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Gottesdienst am 9. Sonntag nach Trinitatis – 09. August 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

Marienkapelle Hirsau 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 168, 1-3 Du hast uns, Herr, gerufen   

           

 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 heute am 9. 

Sonntag nach Trinitatis. Wir sind mitten in der Trinitatiszeit, einer 

Zeit, in der dem Wachsen im Glauben und in der Liebe Raum 

gegeben ist. Jeder Sonntag hat dabei seinen eigenen thematischen 

Blick darauf. Heute sind es die Gaben, die Gott jedem einzelnen 

anvertraut. Es ist die eine Gabe, die Gnade, die er uns in Jesus 

Christus gibt und die uns aus dem hebt, was uns gefangen nehmen 

will in Angst. Sie macht Mut für ein Leben, das von Liebe getragen 

ist. Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Wem viel gegeben ist, 

bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem 

wird man umso mehr fordern. (Lk 12, 48b) 

Wir beten: 

 

Eingangsgebet 

Gott des Lebens und der Liebe, du schenkst uns in Fülle, du schenkst 

uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, das Leben noch einmal neu. 

Stärke uns im Glauben, dass wir uns danach ausstrecken, stärke uns 

im Glauben, damit wir dein Wort in unserem Herzen bewegen und aus 

deiner Liebe leben. Weil du uns hältst, dürfen wir dir auch alles 

bringen, was uns schwer ist. Du trägst mit, so dass wir sicheren 

Schritts gehen können und uns nicht verlieren. 

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

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

Heim wohnen. Wir wollen sie in Gedanken in unsere Mitte nehmen, 

für sie beten, für sie da sein. Sei du uns dazu Kraft und Hilfe. Gebe 

ihnen Vertrauen und Zuversicht, Heilung und Beistand. 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 (Phil 3, 7-14) 

Lesung aus dem Philipperbrief Kapitel 3, die Verse 7 bis 14:  

Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für 

Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber 

der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um 

seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte 

es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden 

werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, 

sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die 

Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. 

Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die 

Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet 

werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. 

Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich 

jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von 

Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich 

schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber 

sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach 

dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem 

Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
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Lied: EG 401, 1-4 

Liebe, die du mich zum Bilde, wir singen das Lied Nr. 401, die 

Strophen 1 bis 4.   

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem Buch des Propheten Jeremia 

Kapitel 1, die Verse 4 bis 10: 

Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im 

Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter 

geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich 

aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin 

zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, 

sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was 

ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und 

will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand 

aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege 

meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker 

und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und 

verderben sollst und bauen und pflanzen.
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Liebe Gemeinde, 

der Predigttext heute macht uns Mut, im Vertrauen auf Gott Schritte 

zu tun, die Wege zu gehen, auf die Gott uns gestellt hat. Denn, die 

wertvollste Aussage des Textes ist, dass Gott es ist, der hinter allem 

steht, dass Gott es ist, der dich und mich auf diesen Weg gestellt hat. 

Nicht einfach nur so, sondern damit jeder dort, wo er und sie 

hingestellt ist, aus Gottes Wort lebt und seine Liebe und die Hoffnung 

im Glauben in die Welt trägt. Ich kenne das Verzagen, das damit 

verbunden sein kann. Der Prophet Jeremia spricht davon: Ach, Herr 

Herr, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. Der Herr 

sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst 

gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir 

gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen. 

Ja, was für eine Furcht kann mich denn da ergreifen, wenn ich Gottes 

Wort weitertragen soll in die Welt. Ich denke, heute steht das wieder 

zu offen vor Augen: Menschen verschließen sich dem Wort Gottes. 

Sie hören nicht und schmunzeln über den, der von Gott redet. Manche 

treiben sogar ihren Spott mit dem, der sich von der Liebe leiten lässt, 

während das Leben doch zu fordern scheint: Ich zuerst. Sie kennen 

sicher auch das Sprichwort: Wenn jeder für sich sorgt, dann ist für alle 

gesorgt. Amerika first, so ruft es von dort in die Welt hinein. Und wir 

sehen, was daraus resultiert, Unsicherheit, Abbruch von Gemeinschaft 

und Netzwerken, gegenseitiges Misstrauen und Bedrohung. Me first, 

ich zuerst, damit wird Gemeinschaft gebrochen. Wer zuerst an sich 

selbst denkt, der steht auch in der Gefahr, sich gar nicht mehr in den 

anderen hineinversetzen zu können, wahrzunehmen, was für den 

anderen wichtig und vielleicht sogar notwendig ist. Die Grundlage für 

Gemeinschaft, für Miteinander, für Netzwerke, die tragen, zerbricht. 

