
Wort zum Sonntag Estomihi 

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 Mitmenschen! (Jesaja 58,7) 

Das ist ein Auszug aus dem Predigttext für den Sonntag Estomihi. „Esto mihi“, das sind die ersten 

Worte aus dem Psalm 31, was so viel heißt wie: „Sei mir“ und weiter heißt es „ein starker Fels und 

eine Burg“. 

Brich dem hungrigen dein Brot, gib den Elenden Obdach, kleide die nackt sind. Entzieh' dich nicht 

dieser Verantwortung. Das sei deine Tugend und Kraft. 

Ich erinnere mich daran, dass ich einmal für die Bedürftigen sammelte und in ein Geschäft ging, 

dessen Besitzer Muslim war. Ich stellte mich vor als Pastor der lutherischen Kirchengemeinde vor Ort 

und unterbreitete ihm mein Anliegen. Er verhielt sich zunächst sehr defensiv, aber wir kamen dabei 

ins Gespräch darüber, wem geholfen werden sollte. Als er merkte, dass es mir nicht allein darum 

ging, meine Kirchenmitglieder zu versorgen, sondern dass die Hilfe „Jedermann“ galt, legte er jede 

defensive Haltung ab. Wir hatten eine gemeinsame Gesprächsebene gefunden. 

„Ja!“ meinte er: „Jedem, der oder die in Not ist, will ich helfen. Das ist ein Gebot Allahs!“ Die Spende, 

die er gab, war die größte, die ich damals für das Projekt bekam. Wir blieben in Kontakt und er half 

auch bei der Austeilung der Lebensmittel, der Kleider und anderer Wichtigkeiten. 

Über unsere Vorstellungen, wie wir uns Gott vorzustellen haben, brauchten wir nicht zu sprechen. 

Das war auch gar nicht nötig. Was wichtig war ist, dass wir uns beide darüber im Klaren waren, dass 

wer davon redet Gott zu lieben auch seine*n Nächste*n liebt, wie sich selbst. Und diese*r Nächste 

kann „jeder“ sein. 

Jede Religion, sei es das Judentum, das Christentum, der Islam, der Buddhismus, Hinduismus oder 

auch die Schamanreligionen Afrikas und Amerikas, lassen sich daran messen, wie sie mit ihrem 

Mitmenschen umgehen. Dabei sind mit den Mitmenschen nicht allein die gemeint, die ich sowieso 

mag, sondern alle – jeder und jede: „Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann!“ Röm. 12, 17. 

Gastfreundschaft, der besondere Schutz der Fremden, Hilfe für die Schwachen sind Ausweis der 

Barmherzigkeit Gottes bzw. Ausweis der eigenen Tugend. 

 


