
 

Freitag, 21.01.2022, 18:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33, 
Stuttgart 
Perfect Sense. Filmgottesdienst 
Was bleibt dem Menschen, wenn ihn die Sinneswahrnehmungen 
verlassen? Worin liegt der innerste Kern unseres Lebendigseins? 
In einem an-rührenden Science-Fiction-Drama aus dem Jahr 
2011, das durch die Pandemie-Erfahrungen an 
unvorhergesehener Aktualität gewonnen hat, erzählt der 
britische Regisseur David Mackenzie eine ungewöhnliche 
Liebesgeschichte. „Nun ist es dunkel. Aber sie spüren den Atem 
des anderen, und sie wissen alles, was sie wissen müssen.“ 
(Perfect sense). Eine filmisch-gottesdienstliche Begegnung mit 
der Frage nach dem „Sinn des Ganzen“. 
Mit Prof. Dr. Inge Kirsner, Hochschulpfarrerin in Tübingen und 
Pfarrer Eberhard Schwarz. Musikalische Gestaltung: Michael 
Sattelberger. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten 
 
Sonntag, 23.01.2022, 11:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Gottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias 
Pfarrer Eberhard Schwarz 
 

Information: Ab jetzt sind Essengutscheine für die 
Vesperkirche erhältlich. 

 
Alle Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt der Durchführbarkeit ent-
sprechend der aktuellen Pandemielage. Aktuellste Infos und Änderungen 
erfahren  Sie im Pfarramt oder unter: www.hospitalkirche-
stuttgart.de/veranstaltungen ; Predigt zum Nachhören: www.hospitalkirche-
stuttgart.de/gottesdienste/predigten  
 

Bitte vergessen Sie nicht, einen Kontaktdatenzettel auszufüllen 
oder nutzen Sie die Luca-App. Vielen Dank  
 

Neu: Wir haben ein Streaming-Angebot für unsere Gottesdienste 
eingerichtet: www.hospitalkirche-stuttgart.de/gottesdienste/gottesdienste-
im-livestream 
 

Hospitalkirche Stuttgart, Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart, Telefon 0711/2068-317 und -195. 
Telefax 0711/2068-327. E-Mail: hospitalkirche-stuttgart@elkw.de; Internet: 
www.hospitalkirche-stuttgart.de 

 

Gottesdienst 

am 2. Sonntag nach Epiphanias  
16. Januar 2022 

 

 

Sehr geehrte, liebe Gottesdienstbesucherinnen und 
Gottesdienstbesucher, 

wir begrüßen Sie sehr herzlich in der Hospitalkirche.  
Am Gottesdienst wirken mit: 

Liturgie und Predigt: Pfarrer Eberhard Schwarz 
 

Musikalische Gestaltung:  Michael Sattelberger, Orgel 
 

Lesungen: Kirchengemeinderätin Brigitte Höhl, 
                                Kirchengemeinderat Matthias Felsenstein 

 

und die versammelte Gemeinde mit ihrem Singen und Beten. 
 

Für Besucherinnen und Besucher mit Hörhilfe ist in der gesamten 
Kirche eine Induktionsschleife verlegt. Bitte wählen Sie die Einstellung 
„T-Spule“ an Ihrer Hörhilfe. 
 
Aus Pandemiegründen sind wir verpflichtet, im Gottesdienst den Nasen-Mundschutz 
zu tragen. Auf den Gemeindegesang müssen wir zurzeit ebenfalls verzichten. 

 

 

Musik zum Eingang 
 
Votum und Begrüßung  
 
 
 

https://www.hospitalkirche-stuttgart.de/veranstaltungen/film/
http://www.hospitalkirche-stuttgart.de/veranstaltungen
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http://www.hospitalkirche-stuttgart.de/gottesdienste/gottesdienste-im-livestream
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Lied: EG 74,1-4 Du Morgenstern, du Licht vom Licht 
 

1. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, /das durch die 
Finsternisse bricht, / du gingst vor aller Zeiten Lauf / in 
unerschaffner Klarheit auf. 
 

2. Du Lebensquell, wir danken dir, / auf dich, Lebend’ger, 
hoffen wir; / denn du durchdrangst des Todes Nacht, / hast 
Sieg und Leben uns gebracht. 
 

3. Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, / der du den Vater uns 
enthüllt, / du kamst herab ins Erdental / mit deiner 
Gotterkenntnis Strahl. 
 

4. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, / führ uns durch 
Finsternis zum Licht, / bleib auch am Abend dieser Welt / als 
Hilf und Hort uns zugesellt. 
 

Text: Johann Gottfried Herder (vor 1800), nach 1817 bearbeitet 
Melodie: Steht auf, ihr lieben Kinderlein (Nr. 442) 

 

Psalm 105 (NL 915) im Wechsel 
 

Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen;  
verkündigt sein Tun unter den Völkern! 

Singet ihm und spielet ihm,  
redet von allen seinen Wundern! 

Rühmet seinen heiligen Namen;  
es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen! 

Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht,  
suchet sein Antlitz allezeit! 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat,  
seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts,  
ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 

Er ist der HERR, unser Gott,  
er richtet in aller Welt. 

 
 

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund,  
an das Wort, das er verheißen hat für tausend 
Geschlechter. 

(Psalm 105,1-8) 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 
 

Gebet und Stille  
 

Zwischenspiel 
 

Schriftlesung: 2. Mose 33,17b-23 
 

Lied: EG 506,1-2+6 Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht 
 

1. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, / die Weisheit deiner 
Wege, / die Liebe, die für alle wacht, / anbetend überlege: / so 
weiß ich, von Bewundrung voll, / nicht, wie ich dich erheben 
soll, / mein Gott, mein Herr und Vater! 
 

2. Mein Auge sieht, wohin es blickt, / die Wunder deiner Werke; 
/ der Himmel, prächtig ausgeschmückt, / preist dich, du Gott der 
Stärke. / Wer hat die Sonn an ihm erhöht? / Wer kleidet sie mit 
Majestät? / Wer ruft dem Heer der Sterne? 
 

6. Erheb ihn ewig, o mein Geist, / erhebe seinen Namen; / Gott 
unser Vater sei gepreist, / und alle Welt sag Amen, / und alle 
Welt fürcht ihren Herrn / und hoff auf ihn und dien ihm gern. / 
Wer wollte Gott nicht dienen?  
 

Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757; Melodie: Bis hierher hat mich Gott gebracht 
(Nr. 329)  
 

 

Predigt – Predigttext: 1. Korinther 2, 1-10 
 
1 Auch ich, liebe Geschwister, als ich zu euch kam, kam ich nicht 
mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis 



 

Gottes zu verkündigen. 2 Denn ich hielt es für richtig, unter euch 
nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.  
3 Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit 
großem Zittern; 4 und mein Wort und meine Predigt geschahen 
nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, 
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 5 damit euer 
Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes 
Kraft.  
 
6 Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den 
Vollkommenen; nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der 
Herrscher dieser Welt, die vergehen. 7 Sondern wir reden von 
der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott 
vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, 8 die 
keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn 
sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit 
nicht gekreuzigt. 9 Sondern es ist gekommen, wie geschrieben 
steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr 
gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was 
Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.« 10 Uns aber hat es Gott 
offenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alle 
Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. 
 

Lied: EG 398,1 In dir ist Freude 
 

1. In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ! / 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, / du der wahre 
Heiland bist; / hilfest von Schanden, rettest von Banden. / Wer 
dir vertrauet, hat wohl gebauet, / wird ewig bleiben. Halleluja. 
/ Zu deiner Güte steht unser G’müte, / an dir wir kleben im Tod 
und Leben; / nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
 

Fürbitten 
 

Abkündigungen 
 

Abschluss des Gottesdienstes im Innenhof 

EG 398 In dir ist Freude
Text: Cyriakus Schneegaß 1598 • Melodie und Satz: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich

Erfurt 1598

 




   
   



     
  



 
       

          

          


 
     



    
     

        
 

      
   



     


 

 


     

 
   

    

2. Wenn wir dich ha - ben, kann uns nicht scha - den Teu - fel,

Welt,2. Sünd o - der Tod; Drum wir dich eh - ren, dein

Lob2. ver - meh - ren mit hel - lem Schal - le, freu - en uns

al2. - le zu die - ser Stun - de. Hal - le - lu - ja.

du hast’s in Hän - den, kannst al - les wen - den, wie nur

hei - ßen mag die Not. Wir ju - bi - lie - ren und

tri - um - phie - ren, lie - ben und lo - ben dein Macht dort

dro - ben mit Herz und Mun - de. Hal - le - lu - ja.




