
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 4. Advent, 19.12.2021 

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage 

ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe! (Philipper 4, 4.5b) 

 

Vier Kerzen leuchten heute an unseren Adventskränzen. 

Sie sind uns in dunklen Zeiten Boten des göttlichen Lichts, 

das wir zum Leben brauchen, auf das wir hoffen und 

vertrauen. 

„Ich bin das Licht der Welt!“ verkündet Jesus Christus seine Botschaft. 

Er kommt in die Welt, um all das Dunkel in und um uns zu erhellen, das uns Angst und 

Sorge macht. 

Er kommt zu uns und erhellt mit seinem Licht unsere Abgründe und die Abgründe unserer 

Welt, all das Unrecht, all den Machtmissbrauch - damit wir uns nicht fürchten müssen, 

sondern im Vertrauen leben können. 

Er kommt uns zum Trost und zur Hilfe. 

Er kommt, um uns Gottes Liebe zu zeigen. 

Er kommt, um uns den Weg zu Gott zu weisen. 

So dichtet Martin Luther: 

Das ewig Licht geht da herein, 

gibt der Welt ein` neuen Schein; 

es leucht` wohl mitten in der Nacht 

und uns des Lichtes Kinder macht. 

Das hat er alles uns getan, 

sein groß Lieb zu zeigen an. 

Des freu sich alle Christenheit 

und dank ihm des in Ewigkeit. (EG 23, 4+7) 

In der Gegenwart seines Lichtes feiern wir miteinander Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
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Lied: Nun jauchzet, all ihr Frommen (EG 9, 1, 5, 6) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EkmDMFv77Fo die Musiker ins Haus holen. 

Nun jauchzet, all ihr Frommen, 

zu dieser Gnadenzeit, 

weil unser Heil ist kommen, 

der Herr der Herrlichkeit, 

zwar ohne stolze Pracht, 

doch mächtig, zu verheeren 

und gänzlich zu zerstören 

des Teufels Reich und Macht. 

Ihr Armen und Elenden 

zu dieser bösen Zeit, 

die ihr an allen Enden 

müsst haben Angst und Leid, 

seid dennoch wohlgemut, 

lasst eure Lieder klingen, 

dem König Lob zu singen, 

der ist eu‘r höchstes Gut. 

Er wird nun bald erscheinen 

in seiner Herrlichkeit 

und all eu‘r Klag und Weinen 

verwandeln ganz in Freud. 

Er ists, der helfen kann; 

halt‘ eure Lampen fertig 

und seid stets sein gewärtig, 

er ist schon auf der Bahn. 

 

Psalmgebet mit Kehrvers: Er ist die rechte Freudensonn (EG 2) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2ILNJIFZkaM die Musiker ins Haus holen. 

Er ist die rechte Freudensonn, 

bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 

Gelobet sei mein Gott! 

Meine Seele erhebt den Herrn, 

und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, 

der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 

Und seine Barmherzigkeit währt für und für 

bei denen, die ihn fürchten. 

https://www.youtube.com/watch?v=EkmDMFv77Fo
https://www.youtube.com/watch?v=2ILNJIFZkaM
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Er übt Gewalt mit seinem Arm 

und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron 

und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern 

und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er gedenkt der Barmherzigkeit 

und hilft seinem Diener Israel auf, 

wie er geredet hat zu unseren Vätern, 

Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. 

Lukas 1, 46-55 

All unsre Not zum End er bringt, 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott! 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

Dein Heilger Geist uns führ und leit 

den Weg zur ewgen Seligkeit. 

Gelobet sei mein Gott! 

 

Gebet 

Herr, unser Gott, 

wir sind voll Sorgen und zugleich mit Dank hier: 

Mit Dank, weil du uns Frieden in unsere Herzen und Köpfe gibst. 

Mit Sorge, weil immer klarer wird, was mit uns geschieht, 

wenn wir wegschauen und untätig bleiben 

oder sehenden Auges unser Miteinander zerstören. 

