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Gottesdienst am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr –  

15. November 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: NL 51 

Herr, ich komme zu dir, wir singen dieses Lied im Neuen Liederheft 

die Nr. 51. 

          

 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 vorletzten 

Sonntag des Kirchenjahres. Schön, dass Sie gekommen sind. Vor Gott 

müssen wir verantworten, was wir tun und lassen, das wird uns heute 

noch einmal vor Augen gestellt und zu gleich wissen wir, dass wir mit 

unserem Tun vor Gott nicht bestehen können. In Jesus Christus aber 

hat er Frieden gestiftet. Wir sehnen und nach diesem Frieden. 

Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Wir müssen alle offenbar 

werden vor dem Richterstuhl Christi. (2 Kor 5, 10a) 

Psalmgebet: Psalm 63, EG 729 

Ich bete mit den Worten von Psalm 63, im Gesangbuch die Nummer 729. 

Psalm 63 EG 729 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

 Es dürstet meine Seele nach dir, 

mein ganzer Mensch verlangt nach dir 

 aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 

 wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 

 Meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 

 Und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 

 wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 

 wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer, 

 und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; 

 Deine rechte Hand hält mich. 

Ehre sei dem Vater 



 2 

 

Eingangsgebet 

Lass uns zur Ruhe kommen in diesem Gottesdienst, Herr unser Gott. 

Lass uns wahrnehmen, was du für uns getan hast durch deinen Sohn 

Jesus Christus. Wir tragen Verantwortung, ja und scheitern doch 

immer wieder daran, gehen fehl, finden kein zurück. Aber in deinem 

Sohn, in Jesus Christus ist das möglich geworden, ein Zurück, aus 

alles Irrungen heraus, aus allem Erschrecken, Umkehr zum Leben, zur 

Liebe, zur Hoffnung. Leite du uns diesen Weg, wenn wir ihn selbst 

nicht finden. Geh du uns voran mit deinem Licht. 

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. 

 

 

Bleibe du allezeit bei uns. Amen 

 

Schriftlesung (Hiob 14, 1-6.15-17) 

Lesung aus dem Buch Hiob Kapitel 14, die Verse 1 bis 6 und 15 bis 

17: Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll 

Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten 

und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, 

dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner 

kommen von Unreinen? Auch nicht einer! Sind seine Tage bestimmt, 

steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er 

nicht überschreiten kann: so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe 

hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Du 

würdest rufen und ich dir antworten; es würde dich verlangen nach 

dem Werk deiner Hände. Dann würdest du meine Schritte zählen und 

nicht achtgeben auf meine Sünde. Du würdest meine Übertretung in 

ein Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen.
1
 

 

Lied: EG 149, 1.7 

Es ist gewisslich an der Zeit, wir singen dieses Lied Nr. 149, die 

Strophen 1 und 7.   

 

 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

                                                 
1
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als Predigttext hören wir heute aus dem Lukasevangelium Kapitel 16, 

die Verse 1 bis 8: 

Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der 

hatte einen Verwalter; der wurde bei ihm beschuldigt, er 

verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu 

ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine 

Verwaltung; denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach 

der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir 

das Amt; graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich 

weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, 

wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die 

Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem 

ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: Hundert 

Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich 

hin und schreib flugs fünfzig. Danach sprach er zu dem zweiten: Du 

aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: Hundert Sack Weizen. Er 

sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig. 

Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt 

hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als 

die Kinder des Lichts.
2
 

Liebe Gemeinde, 

                                                 
2
 Ebd. 

von einem Tag auf den anderen ist alles anders. In diesem Jahr geht 

uns das auch so. Durch covid 19 ist vieles anders geworden. Nun gilt 

es auch, die Nerven zu bewahren, um dennoch die besten 

Möglichkeiten zu erkennen und das zu tun, was uns 

Lebensmöglichkeiten erhält. In unserem Predigttext ist es ein 

Verwalter, der Rechenschaft über seine Verwaltung geben soll. Ob er 

bisher wirklich den Besitz seines Herrn verschleudert hat, das bleibt 

offen.  

Was soll er tun? Erst jetzt beginnt er für alle offensichtlich damit, 

Schuldscheine zu verringern. Nun also geht er mit dem Besitz seines 

Herrn wirklich so um, dass er diesem damit schadet. Aber der lobt ihn 

auch noch dafür: Die Kinder der Welt sind unter ihresgleichen klüger 

als die Kinder des Lichts. 

