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Gottesdienst am 16. Sonntag nach Trinitatis – 27. September 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

Bekenntnissonntag 

 

Vorspiel 

Chorgesang: 

          

 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 Bekenntnissonntag unserer 

Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ich freue mich, dass wir diesen 

Gottesdienst mit Abendmahl heute feiern können. Schön, dass Sie, die 

Familien unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden heute 

gekommen sind. Schön, dass der Singkreis unter der Leitung von Frau 

Seyfried unseren Gottesdienst feierlich gestaltet, vielen Dank.  

Jesus Christus, der Weg in das Leben - durch ihn können wir als 

Kinder Gottes leben, stehen auf aus dem, was dem Leben 

entgegensteht. So heißt der Wochenspruch für diese Woche: Christus 

Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein 

unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. 2. 

Timotheus 1,10b 

Zu ihm bekennen wir uns als Christen. Dieses Bekenntnis und alle 

Glaubenssätze, die in unserer Evangelischen Kirche wichtig sind, 

hören wir heute von unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

zusammengefasst im Katechismus. 

Und im Abendmahl wird uns die Gemeinschaft geschenkt, die durch 

Jesus Christus gegeben ist, die Gemeinschaft untereinander als 

Christen, als Schwestern und Brüder im Glauben und mit Gott durch 

seine Barmherzigkeit und Liebe. 

Mit der Konfirmation sagt ihr selbst euer Ja zu einem Leben als 

Christen und nehmt den Weg an, den eure Eltern in der Taufe für euch 

begonnen haben. 

 

Eingangslied:  NL+ 205 

Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über dir und über 

mir, wir singen dieses Lied mit dem Chor, im Neuen Liederheft die 

Nr. 205.  

 

Psalmgebet: Psalm 23, EG 711 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden beten mit den Worten 

aus Psalm 23 (Mädchen und Jungen im Wechsel): 
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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. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willens 

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 
 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst mit unseren 

Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Familien. Wir danken 

dir, dass du uns alle einlädst an deinen Tisch, dass du uns die Gnade 

Gottes zusprichst und uns durch deine Liebe leitest. Du bist der Weg 

und die Wahrheit und das Leben. Geh du uns voran, sei du uns allen 

und besonders diesen jungen Menschen, die sich heute zum Glauben 

bekennen, Orientierung und Hilfe, Kraft und Hoffnung. Halte du sie 

und uns alle geborgen durch deinen Schutz, sei Hilfe und Beistand. 

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 und auch für die, die gerne hier wären, aber 

aufgrund der Corona-Vorschriften an diesem Sonntag keinen Platz in 

der Kirche haben. Gib du ihnen, was sie brauchen, stärke ihr 

Vertrauen und ihre Zuversicht, schenke denen, die krank sind 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 

 

Schriftlesung (Sprüche 3, 1-8) 

Lesung aus dem Buch der Sprüche Kapitel 3, die Verse 1 bis 8):  

Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, und dein Herz behalte 

meine Gebote, 2 denn sie werden dir langes Leben bringen und gute 

Jahre und Frieden; 3 Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. 

Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel 

deines Herzens, 4 so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, 

die Gott und den Menschen gefallen. 5 Verlass dich auf den HERRN 
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von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, 6 

sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht 

führen. 7 Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den 

HERRN und weiche vom Bösen. 8 Das wird deinem Leibe heilsam 

sein und deine Gebeine erquicken.
1
 

 

Kernstücke des christlichen Glaubens 

Pfarrerin Fritz: Der Katechismus, das Bekenntnis des Glaubens 

gehört zur Konfirmation dazu. Was ist denn der Glaube, also woran 

glaubt denn ein evangelischer Christ. Das erklärt der Katechismus. 

