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Gottesdienst am 1. Sonntag nach Trinitatis – 14.06.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 365, 1.4.5 Von Gott will ich nicht lassen  

   

 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 am 1. Sonntag 

nach Trinitatis. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich 

darüber. Dennoch müssen wir weiterhin die Hygienevorschriften 

beachten und so bleiben auch die Gottesdienste noch verkürzt. 

Neues Leben nach Ostern, Geschenk durch Jesus Christus, das ist das 

Grundthema der Trinitatissonntage. 21 Sonntage sind es, die den 

Namen „nach Trinitatis“ tragen. Jeder entfaltet einen Aspekt des 

Evangeliums. An diesem ersten Sonntag nach Trinitatis ist es der 

Hinweis, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen 

zusammengehören. Auf Gott hören, ihm Herz und Sinne öffnen und 

so im Glauben wachsen, dazu wollen die Sonntage nach Trinitatis 

führen. Und jeder, der Gottes Wort weitergibt in Wort und Tat, hilft 

dazu. So heißt der Wochenspruch für diese Woche: Wer euch hört, 

der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. (Lk 10, 

16a) Wir beten: 

 

Eingangsgebet 

Gott des Lebens, Jesus Christus hat uns deinen Willen dargelegt. Wir 

hören dein Wort, Menschen sagen und geben weiter, was sie von dir 

erhalten. Öffne unsere Herzen, damit wir hören und verstehen. Öffne 

unsere Augen, damit wir den Weg erkennen, den andere vor uns 

gegangen sind, den Weg, der uns zum Leben führt. Mache uns fest im 

Glauben, damit wir erfüllt werden von deiner Liebe und damit die 

Welt erkennt, dass wir deine Kinder sind. Dir, Gott Vater, Sohn und 

Heiliger Geist, sei Ehre in Ewigkeit. Wir bitten dich auch für alle 

Menschen aus unserer Gemeinde, die krank sind und für die, die in 

einem Heim wohnen. Stärke sie durch deine Liebe. Gib, dass das 

Schwere sie nicht zu Boden drückt, dass sie Liebe erfahren und sie 

sich gehalten wissen. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Amen 
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Altarbibel nehmen!!! 

Schriftlesung (Jer 23, 16-29) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia Kapitel 23, die Verse 16 

bis 29: 

So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, 

die euch weissagen! Sie betrügen euch, sie verkünden euch Gesichte 

aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen 

denen, die des Herrn Wort verachten: Es wird euch wohlgehen –, und 

allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie: Es wird kein 

Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, 

dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort 

vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen 

voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der 

Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er 

tue und ausrichte, was er im Sinn hat; zur letzten Zeit werdet ihr es 

klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie; ich 

redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in 

meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem 

Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem 

bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der 

Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich 

jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe?, spricht 

der Herr. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt?, spricht der 

Herr. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen 

in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. 

Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und 

ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen 

Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem andern erzählt, so 

wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? Ein Prophet, 

der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort hat, der 

predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen 

zusammen?, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, 

spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?
1
 

 

Lied: Neues Liederbuch Nr. 69, 1-4 Da ist Freiheit  

  

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, 

die Verse 32 bis 37:  

Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch 

nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es 

war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die 
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Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei 

ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn 

wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das 

Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und man 

gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln 

Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein 

Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn 

und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
2
 

Liebe Gemeinde, 

bei diesem Predigttext ist mir gleich die Woche der Diakonie 

eingefallen. Dieses Jahr findet sie vom 28. Juni bis zum 5. Juli statt. 

Sie kommt also erst, bald. Aber ganz kurz, sozusagen als 

Voraberinnerung soll sie schon in diesem Gottesdienst zu Wort 

kommen: „Menschen(s)kind – welch ein idealistischer Text! … Doch 

immer wieder gelingt es, dass Menschen auf Gutes bedacht sind. … 

„Menschen(s)kind!“: Das kann aber auch ein Ausruf größter 

Bewunderung sein! Menschen(s)kind, ist das nicht fantastisch, wie 

viel Gutes, allem zum Trotz, in der Welt eben auch erfahrbar wird! Da 

engagieren sich Menschen für andere ehrenamtlich, hauptamtlich, 

nebenamtlich, einfach weil sie tief im Herzen Liebe und Solidarität 
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empfinden.“
3
 So steht es in der Arbeitshilfe für die Woche der 

Diakonie in diesem Jahr. Ich denke gerade an solches Engagement 

füreinander dürfen wir uns durch unseren Predigttext erinnern lassen. 

