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Gottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis – 16. August 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

Marienkapelle Hirsau 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 331, 1-3 Großer Gott, wir loben dich   
             

 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 

sogenannten Israelsonntag. An diesem Sonntag geht es um das 

Verhältnis von Israel und Kirche. Den Glaubensursprung, den 

Glaubensgrund und das Ziel des Glaubens haben beide gemeinsam. 

Jesus liebt sein Volk Israel. Gott hat sich das Volk erwählt. Die 

besondere Beziehung Gottes zu seinem Volk bleibt bestehen. Und 

einmal werden beide im Lob Gottes vereint sein, Israel und Kirche. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Wohl dem Volk, dessen 

Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat! (Ps 33,12) 

 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, du hast das Volk Israel erwählt und bewahrt als 

Licht der Völker. Es musste vieles erleiden, besonders von unserem 

Volk. Das Volk wurde verächtlich gemacht, die Menschen wurden, 

die Menschen wurden ihrer Würde beraubt. Was geschehen ist, ist uns 

bitter leid. Viel zu wenige wurden aus dem Holocaust befreit und 

konnten nach Hause in das Ärez Israel gehen. 

Es ist gut, dein Volk heute wahrzunehmen als Zeichen deiner Treue. 

Du bist und bleibst auch an unserer Seite durch Jesus Christus deinen 

Sohn. Du rufst uns zu dir. Hab dank dafür. Hab dank dafür, dass du in 

Treue bei uns bleibst, trotz unserer Untreue, trotz unserer Blindheit. 

Wir bitten dich um deinen Geist der Wahrheit und der Liebe, dass er 

unsere Herzen regiert.
1
 

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

 

Bleibe du allezeit bei uns. Amen 

 

Schriftlesung (2. Mose 19, 1-6) 

Lesung aus dem 2. Buch Mose Kapitel 19, die Verse 1 bis 6:  

Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an 

diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von 

Refidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in 

der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und 

der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem 

Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was 

ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf 

Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner 

Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein 

Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. 

Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk 

sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst.
2
 

 

Lied: EG 302, 1-3 
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Du meine Seele singe, wir singen das Lied Nr. 302, die Strophen 1 bis 

3.   

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

als Predigttext hören wir heute aus dem Römerbrief Kapitel 11, die 

Verse 25 bis 32: Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses 

Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: 

Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der 

Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, 

wie geschrieben steht (Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): »Es wird 

kommen aus Zion der Erlöser; der wird abwenden alle Gottlosigkeit 

von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden 

wegnehmen werde.« Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um 

euretwillen; aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter 

willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht 

gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber 

Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch 

jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch 

widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn 
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Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller 

erbarme.
3
 

Liebe Gemeinde, 

586 v. Christus wurde der erste Tempel der Isareliten in Jerusalem 

von den Babyloniern zerstört. Im Jahr 70 n. Christus wurde der zweite 

Tempel durch die Römer zerstört. Am 9 Tag des Monats Aw gedenkt 

Israel dessen, was da geschehen ist. Die Menschen jüdischen 

Glaubens fasten an diesem Tag. Dieses Jahr war es der 30 Juli. In den 

Synagogen wird das Buch Klagelieder verlesen. Das Volk gedenkt an 

diesem Tag aber nicht nur der Tempelzerstörungen, sondern auch der 

Verfolgungen und Pogrome, die es erlebt hat. Paulus warnt im 

Römerbrief in den vorangehenden Kapiteln unseres Predigttextes 

davor, sich über Israel zu erheben. Darauf sollten wir hören, auch und 

gerade wieder heute. Denn wir sehen in unserer Gesellschaft, wie 

schnell Menschen wieder dazu bereit sind, gegen Menschen jüdischen 

Glaubens zu reden und zu handeln. Trotz dem, was an Schrecklichem 

geschehen ist, haben Menschen auch in unserem Land wieder Angst. 

Wohin stellen wir uns, zu unseren Wurzeln in Jesus Christus oder auf 

die Seite, die sich vielleicht auch aus Angst verbirgt und sagt: Ich 

kenne den Menschen nicht. 

                                                 
3
 Ebd. 

Israel ist ein erwähltes Volk und Gott ist bei diesem seinem Volk. 

