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Gottesdienst am 25. Oktober 2020 in Wimberg 

20. Sonntag nach Trinitatis 

Goldene Konfirmation  

 

Glocken 

Vorspiel 

Eingangslied:  

EG 166, 1-3.5 Tut mir auf die schöne Pforte 

 

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir 

fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig 

sein vor deinem Gott. (Micha 6,8) 

Mit dem Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8 begrüße ich Sie alle ganz 

herzlich zu unserem Gottesdienst heute am 20. Sonntag nach 

Trinitatis.  

Wir feiern heute Konfirmationsjubiläum. Liebe Jubilarinnen und 

Jubilare des Konfirmationsjahrganges 1970 ich begrüße Sie ganz 

besonders und freue mich, dass wir Ihre Goldene Konfirmation heute 

feiern können. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Liebe Gemeinde, 

liebe Jubilarinnen und Jubilare der Goldenen Konfirmation mit 

Angehörigen, wir feiern heute gemeinsam zum Lob und Preis Gottes. 

Wir feiern gemeinsam Abendmahl, werden das aber aufgrund der 

derzeitigen Situation wieder in Form des Wandelabendmahls tun.  

Aufgrund der derzeitigen Situation der steigenden Zahlen an Corona-

Infektionen, können wir derzeit in den Gottesdiensten als Gemeinde 

nicht singen und auch nicht gemeinsam sprechen. Die Masken müssen 

den ganzen Gottesdienst über getragen werden (und die Adressdaten 

der Gottesdienstbesucher werden in einem verschlossenen Umschlag 

für vier Wochen aufbewahrt). Unser Gottesdienstteam begleitet 

unseren Gottesdienst liturgisch und musikalisch. Die Liedtexte 

können Sie im Gesangbuch mitlesen, wenn Sie möchten. 

 

Psalm  

Sindringen: Wir beten (im Wechsel?- Gottesdienstteam) mit Worten 

aus Psalm 23, im Gesangbuch unter der Nummer 711.  

Psalm 23, EG 711 

Der Herr ist mein Hirte 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 
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Er führet mich auf rechter Straße um seines namens Willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn DU bist bei mir, 

DEIN Stecken und Stab trösten mich. 

DU bereitest vor mir einen Tisch  

im Angesicht meiner Feinde. 

DU salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkst mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  
 

„Ehre sei dem Vater“ mit dem Team? 

 

Eingangsgebet 

Ernsbach und Sindringen: Herr Gott, himmlischer Vater, wir 

kommen vor dich. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht und lädst 

uns zur Gemeinschaft mit dir ein. Wir danken dir. Stärke uns in 

diesem Gottesdienst im Glauben und in der Hoffnung. Wir danken dir, 

dass du uns Orientierung bist und Hilfe. Zu jeder Zeit bist du unser 

Hirte und Quelle all dessen, was wir brauchen und suchen. 

Wir alle wurden bei der Konfirmation im Glauben bestärkt und 

gesegnet, so dass du uns das Licht zum Leben bist. Fünzig Jahre nach 

ihrer Konfirmation kommen heute die Konfirmationsjubilarinnen und 

-jubilare wieder hier in der Kirche zusammen. Wir schauen auf die 

Jahre und wir sehen Bewahrung und Glück, aber und auch schwere 

Stunden und Zeiten. Lass uns bewahren, was gut war und neu darauf 

vertrauen, dass du uns trägst. Bleibe du uns zugewandt und lass uns in 

deiner Gegenwart bleiben durch Jesus Christus, deinen Sohn. 

Gott, ich bitte dich heute auch für die Menschen, die nicht an unserem 

Gottesdienst teilhaben können, für die Menschen des 

Jubiläumskonfirmationsjahrganges, die heute nicht bei ihrer Feier sein 

können. Sei du ihnen nahe, wir fühlen uns ihnen verbunden.  