Nun sehe ich die tiefere Dimension unseres Textes darin, dass einer 

und letztlich ist es jeder und jede, dass also einer von jetzt auf 

nachher, von heute auf morgen, vor Gott Rechenschaft abgeben muss 

über sein Leben. Wie ist es, wenn du schon heute oder morgen über 

Rechenschaft ablegen musst? Kannst du da bestehen oder geht es dir 

wie dem Verwalter, dass manches offenbleiben muss oder eben nicht 

klar und deutlich ausgesprochen werden kann. Am Ende des 

Kirchenjahres werden uns solche Fragen vor Augen geführt, heute 

auch im Blick auf den Buß- und Bettag am kommenden Mittwoch. 



 4 

Noch einmal draufschauen und überlegen: Will ich das, was ich 

mache, so? Kann ich so ohne Belastung in das neue Jahr gehen, in den 

Advent, in die Zeit, in der ich das Kommen Jesu Christi erwarte, sein 

Kommen zu mir, in mein Leben. Wie stehe ich da, wenn er morgen zu 

mir kommt? Wie habe ich das verwaltet, was er mir anvertraut hat? 

Kann ich bestehen? Was ist und was soll werden? 

Der Verwalter in unserem Predigttext versucht in letzter Sekunde 

noch zu retten, was noch zu retten ist und das tut er nun wieder oder 

jetzt tatsächlich auf Kosten seines Herrn. Vielleicht ist das ein 

Ausdruck dessen, dass letztlich keiner durch die eigenen Werke vor 

Gott bestehen kann. Jeder steht vor Gott als Schuldner. Aber 

immerhin wird der Verwalter von seinem Herrn gelobt. Er hat im 

letzten Moment noch erkannt: Es geht nicht alleine, ich bin 

angewiesen auf die anderen. Ich kann nicht nur in die eigene Tasche 

wirtschaften, kann mich nicht nur für das einsetzen, was mir in Tasche 

fließt, sondern muss auch die anderen im Blick behalten. Ich denke, 

das sollten wir uns heute auch wieder bewusst vor Augenstellen: Wir 

können nicht nur in die eigene Tasche wirtschaften und dabei 

Menschen anderer Länder vergessen, auch nicht die Schöpfung, die 

Natur, die Tiere, die wie wir Lebensrecht haben und die wir ebenso 

brauchen, wie den Menschen an der Seite. 

Kratzen wir noch einmal alles zusammen, versuchen wir wieder klar 

zu kommen, suchen nach den Möglichkeiten des Klimaschutzes und 

des fairen Handels, der artgerechten Haltung und der gerechten 

Verhandlungen zwischen den Ländern. Es ist an der Zeit. Und es gibt 

viele Möglichkeiten, mit denen auch der andere, das Geschöpf an der 

Seite in den Blick kommt. Und wenn dann alles versucht wurde und 

Miteinander wieder möglich ist, dann bleiben wir immer noch 

Menschen, die vor Gott stehen, dem Schöpfer, dem, der alles bewahrt 

und erhält. Lassen wir uns also heute fragen, heute, am Ende des 

Kirchenjahres: Hast du alles gut verwaltet, was dir anvertraut wurde? 

Denn so geht es nicht weiter. Lassen wir uns das heute fragen und 

dann schauen wir auf die Möglichkeiten, die uns trotz allem noch 

geblieben sind. Deutlicher können wir nicht mehr vor diese Aufgabe 

gestellt werden. Jetzt gilt es, Solidarität zu leben, umzudenken, 

umzukehren, nach Möglichkeiten zu suchen, die für möglichst alle gut 

sind: für Mensch und Schöpfung. Gott fragt danach. Er hat auch 

Adam gefragt: Wo bist du? Warum hast du dich mit einem Feigenblatt 

gekleidet? Warum verbirgst du dich vor mir? Adam hat von dem 

Baum der Erkenntnis von gut und böse gegessen und seitdem versucht 

er sein Handeln vor Gott zu verbergen und rechtfertigt sich selbst. 

Aber genau das geht eben nicht, so stellt es uns unser Predigttext 
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heute wieder vor Augen. Letztlich stehen wir mit unserem Handeln 

und Reden vor Gott, sind ihm Rechenschaft schuldig. 

Dass wir uns nicht selbst rechtfertigen können ist das eine, dass Gott 

es ist, der alles in Händen hat, ist das andere. Er hat uns neu Leben 

geschenkt durch Jesus Christus und ruft uns bis heute in seine 

Nachfolge: in ein Leben aus ihm, in Liebe füreinander, dass wir 

lernen, barmherzig miteinander umzugehen und fürsorglich, weil 

Jesus uns diesen Weg vorangegangen ist und keinen anderen. 