Paulus stellt uns das vor Augen, damit wir uns nicht selbst genügen, 

damit wir uns nicht für verständig halten, obwohl wir nicht verstehen. 

Sollte denn Israel noch immer keinen Platz haben in unserer Welt? 

Oder gehen wir gerade jetzt durch Amerika einen Schritt weiter in der 

Verständigung? 

Israel sagt Nein zu dem Bekenntnis der Christen. Israel wartet noch 

auf den Messias, sieht ihn nicht in Jesus Christus. Aber dennoch ist 

die Beziehung Gottes mit seinem Volk mit dem Kommen Jesu nicht 

zu Ende gegangen. Er ist und bleibt bei und mit seinem Volk. Und 

jeder, der sich taufen lässt, der wird mit hineingenommen in die 

Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wir haben uns selbst genügt in 

unserem Glauben an Jesus Christus, aber Gottes Plan umfasst beide 

Juden und Christen. Und so wie wir diese Gnade erfahren, so wird 

auch das ganze Volk Israel gerettet werden und auch befreit von 

Angst und Hass und Bedrückung. Und dazu werden wir auch heute 

wieder aufgerufen, dass wir dazu beitragen, dass Israel inmitten der 

Völker ohne Angst leben kann. Christus, der Messias, er wirkt 

Verständigung und Frieden unter den Völkern. Das muss uns leiten. 

Paulus denkt nicht, dass das Volk Israel einmal ganz in der Kirche 

aufgehen wird, sondern die Fülle der Völker werden hineingehen in 

den Bund Gottes mit Israel. Durch Jesus Christus werden sie in diesen 
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Bund hineingehen. Gott hat zu Abraham gesagt: „Segnen will ich, die 

dich segnen, und die dich fluchen, fluche ich. Und so sollen in dir 

gesegnet sein alle Völker.“ (1. Mose 12,3) 

Dieses Geheimnis Gottes hat Paulus uns heute an unser Herz gelegt. 

Mit einem Lobpreis Gottes beendet er seine Rede: O welch eine Tiefe 

des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie 

unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine 

Wege! Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein 

Ratgeber gewesen«? (Jesaja 40,13) Oder »wer hat ihm etwas zuvor 

gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste?« (Hiob 41,3) 

Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre 

in Ewigkeit! Amen. So heißt es in Römer 11.
4
 

Zuschauen, mitlaufen, dagegenhalten? Diese Frage, dazu sin wir heute 

eingeladen, sie noch einmal neu zu bedenken. Da wird die Geschichte 

Israels zu einer direkten Anfrage an mich, an mein Christsein. 

Zuschauen, mitlaufen, dagegenhalten, nicht nur in der Suche nach 

Verständigung unter den Völkern, sind wir danach gefragt. Lass es 

Christus sein, der dein Herz regiert. Lass es Christus sein, der dir zum 

Licht wird, so dass du erkennst: Ich bin nicht alleine auf der Welt mit 

meinem Verständnis. Aber es geht darum, dass Menschen einander zu 

                                                 
4
 Vgl. Loerbroks, Matthias: Predigt über Römer 11, 25-32, in: Israelsonntag 2020, 

Predigthilfe und Materialien für die Gemeinden, S.24-28. 

verstehen lernen, anstatt das, was trennt immer mehr hervorzuheben. 

Bücken bauen, anstatt Gräben ziehen, jeder trägt seinen Teil dazu bei. 

Und gefährlich wird es dann, wenn sich auf einem Menschen oder 

einem Volk alles entlädt, wenn einer zu dem gemacht wird, der keine 

Achtung verdient, keinen Respekt, noch nicht einmal ein offenes Ohr 

und die Bereitschaft in ihm womöglich sogar den zu erkennen, der mir 

selbst wieder auf den richtigen Weg verhilft, auf den Weg zu Gott, zu 

seiner Liebe, zu Miteinander und Füreinander. Immer da, wo 

Menschen, ja ich möchte sogar sagen, immer da, wo Gottes 

Schöpfung Gewalt angetan wird, da gilt es dieses Fragen zu hören: 

