
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 15. Sonntag n. Trinitatis, 12.09.2021 

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

(1. Petrus 5, 7) 

Der Wochenspruch sagt uns, wohin mit unseren Sorgen und 

Ängsten.  

Auf Gott, den Vater, können wir uns verlassen. 

Auf Christus können wir vertrauen. 

Vom Heiligen Geist werden wir zum neuen Leben gerufen. 

In diesem Glauben feiern wir Gottesdienst: 

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

Amen. 

 

 

Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295, 1, 2, 4) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=uxm1hjNFMIs die Musiker ins Haus holen. 

 

Wohl denen, die da wandeln 

vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln 

und leben allezeit; 

die recht von Herzen suchen Gott 

und seine Zeugniss' halten, 

sind stets bei ihm in Gnad. 

Von Herzensgrund ich spreche: 

dir sei Dank allezeit, 

weil du mich lehrst die Rechte 

deiner Gerechtigkeit. 

Die Gnad auch ferner mir gewähr; 

ich will dein Rechte halten, 

verlass mich nimmermehr. 

Dein Wort, Herr, nicht vergehet, 

es bleibet ewiglich, 

so weit der Himmel gehet, 

der stets beweget sich; 

dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit 

gleichwie der Grund der Erden, 

durch deine Hand bereit'. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uxm1hjNFMIs
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Psalmgebet 

Wenn der HERR nicht das Haus baut, 

so arbeiten umsonst, die daran bauen. 

Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, 

so wacht der Wächter umsonst. 

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht 

und hernach lange sitzet 

und esset euer Brot mit Sorgen; 

denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. 

Ps 127, 1-2 

Gott, 

liebevoll ist deine Treue, 

unerschöpflich deine Güte, 

verschwenderisch deine Liebe. 

Hilf, 

dass die Sorge um morgen 

uns heute nicht lähmt. 

Schenke, dass wir auf dich vertrauen durch Christus, 

unseren Bruder im Heiligen Geist. 

Amen 

 

 

 

Lied: Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369, 1, 2, 4, 5, 7) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gxOm247UY3E die Musiker ins Haus holen. 

 

Wer nur den lieben Gott lässt walten 

und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten 

in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 

der hat auf keinen Sand gebaut. 

Was helfen uns die schweren Sorgen, 

was hilft uns unser Weh und Ach? 

Was hilft es, dass wir alle Morgen 

beseufzen unser Ungemach? 

Wir machen unser Kreuz und Leid 

nur größer durch die Traurigkeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=gxOm247UY3E
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Er kennt die rechten Freudenstunden, 

er weiß wohl, wann es nützlich sei; 

wenn er uns nur hat treu erfunden 

und merket keine Heuchelei, 

so kommt Gott, eh wir's uns versehn, 

und lässet uns viel Guts geschehn. 

Denk nicht in deiner Drangsalshitze, 

dass du von Gott verlassen seist 

und dass ihm der im Schoße sitze, 

der sich mit stetem Glücke speist. 

Die Folgezeit verändert viel 

und setzet jeglichem sein Ziel. 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 

verricht das Deine nur getreu 

und trau des Himmels reichem Segen, 

so wird er bei dir werden neu. 

Denn welcher seine Zuversicht 

auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

 

 

 

Predigt 

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: „Stärke uns den Glauben!“ Der Herr aber sprach: 

„Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: 

‚Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer.‘“ 

Lukas 17, 5+6 

„Klein, aber oho.“, 

so ist es mit dieser Bibelstelle für den heutigen Sonntag. Sie ist winzig klein, genauer 

gesagt, eine 42-Wörter-Szene, zwei kurze Verse aus dem Lukas-Evangelium. Aber 

obendrüber steht dick und fett (fettgedruckt): Von – der – Kraft – des – Glaubens. 

Also los, das ist eine Ansage. Steht den Jüngern danach der Sinn: Wollen sie 

Glaubenshelden werden, Vertrauensprofis? Wünschen sie sich mehr Power, um Jesus zu 

unterstützen, mehr von der Kraft des Glaubens? 

Kann schon sein: Vielleicht wollen sie es besonders gut machen, ihren Glauben besonders 

beeindruckend unter Beweis stellen, wirkungsvoll, öffentlichkeitswirksam… Immerhin sind 

sie ja ganz nah dran am Rabbi Jeschua, an ihrem Jesus, erste Garde, VIP. 

Fischen war gestern oder besser vorgestern – jetzt sind sie zu Höherem berufen. 

Spitzenkräfte in Sachen Jesus-Botschaft, Teil seines Teams, Stellvertreter manchmal, 

Spitzenreiter bei Anfragen zum Reich-Gottes-Glauben. 

