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Gottesdienst am 15. Sonntag nach Trinitatis – 20. September 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

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 

Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst heute, am 15. 

Sonntag nach Trinitatis. Gott ist es, der bis heute für alle sorgt, für 

Menschen und Tiere. „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 

euch“, so heißt der Wochenspruch für diese Woche.  

Und doch leben wir heute in einer Welt mit großen Sorgen. Auch die 

Schriftlesung macht aufmerksam und dennoch: Im Vertrauen auf Gott 

wachsen Vertrauen, Geborgenheit und Liebe. Wir bauen und bebauen, 

bewahren und können ernten, essen und trinken. 

Es ist gut, Vertrauen und Glauben weiterzugeben, so dass wir auch 

morgen noch einen guten Weg finden. So freue ich mich, dass die 

Konfirmandinnen und Konfirmanden des neuen Jahrganges und ihre 

Familien in unseren Gottesdienst gekommen sind. Im ersten 

Konfirmandenunterricht haben wir eine gemeinsame Konfi-Kerze 

gebastelt. Sie wird hier im Gottesdienst angezündet. So nehmen wir 

diese jungen Menschen ein Jahr lang in unsere Mitte und sie sind 

eingeladen, unsere Kirchengemeinde kennen zu lernen. Sie werden 

immer wieder bei Festen und Veranstaltungen dabei sein. 

Sechs Konfirmandinnen und Konfirmanden sind es dieses Jahr. Sie 

stellen sich Ihnen allen jetzt kurz vor und bekommen dabei von der 

Kirchengemeinde eine Bibel geschenkt, die wir im 

Konfirmandenunterricht immer wieder brauchen werden und die auch 

zu Hause dazu einladen soll, darin zu lesen. 

Konfirmanden stellen sich vor 

Die Kerze wird angezündet  

 

Psalmgebet: Psalm 34, EG 718 

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! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 
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 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! 

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. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 

 Und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

 und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, 

 aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, wir danken dir, dass dein Wort Menschen anspricht, 

dass deine Liebe noch immer sichtbar wird in unserer Welt. Gib du, 

dass wir sie weitertragen und Vertrauen und Hoffnung wecken. Lass 

immer wieder neu Glauben wachsen unter uns Menschen, begeistere 

du und öffne Ohren und Herzen für dein Wort. Sei du gegenwärtig 

hier in unserer Gemeinde, schenke Geborgenheit und Bewahrung. Wir 

alle sind auf dich angewiesen, Herr. Gib, dass wir wahrnehmen, dass 

du täglich schaffst und bewahrst. Gib, dass wir Wege finden in eine 

gute Zukunft.  

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 

 

Stilles Gebet 

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

 

 

Bleibe du allezeit bei uns. Amen 
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Schriftlesung (1. Petrus 5,5b-11) 

Lesung aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 5, die Verse 5b-11:  

denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er 

Gnade. 6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, 

damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. 7 Alle eure Sorge werft auf ihn; 

denn er sorgt für euch. 8 Seid nüchtern und wacht; denn euer 

Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und 

sucht, wen er verschlinge. 9 Dem widersteht, fest im Glauben, und 

wisst, dass ebendieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in 

der Welt kommen.
1
 

 

Lied: EG 427, 1-4 

Solang es Menschen gibt, wir singen das Lied Nr. 427, die Strophen 1 

bis 4.   

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

als Predigttext hören wir heute aus dem 1. Buch Mose Kapitel 2, die 

Verse 4b bis 9.15: 

Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. Der 

Garten Eden. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht 

auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht 
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gewachsen. Denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf 

Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute; aber ein Strom 

stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott 

der HERR den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den 

Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein 

lebendiges Wesen. Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden 

gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht 

hatte. Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei 

Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des 

Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und 

Bösen. Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den 

Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
2
 

Liebe Gemeinde, 

Gott, der Schöpfer, der bis heute schafft und bewahrt und wir 

Menschen, die bebauen und bewahren, von Beginn an. Besonders jetzt 

in dieser Jahreszeit, in der wir ernten und die Früchte sammeln, die 

gewachsen sind, in Feld und Wald, auf den Wiesen und in den Gärten, 

besonders in dieser Jahreszeit kommt der erste Artikel des 

Glaubensbekenntnisses in den Blick. In unserem Predigttext heute 

bleibt es dabei. Wir werden mit hineingenommen in den Anfang, in 

den Garten Eden. Gott macht den Menschen und belebt ihn durch 
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seinen Atem. Der zweite Schöpfungsbericht der Bibel wird uns heute 

vorgestellt. Und wir wissen, was den Schöpfungsberichten folgt: Trotz 

der Güte des Werkes Gottes, hat der Mensch sich vor dem zu hüten, 

das zerstört und niederreist. 

Was ist der Mensch, so könnte man Fragen. Woher kommt er? Wie ist 

die Welt entstanden? Was macht unser Leben aus? Schon immer 

haben Menschen danach gefragt.  

In unserem Predigttext wird der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. 

Gott pflanzt einen Garten und setzt ihn hinein. Und mitten im Garten 

steht der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und es steht dort 

der Baum des Lebens. Als Mensch könnte man Fragen: Gehöre ich 

hinein in diesen Garten, in dem es alles für mich gibt? Bin ich einer, 

der bewahrt und schützt, der bebaut und erhält? Und wovon lasse ich 

mich leiten? Was treibt mich an. Wie gehe ich mit der Erkenntnis von 

Gut und Böse um. Ist es von allem ein wenig, was in meinem Leben 

Raum hat oder habe ich mich ausgerichtet und weiß immer genau, 

was ich mit meinem Handeln erreiche? Wir sehen die Probleme 

unserer heutigen Zeit. Es gibt vieles, das Sorgen macht. Die 

Zerstörung der Umwelt und die Umweltkatastrophen treten deutlich 

vor Augen. Krankheiten breiten sich aus unter Menschen und Tieren. 

Sorgen und Hoffnungen: Werden wir Menschen einen guten Weg 

finden? Wie wird die Zukunft aussehen? So vieles ist heute möglich: 

Künstliche Intelligenz, eine hochentwickelte Medizin, Genforschung 

und -manipulation, viele Daten, alles Wissen für jeden zugänglich. 

Was ist das Ziel? 

Adam und Eva in ihrem Garten Eden, sie wollten sein wie Gott. Aber 

sie erfahren, dass das nicht möglich ist. Und auch wir erkennen immer 

wieder Mühe, Druck und ausgebrannt sein, Schmerzen, Krankheit und 

Tod. Wir bleiben Menschen, Geschöpfe, die nicht alles in Händen 

haben, trotz aller Möglichkeiten. 

Der Apostel Paulus stellt insbesondere zwei Menschen einander 

gegenüber: Adam, der Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat im 

Garten, in der Welt. Der Mensch, der bebaut und bewahrt, herrscht 

und zerstört, aufbaut und niederreist. Der zweite Mensch, den Paulus 

Adam gegenüberstellt ist Jesus Christus. Paulus schreibt in seinem 

Römerbief: Mit seinem Ungehorsam ist Adam das genaue Gegenbild 

zu dem Anderen, der kommen sollte. So wird die Gnade ihre Macht 

ausüben, indem sie uns vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben 

führt. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. (Röm 

5,14.21). Und im 1. Korintherbrief schreibt Paulus: „Alle Menschen 

gehören zu Adam, darum müssen sie sterben; aber durch die 

Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt 

werden.“ (1. Kor 15,22) Und dann: »Der erste Mensch, Adam, 
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»wurde zu einem lebendigen Wesen« (1. Mose 2,7), und der letzte 

Adam (also Christus) zum Geist, der lebendig macht. (1. Kor 15,45) 

Durch Jesus Christus also werden wir lebendig gemacht, wir, die wir 

in unserer oft so gottfernen und nach den höchsten Zielen strebenden 

Welt vom Tod umgeben zu sein scheinen. 

