
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 16. Sonntag n. Trinitatis, 19.09.2021 

Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das 

Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 

durch das Evangelium. (2. Timotheus 1, 10b) 

Der heutige Sonntag hat das Leitmotiv „der starke Trost“- 

Jesus Christus hat den Tod und alle Dunkelheit besiegt. 

Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Gott errettet 

aus Not und Angst. Diese wunderbare Botschaft wollen wir 

heute gemeinsam hören oder lesen. 

So feiern wir 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 

Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott 

und freuen sich von Herzen. 

Singet Gott, lobsinget seinem Namen! 

Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt; 

er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! 

Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen 

ist Gott in seiner heiligen Wohnung, 

ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, 

der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. 

Gelobt sei der Herr täglich. 

Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. 

Wir haben einen Gott, der da hilft, 

und den HERRN, einen Herrn, der vom Tode errettet. 

Psalm 86, 4-7a.20-21 

 

Gott des Lebens, du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt 

und uns das ewige Leben verheißen. 

Wir bitten dich, erhalte uns in der Zuversicht, 

dass uns niemand dieses Leben entreißen kann, 

sondern dass wir alle Zeit geborgen sind in deiner Hand. 

Erhöre uns um Jesu Christi willen, 

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied: Jesus lebt, mit ihm auch ich! (EG 115, 1, 2, 5, 6) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VRTT5qFLGXw die Musiker ins Haus holen. 

 

Jesus lebt, mit ihm auch ich! 

Tod, wo sind nun deine Schrecken? 

Er, er lebt und wird auch mich 

von den Toten auferwecken. 

Er verklärt mich in sein Licht; 

dies ist meine Zuversicht. 

Jesus lebt! Ihm ist das Reich 

über alle Welt gegeben; 

mit ihm werd auch ich zugleich 

ewig herrschen, ewig leben. 

Gott erfüllt, was er verspricht; 

dies ist meine Zuversicht. 

Jesus lebt! Ich bin gewiss, 

nichts soll mich von Jesus scheiden, 

keine Macht der Finsternis, 

keine Herrlichkeit, kein Leiden. 

Seine Treue wanket nicht; 

dies ist meine Zuversicht. 

Jesus lebt! Nun ist der Tod 

mir der Eingang in das Leben. 

Welchen Trost in Todesnot 

wird er meiner Seele geben, 

wenn sie gläubig zu ihm spricht: 

„Herr, Herr, meine Zuversicht!“ 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VRTT5qFLGXw
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Predigt 

Die Güte des Herrn ist’s, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein 

Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, 

spricht meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der 

auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig 

sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. […] Denn der Herr verstößt nicht ewig; sondern er 

betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. 

Klagelieder 3, 22-26.31-32 

 

Ich habe ja schon gezuckt, als ich in der Schlange vor der Kasse stand. Soll ich mir mal eine 

Zeitschrift wie „Landlust“ mitnehmen oder hier: „Glücksklee“, das klingt auch nett. 

Einmal eine Tasse Kaffee lang die Welt in Ordnung sein lassen, abtauchen dahin, wo es 

geordnet, einfach und schön ist. Aber ich soll über einen Text von Jeremia schreiben, 

jenen Propheten der durch seine Klagelieder, Jeremiaden, Lamentationen sprichwörtlich 

wurde, wobei seine im Klageton vorgebrachten Prophezeiungen über Unrecht, Krieg, Exil 

sich erschreckend aktuell lesen. Und so jemand versucht sich in Trost: 

„Gut ist es, schweigend zu harren auf die Hilfe des Herrn.“ (Klagelieder 3,26) 

Konkreter wird das in Jeremia 29, 11 , dem biblischen Motto des Weltgebetstags 2022, 

dessen Vorbereitungen jetzt beginnen: 

„Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe -Spruch des Herrn-, Pläne des 

Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben.“ 

Die Hoffnung wird einer Gruppe Exilierter, Frauen, Männer, Kinder zugesprochen, die der 

babylonische König in seine Hauptstadt umsiedeln ließ. „Für euch gibt es Hoffnung- es wird 

eine Rückkehr geben- in 70 Jahren.“ 

In 70 Jahren? Da werden die so Angesprochenen nicht mehr am Leben sein, das kleine 

Mädchen auf der Schulter des Vaters, der Junge an der Hand der Mutter wahrscheinlich 

auch nicht. Und die Enkelkinder werden das Heimatland nur aus Erzählungen kennen. Sieht 

so ein Zuspruch aus? Jeremia wendet sich auch noch vehement gegen andere Propheten, 

die da zuversichtlicher sind: „Ich gebe der Terrorherrschaft der Babylonier zwei Jahre“ – 

„Schluss mit der Schwarzmalerei!“, das ist für ihn keine wirkliche Hoffnung, sondern 

dreiste Lüge. 

Ist Gottes Zukunft vielleicht anders, uns immer wieder voraus? Aber bei aller Liebe zur 

Generativität- ein bisschen Heilung, Friede, Glück wollen wir doch auch zu Lebzeiten 

erfahren! Jeremia hat auch hier Vorschläge für das richtige Leben im falschen: Ausharren! 

Ausharren- wer benutzt solch ein Wort noch und wer will das denn noch. „Die Kirche hat 

wieder viel zu spät reagiert!“ „Die Hilfe der Regierung lässt wieder auf sich warten!“ 

„Harren“ ist dringlicher, ist aktiver als „warten“. „Harren“ fügt sich nicht. Es taucht nicht 

in Scheinwelten. Es beharrt auf einer Sehnsucht, die über die Gegenwart, das eigene Leben 

hinaus geht. Und genau diese Sehnsucht lässt der Gegenwart nicht entkommen, sondern 

öffnet sie für einen realistischen wie liebenden Blick. Harren sucht Gott, das Schöne und 

Beschützenwerte hier, jetzt und über uns hinaus. Ja, die große Erfüllung mag jenseits von 

uns liegen, bekennt Jeremia, aber man kann sie schon jetzt herbeisehnen, an ihr bauen, 

pflanzen und gärtnern, Wohlwollen und Gerechtigkeit leben, so weit es geht. (Jeremia 29, 

3-7) Und nie vergessen: Gott will Heil für uns Menschen, seine Schöpfung. Und harrt auf 

Menschen, die es suchen, ersehnen, begreifen und ohne viel Worte das Ihre tun. 

Amen. 
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Lied: Nun lasst uns Gott dem Herren (EG 320) 

 

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

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

 

Nun lasst uns Gott dem Herren 

Dank sagen und ihn ehren 

für alle seine Gaben, 

die wir empfangen haben. 

Den Leib, die Seel, das Leben 

hat er allein uns geben; 

dieselben zu bewahren, 

tut er nie etwas sparen. 

Nahrung gibt er dem Leibe; 

die Seele muss auch bleiben, 

wiewohl tödliche Wunden 

sind kommen von der Sünden. 

Ein Arzt ist uns gegeben, 

der selber ist das Leben; 

Christus, für uns gestorben, 

der hat das Heil erworben. 

Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl 

dient wider alles Unheil; 

der Heilig Geist im Glauben 

lehrt uns darauf vertrauen. 

Durch ihn ist uns vergeben 

die Sünd, geschenkt das Leben. 

Im Himmel solln wir haben, 

o Gott, wie große Gaben! 

Wir bitten deine Güte, 

wollst uns hinfort behüten, 

uns Große mit den Kleinen; 

du kannst’s nicht böse meinen. 

Erhalt uns in der Wahrheit, 

gib ewigliche Freiheit, 

zu preisen deinen Namen 

durch Jesus Christus. Amen. 

 

  

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

Du bist ein Gott der Barmherzigkeit. 

Die Schöpfung lebt durch dich. 

Wir danken dir, 

dass du gütig bist. 

Wir hoffen auf deine Barmherzigkeit 

und bitten für deine Welt. 

