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Gottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis – 19.07.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 452, 1-3 Er weckt mich alle Morgen        

           

 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. Schön, dass Sie 

gekommen sind. An diesem Sonntag kommt die Taufe in den Blick. 

Wer getauft ist gehört zu Jesus Christus und seiner Gemeinde. Die 

Taufe wird zum Beginn des neuen Lebens. Wie das Volk Israel haben 

wir Teil an Gottes Barmherzigkeit. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: So spricht der Herr, der 

dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du bist mein! (Jes 43,1) 

 

 

Wir beten: 

 

Eingangsgebet 

Himmlischer Vater, du rufst uns bei unserem Namen, wir gehören zu 

dir. Du rufst uns heraus aus unserem Alltag, du rufst uns aus Streit, 

Sorgen und Ängsten. Lass uns Deine Stimme hören. Lass uns in der 

Nachfolge Jesu leben, dass wir dich loben in unserem Reden und Tun. 

Du öffnest uns die Tür zum Leben. Stärke uns zum Guten, und hilf 

uns zu tragen, was uns schwer ist.  

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

können, weil sie krank sind oder in einem Heim wohnen. Gib ihnen in 

dir das Gefühl von Heimat und Geborgenheit. Schenke ihnen Tage 

und Stunden, an denen sie sich freuen, an denen es ihnen gut geht und 

sie glücklich sind. Erhalte ihren Glauben und lass sie neu Vertrauen 

und deine Liebe spüren. Amen 

 

Stilles Gebet 

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

 

Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 
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Schriftlesung (Röm 6,3-8 (9-11)) 

Lesung aus dem Römerbrief Kapitel 6, die Verse 3 bis 8:  

 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, 

die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch 

die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den 

Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen 

Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, 

ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der 

Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit 

ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass 

wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei 

geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so 

glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.
1
 

 

Lied: EG 200, 1-4 

Ich bin getauft auf deinen Namen, wir singen das Lied Nr. 200, die 

Strophen 1 bis 4.   
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem 5. Buch Mose Kapitel 7, die 

Verse 6 bis 12: Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem 

Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums 

aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr 

angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – 

denn du bist das kleinste unter allen Völkern –, sondern weil er euch 

geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern 

geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit 

mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der 

Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, 

dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund 

und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn 

lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die 

ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten ins 

Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze 

und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. 

Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird 

der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, 

wie er deinen Vätern geschworen hat. 

Liebe Gemeinde, 
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das ist eine ganz eindrückliche Erfahrung, wenn jemandem in einer 

Situation geholfen wird, aus der er sich nicht aus eigener Kraft 

befreien kann. Es spielt keine Rolle, ob er sich selbst in diese 

Situation gebracht hat oder ob er durch jemanden dort hineingeraten 

ist. Aus eigener Erfahrung weiß das hier sehr wahrscheinlich jeder 

und jede. Freundschaften enden häufig dann, wenn sie am nötigsten 

wären. Ich weiß noch sehr gut, wie es war, als ein guter Bekannter 

einen schweren Unfall hatte. Obwohl er davor mitten im Leben 

gestanden hat, jung und lebensfroh, Freunde an der Seite, gerade 

dabei, die Fülle des Lebens wahrzunehmen und hineinzugehen in die 

Weite. Nach dem Unfall gingen selbst gute Freundschaften in die 

Brüche. Alles war auf einmal mühsam geworden, der Weg zurück zur 

Genesung und es sind Einschränkungen geblieben und der Weg in die 

Weite des Lebens. Wer so etwas schon einmal erlebt hat im eigenen 

Leben, ob es nun ein Unfall war oder eine schwere Krankheit oder 

denken wir nur an den schmalen Grad der Anerkennung, im Beruf 

aber auch, z.B. in der Schule untereinander. Wenn etwas anders ist 

oder in den Fokus gerückt wird, wie schnell kommt es dann gerade 

auch unter jungen Leuten zu Mobbing und zu Dissen, heute auch in 

den sozialen Medien. Da werden Menschen dem Diskredit ausgesetzt 

und stehen oft hilflos vor zerbrochenem Glück. Wer so etwas schon 

einmal erlebt hat, der weiß, dass nur die Liebe stärker ist. Es bleiben 

nur die Menschen an der Seite, denen man wirklich am Herzen liegt. 

