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Predigtgottesdienst am 14.02.2021 

(Estomihi) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 
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Predigttext Jes 58,1-9a und Predigt 
 

„Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune 

und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden! 
 

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. 
 

,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. 

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. 
 

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? 
 

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! 

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! 
 

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. 

Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten.“ 
 

(Jes 58,1-9a) 
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Liebe Gemeinde! 
 

Der Sonntag Estomihi* ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit. 

Der Wochenspruch aus dem Lukasevangelium markiert deutlich, 

wohin die Reise im Kirchenjahr nun geht: 
 

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 

und es wird alles vollendet werden, 

was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.“  

(Lk 18,31) 
 

In den vergangenen Wochen haben wir zurückgeblickt auf Gottes Neuanfang mit uns 

Menschen, auf das Kind in der Krippe, das uns die Hoffnung schenkt, dass sich diese Welt 

zum Guten ändern wird. Wir haben uns trotz Abstand und aller Schwierigkeiten um das 

Licht der Hoffnung versammelt. 

Nun stehen wir in der Mitte zwischen Weihnachten und Ostern. 

Und doch treten wir nicht aus dem anrührenden Licht der Krippe heraus, um sogleich im 

österlichen Morgenglanz zu strahlen. Zwischen dem Lobgesang der Engel in Bethlehem 

und dem Osterjubel der Frauen in Jerusalem liegt ein steiniger Weg, der hinaufführt nach 

Jerusalem. Auf diesem Weg bleibt Jesus nichts Menschliches erspart – und wir haben den 

Streit und die Angriffe, Jesu Anfechtungen und seine Ohnmacht, sein Leiden und seinen 

Tod vor Augen. Darum beginnt nun eine nüchterne Zeit im Kirchenjahr: Wachen und Beten, 

Fasten und Enthaltsamkeit. Und es ist, als stimmten unsere Politiker dieses Jahr mit ein in 

diese Zeit, wenn sie – selbst erschöpft – der pandemiemüden Bevölkerung ankündigen: 

„Jetzt kommen wir in die schwierigste Phase.“ 

Umkehren und Innehalten, stille werden uns sich beschränken – wir brauchen in diesem 

Jahr keine großen Aufrufe und Fastenaktionen zur Passionszeit. Es gibt vieles, was wir 

vermissen und worauf wir verzichten müssen, alle miteinander. 
 

Dieses Jahr fällt der Sonntag Estomihi ausgerechnet auf den 14. Februar. 

Weitaus bekannter als der letzte Sonntag vor der Passionszeit dürfte der Valentinstag sein. 

Unter Rückgriff auf die Legende vom heiligen Valentin, dem Schutzpatron der Liebenden 

und der Eheleute, hat sich auch bei uns seit einigen Jahrzehnten der Brauch eingebürgert, 

dass Liebende und Paare einander an diesem Tag beschenken, meist mit einem Gruß aus 

duftenden roten Rosen. Während unterm Jahr Männer oft einen Bogen machen um alles, 

was mit Blumen und Blüten zu tun hat, ist der Männeranteil an der Kundschaft in 

Blumenläden hoch wie sonst nie. 

 
* Der letzte Sonntag vor der Passionszeit steht im Zeichen der Leidensankündigung Jesu. Seinen lateinischen 
Namen „Estomihi“ hat er aus Psalm 31,3: „Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!“ 
(Lateinisch: „Esto mihi in lapidem fortissimum et in domum munitam ut salves me.“). 
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Oliver Mögle und ich durften im Vorfeld des diesjährigen Valentinstags Claudia Müller in 

ihrem „Blumenlädle“ im Aichtal besuchen und ihr über die Schulter schauen. 

Herausgekommen ist ein kleiner Film zum Valentinstag 2021 am Sonntag Estomihi, in dem 

Claudia Müller einiges zum „Großkampftag“ für Floristinnen und zur gelingenden Pflege 

eines Rosenstraußes verrät. Das Video ist zu finden auf der Homepage unserer 

Kirchengemeinde unter: 

https://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/news/aktueller-impuls-zum-lesen. 
 

Aber machen wir es uns da nicht etwas zu einfach? Valentinstag mit betörendem Rosenduft 

statt der nüchternen Strenge der Fastenzeit? Anbiederung an den oberflächlichen 

Mainstream statt der vollen Tiefe eines markigen Gotteswortes? Ist das nicht nur ein 

hilfloser Versuch, sich in die Normalität eines Alle-Jahre-wieder-Valentinstag zu flüchten, 

statt Verzicht und Umkehr zu predigen? 
 

Ich glaube, dass das kritische Wort Gottes im Buch des Propheten Jesaja und so mancher 

liebe Blumengruß einander viel näher liegen, als es auf den ersten Blick scheinen mag: 
 

Gott grätscht mitten hinein in die Geschäftigkeit seines Volkes. 

Er fordert die Menschen auf, innezuhalten, und sich klarzumachen, was sie wollen, was sie 

tun und was sie dabei erreichen – und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. 

Ja, im Alltag scheint Gott oft ferne zu sein – warum eigentlich? 

Sind wir nicht sein Volk, das in seinem Namen Gottesdienste feiert, ihn im Gebet anruft, 

sich auf ihn beruft und tut, was fromme und ordentliche Leute eben so tun? 

Wäre es da nicht Zeit, dass Gott sich zeigt und unser Leben zum Besseren wendet? 

So fragen Menschen damals und heute. 

Seht hin, spricht Gott, der HERR, seht hin, wie ihr lebt und was ihr tut: 

Ja, ihr ruft mich an. Ja, ihr kennt die Feste im Jahreslauf und feiert Gottesdienste. 

