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Gottesdienst am Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr  

8. November 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied:  EG 147, 1 

Wachet auf, ruft uns die Stimme, wir singen dieses Lied Nr. 147, die 

Strophe 1 

          

 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 

Drittletzten Sonntag nach Trinitatis. Dieser Sonntag hat den Beginn 

des Reiches Gottes hier bei uns zum Thema. Das Reich Gottes ist 

schon mitten unter uns oder wie Martin Luther es übersetzte: 

innwendig in uns. Es ist schon sichtbar, in seiner vollendeten Gestalt 

aber wird es noch sichtbar werden. Was durch Jesus Christus 

begonnen hat, geht im Glauben in uns und in unserer Welt weiter. 

Dass wir uns Gottes gutem Geist öffnen, das leitet unsere Schritte in 

eine gute Richtung. Es ist gut, dass uns das heute zugesprochen wird. 

Wir sind dem, was wir in unserer Welt an Beängstigendem erleben, 

nicht einfach ausgesetzt. Was Gott will, sein Reich ist schon in uns 

selbst angelegt durch Jesus Christus. Der Wochenspruch verdeutlicht 

das so: Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder 

heißen, Mt 5, Vers 9. 

 

Psalmgebet: (Psalm 32, EG 717) 

Wir beten mit den Worten von Psalm 32, im Gesangbuch die Nummer 717. 

Psalm 32, EG 717 

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, 

 dem die Sünde bedeckt ist! 

Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, 

 in dessen Geist kein Trug ist! 

Denn als ich es wollte verschweigen, 

 verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. 

Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, 

 dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. 

Darum bekannte ich dir meine Sünde, 

 und meine Schuld verhehlte ich nicht. 

Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. 

 Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. 

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. 

 Darum, wenn große Wasserfluten kommen, 

 werden sie nicht an sie gelangen. 

Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 

 dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. 

Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, 
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 und jauchzet, alle ihr Frommen. 

Ehre sei dem Vater 
 

Psalm 85 NL 937.2 

Könnte ich doch hören, 

was Gott der Herr redet, 

 dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 

 auf dass sie nicht in Torheit geraten. 

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, 

dass in unserem Lande Ehre wohne; 

 dass Güte und Treue einander begegnen, 

 Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 

Dass Treue auf der Erde wachse 

Und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 

 Dass uns auch der Herr Gutes tue 

 Und unser Land seine Frucht gebe; 

Dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe 

Und seinen Schritten folge. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie 

es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit Amen 

 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, du leitest uns auf gutem Weg durch Jesus Christus, 

deinen Sohn. Lass uns ihm nachfolgen, dass dein Reich unter uns 

wächst und dein Wort das ist, was gehört wird. Gib du uns die 

Hoffnung auf Frieden, dein Licht, das Dunkelheit erhellt, deine Kraft, 

die überwindet, was dem Leben entgegensteht. Voller Hoffnung 

nehmen wir war, was gestern geschehen ist, ein neuer Anfang in den 

USA. Wir bitten dich, dass sich diese Hoffnung weiterträgt in den 

Herzen und Häusern, dass wir miteinander auf dem Weg sind und 

miteinander suchen, was für unsere Welt gut ist. Du hast die 

Möglichkeit des Friedens in uns gelegt, mache du stark, was du uns 

gegeben hast durch Jesus Christus, deinen Sohn. 

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 denen, die krank sind Heilung 

und sei du ihnen Beistand. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 
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Bleibe du allezeit bei uns. Amen 

 

Schriftlesung (Mi 4, 1-5) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Micha Kapitel 4, die Verse 1 bis 

5:  

In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, 

fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die 

Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und 

sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und 

zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in 

seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und 

des HERRN Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern 

richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie 

werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu 

Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, 

und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder 

wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand 

wird sie schrecken. Denn der Mund des HERRN Zebaoth hat's 

geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir 

wandeln im Namen des HERRN, unseres Gottes, immer und 

ewiglich!
1
 

 

Lied: EG 152, 1.2 

Wir warten dein, o Gottes Sohn, wir singen dieses Lied Nr. 152, die 

Strophen 1 und 2.   

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

als Predigttext hören wir heute aus dem 1. Thessalonicherbrief Kapitel 

5, die Verse 1 bis 6: 

Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht 

nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des 

Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: »Friede und 

Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen 

eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid 

nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme.  

Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind 

nicht von der Nacht noch von der Finsternis.  So lasst uns nun nicht 

schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
2
 

Liebe Gemeinde, 

                                                 
1
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lasst uns wachen und nüchtern sein. Dass wir uns nicht in falscher 

Sicherheit wiegen, dazu fordert uns der Predigttext heute auf. Einen 

Moment lang habe ich mich gefragt: In welcher Sicherheit sollen wir 

uns heute eigentlich noch wiegen? Es ist doch in diesen Tagen viel 

mehr Unsicherheit sichtbar geworden, als Sicherheit: Wir wissen 

nicht, wie es sich mit dem Virus weiterentwickelt, welche 

Auswirkungen er noch auf unsere Gesellschaft und auf unser Leben 

haben wird. Menschen verhalten sich unsolidarisch, haben offenbar 

noch nicht erkannt, was Not tut. Einzelne meinen die eigene Meinung 

sei das Ausschlaggebende und setzen sich über gemeinsame Regeln 

hinweg, die doch für alle gelten. Und dann ist es wieder oder immer 

noch Terror, der unsere Welt erschüttert. Dann kam in mir doch gleich 

die Frage auf: wiegen wir uns nicht doch in falscher Sicherheit: ruhen 

wir uns nicht doch aus auf dem, was wir uns erarbeitet haben, 

vielleicht sogar von vielen wohlverdient, nach all der Lebensarbeit, 

nun auch die Sicherheit und vielleicht auch schon der Ruhestand, nach 

Wirtschaftsaufbau und stetigem Fleiß nach den Kriegen in unserem 

Land, nun Wohlstand. Wohlverdient und auch gut und auch richtig, 

das wird mir klar. Und dann höre ich doch noch einmal hin: Weil wir 

Kinder des Lichtes sind und im Glauben stehen, können wir nicht 

damit ruhn, uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Wir 

können nicht ruhn, uns in falscher Sicherheit wiegen, weil wir 

meinen, es geschafft und auch verdient zu haben. Die Gedanken 

gehen weiter, der Blick geht tiefer hinein in unsere Welt mit ihrer 

Ungerechtigkeit und ihrem Unfrieden. Und wir sehen, wir sind weiter 

gefragt, jeder an dem Ort, an dem er steht und mit der Kraft, die er 

hat, uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Ihr alle seid 

Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, so lasst uns wachen und 

nüchtern sein. 

Ein Hoffnungsschimmer fällt in diesen Tagen von den USA aus auf 

die Welt, eine Hoffnung erwacht, dass eben doch das alles möglich 

ist: dass wir Menschen miteinander unterwegs sind und bleiben, dass 

nicht die, die am lautesten schreien und sich gegen andere erheben, 

am Ende das Sagen haben werden. Ein Hoffnungsschimmer fällt in 

unsere Welt, dass Demokratie eben doch die Regierungsform ist, die 

Egoismus und Spaltungen nicht zulässt. 

Unser Predigttext geht noch weiter: es wird ans Licht gebracht, was 

im Verborgenen und heimlich im Dunkeln ohne Liebe und Licht 

geschmiedet wird und andere außer Acht lässt oder sogar in Not 

bringt. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb 

über euch komme.  Dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, dass 

das Licht, das auf euch fällt zeigt, was verborgen wurde. Ihr alle seid 

Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, so lasst uns wachen und 

nüchtern sein. 
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Nehmen wir doch diesen Hoffnungsschimmer aus den USA auf, auch 

bei uns. Lassen wir uns dazu ermutigen, uns weiter für Gerechtigkeit 

und Frieden einzusetzen, dazu, dass wir immer genauer hinschauen 

und uns nicht einfach vereinnahmen lassen von den Stimmen 

einzelner, die nur die eigenen Interessen durchsetzen wollen.  

Ja, ich möchte es heute so verstehen: fake news sind wieder und noch 

einmal ganz deutlich in Frage gestellt! Die Wahrheit zählt und soll das 

Wort haben, die Wahrheit, die nicht nur das eigene im Blich hat, 

sondern alle Menschen. Machen wir das groß in diesen Tagen. Es ist 

eine Chance, auch für uns, wieder gegen die Gleichgültigkeit 

aufzustehen und nach dem zu suchen, was Not tut für die Menschen, 

dass sie gut leben können, für unsere Welt, dass bewahrt wird und 

geschützt, aufgebaut und gestärkt. Die Wahrheit hat wieder eine 

Chance. Fassen wir sie.  