Und ich bitte dich für alle Menschen, die krank sind und auf die Hilfe 

und Freundlichkeit anderer Menschen angewiesen sind. Steh du ihnen 

bei, stärke die Angehörigen und die, die Menschen pflegen. Lass die 

Pflegenden in Liebe und Fürsorge für die Menschen da sein, die ihnen 

anvertraut sind. Ich bitte dich für uns alle, mach uns fest in dir, so dass 

wir dir nachfolgen. 

 

Stilles Gebet 

Wir beten in der Stille: 

 

 

Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Amen. 

 

Schriftlesung  

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 54, die Verse 7 

bis 10: 
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Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer. 5 Und du 

sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 6 Und diese Worte, die ich dir 

heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen 7 und sollst sie deinen 

Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt 

oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. 8 Und 

du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir 

ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, 9 und du sollst sie 

schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.  

Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe .
1
 

 Amen. 

 

Glaubensbekenntnis mit Taufgedächtnis 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

bei Ihrer Konfirmation haben Sie in der Gemeinde den christlichen 

Glauben bekannt und zu Ihrer Taufe Ja gesagt. Daran wollen wir 

denken. Zur Erinnerung haben wir den Taufstein heute geschmückt 

und als Tauferinnerung vorbereitet. Miteinander sprechen wir heute 

auch das apostolische Glaubensbekenntnis: 

 

 Handzeichen (erheben) 
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Ich glaube an Gott,  

den Vater, den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus,  

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

empfangen durch den Heiligen Geist,  

geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontius Pilatus,  

gekreuzigt, gestorben und begraben,  

hinabgestiegen in das Reich des Todes,  

am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

aufgefahren in den Himmel;  

er sitzt zur Rechten Gottes,  

des allmächtigen Vaters,  

von dort wird er kommen,  

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist,  

die heilige christliche Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen,  

Vergebung der Sünden,  

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben. Amen. 
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 Handzeichen (Platz nehmen) 

Anrede und Segenswort an die Jubilare 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

an Ihrer Konfirmation haben Sie einen Denkspruch erhalten, der Sie 

durch Ihr Leben begleiten soll. Heute, anlässlich Ihres goldenen 

Konfirmationsjubiläums wollen wir um Gottes Segen für die 

kommenden Jahre bitten und unsere Kirchengemeinde möchte Ihnen 

zur Erinnerung an diesen Tag ein Schmuckblatt mit ihrem 

Denkspruch überreichen. Ich bitte Sie gleich, jeweils zu viert nach 

vorne vor den Altar zu kommen. Ich bitte Sie, dabei den Abstand von 

2 Metern zueinander zu wahren. 

Als 28 junge Menschen, 14 Mädchen und 14 Jungen wurden Sie vor 

50 Jahren konfirmiert. Hier in der Kirche haben Sie Ihre Konfirmation 

gefeiert. Wir denken an die Gemeinschaft, die Sie miteinander erlebt 

haben und an die gemeinsame Konfirmation. Pfarrer Wittmann war 

der damalige Pfarrer hier. Er hat Ihnen den Segen zur Konfirmation 

zugesprochen. 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 

ich möchte Ihnen heute neu Gottes Segen zusprechen: 

Segen und Übergabe der Denksprüche 

 

 

Wir gedenken heute derer, die aus dem Jahrgang der Konfirmation 

1970 verstorben sind. 

!Denksprüche vorlesen! 

Kerzen anzünden: Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er spricht: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen 

 

Lied: Lobe den Herren, wir singen von dem Lied Nr. 317, die 

Strophen 1 bis 5. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, liebe Jubilarinnen und Jubilare!  

