
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 1. Sonntag n. Trinitatis, 19.06.2022 

Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der 

hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. 

(Lukas 10, 16a) 

„Apostel und Propheten“ ist das Leitmotiv des 1. Sonntags 

nach Trinitatis. Gott spricht mi uns durch seine Boten. Er 

gibt uns sein Wort im Alten und Neuen Testament. Darauf 

gilt es zu hören; danach können und sollen wir leben. Das 

Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann macht 

uns aufmerksam auf Gottes Wort und auf andere Menschen. Das hilft uns zum Leben. 

Wir feiern Hausandacht 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

 

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=LTbAiW4gyhI die 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=LTbAiW4gyhI
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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. 

 

 

Psalmgebet 

Ich will den HERRN loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den HERRN 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der HERR 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, 

und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 
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Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! 

Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 

aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Psalm 34, 2-11 

 

Der Du die Zeit in Händen hältst, 

wir kommen zu Dir aus der Flucht unsere Tage und bitten Dich: 

Hilf uns, einzukehren in Deine Ruhe. 

Gib uns Rast in Deiner Anwesenheit 

und Zeit zum Nachdenken, zur Erholung und zum Neuwerden 

durch unseren Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, 

der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt 

jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Lied: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365, 1-4) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=t1nV2CO4l7s die Musiker ins Haus holen. 

 

Von Gott will ich nicht lassen, 

denn er lässt nicht von mir, 

führt mich durch alle Straßen, 

da ich sonst irrte sehr. 

Er reicht mir seine Hand; 

den Abend und den Morgen 

tut er mich wohl versorgen, 

wo ich auch sei im Land 

Wenn sich der Menschen Hulde 

und Wohltat all verkehrt, 

so findt sich Gott gar balde, 

sein Macht und Gnad bewährt. 

Er hilft aus aller Not, 

errett' von Sünd und Schanden, 

von Ketten und von Banden, 

und wenn's auch wär der Tod. 

https://www.youtube.com/watch?v=t1nV2CO4l7s
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Auf ihn will ich vertrauen 

in meiner schweren Zeit; 

es kann mich nicht gereuen, 

er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; 

mein Leib, mein Seel, mein Leben 

sei Gott dem Herrn ergeben; 

er schaff's, wie's ihm gefällt! 

Es tut ihm nichts gefallen, 

denn was mir nützlich ist. 

Er meint's gut mit uns allen, 

schenkt uns den Herren Christ, 

sein eingebornen Sohn; 

durch ihn er uns bescheret, 

was Leib und Seel ernähret. 

Lobt ihn in's Himmels Thron! 

 

Predigt 

Beginnen wir mit einem Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die 

Zukunft reisen. Versetzen Sie sich für einige Momente dorthin, von wo aus Sie auf ihr 

jetziges Leben zurückschauen können. Natürlich, das ist eine Phantasiereise! Ein Spiel mit 

der Zeit. Manche Menschen sind ohnehin unzufrieden mit ihrem jetzigen Leben. Dann 

flüchten sie in Gedanken aus ihrer tristen Gegenwart. Aus einer Enttäuschung oder einem 

Problem. Am liebsten weg von hier. Wer hat das nicht schon einmal getan? In Tagträumen 

sinnieren und einmal »ganz woanders« sein. Dafür gibt es zwei bekannte Möglichkeiten: 

Zurück oder nach vorn. Wir gehen in die Vergangenheit oder voraus in die Zukunft. Ein 

Mann Mitte 80 sagt: »Ich bin jetzt in einem Alter, da lebt man ohnehin mehr in seinen 

Erinnerungen.« Er schwelgt in der guten alten Zeit. Vieles erscheint verklärt. Wie ein 

Farbfilter legt sich ein helles, mildes Leuchten über die inneren Bilder von damals. Der 

gestrige Tag, heute und morgen sind ihm nicht mehr so wichtig. Andere treten die Flucht 

nach vorn an. »Das kann noch nicht alles gewesen sein«, denkt sich eine Frau in den besten 

Jahren. Sie trifft Entscheidungen und beginnt noch einmal neu. Ein Kraftakt für die Seele, 

und ein Befreiungsschlag. Nicht nur die Möbel werden umgestellt, sondern die ganze 

Einrichtung des eigenen Daseins. Eine Trennung. Eine Umschulung. Ein Aufbruch zu neuen 

Ufern. Ja, das ist riskant. Es kann schiefgehen. »Vertraut den neuen Wegen« ist manchmal 

gar nicht so einfach. 

