
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 9. Sonntag n. Trinitatis, 01.08.2021 

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und 

wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr 

fordern. (Lukas 12, 48b) 

 

Jeder und jede von uns hat Talente, Begabungen, Stärken. 

Unsere Gaben sind auch unsere Aufgaben: Wir sollen sie 

einsetzen zum Wohl unseres Nächsten und zur Ehre Gottes.  

Zu seiner Ehre und in seinem Namen feiern wir Hausandacht, 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lied: Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun (EG 497, 1-3, 5) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QywyQ_mCJB4&t=31s den Musiker ins Haus holen. 

 

Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun 

und Werk in deinem Willen ruhn, 

von dir kommt Glück und Segen; 

was du regierst, das geht und steht 

auf rechten guten Wegen. 

Es steht in keines Menschen Macht, 

dass sein Rat werd ins Werk gebracht 

und seines Gangs sich freue; 

des Höchsten Rat, der machts allein, 

dass Menschenrat gedeihe. 

Es fängt so mancher weise Mann 

ein gutes Werk zwar fröhlich an 

und bringt‘s doch nicht zum Stande; 

er baut ein Schloss und festes Haus, 

doch nur auf lauterm Sande. 

Gib mir Verstand aus deiner Höh, 

auf dass ich ja nicht ruh und steh 

auf meinem eignen Willen; 

sei du mein Freund und treuer Rat, 

was recht ist, zu erfüllen. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QywyQ_mCJB4&t=31s
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Psalmgebet 

Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, 

und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen. 

Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. 

Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen; HERR, das weißt du. 

Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen; 

von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. 

Ich verhehle deine Güte und Treue nicht 

vor der großen Gemeinde. 

Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; 

lass deine Güte und Treue allewege mich behüten. 

Ps 40, 9-12 

Barmherziger Gott, 

aus deiner Kraft kommt unser Leben. 

Die Fülle deiner Gaben macht uns reich, 

so dass wir tun können, was recht ist, 

und leben, wie es dir gefällt. 

Durch unseren Herrn Jesus Christus, 

deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 

Amen 

 

 

Lied: Lobet den Herren (EG 447, 1-3) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0JYuE0e32ug die Musiker ins Haus holen. 

 

Lobet den Herren alle, die ihn ehren; 

lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 

und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. 

Lobet den Herren! 

Der unser Leben, das er uns gegeben, 

in dieser Nacht so väterlich bedecket 

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: 

Lobet den Herren! 

Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können 

und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 

das haben wir zu danken seinem Segen. 

Lobet den Herren! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JYuE0e32ug
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Predigt 

 

Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte und 

vertraute ihnen sein Vermögen an; dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern 

zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Sogleich 

ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann 

weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere 

dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das 

Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte 

Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte 

weitere fünf Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe 

da, ich habe fünf Zentner dazugewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter 

und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh 

hinein zu deines Herrn Freude! Da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte, 

und sprach: Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe zwei 

dazugewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist 

über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn 

Freude! Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich 

wusste, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst 

ein, wo du nicht ausgestreut hast; und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen 

Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu 

ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, 

und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den 

Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine 

wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 

zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle 

haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den 

unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und 

Zähneklappern. 

Matthäus 25, 14-30 

 

 

Gaben verstehen wir gemeinhin als Geschenke, vor allem die besonderen Gaben, die den 

glaubenden Christen zugedacht sind, die so genannten „Gnadengaben“ oder, mit dem 

Fremdwort, „Charismen“. Weil Gott uns gnädig ist, beschenkt er uns damit. Ohne die 

Gnadengaben wäre unser geistliches Leben wenig erfreulich. In der Tat liegen „Chara“, die 

Freude, und „Charis“, die Gnade, im Griechischen des Neuen Testaments nicht nur dem 

Klang nach nah beieinander. Die Charis macht uns froh. Darum heißt die Lehre des Neuen 

Testaments ja auch „Frohe Botschaft“. 

Das wirklich Erfreuliche der anvertrauten Gnadengaben entdecken wir aber erst durch den 

Glauben. Ich meine damit jetzt den Glauben als Vertrauen. Zwei der Angestellten des 

verreisenden Unternehmers in der Evangeliumsgeschichte von den anvertrauten Talenten 

glauben, dass er ihnen mit der anvertrauten Geldsumme etwas Gutes hinterlassen hat, 

darum machen sie buchstäblich das Beste aus ihren Talenten. Der Dritte glaubt das nicht 

und vergräbt das Geld. Er verweigert sich der Gabe, weil er misstraut. 
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Die krasse Wirkung dieses Verhaltens im Gleichnis kommt dadurch zustande, dass uns 

dieses anvertraute Geld eigentlich selbstredend als etwas Gutes erscheint: Das macht Sinn, 

