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Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis – 02.08.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

Marienkirche Hirsau 

 

Vorspiel 

Eingangslied: NL 121, 1-5 Die Himmel erzählen         

           

 Bitte erheben Sie sich 

 

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

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst heute am 8. 

Sonntag nach Trinitatis. Licht in die Welt zu tragen, das ist etwas sehr 

Schönes. Sich dafür einzusetzen, dass die Liebe Raum bekommt und 

Menschen zum Leben hilft, die Kraft bekommen wir und den Weg 

finden wir im Glauben durch den Geist Gottes. Der Geist der Liebe 

und der Hoffnung ist uns das Licht, so dass wir zum Licht für andere 

werden. Die Texte dieses Sonntags laden uns dazu ein. So heißt der 

Wochenspruch für diese Woche: Wandelt als Kinder des Lichts; die 

Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

(Eph 5, 8b.9) Der Glaube an den, der selbst das Licht der Welt ist, 

stellt unsere Füße auf weiten Raum. 

Wir beten: 

 

Eingangsgebet 

Allmächtiger Gott, ich danke dir für alle Momente des Lebens, auch 

meines Lebens, in denen dein Licht aufleuchtet, in denen die Liebe 

redet und das Handeln leitet. Ich danke dir für alles Gute, das wächst 

und aus dir Kraft bekommt. Ich danke dir für alles Gute unter uns 

Menschen, in unseren Gemeinden und Familien. Ich danke dir für alle 

Klarheit, die du uns durch deinen Geist des Lebens bringst, so dass 

Leben bewahrt wird. Du bist bei uns, lass uns dankbar weitergeben, 

was du uns schenkst und wo es dunkel ist, da lass dein Licht neu 

aufscheinen und Herz und Seele beleben. 

Wir bitten dich auch für alle Menschen, die heute nicht hier sein 

können, weil sie krank sind oder in einem Heim wohnen. Du weißt, 

was sie brauchen. Wir bitten dich, hilf ihnen. Erhalte ihnen ihren 

Glauben und lass sie neu Vertrauen finden und deine Liebe spüren. 

Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 
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Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 

Schriftlesung (Jes 2, 1-5) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 2, die Verse 1 bis 

5: Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über 

Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn 

Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel 

erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker 

werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg 

des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine 

Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion wird 

Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird 

richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da 

werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu 

Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert 

erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 

Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des 

Herrn!
1
 

 

Lied: EG EG 262, 1.4.6.7 

                                                 
1
 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Sonne der Gerechtigkeit, wir singen das Lied Nr. 200, die Strophen 1 

bis 4.   

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 

9, die Verse 1 bis 7: 

Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren 

war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat 

gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus 

antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern 

es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die 

Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es 

kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt 

bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf 

die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen 

des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloah – das heißt 

übersetzt: gesandt – und wasche dich! Da ging er hin und wusch sich 

und kam sehend wieder. 

Liebe Gemeinde, 

die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Das ist ein zentraler 

Satz in unserem Predigttext. Jesus Christus offenbart die Werke 
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Gottes, lässt uns erkennen. Wir sehen durch ihn Gottes liebendes 

Handeln an uns. Er wird uns zum Weg und zum Licht in unserer Welt. 

Ich glaube fest, dass Gott die Liebe ist und dass er an der Liebe alles 

misst, so heißt es in dem Lied, das wir nachher noch singen werden. 

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wir erkennen 

an ihm, in seinem Leben, in seinem Handeln den Gott der Liebe. Jesus 

Christus, der gekommen ist und liebevoll mit den Menschen 

gesprochen hat, die zu ihm gekommen sind, Jesus, indem er den 

Menschen geholfen hat, die Hilfe gebraucht haben, der, dem das 

Leben wichtiger war als Vorschriften, der alles für das Leben an der 

Liebe gemessen hat, er hat uns darin Gott den Vater offenbart. Er hat 

Menschen in den Arm genommen, er hat sich immer vor Gott gewusst 

und zu ihm gebetet. Er hat Gott vertraut und sich auf ihn verlassen, in 

Freude und Angst, in all seinem Handeln und reden. Er hat aus der 

Dunkelheit ins Licht geführt, hat klar gesprochen, die Wahrheit und 

für Gerechtigkeit und zugleich für einen barmherzigen und gnädigen 

Umgang miteinander. 

Es gibt in unserer Welt so viel Dunkelheit. Es gibt wohl auch in jedem 

Leben Finsternis und Angst. Die Frag von uns Menschen ist oft und 

schnell die nach der Schuld: seine Jünger fragten ihn und sprachen: 

Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern. Aber Jesus 

antwortet: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es 

sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Bei Gott geht es 

zuallererst darum, das Leben zu bewahren und zum Leben zu helfen. 