Die Zeitreise, zu der ich Sie heute anregen möchte, hat ein anderes Ziel. Es gibt nämlich 

noch einen dritten Fluchtweg. Auf den weist die Grammatik der deutschen Sprache hin. 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihren Deutschunterricht. Futur zwei. Oder »vollendete 

Zukunft« . In einem halben Jahr werden wir den 4. Advent gefeiert haben. Du gehst in 

deinem Terminkalender voraus zu einem Zeitpunkt, zu dem etwas bereits erledigt sein 

wird. Einfach gesagt: Morgen wird heute gestern gewesen sein. In der Zukunft wird unsere 

Gegenwart vergangen sein. Nächstes Weihnachten werden ich schon umgezogen sein. In 

die kleinere Wohnung. Das Apartment in einer Einrichtung. Nächstes Jahr wird das 

Enkelkind schon eingeschult worden sein. Das Experiment lautet: Mache das einmal im 

großen Stil. Gehe so weit in die Zukunft, dass du gestorben sein wirst. Dass du gelebt 

haben wirst. Und dann versuche dir auszumalen, wie du dein jetziges Leben von dort aus 

betrachten wirst. Panoramablick. Es ist fertig und alles steht dir dann vor Augen. 

Es gibt eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Die funktioniert genau so. Stelle dir vor, wie 
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dein Leben vom Jenseits aus betrachtet und bewertet werden wird. Diese Geschichte steht 

im Lukasevangelium. Nur im Lukasevangelium. Eine besondere Geschichte. Wahrscheinlich 

kennen Sie sie schon. Hören Sie sie heute noch einmal neu. Wie beim ersten Mal, als Sie sie 

noch nicht kannten. Und stellen Sie sich dabei ihr eigenes Gedankenexperiment vor. 

Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte 

alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, 

der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen 

Tisch fiel, doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, 

dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der 

Reiche aber starb auch und wurde begraben. 

Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von 

ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: „Vater Abraham, erbarme dich 

meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle 

meine Zunge; denn ich leide Pein in dieser Flamme.“ Abraham aber sprach: „Gedenke, 

Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses 

empfangen; nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht 

zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüberwill, 

dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber.“ Da sprach er: „So bitte 

ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus; denn ich habe noch fünf 

Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual.“ 

Abraham aber sprach: „Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören.“ Er aber 

sprach: „Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so 

würden sie Buße tun.“ Er sprach zu ihm: „Hören sie Mose und die Propheten nicht, so 

werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.“ 

Lukas 16,19-31 

Für unser Gedankenexperiment sind wir in eine ferne Zukunft vorausgeeilt. Wahrscheinlich 

haben Sie sich das anders vorgestellt, als Jesus es in seiner Version erzählt. Es gibt viele 

Möglichkeiten, diese Phantasiereise anzutreten. Jean Paul Sartre stellt sich in seinem Stück 

»Geschlossene Gesellschaft« das Jenseits als einen schlicht und geschmacklos möblierten 

Raum vor. Dort gibt es keine Fenster, nur eine Tür, die man jedoch ausschließlich von 

außen öffnen kann, aber nicht von innen. Man kommt da hinein, aber nicht wieder hinaus. 

Der bayrische Schriftsteller Ludwig Thoma malt sich das Totenreich als Wolkenwelt aus. Ein 

zorniger Münchner spielt dort Harfe und singt sein Halleluja. Gönnen Sie sich also gerne 

ihre eigene Vorstellung. Sie sind die Drehbuchautorin, der Drehbauchautor. Und Sie führen 

Regie. Sie bestimmen, wie das Bühnenbild dieser Zukunft aussieht, von der sie auf einmal 

auf Heute zurückblicken werden. 

Es ist eigenartig. Wer so weit in die Zukunft vorausdenkt und dorthin geht, wo alles vorbei 

und gewesen sein wird, macht eine interessante Erfahrung. Es stellt sich heraus: Futur 

zwei ist gar kein Fluchtweg. Diese Denkschleife führt dich fast von selbst wieder in die 