damit kann man etwas anfangen, davon hat man etwas. So sehen es ja auch die beiden 

andern. Aber sehr viele Menschen gehen tatsächlich mit ihren Gaben, die von außen her 

betrachtet doch eigentlich etwas sehr Schönes sind, so um wie der Dritte im Gleichnis. Das 

kann verschiedene Gründe haben. Ein häufiger Grund ist das Vergleichen. Wir akzeptieren 

die gute Gabe nur, wenn sie im Vergleich mit anderen, denen sie auch zuteilwurde, 

mindestens ebenbürtig ist. Sehr viele schöne junge Frauen zum Beispiel sind 

todunglücklich, weil sie meinen, an die Schönheit anderer nicht heranreichen zu können. 

Das kann sie unter anderem dazu veranlassen, schwere Essstörungen zu entwickeln. 

Gabe ist aber nicht nur, was wir dem Äußeren nach selbstverständlich als ein schönes 

Geschenk betrachten, auf das wir neidisch werden, wenn andere mehr davon bekommen 

haben. Gabe ist vielmehr dem Wort nach einfach das Gegebene. Die schönen jungen 

Frauen haben Probleme eigener Art mit ihrem vorteilhaften Aussehen, während andere 

damit konfrontiert sind, den allgemein gepflegten Kriterien für Schönheit nicht genügen zu 

können. Sie sind mit einem Körper begabt, dessen Aussehen ihnen und den andern keine 

Freude macht. Und doch ist ihr Körper ihre Gabe. Sie sind so veranlagt, sie sind so 

geworden, und so wie sie veranlagt und geworden sind, entsprechen sie nicht den 

allgemeinen Schönheitsnormen, aber anscheinend doch dem Willen des Schöpfers. Sofern 

wir die Gaben in diesem weiten Sinn des einfach nur Gegebenen verstehen, machen sehr 

viele Gaben zunächst einmal gar keinen erfreulichen Eindruck. 

Jesus hat das Vertrauen zu Gott mit dem Vertrauen eines Kindes zu seinen Eltern 

verglichen: Wenn es um ein Ei bittet, werden sie ihm keinen Skorpion auf den Teller legen. 

Von Gott kommt aber alles, was uns gegeben ist, unter Umständen - wer will das leugnen? 

- auch so etwas wie ein Skorpion auf dem Teller, obwohl man voller Vertrauen um so etwas 

Erfreuliches wie ein Ei gebeten hatte. 

Viele Christen, vor allem solche, die auf die Bedeutung der so genannten „Gnadengaben“ 

besonders großen Wert legen, neigen dazu, die Skorpione auf den Tellern dem Teufel 

zuzuschreiben, weil Gott ja nicht lügen kann: Er hat versprochen, denen, die ihn bitten, 

auf jeden Fall Gutes zu schenken. Damit haben sie recht, denn so steht es 

unmissverständlich im Neuen Testament. Das hat Jesus selbst so gesagt. Es ist aber nicht 

gesagt, dass uns dieses Gute in der Gestalt begegnet, die wir uns vorstellen. Unsere 

menschliche Wahrnehmung ist sehr begrenzt. Was jetzt noch wie ein Skorpion für mich 

aussieht, kann seine Gestalt völlig verändern, wie die hässliche Raupe, die zum 

wunderschönen Schmetterling wird. Wie im Ei liegt ein guter Keim darin, den wir nur noch 

nicht erkennen. So viel Gutes in der Natur wächst ganz im Verborgenen heran. Das 

Weizenkorn muss in die Erde fallen und ersterben, sagt Jesus, damit der schöne Halm mit 

der Ähre daraus werden kann. 

Die teuflische Versuchung liegt nicht im Skorpion auf dem Teller, sondern im Gedanken, 

das Gegebene nicht zu akzeptieren. „Es wird höchste Zeit, dass etwas passiert“, will der 

Teufel in den Evangelien Jesus in der Wüste einreden, als dieser 40 Tage gefastet hat und 

nun wirklich hungrig ist. Aber es gibt nichts zu essen; um sich herum sieht er nur Steine. 

„Gott ist doch barmherzig“, argumentiert der Versucher; „jetzt ist der Augenblick 

gekommen, dass du es auf sehr wunderbare Art erfahren darfst. Vertraue nur, dann wird er 

diese Steine zu Brot werden lassen.“ Jesus antwortet: „Der Mensch lebt nicht vom Brot 

allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht“ (Matthäus 4, 4). 

Jetzt redet Gott eben nicht so, wie es Jesus seines elementaren, sehr starken Bedürfnisses 

wegen gern hätte. Nichts als Steine? Das sieht so aus wie der Skorpion auf dem Teller. Aber 
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Jesus vertraut: Auch das ist Gabe, weil es das Gegebene ist. Es liegt der Keim zu etwas 

Gutem darin, das anders keine Gestalt gewinnen könnte. 