Und wir wissen, wie wichtig diese Netzwerke sind. Ohne Netzwerke 

wird ein gutes Leben sogar absolut unmöglich. Das ist schon an so 

grundlegenden Dingen erkennbar wie der Versorgung. Jeder trägt 

seinen Teil bei, so haben alle die Fülle. Und dann, wenn Krankheit 

kommt oder wenn durch irgendwelche Umstände die eigene 

Lebensgrundlage entzogen wird, durch den Verlust der Arbeitsstelle, 

durch einen Schicksalsschlag, durch Umwelteinflüsse. Dann geht es 

nicht alleine. Wie sind immer angewiesen aufeinander, von Geburt an, 

im Erwachsen werden, im Berufsleben und wieder im Alter. Keine 

Rente ohne Miteinander. Me first, das führt nicht weit. Das trägt nicht. 

Es führt zu Verunsicherung und Haltlosigkeit. 

Gottes Wege sind andere Wege mit uns. Er baut Gemeinschaft auf, 

selbst da, wo wir sie abgebrochen haben. 

Aber dennoch, ich kenne das Verzagen, das damit verbunden ist, 

Gottes Wort und seine Liebe in die Welt zu tragen. Die Liebe, sie 

kann unerwidert bleiben, alles, wofür ich mich einsetze, es kann sein, 
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es wird vom anderen gar nicht aufgenommen. Dann scheint meine 

Mühe vergeblich, ich fühle mich im besten Fall enttäuscht und 

entmutigt. Liebe, sie lebt ja davon, dass sie im anderen anklingt, 

Resonanz erzeugt. Dann allerdings kann sie aufleben und sich 

verschwenden, Leben die Fülle. 

Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich 

erretten. In dieser Antwort Gottes auf die Furcht des Jeremia, 

schwingt durch aus mit, dass diese Furcht nicht unberechtigt ist. Ich 

will dich erretten. Gott weiß um die Verschlossenheit der Herzen und 

um alles, was damit verbunden ist. In einer Welt, die auf Gewinn und 

Verlust gebaut ist, haben wir Angst, wir könnten verlieren. Mache uns 

Mut, dass wir mit dir rechnen. Gott selbst ist es, der bei dem ist, der 

sein Wort und seine Liebe in die Welt trägt. Das ist das Ermutigende 

an unserem Text. All das, was die Verschlossenheit der Herzen aus 

sich heraussetzen kann, muss uns nicht erschrecken, denn Gott selbst 

ist es, der bei uns ist. Er selbst ist es auch, der in dem anderen den 

Glauben weckt und durch den der Glaube Früchte trägt. Fürchte dich 

nicht. Ich bin bei dir. 

Was für eine Furcht kann mich denn ergreifen, wenn ich Gottes Wort 

weitertragen soll in die Welt: die Angst vor Ablehnung, vor 

Missgunst, vor Spott und Hohn, die Angst davor, alleine dazustehen 

und entmutigt zu werden. Ja, aber ich höre Gottes Wort und bewege 

es in meinem Herzen und weiß mich gehalten. Ich bin nicht alleine 

und ich bin auch nicht davon abhängig, dass ich sehe und erkenne, 

dass Menschen Gottes Wort annehmen und daraus leben. Gott findet 

seinen Weg mit jedem und jeder. Er allein wirkt es. Ich gebe nur 

weiter, was er mir anvertraut, was er mir in den Mund legt, damit 

Menschen es hören. Damit Menschen hören: Gott schenkt dir das 

Leben neu. In der Schriftlesung haben wir das heute gehört: Durch 

Jesus Christus schenkt dir Gott das Leben neu. Verlustängste 

brauchen wir gegenüber der Gnadengabe Gottes nicht zu haben. Er 

schenkt uns so viel mehr, denn aus und durch ihn leben wir und 

werden wir leben. Dreck ist ihm alles, was er bisher im Leben als 

›Gewinn‹ verbucht hat, so sagt es Paulus im Epheserbrief. Für »die 

Gerechtigkeit aber, die durch den Glauben an Christus kommt«, gibt 

er gerne alles, was er hat. 

Lassen Sie sich also heute ermutigen: Habe keine Angst von diese 

Gabe, die Gott dir durch Jesus Christus gegeben hat, von der Gabe 

seine Gnade zu leben, die Hoffnung weiterzutragen, die daraus 

erwächst, aus seiner Liebe zu leben. Auch wenn nicht jeder sichtbar 

anknüpft, auch wenn es manches Mal vergebens zu sein scheint. In 

unserem Predigttext wird es ganz deutlich gesagt: Gott ist da, der alles 

in allem wirkt. Er sagt zu Jeremia: Siehe, ich lege meine Worte in 

deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und 
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Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und 

verderben sollst und bauen und pflanzen.  