Seid nüchtern und wachet: das bedeutet für mich, dass wir in unserer 

Zeit heute solidarisch sind, zusammenstehen im Abstand, bis die 

Krankheit überwunden ist. Es ist schwer, so viele gute soziale 

Kontakte, so viel Aufbauendes fehlt uns gerade. Aber damit das, was 

notwendig ist: Arbeit und Gesundheit aufrechterhalten werden 

können, machen wir uns auf den Weg und nehmen die vielen 

Möglichkeiten wahr, die uns dennoch bleiben: die Telefonbesuche, 

Spaziergänge mit dem Menschen aus der Nachbarschaft, vielleicht 

auch wieder ein persönliches Wort an jemanden durch einen Brief. 

Halten wir durch, je konsequenter, desto besser. Es gibt vielleicht 

noch viel mehr Möglichkeiten, an denen wir mitarbeiten können, die 

hilfreich sind für die Menschen, die durch diese weltweite Krise in 

Not geraten. Wir sind dem, was uns beängstigt, nicht einfach 

ausgeliefert. Jesus Christus ist uns den Weg vorangegangen. Wir als 

Christen stehen in seiner Nachfolge: Selig sind, die Frieden stiften; 

denn sie werden Gottes Kinder heißen, so heißt der Wochenspruch für 

diese Woche. Frieden stiften: Es ist eindeutig, was hier gemeint ist: 

alle kommen in den Blick, nicht einzelne, die Ihre Interessen 

durchsetzen wollen. Gemeinsame Aufgaben kommen in den Blick, 

anstelle von Haschen nach Macht und Egoismus.  

Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns oder wie Martin Luther es 

übersetzte: innwendig in uns. Was Gott will, sein Reich ist schon in 

uns selbst angelegt durch Jesus Christus. Und was durch Jesus 

Christus begonnen hat, geht im Glauben in uns und in unserer Welt 

weiter. Es ist gut, dass Gott, dass Jesus Christus die Quelle all dessen 

ist, was wir brauchen: Wir erkennen durch ihn, was Not tut, wir sehen 

durch ihn mit liebenden Augen auf die Welt, auf den Menschen an 

unserer Seite, auf uns selbst. Er führt uns auf den Weg des Friedens. 

Ich möchte das bisher Gesagte noch anhand eines Beispiels 

verdeutlichen: Im Religionsunterricht habe ich einmal das Thema 
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Zachäus behandelt. Da ist ein Mensch. Er ist egoistisch. Er denkt nur 

an sich selbst und achtet nur darauf, dass es ihm gut geht. Dieser 

Mensch nun wird gedisst. Die Kinder und Jugendlichen kennen dieses 

Wort nur allzu gut aus dem eigenen Leben: Da ist ein Mensch, dem 

Gemeinschaft und soziale Kontakte verwehrt werden. Ich habe die 

Schüler gefragt: wie kommt es dazu, dass ein Mensch gedisst wird. 

Und sie gaben unterschiedliche Anlässe an: nach einem Streit, kann es 

dazu kommen, weil man einen nicht leiden kann, weil es cool ist und 

Spaß macht. Und dieses letzte hat mich am meisten erschreckt. Denn 

fragt man die Schüler nach den Gefühlen dessen, der gedisst wird, so 

wissen sie ganz genau, dass diese schlecht sind: Es entstehen Angst, 

Wut und das Gefühl von Ohnmacht. Menschen werden auffällig, weil 

sie nach den Kontakten suchen, die für andere selbstverständlich sind: 

Zachäus stieg auf einen Baum. Keinem anderen von denen, die ganz 

hinten standen, wäre das eingefallen. Zachäus stieg auf einen Baum: 

Das verdeutlicht auch und setzt es in Szene: trotz fehlender sozialer 

Zuwendung stand er im Fokus der anderen. Weil es Spaß macht und 

cool ist.  

