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Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis – 23. August 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

Marienkapelle Hirsau 

 

Vorspiel 

Eingangslied:  EG 328, 1-3 Dir, dir, o Höchster, will ich singen  

          

 Bitte erheben Sie sich 

 

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

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute, am 11. Sonntag 

nach Trinitatis. Schön, dass Sie gekommen sind. Der Wochenspruch 

für diese Woche weist auf das Thema dieses Gottesdienstes hin: Er 

steht im 1. Petrusbrief Kapitel 5, Vers 5: Gott widersteht den 

Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade! (1 Petr 5,5b) 

Es geht darum, aus Gottes Gnade zu leben und sich derer bewusst zu 

machen, währen die selbst zugesprochene Gerechtigkeit aus den 

eigenen Werken dahinter zurücktritt, ja sogar auf Irrwege führt. 

Wir beten: 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, von dir haben wir unser Leben, von dir haben wir 

unsere Kraft. Von dir haben wir viele gute Gaben bekommen. Wir 

danken dir dafür. Jeder und jede hier trägt damit seinen Teil zum 

Zusammenleben bei und das ist gut. Aber auch dann, wenn uns nicht 

gelingt, was wir erreichen wollen, bleibt deine Liebe zu uns. Wir 

müssen uns nicht selbst rechtfertigen, weil du durch deinen Sohn 

Jesus Christus schon alles für uns getan hast. Wenn wir uns dir 

verschließen, uns abwenden und eigene Wege gehen, so bitten wir 

dich, dann öffne du unsere Herzen, dass wir umkehren und den Weg 

zu dir finden. Wenn wir uns über andere erheben und ihnen dadurch 

sogar noch schaden, dann sei du uns das Licht, so dass wir erkennen 

und uns dir anvertrauen. Bei dir sind wir geborgen. 

 Sei du bei uns in diesem Gottesdienst, stärke uns durch deinen Geist 

der Liebe und der Hoffnung. 

Wir bitten dich auch für die Menschen aus unserer Gemeinde, die 

heute nicht hier sein können, weil sie krank sind und für die, die in 

einem Heim wohnen. Gib du ihnen, was sie brauchen, stärke ihr 

Vertrauen und ihre Zuversicht, schenke Heilung und sei du ihnen 

Beistand. Amen 

 

 



 2 

Stilles Gebet 

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

 

Bleibe du allezeit bei uns. Amen 

 

Schriftlesung (2. Sam 12, 1-10.13-15a) 

Lesung aus dem 2. Samuelbuch Kapitel 12, die Verse 1 bis 10 unsd 

13-15a:  

Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er 

zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der 

andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder; aber der 

Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft 

hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit 

seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem 

Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt's wie eine Tochter. 

Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er's nicht über 

sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas 

zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des 

armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen 

war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu 

Nathan: So wahr der Herr lebt: Der Mann ist ein Kind des Todes, der 

das getan hat! Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das 

getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du 

bist der Mann! So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich 

zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand 

Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in 

deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben; und ist 

das zu wenig, will ich noch dies und das dazutun. Warum hast du 

denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm 

missfiel? Uria, den Hetiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine 

Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht 

durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause 

das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau 

Urias, des Hetiters, genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach 

David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach 

zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen; du wirst 

nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache 

zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des 

Todes sterben. Und Nathan ging heim.
1
 

 

 

Lied: EG 299, 1-3 

                                                 
1
 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
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Aus tiefer Not schrei ich zu dir, wir singen das Lied Nr. 299, die 

Strophen 1 bis 3.   