Es zeigt sich erst dann, wer wirklich ein Freund ist. So eine 

Freundschaft aber, wenn Menschen miteinander durch dick und dünn 

gegangen sind, so eine Freundschaft ist etwas Besonderes. Vertrauen 

ist gewachsen und wächst und verbindet. Ich weiß, ich kann mich auf 

den anderen verlassen, auch noch, wenn es mir nicht gut geht oder 

wenn ich versagt habe. Manchmal gehört viel dazu, zu bleiben, 

durchzuhalten, einen neuen gemeinsamen Weg zu finden. Einem 

Menschen in Liebe begegnen, das ist nicht immer nur beschaulich und 

friedliche Idylle, es kann auch schwer sein und mühsam und 

kräftezehrend. In Partnerschaften und Ehen zum Beispiel, in denen ja 

die Liebe eine wichtige Rolle spielt, da kommt es immer wieder auch 

darauf an, auszuhalten, aber auch darauf zuzuhören, miteinander zu 

sprechen, miteinander einen Weg suchen. Das geht immer nur dann 

gut, wenn beide Partner Raum und Freiheit finden, halten und 

gehalten werden, geben und nehmen. Es kann nie eine Einseitige 

Sache sein, dass immer nur einer gibt, immer nur einer zurücksteckt, 

immer nur einer kompromissbereit ist. 

Im Schweren zeigt sich die Liebe. Wenn man so will, fängt 

Freundschaft erst dann richtig an, wenn ich mich wirklich auf 

jemanden verlassen kann. Sich auf jemanden zu verlassen, das heißt 

ja, dass man es gerade nicht aus eigener Kraft schafft, dass man die 
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Loyalität des anderen braucht, dass jemand mittragen muss, damit der 

Weg wieder ins Weite führen kann. 

Das Volk Israel hat so eine Situation in Ägypten erlebt. Die Bibel 

erzählt, wie das Volk während einer Hungersnot durch Josef in 

Ägypten Hilfe fand und in Ägypten blieb. Als das Volk im fremden 

Land zur groß wurde aber, begannen die Oppressionen. Mit Gottes 

Hilfe führte Mose die Menschen dann aus der Sklaverei und machte 

sie wieder zu einem freien Volk, führte sie hinaus ins Weite. Er gab 

ihnen die 10 Gebote Gottes, Regeln für ein gutes Zusammenleben. 

Nachdem das Volk aus Ägypten befreit war, brauchte es Regeln für 

das Zusammenleben. Und wenn wir uns diese Regeln anschauen, 

dann erkennen wir, dass die meisten der 10 Gebote auch heute bei uns 

in die Gesetze eingegangen sind, damit wir gut miteinander leben 

können. Stehlen und Töten werden bestraft, Kinder sind für die Eltern 

im Alter mitverantwortlich, der Sonntag ist Ruhetag, die Ehe ist mit 

gegenseitiger Verantwortung auch für die Kinder verbunden, 

Mobbing und allerlei Hinterhältigkeit, durch die Menschen einander 

aus Missgunst  schaden können, sind strafbar.  

Gott hat dem Volk Israel gegeben, geschenkt, hat es in die Weite 

geführt, in ein neues Leben. 

Und wir Christen sind durch Jesus Christus in diesen Bund 

hineingenommen worden. Es ist ein Bund der Liebe, des Gebens und 

Nehmens. Ich kann vertrauen. Ich kann mich voll und ganz auf Gott 

verlassen, denn er bleibt an meiner Seite, zu jeder Zeit, auch dann, 

wenn ich selbst einmal nicht mehr kann und darauf angewiesen bin, 

gehalten und ein Stück des Wegs vielleicht auch getragen zu werden. 

Und Jesus hat die 10 Gebote als Regeln für ein gutes Zusammenleben 

noch einmal bekräftigt. Er hat sie zusammengefasst durch das 

Doppelgebot der Liebe: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der 

Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen 

Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem 

Gemüt und mit all deiner Kraft“ (5. Mose 6,4-5). Das andre ist dies: 

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (3. Mose 19,18). 

Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Die Liebe ist das Maß. Die 

Liebe, sie zeigt sich erst richtig, wenn wir miteinander durch Dick und 

dünn gehen, beieinanderbleiben, auch wenn es schwierig wird. 

Gott ist geblieben. Er hat all das Schwere für uns getragen, hat für uns 

überwunden durch Jesus Christus. Gott ist geblieben und bleibt, was 

auch kommt. Weil wir Menschen von uns aus immer wieder den Bund 

brechen, uns von Gott entfernen, eigene Wege gehen, oft ohne 

Verantwortung für einander, deshalb hat Gott seinen Bund der 

Barmherzigkeit sogar noch einmal bestärkt durch Jesus Christus. 