Aber die ganz andere Seite – die gibt es auch. Wenn die Erwartungen so hoch sind an dich… 

dann schlittert plötzlich der Zweifel um die Ecke und bringt dich aus dem Gleichgewicht. 

Schaffe ich das überhaupt? Das Vergeben und Dienen und Gegen-die-Wirklichkeit-An-

Hoffen? Bin ich zu schwach, zeige ich genug Stärke, Kante, Profil – gebe ich mein Bestes 

und wenn ja, ist das gut genug? 

Mit solchen Fragen gehen die Jünger zu Jesus. 
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Sehr wenig Worte, aber ein sehr klarer Wunsch wird hier ausgesprochen: Stärke uns den 

Glauben! 

Jesus schaut in die erwartungsvollen Gesichter – und wir hören ihn lachen, leise, 

kopfschüttelnd: Diese Jünger! Aber er lacht seine Freunde und ihr Wunschdenken nicht 

aus. Jesus nimmt das Wünschen ernst, und er schaut dahinter. Das ist so seine Art, so frei, 

so ohne Muster, ohne Zertifikat in Coaching, Supervision oder sonst was. Einfach Jesus 

eben! 

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! 

Ein Vier-Worte-Wunsch ist das: Stärke uns den Glauben! 

Und es folgt eine Jesus-Antwort, nicht wesentlich länger, aber alles umspannend, Himmel, 

Erde, Luft und Meer. 

Wie der Maulbeerbaum. Schön und groß, weit verzweigt und tief verwurzelt. (Darum durfte 

er immer nur in sehr großem Abstand, mehr als 25 Meter zum nächsten Brunnen stehen…) 

Und dann – Hokuspokus – steigt der Maulbeerbaum in die Lüfte, mit Blättern, Früchten, 

Ästen und dem ganzen Wurzelwerk, er fliegt einmal himmelhoch hinauf und landet – im 

Meer – und wächst dort weiter. Und alles nur wegen eines winzigen Senfkorns, schnell 

verloren, schnell zertreten. 

So ein senfkornkleiner Glauben kann ganz großes Kino, sagt Jesus. 

Das ist Fantasy vom Feinsten. Jesus antwortet bildgewaltig, wortgewaltig und mit Witz. Er 

scheint Spaß daran zu haben, ernsthaft Spaß. Es geht ihm um etwas Ernsthaftes, Wichtiges, 

um das, was hinter dem Wunsch steht. 

Wir hören und lesen erst einmal nur diesen Vier-Worte-Wunsch: Stärke uns den Glauben! 

Aber wir ahnen schon: Dahinter stehen ganze Geschichten, Glaubens-Geschichten, Lebens-

Geschichten, da toben Sehnsucht, Angst und Größenwahn. 

Stärke uns den Glauben! 

Jünger, was wünscht ihr euch eigentlich mit diesem Wunsch? 

Vier Möglichkeiten schauen wir uns einmal an, vier Hintergrund-Wunsch-Bilder. 

Erstes Stichwort: „nie genug.“ 

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! 

Zum Beispiel Johannes wünscht sich das. Den ganzen Tag auf den Beinen gewesen. Alles 

tut weh. Diese elendigen Rückenschmerzen. Aber ich will nicht jammern. Anderen geht es 

ja viel schlechter als mir. Und um die muss Jesus sich kümmern. Eigentlich müsste ich 

dankbar und zufrieden sein und Jesus besser unterstützen. Da müsste mehr drin sein. Da 

geht noch was. Ich bin bloß noch nicht weit genug. 

Jesus, stärke mir den Glauben. 

Ist gut, Johannes, könnte Jesus sagen, komm mal her. Und ihn umarmen. Es ist genug. Und 

wenn der Rücken weh tut, dann ruh aus, Wärme hilft. Du musst nicht stärker als stark sein. 

Im Gegenteil: Senfkornwinzig ist genug. Weißt du noch, heute unterwegs, da hast du 

gesungen, ganz leise und in Gedanken – und das hat uns allen gutgetan. Wir waren so 

müde, aber dann haben wir nach und nach mitgesungen – und konnten weitergehen… Das 

war stark, ohne dass es dir stark vorkam! Jeden Tag gibt es so etwas, in jedem Leben. Wir 

übersehen es viel zu oft: Senfkornsegen, Senfkornglück. Das ist genug starker Glauben. 

Zweites Stichwort: „herrlich unlogisch.“ 

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! 