Schön ist das! Sie, die Jubilarinnen und Jubilare sind sicher heute mit 

ganz besonderen Gedanken zur Kirche kommen. Seit Tagen schon 

waren Sie mit Ihren Gedanken auf dem Weg zu diesem Festtag. Wird 

es möglich sein und wie können wir miteinander feiern, solche 

Gedanken werden Sie auch gehabt haben. Es gab manches 

vorzubereiten und zu organisieren. Es ist schön, dass wir jetzt hier 

sein können. Viele Gedanken begleiten Sie heute, Gedanken über das 

Leben und den Glauben, über die eigene Geschichte und die der 

Familie, über Vergangenes und Zukünftiges. Was hat Sie bisher 

getragen und gestärkt, wer gibt uns heute und in der kommenden Zeit 

Geborgenheit und Halt.  



 5 

Unser Predigttext ist uns darin Hilfe, uns gehalten zu wissen durch 

Gott. Er steht im Matthäusevangelium Kapitel 10, die Verse 26 bis 33.  

Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verborgen, 

was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen 

wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was 

euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und 

fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht 

töten können; fürchtet viel mehr den, der Leib und Seele verderben 

kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen 

Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren 

Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt.  

Darum fürchtet euch nicht; ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer 

nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch 

bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet 

vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im 

Himmel.
2
 

Liebe Gemeinde, 

dieser Predigttext ist dieses Jahr für den Reformationstag vorgesehen. 

Als ich ihn gelesen habe, habe ich gedacht, er passt wunderbar für 

diese Ihre Goldene Konfirmation heute. Erst vor wenigen Wochen am 
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letzten Sonntag im September standen hier vorne die diesjährigen 

Konfirmierten, um den Katechismus zu sprechen. Ich denke, wie Sie 

damals vor 50 Jahren, hat jeder hier einige Verse vorgetragen. Ich 

dachte, da wäre es doch wunderbar, auch heute noch einmal daran 

anzuknüpfen und ein paar Verse von Ihnen zu erfragen:  

Herr Nonnemnann, vielleicht fangen Sie an. 

Nein, bitte entschuldigen Sie, dass ich mit diesen kleinen Scherz 

erlaubt habe, aber jetzt ist Ihnen die Erinnerung an damals sicher 

wieder ganz und gar ins Bewusstsein gekommen. Eine schöne 

Gemeinschaft waren Sie damals. Und heute ist es das erste 

gemeinsame Treffen seit der Konfirmation. 

Um das Bekennen zum christlichen Glauben geht es bei der 

Konfirmation, um das eigene Ja zur Taufe, zu einem Leben, in dem 

Gott Zeit und Raum hat. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu 

dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. 

Furcht muss dabei keine sein, sondern es geht um das ehrlich und 

offen gesprochene Wort vor Gott und den Menschen. Gottes Wort, 

das redet im Licht, das verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch 

nicht, denn ihr seid Gott kostbar. Bei euch sind sogar die Haare auf 

dem Haupt alle gezählt. 

Das ist eine wunderbare Zusage, die Ihnen und uns allen heute wieder 

zugesprochen wird. 
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Jesus Christus spricht sie uns zu, er, der für uns gestorben ist. Er sagt 

Ja zu jedem von uns. Er schenkt uns im Glauben das Leben neu. 

Keine Schuld, nichts, was der eine oder andere vielleicht falsch 

gemacht hat, nichts, was dem einen oder anderen zugefügt von 

anderen zugefügt wurde oder wird, kann uns auf Dauer festhalten.  

Jesus geht unseren Lebensweg mit uns, leitet uns auf dem Weg zum 

Leben. 

Jesus Christus als Brot des Lebens dürfen wir jeden Tag neu 

annehmen und in unserem Leben wirken lassen.  

Du hungerst nach erfülltem Leben, du sehnst dich nach dem, was dich 

stärkt, du suchst das, was dir Frieden schenkt und dich versöhnt, mit 

dir selbst, mit deinen Mitmenschen, mit Gott, komm zu mir, nimm 

mich wie das Brot in dein Leben auf. Ich stelle dich in die Verbindung 

mit Gott, durch mich bekommst du Leben, das bleibt. Dieses Leben 

hast du nicht aus dir selbst. Jesus geht als Brot des Lebens in das 

Leben derer ein, die seine Worte, seine Taten und von seinem Leben 

hören und sich ihm anvertrauen.  