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

als Predigttext hören wir heute aus dem Lukasevangelium Kapitel 18, 

die Verse 9 bis 14: Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, 

fromm und gerecht zu sein, und verachteten die andern, dies 

Gleichnis: Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu 

beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer 

stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht 

bin wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch 

wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den 

Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, 

wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug 

an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: 

Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer 

sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst 

erniedrigt, der wird erhöht werden.
2
 

Liebe Gemeinde, 

                                                 
2
 Ebd. 

der Predigttext hat mich daran erinnert, dass wir Menschen uns ein 

Leben lang und ständig aneinander messen. Mir ist das Bild des 

Seilziehens eingefallen. Wer ist wohl der stärkere, wer ist geschickter 

und kann das Seil besser greifen und festhalten, wer hat mehr 

Ausdauer und Durchhaltevermögen. Drum geht es oft in unserem 

Leben. Denken Sie einmal an ihr eigenes Leben. Ich glaube jeder und 

jede kennt das, das er von anderen herausgefordert wurde, dass ihm 

Kraft abverlangt wurde, dass er durchhalten musste, um etwas zu 

erreichen, dass er auch immer wieder geschickter sein musste, als ein 

anderer oder stärker zum Beispiel in der Willenskraft. Manchmal ist 

das im Leben wie ein Seil ziehen: Wer schafft es, wer gewinnt? 

Manchmal ist es im Leben auch, dass auf der einen Seite die 

Dunkelheit zerrt, das Schwere im Leben, das, was das Leben 

niederdrückt und auf der anderen Seite das helle, das Gute, das, was 

das Leben stärkt und erhält. Wer ist stärker, kann ich durchhalten und 

das überwinden, was sich mir in den Weg stellt und mir die Sicht 

verstellt? 

Ja, solche Herausforderungen kennt jeder aus seinem Leben. In 

unserem Bibeltext kommt aber noch etwas dazu: Da geht es um alles 

oder nichts. Der eine meint, dass er alles hat. Und er meint, dass der 

andere nichts hat. Noch bevor er an dem Seil zieht, noch bevor er sich 

überhaupt mit dem anderen in Verbindung setzt, ist er sich ganz 
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sicher, dass er der Sieger ist und der andere der Verlierer. Es geht um 

alles oder nichts. Der eine schaut auf den anderen und sagt: Pah, das 

ist doch ein Verbrecher, ein Betrüger, ein Räuber, ein Egoist, einer, 

der nur an sich selbst denkt, ein Ehebrecher. Wir könnten diese 

Aufzählung fortsetzen. Wenn ich auf den schaue, dann stehe ich doch 

mit einer weißen Weste da. Jawohl, das muss Gott gefallen, wie ich 

mein Leben lebe und gelebt habe. Ich trage den Siegespreis davon. 

Aber der, mit seiner schwarzen Weste dort, zum Glück bin ich nicht 

so. Schon wenn ich daran denke, was ich alles in meinem Leben 

geleistet habe und was ich alles an Gutem getan habe. Da sieht es 

schwarz aus für den anderen. Der eine fühlt sich ganz sicher und 

vergisst dabei, dass auch er alles empfängt. Der eine fühlt sich ganz 

sicher und stellt sich deshalb über den anderen. In unserem Predigttext 

nimmt er ihm sogar noch, was er hat, das kleine Schäflein, das er so 

lange gehütet hat. 

Ist es so? Ist der eine gerettet und der andere nicht? Ist der gerettet, 

der sich sein Leben lang darum bemüht, Gutes zu tun und gerecht zu 

sein. Und weil ich fromm lebe und mich an Gottes Gebote halte, stehe 

ich deshalb über dem anderen? 

Wir wissen, dass die Lebenszusammenhänge komplexer sind. Es gibt 

nicht einfach den Guten und den Bösen. Deshalb hat Jesus in unserem 

Bibeltext auch noch von einem anderen Menschen erzählt. Es ist ein 

Mensch, der weiß, dass auch in seinem eigenen Leben manches nicht 

so ist, wie er es gerne hätte, dass nicht alles gut ist und auch nicht 

immer alles gut geht. Vielleicht zerrt derjenige sogar auch manchmal 

auf der einen Seite des Seils und versucht, dem, was nicht gut ist, zu 

widerstehen. Und vielleicht schafft er es auch einfach manchmal 

nicht. Auf jeden Fall weiß der Mensch in unserem Predigttext, dass er 

nicht der mit der ganz reinen Weste ist. Er weiß, dass er, so wie jeder 

andere Mensch eben auch Fehler macht, dass nicht alles gelingt, dass 

manchmal auch andere Kräfte in das eigene Leben hineinspielen und 

verderben, was an Gutem ist. Er weiß, dass er selbst auch auf die 

Liebe Gottes, auf seine Barmherzigkeit angewiesen ist, darauf, dass 

Jesus für uns alle auf die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen, um 

