
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 12. Sonntag n. Trinitatis, 22.08.2021 

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 

glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. (Jesaja 42, 3) 

Jesus hat die Menschen im körperlichen und im geistlichen 

Sinn heil gemacht. Er hat ihnen die Augen und die Ohren 

geöffnet für die Wahrheit Gottes; er hat ihre Herzen in 

Bewegung gebracht und ihr Leben verwandelt. Daraus 

leben und feiern wir. 

So feiern wir auch diese Hausandacht 

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

Amen. 

 

 

Lied: Sollt ich meinem Gott nicht singen (EG 325, 1 + 10) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4Qbxu5OfEfU die Musiker ins Haus holen. 

 

Soll ich meinem Gott nicht singen? 

Sollt ich ihm nicht dankbar sein? 

Denn ich seh in allen Dingen, 

wie so gut er's mit mir mein'. 

Ist doch nichts als lauter Lieben, 

das sein treues Herze regt, 

das ohn Ende hebt und trägt, 

die in seinem Dienst sich üben. 

Alles Ding währt seine Zeit, 

Gottes Lieb in Ewigkeit. 

Weil denn weder Ziel noch Ende 

sich in Gottes Liebe findt, 

ei so heb ich meine Hände 

zu dir, Vater, als dein Kind; 

bitte, wollst mir Gnade geben, 

dich aus aller meiner Macht 

zu umfangen Tag und Nacht 

hier in meinem ganzen Leben, 

bis ich dich nach dieser Zeit 

lob und lieb in Ewigkeit. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4Qbxu5OfEfU
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Psalmgebet 

Der Herr heilt, die zerbrochenen Herzens sind, 

und verbindet ihre Wunden. 

Er zählt die Sterne 

und nennt sie alle mit Namen. 

Unser Herr ist groß und von großer Kraft, 

und unbegreiflich ist, wie er regiert. 

Der Herr richtet die Elenden auf 

und stößt die Gottlosen zu Boden. 

Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, 

die auf seine Güte hoffen. 

Preise, Jerusalem, den Herrn; 

lobe, Zion, deinen Gott! 

Denn er macht fest die Riegel deiner Tore 

und segnet deine Kinder in deiner Mitte. 

Er schafft deinen Grenzen Frieden. 

Psalm 147,3-6.11-14a 

Gott, du Balsam unserer Seele, 

heile die Wunden, die uns schmerzen. 

Heile auch die Wunden, die wir anderen zugefügt haben. 

Dein Wille geschehe in Ewigkeit. 

Amen 

 

Lied: Nun lob, mein Seel, den Herren (EG 289, 1 - 3) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RiBfr6VEpq8 die Musiker ins Haus holen. 

Nun lob, mein Seel, den Herren, 

was in mir ist, den Namen sein. 

Sein Wohltat tut er mehren, 

vergiss es nicht, o Herze mein. 

Hat dir dein Sünd vergeben 

und heilt dein Schwachheit groß, 

errett' dein armes Leben, 

nimmt dich in seinen Schoß, 

mit reichem Trost beschüttet, 

verjüngt, dem Adler gleich; 

der Herr schafft Recht, behütet, 

die leidn in seinem Reich. 

Er hat uns wissen lassen 

sein herrlich Recht und sein Gericht, 

dazu sein Güt ohn Maßen, 

es mangelt an Erbarmung nicht; 

https://www.youtube.com/watch?v=RiBfr6VEpq8
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sein' Zorn lässt er wohl fahren, 

straft nicht nach unsrer Schuld, 

die Gnad tut er nicht sparen, 

den Schwachen ist er hold; 

sein Güt ist hoch erhaben 

ob den', die fürchten ihn; 

so fern der Ost vom Abend, 

ist unsre Sünd dahin. 

Wie sich ein Mann erbarmet 

ob seiner jungen Kindlein klein, 

so tut der Herr uns Armen, 

wenn wir ihn kindlich fürchten rein. 

Er kennt das arm Gemächte 

und weiß, wir sind nur Staub, 

ein bald verwelkt Geschlechte, 

ein Blum und fallend Laub: 

Der Wind nur drüber wehet, 

so ist es nimmer da, 

also der Mensch vergehet, 

sein End, das ist ihm nah. 

 

Predigt 

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, 

mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und 

stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite, von der 

Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes 

mit Speichel; danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: „Effata!“, das 

heißt: Öffne dich! Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel 

befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. 

Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Sie staunten über alle 

Maßen und sagten: „Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die 

Stummen sprechen.“ 

Markus 7, 31-37 

Ganz trocken gesagt: Heilung ist Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit. Heil zu sein 

bedeutet, seinen Zweck vollständig erfüllen zu können. Wenn es sich dabei um Lebewesen 

handelt, sprechen wir auch von ihrer Gesundheit. Dasselbe gilt für die Krankheit. Ein Gerät 

ist defekt, wenn es seinen Zweck nicht mehr erfüllen kann, aber nicht krank. 

