
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 
vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn.“ Wochenspruch aus Lk 18

Estomihi - 2. März 2014

Rufe getrost, 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 
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. »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, ha-
dert 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, 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?
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!  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 her-
gehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug be-
schließen. Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. 
Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich.

Jesaja 58,1-9a

PREDIGT (Ralf Brennecke)

Liebe Brüder und Schwestern,
von morgen, heute und gestern...

In diesen närrischen Tagen,
möchte ich in Reimen das sagen,
worum es heute im biblischen Text geht,
damit ein jeder von uns es gut versteht:

Der Prophet hört GOTT vom Fasten und Feiern.
Ganz wach beobachtet er, 
wie die Menschen tun sich schwer.
Ihre Haltung ist nicht klar, sondern ein rumeiern.

Ihr Gesichtsausdruck ist trübe
ihre innere Haltung eher müde.
Nach außen hin enthaltsam leben,
nach innen weiter zielsam streben.

Sie lassen den Kopf traurig hängen,
dass es auch noch auf den letzten Rängen
gesehen wird und alle wahrnehmen,
das gute, sittsame Benehmen.

Sie plagen den Körper mit Entzug,
ohne dass je mal einer frug,
was fasten denn eigentlich sei,
ob wirklich nur ein einfacher Brei.



Was der Prophet vor vielen Jahren sah,
das ist auch in der Gegenwart nah.
Gerne wird auch gesagt, vor allem wir Protestanten
sind welche, die sich gegen Spaß & Freude bekannten.

Lieber immer ernsthaft und fasten,
auf den Rücken die großen Lasten,
statt lustvoll und freudig zu festen,
Und ehrlich, da fällt es leicht zu lästern.

Missmutig das Leben zu verbringen,
ohne Freude an Mensch und Dingen,
immer nur auf sich selbst dabei schauen,
und keinem anderen was zutrauen.

Da ist es höchste Zeit, 
dass immer wieder erschallt ein Ruf:
überlegt doch, wie GOTT euch schuf!
Wir können leben befreit.

Denn was sagt GOTT?!
Soll das ein Fasten sein, an dem ich mich freu?!
Lass los, lass ledig, gib frei...
Das ist sein großes Wort.

Wir haben es immer wieder eingesperrt
und uns damit selbst genärrt.
Fasten blickt nach vorn zum andern,
weg von mir die Gedanken wandern.

Lass los, gib frei
das ist kein Einheitsbrei.
Da bin ich mitten drin dabei,
und schau, was gut für mich und andre sei.

Und ehrlich: es ist wohl niemand damit gedient,
wenn ich verdrießlich, traurig, mutlos bin eingeschient.
Hinaus, hinaus mit offenem Blick,
und dann macht es ganz schnell klick:

Dann sehe ich die leiden Not,
nicht erst wenn sie sind tot.
Bei der Fasnet kann man das erleben:
da kann ich viele aus dem Elend heben.

Viel getrunken und ohne Obdach,
auch sonst schon mit den Nerven schwach,
auch der Magen braucht Nahrung,
das weiß ich aus Erfahrung.

Und was tu ich dann?
Nicht erst morgen oder irgendwann.
Führ sie ins Haus und gib zu essen,
alle Not und Trennung ist vergessen.

Und das ist ja nur ein Beispiel,
Sie wissen selbst wohl viel,
wann es wohl besser ist dabei zu sein,
statt sich zu verdrücken und machen klein.



Entzieh dich nicht, lass los, gib frei
das ist ein Fasten, an dem GOTT sich freu.

Das ist weit mehr als nur für einzelne Tage,
schon Luther kannte diese große Frage:
das ganze Leben Umkehr sei,
dann wird der ganze Mensche frei.

Also:
entzieh dich nicht, lass los, gib frei - 
das ist ein Fasten, an dem GOTT sich freu.

Was dann geschieht, wird jeder sehen.
Ohne dass wir damit hausieren gehen.
Ein Licht wird scheinen von innen heraus,
das macht dem Trübsinn schnell gar aus.

Dann wird das ganze Leben hell
von dir und andern richtig schnell.
Es glänzt und scheint GOTTES Licht,
und alle Sorge und Kleinmut bricht.

Und auf unser Rufen: ,GOTT, hörst Du mich?‘
antwortet er: ,Siehe, hier bin ich!‘
Und alles ist hell und klar,
die Freude wird für alle wahr.

Also:
entzieh dich nicht, lass los, gib frei - 
das ist ein Fasten, an dem GOTT sich freu.

NL 86 „Wenn das Brot, das wir teilen“ (1-5)

Masken

Wenn ich mein Gesicht schminke, brauche ich dafür fast 
eine Stunde; für das Abschminken dagegen benötige ich 
nur knapp zehn Sekunden und ein Handtuch. ...

Etwas völlig anderes ist die Maske, die man im täglichen 
Leben aufsetzt. Manchmal kann uns die Art, wie wir eine 
Brille, eine Krawatte oder einen bestimmten Hut tragen, 
von anderen unterscheiden. In gewisser Weise sind dies 
,Schutzschilder‘, die unsere wahre Persönlichkeit ver-
bergen.
Vor einigen Jahren bekam ich deswegen Ärger mit ein 
paar Moralisten. ,Nimm die Maske ab, Carlos! Sei auf-
richtig!‘ schalten sie mich. Aber sie irrten sich. Für den 
Pantomimen ist die Maske kein Symbol für Heuchelei, 
sondern für Ehrlichkeit. Und im schlimmsten Fall kann 
man sie innerhalb von zehn Sekunden ablegen.
Die Maske, die uns beunruhigen sollte, ist die, die nicht 
mit Schminke aufgemalt ist, die, die man nicht sieht. Es 
ist die, die der Mensch sich angewöhnt hat, ganz unbe-
wusst zu tragen. Im Gegensatz zu der anderen ist diese 
in nicht einmal zehn Sekunden angelegt, doch es kostet 
Jahre und viel Kraft, sie wieder abzulegen. Diese Art von 
Maske dringt bis in die Seele, und es gibt auf der gan-
zen Welt nicht genügend Handtücher, um sie abzuwi-
schen.

Carlos Martínez, Ungeschminkte Weisheiten. 
Aus der Garderobe des Lebens, 21



Fürbittengebet  
Gott, du Ursprung unserer Wege.
Wir beten zu dir für uns und andere, dass wir auf dich hören.
Dass wir in der Gemeinschaft mit Christus wachsen.
Durchdringe uns mit dem Geist seiner Liebe,
dass wir zu dem Lebensmut finden, der befreit.
Dass wir offen werden für das, was gerecht und gut ist.

Gott, du Kraft unserer Wege.
Wir beten zu dir, dass unsere Gedanken und Wünsche
uns mit denen verbinden, die Liebe & Zuneigung nötig haben.
Wir beten zu dir für alle,
die mit ihren Möglichkeiten an ein Ende gekommen sind,
und in Sack und Asche unterwegs sind.

Gott, du Richtung unserer Wege.
Wir beten zu dir für alle, die auf der Suche sind. Nach Sinn, 
nach Arbeit, nach Nahrung für Körper und Seele.

Gott, unsere Wege haben ihr Ziel in dir, wo es hell und klar ist.

Gemeinsam beten wir: Vaterunser

EG 394 „Nun aufwärts froh den Blick gewandt“ (1-5)

Abkündigungen
Segensbitte EG 421 „Verleih uns Frieden“

„Gehet in diese Woche mit dem Segen Gottes: Der Herr segne dich und behüte 
dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“ Amen, Amen, Amen.