Thomas grübelt schon den ganzen Tag: Ich versteh es nicht. Das mit dem Vergeben und 

dem Mühlstein. Es ist unlogisch. Und überhaupt: Jesus könnte doch wirklich mal sagen, was 

Sache ist. Klartext reden. Dann hätte das Ganze hier mehr Erfolg, mehr Öffentlichkeit. 

Da würde Jesus vielleicht sagen: Bleib mal locker. Lass Gott machen. Der bringt dich zum 

Staunen. Mach nicht aus allem eine große Denkwerkstatt oder ein Riesen-Projekt. Das 

Leben ist nun einmal nicht logisch, sondern herrlich unlogisch – und das Lieben auch. Es 
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funktioniert nicht nach raffinierten Rezepten. Sondern: Man nehme ein Senfkorn – und der 

Maulbeerbaum fliegt. Senfkornwinzig ist genug. Da ist alles drin. Klein ist groß, stark ist 

schwach und andersrum. Glauben hat seine eigene Logik. 

Drittes Stichwort: „echt schwach“ 

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! 

Petrus schießt mal wieder übers Ziel hinaus. Damals am See beim Jünger-Casting war er 

einer der ersten. Jetzt sieht er sich und die anderen bei Jesus in der 1. Liga. Elite. 

Petrus will den Super-Glauben. Wir Zwölf sind schon besser als alle anderen, denkt er. Und 

ganz leise: Und ich vielleicht noch ein bisschen „besserer“. Wir sind schon oft dabei 

gewesen, wenn Jesus aus der Tora liest und lehrt und aller Welt Gottes Schalom erklärt. 

Bei manchen ist aber Hopfen und Malz verloren. Sinnlos, sich um die zu sorgen, die zu 

fördern. Hoffnungslose Fälle, die haben einen hinterwäldlerischen und altmodischen 

Glauben. Aber wir zum Glück nicht. Jesus hat ja auch ganz schön investiert in uns. 

Komm mal runter, Petrus, hör ich Jesus sagen. Glauben und Gottesnähe – das ist nichts 

zum Vergleichen und Wetteifern. Andere herabsetzen ist echt schwach. Menschen wegen 

ihrer Art zu glauben oder ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechtes, ihrer Lebensform 

herabzusetzen – das ist immer gegen Gottes Gebot. Dieses Besser-Schlechter-Denken 

vergiftet allen Frieden. 

Wo ist denn euer Glaube? Ich kann ihn so gerade nicht erkennen. Senfkornwinzig wäre 

schon genug für Gottes Schalom… Denn der ist in den Schwachen mächtig und stark.  

Viertes Stichwort: „ganz anders“ 

Oder es ist ganz anders und der Wunsch klingt so: 

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! 

Sie sagen es jeden Abend. Das ist wie ein Spiel. Wie ein Ritual. Wenn sie miteinander essen 

und trinken. Wie Kinder, die eine Geschichte hören wollen. Jeden Abend sagt einer von 

ihnen zu Jesus: Stärke uns den Glauben! 

Und dann lässt sich Jesus was einfallen. 

Das ist mal so, mal so. 

Oft sind es Geschichten. Von einer Frau, die Brot bäckt. Von einem Kaufmann, der sich in 

eine Perle verliebt. Von einem Sohn, der das Weite sucht und dann die Nähe findet. 

Stärke uns den Glauben! 

Manchmal reicht Jesus ihnen eine Blüte, die duftet. 

Eine schöne Stille. 

Oder er macht mit ihnen einen Spaziergang, eine Körperübung. 

Er teilt mit ihnen Brot und Wein. 

Stärke uns den Glauben. 

Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: 

Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. 

Das ist heute seine Antwort. Morgen wird es wieder eine neue geben. Immer anders. 

Glauben ist nicht immer gleich. Und die Art, wie Jesus ihn lebt und lehrt und feiert, die ist 

einfallsreich und liebevoll, voller Energie und Humor – mit tiefen Wurzeln. 

Diesen Glauben stärke uns! 

Wie war das nun mit dem Wunsch dahinter? Was hat Jesus gehört? Was hört er bei mir? Was 

wünsche ich mir von ihm, vielleicht ohne es zu wissen? 

Ich wünsche mir sein Nahe-Sein. Und unser Nahe-Sein in seinem Namen. Nahe und im 

Austausch sein – über Glaubensfragen, über meine Schwachstellen und deine Stärken oder 

andersrum. Gott hat uns zu solchen Wunsch-Menschenkindern gemacht, die auch auf die 

Wünsche hinter den Worten hören. Die zuhören, nicht gleich los reden und erst recht nicht 

auf alles eine Antwort wissen. 
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Eines bleibt zu wünschen übrig. Immer. 