Jahr für Jahr lernen die Konfirmandinnen und Konfirmanden die 

Verse, die dazu gehören. Mal müssen sie mehr Verse auswendig 

lernen, mal weniger. Viele haben schon gefragt: muss das sein, diese 

alten Verse lernen und dann noch die alte Sprache. Nun, ich denke, 

gut ist es auf jeden Fall, wenn jeder weiß wozu er Ja sagt. Und die alte 

Sprache – zum Teil werden wir die Texte heute auch in der heutigen 

Sprache hören oder doch zumindest das, was die Verse des 

Katechismus bedeuten. Was Glaube ist und was Gott für unser Leben 

bedeutet, das verstehen wir trotz aller Erklärungen dennoch noch nicht 

gleich voll und ganz und auch nicht immer gleich. Deshalb haben wir 

in der Gemeinde Jesu Christis auch einander, dass wir im Gespräch 
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miteinander und durch das gemeinsame Erleben darin wachsen, dass 

wir immer besser verstehen. Ihr sagt bei eurer Konfirmation Ja zu 

einem Leben, in dem Glaube und Liebe Raum haben sollen. So macht 

ihr einen Anfang. Und dann kann euer Glaube wachsen, wenn ihr Gott 

immer wieder eure Herzen öffnet.  

Gott ist der Grund dafür, dass wir Liebe und Hoffnung weitergeben. 

Er ist uns Kraft zum Guten und er führt uns zum Leben, schon jetzt 

und in Ewigkeit. Das lesen wir bei Johannes Kapitel 3 Vers 16 und 

hören es jetzt von Sandra: 

Sandra: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben. 

Pfarrerin Fritz: Wir haben uns im Konfirmandenunterricht 

Gedanken über einzelne Themen unseres Glaubens gemacht. Ein 

Thema davon sind die 10 Gebote. Wenn wir auf sie hören, dann 

lernen wir für unser Leben. Es sind Regeln, die das Zusammenleben 

der Menschen verbessern. Gott hat sie uns gegeben und durch Jesus 

haben wir das, was Gott für uns will, noch besser verstanden.  

Die 10 Gebote sollen zum Leben helfen, Leben bewahren und 

schützen.  

Pfarrerin Fritz: Bei Micha 6 Vers 8 lesen wir dazu, Isabell: 
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Isabell: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von 

dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig 

sein vor deinem Gott. (Micha 6,8) 

Pfarrerin Fritz: Wir hören jetzt auf die 10 Gebote und auf einige 

Erklärungen dazu. Das erste Gebot heißt: 

Alle: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben 

neben mir. 

Pfarrerin Fritz: Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott zum Guten in 

unser Leben wirkt, dass er Anfang und Ende auch des Lebens ist, 

dann verstehen wir auch, wie wertvoll es ist, ihm zu vertrauen und im 

Glauben aus ihm Kraft zu schöpfen. 

Das zweite Gebot heißt: 

Alle: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 

missbrauchen. 

Pfarrerin Fritz: Wenn jeder damit rechnen würde, dass Gott da ist 

und uns begleitet, dann würden viele Menschen mehr über das 

nachdenken, was sie sagen und tun und sie würden anders über Gott 

reden.  

Das dritte Gebot heißt: 

Alle: Du sollst den Feiertag heiligen. 

Pfarrerin Fritz: Wenn jeder sich am Sonntag Zeit nehmen würde, 

um auszuruhen, für seine Familie da zu sein, um zu beten und auf 

Gottes Wort zu hören, wenn jeder am Sonntag wirklich nur das 

arbeiten würde, was lebensnotwendig ist, dann hätten wir verstanden, 

was Gott für uns will: Zeit auch für uns und füreinander, zur Erholung 

und für Miteinander. 

Das vierte Gebot heißt: 

Alle: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es 

dir wohl gehe und du lange lebest auf Erden. 

Pfarrerin Fritz: Wenn jeder seinen Vater und seine Mutter achten 

und wertschätzen würde, dann wäre im Alter niemand mehr einsam. 

Die Kinder würden ihren Eltern beistehen. Zu diesem Gebot gehört 

auch, dass die Eltern ihre Kinder achten und wertschätzen. Es gäbe 

dann nicht so viel Streit in den Familien und keine häusliche Gewalt. 

In der Familie würde Gemeinschaft gelebt werden. 

Das fünfte Gebot heißt: 

Alle: Du sollst nicht töten. 

Pfarrerin Fritz: Wenn jeder das Leben wertachten und keiner töten 

würde, dann wäre Frieden, überall auf der Welt. Es gäbe weniger 

Traurigkeit. Leben würde nicht unnötig genommen werden. 

Das sechste Gebot heißt: 

Alle: Du sollst nicht ehebrechen. 