Wir können in diesen Tagen immer deutlicher wahrnehmen, 

woran es uns fehlt, wie wir uns selbst schaden, 

wenn wir nicht mehr dir und uns zugewandt leben, 

sondern einander ausgrenzen und bedrücken. 

Was uns fehlt, ist Recht durch deinen Geist, 

Frieden durch deine Gerechtigkeit, 

in der alle ihren Ort finden können 

und in der jede und jeder den anderen ihren Raum, ihr Sein lässt. 

Was uns fehlt, ist Leben durch deinen Geist: 

Leben durch Anerkennen, Vertrauen, Liebe. 

Was uns fehlt, ist Vertrauen in deinen Geist: 

Gelassene, hoffnungsfrohe Gemeinschaft mit anderen Menschen. 
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Wir warten auf dein Kommen und ahnen doch: 

Es geschieht durch uns, durch unser Sein hier und heute –  

oder eben nicht. 

Wir bitten dich: 

Wir brauchen deinen Halt, deinen Zuspruch, deine Geduld: 

Herr, gib uns nicht auf – 

sprenge unsere engen Gedanken und Herzen und weite sie! 

Amen. 

 

Schriftlesung 

Im Brief an die Gemeinde in Philippi beschreibt Paulus, 

wie ein Leben im Vertrauen, in der Freude mit Gott sich anfühlen kann - er schreibt: 

Freut euch, was auch immer geschieht; 

freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! 

Und noch einmal sage ich: freut euch! 

Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen; 

ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. 

Macht euch um nichts Sorgen! 

Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen 

und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. 

Dann wird der Frieden Gottes, 

der weit über alles Verstehen hinausreicht, 

über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren – 

euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. 

Philipper 4, 4-7 

Der Schöpfer allen Lebens verbindet sich mit uns, kommt zu uns, wird uns gleich. 

Für Maria wird das Unfassbare konkret: Sie ist schwanger. 

Und so singt sie sich und uns von der Welt, die in anderen Umständen ist – weil die 

Barmherzigkeit des Ewigen kommt. 

Ihr Lied wird „Magnifikat“ genannt, denn sie singt: magnificat anima mea – das bedeutet: 

Meine Seele erhebt den Herrn. 

Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, 

die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom 

Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. 

Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: „Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit 

dir!“ 

Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? 

Und der Engel sprach zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. 

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 

Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der 

Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus 

Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.“ 

Da sprach Maria zu dem Engel: „Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann 

weiß?“ 

Der Engel antwortete und sprach zu ihr: „Der Heilige Geist wird über dich kommen und 

die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren 
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wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch 

schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man 

sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.“ 

Maria aber sprach: „Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast.“ 

Und der Engel schied von ihr. 

Lukas 1, 26-38 

 

Lied: O komm, o komm, du Morgenstern (EG 19) 

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

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

O komm, o komm, du Morgenstern, 

lass uns dich schauen, unsern Herrn. 

Vertreib das Dunkel unsrer Nacht 

durch deines klaren Lichtes Pracht. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. 

Freut euch und singt Halleluja. 

O komm, du Sohn aus Davids Stamm, 

du Friedensbringer, Osterlamm. 

Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei 

und von des Bösen Tyrannei. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. 

Freut euch und singt Halleluja. 

O komm, o Herr, bleib bis ans End, 

bis dass uns nichts mehr von dir trennt, 

bis dich, wie es dein Wort verheißt, 

der Freien Lied ohn Ende preist. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. 

Freut euch und singt Halleluja. 

 

Predigt 

Nur wenige Tage sind es noch bis zum Weihnachtsfest. Für so manche Familien ist die 

Vorbereitung darauf schwieriger als im vergangenen Jahr - aufgrund der Spaltungen in 

unserer Gesellschaft, auch hier in Ittersbach. 

Dennoch: Trotz der erneut herrschenden Einschränkungen unseres Lebens ist die Vorfreude 

auf das Fest groß, vor allem bei den Kindern. 

