
Andacht zum Sonntag Estomihi 
(14.02.2021, Martin Frost) 
 
 
Lied 407 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 
Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, Führer, dem ich traue, 
Stab, an dem ich geh, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, 
Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. 
 
Impuls 
Der 14. Februar, das ist der Valentinstag! Das Fest der Liebenden.  
Und auch der Karnevalssonntag! Morgen, Rosenmontag, geht´s los! 
Und noch mehr: In der Kirche heißt der Sonntag heute „ESTO-MIHI“.  
Das stammt aus Psalm 31 und heißt auf Deutsch: „SEI MIR“.  
„Sei mir ein starker Fels und eine Burg.“  
So betet der Psalmbeter zu Gott.  
 
Das ist wirklich ein kraftvolles, beeindruckendes Bild! 
Ich sehe eine Burg hoch oben auf einem Felsen vor mir.  
Und ich denke an Martin Luthers Lied: „Ein feste Burg ist unser Gott.“  
 
Wenn ich auf festem Boden stehe,  
dann habe ich keine Angst, zu stolpern und hinzufallen.  
Wenn mein Haus gut gesichert ist,  
dann habe ich keine Angst, überfallen zu werden.  
 
Der 14. Februar ist der Sonntag vor der Passionszeit,  
in der wir an das Leiden und an das Kreuz Jesu denken.  
Die Jünger wussten, was Jesus bevorstand,  
aber sie hatten große Angst, ihn auf dem Kreuzweg zu begleiten.  

Sie sahen Jesus und auch sich selbst in großer Gefahr.  
Sogar Petrus, dessen Name ja „Felsen“ bedeutet,  
war alles andere als standfest und unerschütterlich.  
Petrus wollte nicht, dass Jesus seinen Leidensweg geht.  
 
Ich meine, wir können uns gut in die Not der Jünger hineinversetzen. 
Wir kennen das doch auch, wenn schwere Zeiten auf uns zukommen. 
Wenn wir unsicher und wankelmütig werden.  
Wenn wir zögern oder zweifeln.  
 
Dann können wir uns an „ESTO-MIHI“ erinnern und Gott bitten:  
„Sei mir ein starker Fels und eine Burg.“  
Der Psalm geht mit großen Worten des Vertrauens weiter:  
„Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen wollest du uns leiten und führen.“ 
 
Was kann uns dann noch passieren, mit Gott an unserer Seite? 
 
Lied 646 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 8 
Nun, es sei mein ganz Vertrauen felsenfest ihm zugetan. Auf ihn will 
ich immer bauen, er ist’s, der mir helfen kann. Erd und Himmel muss 
vergehn, Gottes Bund bleibt ewig stehn. 
 
Gebet 
Barmherziger Gott! Auf dich will ich bauen, und dir will ich vertrauen. 
Begleite mich auf meinem Weg durch schwere Zeiten. Lass mich nicht 
wanken oder fallen. Beschütze mich vor allen, die es nicht gut mit mir 
meinen. Amen. 
Segen 
Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
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