
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Invokavit, 06.03.2022 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 

des Teufels zerstöre. (1. Johannes 3, 8b) 

Der heutige erste Sonntag in der Passionszeit ist ein 

Bußtag. 

Vor Gott bedenken wir, wie wir Menschen sind. 

Vor Gott erkennen wir, was er tut zu unserem Heil. 

Gebe Gott, dass seine Liebe unser Leben erneuert. 

Wir feiern miteinander Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Du hast uns, Herr, gerufen (EG 168, 1-3) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Y6AWInakMGA den Organisten ins Haus holen. 

Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. 

Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. 

Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 

Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 

Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 

Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 

Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist. 

Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. 

 

Psalmgebet 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 

und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem HERRN: 

Meine Zuversicht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 

und von der verderblichen Pest. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6AWInakMGA
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Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 

vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 

vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der HERR ist deine Zuversicht, 

der Höchste ist deine Zuflucht. 

Es wird dir kein Übel begegnen, 

und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen 

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Psalm 91, 1-6.9-12 

Gott, wir fürchten so vieles: 

Menschen und Mächte, 

Unglück, Schmerz und Tod. 

Wir bitten dich: 

Lass uns erfahren, dass du größer bist als alles, was uns ängstigt; 

dass du es unbegreiflich gut mit uns meinst 

in Jesus Christus, unserem Herrn. 

Amen. 

 

 

Lied: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347, 1, 3, 4, 6) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9EnsiioeLZI die Musiker ins Haus holen. 

Ach bleib mit deiner Gnade 

bei uns, Herr Jesu Christ, 

dass uns hinfort nicht schade 

des bösen Feindes List. 

Ach bleib mit deinem Glanze 

bei uns, du wertes Licht; 

dein Wahrheit uns umschanze, 

damit wir irren nicht. 

Ach bleib mit deinem Segen 

bei uns, du reicher Herr; 

dein Gnad und alls Vermögen 

in uns reichlich vermehr. 

https://www.youtube.com/watch?v=9EnsiioeLZI
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Ach bleib mit deiner Treue 

bei uns, mein Herr und Gott; 

Beständigkeit verleihe, 

hilf uns aus aller Not. 

 

Predigtwort 

Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und 

sprach: „Ich habe einen Mann gewonnen mithilfe des Herrn.“ Danach gebar sie Abel, 

seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. 

Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den 

Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von 

ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah 

er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der 

Herr zu Kain: „Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist’s nicht so: 

Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so 

lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie.“ 

Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: „Lass uns aufs Feld gehen!“ Und es begab sich, als 

sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 

Da sprach der Herr zu Kain: „Wo ist dein Bruder Abel?“ Er sprach: „Ich weiß nicht; soll ich 

meines Bruders Hüter sein?“ Er aber sprach: „Was hast du getan? Die Stimme des Blutes 

deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun: Verflucht seist du auf der Erde, die 

ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du 

den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig 

sollst du sein auf Erden.“ 

Kain aber sprach zu dem Herrn: „Meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen 

könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht 

verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir’s gehen, dass mich 

totschlägt, wer mich findet.“ Aber der Herr sprach zu ihm: „Nein, sondern wer Kain 

totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden.“ Und der Herr machte ein Zeichen an 

Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht 

des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten 

1. Mose 4, 1-16 

Es ist Passionszeit. Jedes Jahr versuche ich, in diesen sieben Wochen bewusster und 

langsamer zu gehen; genauer auf mich und die anderen zu schauen. Dieses Jahr hat der 

russische Überfall auf die Ukraine mein Innehalten brutal gestoppt. In einem Krieg bleibt 

keine Zeit innezuhalten, eher scheint zu gelten: Du musst dich entscheiden! „Which side 

are you on?“ 

Aber Gott will Frieden, nicht Krieg! Gott sieht in den Feinden die Geschwister – und leidet 

an ihrem Hass aufeinander. „Was hast du getan? Laut schreit das Blut deines Bruders zu mir 

vom Erdboden her.“ So stellt Gott Kain zur Rede, den Brudermörder. An diese Worte haben 

in der vergangenen Woche 25 Priester der russisch-orthodoxen Kirche ihre Gläubigen in 

Russland erinnert und ihnen zugerufen: „Lasst uns die Fastenzeit in einem Geist des 

Glaubens, der Hoffnung und der Liebe beginnen. Stoppt den Krieg!“ Was für ein Mut! 