Pfarrerin Fritz: Wenn Vertrauen und Ehrlichkeit zu einer Ehe 

gehören, dann kann ich mich auf meinen Partner verlassen. Keiner 
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geht fremd. Wir würden uns offen sagen, was wir fühlen und was wir 

brauchen und uns zuhören.  

Das siebte Gebot heißt: 

Alle: Du sollst nicht stehlen. 

Pfarrerin Fritz: Wenn jeder das wertachten würde, was dem anderen 

gehört, was ein anderer sich erarbeitet hat, dann gäbe es keine 

Diebstähle mehr. Wir bräuchten keinen Safe und keine Schließfächer.  

Das achte Gebot heißt: 

Alle: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

Pfarrerin Fritz: Wenn jeder den anderen achten und lieben würde 

und anstatt auf das Negative zu schauen, auf das schauen würde, was 

der andere gut macht, dann gäbe es kein Mobbing, die Menschen 

wären zufriedener und glücklicher. 

Das neunte Gebot heißt: 

Alle: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. 

Pfarrerin Fritz: Wenn keiner auf den anderen neidisch wäre, dann 

würden wir einander nicht schaden. Es gäbe weniger Streit und Hass 

unter uns Menschen. Das zehnte Gebot heißt: 

Alle: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, 

Magd, Vieh oder alles, was sein ist. 

Pfarrerin Fritz: Wenn niemand einem anderen die Personen und 

Lebewesen, die ihm zugetan sind, wegnehmen oder streitig machen 

würde, dann gäbe es größeres Vertrauen untereinander. Es gäbe mehr 

Freundschaften. 

Alle diese Gebote sind zusammengefasst in dem Doppelgebot der 

Liebe, das wir jetzt von Sandra hören: 

Sandra: Jesus Christus spricht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 

Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

 

 Konfirmandinnen und Konfirmanden setzen sich 

 

Pfarrerin Fritz: Die Liebe gibt uns das richtige Verständnis und hilft 

uns, miteinander auf dem Weg zu sein. Jesus Christus hat uns Gottes 

Liebe gezeigt und hilft uns zum Leben. So können wir verstehen, was 

Alina uns jetzt aus Psalm 119 sagt: 

Alina: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 

meinem Wege. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast 

sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. 

Pfarrerin Fritz: Dass nicht immer alles gut geht und dass wir nicht 

immer wissen, was wir mit dem, was wir machen, bewirken, das 

erfahren wir oft genug in unserem Leben. Wir tappen oft genug im 

Dunkeln. Und immer wieder verhalten sich Menschen auch 

absichtlich so, dass sie anderen damit schaden. Wir erkennen, dass wir 
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Vergebung brauchen. Und wir können lernen, selbst zu vergeben. 

Wenn wir lernen zu vergeben, dann folgen wir darin Jesus Christus 

und er wird bei uns sein. So sagt er uns auch, Patrick: 

Patrick: Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 

ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden 

erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen 

sind sie behalten. 

Pfarrerin Fritz: Heißt das jetzt, wir als Christen können entscheiden, 

wem die Sünden vergeben sind und wem nicht. Nein, sondern zur 

Vergebung gehört auch die eigene Einsicht. Mir kann nur das 

vergeben werden, was ich als Fehler verstehe und bereue. Der Heilige 

Geist aber führt uns zur Vergebung, und wirkt durch uns Vergebung 

für andere. Er gibt uns auch den Mut, uns selbst Fehler einzugestehen 

und um Vergebung zu bitten. 

Im Matthäusevangelium lesen wir das so, Isabell. 

Isabell: Im Namen Jesu verwalten seine Gläubigen die Schlüssel des 

Himmelreiches. Sie verkündigen den Bußfertigen den Trost der 

Vergebung, den Unbußfertigen und Selbstsicheren aber das Gericht. 

Jedem Zeugen gilt das Wort Christi: „Ich will dir die Schlüssel des 

Himmelreiches geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch 

im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, 

soll auch im Himmel gelöst sein“ Matthäus 16,19. 

Pfarrerin Fritz: Fehler anschauen und umkehren, das bedeutet Buße 

und das ist eine ganz wichtige, und erleichternde Möglichkeit, wie wir 

jetzt von Philipp hören. 