Der Zweck eines Geräts ist verhältnismäßig einfach zu bestimmen und wenn wir uns nicht 

sicher sind, hilft uns die Gebrauchsanweisung. Aber worin besteht etwa der Zweck von 

Spatzen? Um das genau zu beschreiben, bedarf es schon einer umfassenden Kenntnis 

biologischer Zusammenhänge. Dann lässt sich etwas sagen über die sinnvolle Funktion der 

Spatzen im Ökosystem. Aber ein rundum geschlossenes Bild wie bei den Geräten entsteht 

dadurch nicht. Das Zusammenwirken der Naturkräfte ist viel zu komplex. 

Die Naturwissenschaft dringt immer tiefer in diese Zusammenhänge ein, erkennt dabei 

jedoch auch immer mehr, dass sie noch komplexer sind als man dachte. Je mehr wir 

erkennen, desto größer wird auch die Ahnung von dem, was wir noch nicht wissen. 
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Berühmt geworden ist zum Beispiel die Festellung der sogenannten Chaosforschung, dass 

der Flügelschlag eines Schmetterlings, wenn man seine Wirkungen bis in alle Einzelheiten 

nachvollziehen könnte, unter Umständen als Anstoß zu einem riesigen Wirbelsturm 

begriffen werden könnte. Was bedeutet das, wenn wir vom Hurrican wieder auf den 

Schmetterling zurückzoomen und nach seinem Zweck im System der Natur fragen? Lässt 

sich das überhaupt sinnvoll eingrenzen? Hat nicht alles mit allem zu tun? Steht nicht alles 

in der Natur in einem wechselwirksamen Verhältnis zum ganzen Universum? 

Es wird immer problematisch und oft auch allzu dogmatisch, den Zweck von Lebewesen zu 

genau beschreiben zu wollen. Was ist ein Spatz, ein Schmetterling, und wozu sind sie da? 

Klare Antworten auf solche Fragen nennen wir „Definitionen“. Wörtlich genommen ist eine 

Definition eine Grenzbestimmung. Was ein heiler Mensch ist, könnten wir definieren, wenn 

wir den Zweck des heilen Menschen genau bestimmen könnten. Dazu bräuchten wir aber so 

etwas wie eine umfassende Gebrauchsanweisung für den Menschen. 

Es liegt nahe, eine solche bei der Kunde vom Heilsein und Heilwerden, von Gesundheit und 

Krankheit zu suchen, dieser großen Wissenschaft, der Heilkunde, mit dem Fremdwort: der 

Medizin. In der Tat können die Lehrbücher der Medizin uns einiges über den Zweck des 

Menschseins sagen, indem sie festellen, welchen Zweck die Bestandteile des Leibes und 

der Seele im Einzelnen und im Zusammenwirken erfüllen, wenn sie einwandfrei 

funktionieren, und wenn sie zugleich feststellen, wie sich die Funktionsfähigkeit des 

Individuums zur Funktionsfähigkeit der menschlichen und nichtmenschlichen Umwelt 

verhält, zu der es gehört. Doch auch hier gilt: Je mehr man feststellen kann, desto weiter 

tut sich auch der Horizont dessen auf, was man noch nicht feststellen kann; mit dem 

Wissen wächst auch das Wissen um die Komplexität der Zusammenhänge. 

Die Geschichte der Medizin ist nicht nur der Report ihrer wachsenden Erfolge, sondern 

genauso auch das Zeugnis ihrer fatalen Fehleinschätzungen, die zu allen Zeiten gern von 

der medizinischen Fachwelt als der Weisheit letzter Schluss gepriesen wurden. Ein großer 

Vorteil der modernen Medizinwissenschaft liegt darin, dass die Komplexitität des Wissens 

heute allzu einfache Feststellungen, die vielleicht in manchen Fällen stimmen, in sehr 

vielen andern aber überhaupt nicht, mit gutem Grund als wissenschaftlich unseriös 

behandelt. Wer heute in der Medizinwissenschaft ernst genommen werden will, muss schon  

sehr genau begründen können, was er behauptet. Aber die Versuchung, es dann wiederum 

allzu genau wissen zu wollen, liegt wie ein Schatten über aller Forschung. Immer dann, 

wenn Schlüsse gezogen werden, die nur noch zur Bestätigung der eigenen Theorie dienen, 

entstehen wieder neue Fehleinschätzungen mit den alten schlimmen Folgen: Sie machen 

krank statt wohlzutun. 

