
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Estomihi, 27.02.2022 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 

vollendet werden, was geschrieben ist durch die 

Propheten von dem Menschensohn. (Lukas 18, 31) 

Der Sonntag vor der Passionszeit im Kirchenjahr, den wir 

auch heute feiern, heißt Estomihi. Die lateinischen Worte 

des Namens stammen aus einer Bitte des heutigen 

Wochenpsalms: 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!   Psalm 31, 3 

Mit dieser Bitte an Gott feiern wir heute Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Lied: Die güldne Sonne (EG 449, 1-4) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FF8TXHAFKfU 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=FF8TXHAFKfU
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Lasset uns singen, 

dem Schöpfer bringen 

Güter und Gaben; 

was wir nur haben, 

alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! 

Die besten Güter 

sind unsre Gemüter; 

dankbare Lieder 

sind Weihrauch und Widder, 

an welchen er sich am meisten ergötzt. 

Abend und Morgen 

sind seine Sorgen; 

segnen und mehren, 

Unglück verwehren 

sind seine Werke und Taten allein. 

Wenn wir uns legen, 

so ist er zugegen; 

wenn wir aufstehen, 

so lässt er aufgehen 

über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

 

 

Psalmgebet 

HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich stellten; 

denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 

du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 

hilf mir durch deine Güte! 

Psalm 31, 2-6.8-9.16-17 
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Herr Jesus Christus, 

für uns gehst du den Weg ans Kreuz – aus Liebe. 

Stärke uns, unser Kreuz zu tragen und dir nachzufolgen. 

Das bitten wir dich, 

der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Wir gehn hinauf nach Jerusalem (NL 217) 

 

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

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

 

Wir gehn hinauf nach Jerusalem 

in leidender Liebe Zeiten 

und sehen, wie einer für alle stirbt, 

um uns einen Platz zu bereiten. 

Wir gehn hinauf nach Jerusalem. 

Wer will bei dem Herren bleiben 

und kosten von einem so bittern Kelch? 

Die Angst soll uns nicht von ihm treiben. 

Wir gehn hinauf nach Jerusalem, 

das Opfer der Welt zu sehen, 

zu spüren, wie unsere Not vergeht, 

und unter dem Kreuze zu stehen. 

Wir gehn hinauf nach Jerusalem, 

zur Stätte der ew‘gen Klarheit. 

Wo Leiden und Ohnmacht in unsrer Welt, 

da finden wir Christus in Wahrheit. 

 

 

 

Predigt 

Und er fing an, sie zu lehren: „Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden 

von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden 

und nach drei Tagen auferstehen.“ Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus 

nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger 

an und bedrohte Petrus und sprach: „Geh hinter mich, du Satan! Denn du meinst nicht, 

was göttlich, sondern was menschlich ist.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=BNNzpSKfbkw
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Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: „Will mir jemand 

nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 

Denn wer sein Leben behalten will, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um 

meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird’s behalten. Denn was hilft es dem 

Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was 

kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? 

Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und 

sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen 

wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.“ 

Markus 8, 31-38 

Sind Sie auch so sprach- und ratlos, wie ich’s gerade bin? Mit einem wohlkalkulierten 

Schulterzucken wird Krieg ausgerufen, werden Grenzen überrannt und Menschenleben, 

Menschwürde und Völkerrecht zu vernachlässigbaren Größen degradiert. Was nun? Wohin 

soll das gehen? 

Wat mutt, dat mutt! – sagen die Nordlichter gerne, wenn sie wissen, dass sie sich 

dreinschicken müssen. Es gibt halt Dinge, die änderst du nicht, die musst du geschehen 

lassen, wie’s die Situation will – da hast du keine Wahl. So fühlt es sich gerade an: Unsere 

Hände sind gebunden, wir haben keinen Plan. 

