
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 3. Sonntag nach Epiphanias, 

23.01.2022 

Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden 

und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich 

Gottes. (Lukas 13, 29) 

„Wer’s glaubt, wird selig!“ Wer das sagt, bringt damit zum 

Ausdruck, dass er etwas für ziemlich unglaubwürdig hält, 

wenn nicht gar für ausgemachten Blödsinn. Doch im 

heutigen Evangelium wird uns vor Augen geführt, dass 

nichts so wahr ist wie dieser Satz: Wer’s glaubt – wer an Jesus glaub -, wird in der Tat 

selig. Gott schenke uns diesen rettenden, selig machenden Glauben. 

So feiern wir Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude (EG 66, 1+2) 

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

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

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 

Stricke des Todes, die reißen entzwei. 

Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 

er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 

bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

 

Psalmgebet 

HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; 

denn ich bin elend und arm. 

Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. 

Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=0COkdAmfYDo
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Denn du, Herr, bist gut und gnädig, 

von großer Güte allen, die dich anrufen. 

Vernimm, HERR, mein Gebet 

und merke auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; 

du wollest mich erhören! 

Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, 

und niemand kann tun, was du tust. 

Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen 

und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, 

dass du so groß bist und Wunder tust 

und du allein Gott bist. 

Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 

Psalm 86, 1-2.5-11 

Gott, unsere Stärke, 

dein Wort macht uns an Leib und Seele gesund. 

Öffne unsere Herzen für diese Kraft. 

Lass dein Wort wirken in der Welt, 

damit alle Menschen dein Heil erfahren. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Heiland und Erlöser. 

Ihm sei Ehre in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346, 1+3) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IJimMZca9nc die Musiker ins Haus holen. 

Such, wer da will, ein ander Ziel, 

die Seligkeit zu finden; 

mein Herz allein bedacht soll sein, 

auf Christus sich zu gründen. 

Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, 

sein heilger Mund hat Kraft und Grund, 

all Feind zu überwinden. 

Ach sucht doch den, lasst alles stehn, 

die ihr das Heil begehret; 

er ist der Herr, und keiner mehr, 

der euch das Heil gewähret. 

Sucht ihn all Stund von Herzensgrund, 

sucht ihn allein; denn wohl wird sein 

dem, der ihn herzlich ehret. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJimMZca9nc
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Predigt 

Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn und 

sprach: „Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.“ 

Jesus sprach zu ihm: „Ich will kommen und ihn gesund machen.“ Der Hauptmann 

antwortete und sprach: „Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern 

sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer 

Obrigkeit untersteht, und habe Soldaten unter mir; und wenn ich zu einem sage: ,Geh 

hin!‘, so geht er; und zu einem andern: ,Komm her!‘, so kommt er; und zu meinem 

Knecht: ,Tu das!‘, so tut er’s.“ 

Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: 

„Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! Aber 

ich sage euch: Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und 

Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; aber die Kinder des Reichs werden 

hinausgestoßen in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern.“ 

Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: „Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast.“ Und 

sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 

Matthäus 8, 5-13 

Ich habe es nicht so mit dem Militär. Manche meinen, Verteidigungsarmeen seien 

notwendig auf dieser machtverzerrten Erde. Wie sollte sonst zum Beispiel die russische 

Seite, die als Aggressor bei uns gesehen wird, davon abgehalten werden, in die Ukraine 

einzumarschieren? 

Wer ist Aggressor, wer friedenswillig und wer kriegslüstern in unseren Zeiten? 

Ich fand die frühere Zeit ehrlicher. Ich wohne nahe der Roggenbachstraße in der Karlsruher 

Weststadt. Ich kannte den Namen nicht. Darunter steht für Leute wie mich, wer Herr 

Roggenbach war: ein Kriegsminister des badischen Großherzogtums im 19. Jahrhundert. 

Damals gab es noch Kriegsminister. Heute sind sie alle zur Verteidigung übergegangen, 

auch in Russland und in China. Wenn alle das ernst nehmen würden, bräuchten wir keine 

Verteidigungs-Armeen. Die Angreifer fehlten. 

