
Gottesdienst zum Selberfeiern am 14.02.2021 in Ofterdingen (Estomihi) 
Glockenläuten  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Begrüßung und Eröffnung 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn. (Lk 18,31) Mit dem Wochenspruch aus dem Lukasevangelium grüße ich Sie herzlich heute 
im Gottesdienst! Schön, dass Sie dabei sind! Der heutige Sonntag heißt Estomihi – das kommt aus Psalm 31 und 
bedeutet: „Sei mir“ – sei mir ein starker Fels, Gott!  

Nächste Woche beginnt die Fastenzeit. Und der heutige Tag bereitet uns schon einmal darauf. Vor. Wenn Sie 
überlegen, ob Sie in diesem Jahr irgendetwas fasten möchten: hier bekommen Sie konkrete Vorschläge.  

Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 31. 

Psalm 119 (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.  

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott,  

immer wieder hast du dich Menschen zu erkennen gegeben und bist ihnen begegnet.  

Heute wollen wir uns zu dir auf den Weg machen. Begegne du heute auch uns. Lass uns deine Nähe spüren und schenke 

uns eine Zeit des Auftankens und des Friedens.  

Wir legen dir das hin, was wir hierher mitgebracht haben und was uns belastet. Wir werden still.  -Stille- 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.  

Lied: EG 256,1-2.5 Einer ists, an dem wir hangen 

1. Einer ist’s, an dem wir hangen, der für uns in den Tod gegangen und uns erkauft mit seinem Blut. 
Unsre Leiber, unsre Herzen gehören dir, o Mann der Schmerzen; in deiner Liebe ruht sich’s gut. 
Nimm uns zum Eigentum, bereite dir zum Ruhm deine Kinder. 
Verbirg uns nicht das Gnadenlicht von deinem heilgen Angesicht. 
 
2. Nicht wir haben dich erwählet, du selbst hast unsre Zahl gezählet nach deinem ewgen Gnadenrat; 
unsre Kraft ist schwach und nichtig, und keiner ist zum Werke tüchtig, der nicht von dir die Stärke hat. 
Drum brich den eignen Sinn, denn Armut ist Gewinn für den Himmel; 
wer in sich schwach, folgt, Herr, dir nach und trägt mit Ehren deine Schmach. 
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5. Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und geringe. Was sind wir Armen, Herr, vor dir? 
Aber du wirst für uns streiten und uns mit deinen Augen leiten; auf deine Kraft vertrauen wir. 
Dein Senfkorn, arm und klein, wächst ohne großen Schein doch zum Baume, 
weil du, Herr Christ, sein Hüter bist, dem es von Gott vertrauet ist.  
 

Predigt  

Wo ist Gott? Finde ich ihn in jeder Kirche? In der Natur, beim Sonnenuntergang oder dem Sternenhimmel? Oder 
schlicht in mir selbst, wenn ich ganz tief in mich eintauche, wie es Mystiker aller Religionen tun? Wie weit müssen 
meine Augen auf sein? Wie groß muss mein Glaube sein? 

Was muss ich tun, dass ich Gott finden kann?  Das ist eine Frage, die stellen sich Menschen aus den unterschiedlichsten 
Gründen. Wissenschaftliche Neugierde: kann ich die Existenz Gottes beweisen? Oder: welche Religion „hat Recht“? 
Oft fragen sich Menschen auch, welchen Sinn und welches Ziel ihr Leben hat. Gibt es da etwas, das über mich selbst 
hinausgeht? Bin ich allein und zerfalle sinn-los zu Staub? Oder was könnte meinen Leben mehr Tiefe verleihen, ein Ziel 
über das bloße Existieren hinaus? Gottsuche: die Suche nach Sinn, Antworten, Ruhe und Sicherheit, Frieden – oder 
ganz allgemein: einen Garanten für ein perfektes Leben. Besonders schwer wird eine solche Frage im Angesicht vom 
Leid, das eigene oder das von anderen. Kann da nicht Gott einschreiten, etwas tun? Oder: wenn es ihn gibt, warum 
hat er dann nicht dieses getan, jenes verhindert? Für manche ist das eine sehr ernste, folgenschwere Frage. In unserem 
Predigttext stellen sich auch Menschen die Frage: wie finde ich Gott? Sie haben aber offensichtlich andere Motive. Ich 
lesen den Predigttext aus Jesaja 58.  

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. Wenn du schreist, wird er 
sagen: Siehe, hier bin ich. 