So unterschiedlich wir sind, unser Lebensgrund ist Christus, von ihm 

her empfangen wir das, was unser Leben in Zeit und Ewigkeit 

ausmacht. Wir sind dazu aufgefordert, bei ihm zu bleiben, auch heute 

50 Jahre nach der Konfirmation noch soll Gott Zeit und Raum in 

unserem Leben haben und wir öffnen ihm Herz und Sinne. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Lied:  

Nun danket alle Gott, wir hören das Lied Nr. 321, die Strophen 1 bis 

3. 

 

Abendmahl 

Jesus Christus lädt uns als Gäste an seinen Tisch. Er schenkt uns die 

Kraft und Zuversicht, die von seinem Sterben und Auferstehen 

ausgehen. In Brot und Wein ist er selbst gegenwärtig. Er verbindet 

sich mit uns und führt uns zusammen als seine Gemeinde. 

Gott hat uns seinen Segen zugesagt. Ihm können wir vertrauen. Ihm 

können wir auch sagen, was wir falsch gemacht haben, was uns 

bedrückt, was uns Leid tut. Gott, höre uns in der Stille. 

 

Stille 

 

 

Vergib uns unsere Schuld. 

Ist dies eure Bitte, so sprecht, Herr, erbarme dich über uns. 

 

Gemeinde: Herr erbarme dich über uns. 
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Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen 

Geist, der uns gegeben ist. Der allmächtige Gott hat sich über dich 

erbarmt. Durch Jesus Christus schenkt er dir seine Gnade und 

Vergebung deiner Schuld. 

G:  Amen 

 

Abendmahlsgebet 

Gott, du Vater des Lebens, 

wir loben dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken 

dir, dass er das lebendige Brot und die Quelle des Lebens ist, dass wir 

an seinem Tisch mit ihm und untereinander verbunden sind. Darum 

preisen und loben wir dich mit allen deinen Geschöpfen und singen 

mit ihnen das lob deiner Herrlichkeit. 

 

Mahlfeier 

Einsetzungsworte 

!!!Brot nehmen und brechen!!! 

Hört die Worte der Einsetzung des Heiligen Abendmahls: 

Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward 

Und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 

nahm das Brot, sagte Dank und brach`s, 

gab`s seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet hin und esset; 

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis. 

(!!! Brot abstellen und Weinkelch nehmen!!!) 

Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch,  

sagte Dank, gab ihnen den und sprach: 

Trinket alle daraus; 

Das ist mein Blut des Neuen Bundes, 

das für euch und für viele vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. 

Das tut zu meinem Gedächtnis. 

(!!!Kelch abstellen!!!) 

 

Epiklese 

Herr wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist, dass wir eins 

werden in dir. 

 

Friedensgruß 

Der Friede des Herrn sei mit dir - und auch mit dir! 

 

Austeilung 

Wir feiern das Abendmahl heute in Form des Wandelabendmahls. Das 

heißt, jeder und jede geht nachher in Richtung außen zur Wand aus 

den Bankreihe, geht im Abstand nach vorne, empfängt dort Brot und 
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Traubensaft und geht dann wieder von innen, vom Mittelgang aus in 

die Bankreihe zurück. Das Brot wird Ihnen mit einer Zuckerzange 

gereicht, bitte nehmen Sie es mit zwei Fingern entgegen. Der Saft 

wird ihnen in Einzelkelchen gereicht. Bitte nehmen Sie Brot und 

Kelch so, dass Sie weder die Zange, noch die Hand des Gebenden 

berühren. Den leeren Kelch stellen Sie dann Bitte auf den Tisch hier 

am Anfang der Kirchenbankreihen. Bitte behalten Sie die Maske beim 

mach vorne kommen aufgesetzt. Wir beginnen hier auf der 

Taufsteinseite von vorne nach hinten, dann kommt die Kanzelseite 

von vorne nach hinten, dann die Empore. Wer nicht am Abendmahl 

teilnehmen möchte, der möge es, ohne sein Gewissen zu belasten, in 

stiller Andacht begleiten. 

