange-
spannt in ihrer Sorge um Arbeit und Existenzabsicherung benötigen eben-
falls Unterstützung und Entlastung.

Wir alle sehnen uns und hungern nach Gemeinschaft im Gottesdienst, in 
Konzert und Kultur, in Familie und Freundeskreis. Wir brauchen wieder Le-
bensfreude und sehnen die Unbeschwertheit des Lebens wieder zurück.

Da gibt es für uns alle mehr als genug Anknüpfungspunkte, um zu helfen, 
zu unterstützen, mit da zu sein, wo einer besonders verzagt ist. Ein Anruf, 
ein Brief oder eine Blume vorbeigebracht, ein konkretes Unterstützungs-
angebot, all das kann stärken und trösten, wird zum Lebensbrot.

Und noch ein letzter Gedanke: Wir haben eindringliche Worte der Prophe-
ten gehört. Sie hatten eine besondere Verbindung zu Gott, hörten seine 
Stimme, waren nahe an der Quelle allen Lebens. Auch wir können und sol-
len uns ausrichten an Gottes Wegweisern. Und wir werden erleben, dass 
vieles leichter wird, klarer, auch dass wir die Kraft bekommen, die wir 
brauchen und Mut und Freude auch. Indem wir unseren Blick aufrichten 
zu Gott, indem wir an diese  Lebensquelle gehen, indem wir uns einsetzen 
für Geschwister in Not, wird Gerechtigkeit wachsen unter uns.

Ganz spontan habe ich das Verbunden-Sein mit Gott verglichen mit einer  
Lebensquelle. - Wasser schöpfen aus einer Schale hat ein Ende, irgend-
wann ist das Wasser aufgebraucht. Doch eine Quelle erschöpft sich nicht 
und gibt Wasser und Erquickung weiter, selbstverständlich und ohne 
Unterlass. -

Bei Dir, Gott, ist die Quelle des Lebens und in Deinem Licht sehen wir das 
Licht, so heißt es in einem Psalm (36, 10).

Im Evangelium wird diese Botschaft vertieft und erweitert. Christus 
spricht: (JE 7, 38  Übersetzung nach Wilckens und Bibel in gerechter Spra-
che)



Wer an mich glaubt, über die heißt es in der Schrift: 
Ströme von Lebenswasser werden aus ihrem Inneren fließen.

Aus dieser Lebensquelle können wir erfrischt werden. Sie ist für uns da!

So kann unser Leben trotz aller Erschwernisse wieder reich werden und 
Gottes Herrlichkeit scheinen über uns. Dann werden wir erleben, was 
Jesaja verspricht:

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung 
voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herr-
lichkeit Gottes wird deinen Zug beschließen. Dann wirst Du rufen und der 
Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird Gott sagen. Siehe, hier bin 
ich.

So sei es. So ist es. So soll es sein. Amen.

SvH  120 Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und 
beginnen, ganz neu ...

Abkündigungen

EG 420 Brich mit den Hungrigen Dein Brot …

Fürbitte + Bittruf: NL 114 ubi caritas et amor… (andere Seite )

Lasst uns mit einander und füreinander beten:

Wo die Liebe wohnt und Güte, da ist unser Gott. 
Gott, Du unser Schöpfer und Heiland der Welt, 
wir danken Dir, dass Du in uns bist 
und mit uns gehen willst!

Wir bitten Dich

für alle Menschen, die Hunger leiden, auch für die, 
die hungern nach Deiner Gerechtigkeit

für alle, die ohne Obdach sind und für die, 
die sich nach Geborgenheit sehnen in Dir



für alle, die in wirtschaftlicher und seelischer Not sind  
und die sich sehnen nach einer Zukunft

für alle Kranken, Pflegenden, Genesenden, 
für alle, die an Einsamkeit leiden

Lass sie alle Deine Zuwendung erfahren und  
lass uns Boten Deiner Liebe sein,  
damit immer wieder wahr wird, was wir glauben und hoffen:

Wo die Liebe wohnt und Güte, da ist unser Gott.

Vaterunser …  

Segen …  Amen.    

Nachspiel
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