Vom Geist Jesu bestimmt zu sein, das wirkt hinein in unsere Welt.  

Es gelten neue Maßstäbe, es gilt der Maßstab der Liebe, Egoistisches 

Streben nach immer mehr und immer besserem und größerem wird 

von der Zuwendung einander gegenüber abgelöst. Menschen öffnen 

sich aus der Verkrümmung in sich selbst dem anderen, auch dem 

Fremden. Durch die Kraft des Geistes nehmen wir einen andern 

Standpunkt ein, gewinnen einen anderen Blick auf unser Leben mit 

seinen Höhen und Tiefen. Der Mensch lernt, dass Grenzen zum 

eigenen Leben dazugehören. Er wird frei auch herzugeben und 

loszulassen. Die Vergebung tritt in sein Leben, das Gesetz der 

Vergeltung rückt ab. Der Mensch lernt selbst eigene Fehler 

anzuschauen und daraus herauszutreten und neue Entscheidungen zu 

treffen, die neue Möglichkeiten ermöglichen. Er geht aus 

Verstrickung Schritte in die Zukunft, Schritte, die bewahren und 

aufbauen. Er lernt, die Erde, die so voller Wunder und Schönheit 

geschaffen ist, zu erhalten und tritt Verschmutzung und Ausbeutung 

entgegen. 

Im Kleinen wie im Großen, in familiären Zusammenhängen und in 

Fragen nach Zusammenhängen von Bewahrung und 

Zukunftssicherung, kann der Mensch aus seiner Verstrickung 

heraustreten und Schritte in die Zukunft gehen. Eine Zukunft, in die 

uns Gottes Schöpferkraft, in die uns sein Geist des Lebens führt. Wir 

entscheiden: legen wir den alten Adam ab und ziehen den neuen 

Menschen an – den Menschen der Zukunft. Gottes Geist wird uns 

führen und das auch noch über das irdische Leben hinaus, hin zum 

Ewigen Leben. Was hier noch unvollkommen ist, wird dann  

vollkommen sein.
3
  

Unsere Welt, die Schöpfung Gottes, unser Predigttext ist davon 

überzeugt, dass es der gute Wille Gottes ist, der hier Ausdruck findet. 

Liebevoll schafft Gott die Welt, den Garten für den Menschen. Leben 

ist da, wo es Wasser gibt, wo Quellen sprudeln. Er selbst, Gott wird 

uns zu dieser Quelle durch Jesus Christus.  

Es war einmal ein Garten zwischen vier Flüssen. Zwei dieser Flüsse 

kennen wir: Es sind Euphrat und Tigris. Ganz genau kennen wir den 

Ort nicht. Es gab reichlich Wasser und Grün und Bäume und der 

Mensch mittendrin. Können wir seine Spuren in unserem Leben 

lesen? Erkennen wir Gottes schaffen an und um uns herum, sein 

Bewahren, sein Tragen und Halten. Wir können ihm vertrauen und 
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erfahren darin seine belebende Kraft, den Puls des Lebens, Atem des 

Lebens. Durch Jesus Christus hat er uns neu hineingenommen in das 

Leben und herausgehoben aus dem Tod. Wir sehen in unserer Welt, 

dass Hass und Gewalt, Bluttat und Verbrechen, Flucht und Tod, 

Zerstörung und Ausbeutung an der Tagesordnung sind. Treten wir 

daraus heraus und nehmen einen anderen Standpunkt ein, den 

Standpunkt der Liebe und des Lebens. In Jesus Christus haben wir 

eine Quelle, die nicht versiegt. Lassen wir uns beleben von seinem 

Geist und werden zu Menschen, die bewahren und erhalten und die 

Liebe, Glaube und Hoffnung in diese Welt tragen. Schon jetzt und 

hier beginnt der Weg zurück, der Weg ins Paradies. Es ist der Weg 

der Umkehr zu Gott. Wenn wir Gottes Spuren in unserem Leben 

wahrzunehmen lernen, dann finden wir diesen Weg. Und diese 

Spuren, Glaube, Liebe, Hoffnung, Freiheit, trotz allem anderen, sie 

sind belebend und schön.
4
 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: EG 628, 1-3 
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Meine Zeit steht in deinen Händen, wir singen dieses Lied, Nr. 628, 

die Strophen 1 bis 3. 