Philipp: Buße tun heißt umkehren. Das fängt damit an, dass wir 

einsehen: Ich habe getan, was nicht recht ist und was Beziehungen 

zerstört. Ich bin schuldig geworden. Dazu gehört auch, dass wir das 

zugeben gegenüber Gott und in manchen Fällen auch gegenüber 

Menschen, dass es uns leidtut und wir um Verzeihung bitten. Gott 

erwartet uns mit offenen Armen. Buße ist Umkehr. Buße heißt 

Veränderung. Buße bedeutet Wandlung. Wer Buße tut, der kann neu 

anfangen. 

Pfarrerin Fritz: Wir feiern die Vergebung im Abendmahl. Auch das 

Abendmahl ist ein Thema, das wir im Konfirmandenunterricht 

besprochen haben.  

Jesus lädt uns an seinen Tisch. Seit 2007 dürfen auch Kinder zum 

Abendmahl kommen. Jesus schenkt uns Gemeinschaft und Leben 

umsonst. Er sagt Ja zu uns und lädt uns zu sich ein, dazu, auf sein 

Wort zu hören und es im Herzen zu bewegen. Brot gehört zum 

Abendmahl dazu und Wein und die Gemeinschaft, die weitergibt, was 

sie empfängt. Sie ist durch Gottes Vergebung getragen und gehalten. 

Das hören wir jetzt von Moritz: 
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Moritz: Das Abendmahl ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, 

worin uns Christus wahrhaftig und gegenwärtig mit Brot und Wein 

seinen Leib und sein Blut schenkt und darreicht und vergewissert uns 

damit, dass wir haben Verzeihung der Sünden und ein ewiges Leben. 

Pfarrerin Fritz: Wir danken Gott für das, was er für uns getan hat 

und loben ihn mit den Worten aus Psalm 103, die Patrick uns jetzt 

sagt: 

Patrick: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen 

heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was 

er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle 

deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich 

krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 

Pfarrerin Fritz: Auch die Taufe war ein Thema unseres 

Konfirmandenunterrichts. Durch die Taufe sind wir Glieder der 

christlichen Gemeinde. Wir gehören zu Jesus Christus. Er führt uns 

zum Leben, zu Gott. Der Apostel Paulus hat das so ausgedrückt, 

Larissa: 

Larissa: Die Taufe ist ein Skrament und göttlich Wortzeichen, womit 

Gott der Vater durch Jesus Christus, seinen Sohn, samt dem Heiligen 

Geist bezeugt, dass er dem Getauften ein gnädiger Gott wolle sein und 

verzeihe ihm alle Sünden aus lauter Gnade um Jesu Christi willen und 

nehme ihn auf an Kindes Statt und zum Erben aller himmlischen 

Güter. 

Pfarrerin Fritz: So dürfen wir uns zusprechen lassen, Alina: 

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

deinem Namen gerufen, du bist mein. (Jesaja 43,1) 

Pfarrerin Fritz: Wir werden getauft und lassen unsere Kinder taufen, 

weil Christus uns den Auftrag dazu gegeben hat, wie Hanna uns jetzt 

vorträgt: 

Hanna: Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 

auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 

Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und 

siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Pfarrerin Fritz: Auch die Konfirmation war ein Thema in unserem 

Konfirmandenunterricht. Mit 14 Jahren werden die Jugendlichen 

religionsmündig und können selbst entscheiden, ob sie zur 

christlichen Kirche gehören wollen. Die Konfirmation ist die 

Bestätigung ihrer Taufe. Nach der Konfirmation können sie Paten 

werden und später auch kirchlich heiraten.  

Was gehört alles zur Konfirmation: Das eigene Ja zum Glauben, der 

Segen für ein Leben im Glauben, das Fest in der Familie, die 

Geschenke. Ihr sagt Ja und gehört damit zu der Gemeinschaft der 
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Christen und zu unserer Kirchengemeinde. Wir gehören zusammen, 

die Christen hier in Wimberg und in Alzenberg und auf der ganzen 

Welt. So haben wir im Konfirmandenunterricht auch über das Thema 

Kirche gesprochen.  

Durch Jesus Christus ist unsere Kirche entstanden. Wir Christen 

bekennen uns zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Das tun wir mit den Worten des Apostolischen 

Glaubensbekenntnisses. Wir wollen das heute zur Feier des Heiligen 

Abendmahls alle gemeinsam tun.  