Die Frage der Schuld steht dahinter zurück. Nicht, weil sie nicht 

beachtet werden soll, sondern, weil das Ziel vor Augen steht: Wir 

sollen erkennen und sehen: Gott ist der, der uns liebt. Er führt aus der 

Dunkelheit ans Licht. Er ist es, der vergibt. Er schenkt Leben neu. So 

können wir auch die dunklen Stellen unseres eigenen Lebens vor ihm 

anschauen, weil er uns nicht verurteilt, sondern den Weg des Lebens 

erkennen lässt, den Weg der Liebe, den Weg des Glaubens, gehalten 

und getragen durch seine Liebe, durch seine Hingabe, durch seine 

Barmherzigkeit. Es ist schön, aus ihm zu leben, frei zu sein, die 

Lasten zum ihm bringen zu können, ihm zu folgen auf dem Weg ins 

Leben. Licht in die Welt zu tragen, das ist etwas sehr Schönes. Sich 

dafür einzusetzen, dass die Liebe Raum bekommt und Menschen zum 

Leben hilft, die Kraft bekommen wir und den Weg finden wir im 

Glauben durch den Geist Gottes. Der Geist der Liebe und der 

Hoffnung ist uns das Licht, so dass wir zum Licht für andere werden. 

Das ist es, was Gott für uns will, was Jesus uns zeigt, auch indem er 

diesem blinden Mann hilft. Durch ihn erkennt er. Durch ihn sieht er 

und findet den Weg zum Leben. Der Dunkelheit entgegenstehen durch 

das Licht der Liebe. Überlegen Sie, überlegen wir, wo wir das 

können: indem wir immer wieder offen sind für Begegnung und 
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Versöhnung, immer wieder dazu bereit, Streit zu beenden, um einen 

gemeinsamen Weg zu finden. Wir folgen Jesus, indem wir die 

Hoffnung nicht aufgeben, dass die Liebe das letzte Wort hat und dass 

Menschen erkennen, dass er der Weg ist und das Ziel, dass die Liebe 

den neuen, den guten Weg weist. Wir folgen Jesus, indem wir 

ausharren, bei dem Menschen, der unsere Hilfe braucht, vielleicht am 

Krankenbett, vielleicht in den letzten Tagen eines Lebens, vielleicht 

bei dem, der keine eigene Perspektive mehr hat. Wir geben sein Licht 

weiter, wo wir für die Wahrheit einstehen und uns dafür einsetzen, 

dass es gerechter wird in unserer Welt, dass Menschen auch in den 

fernen Ländern einen fairen Lohn für ihre Arbeit bekommen, dass 

Ausbeutung beendet wird und wir wieder neu lernen, das Leben und 

Gottes Schöpfung zu achten. Manchmal ist es ein gutes Wort, 

manchmal ist es einfach nur etwas auszuhalten mit jemand anderem, 

manchmal ist es eine freundliche Geste, Versöhnung, Liebe, die 

Gewalt und Hass in die Schranken weist, mittragen und halten. 

Vielleicht haben sie Lust, sich einmal und vielleicht auch immer 

wieder einen Moment Zeit zu nehmen, ein Licht anzuzünden und zu 

überlegen, wohin sie es tragen können. Ihr seid das Licht der Welt, ihr 

seid das Salz der Erde, so hat es Jesus seinen Jüngern auch gesagt, 

tragt das Licht weiter in unsere Welt. Dunkelheit gibt es genug. 

Etwas später im Text im Johannesevangelium bekennt sich der, der 

durch Jesus sehend geworden ist, zum Glauben. Er, der zuvor nicht 

gesehen hat, hat erkannt, erkennt, glaubt. Die Augen des Glaubens 

sind ihm aufgegangen. Er sieht die Welt im Licht Christi. Mitten in 

der Welt mit ihren Schuldzuweisungen und 

Rechtfertigungsversuchen, mit ihrer Suche nach dem Schuldigen weit 

bis in die Vergangenheit zurück, tut sich dem, der glaubt, Zukunft auf, 

ein neuer Anfang, Weite, Zielgerichtet sein. Der Blick geht nach 

vorne: Wie kann es gut weitergehen? Wie kann ich dabei sein, wo 

Menschen Leben bewahren und schützen, wo die Liebe der Maßstab 

ist, wo Hoffnung weiterführt. Da will ich sein. Aus Gottes Liebe will 

ich leben. Und wenn mir selbst jemand zum Licht wird, so will ich es 

dankbar annehmen und schauen und Gottes Wort hören. 