Es ist eine vielfache und vielschichtige Freude – im Kleinen wie im Großen, im Verborgenen 

wie im Offenbaren. Und diese Freude, diese Vor-Freude hängt sicher auch damit 

zusammen, dass wir uns, gerade auch in diesem Jahr, auf die Begegnungen miteinander 

freuen. Sie werden uns vielleicht stärker als bisher zu Herzen gehen. Wir werden die 

Begegnungen mit anderen, mit lieben, vertrauten Menschen deutlicher vielleicht als früher 

als Geschenk empfinden. 

Mit dem größten Geschenk für uns Menschen beginnt die Weihnachtsgeschichte beim 

Evangelisten Lukas. 

Von Maria wird erzählt und vom Engel Gabriel. Maria, eine junge Frau, Joseph zugetan und 

https://www.youtube.com/watch?v=AqlSGM-0dZM
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versprochen, verwandt mit Elisabeth, der Frau des Zacharias. 

Von Elisabeth und Zacharias wird unmittelbar vorher erzählt, wie ihnen durch einen Engel 

die Botschaft überbracht wird, dass sie in hohem Alter noch einen Sohn, Johannes, 

bekommen werden. Fünf Monate lang hält Elisabeth ihr wunderbares Geschenk verborgen. 

Dann berichtet uns der Evangelist Lukas, was uns die Schriftlesung für heute wiedergibt. 

In verhältnismäßig knappen Worten wird da vom Geschehen zwischen dem Engel Gabriel 

und Maria berichtet. Auch wie Maria Boten wie Botschaft erlebt, wird nur in wenigen 

Pinselstrichen angedeutet. 

Das Wenige aber erzählt mehr, als es viele Worte könnten. 

Wir erfahren: 

Der Engel kommt zu ihr hinein und spricht sie unmittelbar an. Wie anders als bei Zacharias 

und Elisabeth und wie unerhört! 

Marias Verwandte, Elisabeth, wird nicht vom Engel besucht und angesprochen – der Engel 

spricht lediglich mit Zacharias. 

Maria aber, eine bis dahin Unbekannte aus einem kleinen unbedeutenden Ort im Norden, 

Maria wird nicht nur vom Engel angesprochen, sondern: Der Erzengel Gabriel geht für einen 

Moment der Ewigkeit in Maria hinein, nimmt in ihr Raum und Zeit und Alles. 

Darin spricht er sie an, spricht sie an in dem, was sich ereignet: 

Er grüßt sie mit einer Botschaft Gottes – genauer: mit der Botschaft Gottes: Maria, du 

Menschenkind, du bist beschenkt mit der Gegenwart Gottes – der Herr ist mit dir und wird 

bei dir bleiben. 

Bleiben wir, verweilen wir einen Moment bei dieser Begegnung zwischen dem Erzengel 

Gabriel und Maria. Vielleicht können wir daraus etwas für uns gewinnen: 

Der Gruß Gabriels trifft Maria unerwartet im tiefsten Innern. Sie ist erschrocken und 

außerstande, dem Engel zu antworten. Während sie noch zu verstehen sucht, wie ihr da 

geschieht, spricht sie der Engel Gabriel aufs Neue an. Er sieht, wie sie ringt, und spricht ihr 

Mut zu. 

Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. 

Ob sie ahnt, was mit ihr, was aus ihr werden soll? 

Im gleichen Moment enthüllt der Engel seine Botschaft: 

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 

Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der 

Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus 

Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. 

Die Gegenwart des Engels und die Fülle, das Unerhörte dieser Botschaft kann Maria kaum 

fassen: 

Dieses Kind wird zu einer Quelle der Hoffnung, zur Quelle neuen Lebens für die Menschen 

werden. 

Dieses Kind, ihr Sohn, Gottes Sohn wird der Welt zeigen, was sich für die Menschen 

entwickeln kann, wenn sie den Weg der Liebe und Versöhnung gehen statt der Wege des 

Hasses und des Unrechts. 

Einerseits. 

Andererseits: Hat Maria nicht auch Grund, doppelten Grund, das Wort des Engels, des 

Boten Gottes in den Wind zu schlagen? Sie lebt doch schließlich noch allein bei ihren 

Eltern, ist mit Joseph noch nicht verheiratet. Und überhaupt: Was soll ein Kind aus dem 

unbedeutenden Dorf Nazareth in Galiläa gegen alles Dunkel dieser Welt ausrichten? 

