
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 14. Sonntag nach Trinitatis, 

05.09.2021 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 

Gutes getan hat. (Psalm 103, 2) 

Der Dank für Gottes Hilfe in unserem Leben und der 

Lobpreis Gottes stehen heute im Mittelpunkt unseres 

Gottesdienstes. 

In unserem Alltag geht dieses Lob Gottes in unserer 

eigenen Geschäftigkeit leicht unter. Doch gerade das Wissen um Gottes Nähe und Güte 

macht unser Leben reich. Und im Danken kommt Neues ins Leben hinein. 

Wir feiern Hausandacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lied: Gott des Himmels und der Erden (EG 445, 1, 2, 4) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Rpx3udM7L9w die Musiker ins Haus holen. 

 

Gott des Himmels und der Erden, 

Vater, Sohn und Heilger Geist, 

der es Tag und Nacht lässt werden, 

Sonn und Mond uns scheinen heißt, 

dessen starke Hand die Welt 

und was drinnen ist, erhält: 

Gott, ich danke dir von Herzen, 

dass du mich in dieser Nacht 

vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen 

hast behütet und bewacht, 

dass des bösen Feindes List 

mein nicht mächtig worden ist. 

Hilf, dass ich mit diesem Morgen 

geistlich auferstehen mag 

und für meine Seele sorgen, 

dass, wenn nun dein großer Tag 

uns erscheint und dein Gericht, 

ich davor erschrecke nicht. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Rpx3udM7L9w
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Psalmgebet 

Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! 

Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, 

und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 

sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 

Denn des Menschen Geist muss davon, 

und er muss wieder zu Erde werden; 

dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 

der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, 

der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 

der die Hungrigen speiset. 

Der HERR macht die Gefangenen frei. 

Der HERR macht die Blinden sehend. 

Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. 

Der HERR liebt die Gerechten. 

Der HERR behütet die Fremdlinge 

und erhält Waisen und Witwen; 

aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der HERR ist König ewiglich, 

dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

Psalm 146 

 

Gott, du Quelle der Gnade, 

du gewährst uns viel Gutes. 

Öffne unser Herz für deine Güte und Barmherzigkeit. 

Durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied: Danket dem Herrn (EG 333, 1-3) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bILgxt6kFYw die Musiker ins Haus holen. 

 

Danket dem Herrn! 

Wir danken dem Herrn, 

denn er ist freundlich 

und seine Güte währet ewiglich, 

sie währet ewiglich, 

sie währet ewiglich. 

Lobet den Herrn! 

Ja, lobe den Herrn 

auch meine Seele; 

vergiss es nie, was er dir Guts getan, 

was er dir Guts getan, 

was er dir Guts getan. 

Sein ist die Macht! 

Allmächtig ist Gott; 

sein Tun ist weise, 

und seine Huld ist jeden Morgen neu, 

ist jeden Morgen neu, 

ist jeden Morgen neu. 

 

 

Predigt 

Wir ermahnen euch aber: Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt 

die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit 

Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. 

Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der 

Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 

Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das 

Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. 

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist 

samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. 

Treu ist er, der euch ruft; er wird’s auch tun. 

1. Thessalonicher 5, 14-24 

 

Es gibt eine Tendenz zum Nörgeln. Ich nehme das bei mir selbst wahr, ich nehme das auch 

in meiner Umwelt wahr: Das Glas ist nicht halb voll, es ist halb leer. Zuerst wird bemerkt, 

was nicht klappt, was unrund läuft, wo es Probleme gibt. Gutes wird für selbstverständlich 

genommen. Ist gar nicht der Rede wert. „Nicht geschimpft ist schon genug gelobt“. 

https://www.youtube.com/watch?v=bILgxt6kFYw


Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 05.09.2021 

4 
 

Das ist nicht nur ein allzu menschliches Phänomen, das es wahrscheinlich schon immer 

gegeben hat. Der wachsende Einfluss der Medien auf unser Leben verstärkt diese Tendenz 

zur Nörgelei noch. Denn Nachrichtenwert hat vor allem das Negative. Wie selten ist in den 