Dabei hätte ich sie gerne, oft genug, die Wahl. Wenn ich mein Schicksal wählen könnte, 

wenn ich’s mir aussuchen dürfte, dann würde ich nicht krank, dann lernte ich all die Dinge, 

die das Leben mir zu lernen aufgibt, auch ohne Müh und Not. Wenn ich’s entscheiden 

dürfte, wären alle längst geimpft, stürben im Jemen keine Kinder den Hungertod, zögen 

die russischen Soldaten fröhlich nach Haus und genössen den Frieden mit ihren Familien – 

und kein Mensch in der Ukraine müsste sich fürchten. Das wäre so, weil ich einfach nicht 

einsehen mag, dass so viel Schmerz und Leid sein müssen. Dat mutt nich‘! – finde ich. 

Dass überhaupt irgendwer Todesangst haben muss, im Osten Europas oder anderswo, dass 

jemand an seinen Umständen verzweifelt, dass Frauen missachtet, Kinder misshandelt 

werden, dass Machtgier und Chauvinismus und Gleichgültigkeit die Oberhand haben, damit 

bin ich nicht einverstanden. Und in Petrus habe ich da, wie Markus erzählt, einen guten 

Fürsprecher (Markus 8,31-38). Als Jesus auf sein Leiden anspielt, nimmt Petrus ihn zur 

Seite „und fing an, ihm zu wehren“: „Komm, Jesus, wer sagt denn, dass das sein muss, das 

hast du doch nicht verdient; da sei Gott vor!“. Und was ihm noch alles eingefallen sein 

mag, um Jesus davon zu überzeugen, dass es doch wohl nicht sein müsse, dass er scheitert 

und stirbt. Nee, dat mutt nich‘! Ich bin Petrus wirklich dankbar, dass er die 

Leidensankündigung Jesu nicht einfach akzeptiert, dass er sich wehrt und seinem 

Unverständnis Worte verleiht. Da trifft er genau meinen Punkt – den Jesu aber 

offensichtlich nicht. Der geht doch recht unwirsch um mit meinem Freund, nennt ihn 

„Satan“ und wirft ihm vor: „Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist!“. 

Hm – ja eben! Was ist denn daran falsch? Es ist doch menschlich und gut, einem Menschen 

nicht alles Unglück an den Hals zu wünschen und nicht einfach hinzunehmen, dass es so 

viel Krankheit, Ungerechtigkeit und Mord gibt, dass eine Nation mit Krieg überzogen wird. 

Aber wenn Jesus „menschlich“ sagt, meint er – gewiss nicht ohne Verständnis für uns – 

unsere verkürzte Perspektive. Unser Horizont ist ein menschlicher – der göttliche ist 

weiter, viel, viel weiter. Und: menschlich ist es wohl, sich alles Leid, allen Schmerz, den 

großen Tod und die vielen, fiesen Unannehmlichkeiten einfach wegzuwünschen. Helfen tut 

es freilich nichts: das Wünschen. Stattdessen muss etwas getan sein. 

Das ist eben der göttliche Horizont, das ist die göttliche Entscheidung: das, was uns 

bedrängt, zu Boden drückt, den Atem raubt, selbst zu tragen, anzunehmen, aus- und 

durchzuleben. Nichts anderes macht Jesus in seiner Passion, am Kreuz. Er geht jeden 

menschlichen Weg mit, bis zum bitteren, zum tödlichen Ende – um uns schließlich 
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mitzunehmen auf seinem göttlichen Weg, ins Licht, ins Leben, in den neuen 

(Oster-)Morgen. 

Muss das so sein? Ja, wat mutt, dat mutt. „dei“ (das griechische Wort für „es muss, es ist 

notwendig, da gibt es keine Wahl“), heißt es bei Markus: „Der Menschensohn muss viel 

leiden und verworfen werden“. Muss das sein? Ja, es ist die Notwendigkeit der Liebe, die 

nicht von oben herab begleitet, sondern mittendrin ist, die nicht im Überflug, nicht aus der 

Distanz das Gute wünscht und tut, die dabei ist. Dieser Tage in Kiew und im Donbass. Der 

Gott, der liebt, will seinen Menschen unmittelbar nah sein. Das muss so sein, dat mutt! 

