
Sonntagsgedanken für den Sonntag vor der Passionszeit – Estomihi - am 14.2.21 

Liebe Hörerinnen und Hörer, 

der heutige Sonntag ist der letzte, bevor am Aschermittwoch die Passionszeit beginnt. Über 

Jahrhunderte war das für die Christenmenschen gleichbedeutend mit einer 40tägigen Fastenzeit: 

Verzicht - besonders auf das Essen von Fleisch oder Alkoholgenuss. Genauso wie auch die 

Adventszeit. Als gläubige Menschen waren und sind wir gehalten, aus der so selbstverständlich 

erscheinenden Fülle, die unser Leben so ausmacht, auszuscheren und im Verzicht offen zu werden 

für die großen Botschaften unseres Glaubens, die uns mit Ostern und Weihnachten geschenkt 

sind. 

Nun ja, im Moment würde ich sagen: die letzten Monate waren bereits eine echte Fastenzeit, eine 

Zeit des Verzichtes all dessen, was uns bis dahin so selbstverständlich erschien. Ob wir wollten 

oder nicht – für gläubige Menschen und alle anderen auch. Auf Fleisch verzichten oder Ein Glas 

Wein? Wenn’s weiter nichts ist!! Das ist doch keine Kunst! Unser Verzicht ist viel gravierender, den 

hätten sich unsere Vorfahren in früheren Zeiten gar nicht vorstellen können außer für Mönche und 

Nonnen, weil wir Menschen einfach soziale Wesen sind und Umarmungen und unbekümmerte 

Gemeinschaft brauchen wie die Luft zum Atmen. 7 Wochen ohne?? Die haben wir längst hinter 

uns! 

Und deshalb will ich Ihnen gar nichts von weiterem Verzicht erzählen! Weil heute, am 14.2. auch 

der Valentinstag begangen wird, der Tag der Verliebten, möchte ich eine Liebeserklärung abgeben. 

Na, neugierig? An wen wohl? Hat unsere Pastorin einen neuen Liebsten? Nein…. 

Meine Liebeserklärung geht ….. an das, was wir als  

das Alte Testament kennen, die hebräische Bibel!  

Ja, so wie ich die hebräische Sprache liebe, liebe ich  

auch die Geschichten in diesem dicksten Teil unserer  

Bibel: sie sind gewaltig und weise, hart und  

geheimnisvoll, tiefgründig und in einer grandiosen  

Weise zeitlos und so vielfältig und unterschiedlich,  

dass ich’s manchmal gar nicht fassen kann. Die ganz  

großen Geschichten über den Menschen, das soziale,  

aber leider eben oft auch schrecklich asoziale Wesen.  

Ich liebe es, dass ich einen GOTT vorfinde, der nicht irgendwo in der Unendlichkeit thront, sondern 

da ist und spricht, liebt und wirbt, aber auch wütet vor Zorn oder Enttäuschung – ganz direkt und 

in drastischen Worten.  

In dem Text, der uns für heute als Predigttext anheimgegeben ist, finden wir diese Schärfe auch. 

Gott wendet sich scharf an sein Volk. Und zu Gottes Volk gehören wir ja durch Jesus auch. Wenn 

ich die Worte vorlese, versuchen Sie einmal, die 2500 Jahre, die uns trennen von der Zeit des 

Propheten Jesaja, beiseite zu schieben und in den alten Worten die Botschaft zu hören. Zeitlos 

aktuell. Ich höre in ihnen: Glaube ist keine Privatangelegenheit. Er muss Auswirkungen in die 

Gesellschaft hinein haben. Und wenn ich wirklich fromm sein will, dann reicht es nicht zu fasten. 

Dann darf ich nicht nur bei mir bleiben, dann muss ich mich als soziales Wesen um andere soziale 

Wesen kümmern, die mich brauchen. Also im Grunde ein Egoismus-Fasten. 

Jesaja 58, 1-9a 



GOTT sagt: »Rufe, so laut du kannst!! Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht 
und ihre Vergehen vor! 2Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein 
Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer 
Rettung eingreife, und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. 3›Was für einen Sinn hat es‹, 
jammern sie, ›dass wir Fastentage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen? Du 
beachtest es ja gar nicht!‹ 

Darauf sage ich, der Herr, euer GOTT: Seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut! Ihr geht euren 
Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. 4Ihr fastet zwar, aber ihr seid streitsüchtig und 
schlagt sofort mit der Faust drein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. 6Nein, ein 
Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus! Löst die Fesseln der Gefangenen, gebt den 
Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende! 

7Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die 
in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen! 

8Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen; eure guten Taten gehen euch voran und 
meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. 

9Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten; wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich 
sagen: ›Hier bin ich!‹ 

 

Wenn wir Gottesdienst feiern könnten, dann ginge unsere Kollekte heute an die Rathauspassage 
unterm Hamburger Rathaus, wo Langzeitarbeitslose neue Perspektiven erhalten – ein 
wunderbares Projekt der Diakonie. Für diesen sozialen Hafen Hamburgs lohnt es sich zu spenden 
wie auch für alle Projekte, die sich in dieser bitteren Kälte um Menschen ohne Obdach kümmern. 
Denken Sie daran: „Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen, eure guten Taten gehen 
euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz!“ 

 

Einen gesegneten Sonntag! Bleiben Sie bewahrt und behütet!  

 

 