Wie soll sie das nur fassen? 
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Zugleich nimmt sie wahr, was in ihr vorgeht: 

Indem sie die Botschaft Gottes hört, indem sie geschehen lässt, was sich ereignet, indem 

Gabriel mit ihr spricht, ist sie schon Teil der Botschaft geworden. Sie beginnt, es 

geschehen zu lassen. 

Dann gewinnen für einen Moment wieder Zweifel die Oberhand: Lukas erzählt, wie sie mit 

dem Engel über das Unfassbare ringt: Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, 

da ich doch von keinem Mann weiß? 

Noch einmal entfaltet der Engel seine Botschaft; ein drittes und letztes Mal, noch 

deutlicher, noch näher bei Maria – ob sie wohl empfindet, wie nahe er bei ihr ist, während 

er mit ihr spricht? 

Nun vertraut sie sich ihm an: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt 

hast. 

Maria vertraut dem Boten Gottes, der sie tief in sich angesprochen hat, der sie bewegt hat 

wie noch nie jemand, der sie kennt und dessen Nähe ihr wohl tut. So öffnet sie sich seiner 

Botschaft und lässt sie geschehen: 

Sie öffnet sich der tiefen Hoffnung für ihr eigenes Leben und alles werdende Leben und 

ahnt, dass sich von nun an alles ändern wird. In ihr keimt und wächst gute Hoffnung und 

sie ahnt, dass ihr Kind alles Leben verändern wird. Nichts wird so bleiben wie es war. Reich 

wird nicht mehr reich sein und arm nicht mehr arm; mächtig und niedrig gelten nicht 

mehr. 

Was allein zählt, ist die Botschaft, die sie gehört und in sich hineingenommen hat. Wo sie 

von Menschen gehört und ihr vertraut wird, wird sie die Welt verändern. Wer dieses Kind 

bei sich einlässt, wird andere nicht ausgrenzen und Unrecht die Stirn bieten. 

Tiefe Freude steigt in Maria auf und sie beginnt zu singen: 

Meine Seele erhebt den Herrn 

und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, 

der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 

Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht 

bei denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, 

die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Gehen wir die kommenden Tage in dieser Weise mit Maria auf die Geburt unseres Heils 

aufs Neue zu. Lassen wir im Vertrauen auf das Gehörte zurück, was uns bedrückt, fesselt 

oder lähmt. Überwinden wir mit Maria unsere Zweifel und Ängste. 

Freuen wir uns mit ihr auf den Retter der Welt, der für uns den Tod, alles, was uns von 

Gott trennen kann, überwunden hat. 

Reichen wir uns die Hände und stehen als Christen auf gegen Unrecht und Ausgrenzen von 

Menschen. Gehen wir in die kommende Zeit voller Vertrauen, voller Hoffnung, voller 

Freude über das, was uns da aufs Neue geschenkt werden kann. 

Die Geburt Jesu Christi will aufs Neue unter uns, durch uns und in uns geschehen. 

Gottes Engel sprechen auch zu uns. 

Amen. 
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Lied: Es kommt ein Schiff geladen (EG 8) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=erzQIsLm70M die Musiker ins Haus holen. 

Es kommt ein Schiff, geladen 

bis an sein' höchsten Bord, 

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 

des Vaters ewigs Wort. 

Das Schiff geht still im Triebe, 

es trägt ein teure Last; 

das Segel ist die Liebe, 

der Heilig Geist der Mast. 

Der Anker haft' auf Erden, 

da ist das Schiff am Land. 

Das Wort will Fleisch uns werden, 

der Sohn ist uns gesandt. 

Zu Bethlehem geboren 

im Stall ein Kindelein, 

gibt sich für uns verloren; 

gelobet muss es sein. 

Und wer dies Kind mit Freuden 

umfangen, küssen will, 

muss vorher mit ihm leiden 

groß Pein und Marter viel, 

danach mit ihm auch sterben 

und geistlich auferstehn, 

das ewig Leben erben, 

wie an ihm ist geschehn. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Wie Kinder zu Mutter und Vater, 

so kommen wir, Gott, zu dir. 

