
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Septuagesimä, 13.02.2022 

Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht 

auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große 

Barmherzigkeit. (Daniel 9, 18) 

Wir befinden uns zwischen den Zeiten, zwischen den noch 

vertrauten weihnachtlichen Klängen und der Passionszeit, 

die ihren Schatten vorauswirft. Dabei kommt immer mehr 

Jesu Weg ins Leiden in unseren Blick. Alles, was kommt, 

können wir im Gebet Gott anvertrauen. 

In diesem Vertrauen feiern wir Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lied: In Gottes Namen fang ich an (EG 494, 1, 4, 5) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mxCbVmD5S2Q die Musiker ins Haus holen. 

 

In Gottes Namen fang ich an, 

was mir zu tun gebühret; 

mit Gott wird alles wohlgetan 

und glücklich ausgeführet. 

Was man in Gottes Namen tut, 

ist allenthalben recht und gut 

und kann uns auch gedeihen. 

Drum komm, Herr Jesu, stärke mich, 

hilf mir in meinen Werken, 

lass du mit deiner Gnade dich 

bei meiner Arbeit merken; 

gib dein Gedeihen selbst dazu, 

dass ich in allem, was ich tu, 

ererbe deinen Segen. 

Regiere mich durch deinen Geist, 

den Müßiggang zu meiden, 

dass das, was du mich schaffen heißt, 

gescheh mit lauter Freuden; 

auch dass ich dir mit aller Treu 

auf dein Gebot gehorsam sei 

und meinen Nächsten liebe. 

https://www.youtube.com/watch?v=mxCbVmD5S2Q
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Psalmgebet 

Wie groß ist deine Güte, HERR, 

die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, 

und erweisest vor den Menschen 

denen, die auf dich trauen! 

Du birgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Rotten der Leute, 

du verbirgst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. 

Gelobt sei der HERR;denn er hat seine wunderbare Güte 

mir erwiesen in einer festen Stadt. 

Ich sprach wohl in meinem Zagen: 

Ich bin von deinen Augen verstoßen. 

Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, 

als ich zu dir schrie. 

Liebet den HERRN, alle seine Heiligen! 

Die Gläubigen behütet der HERR und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 

Seid getrost und unverzagt alle, 

die ihr des HERRN harret! 

Psalm 31, 20-25 

 

Barmherziger Gott, vor dir kann kein Mensch bestehen. 

Lass uns nicht sehen auf das, was wir können und leisten, 

sondern darauf vertrauen, 

dass du uns liebst und annimmst aus lauter Güte. 

Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 

in dem uns deine Liebe begegnet, 

die von Anfang war und währt bis in Ewigkeit. 

Amen. 
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Lied: Er weckt mich alle Morgen (EG 452) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=iA1gU_ueulw den Musiker ins Haus holen. 

 

Er weckt mich alle Morgen, 

Er weckt mir selbst das Ohr. 

Gott hält sich nicht verborgen, 

führt mir den Tag empor, 

dass ich mit Seinem Worte 

begrüß das neue Licht. 

Schon an der Dämmrung Pforte 

ist Er mir nah und spricht. 

Er spricht wie an dem Tage, 

da Er die Welt erschuf. 

Da schweigen Angst und Klage; 

nichts gilt mehr als Sein Ruf. 

Das Wort der ewgen Treue, 

die Gott uns Menschen schwört, 

erfahre ich aufs neue 

so, wie ein Jünger hört. 

Er will, dass ich mich füge. 

Ich gehe nicht zurück. 

Hab nur in Ihm Genüge, 

in Seinem Wort mein Glück. 

Ich werde nicht zuschanden, 

wenn ich nur Ihn vernehm. 

Gott löst mich aus den Banden. 

Gott macht mich Ihm genehm. 

Er ist mir täglich nahe 

und spricht mich selbst gerecht. 

Was ich von Ihm empfahe, 

gibt sonst kein Herr dem Knecht. 

Wie wohl hat's hier der Sklave, 

der Herr hält sich bereit, 

dass Er ihn aus dem Schlafe 

zu seinem Dienst geleit. 

