
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Exaudi, 29.05.2022 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will 

ich alle zu mir ziehen. (Johannes 12, 32) 

Der heutige Sonntag steht zwischen Himmelfahrt und 

Pfingsten. Jesus hat seine Jünger zurückgelassen; aber er 

hat sie nicht verlassen. Er sendet ihnen seinen Geist, durch 

den er gegenwärtig bleibt in der Welt – bis heute. 

Dass sein Geist auch unter uns spürbar ist, darauf 

vertrauen wir. 

Aus diesem Vertrauen feiern wir Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Lied: Die güldene Sonne (EG 444) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UUPBwkzkUM4 die Musiker ins Haus holen. 

Die güldene Sonne 

bringt Leben und Wonne, 

die Finsternis weicht. 

Der Morgen sich zeiget, 

die Röte aufsteiget, 

der Monde verbleicht. 

Nun sollen wir loben 

den Höchsten dort oben, 

dass er uns die Nacht 

hat wollen behüten 

vor Schrecken und Wüten 

der höllischen Macht. 

Kommt, lasset uns singen, 

die Stimmen erschwingen, 

zu danken dem Herrn. 

Ei bittet und flehet, 

dass er uns beistehet 

und weiche nicht fern. 

Es sei ihm gegeben 

mein Leben und Streben, 

mein Gehen und Stehn. 

Er gebe mir Gaben 

zu meinem Vorhaben, 

lass richtig mich gehn. 

https://www.youtube.com/watch?v=UUPBwkzkUM4
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In meinem Studieren 

wird er mich wohl führen 

und bleiben bei mir, 

wird schärfen die Sinnen 

zu meinem Beginnen 

und öffnen die Tür. 

 

Psalmgebet 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der HERR ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und antworte mir! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: 

»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 

Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 

Denn du bist meine Hilfe; 

verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der HERR nimmt mich auf. 

HERR, weise mir deinen Weg und leite mich 

auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 

Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 

Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN 

im Lande der Lebendigen. 

Harre des HERRN! 

Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

Psalm 27, 1.7-14 

Gott, du Freund der Menschen, 

dein Licht erleuchtet uns, 

dein Wort spricht uns ins Herz. 

Sende uns den Geist deines Sohnes Jesus Christus, 

der uns beten lehrt 

und in deine Wahrheit leitet. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Amen. 

 



Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 29.05.2022 

3 
 

Lied: O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136, 1+4) 

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

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

O komm, du Geist der Wahrheit, 

und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, 

verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, 

rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer 

den Herrn bekennen kann. 

Es gilt ein frei Geständnis 

in dieser unsrer Zeit, 

ein offenes Bekenntnis 

bei allem Widerstreit, 

trotz aller Feinde Toben, 

trotz allem Heidentum 

zu preisen und zu loben 

das Evangelium. 

 

Predigt 

»Das ist aber ein aufgewecktes Kind!« Viele kennen vielleicht diesen verzückten Ausruf der 

Tante oder des Onkels noch von früher. Heute würden Kinder wohl eher zu hören 

bekommen: »Du bist aber gut drauf!« Da kam der Sonntagsbesuch zum Kaffee. Die Mutter 

hatte alles vorbereitet und zum Wohlverhalten ermahnt: »Benimm dich bitte!« War der 

Besuch dann da, zeigten sich die Kinder von der besten Seite. Gesittet nahmen sie an der 

Kaffeetafel Platz. Und zum Entzücken der Erwachsenen streuten sie hier und da ein paar 

Geistesblitze ein. Sie wussten aus der Schule um den chemischen Prozess, der die Kerze 

brennen ließ und Onkel Willi vernahm das mit anerkennendem Staunen. Und dass die 

Studierenden in Berlin gerade die Revolution übten, das wussten sie auch. Dies hat dann 

Tante Meta wiederum zu einer lobenden Bemerkung veranlasst: »Was du schon alles 

weißt!« Sie hatten die Erwachsenen am Zügel und haben es genossen. Erwachsene zu 

verblüffen hat Freude bereitet und der Lohn war ihnen gewiss: »Das ist aber ein 

aufgewecktes Kind!« Nachdem sie schließlich von der Kaffeetafel entlassen waren, gingen 

sie nach draußen, klauten aus dem Auto von Onkel Willi zwei »Ernte 23« und rauchten sie 

hinter der Scheune. Mehr Doppelleben an einem Sonntagnachmittag ging kaum. 

