
Fürbitte 
 

Gott, unser Schöpfer und unser Retter, wir danken dir, 
dass du uns nahe bist. 

So kommen wir zu dir und bitten dich: 
für alle Menschen, die Hunger leiden, 
und die hungern nach deinem Reich, 

für alle, die ohne Obdach sind, 
und die sich sehnen nach Geborgenheit in dir, 

für alle, die in wirtschaftlicher und seelischer Not sind, 
und die sich wünschen, dass es ihnen gut geht, 
für alle, denen ihre Rechte vorenthalten werden, 

und die hoffen auf deine Gerechtigkeit: 
Lass sie deine Zuwendung erfahren 

und lass uns Boten deiner Liebe sein. 
Amen 

 

Vater unser 
 

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 
 

Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

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

Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 
. 
 

Lesung Jesaja 58,1-9a 
 

Ruf, so laut du kannst, halt dich nicht zurück! Lass deine Stimme er-
schallen wie ein Widderhorn! Halt meinem Volk seine Verbrechen 
vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. 
 

Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. 
Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines 
Gottes nicht missachtet! Sie fordern von mir gerechte                          
Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin.  
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Und dann fragen sie mich: Warum achtest du nicht darauf, wenn 
wir fasten?   Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich ant-
worte: Was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäf-
ten nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an! 
 

Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt 
zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Him-
mel kein Gehör. 
 

Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich 
quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack 
und Asche gehen? Nennst du das Fasten, einen Tag, der 
dem Herrn gefällt? 
 

Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe: Löst die Fesseln der zu     Un-
recht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los! Lasst die Miss-
handelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende!7         Teil dein 
Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdach-losen ins 
Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn, und entzieh dich 
nicht deinem Nächsten! 
 

8Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte, und deine        Hei-
lung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und 
die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, 
wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er: Ich bin für dich da! 

 
 

Andacht 

Ich bin für dich da! 
 

Was für ein schöner Satz. Ich bin für dich da und du bist nicht allein. 
Ich bin für dich da und komme zu dir, wenn du nach mir rufst.  
Ich bin für dich da und besuche dich.  
Im Krankenhaus. Im Pflegeheim. Ich bin für dich da. 
 

Dieser Satz tut so gut, weil kaum jemand echte Einsamkeit ertragen 
kann. Allein sein schmerzt.  
 
 

 
 

Als Menschen sind wir soziale Lebewesen. Auch wenn Zeiten der 
Ruhe und Stille mal guttun, so brauchen wir Menschen um uns    
herum. Menschen, die mit uns reden, Menschen, die uns sehen und 
wertschätzen, Menschen, die uns Berühren. Wir brauchen              
Menschen, die unser Leid sehen. Das kleine und das große.  
 
Bei Jesaja lesen wir, wie Gott seinen Propheten anweist, sich an das 
Volk Israel zu wenden. Wir lesen, wie Gottes Volk auch gesehen    
werden will. Es leidet und ist auf der Suche nach Gottes Nähe, es will, 
dass Gott es sieht. Dass Gott da ist. 
 

Da wird gefastet und sich gequält, mit hängendem Kopf und in Sack 
und Asche. Ja, es scheint fast einen Wettbewerb zu geben, wer am 
bedürftigsten ist. Weil man sich so sehnlich Nähe wünscht.            
Alles für diese kleinen Worte: Ich bin für dich da. 
 

Ich sehne mich heute vielleicht mehr denn je danach, dass da             
jemand ist, der das einfach mal ausspricht: Ich bin für dich da.  
 

Auf Gott kann ich mich immer verlassen. Gottes: Ich bin für dich da 

gilt durch Jesus Christus auch mir und uns heute.  
 

Und genauso gilt auch heute und für mich, Gott freut sich, ja Gott liebt 
es - wie es bei Jesaja steht - wenn ich auch da bin. Für den Nächsten.  
 

Für die, die auch und vielleicht noch mehr Leiden als ich selbst.        
Die Hungrigen, die Armen und Obdachlosen, die Gefangenen,          
die Misshandelten und Unterdrückten.  

Die Nächsten. die mein Ich bin für dich da in meinen Worten              

und meinem Tun so dringend brauchen. 
 

Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte, und deine    
Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor 
dir her, und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach.  Amen. 


