
Andacht zum Sonntag Estomihi 

19. Februar 2023, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 391 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophen 1+2 

1. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht 

verweilen, dir getreulich nachzueilen; führ uns an der Hand bis ins 

Vaterland. 

2. Soll’s uns hart ergehn, lass uns feste stehn und auch in den 

schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; denn durch Trübsal 

hier geht der Weg zu dir. 

 

Impuls 

„ESTO-MIHI“ – so heißt der Sonntag vor Karneval. Der Begriff 

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! Dabei stelle ich 

mir eine Burg vor, hoch oben auf einem Felsen. 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.  

 

„ESTO-MIHI“ – so heißt auch 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.  

Die Jünger 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. Aber er konnte Jesus nicht aufhalten.  

 

Auch wir können Gott bitten mit den Worten des Psalms: „Sei mir ein 

starker Fels und eine Burg. Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen wollest du uns leiten und führen.“ 

Möge Gott auch uns begleiten auf den Kreuzwegen unseres Lebens! 

 

Lied 362 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 

Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns 

frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der alt böse Feind mit 

Ernst er’s jetzt meint; groß Macht und viel List sein grausam Rüstung 

ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

 

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. 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

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

tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unsern 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.  

 

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