Die Richtung, in die das, was wir tun können, geht, sie ist eindeutig - 

sie geht in die Richtung des Friedens Gottes - Waffen zu Werkzeugen 

machen - nicht gewalttätig werden. Der Weg, der dahin führt - ja, 

darüber müssen wir reden: im Angesicht Gottes, im Blick auf Jesus 

Christus - nicht geblendet vom Zustand der Welt, nicht von Angst 

gelähmt vor allen Dingen aber so, dass wir nicht noch mehr Unfrieden 

in diese Welt bringen. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 

Gerechtigkeit und Wahrheit. So haben wir es im Wochenspruch für 

diese Woche gehört. Unser Handeln im und aus dem Glauben muss 
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nicht immer spektakulär sein. Es ist gut, mit liebenden Augen dabei 

zu sein und das Licht weiterzugeben. Dennoch möchte ich noch zwei 

Beispiele nennen, von denen ich gelesen habe und deren Licht klar 

und weit leuchtet. Das eine Beispiel ist die Hildesheimer 

Blindenmission. Sie „wurde 1890 von Luise Cooper begründet. Sie 

war mit der Berliner Mission in Hongkong gewesen, musste aber nach 

zwei Jahren aus Krankheitsgründen nach Deutschland zurück. Das 

Schicksal der blinden Mädchen, die sie in Hongkong gesehen hatte, 

ließ sie nicht los. Ich zitiere aus der Darstellung im Internet: „Nach 

dem volkstümlichen buddhistischen Verständnis Chinas richtet sich 

die Qualität des gegenwärtigen Lebens nach der mehr oder weniger 

großen Schuld des Vorlebens. Man glaubte an die ständige 

Wiedergeburt. Als Mädchen geboren zu werden, galt als Strafe für 

böse Taten im Vorleben – waren sie dann auch noch blind oder 

behindert, so deutete das auf eine weitere, noch größere Schuld hin. 

Das Schicksal blinder Mädchen war es, verachtet und verstoßen oder 

vor den Türen buddhistischer Tempel abgelegt zu werden. […] Als 

Christin konnte sie an diesem Leid nicht einfach vorübergehen, ohne 

etwas zu tun. Sie war der Überzeugung, Gott habe sie berufen, diesen 

Kindern zu helfen. Gewiss würde er ihre Arbeit segnen, wenn sie nur 

anfinge. Und so begann sie zu schreiben, hielt Vorträge und gründete 

den Hildesheimer Missionshilfeverein.“ Fünf Jahre später war genug 

Geld zusammen, um jemanden nach Hongkong zu schicken. Die 

Johanniterschwester Martha Postler war dazu bereit. 1896 wurde sie 

in Hildesheim ausgesandt. Wenige Monate später zeigten ihre Briefe, 

dass sie sich in Hongkong eingelebt hatte und ihre Arbeit von der 

Bevölkerung angenommen wurde. Die Briefe zeigen Martha Postler 

als Frau mit Tatkraft, Mut und Verstand. 

 Die Hildesheimer Blindenmission ist immer noch in Ost- und 

Südostasien tätig, mit Schulen, Projekten und Bildungseinrichtungen 

für blinde Kinder und Jugendliche.“
2
 Das zweite Beispiel ist die 

Christoffel-Blindenmission. „Ernst Jakob Christoffel war 1904 nach 

seiner theologischen Ausbildung in den Orient gegangen. Im 

Nordosten der Türkei übernahm er mit seiner Schwester Hedwig die 

Leitung zweier Waisenhäuser. Dabei fiel ihm das Elend der Blinden 

auf. Christoffel beschrieb es so: „Die materielle, moralische und 

religiöse Lage der Blinden ist furchtbar. Der größte Prozentsatz 

bettelt. Blinde Mädchen und Frauen verfallen vielfach der 

Prostitution.“ Christoffel und seine Schwester beschlossen 1906, sich 

ganz in den Dienst dieser Behinderten zu stellen. Die Anfänge waren 

schwierig. Der Erste Weltkrieg, der Völkermord an den Armeniern, 

der Zerfall des Osmanischen Reichs bzw. die Gründung der Türkei 

taten ihr weiteres. Als Christoffel nicht mehr in der Türkei arbeiten 

                                                 
2
 S. Göttinger Predigten im Internet:  www.theologie.uzh.ch 
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konnte, ging er nach Persien, in den heutigen Iran. Hier kam der 