uns als Kinder aufzunehmen. Dieser Mensch in unserem Predigttext, 

er vergleicht sich nicht mit dem anderen. Er weiß, dass es allen so 

geht, dass alle Menschen darauf angewiesen sind, dass Gott uns liebt, 

dass er uns immer wieder auch verzeiht, dass er uns durch Jesus 

Christus ein für allemal verziehen hat. Er schlägt an seine Brust und 

sagt ja, hier bin ich. Hier bin ich mit all dem, was ich aus meinem 

Leben mitbringe, mit dem Guten und dem, was schwer ist, auch mit 

meinem Versagen und mit meinen Fehlern. Ich, ich bin hier (auf die 

Brust klopfen). Ich zeige nicht auf den anderen, um mich besser 

hinzustellen oder mich besser zu fühlen. Ich weiß, ich darf mich dir 
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anvertrauen Gott, mit allem, was mich bewegt, mit allem, was mich 

belastet, mit allem, was ich im Herzen trage. Bei dir ist es gut 

aufgehoben. Vergib mir, was nicht gut war und ist. Dieser Mensch 

stellt sich nicht über den anderen, weder in Wort, noch in Tat. Er 

spricht ihm auch nicht das ab, worum er sich so lange bemüht hat. 

Von diesem Menschen sagt Jesus: Er ging gerechtfertigt hinab in sein 

Haus. 

Also, wir haben gesehen, im Leben, da messen wir uns immer wieder 

am anderen, messen die Kraft, messen die Ausdauer, messen das 

eigene Geschick. Und das ist auch gar nicht immer und unbedingt 

schlecht. Wenn wir es als Herausforderung meinen und verstehen, 

dann kann es voranbringen, anspornen und wenn dann etwas gelingt 

auch stolz machen und Mut. Es kann aber auch zu einem 

Kräftezehrenden Zerren werden und entmutigen. Einer siegt, der 

andere verliert. 

Bei Gott ist es anders. Da steht jeder für sich selbst gerade und da 

bekommt jeder aus Liebe und durch Gottes Gnade und 

Barmherzigkeit. Und wenn wir den anderen Menschen an unserer 

Seite auch so vor Gott stehen lassen können, dann fällt es uns 

vielleicht auch im alltäglichen Leben leichter zu erkennen und zu 

sehen: Ach schau, der ist aber bei der oder der Sache geschickter als 

ich oder stärker oder ausdauernder. Das ist o.k. Und wenn wir die 

verschiedenen Kräfte zusammenlegen, dann bekommen wir sogar 

große Herausforderungen hin. Um im Bild zu bleiben, da ziehen alle, 

wenn es gut geht an einem Strang oder eben auf der einen Seite des 

Seiles. 

Es geht um alles und wir erkennen, es wird uns geschenkt. Wir 

können es uns nicht selbst verdienen und wir können es uns auch nicht 

nehmen, schon gleich gar nicht von einem anderen Menschen, auch 

nicht, indem wir uns über ihn stellen und deshalb vielleicht noch nicht 

einmal mit ihm in Kontakt treten wollen. 