Wir kommen mit unseren Fragen und unseren Sorgen, 

die unsere Freude auf Weihnachten trüben. 

Viele von uns können in diesem Jahr 

erneut nicht so mit ihren Familien Weihnachten feiern, 

wie sie es sich wünschen, 

und manche bleiben auch in diesem Jahr allein. 

Wir bitten dich: 

Komm zu uns in unsere engen Herzen, 

damit deine Liebe in uns einzieht. 

So können wir Vertrauen fassen 

und Freude erleben, wie Maria sie erfüllt hat. 

https://www.youtube.com/watch?v=erzQIsLm70M
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Komm zu allen, die von Unrecht bedrückt sind, 

denen andere ihre Lebensmöglichkeiten nehmen. 

Lass es Weihnachten werden für die Streitenden und Kämpfenden, 

die so leicht dem Hass und der Gewalt verfallen. 

Durchdringe all unser Misstrauen und all unser Nichtwahrhabenwollen, 

damit wir erkennen, dass du Mensch geworden bist, 

damit wir durch dich lernen, Menschen zu werden. 

Sei uns nahe, damit wir wahrnehmen, 

wie du uns jedes Jahr wieder zur Weihnacht zeigst, was wirklich zählt 

und wir das Wesentliche, das wir zum Leben brauchen, 

nicht selber machen können – wir bekommen es geschenkt. 

Komm uns nahe, dringe in unsere Leben ein, 

damit wir wahrnehmen, wie du unser Leben geteilt hast und teilst. 

So können wir lernen, in deinem Namen zu teilen und einander zu geben, 

was wir zum Leben brauchen. 

Wir danken dir: 

Trotz all unserer Abwege und Irrwege gibst du uns nicht auf 

und lässt es wieder Weihnachten werden für die ganze Welt – 

für unsere Nächsten und uns selbst. 

In der Stille tragen wir vor dich, was uns noch bewegt: … 

… und beten weiter mit den Worten des Jesus Christus: 

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: Ein Lied klingt durch die Welt (NL 32) 

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

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

Ein Lied klingt durch die Welt, 

das von dem Heil erzählt, 

das aller Welt beschieden, 

denn Gott schließt mit uns Frieden, 

denn Gott schließt mit uns Frieden. 

https://www.youtube.com/watch?v=pflmmvdZi-I
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Ein Lied klingt durch die Welt, 

das Herz und Hand beseelt, 

es singt in Himmelstönen 

vom Retten und Versöhnen, 

vom Retten und Versöhnen. 

Ein Lied klingt durch die Welt, 

das lobt nicht Macht noch Geld; 

es preist Jesus, den Meister, 

der scheiden wird die Geister, 

der scheiden wird die Geister. 

Ein Lied klingt durch die Welt, 

das unsre Nacht erhellt. 

Es kündet von dem Leben, 

dem neuer Sinn gegeben, 

dem neuer Sinn gegeben. 

Ein Lied klingt durch die Welt, 

es schallt durch Stadt und Feld: 

Gott soll verherrlicht werden 

im Himmel und auf Erden, 

im Himmel und auf Erden. 

 

Segen 

Gott, segne und behüte uns  

und sei mit deinem Heiligen Geist um uns, 

dass unsere Herzen und Sinne licht werden 

und unser Denken und Tun froh. 

So segne und behüte uns heute und allezeit 

der Gott des Friedens - 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=H8HWZHLgbls noch ein Nachspiel anhören. 

 

 

 

 

 

Hausandacht der Evangelischen Kirchengemeinde Ittersbach 

Predigt und Liturgie: Pfarrerin Ulrike Rauschdorf 

Redaktion: Christian Bauer, Lucian Eller 

Kontakt: Friedrich-Dietz-Str. 3, 76307 Karlsbad, 07248 932420, kgr@kirche-ittersbach.de 

https://www.youtube.com/watch?v=H8HWZHLgbls
mailto:kgr@kirche-ittersbach.de