Barmherzig ist er, schenkt uns durch Jesus Christus das Leben neu, 

ohne Wenn und Aber. Er hat schon alles für uns getan, damit wir 
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leben. Im Neuen Testament, im Römerbrief haben wir heute in der 

Schriftlesung gehört: Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf 

Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir 

ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie 

Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des 

Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Mit Jesus 

Christus verbunden, schöpfen wir aus Gottes Liebe, tragen sie in 

unsere Welt. Aus seiner Kraft finden wir Wege, die gut sind. Mein 

treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehn; so 

haben wir gerade gesungen. Und in dem Lied, das wir gleich singen 

werden, heißt es: Ein Wort, von Gott gegeben, tut Herz und Seele gut. 

Kaum denkbar die Güte, von der wir leben, gegen alle Angst macht 

sie uns Mut. Gott hat uns nicht allein das neue Leben geschenkt, hat 

uns herausgeführt, aus allem, was dem Leben entgegensteht, was uns 

festhalten will in der eigenen Selbstbezogenheit. Gott hat uns in Jesus 

Christus nicht allein das Leben neu geschenkt durch die Vergebung, 

seine Liebe ermutigt uns auch. Sie gibt Kraft, sie zeigt einen guten 

Weg, sie führt immer wieder ins Weite. Ich kann mich auf ihn 

verlassen. Ich weiß, ich bin gehalten und getragen durch ihn. Mit ihm 

kann alles werden, aber ohne ihn kann auch alles verderben. Das 

hören wir auch in unseren Bibeltexten an diesem Sonntag. Durch 

Jesus Christus aber wird uns zugesprochen: Fürchte dich nicht, denn 

ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist 

mein! 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: NL 121, 1-4 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, wir singen dieses Lied, Nr. 121 

im Neuen Liederbuch, die Strophen 1 bis 5.  

 

Fürbittengebet 

Ewiger Gott, viele Menschen fragen sich in diesem Jahr, wie es nach 

den Ferien weitergeht. Sorge begleitet dieses Fragen. Zeige du, 

welche Schritte gut sind, damit wir diese Krise überwinden können. 

Zeige du, welcher Abstand nötig ist und hilf, dass wir dennoch Wege 

finden, einander nahe zu sein und Beistand geben zu können.  

Sei du Schutz und Schirm. Sei du Beistand für Erwachsene und 

Kinder. Die Kinder erleben die Sorge der Erwachsenen, hilf, dass sie 

auch zu vertrauen lernen in Miteinander und Gemeinschaft.  

Deine Liebe stärke in ihnen das Vertrauen. Deine Liebe behüte sie in 

diesem Sommer. 

Wir bitten dich auch besonders für die Menschen in Not und 

Kriegsgebieten. Wir bitten dich für die Menschen in Syrien. Noch 

immer ist kein Frieden, der Weg für Hilfe wird versperrt, die 
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Menschen leben in Angst. Deine Liebe verwandele die Herzen der 

Verantwortlichen, deine Liebe stärke die, die Frieden stiften. 

Deine Liebe bewahre die Schwachen vor dem Tod. 

Wir gehören zu dir, unser Gott. Hilf, dass wir weiterhin aus deiner 

Liebe leben. Deine Liebe belebe uns jeden Tag. Wir bitten dich um 

das Wasser des Lebens für uns als deine Gemeinde und für jede und 

jeden. 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: Neues Liederbuch 142 Dieser Gott segne dich  

Sonntag, 19.Juli 2020 
6. Sonntag nachTrinitatis  

10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 
 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom vergangenen 
Sonntag in Höhe von 193,50 Euro für die Aufgaben in 
unserer eigenen Kirchengemeinde. 

Das heutige Opfer erbitten wir für als Baubezirksopfer für 
zwei Projekte. Zum einen für die Renovierung der Kirche in 
Schönbronn und zum anderen für die Instandsetzung der 
Kirche in Monakam. 
 

2. Am Mittwoch liegt der neue Turmhahn ab 11 Uhr zur 
Abholung im Gemeindehaus bereit. 
 

3. Am Nachmittag ist um 16 Uhr Konfirmandenunterricht im 
Gemeindehaus. 

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

Gemeindehaus, unter Einhaltung des Hygienekonzepts der 
Landeskirche. 

 
5. Nächsten Sonntag feiert die Gesamtkirchengemeinde 

Gottesdienst in der Klosteranlage in Hirsau. Pfarrer 
Steinbach und das Bezirks-und Stadtjugendwerk, sowie die 
Kirchenband aus Hirsau werden den Gottesdienst gestalten. 
Bitte bringen Sie eigene Sitzgelegenheiten und ggf. eigene 
Sonnenschirme mit. 

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

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 
nutzen. 

 
7. Bitte erheben Sie sich zu den Fürbitten. 

 

 
Lied: EG 421 

Verleih uns Frieden gnädiglich, wir singen diesen Liedvers. 
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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 
 
 

 

 

 

 