Auch für die Kirche, zu der ich gehöre. 

Wenn sie sich bedeutungslos und blass im großen Angebot der Weltanschauungen und 

Lebensentwürfe vorkommt: Dass sie ehrlich sucht und fragt. Dass sie sich bei 

Entscheidungen, die wehtun, nicht verkrümelt. Dass sie sich nicht größer gebärdet als sie 

ist. Dass sie mit der Logik des Senfkorns verrückte Glaubens-Dinge wagt. Und Gott zutraut, 

die Welt zu verwandeln. Und uns ermutigt, auf Jesus zu hören, unlogisch zu sein, 

wagemutig und bescheiden, mit einer großen Schwäche für Frieden und Gerechtigkeit. 

Dann fliegen Wünsche und Gebete wie Maulbeerbäume am Himmel, wurzeln im großen, 

wilden Meer und wachsen neu zu allen wilden Zeiten. Und erzählen von der Kraft des 

Glaubens. Mit Senfkornwitz. 

Amen. 

 

 

Lied: Befiehl du deine Wege (EG 361, 1, 6, 10) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LiU0SCw4FJA den Organisten ins Haus holen. 

 

Befiehl du deine Wege 

und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege 

des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken Luft und Winden 

gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, 

da dein Fuß gehen kann. 

Hoff, o du arme Seele, 

hoff und sei unverzagt! 

Gott wird dich aus der Höhle, 

da dich der Kummer plagt, 

mit großen Gnaden rücken; 

erwarte nur die Zeit, 

so wirst du schon erblicken 

die Sonn der schönsten Freud. 

Wird’s aber sich befinden, 

dass du ihm treu verbleibst, 

so wird er dich entbinden, 

da du's am mindsten glaubst; 

er wird dein Herze lösen 

von der so schweren Last, 

die du zu keinem Bösen 

bisher getragen hast. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiU0SCw4FJA
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Fürbitten und Vaterunser 

Ewiger Gott, 

stärke uns den Glauben, 

damit wir dir unsere Sorgen überlassen. 

Erbarme dich. 

Sorge du, 

wo unsere Hilfe ungenügend ist. 

Wir denken an die Menschen in den Flutgebieten. 

Sie sind weiter in Sorge, sie leiden. 

Erbarme dich. 

Sorge du, 

wo unsere Fürsorge zu schwach ist. 

Wir denken an die Kranken, 

an die Pflegenden, 

an die Infizierten und ihre Angst. 

Sie brauchen Hilfe und Schutz. 

Erbarme dich. 

Sorge du, 

wo unser Versagen zu Leid führt. 

Wir denken an die Menschen in Afghanistan, 

die Kinder in den zahllosen Flüchtlingslagern, 

die Hungernden in Tigray, im Jemen und auf Madagaskar. 

Ihre Not schreit zum Himmel. 

Erbarme dich. 

Sorge du, 

wo wir füreinander Verantwortung haben. 

Wir denken an den Wahlkampf, 

an die Menschen, die sich für unser Zusammenleben engagieren, 

an die Jugendlichen, an unsere Kinder und ihre Interessen. 

Sie mahnen. Sie sorgen sich. 

Erbarme dich. 

Sorge du, 

wo wir zweifeln und schwach sind. 

Wir denken an deine weltweite Kirche, 

an die Kinder, die in diesen Tagen getauft werden. 

An die Jugendlichen auf dem Weg zu ihrer Konfirmation. 

Wir denken an alle, die verzweifeln und nach Hilfe rufen. 

Stärke ihnen den Glauben. 

Du hast Worte und Wege, 

die das Leben schenken. 

Im Vertrauen auf Jesus Christus, 

unsere Hoffnung und unser Friede 

bitten wir heute und alle Tage: 

Erbarme dich. 
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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: Bewahre uns Gott (EG 171) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4EI4wlZ2dI4 die Musiker ins Haus holen. 

 

Bewahre uns, Gott, 

behüte uns, Gott, 

sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot 

in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot 

in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen. 

Bewahre uns, Gott, 

behüte uns, Gott, 

sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht 

im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten, 

voll Wärme und Licht 

im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=4EI4wlZ2dI4
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Bewahre uns, Gott, 

behüte uns, Gott, 

sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, 

die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen, 

sei Hilfe, sei Kraft, 

die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen. 

Bewahre uns, Gott, 

behüte uns, Gott, 

sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, 

der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, 

der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen. 

 

 

 

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=OIQsmu2Dado noch ein Nachspiel anhören. 
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