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Gottesdienst am Sonntag Estomihi – 14.02.21 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 
 

Vorspiel 

Eingangslied: NL+ 34, 1.2 Eines Tages kam einer       
  

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie herzlich heute, zum Gottesdienst am Sonntag 

Estomihi, dem Sonntag vor der Passionszeit. In dieser Woche, am 

Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Wir denken besonders an den 

Weg Jesu zum Kreuz. Er ist nahe denen, die Leid erfahren. Er geht 

mit ihnen auf ihrem Weg, steht ihnen bei.  

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: „Seht, wir gehen hinauf 

nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben 

ist durch die Propheten von dem Menschensohn.“ (Lk 18,31) 

Auch in unserem Gottesdienst heute müssen wir die Corona 

Vorschriften beachten. Das ist wichtig. Ich bitte Sie daher, Ihren 

Mund-Nasenschutz über die Dauer des ganzen Gottesdienstes zu 

tragen und nicht zu singen und zu sprechen. 

Wir beten mit den Worten aus Psalm 31, im Gesangbuch unter der 

Nummer 716. Ich bitte Sie, das Gebet in Ihren Gedanken zu begleiten. 

Psalmgebet        

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 meines 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 
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 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!1 
 

Ehre sei dem Vater  
 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, in deinem Sohn Jesus Christus hast du selbst Leiden 

und selbst den Tod auf dich genommen. Wir danken dir für deine 

Nähe in ihm und bitten dich, sei du bei uns, wo wir es schwer haben. 

Hilf, dass wir uns nicht erdrücken lassen von der Last der Sorgen 

dieser Tage. Gib du uns neu Kraft für alles, was vor uns liegt 

Wir bitten dich auch für die Menschen aus unserer Gemeinde, die 

krank sind und für die, die in einem Heim wohnen. Wir denken an sie 

 
1 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, München 20192, Nr. 952.  

und beten für sie. Gib du ihnen Menschen zur Seite, die für sie da 

sind. Sei dazu Kraft und Hilfe. Bewahre du und stärke das Vertrauen 

und die Zuversicht, gib Heilung, sei Beistand. Amen 
 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Amen 
 

Schriftlesung (1. Kor 13, 1-13) 

Lesung aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 13, die Verse 1 bis 13:  

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der 

Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle 

Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich 

Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib 

dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's 
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nichts nütze. 4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert 

nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie 

verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich 

nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich nicht 

über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie 

erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 8 Die 

Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören 

wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören 

wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches 

Reden ist Stückwerk. 10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, 

so wird das Stückwerk aufhören. 11 Als ich ein Kind war, da redete 

ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; 

als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 12 Wir 

sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von 

Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber 

werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 13 Nun aber bleiben 

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte 

unter ihnen.2 
 

 

 

 
2 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Lied: EG 401, 1.2 

Liebe, die du mich zum Bilde, wenn Sie mögen, können Sie den Text 

des Liedes zur Orgelmusik lesen: im Gesangbuch die Nummer 401, 

die Strophen 1 und 2. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für diesen Sonntag steht im Buch des Propheten Jesaja 

Kapitel 58, die Verse 1 bis 9a: 

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 
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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.3 

Liebe Gemeinde, 

heute ist der Sonntag vor der Passionszeit, am Mittwoch beginnt die 

Fastenzeit vor dem Osterfest. Jesus Christus ist selbst den Weg durch 

Leiden und Tod gegangen. Er ist in seinem ganzen Leben den 

Menschen beigestanden, die am Rand standen, die unterdrückt 

wurden, die Hilfe gebraucht haben. Der Sonntag Estomihi weist auf 

 
3 Ebd. 

die Passionszeit hin und ruft zugleich in die Nachfolge Jesu. Er fordert 

dazu auf, nicht, einfach den leichten Weg zu gehen, sondern den, der 

Not tut. 

