
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 4. Sonntag n. Trinitatis, 27.06.2021 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen. (Galater 6, 2) 

Die Lasten der anderen tragen, überhaupt den anderen mit 

seinen Sorgen und Wünschen sehen – dazu sind wir 

Christen gerufen. Mit anderen gemeinsam leben, im 

anderen Schwester und Bruder entdecken – das macht das 

Leben reich und sinnvoll. 

So feiern und leben wir als Gemeinde und hören gemeinsam auf Gottes Wort 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Die helle Sonn leucht‘ jetzt herfür (EG 437) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=eC9FOJUJlLo die Musiker ins Haus holen. 

 

Die helle Sonn leucht' jetzt herfür, 

fröhlich vom Schlaf aufstehen wir, 

Gott Lob, der uns heut diese Nacht 

behüt‘ hat vor des Teufels Macht. 

Herr Christ, den Tag uns auch behüt 

vor Sünd und Schand durch deine Güt. 

Lass deine lieben Engelein 

unsere Hüter und Wächter sein, 

dass unser Herz in G'horsam leb, 

dein Wort und Willn nicht widerstreb, 

dass wir dich stets vor Augen han 

in allem, das wir heben an. 

Lass unser Werk geraten wohl, 

was ein jeder ausrichten soll, 

dass unsre Arbeit, Müh und Fleiß 

gereich zu deim Lob, Ehr und Preis. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eC9FOJUJlLo
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Psalm und Eingangsgebet 

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 

so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott. 

Wann werde ich dahin kommen, 

dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 

weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? 

Daran will ich denken 

und ausschütten mein Herz bei mir selbst: 

wie ich einherzog in großer Schar, 

mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes 

mit Frohlocken und Danken 

in der Schar derer, die da feiern. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 

Psalm 42, 2-6 

 

 

 

Gott, Urgrund des Lebens und Quelle der Wahrheit, 

erfülle uns mit deiner Barmherzigkeit, 

dass wir unsere Mitmenschen nicht lieblos verurteilen, 

sondern sie mit den liebenden Augen Jesu sehen, 

der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und liebt in Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied: Komm in unsre stolze Welt (EG 428, 1 + 3 + 4) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=4JTxF7bhG5s den Organisten ins Haus holen. 

 

Komm in unsre stolze Welt, 

Herr, mit deiner Liebe Werben. 

Überwinde Macht und Geld, 

lass die Völker nicht verderben. 

Wende Hass und Feindessinn 

auf den Weg des Friedens hin. 

Komm in unsre laute Stadt, 

Herr, mit deines Schweigens Mitte, 

dass, wer keinen Mut mehr hat, 

sich von dir die Kraft erbitte 

für den Weg durch Lärm und Streit 

hin zu deiner Ewigkeit. 

Komm in unser festes Haus, 

der du nackt und ungeborgen. 

Mach ein leichtes Zelt daraus, 

das uns deckt kaum bis zum Morgen; 

denn wer sicher wohnt, vergisst, 

dass er auf dem Weg noch ist. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4JTxF7bhG5s
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Predigt 

Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: „Josef 

könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben.“ Darum 

ließen sie ihm sagen: „Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: ‚So sollt ihr zu Josef 

sagen: >Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir 

getan haben.<‘ Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines 

Vaters!“ Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. 

Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: „Siehe, wir 

sind deine Knechte.“ Josef aber sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an 

Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu 

machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. 

So fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen.“ Und er tröstete sie 

und redete freundlich mit ihnen. 

1. Mose 50, 15-21 

 

Ich liebe die Josephsgeschichten (1. Mose 37-50). Die Brüder hassen Joseph, weil er vom 

Vater alles bekommt. Hatten Sie auch mal Lust, ihren Bruder oder ihre Schwester in einen 

Brunnen zu werfen? Die Beziehung von Joseph und der Frau des Potiphar, die Träume über 

die fetten und die mageren Jahre: Wunderbare Geschichten, in denen wir spaziergehen 

können und auf einen lebendigen Gott nah bei den Menschen treffen. 

Am Ende der Geschichte, nach Mordversuch und Menschenhandel, nach Traumdeutungen 

und erotischen Verführungsszenen, nach Gefängnis und Versöhnung, holt der 

Geschwisterkonflikt die Geschwister ein. Der Vater ist tot. „Wird Joseph sich jetzt an uns 

rächen?“ Sie trauen sich nicht zu ihm; sie lassen ihm ausrichten: „Vater hätte bestimmt 

gewollt, dass wir uns versöhnen!“ 

Die Boten finden den richtigen Ton: Joseph weint. Wer weint, rächt sich nicht. Wer weint, 

ist zur Versöhnung bereit. Jetzt trauen sich die Brüder zu ihm. Allerdings nicht erhobenen 

Hauptes; dafür drückt die Schuld sie zu sehr. Sie beugen sich vor Joseph wie damals im 

Traum die Garben des Getreidefeldes. 

Joseph sagt: „Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse 

mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage 

ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk.“ (1. Mose 50, 19-20) 

So wie es uns die Jahreslosung einprägt, so lässt Joseph sich von Gottes Barmherzigkeit 

bewegen. Gott will das Leben und hat den Kreislauf der Schuld schon durchbrochen! Die 

Schuld ist nicht vergessen oder weggeredet. Für uns hat sie ihren Platz am Kreuz gefunden, 

bei Christus. Da können wir sie ablegen; da wird uns neues Leben ermöglicht; da öffnet 

sich ein Raum der Versöhnung. In ihm rufen wir einander zu: Fürchtet euch nicht! Und 

suchen danach, wie wir in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben können – im 

Vertrauen auf Gottes Zusage: Ich will euch und eure Kinder versorgen (1. Mose 50,21). 