Gegenwart zurück. Wenn du so weit vorauseilst, tauchst du in deinem Kalender bei 

»Heute« wieder auf. Du kommst zurück in das »Jetzt«. Aber es war kein unnützer Weg. Aus 

diesem weiten Bogen, von diesem großen Umweg bringen wir Fragen mit. Das 

Gedankenspiel verändert uns. Sind Sie bereit dafür? Wer sich einmal ernsthaft vorgestellt 

hat, wie das Leben, das er führt, vom Ende her aussieht, wird nachdenklicher. Wird 

offener und klüger. Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Du bekommst dann 

allerdings ein paar Selbstzweifel, für die du Zeit und Besinnung brauchst. Will ich einmal so 

gelebt haben, wie ich es heute tue? Will ich einmal der reiche Mann gewesen sein, der dem 

armen Lazarus vor seiner Tür fast nichts gegönnt haben wird? Will ich einmal die Nachbarin 

gewesen sein, die den Kindern der gestressten Familie im ersten Stock fast nur mit 
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Argwohn begegnet ist? Will ich einmal der Vater gewesen sein, der seinen eigenen Kindern 

oft besserwisserische Ermahnungen mit auf den Weg gegeben hat ohne ein einziges Mal zu 

fragen, wie es den Kindern denn eigentlich geht? Will ich einmal ein Mensch gewesen sein, 

der einen jahrelangen Konflikt nicht versucht hat, auszuräumen? Die Geste der Versöhnung 

hast du nicht erbracht. Will ich einmal jemand gewesen sein, der sein Gewissen 

unterdrückt und seine Überzeugungen in sich verschlossen hat? Kein offenes Wort, kein 

mutiger Widerspruch, keine nachdenkliche Rückfrage, als alle sich sicher waren in ihrer 

Empörung, sicher in ihrem Urteil über andere? 

Das Gedankenexperiment Jesu geht noch etwas weiter. Der reiche Mann, als er in der 

Totenwelt aufwacht, begreift, dass sein Leben unabänderlich gelebt ist. Es ist gültig. 

Endgültig. Es gibt kein »Eigentlich bin ich doch anders« mehr. Er kann sich selbst nicht 

mehr ändern. Der Mann kann sich selbst nicht entkommen. Die Erleichterung durch Reue 

ist dann keine Option mehr. Die Linderung, die man erlebt, wenn man neue 

Entscheidungen trifft und falsche korrigiert, gibt es dort nicht. »Vertraut den neuen 

Wegen« ist ausgesungen. Sich freimachen und frisch an Neues gehen ist eine Chance, die 

wir zu Lebzeiten haben. Nun hockt er da und sieht sein Leben. Ach hätte ich doch. Wie 

konnte ich nur! Da fallen ihm seine Verwandten ein, die Hinterbliebenen, die noch leben. 

Er ruft aus seiner Misere in das himmlische Paradies zum seligen Abraham hinüber: Sende 

Lazarus zu ihnen! »Ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch 

kommen an diesen Ort der Qual. Wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, würden sie 

gewiss umkehren und ihr Leben ändern.« Was für eine Vorstellung! Tote kommen aus der 

Unterwelt und warnen die Menschen, reden mit ihnen über ihr Leben. Stoff für eine 

Horrorserie. Talking Dead. In dem Stück, das Jesus erzählt, geht das nicht. Aber in unserer 

Phantasie könnten wir es zulassen. Was würde Lazarus wohl sagen? Oder die, die uns 

dorthin vorausgegangen sind? Unsere Freunde und Feinde, die Bösen und die Lieben, mit 

denen wir eine Wegstrecke unseres Lebens gegangen sind. Was bekämen wir von dort wohl 

zu hören? Bittere Vorwürfe? Böser Spott? Oder nur amüsiertes Gelächter über unser 

kurzsichtiges Treiben und hitziges Streiten? Vielleicht ein Lächeln oder ein sorgenvoller 

Blick. Ein Dank. Ein liebevoller Gruß? Ein Bedauern? 

Wie sieht das hier alles aus, wenn man es einmal von anderswoher betrachtet? Drehen die 

Schattengesichter von jenseits des Todes uns enttäuscht, erleichtert oder befremdet nur 

stumm ihren Rücken zu? ... und lassen uns mit dem Allen hier allein? Können nur hilflos 

zusehen, wie unwissend und kurzsichtig wir Lebenden nun mal sind. So verwickelt in 

unsere Geschichten und engen Blickwinkel, in Alltag und Streit, in Glück und Angst und 

Sehnsucht, dass wir auch den Wald vor lauter Bäumen und das Leben vor lauter Tagen und 