Unser Predigttext erinnert dabei an die Werke der Barmherzigkeit, die 

von Jesus später benannt werden. So heißt es im Matthäusevangelium 

Kapitel 25, die Verse 31 bis 36: „Wenn aber der Menschensohn 

kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird 

er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker 

werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander 

scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird 

die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da 

wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, 

ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist 

von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt 

mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu 

trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 

aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich 

bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis 

gewesen und ihr seid zu mir gekommen.“4  

4 www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/MAT.25/Matthäus-25 
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Werke der Barmherzigkeit tun, das ist das richtige Fasten, so benennt 

es unser Predigttext: den Unterdrückten von seinem Joch lösen, dem 

Hungrigen das Brot brechen, dem Heimatlosen Heimat geben, dem, 

der nichts zum Anziehen hat, kleiden und dem, der deine Hilfe 

braucht, dem Menschen an deiner Seite, beistehen. Das ist das richtige 

Entbehren, wenn man es so nennen will und es ist zugleich ein großer 

Schatz, Menschen aufzubauen und zu stärken und zum Leben zu 

helfen. Es wird das eigene Leben umso viel mehr reich machen. 

Die evangelische Kirche lädt in den Wochen vor Ostern auch jedes 

Jahr zu einer bestimmten Fastenaktion ein. Dieses Jahr ist sie 

überschrieben mit: 7 Wochen ohne Blockaden. Sie möchte damit 

darauf hinweisen, dass Regeln auch immer Spielraum für das Leben 

haben. So heißt es zu Erklärung zu dieser Fastenaktion: „Liebe und 

Gnade … machen Regeln im Alltag anwendbar. Großzügigkeit heißt 

nicht: „Es ist mir egal, wie du darüber denkst. Hier gilt nur, was ich 

für richtig halte!“ Sondern: „Lass uns mal darüber reden, wie wir das 

hinkriegen, obwohl wir verschiedener Meinung sind.“ 

In den Zeiten der Corona-Pandemie habe ich solches mehrfach erlebt. 

Wenn Menschen in Seniorenheimen nicht besucht werden durften, 

erwies sich dies als äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn, Bewohner 

 
5 www. 7wochenohne.evangelisch.de/spielraum-sieben-wochen-ohne-blockaden. 

und Pflegekräfte zu schützen, war jedoch keine absolute Blockade. 

Schon bevor dies offiziell erlaubt wurde, nutzten Heimleitungen ihren 

Spielraum, öffneten die Türen für Freunde von Sterbenskranken, auch 

wenn sie nicht zur engsten Verwandtschaft zählten. 

Ich werde meinen persönlichen Umgang mit Regeln im Sinne des 

Fastenmottos 2021 „Spielraum – Sieben Wochen ohne Blockaden“ 

erkunden. Wie kann ich innerhalb von akzeptierten Grenzen 

großzügig und vertrauensvoll leben?“5 Jede der 7 Wochen hat in 

diesem Sinn noch einmal eine besondere Überschrift. In der 1. Woche 

geht es um unvoreingenommen Sein. In der 2. Woche geht es darum 

Rollenbilder und -erwartungen zu hinterfragen, Schubladen wieder zu 

öffnen, in die jemand gesteckt wurde. In der 3. Woche geht es darum 

Regeln zu hinterfragen, die das Leben beschränken und 

niederdrücken. Es geht darum, Leben zu bewahren und zu stärken. In 

der 4. Woche geht es um den Freiraum, den die Liebe gibt und 

braucht. In der 5. Woche geht es darum, Konflikte gemeinsam zu 

lösen. In der 6. Woche geht es darum, den eigenen Weg auf seine 

möglichen Richtungen zu erforschen. Welches ist der gute nächste 

Schritt. In der 7. Woche geht es darum, trotz der Blockaden und 

Steine, die einem in den Weg gelegt werden, auch das zu sehen, was 
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weiterführt und uns schon als Möglichkeit eröffnet ist durch Jesus 

Christus.6 

Das richtige Fasten, es hat immer auch den anderen im Blick und lässt 

sich von Gottes Liebe leiten. Es geht nicht um Kasteiung und 

Unterdrückung von Lebensnotwendigem, sondern darum, Leben zu 

stärken und Menschen nahe zu sein mit dem, was eben jeder leisten 

kann. Es kann nicht einer alles, aber jeder etwas und Gott ist die Kraft, 

die dabei trägt und hält. 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag, er hat mich auch an unsere 

Jahreslosung erinnert. Sie steht im Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 

36: „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“ Gott nimmt uns mit offenen Armen auf, bewahrt und 

trägt mit durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er ruft uns zugleich in 

seine Nachfolge, dazu, dass die Liebe die Richtung weist, Vergebung 

und Miteinander. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Lied: Das ist das Wunder: EjW Lied zur Jahreslosung 

Lied zur Jahreslosung 2021 (Text und Musik: Gottfried Heinzmann, 
Hans-Joachim Eißler) 

 
6 www. 7wochenohne.evangelisch.de/wochenthemen 

1. Barmherzig sein heißt Zeit verschenken, zusammen lachen, Neues 

denken. Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in 

Gemeinschaft zu sein? 

