
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 10. Sonntag n. Trinitatis, 08.08.2021 

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er 

zum Erbe erwählt hat. (Psalm 33, 12) 

Am heutigen Israel-Sonntag gedenken die christlichen 

Kirchen ihrer Beziehung zu Israel. 

Das Volk des ersten und das Volk des neuen Bundes sind 

bleibend verbunden und aneinander gewiesen. Gott hat 

sein Volk erwählt, und er erwählt heute. Das ist der Grund 

unseres Glaubens. 

Aus und auf diesem Grund feiern wir Hausandacht 

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

Amen. 

 

 

Lied: Nun danket Gott, erhebt und preiset (EG 290, 1-3, 7) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0CsG9cB4I8E die Musiker ins Haus holen. 

Nun danket Gott, erhebt und preiset 

die Gnaden, die er euch erweiset, 

und zeiget allen Völkern an 

die Wunder, die der Herr getan. 

O Volk des Herrn, sein Eigentum, 

besinge deines Gottes Ruhm. 

Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke; 

der Herr ist groß in seinem Werke. 

Sucht doch sein freundlich Angesicht: 

Den, der ihn sucht, verlässt er nicht. 

Denkt an die Wunder, die er tat, 

und was sein Mund versprochen hat. 

O Israel, Gott herrscht auf Erden. 

Er will von dir verherrlicht werden; 

er denket ewig seines Bunds 

und der Verheißung seines Munds, 

die er den Vätern kundgetan: 

Ich lass euch erben Kanaan. 

O seht, wie Gott sein Volk regieret, 

aus Angst und Not zur Ruhe führet. 

Er hilft, damit man immerdar 

sein Recht und sein Gesetz bewahr. 

O wer ihn kennet, dient ihm gern. 

Gelobet sei der Nam des Herrn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0CsG9cB4I8E
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Psalmgebet 

Gott, warum verstößest du uns für immer 

und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? 

Gedenke an deine Gemeinde, 

die du vorzeiten erworben 

und dir zum Erbteil erlöst hast, 

an den Berg Zion, auf dem du wohnest. 

Richte doch deine Schritte zu dem, 

was so lange wüste liegt. 

Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. 

Sie sprechen in ihrem Herzen: 

Lasst uns sie allesamt unterdrücken! 

Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. 

Unsere Zeichen sehen wir nicht, 

kein Prophet ist mehr da, 

und keiner ist bei uns, der wüsste, wie lange. 

Ach, Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen 

und der Feind deinen Namen immerfort lästern? 

Warum ziehst du deine Hand zurück? 

Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende! 

Schau auf den Bund; 

denn die dunklen Winkel des Landes sind Stätten voller Gewalt. 

Lass den Geringen nicht beschämt davongehen, 

lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. 

Psalm 74, 1-3.8-11.20-21 

 

Ewiger Gott, 

du hast einst Israel zu deinem Volk erwählt und bleibst ihm treu. 

Durch das Evangelium hast du auch uns berufen zu deinem Volk 

und beschenkt mit deinen Verheißungen. 

Wir bitten dich, dass du Juden und Christen leitest 

auf dem Weg zu dem Heil, das du allen bereitest. 

Unser Gott, sei hochgelobt in Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299, 1, 3, 5) 

 

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

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

 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, 

Herr Gott, erhör mein Rufen. 

Dein gnädig‘ Ohren kehr zu mir 

und meiner Bitt sie öffne; 

denn so du willst das sehen an, 

was Sünd und Unrecht ist getan, 

wer kann, Herr, vor dir bleiben? 

Darum auf Gott will hoffen ich, 

auf mein Verdienst nicht bauen; 

auf ihn mein Herz soll lassen sich 

und seiner Güte trauen, 

die mir zusagt sein wertes Wort; 

das ist mein Trost und treuer Hort; 

des will ich allzeit harren. 

Ob bei uns ist der Sünden viel, 

bei Gott ist viel mehr Gnade; 

sein Hand zu helfen hat kein Ziel, 

wie groß auch sei der Schade. 