Was ist der Zweck des Menschen? Was heißt es für den Menschen, heil zu werden und heil 

zu sein, was ist menschliche Gesundheit? 

Sofern wir die Biologie des Menschen betrachten, lässt sich sehr viel darüber aus dem 

Vergleich mit den Tieren sagen. Aber erfüllt der Mensch seinen Zweck darin, ein Tier zu 

sein, das in seinen Ökosystemen gut funktioniert? Auch wer das bejaht, kommt an jenem 

Problem nicht vorbei, das schon die Definition der Zweckbestimmung von Schmetterlingen 

und Spatzen mit sich bringt: Ist denn nicht alles mit allem verbunden? Wo soll der Zweck 

denn seine realitätsgerechte Grenze finden? Wenn das schon bei den Spatzen so ist, dann 

doch bei den Menschen noch viel mehr. Es reicht nicht hin, uns als Biomaschinen zu 

beschreiben.  

Weil der Zusammenhang der einzelnen Person mit dem All der Natur, dem sie angehört, 

anscheinend weitaus vielfältiger und ausgedehnter ist, als wir erkennen können, darf nicht 

nur das, was wir schon wissen, Teil der Theorie vom Zweck des Menschen sein, sondern 
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immer auch das, was wir nicht wissen, aber ahnen. Alle Theorie vom Menschen muss offen 

bleiben auf das Ganze hin, dessen Teile die einzelnen Menschen sind: auf das Ganze der 

Menschheit, das Ganze der Schöpfung. Alles, was Wissenschaft feststellen kann, sind 

Teilaspekte. Für die Einzelteile der Natur lassen sich ziemlich genaue, umfassende 

Definitionen formulieren, wie auch entsprechende Gebrauchsanweisungen. Aber jeder Teil 

steht im Zusammenhang mit einem Ganzen, und jedes Ganze ist wieder Teil eines noch 

größeren Ganzen. Und sollte denn das Universum das letzte große Ganze sein? Der Glaube 

ahnt noch Größeres und sagt Gott dazu. In Gott hat das Heilwerden und Gesundsein den 

Urgrund und das letzte, höchste Ziel. Alle wahre Heilung entstammt dem göttlich Heil und 

strebt ihm zu. Das Heil ist das göttlich Ganze, die Heilung erfahren wir immer nur in 

Teilen. 

Der Wochenpsalm 147 spricht von beidem: Davon, dass alles wahre Heilwerden von Gott 

bewirkt ist und auf unsere Beziehung zu Gott hinwirkt, und davon, dass dort, wo es um das 

Verhältnis des Teils zum allumfassenden Ganzen geht, unsere Definitionen ans Ende 

kommen: 

„Der Herr heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. 

Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. 

Unser Herr ist groß und von großer Kraft 

und unbegreiflich ist, wie er regiert.“ 

Was ist der Zweck des Menschseins? Die Bibel sagt es uns deutlich: Wir sind geschaffen, um 

zu lieben. Gesund ist der Mensch, wenn er liebt, und gesund wird er, wenn er geliebt wird 

und selbst zur Liebe fähig. Die Liebe leidet mit, wenn Unheiles und Krankes nicht aus 

einem Mangel an Liebe entstehen, und heilt den Schaden, so gut sie kann. Aber alles, was 

unabhängig von der Liebe medizinische Hilfe braucht, ist im Blick auf das umfassende 

Ganze nicht so krank und unheil, wie wir oft meinen, sondern unser Teilhaben an der 

Vergänglichkeit. Letztlich widerfährt uns allen so etwas wie unheilbares Krank-sein und wir 

sterben daran. Aber es gibt eine tiefere und schlimmere Krankheit als das alles: die 

Lieblosigkeit. Denn sie verhindert, dass wir unseren Zweck erfüllen. Durch die Lieblosigkeit 

leben wir am Leben vorbei.  

Darum geht es, wenn Gott heilt, „die zerbrochenen Herzens sind“: Dass sie trotz der 

Brüche von Herzen lieben können. Darum geht es im Wochenspruch: „Heile du mich, Herr, 

so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen.“ Wie unsinnig und unverantwortlich ist 

es, Glaubensaussagen wie diese gegen die ärztliche Kunst und gegen die Kenntnisse der 

Wissenschaft auszuspielen. Aber die tödliche Krankheit der Lieblosigkeit braucht eine 

starke Medizin, stärker als alles, was sich mit der Heilung einzelner Teile befasst. Die Liebe 

meint immer das Ganze: Mich als ganzen Menschen, uns als Ganzes in der Gemeinschaft, 

uns miteinander als Teil des Ganzen der Schöpfung, uns mitsamt der Schöpfung im Bezug 

zu Gott, von dem uns gesagt ist: Er ist die Liebe selbst.  