Zahlen nicht sehen? Lassen wir das in unserem kleinen Bühnenstück einmal zu. Lassen wir 

sie kommen und mit uns reden. Und uns das sagen, was wir schon längst wissen. Nicht nur 

unser Leben ist einmalig und unwiederbringlich besonders. Jeder Tag ist ein Geschenk und 

eine Chance, die wir ergreifen können. Auch für unsere Mitmenschen ist das so. Für die, an 

denen wir achtlos vorübergehen. Für die, mit denen wir im Streit liegen. Für die, die wir 

brauchen, manchmal so sehr, dass wir sie ausnutzen und in unseren Ansprüchen gefangen 

halten. Für die, denen wir nur zufällig und so kurz begegnen, dass sie uns egal sind. Für sie 

alle gilt: Ihr Leben ist etwas Besonderes. Auch ihre Lebenszeit kostbar. Und ich bin ein 

kleiner Teil davon. Gott will, ich soll ein Segen sein. Eine Hilfe. Eine Wohltat. Eine 

Erfrischung. Eine Erleichterung. Nicht nur jemand, der Gutes tut, weil es sich gehört, 

sondern jemand, der gut tut. 

Es gibt eine Voraussetzung dafür. Lasst uns in unsere Gegenwart zurückkommen! Wir 

werden erwartet. Lasst uns hier und jetzt ganz anwesend sein. Gott heißt uns hier in 

Ittersbach willkommen. Hier lasst uns ganz da und aufmerksam sein für die Menschen, mit 

denen wir leben. Lasst uns eingedenk sein, dass unser aller Lebenszeit einmalig ist und so 
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kostbar. Und so voller Möglichkeiten zum Guten. Hier will Gott mit uns reden über unser 

Leben und Sterben. »Sie haben Mose und die Propheten«, sagt Abraham dem reichen Mann 

im Totenreich. Ja, wir haben sein Wort. Wir haben Zusagen. »Ich bin mit dir, wohin du 

auch gehst.« »Ich bin bei euch alle Tage.« Und wenn irgendwann der Tag kommt, an dem 

dein Leben tatsächlich endet und du hinübergehst, wenn irgendwann dein Weg ein ganzer 

geworden sein wird, mit Anfang und Abschluss, mit Geburt und Tod, dann denkst du 

vielleicht daran, dass es auch für jenen Tag ein Wort gibt. Ein Wort für Menschen, die nicht 

alles richtig gemacht haben. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber bis dahin 

ist es noch etwas Zeit. Und solange du lebst, fliehe nicht zu früh dorthin, sondern nutze 

jeden Tag, als wäre es dein erster. 

Amen. 

 

Orgelmusik nach der Predigt 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich unter 

https://www.youtube.com/watch?v=kcsOJUQ0GLU ein Zwischenspiel anhören. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Gott, unser Vater, 

wir kommen zu Dir und bringen Dir unser Leben 

mit dem Glück, das wir haben, und den Lasten, die wir tragen. 

Wir bitten Dich: Erbarme Dich unser. 

Wir bringen Dir unsere Welt 

mit ihrem Glanz und Elend 

und bitten Dich für die, 

die Verantwortung tragen in den Völkern, in unserem Land und in unserem Ort: 

Gib ihnen Klugheit des Herzens, 

aufrichtigen Willen für das Gute 

und die politische Kraft für das, was dem Frieden und dem Leben dient. 

Gott, 

wir kommen zu Dir 

und bitten Dich für die gestressten Familien: 

Gib ihnen in ihrem Alltag Oasen der Erholung zum Kraftschöpfen, 

und dass sie einander nicht aus den Augen verlieren. 

Wir bitten Dich für die Auszubildenden und Studierenden: 

Stärke ihre Neugier auf das Leben, 

gib ihnen Freude an ihren Talenten 

und Lust auf Zukunft. 

In der Stille beten wir nun für die, die uns besonders am Herzen liegen. 

… 

Mit den Worten von Jesus Christus beten wir zu dir: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcsOJUQ0GLU
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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: Nun bitten wir den Heiligen Geist (EG 124, 1-3) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tuKhY1AyTHo die Musiker ins Haus holen. 

Nun bitten wir den Heiligen Geist 

um den rechten Glauben allermeist, 

dass er uns behüte an unserm Ende, 

wenn wir heimfahrn aus diesem Elende. 

Kyrieleis. 

Du wertes Licht, gib uns deinen Schein, 

lehr uns Jesus Christ kennen allein, 

dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland, 

der uns bracht hat zum rechten Vaterland. 

Kyrieleis. 

Du heilge Lieb, schenk uns deine Gunst, 

lass uns empfinden der Lieb Inbrunst, 

dass wir uns von Herzen einander lieben 

und im Frieden auf einem Sinn bleiben. 

Kyrieleis. 

 

Segen 

Es segne uns der allmächtige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=WoQnOHa0efk noch ein Nachspiel anhören. 
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