Also, das wünsche ich Ihnen, dass Sie das immer wieder, auch hier so 

erleben, dass Sie in einer Gemeinschaft leben, in die jeder seinen Teil 

einbringen kann, die auch mal trägt und hält und Mut macht. Und ich 

wünsche Ihnen auch, dass Sie wissen, dass Sie zu jeder Zeit so zu 

Gott kommen können, wie Sie sind, dass Sie ihm alles hinlegen 

können, dass er Sie liebt und auch vergibt. Auf ihn können Sie sich 

verlassen. Auf ihn hin können Sie auch alles loslassen, was an ihnen 

zerrt und reißt. 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Lied: NL 56, 1-5 

Ich sing dir mein Lied, wir singen dieses Lied, Nr. 56 im Neuen 

Liederbuch, die Strophen 1 bis 5. 
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Fürbittengebet 

Wir danken dir, Gott, du hast uns geschaffen. 

Du stellst uns hinein in deine Schöpfung. Du schenkst uns Menschen 

an unserer Seite. Wir bitten dich, Gott, wir brauchen deine Hilfe, 

deine Vergebung, deine Leben schaffende Kraft. 

Wir bitten dich, Gott, für uns Menschen, wir machen uns Sorgen. 

Viele haben Angst, weil so vieles inzwischen ungewiss und belastend 

ist. Wir bitten dich für die Menschen, die krank sind und sterben, wir 

bitten dich für die vergifteten Meere, die brennenden Wälder, 

die verdorrten Felder, für die durstenden und gequälten Tiere. 

Wir bitten dich, höre uns und erbarme dich. 

Wir bitten dich, Gott, für alle, die sich für den Frieden in der Welt 

einsetzen. Wir denken an die Menschen in Afghanistan, 

in Beirut, an alle, die Gewalt und Bedrohung erleben. Sie brauchen 

deinen Schutz. Höre uns und erbarme dich. 

Wir bitten dich, Gott, für deine Kirche. Gib, dass sie aus deinem Wort 

lebt. Stärke du sie durch deinen Geist der Liebe und der Hoffnung. 

Wir bitten dich, Gott, heile du, schütze, segne und sprich 

in die Herzen der Menschen. Dir vertrauen wir uns an, 

jetzt und alle Tage.
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: NL 74, 1-4 

Schalom, schalom, wir singen dieses Lied aus dem Neuen Liederbuch 

Nr. 74, die Strophen 1 bis 4.   

 

 

  

Sonntag, 23. August 2020 

11. Sonntag nachTrinitatis  
                                                 
3
 Vgl. Loerbroks, Matthias, Vorschlag für einen Gottesdienst, in: Israelsonntag 

2020, Predigthilfe und Materialien für die Gemeinden, S. 21. 
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10.30 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 103,00 Euro für den 

Dienst an Israel. 

Das heutige Opfer erbitten wir für die Aufgaben in 

unserer eigenen Kirchengemeinde. 

 

2. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr 30  

Gottesdienst in der Bergkirche mit Pfarrer Steinbach. 

Pfarrerin Friederike Fritz hat vom 24. August bis 13. 

September Urlaub. Die pfarramtliche Vertretung hat 

ebenfalls Pfarrer Steinbach aus Hirsau. 

 

3. Ferientage am Jungschar-Hüttle“: 

Von 9. bis 11. September gibt es wieder Erlebnistage für 

Erwachsene und Kinder am Hüttle. Auf dem Gelände 

rund um das Jungscharhüttle an der Stammheimer Steige 

treffen sich Kinder, Jugendliche und deren Eltern, 

Großeltern und Freundeskreise um miteinander in 

verschiedenen Neigungsgruppen Zeit gemeinsam zu 

genießen. Es gibt Aktionen und Spiel- und 

Bastelangebote. Man kann aber auch einfach nur 

„chillen“, reden, ausruhen, kicken und kickern oder sich 

von herumliegenden Spielgeräten „anstecken“ lassen. 

Die Gesamtkirchengemeinde und das Stadtjugendwerk 

möchten mit diesem Angebot, ein klein wenig dem 

„gemeinschaftlichen Leben der Gemeinde“ nachspüren. 

Alle Infos auch auf der Homepage der Kirchengemeinde. 

 

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

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

nutzen. 

 
 

Lied: EG 421 

Verleih uns Frieden gnädiglich, wur 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 

 

 

 

 

 

 