Heil werden heißt vor allem: Lieben lernen. Wenn die Liebe in uns und unter uns Raum 

gewinnt, hat das immer eine starke heilsame und heilende Auswirkung auf Leib und Seele 

und, vor allem, auf unsere Beziehungen zueinander. Darum ist das Liebesgebot auch das 

höchste Gebot für Wissenschaft und Praxis der Medizin. Und darum hat die Medizin viel 

mehr mit der Kirche zu tun, als man meinen möchte. Für die Theologie des Neuen 

Testaments gibt es daran keinen Zweifel. Hoffen wir, das Bewusstsein dafür möge wieder 

neu lebendig werden, damit die Menschen wieder klarer sehen können, zu welchem Zweck 

die Kirche da ist. 

Amen. 
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Lied: Der Mond ist aufgegangen (EG 482, 4 + 5) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MKml2je08Gs die Musiker ins Haus holen. 

Wir stolzen Menschenkinder 

sind eitel arme Sünder 

und wissen gar nicht viel. 

Wir spinnen Luftgespinste 

und suchen viele Künste 

und kommen weiter von dem Ziel. 

Gott, lass dein Heil uns schauen, 

auf nichts Vergänglichs trauen, 

nicht Eitelkeit uns freun; 

lass uns einfältig werden 

und vor dir hier auf Erden 

wie Kinder fromm und fröhlich sein. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Jesus Christus, 

Wort des lebendigen Gottes. 

Du hast Worte zum Leben. 

Sprich heute, 

denn wir sind sprachlos geworden. 

Uns fehlen die Worte, 

wenn wir an die Menschen in Afghanistan denken, 

wenn wir an das Versagen der Mächtigen denken, 

wenn wir an unser Versagen denken. 

Sprich, 

dir trauen wir. 

Dir legen wir unsere Hoffnung ans Herz 

für die Frauen und Kinder in Afghanistan, 

für die Menschen auf der Flucht, 

für die, deren Angst wir kaum ermessen können. 

Sprich und schenke neues Leben. 

Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison. 

Uns fehlen die Worte, 

wenn wir an die Verwüstungen durch den Klimawandel denken, 

wenn wir an die Untätigkeit der politisch Handelnden denken, 

wenn wir an unsere Verstrickung denken. 

Sprich, 

dir trauen wir. 

Vor dir breiten wir unsere Ängste aus 

um die Zukunft unserer Kinder, 

vor der Macht der Zerstörer, 

vor der Schwäche der Menschen guten Willens. 

Sprich und schenke neues Leben. 

Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison. 

https://www.youtube.com/watch?v=MKml2je08Gs
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Uns fehlen die Worte, 

wenn wir an die Not der Kranken denken, 

wenn wir an die Gefahr der Ansteckung für die Kinder denken, 

wenn wir uns vor der endlosen Dauer der Pandemie fürchten. 

Sprich, 

dir trauen wir. 

Du nimmst die Kranken unter deinen Schutz, 

du bist ein Freund für unsere Kinder, 

du bist unser Trost und unsere Zuversicht. 

Sprich und schenke neues Leben. 

Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison. 

Jesus Christus, 

du Wort des lebendigen Gottes. 

Du heilst, du befreist, du tröstest. 

Sprich zu deiner Gemeinde, 

zu uns und zu allen, für die wir dich bitten. 

Heute, morgen, alle Tage. 

Mit deinen Worten sprechen und beten wir: 

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: Nun lob, mein Seel, den Herren (EG 289, 4 + 5) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vURqAmSJXU4 die Musiker ins Haus holen. 

Die Gottesgnad alleine 

steht fest und bleibt in Ewigkeit 

bei seiner lieben G'meine, 

die steht in seiner Furcht bereit, 

die seinen Bund behalten. 

Er herrscht im Himmelreich. 

Ihr starken Engel, waltet 

seins Lobs und dient zugleich 

dem großen Herrn zu Ehren 

https://www.youtube.com/watch?v=vURqAmSJXU4
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und treibt sein heiligs Wort! 

Mein Seel soll auch vermehren 

sein Lob an allem Ort. 

Sei Lob und Preis mit Ehren 

Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist! 

Der wolle in uns mehren, 

was er aus Gnaden uns verheißt, 

dass wir ihm fest vertrauen, 

uns gründen ganz auf ihn, 

von Herzen auf ihn bauen, 

dass unser Mut und Sinn 

ihm allezeit anhangen. 

Drauf singen wir zur Stund: 

Amen, wir werden's erlangen, 

glaubn wir von Herzensgrund. 

 

 

 

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=EpzdkA40a2o noch ein Nachspiel anhören. 
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