Er will mich früh umhüllen 

mit Seinem Wort und Licht, 

verheißen und erfüllen, 

damit mir nichts gebricht; 

will vollen Lohn mir zahlen, 

fragt nicht, ob ich versag. 

Sein Wort will helle strahlen, 

wie dunkel auch der Tag. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iA1gU_ueulw
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Predigt in Zwischenrufen 

Ich aber 

Ich aber, ich aber … 

Was ist denn das Besondere an Dir? 

Was machst du denn anders als wir? 

Ich aber vertraute auf dich, Gott. 

Ich bekannte: Du bist mein Gott! 

Meine Zukunft liegt in deiner Hand. 

Rette mich aus der Gewalt meiner Feinde 

Na, das klingt ja super … 

Welche sollen denn das sein? 

Na, mir fallen da auf jeden Fall welche ein … 

Ihnen doch bestimmt auch, oder? - 

Was siehst du MICH so an? 

und lass mich meinen Verfolgern entkommen! 

Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. 

Hilf mir und lass mich so deine Güte erfahren! 

Jaja – der/die Heilige 

… mit ‘nem ordentlichen Heiligenschein … 

… Hauptsache, DIR geht es gut … 

Gott, lass mich nicht scheitern, 

denn ich habe zu dir um Hilfe gerufen. 

Aber die Frevler sollen scheitern, 

zum Schweigen verurteilt im Totenreich. 

Ja: Du bist toll – und die Anderen sind die Bösen. 

Fass Dir doch mal an die eigene Nase! 

Verstummen sollen die Lügen auf ihren Lippen 

und ihr freches Gerede gegen den Gerechten, 

das voller Hochmut und Verachtung ist. 

… damit ihr nichts abbekommt von irgendwelchen „bösen“ Einflüssen. 

Wie unerschöpflich ist deine Güte! 

Du hältst sie bereit für die, die dir folgen. 

Na klar – Und wir … 

… kriegen wieder nichts ab. 

Aus deinem Vorrat an Güte können alle leben, 

die bei dir Zuflucht suchen vor den Menschen. 

Das sind wohl die, die die Wahrheit gepachtet haben … 

Wenn sie im Tempel 

… so ein exklusiver Verein, 

da kriegen mich keine 10 Pferde rein. 
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vor dein Angesicht treten, 

sind sie sicher vor dem Toben der Leute. 

Wenn sie in deiner Hütte sind, 

bewahrst du sie vor allen Anfeindungen. 

Gepriesen sei Gott! 

Wie wunderbar ist seine Güte, 

die ich erfahren habe in der befestigten Stadt. 

Ja: Verkriecht Euch nur … 

… das ist der richtige Ausdruck! 

Da sind die ja unter sich … 

Die wollen mit den Menschen draußen nichts zu tun haben. 

Ich aber dachte in meiner Angst: 

Ich bin verloren, 

verstoßen aus deinen Augen! 

Doch du hast mein lautes Flehen gehört, 

als ich zu dir um Hilfe schrie. 

Liebt euern Gott, ihr Frommen! 

Ach, hör doch auf … 

Denn Gott schützt alle, die zu ihm halten. 

Aber wer sich überheblich verhält, 

den zieht er gründlich zur Rechenschaft. 

Seid stark und fasst neuen Mut, 

alle, die ihr auf Gott hofft! 

Psalm 31, 15-25 

Seid stark und fasst neuen Mut, 

alle, die ihr auf Gott hofft … 

Alle, die ihr auf Gott hofft: 

Oft sind wir schwach, den richtigen Weg zu gehen 

oder auf ihm zu bleiben. 

Aber es lohnt sich – so sagt es der Psalm. 

Und wir dürfen mit allem, was uns bewegt und belastet, zu Gott kommen. 

Wie gut, 

dass unsere Zukunft, aber auch unsere Gegenwart in Gottes Hand liegen, 

dass wir das Leuchten des Gottesgesichts über uns immer wieder erfahren – 

und dann wird es warm und hell in uns. 