Zuschauen, mitlaufen, dagegenhalten? Da gilt es, eine andere 

Perspektive einzunehmen: die Perspektive der Liebe Gottes. Die 

Liebe hat er zum Maß aller Dinge gemacht, daran sollten wir uns 

immer wieder erinnern lassen, dass wir helfen, Leben zu bewahren, 

Leben zu schützen, Liebe zu teilen. Vor allen Dingen aber sollte uns 

dieses Fragen davor bewahren, wegzusehen oder im Mitlaufen oder 

aktiv anderen Menschen zu schaden, sie nicht auch nur zu schmähen, 

verächtlich zu machen und sie ihrer Würde zu berauben. Lassen wir 

uns heute unseren Blick weiten, öffnen für den anderen. Lassen wir 

uns unsere Herzen öffnen auch, für den, der anders ist, der 

ungewohntes bringt, uns fremd ist. Suchen und fragen, hoffen und 

sehn, miteinander glauben und sich verstehn, lachen, sich öffnen, 
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tanzen, befrein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. So 

werden wir es gleich singen. Klagende hören, Trauernde sehn, planen 

und bauen, auf neuem Land gehen, leben für Viele, Brot sein und 

Wein.
5
 

Wir gehen hinein in den Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Durch 

Jesus Christus sind wir eingeladen und werden aufgenommen, dürfen 

als sein Kind leben. Miteinander sind wir gehalten in Gott. 

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

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: NL 82, 1-3 

Suchen und fragen, wir singen dieses Lied, Nr. 82 im Neuen 

Liederbuch, die Strophen 1 bis 3. 

 

Fürbittengebet 

Herr, Gott Israels und der christlichen Gemeinde, du stellst Israel als 

Zeichen deiner Treue mitten unter uns. So oft waren wir blind und 

taub für das Licht Israels. Aber du bist es, der lenkt und leitet. Was 

Menschen sich an Bösem ersinnen und auch tun, hat bei dir keinen 

Bestand. Dafür danken wir dir. Sei du uns weiterhin Stecken und Stab, 

so dass wir den Weg finden, bringe uns zurecht, immer dann, wenn 
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wir uns gegen andere verschließen und hart werden gegen sie. 

Verwehre, dass Menschen sich gegen andere zusammentun, ohne 

Respekt, ohne Achtung füreinander, ohne auch dem anderen das Wort 

zu geben und zu hören und nach einem gemeinsamen Weg zu suchen. 

Lass uns, lass dein Volk den Weg des Friedens finden, gib, dass 

Frieden wächst zwischen Israel und seinen Nachbarländern. Gib, dass 

Menschen sich für den Frieden und für Gerechtigkeit einsetzen. Lass 

die Liebe dabei das Maß der Dinge sein. 

Wir bitten dich für uns, deine Kirche, hier und überall auf der Welt. 

Verbinde uns mit unseren Wurzeln, lass es nicht zu, dass wir uns 

selbst genug sind. Lass uns aufschauen und erkennen, wo wir die 

Hand reichen können, wo wir zur Verständigung beitragen können. 

Segne alles gemeinsame Hören und Lernen, Arbeiten und Tun. Wir 

bitten dich für die, die Verantwortung tragen, hilf ihnen, leite sie hin 

zu Recht und Frieden. 

Wir bitten dich für alle, die krank sind, für die, die nicht mehr nach 

vorne schauen können, für die Menschen, die aus ihrem Heimatland 

fliehen müssen. Wir bitten dich für die, die keine Wohnung haben und 

für die Menschen in Armut. Sei du ihnen das Licht. Sei du ihnen Trost 
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und Hilfe und Beistand. Dein Licht leuchtet in Israel und durch Jesus 

Christus für alle Völker, für alle Menschen.
6
 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, 16. August 2020 

10. Sonntag nachTrinitatis  

10.30 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von …….. Euro für die 

Aufgaben in unserer eigenen Kirchengemeinde. 
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Das heutige Opfer erbitten wir für den Dienst  

an Israel. 

 

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 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. 
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Lied: EG 421 

Verleih uns Frieden gnädiglich, wir 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 

 

 

 

 

 

 

 