Wenn wir akzeptieren, dass alles Gegebene Gottes Gabe an uns ist, bietet sich uns aber 

noch eine andere Versuchung an: Der Fatalismus. Das heißt: Wir folgern daraus, dass alles 

gleichgültig ist. Gleichgültig bedeutet ja: Gleich gültig, also von gleichem Wert, gleich gut, 

gleich schlecht. So können wir aber nur denken, wenn wir nicht jede Gabe zugleich als 

Aufgabe begreifen. 

Indem ich das Gegebene als Aufgabe annehme, bekenne ich mich dazu, dass ich es 

gutheiße. Sehr viele Gegebenheiten sind nicht in ihrer gegebenen Gestalt gut. Das Gute 

liegt als Möglichkeit in ihnen, es ist noch nicht verwirklicht. Ich denke an Menschen, die 

sich dem Bösen verschrieben haben und ganz darin verstrickt sind. Der äußeren 

Erscheinungsform nach liegt es nah, sie als durch und durch böse zu betrachten. Dann wäre 

es das Beste, sie einfach nur noch wegzusperren oder gar zu töten. Aber liegt nicht in 

jedem Menschen auch der überaus wertvolle Keim zum Guten? Gebietet nicht die Pflicht 

der Menschlichkeit, daran zu glauben und diese Person als tragisch irregeleitetes Wesen zu 

beurteilen, das auch wieder auf den rechten Weg zurückfinden könnte? Auf diesem 

Glauben gründet unser modernes westliches Gefängniswesen, das von der britischen 

Christin Elizabeth Fry initiiert wurde. Sie lebte zur Zeit der so genannten „Inneren Mission“ 

des 19. Jahrhunderts und inspirierte zwei der führenden Köpfe dieser großen diakonischen 

Erneuerungsbewegung in Deutschland, Theodor Fliedner und Johann Heinrich Wichern. Die 

beiden machten ihren starken politischen Einfluss geltend, um das deutsche 

Gefängniswesen zu reformieren. Seither steht dem Konzept nach nicht mehr die Strafe und 

das Wegsperren im Vordergrund, sondern das Bemühen um seelische Heilung der Straftäter 

und letztlich neue soziale Integration. 

Es geht nicht darum, irgendetwas an der Destruktivität solcher Personen und an den Folgen 

daraus zu beschönigen. Sie sind mitsamt ihren hässlichen Einstellungen, Leidenschaften 

und Taten wahrhaftig Skorpione auf dem Teller. Aber der Glaube lässt sich davon nicht 

irritieren. In der hässlichen Erscheinungsweise ihres Innenlebens, die sich gar nicht 

vergleichen lässt mit dem rein äußerlichen Mangel an Attraktivität bei Menschen mit 

körperlichen Schönheitsdefiziten, weil sie im Unterschied dazu etwas wirklich Schlimmes 

ist, liegt immer noch der Keim zum Guten verborgen. Darum sind diese Menschen nicht nur 

Last, sondern auch Gabe für eine humane Gesellschaft und, wie Fry, Fliedner und Wichern 

sehr richtig erkannten, besonders für die Kirche. Als Gabe sind sie Aufgabe. Die Aufgabe 

liegt im Glauben an und in der Sorge für den guten Keim in ihnen. Es soll etwas Gutes aus 

ihnen werden. 

Das ist etwas völlig anderes als Fatalismus. Im Fatalismus wird die Unterscheidung des 

Guten und des Bösen gleichgültig; man lässt es laufen, weil man ja doch nichts machen 

kann; man bildet sich ein, dass Gott es eben so will. Das ist aber im Ergebnis eine 

Kapitulation vor dem Bösen und seine Rechtfertigung. Das Gegebene als Gabe und Aufgabe 

anzunehmen bedeutet hingegen, dem Bösen zum Trotz an das Gute zu glauben. Das 

beinhaltet, dem Bösen auch kompromisslos zu widerstehen: Ich toleriere kein Gramm 

deiner bösen Taten und Gedanken, weil ich daran festhalte, dass du zum Guten berufen 

bist! 

Das gilt für alles Üble und Böse: Wenn zum Beispiel eine Frau unter den chronischen 

Demütigungen ihres gewalttätigen Gatten leidet, will sich ihr Glaube an das Gute in ihm 

mit dem Widerstand vereinen, indem sie ihm entgegenhält: „Ich akzeptiere dein 

destruktives Verhalten keinen Augenblick länger! Daraus spricht nicht dein wahres Selbst. 