Er ist allein der gute Hirt, 

der Israel erlösen wird 

aus seinen Sünden allen. 

 

 

 

 

 

 

 

Predigt 

Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch 

auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient! Aber nun ist's vor deinen Augen 

verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich 

einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem 

Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem andern 

lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. 

Lukas 19, 41-44 

https://www.youtube.com/watch?v=vdirUoxwOBU
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Dem aktuellen Evangelischen Gesangbuch nach ist Luthers Lied „Gott der Vater steht uns 

bei“ das Wochenlied des heutigen zehnten Sonntags nach Trinitatis, an dem es um das 

Verhältnis der Kirche zu Israel geht. Das hat man zugunsten des alternativen Wochenlieds 

„Nun danket Gott, erhebt und preiset“ geändert; in den gegenwärtigen 

Gottesdienstvorschlägen zum zehnten Sonntag nach Trinitatis findet sich „Gott der Vater 

steh uns bei“ nicht mehr. Einerseits ist das verständlich, weil in diesem Lied weder Israel 

noch das auserwählte Volk Gottes noch der traditionell mit dem Leitmotiv verbundene 

Verhältnis von Gesetz und Evangelium vorkommt. Lediglich der Bezug zur Trinitatiszeit ist 

gewährleistet. Das ist bei „Nun danket Gott, erhebt und preiset“ anders: Hier geht es 

ausdrücklich um „das Volk des Herrn, sein Eigentum genannt“, wie auch dem Anschein 

nach um Israel: „O Israel, Gott herrscht auf Erden. Er will von dir verherrlicht werden; er 

denket ewig seines Bunds“. Andererseits ist es bedauerlich, dass damit das Lied des 

Reformators von der Gottesdienstbühne abtritt; man darf vermuten, dass es kaum noch 

gesungen wird. Aber vor allem ist der Tausch gar nicht so überzeugend, wie es auf den 

ersten Blick aussehen mag. 

Der Text wurde im späten 18. Jahrhundert zuerst von dem schweizerischen Theologen 

Johannes Stapfer geschrieben und ein paar Jahre später durch den niederländischen 

Theologen Matthias Jorissen ergänzt. Stapfer war ein namhafter Vertreter der 

evangelischen Orthodoxie, also ein konservativer Christ, dem besonders daran lag, die 

reformatorische Lehre unverfälscht zu bewahren. Als solcher meinte er mit dem 

auserwählten Volk Israels selbstverständlich nicht die Juden, sondern die christliche 

Kirche, so wie etwa auch schon Luther, wenn er in „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ vom 

„Israel rechter Art“ redet, „der aus dem Geist erzeuget ward“, und sich damit tröstet, 

dass Gott allein „der gute Hirt“ ist, „der Israel erlösen wird aus seinen Sünden allen“. 

Stapfers Text liegt also auf einer Linie mit Luthers Ansicht vom „Israel rechter Art“. Der 

Gedanke, die Kirche sei das auserwählte Volk Gottes, ist uns wohl vertraut und durchaus 

neutestamentlich begründet. Die Frage ist aber, ob damit gemeint ist, dass nur die Kirche 

auserwählt ist oder ob Israel zumindest darin eingeschlossen wird. Fest steht jedenfalls 

dem Theologen Wilhelm Stählin zufolge: „Durch Jahrhunderte hindurch war eigentlich mit 

einer gewissen naiven Selbstverständlichkeit nur der Gegensatz empfunden worden, und 

die Kirche verstand sich selbst als das wahre Zion und als das ‘Israel rechter Art’“. Das 

Verhältnis des Christentums zum Judentum ist von alters her schwer dadurch belastet, dass 

in der Kirche behauptet wurde, Israel habe seine Erwählung verwirkt und die Kirche sei an 

Israels Stelle getreten. Das war eine der Hauptquellen des Antisemitismus. 