 

Glaubensbekenntnis 

 (Bitte erheben Sie sich) Handzeichen 

 

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 

 

  (Bitte nehmen Sie Platz) Handzeichen 

 

Pfarrerin Fritz: Wir hören dazu von Moritz: 

Moritz: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 

Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

Pfarrerin Fritz:  

Martin Luther erklärt den Glauben so, wie Marco uns das jetzt sagt: 

Marco: Glauben heißt, dass ich in Jesus Christus Gott als meinen 

Vater erkenne und liebe und all mein Vertrauen auf sein Wort setze, 

ihm freudig gehorche und zuversichtlich zu ihm bete. Ohne Glaube 

ist`s unmöglich, Gott zu gefallen. 

Pfarrerin Fritz: Larissa erklärt dazu mit den Worten des 

Katechismus: 

Larissa: Die evangelische Kirche bekennt, dass uns allein die Heilige 

Schrift sagt, wie wir gerettet werden, nämlich allein durch die Gnade 

Jesu Christi, allein durch den Glauben an ihn. „Einen anderen Grund 

kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

Pfarrerin Fritz: Als Christen wissen wir und Jesus hat uns dazu auch 

aufgefordert, dass wir uns Gott anvertrauen, zu ihm beten, ihm sagen, 

was uns beschäftigt und ihn auch füreinander bitten. Im 
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Konfirmandenunterricht haben wir so auch über das Gebet 

gesprochen.  

Jeder kann zu Gott beten, mit den Worten, Fragen und Bitten und mit 

dem Dank, der ihm und ihr am Herzen liegt. So können wir das Gebet 

so verstehen, wie Marco uns das sagt: 

Marco:  Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und 

Fürbitte, Dank und Anbetung. 

Pfarrerin Fritz: Jesus hat immer zu Gott gebetet, hat auch sein 

Handeln in der Verantwortung vor Gott gewusst. Bei Matthäus lesen 

wir seine Ermutigung zum Beten: Hanna 

Hanna: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 

klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Pfarrerin Fritz: Wir wissen, dass wir durch Jesus Christus gehalten 

sind in Ewigkeit. So gilt für jede und jeden von uns: Unser keiner lebt 

sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem 

Herrn; Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: Wir leben oder 

sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben Und 

wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr 

sei. Amen 

 

Chorgesang 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

als Predigttext hören wir heute aus dem 2. Timotheusbrief Kapitel 1, 

die Verse 7 bis 10: 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 

Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht 

des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich sein 

Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft 

Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, 

nicht nach unsern Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach 

der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt,  

jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands 

Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben 

und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das 

Evangelium.
2
 

Liebe Gemeinde, 

die Frohe Botschaft, dass Gott selbst in Jesus Christus zu uns 

gekommen ist und uns erlöst hat, dass er uns Weg und Licht ist durch 

seinen Geist, Weg und Licht zum Leben als Gottes Kinder, schon jetzt 

und in Ewigkeit: Diese frohe Botschaft, gibt uns auch Paulus heute im 

Predigttext für diesen Sonntag mit auf unseren Weg. Der Geist der 

Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, er stärkt uns zum Guten, 

                                                 
2
 Ebd. 
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ist bei uns in allem, was wir erleben. Jesus Christus, er ist uns allen 

Weg und Licht. Er ist der gute Hirte, Brot des Lebens. Er ist der 

wahre Weinstock, ist Wahrheit, Auferstehung und Leben. 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: NL+ 251,2  

Du bist die Kraft, wir singen dieses Lied aus dem Neuen Liederheft, 

Nr. 251, die Strophen 1 und 2. (Brot und Wein aufdecken) 

 

Abendmahl 

 (Bitte erheben Sie sich) Handzeichen 

 

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. 

 

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 

Wir beten: 

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. 

 

 

Mahlfeier 

Einsetzungsworte 

!!!Brot nehmen und brechen!!! 
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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 

Traubensaft und geht dann wieder von innen, vom Mittelgang aus in 

die Bankreihe zurück. Das Brot wird Ihnen mit einer Zuckerzange 

gereicht, der Saft in Einzelkelchen. Den leeren Kelch stellen Sie dann 

Bitte auf den Tisch hier am Anfang der Kirchenbankreihen. Beim 

Gehen bitten wir Sie, die Maske aufzusetzen. 