Wir lassen uns erinnern an den Menschen an unserer Seite, daran 

miteinander zu teilen, trotz aller Angst und trotz aller Not und trotz 

allem Frust, den wir gerade durch die Corona-Krise haben und 

erleben. Und wir erleben und haben ja in diesen Wochen und Monaten 

auch viel Solidarität und Füreinander erlebt. Das ist gut. Das darf 

bleiben, das darf wachsen, jetzt da wir durch Jesus Christus zur Liebe 

befreit worden sind. Die eigene Angst soll uns nicht lähmen, als 

Christen können wir mutig Schritte gehen für die Gemeinschaft, für 

ein gutes Miteinander. Jesus hat es uns vorgelebt und ich erlebe es 

immer wieder bei Menschen, die in seiner Nachfolge stehen: Dass sie 

sich in den Menschen an ihrer Seite hineinversetzen können und auf 

sein Wohl bedacht sind. Und wenn jemand in einer besonderen 

Notlage ist, sei es, dass er krank ist oder niemanden hat, der ihm zur 

Seite steht, oder finanziell in Not geraten ist, dann darf man ruhig 

auch einmal ohne Berechnung teilen. „Das ist aber meins, das habe 

ich mir erarbeitet“, könnte einer sagen und ja, das ist auch wichtig, 
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dass die Arbeit ihren Lohn hat, sicher, aber immer da, wo wir helfen, 

dass Leben erhalten bleibt und wo wir aus Not helfen, da wird das, 

was wir haben, umso mehr, umso größer, umso schöner. Das kennen 

Sie sicher auch, wenn Sie jemandem eine Freude machen oder 

jemandem zur Seite gestanden sind, dass da etwas wächst, das einfach 

gut ist und guttut, eine Verbindung auch, die Kraft gibt und aufbaut. 

An dem, was aufbaut und guttut und Kraft gibt, dürfen wir mitwirken, 

dass wir selbst darin wachsen, das traut uns Gott zu. Und nicht nur 

das, er ist es auch aus dem wir dazu Kraft schöpfen können und die 

Weisheit, die dazu nötig ist. „Lobt ihn mit Herz und Munde, welchs er 

uns beides schenkt“, so heißt es in dem Wochenlied für diese Woche, 

das wir am Anfang unseres Gottesdienstes gehört haben: „Von Gott 

will ich nicht lassen“.
4
 „Das ist ein sel`ge Stunde, darin man sein 

gedenkt; denn sonst verdirbt all Zeit, die wir zubringn auf Erden. Wir 

sollen selig werden und bleibn in Ewigkeit.“
5
 Wir sollen selig werden, 

das heißt ja, in der Nähe zu Gott sein, aus ihm leben, in und aus seiner 

Liebe wachsen im Glauben und in der Hoffnung und in der Liebe. Die 

Wochen nach Trinitatis sind im Kirchenjahr eine Zeit des Wachsens.   

„Menschen(s)kind“ – so lautet das Motto der diesjährigen 
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5
 Ebd. 

Woche der Diakonie. Menschen(s)kind, wie kann es sein, dass noch 

immer Menschen verhungern! Menschen(s)kind, Macht und Gier 

scheinen grenzenlos zu sein! … Gottes ganzes Wesen ist reine 

Barmherzigkeit und Liebe, ihm sollen wir nachfolgen, seine Kinder 

bleiben. Fulbert Steffensky sagt: (2) „Ist Barmherzigkeit einer der 

Hauptgesichtszüge Gottes, dann wird dies zur Aufforderung an den 

Menschen, barmherzig zu sein. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“, so heißt es bei Lukas 6,36. An den Menschen sollen 

die Gesichtszüge Gottes erkennbar werden. Er liebt, also liebt! Er ist 

barmherzig, also seid barmherzig! …Viele Menschen arbeiten in 

unterschiedlichen sozialen Bereichen und in Einrichtungen der 

Diakonie – in Pflegeheimen, in Häusern für Menschen mit 

Behinderungen und in Beratungsstellen vor Ort für Menschen, die am 

Rande leben, die durch eigenes oder ohne eigenes Verschulden in 

Notlagen geraten sind, die einfach Rat oder Hilfe benötigen. „Der 

Mensch im Mittelpunkt“ heißt es im Leitbild der Diakonie. Der 

Mensch, Ebenbild und geliebtes Geschöpf Gottes, soll im Mittelpunkt 

der Wahrnehmung und im Zentrum unseres Handelns stehen. 

Menschen(s)kind, lassen wir nicht nach im Engagement für unsere 
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Mitmenschen,
 6

 auch wenn es noch so schwierig ist. Gott Herz und 

Sinne öffnen, helfen, hoffen, beten und nicht damit aufhören, das ist 

gut, dazu ermutigt uns unser Predigttext heute. Der eigene Besitz ist 

nicht das Wichtigste, sondern das Miteinander und Füreinander, das 

Ermutigen und zur Seite stehen, das Stärken und gemeinsam Wege 

suchen. Darauf kommt es an, dazu kann und soll jeder beitragen mit 

dem, was er hat und kann, mit dem, was Gott ihm geschenkt hat. Der 

eine arbeitet vielleicht gerne im Hintergrund mit, der andere nimmt 

eine Sache gerne selbst in die Hand. Beides ist gut und wichtig. Nur 

ganz für sich bleiben, das führt nirgends hin, im wahrsten Sinne des 

Wortes. Man bleibt auf sich bezogen. Dabei hat das Leben so viel 

mehr zu bieten. Das können wir erleben. Und da können wir sicher 

sein, wo einer sich der Liebe Gottes öffnet und für und mit dem 

anderen einen guten Weg sucht, da ist auch Gott mit seinem Geist der 

Liebe gegenwärtig und wirkt in und durch ihn.  