Nachrichten einmal zu hören, dass Verantwortliche in der Politik etwas richtig oder gut 

gemacht haben. Eigentlich wird hier nur kritisiert. Demokratie braucht solche Kritik. Aber 

sie braucht auch Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren. Und dazu kann einem die 

Lust vergehen, wenn man nur im Dauerfeuer der Kritik steht. Deshalb wäre ab und an ein 

anerkennendes Wort hilfreich. 

Und noch etwas verstärkt das Überhandnehmen des Kritischen. Wir leben in einer Zeit, in 

der ein grundlegender Wandel gefordert ist. Wenn wir der Klimakrise begegnen wollen, 

aber auch dem Unfrieden und der Gewalt, Hunger und Armut an vielen Stellen der Welt, 

dann müssen wir unseren Lebensstil und unsere Wirtschaftsweise an vielen Stellen radikal 

ändern. Eigentlich wissen das alle. Aber unsere persönliche Trägheit und die 

Beharrungskräfte im System sind groß. Und so bleiben wir ständig hinter dem Soll zurück. 

Denn viele der gemachten Anstrengungen sind nicht ausreichend – sowohl persönlich als 

auch im politischen Bereich. Und damit bleibt die Kritik dominierend. 

Dennoch braucht es auch das dankbare Wahrnehmen des selbstverständlich Guten. Im 

persönlichen Bereich: dass ich einigermaßen gesund bin, dass ich eine Familie und Freunde 

habe, dass ich mein Auskommen habe, dass mir Begabungen geschenkt sind und daraus sich 

Dinge ergeben, die mir viel Freude machen, dass ich in Sicherheit leben kann und viele 

Freiheiten besitze – das wird mir oft erst bewusst, wenn ich Menschen begegne oder von 

Menschen erfahre, denen es nicht so geht. Aber auch im gesellschaftlichen Bereich: dass 

wir seit 75 Jahre in Frieden leben, dass wir doch nun über Jahrzehnte ein fast überall gut 

funktionierendes Staatswesen haben, dass es viele Menschen gibt, die sich für das 

Gemeinwohl engagieren, dass es schöne Landstriche gibt mit viel eindrucksvoller Natur… 

Vieles könnte hier aufgezählt werden. 

„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ (Psalm 103, 3) 

Dieser Wochenspruch für diese Woche ist ein Aufruf, zum dankbaren Wahrnehmen des 

selbstverständlich Guten. Er wird im Predigttext dieses Sonntags aufgenommen, in dem es 

heißt: „Seid dankbar in allen Dingen“ (1. Thessalonicher 5, 18). Dankbares Wahrnehmen 

des Selbstverständlichen – das ist geradezu eine geistliche Übung, die dazu hilft, 

zufriedener mit sich selbst, dem eigenen Leben und der Welt zu werden. Eine Haltung, die 

sich durchaus auch in täglicher Übung äußern kann – zum Beispiel in einem Tischgebet. Und 

weil uns das dankbare Wahrnehmen des Guten hilft, in eine vertrauensvollere und 

hoffnungsvollere Grundhaltung zu kommen, tut uns das letztlich selbst gut. Gestärktes 

Vertrauen und größere Hoffnung mobilisieren dann auch Kräfte, um sich an den Stellen, an 

denen es wirklich schlecht läuft, für Verbesserungen einzusetzen. Anders als Nörgeln und 

eine grundsätzlich kritische Haltung – daraus erwächst nur selten Energie für Veränderung, 

sondern meist eher Abwehr. 