Das ist etwas Wunderbares! 

Amen. 
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Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295, 1-3) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WrBwOjIVOXw die Organistin 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. 

Mein Herz hängt treu und feste 

an dem, was dein Wort lehrt. 

Herr, tu bei mir das Beste, 

sonst ich zuschanden wird. 

Wenn du mich leitest, treuer Gott, 

so kann ich richtig laufen 

den Weg deiner Gebot. 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Wenn wir beten, dann ist das ein Rufen nach Gott. 

Wenn wir beten, dann sind wir vor Gott mit Körper und Geist, gerade jetzt. 

Dann ist das ein Suchen mit unseren Augen. 

Ein Tasten mit unseren Händen. Ein Sehnen mit unseren Herzen. 

Wir beten von der Hoffnung und dem Vertrauen, dass uns etwas begleitet und führt. 

In der Luft, die wir atmen, in unseren Händen, die halten, da ist Gott. 

So beten wir: 

Gott, Fülle und Urgrund der Liebe, 

deine Herzlichkeit ist größer als wir fassen können. 

Dein Entgegenkommen reicht weiter als wir tragen können. 

Hab Dank, dass Du zusammenfügst, was zerrissen ist. 

Dass Du rein wäscht, was von sich aus trübe bleibt. 

Dass Du frei gibst, was allein nicht loslassen kann. 

Halte uns verbunden, wenn wir zu Dir beten. 

https://www.youtube.com/watch?v=WrBwOjIVOXw
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Gott, nimm in deine Obhut alle, 

die Dir vertrauen, sich nach dir ausrichten – 

und alle, die Schwierigkeiten haben zu sagen: „Du bist mein Gott!“ 

Begleite uns und alle mit Deinem leuchtenden Angesicht. 

Ich aber hoffe auf Dich und spreche: 

Du bist mein Gott! 

Gott, In Deine Hände befehle ich mich und alle, 

die ich lieb habe, die mir nahe stehen.  

Sei dabei, wenn uns Dinge gelingen. 

Trage mit, was uns belastet. 

Lass uns wieder neuen Mut fassen, wenn er verloren geht. 

Ich aber hoffe auf Dich und spreche: 

Du bist mein Gott! 

Gott, zieh zu Dir diejenigen, 

die in Not sind, die auf der Flucht sind, für die der Krieg alltäglich ist. 

Höre ihr Flehen, wenn sie um Hilfe rufen - 

und zeige ihnen Perspektiven zum Weiterleben. 

Ich aber hoffe auf Dich und spreche: 

Du bist mein Gott! 

Gott, Du trägst uns durch die Zeiten. 

Sei Du mit allen, die den Kirchentag in Nürnberg vorbereiten, 

die sich auf ihn freuen, die etwas von ihm erwarten. 

Segne Du alle Vorbereitungen. 

Ich aber hoffe auf Dich und spreche: 

Du bist mein Gott! 

Bergender Gott, 

Dir legen wir alle Dinge und Menschen vor, die jetzt von Bedeutung sind. 

In der Stille nimmst Du Dir die Zeit und Dich ihrer an. 

… 

In der Hoffnung, dass wir erfahren, was wir glauben, 

beten wir gemeinsam das Gebet Jesu. 

Mit denen, die mitbeten möchten. 

Für die, die es heute nicht können. 

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. 
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Lied: Komm, Herr, segne uns (EG 170) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3Ivg-D9nUqk die Musiker ins Haus holen. 

 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

Sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, 

Wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. 

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

 

 

Segen 

Gottes Güte ist mehr, als wir es sind. 

Wir schöpfen aus ihr. 

Wir halten sie uns und den anderen hin, damit wir sie schmecken und sehen. 

Gottes Güte liegt auf unserem Leben, umfängt uns, ohne jemals leer zu werden. 

Gott segne uns heute und an allen Tagen unseres Lebens. 

Amen. 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=g-6brNt3-Nw noch ein Nachspiel anhören. 
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