Beide Lutherlieder, „Aus tiefer Not“ und „Gott der Vater steh uns bei“, stammen aus dem 

Jahr 1524. In diesem Jahr hat Luther als Reaktion auf den Werdegang der Reformation drei 

Weichen gestellt, die offenbar nicht „aus dem Geist erzeugt“ waren, was sich spätestens 

an den Früchten leicht erkennen lässt: seine radikale Stellungnahmen gegen den 

christlichen Humanisten Erasmus von Rotterdam und den Aufstand der Bauern sowie sein 

Umschwenken von der Dialogbereitschaft mit den zeitgenössischen Juden zu ihrer 

pauschalen Verurteilung. Erasmus wollte sachlich und mit guten Argumenten eine Brücke 

zur Verständigung über die Freiheit des Willens bauen, Luther riss erstaunlich polemisch 

unsachlich und mit schlechteren Argumenten einen tiefen Graben auf. Das war ein 

unnötiger Akt des tiefen Spaltens mit Folgen, unter denen die Gemeinschaft der Christen 

und die Theologie bis heute leiden. Luthers Positionierung zu den Bauern trug wesentlich 

zur brutal kompromisslosen Bekämpfung ihrer Freiheitsbemühungen bei und eine Frucht 

seines Beitrags zum Antisemitismus war unter der Naziherrschaft die Rechtfertigung des 

Judenhasses durch die Deutschchristen. 
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Wir wissen, dass Luther das Bekenntnis „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ persönlich 

meinte. Er sah sich in den endzeitlichen Kampf mit der Großmacht des Teufels gestellt. 

Das erklärt den Kehrreim unseres Wochenlieds. 

„Vor dem Teufel uns bewahr, halt uns bei festem Glauben 

und auf dich lass uns bauen, aus Herzensgrund vertrauen, 

dir uns lassen ganz und gar, mit allen rechten Christen 

entfliehen Teufels Listen, mit Gottes Kraft uns rüsten“. 

Mit aller Entschlossenheit „aus Herzensgrund“ Gott zu vertrauen für alle Hilfe in aller Not, 

das ist Luthers Stärke und Vorbildlichkeit. Aber sein Urteil darüber, worin des Teufels 

Listen bestehen, ist alles andere als vorbildlich. Es scheint gerade nicht von Gottvertrauen 

bestimmt zu sein, sondern von der Angst. Auch für Luther war sie ein schlechter Ratgeber. 

Das Problem mit Erasmus, den Bauern und den Juden ist ein und dasselbe: Um sich und 

seine Reformbewegung zu schützen, schaltete er in den Schwarz-Weiß-Modus um. Statt 

sich zu verständigen und Frieden und Verständnis zu fördern, verteufelte er. Das wurde für 

den Protestantismus zur schweren Hypothek.  

Es ist bedrückend, dass Luthers Verteufelungen in den evangelischen Kirchen bis in unsere 

Zeit hinein anscheinend weniger kritisiert als gefeiert wurden, der angeblich mutigen 

notwendigen Abgrenzungen wegen, die Luthers geistlicher Unterscheidungsgabe 

zugeschrieben wurden. 

Der Sinn von Fehlern ist, daraus zu lernen. Was lernen wir denn aus diesen Fehlern 

Luthers? Wir wollen versuchen, die Antworten im Dialog mit dem Wochenlied zu 

formulieren.  

➔ „Dir uns lassen ganz und gar“: Ganz und gar, nicht nur im Blick auf das, was unser 

Gewissen umtreibt, nicht nur im Blick auf unser Ende und den Trost, von Gott 

letztlich unter allen Umständen so angenommen zu sein, wie wir sind, sondern auch 

im Blick auf das, was uns in diesem irdischen Leben Mühe und Angst macht. Wenn 

wir uns ganz und gar lassen, erfahren wir je länger je mehr Gelassenheit. Wir sagen 

auch „Souveränität“ dazu. Souveränität ist die Fähigkeit, realistisch zu sein, statt 

sich in überzogenen, einseitigen Urteilen zu verfangen. 