„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ Dieser Aufruf 

richtet sich zunächst an uns selbst, uns einzuüben in eine dankbare Wahrnehmung des 

selbstverständlich Guten. Dieser Aufruf ist aber auch ein wichtiger Impuls der Bibel für 

unsere – nach unserer Wahrnehmung sehr häufig von Krisen geprägte - Zeit. Gerade nicht 

als Flucht aus der Gegenwart, sondern als Zuwendung zu unseren Kraftquellen. 

Amen. 
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Lied: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (EG 316, 1-3+5) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dMo8yyahcgM die Musiker ins Haus holen. 

 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 

lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 

Kommet zuhauf, 

Psalter und Harfe, wacht auf, 

lasset den Lobgesang hören! 

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 

der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 

der dich erhält, 

wie es dir selber gefällt; 

hast du nicht dieses verspüret? 

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 

der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 

In wie viel Not 

hat nicht der gnädige Gott 

über dir Flügel gebreitet! 

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 

Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 

Er ist dein Licht, 

Seele, vergiss es ja nicht. 

Lob ihn in Ewigkeit! Amen. 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Du Gott des Friedens, 

heilige uns und alle, für die wir bitten. 

Du Gott des Friedens, 

bewahre diese Welt. 

Erbarme dich. 

Du Gott des Friedens, 

wir hören von den Zurückgelassenen in Afghanistan. 

Wir sehen die Bilder ihrer Verzweiflung. 

Wir wissen um die Angst der Frauen und Mädchen. 

Wir beklagen die betrogenen Hoffnungen. 

Du Gott des Friedens, 

du bist treu, 

wenn wir versagen. 

Du hilfst, 

wo wir schuldig werden. 

Erbarme dich. 

https://www.youtube.com/watch?v=dMo8yyahcgM
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Du Gott des Friedens, 

wir erinnern uns an die Bilder vom 11. September vor 20 Jahren. 

Wir sehen die Bilder der Gewalt. 

Wir wissen um die sinnlosen Opfer. 

Wir beklagen den mangelnden Willen zum Frieden. 

Du Gott des Friedens, 

du bist treu, 

wenn wir ratlos sind. 

Du hilfst, 

wo wir nach neuen Wegen suchen. 

Erbarme dich. 

Du Gott des Friedens, 

wir sorgen uns um unsere Kinder. 

Wir sehen, wie sie erkranken. 

Wir wissen um unsere Verantwortung. 

Wir klagen dir unser Unvermögen. 

Du Gott des Friedens, 

du bist unseren Kindern treu. 

Du bist Trost für unsere Kranken. 

Erbarme dich. 

Du Gott des Friedens, 

wir denken an unsere jüdischen Geschwister, 

die in dieser Woche das neue Jahr beginnen. 

Wir denken an die, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. 

Wir bitten dich für deine weltweite Kirche 

und für unsere Gemeinde. 

Du Gott des Friedens, 

du bist uns treu. 

Hilf uns und allen, die zu uns gehören 

durch Jesus Christus. 

Er ist unser Trost und Leben 

heute und alle Tage. 

Mit seinen Worten beten wir heute wie an allen Tagen: 

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: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347, 1-4+6) 

 

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

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

 

Ach bleib mit deiner Gnade 

bei uns, Herr Jesu Christ, 

dass uns hinfort nicht schade 

des bösen Feindes List. 

Ach bleib mit deinem Worte 

bei uns, Erlöser wert, 

dass uns sei hier und dorte 

dein Güt und Heil beschert. 

Ach bleib mit deinem Glanze 

bei uns, du wertes Licht; 

dein Wahrheit uns umschanze, 

damit wir irren nicht. 

Ach bleib mit deinem Segen 

bei uns, du reicher Herr; 

dein Gnad und all's Vermögen 

in uns reichlich vermehr. 

Ach bleib mit deiner Treue 

bei uns, mein Herr und Gott; 

Beständigkeit verleihe, 

hilf uns aus aller Not. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYbqmVnsVmI
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Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=ugIu7TNZ7G0 noch ein Nachspiel anhören. 
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