Zerstören und verderben, das klingt hart, aber wenn man ihm 

nachsinnt, dann ist es ja doch so, dass das, was viel zu laut wird: Das 

große Geschrei des „me first“, dass das keinen Bestand haben wird. 

Das, was Netzwerke und Gemeinschaft zerstört, wird keinen Bestand 

haben. Gott aber pflanzt in Liebe und voller Kraft das Leben neu, ein 

Leben in Gemeinschaft, in der der eine den anderen unterstützt und 

aufbaut, in der jeder seinen Teil zum Gelingen beiträgt, Leben in 

Fülle. Da, wo jeder, auf dem Weg, auf den Gott ihn gestellt hat, die 

Gabe Gottes, Liebe und Hoffnung und Mut weiterträgt, da wächst 

Leben in Fülle. Das beinhaltet dann eben auch, dass eingerissen wird 

und zerstört, was nicht gut ist, dass aber auch bebaut wird und 

gepflanzt, damit Gottes Reich wächst. 

Gut, und das empfinde ich als das Wichtigste und Schönste an 

unserem Predigttext heute, gut, dass Gott es ist, der bei dem ist, der 

seine Liebe und Hoffnung in die Welt trägt, dass er es ist, der den 

Glauben wirkt. Fürchte dich nicht, ich bin da. Dein Weg in Gottes 

Hand, sein Wort in deinen Mund gelegt, dein Wort in Gottes Ohr. 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Lied: NL 167, 1-3 

Keinen Tag soll es geben, wir singen dieses Lied, Nr. 167 die 

Strophen 1 bis 3. 

 

Fürbittengebet 

Ewiger Gott, du bist bei uns. Nichts soll uns Angst machen.  

Doch es gibt vieles, das uns heute Anlass zu Furcht ist. 

Die Furcht um die Gesundheit ist zu einem Teil unseres Lebens 

geworden. Und auch Arbeit und Einkommen sind unsicher geworden. 

Wir bitten um gegenseitiges Verständnis füreinander, der Völker und 

der Menschen im täglichen Leben. Wir bitten um Frieden, weltweit 

und besonders für die Menschen, die Krieg und Gewalt erleiden. Wir 

suchen nach Gerechtigkeit und Bewahrung. Es gibt viele Gründe, die 

uns heute ängstigen. Aber in Furcht können wir nicht gut leben. 

Ich bin bei dir, sagst du uns, gnädiger Gott. Du hast uns ins Leben 

gerufen. Du bist es, der das Leben schafft und bewahrt. Durch viele 

Zeiten hast du uns Menschen schon begleitet, auch durch Dunkelheit 

und Not. Du hast in Tiefen gestärkt und herausgeführt ins Weite. 

Wecke in uns den Glauben, damit jeder an seinem Platz aus deiner 

Liebe lebt und sich für miteinander und Verständigung einsetzt, damit 

wir dein Wort in die Welt tragen. Lass wachsen in Fülle, befreie aus 

Angst und Furcht. Lass uns in deinem Licht die Wahrheit erkennen, 

die uns dazu bereit macht, deine Mitarbeiter zu werden. 
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Dir vertrauen wir uns an, unser Leben und die Menschen an unserer 

Seite. Du hast uns erlöst, Herr, du treuer Gott.
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 66, 1-3 

Leben aus der Quelle, wir singen dieses Lied aus dem Neuen 

Liederbuch Nr. 66, die Strophen 1 bis 3.    

 

Sonntag, 09. August 2020 

9. Sonntag nachTrinitatis  

10.30 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 119,20 Euro für das 

Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung. 

                                                 
3
 Vgl. VELKD in: www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

Das heutige Opfer erbitten wir für die Aufgaben in 

unserer eigenen Kirchengemeinde. 

 

2. Nächsten Sonntag feiern wir wieder um 10 Uhr 30 

Gottesdienst in der Bergkirche. 

 

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

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

nutzen. 

 

4. „Ferientage am Jungschar-Hüttle“ zum Ende der 

Sommerferien.  

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

Erwachsene und Kinder: Drei Tage lang „Ferien 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 
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Gesamtkirchengemeinde und das Stadtjugendwerk möchten 

mit diesem Angebot, ein klein wenig dem 

„gemeinschaftlichen Leben der Gemeinde“ nachspüren. 

Info-Faltblätter gibt es am Ausgang. Alle Infos auch auf der 

Homepage der Kirchengemeinde. 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 