2. Barmherzig sein heißt Schweres tragen, zusammen weinen, 

Schweigen wagen. Was lindert die Not? Jedes Wort ist zu viel. Ich 

umarme dich still. 

Refrain: Seid barmherzig, denn euer Vater im Himmel ist es auch. 

Schaut euch um und seht, dass ihr einander braucht. Seine Liebe 

macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der 

Barmherzigkeit. 

3. Barmherzig sein heißt Brücken bauen, verzeihen und sich neu 

vertrauen. Wer geht nun den Schritt? Das allein braucht schon Mut. 

Doch Versöhnung tut gut. 

4. Barmherzig sein heißt wachsam bleiben und Menschenfeindlichkeit 

vertreiben. Wer tritt dafür ein? Jeder, der etwas sieht und 

Barmherzigkeit liebt. 

Refrain7 
 

 

 

7 Copyright: buch+musik ejw-service gmbh, Stuttgart; www. jahreslosung.net/das-
ist-das-wunder-materialien/ 
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Fürbitten 

Herr, unser Gott, wir rufen zu dir. Wir brauchen dich. Schnee und 

Kälte, die Quarantäne in der zu vollen Wohnung, Einsamkeit und Not 

setzen zu. Sei du uns ein starker Fels und eine Burg in dieser 

schwierigen Zeit, damit wir nicht verzagen. Wir bitten dich, hilf du, 

auszuhalten. Es ist eine Zeit an Entbehrung, Herr, in der wir leben. An 

viel zu vielen Orten fehlt die Liebe, die trägt und hält. Stattdessen ist 

zu viel Einsamkeit eingekehrt und Angst. Ein kleiner Auslöser genügt, 

die Nerven liegen blank, schon entzündet sich Streit und Zwietracht. 

Wie lange noch? 

Wir bitten dich für uns und besonders auch für die Menschen ohne 

Wohnung, für die Menschen auf den Pflegestationen., für die 

Menschen, die ihre Arbeit nicht tun können und deren Existenz 

bedroht ist. Sei du uns Fels und Burg und Hilfe, Herr. Geh du mit uns, 

mit den Menschen um uns, mit uns allen, die wir dich brauchen. Gib 

du neu Hoffnung, sei du uns das Licht, das in die Zukunft führt.8 
 

Vaterunser 

Wir beten weiter: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

 
8 Vgl. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unseren 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. 
 

Abkündigungen 

1). Wir bedanken uns herzlich für das Opfer am vergangenen Sonntag 

für die Diakonie. Das heutige Opfer ist für die eigene Gemeinde 

bestimmt. 

2.) Vom Dienstag, den 16. Februat bis Freitag, den 19. Februar findet 

die Kinderbibelwoche in der Tüte statt. Das Thema heißt: Shalo – 

komm wir suchen Frieden. Die angemeldeten Kinder können ihre 

Tüten an diesen Tagen zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr im 

Gemeindehaus abholen. 

3.) am Donnerstag, den 18. Februar findet um 18.30 Uhr die 

konstituierende Sitzung der ortskirchlichen Verwaltung statt. Nach der 

Auflösung des Kirchengemeinderates der Bergkirchengemeinde 

übernimmt die ortskirchliche Verwaltung dessen Aufgaben, bis ein 

neuer Kirchengemeinderat gewählt ist. 



 8

4.) Am kommenden Sonntag, dem 21. Februar feiern wir wieder um 

10 Uhr Gottesdienst hier in der Bergkirche mit Pfarrerin Fritz unter 

den gültigen Hygienevorschriften. 

Wir bitten Sie auch nachher beim Verlassen der Kirche die 

Hygienevorschriften zu beachten und beide Ausgänge zu benutzen. 
 

Lied: EG 564, 1.2 

Segne uns, o Herr, als Segenslied spielt unsere Organistin Frau 

Seyfried dieses Lied. Sie können es gerne mitlesen, im Gesangbuch 

unter der Nummer 564, die Strophen 1 und 2. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn: 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 
 