Wir bitten um Frieden für diese Welt. 

Hilf denen, 

die Brücken bauen, 

die Brot und Medikamente zu den Schwächsten bringen, 

die unerschrocken am Vertrauen festhalten. 

Behüte und bewahre 

die Flüchtlinge auf ihren gefahrvollen Routen, 

die Verfolgten in Lagern und Gefängnissen, 

die Frauen und Kinder in Afghanistan und Syrien. 

Wir hoffen auf deine Barmherzigkeit. 

Du bist das Leben – erhöre uns. 

Wir bitten um Versöhnung von Verfeindeten. 

Hilf denen, 

die guten Willens sind, 

die der Gerechtigkeit dienen, 

die miteinander um die Wahrheit ringen. 

Erinnere uns an dein Wort und mahne 

die politisch Verantwortlichen, 

diejenigen, die Recht sprechen, 

und alle, die sich um ein öffentliches Amt bewerben. 

Wir hoffen auf deine Barmherzigkeit. 

Du bist das Leben – erhöre uns. 

Wir bitten 

um Heilung für die Kranken, 

um Kraft für die Pflegenden, 

um Hilfe für die Flutopfer, 

um Hoffnung für die Verzweifelten, 

um Trost für die Trauernden. 

Wir hoffen auf deine Barmherzigkeit. 

Du bist das Leben – erhöre uns. 

Wir bitten 

für deine Gemeinde in aller Welt, 

für unsere jüdischen Geschwister unter den Laubhütten, 

für unseren Ort und für alle, die zu uns gehören. 

Auf deine Güte hoffen wir, 

nach deiner Barmherzigkeit suchen wir, 

durch deine Liebe leben wir. 

Du bist das Leben – erhöre uns 

durch Jesus Christus – heute und alle Tage. 

Mit seinen Worten beten wir zu dir: 
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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 unsere Schuld 

wie auch wir vergeben unsern 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: Die güldne Sonne (EG 449, 1, 2, 7, 8, 10) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cETY1Ykw9Ok die Musiker ins Haus holen. 

Die güldne Sonne 

voll Freud und Wonne 

bringt unsern Grenzen 

mit ihrem Glänzen 

ein herzerquickendes, liebliches Licht. 

Mein Haupt und Glieder, 

die lagen darnieder; 

aber nun steh ich, 

bin munter und fröhlich, 

schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 

Mein Auge schauet, 

was Gott gebauet 

zu seinen Ehren 

und uns zu lehren, 

wie sein Vermögen sei mächtig und groß 

und wo die Frommen 

dann sollen hinkommen, 

wann sie mit Frieden 

von hinnen geschieden 

aus dieser Erden vergänglichem Schoß. 

Menschliches Wesen, 

was ist's gewesen? 

In einer Stunde 

geht es zugrunde, 

sobald das Lüftlein des Todes drein bläst. 

Alles in allen 

muss brechen und fallen, 

Himmel und Erden, 

die müssen das werden, 

was sie vor ihrer Erschaffung gewest. 

https://www.youtube.com/watch?v=cETY1Ykw9Ok
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Alles vergehet, 

Gott aber stehet 

ohn alles Wanken; 

seine Gedanken, 

sein Wort und Wille hat ewigen Grund. 

Sein Heil und Gnaden, 

die nehmen nicht Schaden, 

heilen im Herzen 

die tödlichen Schmerzen, 

halten uns zeitlich und ewig gesund. 

Willst du mir geben, 

womit mein Leben 

ich kann ernähren, 

so lass mich hören 

allzeit im Herzen dies heilige Wort: 

"Gott ist das Größte, 

das Schönste und Beste, 

Gott ist das Süßte 

und Allergewisste, 

aus allen Schätzen der edelste Hort." 

 

 

Segen 

Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir leuchten für andere. 

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und beflügele unser Vertrauen in deine Liebe, 

die uns bewahrt und verwandelt über den Tod hinaus. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=5UsR0dalAT0 noch ein Nachspiel anhören. 
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