Andererseits: wurden nicht alle Kriege der jüngeren Vergangenheit geführt zur Prävention? 

Die Armee des Feindes hätte gewiss angegriffen, wäre unsere Armee ihr nicht 

zuvorgekommen. 

Wo verläuft die Grenze zwischen Verteidigung und Angriff? Und wer fühlt sich nicht 

bedroht bei ständigen Innovationen der Waffen und der künstlichen Intelligenz dahinter? 

Da braucht es die neuesten Waffen, um verteidigungsfähig zu sein. Logisch! Und so weiter 

in der Logik des Herrschens und Beherrschtwerdens… 

Zu Jesu Zeit war es einfacher. Da war das Weltreich Rom einmarschiert in Palästina, weil 

es die Macht dazu hatte. Da war es klar, wer die böse Macht war. Und die besetzten 

Gebiete mussten bluten, finanziell und menschlich. 

Wie waren die Begegnungen zwischen Besatzern und Unterjochten? Feindselig. Ganz 

bestimmt. Wie denn sonst! Umso erstaunlicher ist diese Geschichte im 

Matthäusevangelium. 

Ein Offizier der Besatzungstruppen wendet sich an einen Sohn des besetzten Landes mit 

einer Bitte. Verkehrte Welt. ‚Herr‘, spricht er Jesus an. Und die Bitte selbst ist auch 

überraschend: ‚Mein Diener liegt krank im Bett und krümmt sich vor Schmerzen. Hilf ihm!‘ 

So viel Fürsorge eines Herren für seinen Diener. Und so viel Einsatz. 

Es kommt noch besser. Jesus hätte als Sohn der Unterdrückten vorbeigehen, abwarten, 

hochnäsig sein, den Hauptmann seine Überlegenheit spüren lassen können. Doch er geht 

direkt auf seine Bitte ein. ‚Wo ist dein Haus? Ich will hingehen und ihn heilen‘. 

Darauf spricht dieser Hauptmann die ganz und gar erstaunlichen Worte: ‚Ich bin nicht 
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wert, dass du unter mein Dach kommst… Es reicht doch, wenn du ihn von hier aus gesund 

machst. Du musst es nur sagen, dann geschieht es.‘ 

So viel Zutrauen, so viel Klarheit, welche Kraft Jesus gegeben ist bei einem Ausländer, 

Besatzer, Kriegsdiener. Verkehrte Welt! 

Die Menschen, an die sich Jesus vor allem wendet, zögern, misstrauen, geringschätzen ihn. 

Dagegen das rückhaltlose Vertrauen des römischen Offiziers: du kannst das. Tu das! 

Manchmal halten uns Menschen anderer Herkunft den Spiegel vor, zeigen, wie wir sind, 

beschämen uns, unser mangelndes Vertrauen in das, was Gott vermag. 

Manchmal lernen wir am Verhalten fremder Menschen, wie es gemeint ist, das Leben im 

Glauben von Gott her. Wo Not ist, da hilf. Wo Vertrauen ist, da gib, was du hast. 

Wo Glaube an Gott ist, lässt sich nicht an der Konfession, Religion, Herkunft ablesen. Das 

Zutrauen in die Menschenfreundlichkeit Gottes überspringt unsere Vorurteile. Im Besatzer 

kann ein tief gläubiger Mensch stecken. Und ich kann meilenweit vom echten Glauben 

entfernt sein, der ich mich unter Gottes Volk rechne. 

Die vom Osten, Norden, Westen, Süden werden bei Gott zu Tisch liegen. Die Frau mit dem 

Kopftuch, der Mann mit schwarzem Haar, dem langen Bart und der Dschallabiya, die 

Jugendliche im schrillen Outfit. Und ob ich selbst dabei sein werde? 

Heilsame Verunsicherungen gehen von dieser Geschichte aus. Das finde ich gut. 