Dass wir gerechtfertigt sind durch Jesus Christus ist keine 

Entschuldigung all dessen, wodurch wir dem Leben und der 

Gemeinschaft entgegenstehen und auf Kosten anderer Leben. Es ist 

keine Entschuldigung, sondern es ist der Ruf zur Umkehr. Das Licht 

Gottes, es kommt. Es wird erhellen und sichtbar machen, was im 

Dunkeln geschieht. Es ist das Licht aus dem Stall bei den Menschen, 

die am Rand stehen, die niemand sehen will, die Hilfe brauchen und 

es ist das Licht, das zu jedem kommt, damit es das Leben heller 

macht. Es ist auch das Licht der Barmherzigkeit, das Licht, das 

Vergebung schenkt dem, der hört und sieht und umkehrt, um Liebe 

weiterzugeben und Vergebung. Es ist das Licht, das auf den Weg hin 

führt zu Gerechtigkeit und Wahrheit. Jesus Christus hat überwunden 

für uns, deshalb leben wir.  

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

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: EG 152, 1.4 

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

Strophen 1 und 4. 

 

Fürbittengebet 

Gott, der du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit, wir suchen deinen Trost. 

Unser Kirchenjahr geht zu Ende und wir schauen auf ein Jahr, in dem 

vieles anders war, als wir es bisher gewohnt waren. Wieder sehen und 

hören wir von vielen schwerkranken Menschen. Wir warten darauf, 

dass es ein Ende dieser Krankheit gibt, dass wir uns wieder frei 

begegnen können, ohne Einschränkung. Wir hoffen, dass diese 

Krankheit endet, so dass Arbeitsstellen erhalten bleiben und 

Menschen wieder Hoffnung schöpfen. – schick uns Dein Licht! 

Wir wissen, wenn wir leben, so leben wir dir und wenn wir sterben, so 

bist du bei uns. Wir folgen dir nach, Jesus Christus. Und du zeigst 

uns, dass wir uns zu jeder Zeit in Liebe begegnen und füreinander da 

sein sollen. Oft fällt uns das schwer. Hilf du uns. Wir wissen, was wir 

Menschen tun, die in Not sind, das tun wir dir: wenn wir Menschen 

auf der Flucht helfen, wenn wir für Hoffnungslose neu Hoffnung 

wecken. Hilf uns, dass wir nicht müde werden und auch geduldig 
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bleiben. Wie verwalten wir gut, was Du gibst? Wie teilen wir, damit 

alle satt werden? 

Am Ende bist du es, der richtet. Du zeigst am Ende, was wahr ist und 

was gut war.
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 22, 1-4 

Dir, Gott will ich vertrauen, wir singen aus dem neuen Liederheft plus 

das Lied Nr. 22, die Strophen 1 bis 4. 

ABkündigungen 

 

Sonntag, 15. November 2020 

Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 

10.00 Uhr - Bergkirche 

 
                                                 
3
 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

1. Herzlichen Dank an Frau Theurer für die 

musikalische Mitgestaltung des heutigen 

Gottesdienstes. 

 

2. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 70,00 € für die 

eigene Kirchengemeinde. 

 

3. Das heutige Opfer erbitten wir für Friedensdienste. 

Gotte segne Geber und Gaben. 

 

4. Am Dienstag um 19.30 Uhr trifft sich der 

Kirchengemeinderat zu einer öffentlichen Sitzung 

im Gemeindehaus. 

 

5. Am Mittwoch um 16 Uhr treffen sich die 

Konfirmand*Innen online zum 

Konfirmandenunterricht. 

 

6. Am Mittwoch, dem Buß- und Bettag, sind Sie um 19 

Uhr herzlich in die Stadkirche in Calw zum 

Ökumenischen Gottesdienst eingeladen. Vikarin 

Helmle, Diakon Bolz und Pfarrer Raschko feiern 

den Gottesdienst „Die Geschichte einer Umkehr, 

erzählt von 3 Betroffenen“. 

 

7. Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen 

coronabedingt. 
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8. Am nächsten Sonntag, dem Ewigkeitssonntag, 

gedenken wir der Verstorbenen des vergangenen 

Kirchenjahres aus unserer Kirchengemeinde.  

Coronabedingt feiern wir 2 Gottesdienste, sodass die 

Angehörigen die Gottesdienste mitfeiern können.  

 

9. 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 