Was haben solche Erinnerungen nun in dieser Andacht zu suchen? Paulus denkt im 

Predigttext über christliches Doppelleben nach. Es geht um den Heiligen Geist und unser 

Alltagsleben. Unser Christsein wird erkannt als doppelgesichtig. Auf der einen Seite kennen 

wir Gott als die helle Seite unseres Lebens. Die der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder 

(Röm 8,14), kann Paulus sagen. Auf der anderen Seite vergisst der Mensch immer wieder, 

wozu und weshalb er Gottes Geist braucht. Er vergisst, dass er ohne Gott kaum etwas hat, 

was einer echten Hoffnung würdig wäre. Alle Gebete, alle Vorsätze, alle Weltkonzepte und 

persönlichen Frömmigkeitsübungen sind selten mehr als ein geübtes Theater an der großen 

Gesellschaftstafel. Und es endet zumeist in einem riesigen Seufzer. Dieser Seufzer ist der 

Grundton unserer wackeligen und brüchigen Existenz. Aber diesen Seufzer verursachen wir 

nicht leichtfertig. Vielmehr hat die ganze Schöpfung Angst und seufzt. Und wir eben mit 

https://www.youtube.com/watch?v=pGbKwzXzUVA
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ihr. Darum brauchen wir den Geist Gottes. Wir brauchen ihn als Beistand und Trost, als 

Fürsprecher und Hoffnungsimpuls. 

Der Geist hilft unserer Schwachheit auf (V 26). Er tritt für uns ein. Wir brauchen ihn, 

damit wir unsere Alltagsschläue nicht zu schamlos treiben und vergessen, dass es Christus 

selbst ist, der die Liebe Gottes unter Einsatz seines Lebens für uns sichtbar werden lässt. 

Solche Hellhörigkeit gegenüber unserer Angewiesenheit beschreibt Paulus als das 

Schwierigste, was wir aufbringen können. »Du bist aber ein aufgewecktes Kind!« Aber diese 

Aufgewecktheit zur Gotteskindschaft hat ihren Grund nicht in den inszenierten oder 

trügerischen Frömmigkeitsleistungen. Diese Auferwecktheit ist ganz Gottes eigenes 

Geschenk an uns. 

Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir 

beten sollen, wie sich’s gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit 

unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des 

Geistes gerichtet ist; denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die 

nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch 

vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der 

Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch 

berufen; die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber gerecht 

gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. 

Römer 8, 26-30 

Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Paulus wirft mit uns einen nüchternen Blick auf 

unseren Selbstwahn. Nicht einmal das Gespräch mit Gott, das Gebet, ist frei von 

Angewiesenheit. Diese Angewiesenheit hat nichts mit Dummheit zu tun. Es geht auch nicht 

um fehlende Ausbildung oder Disziplin. Gott ist kein Gegenstand unseres Vermögens, 

sondern die Wirklichkeit am Grunde unserer Angewiesenheit. Vielleicht sollten wir uns vor 

Gott wie Neugeborene sehen, die zwingend darauf angewiesen sind, dass Vater oder 

Mutter sich kümmert, damit sie leben können. Und jedes Gebet ist darum recht begonnen, 

wenn es mit dem schöpferischen Seufzer darüber beginnt, dass wir diese Angewiesenheit 

niemals hinter uns lassen können. Gott ist dann nicht mehr der, der etwas für uns macht. 

Sondern Gott ist das, was uns überhaupt sein lässt. Der Anstoß zur Auseinandersetzung mit 

den Bedingungen unseres Seins. 

Wer kennt im Unterschied dazu nicht die ungezählten Versuche, Gott durch das Gebet zum 

Macher unseres Glücks werden zu lassen? Wir bemühen uns, Gott für unsere Pläne und 

Absichten zu benutzen. Bitten und Fürbitten sind bis an den Rand befrachtet mit unseren 

Erwartungen. Unsere Gebetsanliegen sind geformt und begrenzt durch unsere 

Entscheidungen und Einsichten. Wir selbst entwerfen uns und erhalten uns in unseren 

Gebeten. Historisch markante Beispiele dafür gibt es viele. 

Nach dem Hitlerattentat am 20. Juli 1944 zum Beispiel hieß es in der den Gemeinden 

auferlegten Fürbitte einer Landeskirche: »Heiliger Barmherziger Gott! Vom Grund unseres 

Herzens danken wir Dir, dass Du den Führer unserem Volke in einer Stunde höchster Gefahr 

erhalten hast.« Mehr Eigenleben gegen Gott in einem Gebet geht kaum. 

Aber nicht nur in den prominenten Gebetsprotokollen spiegelt sich die Verlorenheit, von 

der Paulus spricht. Auch unsere privaten Gebete lassen oft jene Hellhörigkeit vermissen, 

die uns davor bewahrt, Gott vor den Karren unserer Wünsche und Pläne zu spannen. Viele 

Gebete sind Ausdruck von Selbstverliebtheit. Sie sind dann nicht mehr als die Imitation von 

Gottesgegenwart. Wir sprechen Worte, die tiefgreifend mit unseren Absichten zum 

Selbsterhalt und der Selbstliebe kontaminiert sind. Wir vermeiden die schmerzhaften, aber 
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ehrlichen Seufzer über uns selbst. Wir verleugnen unsere Angewiesenheit. Und so kommt 

uns die Absicht Gottes abhanden, uns zu retten. 