Der Evangelist Lukas erzählt in unserem Predigttext in der 

Apostelgeschichte von der Gemeinde Jesu, mit der etwas neues 

begonnen hat. „Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine 

Seele“ so beschreibt er es. Ich denke, wo Menschen miteinander beten 
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und miteinander Abendmahl feiern, da werden sie durch Jesus 

Christus miteinander verbunden. Wo sie hören und lesen und 

erfahren, wie Gott sich den Menschen in Jesus zuwendet, da lernen 

sie, den anderen noch einmal neu zu sehen und zu verstehen. Wo sie 

ihm nachfolgen, wo die Liebe zum Maßstab wird, auch mitten in 

einem Konflikt, da kann etwas Neues werden. Wo Jesus Christus zum 

Mittelpunkt des Lebens wird, da können Menschen auch Armut 

wahrnehmen, die in unserer Mitte und um uns ist. Da erkennen wir 

auch Ungerechtigkeit. Wir erkennen, dass der Wohlstand auch die 

andere notvolle Seite mitbedingt und wieviel schwerer oft das Leben 

der einen ist, als das der anderen. Wir hören und sehen und vergessen 

nicht mehr, suchen und setzen uns ein. Und immer mehr werden wir 

auch gar nicht mehr anders leben wollen, wachsen im Glauben, in der 

Hoffnung und in der Liebe, erkennen mehr und mehr, dass alles nur 

geschenkt ist.
7
 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Lied: Neues Liederbuch Nr. 39, 1-3 

Herr, mach uns weise, wir hören dieses Lied. 
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Dank- und Fürbittengebet 

Gott, der du gerecht bist und Gerechtigkeit suchst und willst, auch 

unter uns Menschen, wir bitten dich, zeige du uns den Weg. Sei du es, 

der an der Seite der Bedrängten steht, an der Seite derer, die Hunger 

leiden, an der Seite derer, die Not und Gewalt erleiden, sei du es, der 

uns Ohren und Augen, Herzen und Hände füreinander öffnet.  

Du Gott des Lebens, atme in uns! Du hauchst deiner Schöpfung Leben 

ein. Verzweifelt ringen heute Menschen nach Atem. Steh du den 

Kranken bei, hilf denen, die Hilfe brauchen, gib, das diese Krankheit, 

unter der die ganze Welt leidet, die dazu noch so viel Not verursacht, 

ein Ende nimmt. 

Du Gott der Liebe, die, die dir vertrauen, beugen ihre Knie, und 

hoffen darauf, dass ein gemeinsamer Weg der Liebe möglich wird. 

Wir bitten dich, verwandle mit uns und durch uns diese Welt. 

Du Gott der Liebe, du Gott des Lebens, du Gott der Gerechtigkeit. 

Höre uns und atme in uns. 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. 

 

Abkündigungen 
Sonntag, 14.Juni 2020 

- 1. Sonntag nachTrinitatis - 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom vergangenen 

Sonntag in Höhe von ……………. Für die Aufgaben in 
unserer eigenen Kirchengemeinde, für die auch das heutige 
Opfer ist. 

 
2. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst hier in 

der Bergkirche. 
 

3. Das Pfarramt ist jetzt wieder unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen geöffnet. In den nächsten Wochen 
wird auch das Gemeindehaus unter Berücksichtigung von 
Hygienemaßnahmen wieder geöffnet werden. Der 
Kirchengemeinderat wird dazu ein Hygienekonzept 
erarbeiten und in seiner nächsten Sitzung am 23. Juni 
beschließen. Danach informieren wir über die neuen 
Möglichkeiten. 

 
4. Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen, die an diesem 

Gottesdienst beteiligt waren und sind. Die Lieder werden 
samstags extra immer geprobt und auch digital vorbereitet. 
Schön, dass das in dieser Zeit so gut klappt und das 
Vorbereitungsteam sich die Zeit dafür nimmt. 
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5. Den Ausgang ordnen: Ich bitte Sie, die Kirche nachher wieder 

mit Abstand zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

nutzen.  
 
Lied: NL plus 14, 1-4 

Das Leben braucht Erkenntnis, die ganz klar ist, als Segenslied hören 

wir das Lied Nr. 14, die Strophen 1 bis 4 im Neuen Liederheft plus. 

 

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 

 

 

 

 