Die Geschichte von Zachäus zeigt uns so vieles und kann zu einem 

Spiegel unserer Gesellschaft werden. Ich denke, es wird Zeit, dass wir 

wieder erkennen: Es geht nicht allein um einen oder einen Teil, 

sondern um alle; Und dann: Spaß ist das, wobei alle Spaß haben, nicht 

nur ein Teil, Gerechtigkeit ist das, woran alle teilhaben können, nicht 

einzelne, es heißt nicht me first, sondern: wir leben gemeinsam, sind 

aufeinander angewiesen. Es geht nicht nur um mich oder einen 

kleinen Teil, dass ich und diese Gruppe möglichst das Beste und 

Schönste haben. Es geht weder um Vorzeigen noch darum etwas oder 

jemanden zur Schau zu stellen und zu Fokussieren und Schuld 

zuzuweisen. Unsere Welt fordert uns alle heraus, aufzustehen, 

aufeinander zuzugehen, Verständigung zu suchen und Frieden. Das 

bedeutet auch, dass das Handeln, das nicht gut ist, benannt wird, um 

dann gemeinsam nach vorne gehen zu können. Aber: Anstelle von 

Spaltung und gegeneinander, Für- und Miteinander. Jesus ist zu 

Zachäus gegangen, ist bei ihm eingekehrt und die Pharisäer wunderten 

sich. Jesus hat nicht den Menschen verurteilt, sondern sein Verhalten. 

Und durch diese wertschätzende Begegnung hat er den Teufelskreis 

durchbrochen, der schon viel zu lange bestanden hat, den Teufelskreis 

von Gegeneinander und Schuldzuweisung. Jesus hat diesen 

Teufelskreis durchbrochen und Miteinander neu möglich gemacht. So 

lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen 

und nüchtern sein. Nehmen wir wahr, was geschieht und ergreifen die 

Chance nach Wahrhaftigkeit und jede Chance auf Frieden und 

Miteinander. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
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Lied: EG NL 150 

Meine Seele wartet, wir hören das Lied aus dem Neuen Liederheft Nr. 

150. 

 

Fürbittengebet 

Großer Gott, wir suchen nach einem Weg, der uns herausführt aus 

Unsicherheit und Bedrohung. Wir suchen nach Wahrhaftigkeit und 

Frieden. Sei du uns das Licht auf diesem Weg. Führe uns sicheren 

Schrittes auf dem Weg, den du vorangegangen bist, so dass wir 

wachbleiben und sehen und vorangehen. 

Wir bringen vor dich unsere Trauer, unsere Sorge, unser Mitgefühl 

für die Menschen, die durch die islamistischen Terrorakte getötet oder 

verletzt wurde. Wir bitten für sie und ihre Angehörigen.  

Wir bitten dich für die, die an Covid19 erkrankt sind und für ihre 

Familien. Wir bitten für die, denen die Pandemie ihre 

Lebensgrundlage bedroht. Wir bitten für die Menschen in den so 

gespaltenen Vereinigten Staaten von Amerika. Wir bitten für die, die 

Angst haben um die Demokratie in unserem Land. 

Wir sind Kinder des Lichts und Kinder des Tages.  

Du rufst uns auf, deine Liebe mit anderen zu teilen,  

deinen Frieden weiterzugeben, an deiner Hoffnung Anteil zu geben. 

Deshalb bitten wir in diesem Gottesdienst auch für uns selbst.  

Gib uns die Kraft, den Mut, die Warmherzigkeit,  

die Besonnenheit, den Humor – alles was wir brauchen,  

um dir, deinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen in Reden und 

Handeln. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir 

und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit.
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 116, 1.2 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, wir singen aus dem neuen Liederheft 

plus das Lied Nr. 116, die Strophen 1 und 2. 

 

 

Abkündigungen  
 
 

Sonntag, 8. November 2020 
                                                 
3
 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 



 8 

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 

10.00 Uhr - Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 117,10  € für die 

Arbeit der Bibelgesellschaft in Syrien sowie für das 

„bibliorama –das bibelmuseum stuttgart“.  

 

2. Das heutige Opfer erbitten wir für die vielfältigen 

Aufgaben in unserer eigenen Kirchengemeinde. 

Gotte segne Geber und Gaben. 

 

3. Am Mittwoch um 16 Uhr ist 

Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus. 

 

4. Die Gruppen und Kreise entfallen coronabedingt. 

 

5. Nächsten Sonntag feiern wir um 10.00 Uhr 

Gottesdienst hier in der Bergkirche mit Pfarrerin 

Fritz.  

 

6. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit 

Abstand zueinander zu verlassen und dabei beide 

Ausgänge zu benutzen. 

 
Segensbitte: EG 421 

Als Segensbitte singen wir Verleih uns Frieden gnädiglich, Nr. 421 im 

Gesangbuch.   

 

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. 

G: Amen Amen Amen 

 

Nachspiel 

 