Ja, ihr seid Meister in Bußtagsreden und Fastenzeit-Kampagnen. 

Aber was bezweckt ihr damit? Wem ist damit geholfen, wenn ihr zugleich trennt zwischen 

der frommen Welt des Gottesdienstes und des Gebetes und der Welt eures Alltags, wo der 

Ellbogen und die Faust regieren, wo Koalitionen geschmiedet und Gerüchte gestreut 

werden und jeder schlauer sein will als der andere? Wem ist mit eurem Verzicht geholfen, 

wenn er nicht denen zugutekommt, die bedürftig sind? 

Gott, den HERRN, könnt ihr nicht beeindrucken mit einem Wettbewerb, wer der Größte im 

Verzichten ist. Gott hat euch das, was ihr zum Leben braucht, nicht in Hülle und Fülle 

geschenkt, damit ihr den Verzicht übt. Gott hat euch gegeben, was zum Leben dient, damit 

ihr es miteinander teilt. 

 

 

https://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/news/aktueller-impuls-zum-lesen
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Ich finde es ungemein befreiend und erleichternd, wenn mir jemand hilft, wo ich allein nicht 

zurechtkomme. Wenn ich spüre, dass sich jemand Zeit nimmt und das Notwendige tut – 

und das ohne Hintergedanken oder eine Gegenleistung zu erwarten. Wahrscheinlich 

kennen wir alle solche Situationen, wo wir aufatmen und von Herzen „Danke!“ sagen. 

Und ab und an sind wir diejenigen, die anderen helfen können. Und wo wir das beherzt und 

mit Liebe tun, da macht es auch uns Freude. 

In solchen Augenblicken sind wir ganz im Hier und Jetzt und blicken auf das, was im 

Wortsinn „not-wendig“ ist, weil es die Not wenden kann, die wir vor Augen haben. Da zählt 

nicht das Recht des Stärkeren und da spielt auch keiner survival of the fittest. Wir sehen uns 

nicht als Gegner oder Konkurrenten, misstrauisch darauf bedacht, dass einem der andere 

nichts voraus hat, sondern als Menschen, die füreinander da sind und miteinander das 

Leben teilen und feiern, füreinander leiden und aushalten, einander beistehen und helfen. 
 

Klar ist auch diese Art des Fastens ein Verzicht: 

Ich unterbreche, was ich gerade vorhabe. Ich widme meine Zeit einem anderen Menschen. 

Ich schenke von meinen Talenten und Ideen, vielleicht auch von meinem Geld oder Besitz. 

Doch ich bin mir relativ sicher, dass wir in diesem Augenblick nicht den Eindruck haben, auf 

etwas zu verzichten oder gar etwas zu verlieren. Vielmehr erreichen wir gemeinsam ein Ziel 

und es gelingt uns etwas miteinander. 

So gesehen müsste uns eigentlich das gottgefällige Fasten viel leichter fallen als eine 

jahreszeitliche Buß- und Verzichtsübung. Und vielleicht verstehen wir es auch noch besser, 

wenn wir es nicht ein Fasten nennen, sondern Hilfe, Füreinander, Engagement oder auch 

Schenken von Herzen. 
 

„Schenken von Herzen“ – ist das nicht die passende Brücke zum Valentinstag? 

Wenn nicht nur ein Herzchen auf der Schleife oder am Rosenstrauß ist, sondern ein lieber 

Gruß von Herzen kommt und sagt: „Ich mag dich. Ich möchte für dich da sein.“ 

Ein Datum im Kalender kann dazu ein Anlass sein. Aber eben nur ein Anlass. 

Wann es dran ist, sich einem anderen zuzuwenden, das gibt nicht der Kalender vor, 

sondern wenn wir mit Sinn, Verstand und Herz erkennen: jetzt wäre es gut und wichtig. 
 

Bei den Menschen, die uns nahe sind, gelingt dies sicher leichter als bei den anderen. 

Mir hilft es da, mir immer wieder eines klarzumachen: 

Meine Unterscheidung zwischen meiner Familie und meinen Freunden und den anderen – 

das ist nicht eine Trennlinie, die Gott zieht. 

Gott schaut jeden Menschen so liebevoll an, mit dem Blick auch fürs wirklich Not-Wendige, 

wie wir das von Zeit zu Zeit bei unseren Lieben tun. 
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Darum ist und bleibt es immer wieder ein Gebetsanliegen, dass Gott uns die Augen und 

Ohren, die Hände und Talente und vor allem ein Herz dafür schenken möge, zu erkennen, 

wo wir gefragt sind für die Menschen im Leben um uns herum. 
 

Wenn wir beginnen, von ganzem Herzen zu schenken, spüren wir nicht mehr den Verzicht 

(der eigentlich immer die andere Seite der Medaille beim Schenken ist), sondern das Glück, 

einem anderen Menschen unser Herz zeigen zu können. 
 

Wenn ich mir diese kleine Frechheit zum Schluss erlauben darf, würde ich salopp sagen: 

Lieber mehr miteinander festen als allein vor sich hin fasten! 

Amen. 

 
 

Aichtal, 13. Februar 2021     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 
Lied zur Predigt aus „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“ (Nr. 93): 
 

1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

in der Liebe, die alles umfängt, 

in der Liebe, die alles umfängt. 
 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 

und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut…  
 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 

und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut… 
 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 

und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut… 
 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 

und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut… 
 

Text: Claus Peter März, Melodie: Kurt Grahl. 