Obwohl Paulus heute kräftig mit dem Finger in einer Wunde rührt, ersticken seine 

Gedanken nicht in Hoffnungslosigkeit. Paulus erinnert vielmehr an die Kraft jener 

glaubensgewissen Geborgenheit, die von Gott selbst geschenkt werden kann. Wir sind 

geborgen, gerettet und belebt im Heiligen Geist. Er tritt für uns ein mit unaussprechlichem 

Seufzen. Das heißt, dieser Geist ist es, der tief in unserer Selbstbezüglichkeit die Suche 

nach Gott mit uns beginnt. Und der Geist Gottes beginnt diese Suche nicht nur mit uns, er 

tröstet und behütet uns auch dabei. Dem Geist ist nicht verborgen, worauf unser Sinn in 

Wahrheit steht. Er schaut uns ins Herz. Er sieht die chaotische Angst in den Abgründen 

unserer Existenz. Und mit diesem Geist an der Seite erkennen wir die Bedürftigkeit, aus 

der uns gnädig geholfen werden muss. Es gibt diese offene Stelle in unserem Sein, die wir 

zwar verdrängen können, aber doch niemals aus uns heraus heilen. Es gibt diese Macht, die 

Zweifel, Angst und Sorgen aufbietet, um uns von Gott wegzutreiben. Diese Macht wird von 

Christinnen und Christen Sünde genannt. 

Der Predigttext für heute wurde in seiner Geschichte öfter als einer der schwierigsten 

Predigtexte aus dem Neuen Testament bezeichnet. Er mahnt Hellhörigkeit gegenüber uns 

selbst an. Und die Herausforderung besteht darin, die Bitte um Hellhörigkeit gegenüber uns 

selbst mit dem Seufzer zu beginnen. Wo wir das zulassen und üben, beginnen wir mit dem 

Gebet, das gesegnet ist. Wo wir das als Gemeinde in Buße und Bitte um Vergebung 

pflegen, sind wir durch den Geist in Bewegung gesetzt. Wo wir uns das Abendmahl reichen 

lassen und nicht selbst frech zugreifen, berührt uns eine tiefe Dimension gnädiger 

Gottesgegenwart. Wo wir uns sagen lassen, dass der selbstsüchtige und selbstverstrickte 

Mensch in der Taufe mit Christus sterben darf, um in Christus zu neuem Leben zu kommen, 

erfahren wir lebendigen Glauben statt der Imitation kirchlich geschmückter 

Selbstkonzepte. Das gesegnete Gebet beginnt darum mit der Bitte um Gottes Beistand. In 

jedem gesegneten Gebet waltet der erste Seufzer der gesamten Schöpfung, nachdem die 

Tore zum Garten Eden krachend zugefallen sind. Und wir wagen das alles in dem 

Bewusstsein, dass wir den rettenden Geist Gottes erst als Angeld haben, als zarten und 

brüchigen Beginn der liebenden Herrlichkeit Gottes in uns und an uns. Diese Wirklichkeit 

Gottes ist unsere Möglichkeit. Der Heilige Geist ist kein flatterhaftes Wesen, das uns durch 

unsere Selbstverliebtheit geleitet. Er ist vielmehr jene Kraft, die es uns aufnehmen lässt 

mit der Macht unserer zentralen Verdunkelung. Mit diesem Geist schauen wir der Sünde ins 

Gesicht und auch auf die Finger. Im Heiligen Geist waltet jener Zuspruch, der es uns 

erlaubt, unser Leben in der Kindschaft Gottes zu formen, ohne dem Doppelleben auf den 

Leim zu gehen. Diese Kindschaft Gottes ist mehr als ein kindischer Glaube. Diese 

Kindschaft beginnt mit der Wahrheit über uns. 

Paulus lässt uns nicht im Zweifel zurück. Er verwendet Zeit und Kraft darauf, das durch 

den Geist erneuerte Leben positiv zu beschreiben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott 

lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Zum Besten dient das, was in der Liebe zu Gott 

gewagt wird. Und solche Liebe beginnt mit einer mutigen Haltung. Es ist der Gedanke, 

Gott als Gott zu wollen. Darum hat Jesus die Erfüllung aller Gebote an das erste 

Gottesgebot gebunden. Gläubig und gerettet sind die, die Gott wirklich Gott sein lassen. 