 

Einladung 

Kommt, denn es ist alles bereit! 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

 

Spendeworte  

Nehmt und esst vom Brot des Lebens. 

(Austeilung: Das Brot des Lebens für dich) 

 

Nehmt und trinkt. Habt teil an Gottes Vergebung. 

(Austeilung: Der Kelch des Heils für dich.) 

 

Entlasswort 

Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 

 

Wir danken Gott für seine Barmherzigkeit. 

 (Bitte erheben Sie sich) Handzeichen 

 

Dankgebet- und Fürbittengebet 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

G: und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

Lobe den Herrn, meine Seele 

G: und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

Der dir alle deine Sünde vergibt 

G: und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, 

G: der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 

 

Wir danken dir, allmächtiger Gott, für diese Gabe, mit der du uns 

gesättigt und erlöst hast. 

Und wir wollen dich auch bitten für uns und unsere Welt. 

 

Wir bitten dich für die Jubilarinnen und Jubilare und ihre Familien, 

bleibe du mit deinem Segen bei Ihnen, schütze und bewahre sie, 

begleite sie auf ihrem Weg, stärke sie und uns alle im Glauben,. 
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Wir bitten dich, sprich dein Wort des Lebens und der Liebe zu allen 

die Entscheidungen für andere treffen: zu den Politikerinnen und 

Politikern, zu denen, die Recht sprechen, zu allen Menschen, so dass 

wir gut miteinander auf dem Weg sind. 

Stärke die, die für andere da sind: alle, die sich um Kranke und 

Infizierte kümmern, die sich um andere sorgen, die, die sich denen in 

den Weg stellen, die keine Liebe haben. Gib dein Wort in Herz und 

Mund allen, die öffentlich auftreten und über andere sprechen, die ihre 

Meinung veröffentlichen und denen, die ihren Glauben bekennen. Sei 

du uns Weg und Licht. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi.
3
 

Amen 

 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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: EG 170, 1-4  

                                                 
3
 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

Komm, Herr, segne uns, wir singen das Lied Nr. 170, die Strophen 1 

bis 4. 

 

Abkündigungen 

Sonntag, 25.Oktober 2020 

Gottesdienst mit Goldener Konfirmation  

und Hl. Abendmahl 

11.00 Uhr Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 184,90 € für die 

Diakonie in der Landeskirche.  

 

2. Das heutige Opfer erbitten wir für die Aufgaben der 

eigenen Gemeinde. 

 

3. Während der Herbstferien finden keine Gruppen und 

Kreise statt. 

 

4. Die Kinderbibelwoche findet Corona bedingt nicht statt! 

 

5. Pfarrerin Fritz hat ab morgen bis zum 2. November 

Urlaub. Die pfarramtliche Vertretung in dieser Zeit 

übernimmt dankenswerterweise Pfarrer Steinbach aus 

Hirsau. 
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6. Nächsten Sonntag feiern wir um 10.00 Uhr Gottesdienst 

in der Bergkirche mit Prädikantin Doris Sautter.  

 

7. Den Goldenen Konfirmanden und ihren Angehörigen 

wünschen wir noch einen schönen gemeinsamen Festtag! 

 

8. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit Abstand 

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

benutzen. 

 
Wir singen ohne Vorspiel Christus, dein Licht, verklärt unsre 

Schatten, im neuen Liederheft Nr. 11. Wir stehen dazu auf. 

 

 Handzeichen zum Aufstehen 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

 

Chörle 

Nachspiel 

 