Mag sein, Jesus war von Petrus „menschlich enttäuscht“, weil der nicht verstand, wie weit, 

hoch, tief und voraus die göttliche Liebe geht. Wie auch immer: Am Ende umarmt sie den 

Petrus auch, und jede und jeden, dich und mich. So wird aus Gottes „dat mutt“ unser 

menschliches: „Dann ist ganz viel möglich“: Zukunft, Hoffnung, Frieden. Auch gegen den 

Augenschein, glaube ich. 

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. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=gxOm247UY3E
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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. 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Wir sehen auf dich, Jesus Christus. 

Wir wollen dir folgen und bitten dich. 

Sieh auf diese Welt, 

sieh wie Krieg und Gewalt das Leben zerstören. 

Sieh auf die Menschen in der Ukraine, 

wie sie zum Spielball der Macht werden. 

Sieh ihren Schrecken und ihren Mut, 

ihr Leiden und ihre Verzweiflung. 

Du kennst den Schmerz, 

den die Mächtigen den Schwachen zufügen. 

Sei an der Seite der Bedrängten 

und tröste sie. 

Wir sehen auf dich, Jesus Christus. 

Wir wollen dir folgen und bitten dich. 

Sieh auf diese Welt, 

sieh wie Krankheit und Angst die Zukunft zerstören. 

Sieh auf die Infizierten und unheilbar Kranken, 

sieh auf die erschöpften Pflegenden. 

Sieh auf die, die sich vor dem nächsten Tag fürchten, 

die hungrig sind und keinen Rat finden. 

Du kennst die Trauer der Verlassenen. 

Sei an der Seite der Kranken und der Trauernden 

und tröste sie. 

Wir sehen auf dich, Jesus Christus. 

Wir wollen dir folgen und bitten dich. 

Sieh auf diese Welt, 

sieh wie das Recht gebrochen wird. 

Sieh auf die, die sich für die Gerechtigkeit einsetzen. 

Sieh auf die, die Lasten für andere tragen. 

Sieh auf deine Gemeinde in aller Welt, 

auf alle, die sich nach deiner Liebe sehnen. 

Du kennst unseren Glauben. 

Bleibe bei uns und bei allen, die dir vertrauen. 

Wir glauben, dass deine Liebe uns trägt. 

Wir sehen auf dich, Jesus Christus. 

Wir wollen dir folgen. Dich beten wir an. 

Mit dir beten wir den Herrn an, den wir mit deinen Worten nennen: 
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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: Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder (NL 94) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=w1VEJK9_leA die Musiker ins Haus holen. 

 

Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, 

erklingt mit frischem Atem der Gesang. 

Da hallen strahlend Dank und Freude wider 

von all der Stimmen hoffnungsvollem Klang. 

Refrain: 

Dein Lob, o Gott, du Ursprung und du Ende, 

es weitet unsre Sinne, unsern Geist. 

Wir geben unsern Tag in deine Hände, 

der du den Weg ins Grenzenlose weist. 

Wo wir dich loben, leuchten neue Farben. 

Sie malen hell und bunt die Tage an. 

Verblassen müssen Sorgen, Trauer, Narben. 

In Glanz erscheint, der einzig helfen kann. 

Refrain 

Wo wir dich loben, breitet neuer Segen 

sich über unserm kleinen Leben aus. 

Du leuchtest hell voraus auf unsern Wegen, 

führst auch durch dunkle Täler uns nach Haus. 

Refrain 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w1VEJK9_leA
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Segen 

Gott, segne uns und behüte uns 

Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. 

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, 

dass wir leuchten können für andere. 

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Gott gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=0wOlGJFkqic noch ein Nachspiel anhören. 
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