Da sind Menschen, die wollen Gott finden. Und schaffen es nicht. Sie tun und tun und tun – und Gott bequemt sich 
einfach nicht sich blicken zu lassen, zu antworten. Ziemlich ungerecht von Gott, oder? Aber Jesaja gibt diese Frage, 
diese Anklage direkt wieder zurück. Ihre und auch unsere Motive werden hier knallhart hinterfragt. Es wird ein Blick 
hinter unsere Fassade geworfen. Oft haben wir uns da eine richtig schöne gebastelt: nach außen hin vorbildhaftes 
Benehmen, ein guter Ruf – doch die Angesprochenen im Predigttext haben dahinter einiges zu verbergen.  

Und das sieht dann plötzlich nicht mehr so schön und vorbildhaft aus. Da fordern die Menschen Recht – und verhalten 
sich selbst, als gäbe es nur sie allein auf der Welt. Warum suchen sie Gott überhaupt? Sie wollen etwas von ihm. Sie 
suchen durch das Fasten nur ihren eigenen Vorteil. Das merkt man daran: ihr Fasten und ihr sonstiges Handeln 
widersprechen sich auf jeder Ebene. Fromme Gebete und brutale Ausbeutung. In Sack und Asche gehen und brutale 
Gewalt gegen die, die sich nicht wehren können. Gott sieht das, und er lässt Jesaja erwidern:  



Gottesdienst zum Selberfeiern am 14.02.2021 in Ofterdingen (Estomihi) 
„Ihr beschwert euch, dass Gott nicht nahe ist, dabei habt ihr euch doch selbst von ihm entfernt!“ Also wichtig ist hier: 
es geht nicht um verzweifelte Fragen und das Sehnen nach einem Zeichen, einer Antwort Gottes in der Not. Auf 
Notleidende reagiert Gott ganz anders als hier. Nicht mit einem erhobenen Zeigefinder, sondern mit einer Umarmung, 
mit Trost und Zuspruch. In unserem Text geht es nicht um eine solche Notlage, sondern um einfordernden Egoismus, 
der von Gott das will, was ihnen angeblich zusteht. Eine überhebliche Position.  

Und dann, sagt Jesaja hier, ist das typische Fasten der absolut falsche Weg. Und da wird er ganz konkret: Wenn Sie 
überlegen, was Sie fasten könnten, hier ein Vorschlag! 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. 

Kein typisches Fasten. Aber ganz klar: wenn ich etwas „für Gott“ tun will (oder für mich und meine Gottesbeziehung), 
dann muss ich etwas für andere tun! Lass dich selber los! Klammere dich nicht an dein Konto, deine Machtposition 
über andere, an dein „Ich habe mir wenigstens verdient, was ich habe“. Lass all das los und wende dich denen zu, die 
Not leiden, die hungern, frieren, einsam sind, die sich zu Tode schuften. Verzichte nicht auf Schokolade, sondern auf 
Rechthaberei, selbst wenn du recht hast. Verzichte nicht auf dein Handy, sondern faste etwas, das du anderen geben 
kannst: Zeit, Geld, Da-Sein, Unterstützung mit Händen und Füßen.  

Und dieses göttliche Fasten soll kein Trauriges sein. Kein Kopf Hängenlassen wie Schilf, kein Sack und Asche. Fasten 
soll eher etwas Erhebendes, sogar Fröhliches sein, in jedem Fall etwas Befreiendes! Ihr sollt alle miteinander Freude 
am Leben haben – aber keiner auf Kosten anderer. Von ganzem Herzen glücklich sein, das gibt es nur gemeinsam. Gott 
wahrhaft suchen heißt: sich auf seinen Weg begeben. Sein Auf-Menschen-Zugehen, selbst wenn sie sich abwenden. 
Sein Für-Leidende-Dasein, egal ob sie ihre Situation selbst mitverschuldet haben oder nicht. Gott will gesucht werden! 
Aber er lässt sich nur auf diesem seinem Weg finden. Da gibt es keine Abkürzung, kein „Ich hab aber ein Recht darauf!“ 
Und sein Weg ist der zu den Armen, Kranken, Gefangenen – und sogar auch zu eben diesen rechthaberischen 
Menschen, von denen wir im Predigttext hören. Selbst auf die geht er hier ja zu! Also: wenn wir Gott begegnen wollen, 
müssen wir ihn auf diesem Weg suchen. Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, 
wird er sagen: Siehe, hier bin ich.  