➔ „Entfliehen Teufels Listen“: Jakobus, den Luther ja bekanntlich nicht besonders 

schätzte, schreibt: „Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch!“ (Jak 4,7) und 

erklärt im Zusammenhang, was er damit meint: Hochmut und die Verleumdung und 

Verurteilung anderer. Wir verstehen das falsch, wenn wir es als Aufforderung zum 

Schweigen bei offenkundigen Lügen und dreister hochmütiger Anmaßung deuten. Es 

geht ja nicht darum, das Böse zu relativieren, sondern ihm die Stirn zu bieten, 

gleich ob es das eigene Böse ist oder das anderer. Aber wenn wir verteufelnde 

Urteile über andere fällen, ohne Notwendigkeit und ohne eindeutige Erkenntnis 

ihrer Boshaftigkeit, gerade dann verstricken wir uns in „des Teufels Listen“, denn 

das ist wirklich destruktiv.  

Das Gegenstück dazu heißt ehrliche Dialogbereitschaft, um den andern wirklich zu 

verstehen. Das schließt stets auch ehrliche Lernbereitschaft ein. Dem Judentum gegenüber 

ist das der einzig legitime Weg der Beziehungsgestaltung. 

Konstruktiv kommen wir nur voran, wenn wir gerade dort, wo verschiedene Ansichten und 

Vorlieben aufeinandertreffen, dialogisch das Gemeinsame suchen - was wir voneinander 

lernen können und wie wir füreinander da sein können, um uns sinnvoll zu ergänzen. Das 

ist auch der rote Faden im Jakobusbrief. 
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In der alten Kirche hat sich dieser Grundgedanke gemeinsamen Lebens nicht zuletzt in 

Formen der Liturgie niedergeschlagen. Das kommt übrigens auch in unserem Wochenlied 

zum Ausdruck, das die Form einer „Litanei“ hat. Darunter versteht man ein liturgisches 

Gebet im Wechsel zwischen einem Vorbeter und der Gemeinde, die darauf einstimmt. 

Nicht erst durch Corona sind uns solche dialogischen Elemente in der Liturgie weitgehend 

verloren gegangen. Das meiste ist monologisch und leider auch nicht selten monoton. 

Es ist ganz recht, wenn wir Christen insgesamt und selbstbewusst als Mitglieder unserer 

Konfessionen an der Erwählung festhalten, genauso wie es ganz recht ist, dass Israel daran 

festhält. Entscheidend ist aber, dass wir uns bewusst machen, wozu wir denn eigentlich 

erwählt sind. Dazu zitiere ich abschließend nochmals Wilhelm Stählin:  

„Wenn ein Volk von diesem Gott in besonderem Sinn als sein Eigentum proklamiert und für 

sein Erbe bestimmt wird, so gilt das doch immer im Hinblick auf die Gesamtheit aller 

Völker und aller Menschen; nicht als Ausdruck eines imperialen Machtanspruchs, sondern 

als Bekenntnis zu einem Dienst, zu einer verantwortungsvollen Aufgabe an dem Ganzen der 

Welt.“ 

Wir als Kirche bescheiden und mit großem Respekt an der Seite Israels, um dem Lügenwerk 

der Teufelslisten durch konsequente Wahrheitsliebe zu widerstehen, es aufzudecken und 

zu überwinden - für die Gesamtheit aller Völker und Menschen und nicht gegen sie und mit 

allen, die ernsthaft Wahrheit suchen - kann es denn eine schönere und erhabenere Idee 

geben als diese? Um dieses Ziels willen unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen, das 

wird sich lohnen. Dazu stehe Gott uns bei. 

Amen. 
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Lied: Gott der Vater steh uns bei (EG 138) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=91H2tWELwH4 die Musiker ins Haus holen. 

 

Gott der Vater steh uns bei und lass uns nicht verderben, 

mach uns aller Sünden frei und hilf uns selig sterben. 