Das Blut, das in diesem Krieg vergossen wird, das Unrecht, das hier geschieht, schreit zum 

Himmel. Gott hört die Klagen der Menschen, die sich in den Kellern fürchten, die 

ängstlichen Rufe der Kinder, die aus ihren Betten gerissen werden, das Weinen der 

Fliehenden, das Stöhnen der Verletzten, den letzten Atemstoß der Sterbenden. Gott hört, 

geht mit und richtet auf. 
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Gott überlässt diese Erde nicht den Mächten des Todes; darauf hoffen wir! Aus dieser 

Hoffnung schöpfen wir die Kraft, dem Unrecht zu widerstehen und für den Frieden 

einzutreten: durch Hilfe für die leidenden Menschen in der Ukraine, durch Solidarität mit 

denen, die sich in Russland gegen den Krieg stellen, durch offene Arme für die, die zu uns 

flüchten. 

Amen. 

 

 

Lied: Gib Frieden, Herr, gib Frieden (EG 430) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CXzkkmDpn0E den Musiker ins Haus holen. 

 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden, 

die Welt nimmt schlimmen Lauf. 

Recht wird durch Macht entschieden, 

wer lügt, liegt obenauf. 

Das Unrecht geht im Schwange, 

wer stark ist, der gewinnt. 

Wir rufen: Herr, wie lange? 

Hilf uns, die friedlos sind. 

Gib Frieden, Herr, wir bitten! 

Die Erde wartet sehr. 

Es wird so viel gelitten, 

die Furcht wächst mehr und mehr. 

Die Horizonte grollen, 

der Glaube spinnt sich ein. 

Hilf, wenn wir weichen wollen, 

und lass uns nicht allein. 

Gib Frieden, Herr, wir bitten! 

Du selbst bist, was uns fehlt. 

Du hast für uns gelitten, 

hast unsern Streit erwählt, 

damit wir leben könnten, 

in Ängsten und doch frei, 

und jedem Freude gönnten, 

wie feind er uns auch sei. 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden: 

Denn trotzig und verzagt 

hat sich das Herz geschieden 

von dem, was Liebe sagt! 

Gib Mut zum Händereichen, 

zur Rede, die nicht lügt, 

und mach aus uns ein Zeichen 

dafür, dass Friede siegt. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXzkkmDpn0E
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Fürbitten und Vaterunser 

Solange es uns gut geht, schauen wir nicht gern auf Problemzonen hin. 

In der Krise erst wird uns bewusst, dass wir aufeinander und auf den Segen Gottes 

angewiesen sind. 

Herr, wir bitten dich: 

Für die Menschen in der Ukraine. 

Lass sie in ihrem Kampf um die Bewahrung ihrer Freiheit nicht ermüden 

und das rechte Maß und die rechte Form des Widerstandes finden. 

Für die Menschen in den angreifenden Ländern. 

Mache ihnen bewusst, 

in welche Not sie auf diesem Weg 

die Menschen in der Ukraine wie auch im eigenen Land stürzen. 

Für die Politiker und Mächtigen. 

Zeige ihnen Auswege, mit denen alle leben können. 

Für die Menschen in der Europäischen Union. 

Mach ihnen bewusst, 

wie wichtig Zusammenarbeit und das Bemühen um weltweite Gerechtigkeit ist. 

Für die Christen, die sich in diesen 40 Tagen auf das Osterfest vorbereiten. 

Schenke ihnen eine Zeit der Besinnung und des Nachdenkens, 

die ihnen bewusst macht, wie wir dem Reich Gottes näherkommen. 

Für unsere Verstorbenen, besonders für alle Opfer des Krieges. 

Nimm sie auf in dein himmlisches Reich und heile ihre Wunden. 

Dein, o Herr, ist die Macht und die Herrlichkeit. 

Allein dir gebührt Anbetung. 

Wo Worte fehlen, verlassen wir uns auf die Worte, die Jesus uns anvertraut hat: 

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: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI die Musiker ins Haus holen. 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine. 

 

 

 

Segen 

Zum Ende sage ich euch: Schalom! Friede sei mit euch! 

Frieden sollt ihr bringen, wohin ihr auch kommt. 

In Frieden sollt ihr gehen, wenn ihr scheidet. 

Gott segne eure Herzen und Münder, dass ihr spürt und sagt, was dem Fremden dient. 

Er segne eure Augen und Hände, dass ihr seht und tut, was den Frieden mehrt. 

Der Herr, euer Gott, segne euren Weg. 

Ein Weg des Friedens soll es sein. 

Er geleite euch zum Ziel eurer Reise. 

Den Frieden Christi möget ihr finden an diesem Tag und am Ende eures Lebensweges. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=KHaDfV6yROc noch ein Nachspiel anhören. 
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