Nur der scheinbare Automatismus stört mich. Wie viele Menschen haben Gott schon gesucht – und ihn nicht 
gefunden? Waren sie alle einfach nicht würdig, nicht gütig, nicht freundlich und freigiebig genug?! Mir steht kein Urteil 
zu, genau wie sonst niemandem. Nur auf mich selbst bezogen kann ich das – in Ansätzen – beurteilen. War und bin ich 
wirklich so rein und unschuldig, so wahrhaftig und voller Gottvertrauen, wie ich sein könnte? Ein kritisches 
Hinterfragen tut dabei ganz sicher jedem gut! Aber am Ende scheint mir doch: selbst wenn meine Motive bessere sind 
als die aus dem Predigttext: manchmal verbirgt sich Gott trotzdem. Und ich sehe den Grund nicht. Vielleicht gibt es 
sie doch: Momente, in denen Gott nicht gefunden werden kann. Zumindest nicht in der Art, dass man Gott direkt sieht, 
glücklich ist, alles glatt läuft, Antworten auf alle seine Fragen bekommt. Die Zuwendung Gottes: dass er da ist und für 
mich da ist – das gibt es aber immer, davon bin ich überzeugt. Dass ich das auch erkennen kann, das steht leider oft 
auf einem anderen Blatt.  

Gott will sich da finden lassen, wo er von ganzem Herzen gesucht wird. Aber: Gott sitzt nicht mit gerunzelten 
Augenbrauen hinter einem Busch und wartet darauf gefunden zu werden. Da hätte er – leider – schlechte Karten bei 
uns. Gott ist immer unterwegs. Auf dem Weg zu denen, die ihn brauchen. Die ganz praktische Hilfe brauchen – Brot, 
Kleidung, ein Dach über dem Kopf – und auch zu denen, die ohne ihn leben und darin furchtbar verlassen sind.  

Gott macht sich auch auf den Weg zu uns. Er verlässt seine Deckung und sucht seinerseits nach uns. In Jesus hat er 
Menschen (gesucht und) gefunden, die von alleine niemals den Weg zu ihm gesucht hätten. Den betrügerischen und 
egoistischen Zachäus. Selbst Petrus, so hochtrabend und entschlossen und doch furchtbar ängstlich. Jesus hat sich 
selbst dem Paulus zu erkennen gegeben, der in seinem Eifer versucht hat die Christen zu vernichten. Von sich aus hätte 
keiner von diesen Gott gefunden. Gott hat sich von ihnen finden lassen, indem er sie selbst ganz aktiv gesucht hat.  
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Zum Ende noch einmal: Gottsuche besteht nicht im Ansammeln: von Geld, Gottesdienstbesuchen, besonders langen 
Gebetszeiten. Gottsuche besteht im Loslassen. All das loslassen und uns damit auf den Weg zu den Armen machen. 
Den Armen an Geld, an Brot und Kleidung, aber auch den Armen an Freunden, an Liebe, an Perspektive.  

Und dann haben wir das Versprechen: auf diesem Weg läuft Gott auch. Vielleicht links oder rechts neben uns, ganz 
sicher aber in uns und durch uns. Und dann, wenn auch manchmal im Kleinen oder im Unsichtbaren, 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. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

Fürbittgebet und Vaterunser 

Allmächtiger, guter Gott, 
viel zu oft denken wir nur an uns selber. An das, was wir haben und haben wollen, an das, was wir uns verdient 
haben oder verdient hätten.  
Bitte mach uns frei von dem ständigen Kreisen um uns selbst! Gib uns einen Blick auf dich. Wir wollen uns auf den 
Weg machen zu dir, mit dir zusammen, zu denen, die Hilfe und Beistand brauchen.  
Wir bitten dich für all die Kranken, die alten Menschen, ob in Pflegeheimen oder im einsamen Zuhause. Wir bitten 
dich für die Ängstlichen und den Verlorenen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir bitten dich für die, die 
gefangen sind, ob im Gefängnis oder in einem Gedankenkarussell.   
Und uns, Gott, schenke gute Ideen und Feingefühl. Schenke uns den Impuls zu helfen, wo wir nur können.  
Wir bitten dich auch für alle Verliebten. Lass sie aneinander immer Freude, Trost und Unterstützung finden, in guten 
wie in schweren Zeiten.  
Vielen Dank, dass du dich auf den Weg zu uns machst, immer und immer wieder, ob wir das verdient haben oder 
nicht.  
Herr, auf dich vertrauen wir und beten alle gemeinsam mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus gelehrt hat: Vater 
unser…  
 

Lied: NL 86,1-4 Wenn das Brot, das wir teilen 

1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,  
 
Refrain:  
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… 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält Und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, Dann hat Gott… 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt, Und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, Dann hat 
Gott… 
 
Segen  

Und nun gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

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 gebe uns Frieden.  

Amen.  