„Vor dem Teufel uns bewahr', 

halt uns bei festem Glauben 

und auf dich lass uns bauen, 

aus Herzensgrund vertrauen, 

dir uns lassen ganz und gar, 

mit allen rechten Christen, 

entfliehen Teufels Listen, 

mit Gottes Kraft uns rüsten. 

Amen, Amen, das sei wahr, 

so singen wir: Halleluja. 

Jesus Christus steh uns bei und lass uns nicht verderben, 

mach uns aller Sünden frei und hilf uns selig sterben. 

„Vor dem Teufel uns bewahr', 

halt uns bei festem Glauben 

und auf dich lass uns bauen, 

aus Herzensgrund vertrauen, 

dir uns lassen ganz und gar, 

mit allen rechten Christen, 

entfliehen Teufels Listen, 

mit Gottes Kraft uns rüsten. 

Amen, Amen, das sei wahr, 

so singen wir: Halleluja. 

Heilig Geist, der steh uns bei und lass uns nicht verderben, 

mach uns aller Sünden frei und hilf uns selig sterben. 

„Vor dem Teufel uns bewahr', 

halt uns bei festem Glauben 

und auf dich lass uns bauen, 

aus Herzensgrund vertrauen, 

dir uns lassen ganz und gar, 

mit allen rechten Christen, 

entfliehen Teufels Listen, 

mit Gottes Kraft uns rüsten. 

Amen, Amen, das sei wahr, 

so singen wir: Halleluja. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=91H2tWELwH4
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Fürbitten und Vaterunser 

Ewiger Gott, 

du hast Israel zu deinem Eigentum erwählt, 

wir beten zu dir. 

Barmherziger Gott, 

du hast Israel zum Licht unter den Völkern gemacht, 

wir beten mit deinem Volk Israel 

und bitten dich 

um Frieden für dein Heiliges Land 

und alle, die darin wohnen, 

um Versöhnung in deinem Heiligen Land 

für alle, die dort leben. 

Du Gott Israels, 

du unser Gott, 

komm mit deiner Barmherzigkeit 

und erhöre uns. 

Wir bitten dich 

um Beistand für die Opfer der Flut 

und Trost in ihrer Verzweiflung, 

um Hilfe in Hitze 

und Rettung der von Bränden bedrohten Menschen und Tiere. 

Du Gott Israels, 

du unser Gott, 

komm mit deiner Barmherzigkeit 

und erhöre uns. 

Wir bitten dich 

um eine gute Zukunft für unsere Kinder 

und fürsorgliches Handeln aller Verantwortlichen, 

um Freundschaft und Respekt in diesen Zeiten 

und den Mut, Antisemitismus und Hass zu widersprechen. 

Du Gott Israels, 

du unser Gott, 

komm mit deiner Barmherzigkeit 

und erhöre uns. 

Wir bitten dich 

um dein Wort, 

das uns heilt und heiligt, 

um deine Gegenwart, 

die uns schützt und heiligt, 

um deine Liebe, 

die uns lieben lässt 

und uns heiligt. 

Du Gott Israels, 

du unser Gott, 

komm mit deiner Barmherzigkeit zu uns 

durch Jesus, deinen Gesalbten. 

Er ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft. 

Durch ihn beten wir dich an. 
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Mit seinen Worten beten wir dich an: 

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: Gib uns Frieden jeden Tag! (EG 425, 1+3) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9uxy4m2_ye4 die Musiker ins Haus holen. 

 

Gib uns Frieden jeden Tag! 

Lass uns nicht allein. 

Du hast uns dein Wort gegeben, 

stets bei uns zu sein. 

Denn nur du, unser Gott, 

denn nur du, unser Gott, 

hast die Menschen in der Hand. 

Lass uns nicht allein. 

Gib uns Freude jeden Tag! 

Lass uns nicht allein. 

Für die kleinsten Freundlichkeiten 

lass uns dankbar sein. 

Denn nur du, unser Gott, 

denn nur du, unser Gott, 

hast uns alle in der Hand. 

Lass uns nicht allein. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uxy4m2_ye4
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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=qxjJfTPbzes noch ein Nachspiel anhören. 
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