        




    


 






  

  
  




 


   

 




 

   


 



 

 
  





 



 


 


   

 
 






 



 

Vaterunser 
 

W 635 Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut
Text und Melodie: Irmgard Spiecker 1970

d C F F/E d C4 3

- Bmaj7 a4 3 g7 F g7 a7 d

 




  




 


  
  

1. Schenk uns Weis - heit, schenk uns Mut, für die Ängs - te, für die Sor - gen,

für das Le - ben heut und mor - gen. Schenk uns Weis - heit, schenk uns Mut.

 
2. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, / für die Wahrheit 
einzustehen / und die Not um uns zu sehen. / Schenk uns 
Weisheit, schenk uns Mut. 
 

3. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut / für die Zeit, in der 
wir leben, / für die Liebe, die wir geben. / Schenk uns Weisheit, 
schenk uns Mut. 
 

4. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut / für die vielen kleinen 
Schritte. / Gott, bleib du in unsrer Mitte. / Schenk uns 
Weisheit, schenk uns Mut. 
 

Segen 
 

_________________ 
 

Kollekte: 
 

Die Kollekte dieses Gottesdienstes kommt unserer Arbeit als 
Kirchengemeinde im Stadtzentrum zugute. Viele Angebote im 
Bereich der Kirchenmusik, der Bildung und der Seelsorge sind 
nur möglich dank Ihrer großzügigen Gottesdienstopfer.  
Haben Sie sehr herzlichen Dank für Ihre verlässliche 
Unterstützung! 
 

 
 
Wir laden herzlich ein zu weiteren Veranstaltungen: 
 

Dienstag, 18.01.2022, 12:30-13:15 Uhr, Kunstmuseum Stuttgart 
Die Veranstaltung ist aus Pandemiegründen verlegt auf den 

14.06.2022 
Betrachtungen: Prominente erklären Kunst mit Andreas Hofer, 
Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027 
 

Dienstag, 18.01.2022, 16:00-17:00 Uhr, Hospitalplatz 
Walk and talk – Nachbarschafts-Spaziergang 
Spaziergang durch das Hospitalviertel mit Anna Karle u.a.: 
• Was bewegt dich in der Nachbarschaft? 
• Fühlst du dich im Viertel wohl? 
• Was ist dein Lieblingsort im Viertel? 
 
Dienstag, 18.01.22 Hospitalkirche, Büchsenstr. 33, 17:00 Uhr 
Kirchenführung durch die Hospitalkirche 
Erläutert werden die von Aberlin Jörg erbaute Kirche als Teil eines 
Dominikanerklosters, das 1473 gegründet wurde, ihre bauliche 
Entwicklung bis zur Gegenwart, Kunstwerke wie die 
Kreuzigungsgruppe von Hans Seyfer von 1501, die Kirchenfenster von 
Rudolf Yelin und Wolf-Dieter Kohler. 
Führung durch den 1. Vorsitzenden der Gemeinde, Matthias 
Felsenstein 
KOSTENBEITRAG entfällt, um Spenden wird gebeten 
 
Donnerstag, 20.01.2022, 16:00 Uhr, Beginn: Eingangsbereich 
Hospitalhof Stuttgart, Büchsenstraße 33 
Bürgerschaftliche Impulse 
Mit dem Ort des Rumpfparlaments des ersten demokratisch 
gewählten gesamtdeutschen Parlaments 1849 liegt im Hospitalviertel 
eine Wiege der Demokratie. Und heute ist das Viertel ein breit 
anerkanntes Beispiel für eine erfolgreiche Beteiligung der Bürger in 
vielen Belangen der Zivilgesellschaft. Mit dem Hospitalhof, den 
Schulen, den Jugendeinrichtungen und verschiedenen kulturellen 
Juwelen ist das Viertel ein inspirierender Ort des gesellschaftlichen 
Diskurses.   
Mit Pfarrer Eberhard Schwarz. Vorstandsmitglied im Forum 

Hospitalviertel e.V.., Kostenbeitrag entfällt 

http://www.forum-hospitalviertel.de/
http://www.forum-hospitalviertel.de/