Du kannst auch anders und ich erwarte es von dir!“ 
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Wir sind bei den schönen Gaben gestartet und bei den sehr herausfordernden Aufgaben 

gelandet, die wir zunächst einmal gar nicht schön finden. Beides gehört aber untrennbar 

zusammen: Wenn wir das Leben annehmen, wie es ist, dann bejahen wir nicht nur die 

anvertrauten erfreulichen Talente, sondern auch die zugemuteten unerfreulichen 

Schwierigkeiten. Beides ist gegeben, beides ist Gabe, beides ist uns aufgegeben. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Was Gott tut, das ist wohlgetan (EG 372, 1+2+6) 

 

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

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

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan, 

es bleibt gerecht sein Wille; 

wie er fängt seine Sachen an, 

will ich ihm halten stille. 

Er ist mein Gott, 

der in der Not 

mich wohl weiß zu erhalten; 

drum lass ich ihn nur walten. 

Was Gott tut, das ist wohlgetan, 

er wird mich nicht betrügen; 

er führet mich auf rechter Bahn; 

so lass ich mir genügen 

an seiner Huld 

und hab Geduld, 

er wird mein Unglück wenden, 

es steht in seinen Händen. 

Was Gott tut, das ist wohlgetan, 

dabei will ich verbleiben. 

Es mag mich auf die rauhe Bahn 

Not, Tod und Elend treiben, 

so wird Gott mich 

ganz väterlich 

in seinen Armen halten; 

drum lass ich ihn nur walten. 

 

  

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

Treuer Gott, 

du Ursprung und Ziel, 

wir leben nicht aus unserer Kraft. 

Wir sind angewiesen auf Hilfe. 

Wir brauchen Schutz. 

Wir sehnen uns danach, dass alles gut wird. 

Um deine Gegenwart bitten wir, 

denn du bist das Leben. 

Um Hilfe bitten wir 

für die Opfer der Flut. 

Um bleibende Hilfsbereitschaft. 

Um Solidarität, die auch für den Neuanfang bleibt. 

Um Atem und Kraft für alle Hilfskräfte. 

Um mutiges Handeln der politisch Verantwortlichen. 

Um Liebe zu deiner Schöpfung, 

die du uns anvertraut hast. 

Du Ursprung und Ziel, 

wir leben nicht aus unserer Kraft. 

Erbarme dich. 

Um Schutz bitten wir 

für die Menschen in Afghanistan, 

für die bedrohten Frauen und Mädchen, 

für die zurückgelassenen Ortskräfte. 

Um Frieden für diese von Krieg verwundete Region. 

Um Gerechtigkeit für die Hungernden. 

Um eine Zukunft ohne Gewalt. 

Du Ursprung und Ziel, 

wir leben nicht aus unserer Kraft. 

Erbarme dich. 

Um Heilung bitten wir 

für die Kranken in unserer Mitte, 

für Infizierte, Verletzte und Genesene. 

Um gute Versorgung für die, 

die gepflegt werden und langen Atem für die Pflegenden. 

Um ein Ende von Krankheit und Schmerz. 

Um Bewahrung für die, 

die aufbrechen, 

die heimkehren 

und die, die zuhause bleiben. 

Du Ursprung und Ziel, 

wir leben nicht aus unserer Kraft. 

Erbarme dich. 

Treuer Gott, 

bleib bei uns und deiner Gemeinde 

mit deinem Wort und deiner Liebe. 

Dir vertrauen wir uns an 

durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn. 
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Mit seinen Worten beten 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. 

 

 

Lied: Lass mich, o Herr, in allen Dingen (EG 414) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=qszO-lWhNd8 die Musikerin ins Haus holen. 

Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

auf deinen Willen sehn und dir mich weihn; 

gib selbst das Wollen und Vollbringen 

und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. 

Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin; 

dein, Herr, ist alles, was ich hab und bin. 

Gib meinem Glauben Mut und Stärke 

und lass ihn in der Liebe tätig sein, 

dass man an seinen Früchten merke, 

er sei kein eitler Traum und falscher Schein. 

Er stärke mich in meiner Pilgerschaft 

und gebe mir zum Kampf und Siege Kraft. 

Lass mich, solang ich hier soll leben, 

in gut und bösen Tagen sein vergnügt 

und deinem Willen mich ergeben, 

der mir zum Besten alles weislich fügt; 

gib Furcht und Demut, wann du mich beglückst, 

Geduld und Trost, wann du mir Trübsal schickst. 

Ach, hilf mir beten, wachen, ringen, 

so will ich dir, wenn ich den Lauf vollbracht, 

stets Dank und Ruhm und Ehre bringen, 

dir, der du alles hast so wohl gemacht. 

Dann werd ich heilig, rein und dir geweiht, 

dein Lob verkündigen in Ewigkeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=qszO-lWhNd8
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Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=srY8JEX9r-I noch ein Nachspiel anhören. 
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