 

Fürbittengebet 

Gott du bist aller Anfang, bist Ursprung und Quelle. Du hast jedem 

von uns das Leben geschenkt. Lass uns spüren, dass wir gehalten sind 

durch dich, halte uns geborgen in dir.  

Wir bebauen und bewahren, doch du bist es, der wachsen lässt und 

gedeihen. Wir bitten dich gib du deinen Segen, stärke die Menschen, 

die bebauen und bewahren. Hilf uns dabei. Hilf uns, zu schützen und 

neue Wege zu finden, die Hoffnung bringen für unsere Welt. Ohne 

deinen Segen, verlieren wir uns in unseren Sorgen, mit dir, durch 

deine neuschaffende Kraft wächst, was nährt und guttut. 

Hilf und verhindere du, dass Menschen deine Schöpfung ausbeuten, 

plündern und zerstören. Lass neu Liebe wachsen, Achtung gegenüber 

allem, was lebt. 

Du liebst deine Schöpfung, du liebst die Menschen. So bitten wir dich, 

sei du an der Seite derer, die leiden, die ihr Zuhause verlieren durch 

Krieg und Gewalt oder durch Naturgewalten. Sei du bei denen, die 

verfolgt und gefoltert werden. Sei du an der Seite derer, die 

verzweifeln und keinen Mut mehr haben. Sei bei denen, die trauern 
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und bei denen die nicht mehr weiterwissen. Wir bitten dich, erhöre 

uns.  

Bleibe du auch an der Seite derer, die glauben und sich an der 

Hoffnung und der Liebe festhalten, bei denen, die dir vertrauen. Bleib 

an der Seite unserer jüdischen Geschwister, die heute das Neue Jahr 

begrüßen. Bleib bei deiner Gemeinde, bei allen, die zu uns gehören, 

die wir lieben und bei denen, die uns zu tragen geben. 

Gott, du bist aller Anfang, Ursprung und Quelle, 

du sorgst für uns. Dir vertrauen wir, durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen
5
 

 

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 118, 1.2 
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Der Herr segne dich, wir singen dieses Lied aus dem Neuen 

Liederbuch Nr. 118, die Strophen 1 und 2.   

 

Sonntag, 20.September 2020 

15. Sonntag nachTrinitatis  

10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 182 Euro für die 

Aufgaben in unserer eigenen Kirchengemeinde. 

Das heutige Opfer erbitten wir für die Jugendarbeit in 

unserem Kirchenbezirk. 

2. Am Mittwoch ist um 16 Uhr Konfirmandenunterricht im 

Gemeindehaus. 

3. Abends um 19 Uhr findet im Gemeindehaus ein 

Reisevesper statt. Diese Mal mit einem Bericht über die 

Arktischen Inseln von Harald Seiffer.  

Um eine Anmeldung wird gebeten. 

4. Am Donnerstag um 19 Uhr 30 ist Probe des Singkreises 

im Gemeindehaus. 

5. Am Samstag findet nach langer Pause wieder ein 

WIKKITA statt. Sibylle Mann und ihr Team werden sich 

mit den teilnehmenden Kindern auf eine spannende 

Schatzsuche begeben. Treffpunkt ist um 11 Uhr am 

Gemeindehaus. Eine Anmeldung ist erforderlich. 
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6. Nächsten Sonntag feiern wir um 11 Uhr den 

Bekenntnisgottesdienst in der Bergkirche mit unseren 

diesjährigen Konfirmanden und Konfirmandinnen. 

7. 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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 