Amen. 
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Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer (EG 666) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=jelJ1Kg4Smk die Musikerin ins Haus holen. 

 

Wie ein Fest nach langer Trauer, 

wie ein Feuer in der Nacht, 

ein off‘nes Tor in einer Mauer, 

für die Sonne aufgemacht. 

Wie ein Brief nach langem Schweigen, 

wie ein unverhoffter Gruß, 

wie ein Blatt an toten Zweigen, 

ein „Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss“. 

Kehrvers 

So ist Versöhnung. 

So muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung- 

So ist Vergeben und Verzeihn. 

So ist Versöhnung. 

So muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung- 

So ist Vergeben und Verzeihn. 

Wie ein Regen in der Wüste, 

frischer Tau auf dürrem Land, 

Heimatklänge für Vermisste, 

alte Feinde, Hand in Hand. 

Wie ein Schlüssel im Gefängnis, 

wie in Seenot „Land in Sicht“, 

wie ein Weg aus der Bedrängnis, 

wie ein strahlendes Gesicht. 

Wie ein Wort von toten Lippen, 

wie ein Blick, der Hoffnung weckt, 

wie ein Licht auf steilen Klippen, 

wie ein Erdteil, neu entdeckt. 

Wie der Frühling, wie der Morgen, 

wie ein Lied, wie ein Gedicht, 

wie das Leben, wie die Liebe, 

wie Gott selbst, das wahre Licht. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jelJ1Kg4Smk
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Fürbitten und Vaterunser 

Gott, 

bitte komm in unsre stolze Welt, 

wirb mit Deiner Liebe. 

Zeig uns: Macht und Geld sind nicht alles, 

nur gemeinsam hat die Welt eine Chance. 

Schütze, die im toten Winkel leben, 

hol sie ins Licht und in unseren Blick. 

Gott, 

bitte komm in unser reiches Land. 

Zeig uns wie das geht, einander Lasten zu tragen. 

Weck die Menschenherzen für das Gesetz der Liebe, 

fürs Teilen und Weitergeben. 

Gott, 

komm zu uns in der Stille. 

Wir bitten Dich für Mutlose, Kraftlose, Urlaubsreife. 

Hilf erholen und Nähe finden im Abstand. 

Dein Atem ist Ewigkeit. 

Gott, 

komm in unsere Häuser und unsere Kirchen. 

Wir bitten Dich für Gemeinden und Familien. 

Öffne die Räume, mach sie einladend, 

verwandle Bunker in Zelte, Streit in Lachen. 

Hilf uns gastlich sein, wieder neu. 

Gott, 

komm in unser dunkles Herz. 

Schenk Dein Licht, mach leicht 

und entwirr, was verknotet ist. 

In Angst, im Zorn, im hässlich Reden - 

Du lebst und liebst die Wahrheit, die uns schön macht. 

Mit den Worten von Jesus, der die Wahrheit und das Leben ist, beten und reden wir zu dir: 

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 unsre Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren 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. 
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Lied: Nun lasst uns Gott dem Herren (EG 320) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=jXCFXAPcFzc die Musiker ins Haus holen. 

 

Nun lasst uns Gott dem Herren 

Dank sagen und ihn ehren 

für alle seine Gaben, 

die wir empfangen haben. 

Den Leib, die Seel, das Leben 

hat er allein uns geben; 

dieselben zu bewahren, 

tut er nie etwas sparen. 

Nahrung gibt er dem Leibe; 

die Seele muss auch bleiben, 

wiewohl tödliche Wunden 

sind kommen von der Sünden. 

Ein Arzt ist uns gegeben, 

der selber ist das Leben; 

Christus, für uns gestorben, 

der hat das Heil erworben. 

Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl 

dient wider alles Unheil; 

der Heilig Geist im Glauben 

lehrt uns darauf vertrauen. 

Durch ihn ist uns vergeben 

die Sünd, geschenkt das Leben. 

Im Himmel solln wir haben, 

o Gott, wie große Gaben! 

Wir bitten deine Güte, 

wollst uns hinfort behüten, 

uns Große mit den Kleinen; 

du kannst’s nicht böse meinen. 

Erhalt uns in der Wahrheit, 

gib ewigliche Freiheit, 

zu preisen deinen Namen 

durch Jesus Christus. Amen. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXCFXAPcFzc
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Segen 

In eurer Kraft sei Gottes Kraft, 

es wirke durch euch Gottes Geist; 

und was ihr tut, sei Gott zum Lob. 

In eurem Mund sei Gottes Wort, 

in euren Augen Gottes Glanz; 

durch eure Hände heile Gott. 

Auf eurem Weg sei Gott das Ziel, 

zur Arbeit schenke Gott euch Frucht, 

durch eure Güte wird Gott Brot. 

In eurem Haus sei Gott zu Haus, 

in euren Herzen Gottes Licht, 

in eurer Hoffnung atme Gott. 

Ihr sollt ein Segen sein. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=fVB5pC0N-MM noch ein Nachspiel anhören. 
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