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Hausgottesdienst Estomihi  
 

Sonntag, den 14.02.2021                                     Pfr. Daniel Schmidt 
 

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 
was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.“   

Lukas 18,31 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.           Amen 
 

Lied: „Liebe, die du mich zum Bilde“ EG 401 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht, Liebe, die du 
mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht: Liebe, dir ergeb ich mich, dein 
zu bleiben ewiglich. 
 

2. Liebe, die du mich erkoren, eh ich noch geschaffen war, Liebe, die du Mensch 
geboren und mir gleich wardst ganz und gar: Liebe, …!  
 

3. Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit, Liebe, die mir hat 
erstritten ewge Lust und Seligkeit: Liebe, …! 
 

4. Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort, Liebe, die 
sich ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort: Liebe, …! 
 

Psalm 31 (in Auszügen) 
 

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! 
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Ehre 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 
 

HERR unser Gott, du rufst uns zu einem neuen Leben. Wir brauchen diesen 
Ruf und deine Begleitung. Lass uns nicht fehlgehen, sondern führe uns in die 
Gemeinschaft die Leben für alle bedeutete. Dies bitten wir durch Jesus 
Christus unseren Bruder, der in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes 
Leben schafft und erhält von Ewigkeit zu Ewigkeit.             Amen 
 

Lesung 
  

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 58: 
1 Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune 
und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine 
Sünden! 2 Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu 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 begehren, daß 
Gott sich nahe. 3 »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. 4 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. 5 Soll das ein Fasten sein, an dem ich 
Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch 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? 6 Das aber 
ist 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! 7 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! 8 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. 9 Dann wirst du rufen, 
und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier 
bin ich. 
 

Glaubensbekenntnis 
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Besinnung 
 

„Aushänge“ waren und sind bis heute ein Medium zur Kontaktaufnahme und 
für Mitteilungen untereinander. In Schaukästen, Hausfluren, an Bäumen oder 
Litfaßsäulen findet man die verschiedensten Hinweise, Nachrichten und 
Mitteilungen an die Umwelt. Ein Berliner hat sich dieser besonderen 
Kommunikationskultur seiner Stadt gewidmet und stellt die schönsten, 
kuriosesten, die nachdenkenswerten und bewegenden Aushänge im Internet 
aus. So ist in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Sammlung 
menschlicher Kommunikation zusammengekommen.  
Eine Rubrik dieser Mitteilungen bewegt mich dabei besonders, die Abteilung, 
die sich unter dem Gedanken „Angebote“ zusammenfassen ließe. Darunter 
finden sich Aushänge, die im Corona Lockdown älteren Menschen Hilfe 
anbieten beim Einkaufen oder bei täglichen Besorgungen. Da teilt jemand 
seine Telefonnummer mit, um Menschen, die einsam sind ein Gespräch zu 
ermöglichen. Ein anderer bietet an, Musik im Haus zu machen, damit Kultur 
möglich wird, wo sonst nur Vereinzelung und Einsamkeit stände. Daneben 
findet sich das Angebot in der auch für viele finanziell angespannten Situation, 
Bioabfälle nicht wegzuschmeißen, sondern sie Haustieren zukommen zu 
lassen und so die Futtersituation zu erleichtern.  
Eine unglaublich kreative Fülle an Ideen und Hilfsangeboten, die 
unterschiedliche Menschen näher an einander rücken lassen und sie 
zusammenführt. „Brich den Hungrigen dein Brot“ geht es mir da durch den 
Kopf. Rechtes Tun anstelle „den Kopf hängen zu lassen“, wie es der eine Gott 
durch den Mund des Propheten Jesaja fordert. 
 

Lied: „Brich mit den Hungrigen dein Brot“ EG 420 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing 
mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus. 
 

2. Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit 
den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied.  
 

3. Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit 
den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 
 

4. Sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, such mit 
den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot. 
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Fürbitte und Gebet 
 

Himmlischer Vater, du hast uns als Beziehungswesen geschaffen. Wir leiden 
darunter, dass Trennung uns Abstand das Gebot der Stunde sind. Lass uns 
diese Zeit nicht nur über das Leid und die Schwere definieren. Hilf uns 
Menschen in Beziehungen zu sein und zu bleiben, auf ganz neuen Wegen und 
gemäß deines Willens.  
 

Erlösender Sohn, du hast dich in diese Welt begeben, um uns 
zusammenzuführen. Du lebst vor, wie das Leben gelingt. Lass uns deinem 
Beispiel folgen und uns einander zuwenden, füreinander da sein, wo es am 
dringendsten nötig ist. In den Einrichtungen der Pflege und Hilfe, im zuhause 
derer, die allein und einsam sind, in den Wohnungen die zu voll sind und die 
darunter leiden, in den Zimmer derer die Angst haben und besonders unter 
diesen Bedingungen leiden, in den Köpfen derer, die nur die Schwere sehen 
und keinen guten Weg wissen.   
 

Ideenreicher Geist, du bist die Kraft in uns Wege finden lässt, wo nur 
Sackgassen zu sehen sind. Lass uns Menschen der kreativen Tat sein, 
Menschen, die die Passionszeit als Zeit des bewussten Handelns füreinander 
begreifen.   
 

Als diese Menschen der Tat wenden wir uns an dich dreieiniger Gott und 
bringen unserer innerstes vor dich mit den Worten die du uns gelehrt hast: 

 

Vater unser … 
 

Lied: „Wohl denen die da wandeln“ EG 295 (gesungen oder gelesen) 
 

1. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte 
handeln und leben allezeit; die recht von Herzen suchen Gott und seine 
Zeugniss' halten, sind stets bei ihm in Gnad. 
 

2. Von Herzensgrund ich spreche: dir sei Dank allezeit, weil du mich lehrst die 
Rechte deiner Gerechtigkeit. Die Gnad auch ferner mir gewähr; ich will dein 
Rechte halten, verlaß mich nimmermehr. 
 

Segen 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.                             Amen.  