Sie durchkreuzen unsere eingefleischten Sichtweisen in Bezug auf Jesus, den Glauben, die 

Menschen anderer Herkunft und sogar bei denen, die wir womöglich mit guten Gründen 

unter unsere Feinde zählen. Und unter Militärs, russischem Militär können sich feine, 

zugewandte, empfindsame Menschen finden. Und Glaubensvolle noch dazu. 

Keine Friedensbewegung ist für mich in christlichem Sinne denkbar, die Militärs allesamt 

unter die Handlanger des Krieges zählt. Gott hat seine Herzensfreunde und -freundinnen in 

Gruppen, die mir fremd sind. Er ist überall gegenwärtig. Bleiben wir offen, neugierig, in 

welchen Menschen uns der Glaube an den Gott der Bibel begegnet. 

Amen. 

 

Orgelmusik nach der Predigt 

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

https://www.youtube.com/watch?v=m8KLpViTPr0 den Musiker ins Haus holen. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Jesus Christus, 

dein Wort heilt. 

Wenn du sprichst, 

wird es hell. 

Wenn du sprichst, 

geschieht Neues. 

Wir bitten dich: 

Sprich nur ein Wort 

und alles wird gut. 

Auf dein heilendes Wort warten 

die Kranken, 

die erschöpften Pflegerinnen und Pfleger, 

die Müden, 

https://www.youtube.com/watch?v=m8KLpViTPr0
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alle, die in Sorge um ihre Liebsten sind. 

Auf dein heilendes Wort warten 

die Verletzten, 

die Verschollenen, 

die Suchenden. 

Nimm dich ihrer an. 

Sei an ihrer Seite. 

Dein Licht durchdringe ihre Traurigkeit. 

Wir bitten dich: 

Sprich nur ein Wort. 

Auf dein Frieden bringendes Wort warten 

die Menschen in den Kriegsgebieten dieser Welt, 

die Kinder in den Flüchtlingslagern, 

die Menschen, die zum Spielball der Mächtigen werden. 

Auf dein Frieden bringendes Wort warten 

die, die Versöhnung suchen, 

die, die Brücken bauen, 

die Verbündeten der Wahrheit. 

Ermutige sie. 

Stütze sie. 

Dein Licht mache ihre Hoffnung stark. 

Wir bitten dich: 

Sprich nur ein Wort. 

Auf dein tröstendes Wort warten 

die Trauernden. 

Schließe sie in deine Arme. 

Dein Licht leuchte denen, die sie vermissen. 

Wir bitten dich: 

Sprich nur ein Wort. 

Auf dein Leben schenkendes Wort warten 

die Gemeinden im Osten und Westen, 

im Norden und Süden. 

Auf dein Wort warten wir. 

Wir vertrauen dir 

und bitten dich: 

Sprich nur ein Wort – 

heute und morgen 

und an allen Tagen, die kommen – 

und alles wird gut. 

Mit den vertrauten Worten sprechen 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 unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 



Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 23.01.2022 

6 
 

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: Höchster Gott, wir danken Dir (EG 578) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jUFf7AJyUzk den Musiker ins Haus holen. 

Höchster Gott, wir danken Dir, 

dass Du uns Dein Wort gegeben. 

Gib uns Gnade, dass auch wir 

nach demselben heilig leben, 

und den Glauben also stärke, 

dass er tätig sei durch Werke! 

Unser Gott und Vater, Du, 

der uns lehret, was wir sollen, 

schenk uns Deine Gnad dazu, 

gib zum Wissen uns das Wollen 

und zum Wollen das Vollbringen, 

so wird alles wohl gelingen! 

Gib uns, eh wir gehn nach Haus, 

Deinen väterlichen Segen! 

Breite Deine Hände aus, 

leite uns auf Deinen Wegen! 

Lass uns hier im Segen gehen, 

dort gesegnet auferstehen! 

 

Segen 

Herr, segne uns und behüte uns; 

lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

hebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx62a_KgjLI noch ein Nachspiel anhören. 
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