Zweite Weltkrieg dazwischen. In der Nachkriegszeit war Christoffel 

einige Jahre in Deutschland, wo er ein Heim für Kriegsblinde 

einrichtete. Seine Mission lag aber im Nahen Osten. 1951 ging er 

wieder nach Persien, wo er 1955 starb. Seine Schule für blinde und 

andere schwerstbehinderte Männer wurde 1979 nach der islamischen 

Revolution von den Behörden geschlossen. Die Christoffel-

Blindenmission ist heute eine der zehn größten Hilfsorganisationen in 

Deutschland.“
3
 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: EG 661, 1-4 

Ich glaube fest , wir singen dieses Lied, Nr. 661 die Strophen 1 bis 4. 

 

Fürbittengebet 

Gott des Lebens, wir danken dir für das Gute, für alle Momente und 

Erfahrungen des Lichtes im Leben. Du bist unsere Hoffnung und 

unsere Zuversicht. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die Leid tragen, für die, die 

verzweifeln, für die, die keinen Ausweg aus ihrer Situation sehen. Wir 

                                                 
3
 Ebd. 

bitten dich für die Menschen, die in diesen Tagen sterben. Sei du 

ihnen Licht, sei du ihnen Orientierung und Hilfe. 

Gib ihnen Menschen zur Seite, die sie begleiten und sie unterstützen. 

Wir bitten dich für die Menschen, die in Sorge sind, für die, die Angst 

haben vor dem, was kommt. Schaffe du den Menschen Recht, die 

Unrecht erleiden, gib du denen Kraft, die sich für andere einsetzen, 

zeige du den Verantwortlichen einen guten Weg. Erleuchte du unsere 

Welt, dass dein Frieden den Hass überwindet, dass die weltweite 

Krankheit ein Ende nimmt. 

Wir bitten dich auch besonders für die, die auf Liebe angewiesen sind, 

für die Kinder und Jugendlichen, für die Alten, die sich nicht mehr 

selbst versorgen können, für die seelisch und körperlich Erkrankten, 

für die, die bedrängt und verfolgt werden. Erfülle du unsere Herzen 

und die Herzen aller Menschen, damit es hell wird und deine Klarheit 

leuchtet. Dir vertrauen wir uns an.
4
 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 

                                                 
4
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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: NL 69, 1-4  

Mal Gottes Regenbogen, wir singen dieses Lied aus dem Neuen 

Liederbuch Nr. 69, die Strophen 1 bis 4.    

 

Sonntag, 02. August 2020 

8. Sonntag nachTrinitatis  

10.30 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Baubezirksopfer vom 

Sonntag, 19. Juli in Höhe von 188 Euro für die Aufgaben 

in unserer eigenen Kirchengemeinde. 

Das Opfer vom vergangenen Gottesdienst der 

Gesamtkirchengemeinde in Hirsau ergab 740 Euro für 

die Schule mit Flüchtlingskindern in Engaz im 

Nordsudan. 

Das heutige Opfer erbitten wir für das Evangelische 

Werk für Diakonie und Entwicklung, das sich gegen 

Ausgrenzung und menschenfeindliche Einstellungen 

einsetzt. 

 

2. Von Dienstag bis einschließlich Donnerstag sind jeweils 

von 10.Uhr 30 Uhr bis 17.00 Uhr die Ferientage im 

Gemeindehaus in Heumaden. 

 

3. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr 30 Gottesdienst 

in der Bergkirche. 

 

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

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

nutzen. 

 

Fürbitte 

 

Am Freitag, den 24.Juli ist unser Gemeindeglied  

 

Frau Gertrud Linkenheil, geb. Nothacker 

 

zuletzt wohnhaft im Haus auf dem Wimberg, 

im Alter von 96 Jahren verstorben. 

 

Die Trauerfeier hat am Freitag auf dem Friedhof in 

Alzenberg stattgefunden. 

 
 

 

Votum 

Wir befehlen die Verstorbene in Gottes Hand. 

Gott sei ihr gnädig und nehme sie auf in sein 
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himmlisches Reich. 

Wir befehlen die Trauernden in Gottes Hand. 

Gott tröste sie und gebe ihnen neu Hoffnung für ihr Leben. 

Wir befehlen uns alle in Gottes Hand. 

Er stärke unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere 

Liebe. Amen 
 

Lied: EG 421 

Verleih uns Frieden gnädiglich, wir singen diesen Liedvers. 

Wimberg: NL 91 Wir schaun der Wahrheit ins Auge  

 

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. 
 

Nachspiel 

 

 

 

 

 

 

 