Welche Signatur eine solche Haltung unserem Leben verleihen kann, das dürfen wir an den 

Geschichten ablesen, mit denen Jesu Leben erzählt wird. Barmherzigkeit, Gewaltlosigkeit, 

Gerechtigkeit und Friedfertigkeit gehören dabei zu den prominenten Konturen eines in 

Gottes Geist geborgenen Lebens. Eine andere, weniger prominente Kontur ist – so sagt es 

Paulus heute – das ehrliche Gebet. Es geleitet uns zur Wahrhaftigkeit gegenüber uns selbst. 

Martin Luther hat später in seiner Gefolgschaft zu diesem Paulus davor gewarnt, mit Gott 

ein doppeltes Spiel zu treiben. Wer mit Gott spielt, ist der »grobe Klügler«, wie Luther 
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sagt. Also jemand, der die Bedürftigkeit nach Gnade und Erlösung mit Alltagswissen 

vermengt und Gott so zum Macher unserer Glückserwartungen degradiert. Wer meint, man 

könne sich vor Gott selbst aufhübschen, um Gott zu gewinnen oder zu benutzen, der ist auf 

dem Holzweg. Denen aber, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Sie 

prahlen nicht und halten nicht nach Anerkennung Ausschau, um ein paar Augenblicke 

später hinter der Scheune die geklaute Zigarette zu rauchen. 

Amen. 

 

 

 

Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=C_YCPM67bDQ die Musiker ins Haus holen. 

 

Vertraut den neuen Wegen, 

auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, 

weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen 

am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

Vertraut den neuen Wegen 

und wandert in die Zeit! 

Gott will, dass ihr ein Segen 

für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten 

das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, 

wo er uns will und braucht. 

Vertraut den neuen Wegen, 

auf die uns Gott gesandt! 

Er selbst kommt uns entgegen. 

Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen 

in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen. 

Das Land ist hell und weit. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C_YCPM67bDQ
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Fürbitten und Vaterunser 

Gott Schöpfer! 

Wir bitten Dich durch unser Seufzen um Dein Geleit! 

Wo wir die Trümmer beklagen, die wir hinterlassen haben, 

wo wir den Tod zelebrieren und das Leiden übersehen, 

wo wir die Liebe vergessen und uns selbst feiern, 

da brauchen wir Deinen Beistand. 

Gott, höre unsere Stimmen, wenn wir rufen! 

Nimm unser Seufzen an und erhelle unsere Gedanken, 

damit wir mit Dir beginnen, nach dem Leben in Deiner Liebe zu fragen. 

Gott, Jesus Christus! 

Du hast die Wahrheit über Gott gelebt. 

Er ist der Beginn unseres Heils, 

er ist die unbeugsame Liebe in unserer Verlorenheit, 

er ist der Grund, uns zum Nächsten zu beugen und zu helfen. 

Mache uns bereit zu einer Haltung,  

in der die Liebe nicht auf uns warten muss, 

in der Flüchtende nicht frieren müssen und Hungernde nicht sterben. 

Wir haben unser Leben aus der liebevollen Hand des Vaters. 

Entkrampfe unsere Fäuste und entfeinde unsere Gedanken, 

damit wir Menschen zu Deinem Bilde werden. 

Gott, Heiliger Geist! 

Suche uns heim in unserem unaussprechlichen Schweigen, 

suche uns heim, in unserem Hochmut gegenüber unserer Verlorenheit, 

suche uns heim in der Verblendung unserer Selbstentwürfe. 

Lass uns aufstehen zur Kindschaft, 

die es aufnimmt mit allem kindischen Hochmut dieser Welt. 

Dies bitten wir und haben nichts zu bieten als den dreifaltigen Seufzer, 

der uns entfährt, 

wenn wir uns Deine Liebe, Deine Herrlichkeit und Deine Heiligkeit zu Herzen nehmen. 

Gemeinsam beten wir mit den Worten von 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. 
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Lied: Brunn alles Heils dich ehren wir (EG 140) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-y8widsDbz4 die Musiker ins Haus holen. 

Brunn alles Heils dich ehren wir 

und öffnen unsern Mund vor dir; 

aus deiner Gottheit Heiligtum 

dein hoher Segen auf uns komm. 

Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, 

er segne uns nach Seel und Leib, 

und uns behüte seine Macht 

vor allem Übel Tag und Nacht. 

Der Herr, der Heiland, unser Licht, 

uns leuchten lass sein Angesicht, 

dass wir ihn schaun und glauben frei, 

dass er uns ewig gnädig sei. 

Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, 

sein Antlitz über uns erheb, 

dass uns sein Bild wird eingedrückt, 

und geb uns Frieden unverrückt. 

Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, 

o Segensbrunn, der ewig fleußt: 

durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, 

mach uns deins Lobs und Segens voll! 

 

Segen 

Der HERR segne uns und behüte uns; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=vRtTeH4K7Fw noch ein Nachspiel anhören. 
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