Wir beginnen hier auf der Taufsteinseite von vorne nach hinten, dann 

kommt die Kanzelseite von vorne nach hinten, dann die Empore und 

dann der Chor. Wer nicht am Abendmahl teilnehmen möchte, der 

möge es, ohne sein Gewissen zu belasten, in stiller Andacht begleiten. 

 

Einladung – mit Orgelbegleitung 

Und nun 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) 
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Nehmt und trinkt. Habt teil an Gottes Vergebung. 

(Austeilung: Der Kelch des Heils für dich.) 

 

Entlasswort 

Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 

 

Fürbittengebet 

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

gesättigt und erlöst hast.  

Unser Gott, du hast und deinen Geist der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit gegeben. So können wir unsere Furcht bei dir ablegen, 

alles, was uns bewegt bringen wir vor dich. Du bist die Quelle des 

Lebens. So bitten wir dich für uns alle und besonders für die 

Menschen, die keine eigene Kraft mehr haben und verzweifelt sind, 

für die, die trauern und für die, die selbst den Tod fürchten. Wir bitten 

dich für die Menschen, die Schmerzen haben. Wir bitten um deinen 

Beistand und deine Kraft. Wir bitten für die Menschen, die neues 

beginnen, für die Aufbrechen und auf der Suche sind. Wir bitten um 

deinen Geist der Liebe für die, die andere pflegen, die für Kranke da 

sind und selbst auf Dinge verzichten, damit andere leben. Wir bitten 

dich für die Menschen, die Einfluss haben und nehmen, die über 

andere urteilen und richten, leite sie durch deinen Geist. Wir bitten 

dich Gott um den Geist der Besonnenheit für alle, die Verantwortung 

tragen, für die, die über die Ländergrenzen hinaus verhandeln und 

Entscheidungen treffen. 

Wir bitten dich für deine Kirche, für die Gemeinden, 

an unserem Ort und in aller Welt. Wir bitten dich für die jungen 

Menschen, die in diesen Wochen konfirmiert werden. Lass deinen 

Geist in unserer Mitte sein. Belebe uns mit deiner Liebe und deiner 

Barmherzigkeit. Dies bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, 

deinen Sohn. Amen
3
 

 

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 563, 1-3  

                                                 
3
 Vgl. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 
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Der Herr segne dich, wir singen dieses Lied Nr. 563 im Gesangbuch, 

die Strophen 1 bis 3.   

 

Sonntag, 27. September 2020 

16. Sonntag nachTrinitatis  

11.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 118,60 Euro für die 

Jugendarbeit in unserem Kirchenbezirk. 

Das heutige Opfer erbitten wir für die Aufgaben in 

unserer eigenen Kirchengemeinde. 

 

2. Am Mittwoch liegt ab 11 Uhr der Turmhahn zur 

Abholung im Gemeindehaus bereit. 

 

3. Und um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht im  

Gemeindehaus. 

 

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

im Gemeindehaus. 

 

5. Am Freitag können in der Zeit von 9-18 Uhr und am 

Samstag von 9-12 Uhr Spenden für unseren 

Erntedankaltar abgegeben werden. 

Die Spenden werden im Anschluss zur 

Weiterverwendung an das Frauenhaus Calw gegeben, 

die jedes Jahr sehr dankbar darüber sind. 

Wir bedanken uns schon heute herzlich für Ihre Spende! 

 

6. Nächsten Sonntag feiern wir um 10.30 Uhr unseren 

Erntedankgottesdienst. Leider muss aufgrund der 

Coronabestimmungen dieses Jahr unser traditionelles 

Kürbissuppenessen im Anschluss entfallen. Damit mehr 

Besucher zu unserem Gottesdienst kommen können 

feiern wir auf dem Schulhof der Wimbergschule. Bitte 

bringen Sie sich bei Bedarf eine Sitzgelegenheit mit. Die 

Kinder unserer Gemeinde werden den Gottesdienst mit 

selbstgebastelten Instrumenten begleiten. 

 

7. In der Zeit vom 30.09 – 09.10. liegt der Haushaltsplan 

2019 der Gesamtkirchengemeinde Calw zur 

Einsichtnahme in den Räumen der Kirchenpflege, im 

Haus der Kirche auf. 

 

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

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

nutzen. 

 

 
Lied: NL+ 71  
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Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, wir 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 

 

 

 

 

 

 


