
 

 

Gottesdienst 

am 6. Sonntag nach Trinitatis, 24. Juli 2022 
 

Sehr geehrte, liebe Gottesdienstbesucherinnen und 
Gottesdienstbesucher, 
 

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

Musikalische Gestaltung:  Michael Sattelberger, Orgel 
 

Liturgie und Predigt:  Pfarrer Eberhard Schwarz 
 

Lesungen:  Dr. Katrin Köhl 
 

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. 
 
 

Wochenspruch: 
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht 
hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. (Jesaja 43, 1) 
 
Musik zum Eingang  
 
Votum und Begrüßung  
 
 

Lied:  EG 560,1-3+5 Jesu, Seelenfreund der Deinen 
 
 

Psalm 139 (EG 754) 
 

 
Gebet – Stille 
  

Zwischenspiel 
 

Gebet - Stille 
 

Zwischenspiel 
 

Schriftlesung: Matthäus 28,16-20 
 

Lied:  EG 200,1-2+4 Ich bin getauft auf deinen Namen 
 

Predigt - Predigttext: Römer 6 
 

3Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? 
Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden 
sind in seinen Tod? 4Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und 
sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch 
die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten 
auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, und das bedeutet: 
Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. 5Denn wenn sein Tod 

644.2 Gloria Patri
Melodie und Satz:Jacques Berthier 1981
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gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit 
ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine 
Auferstehung mit ihm eins sein. 
6Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir 
noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser 
sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der 
Sünde dienen. 7Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch 
der Sünde befreit. 8Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen 
wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. 9Wir wissen ja, dass 
Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr 
sterben wird; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 10Denn sein 
Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen 
ist und für immer gilt; sein Leben aber ist ein Leben für Gott. 11Dasselbe 
gilt darum auch für euch: Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die 
Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt.  
(Neue Genfer Übersetzung) 
 

Lied: NL 219,1-5 Wir stehen im Morgen 
 

Fürbitten 
Zwischen den Bitten singt die Gemeinde  
EG 182,1-4 Halleluja – Suchet zuerst Gottes Reich in der Welt 
 

Vaterunser 
 

Lied: EG 182,5+6 Halleluja – Suchet zuerst Gottes Reich in der Welt 
 

Abkündigungen 
 

Friedensbitte: EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 
 

Segen und Orgelnachspiel 

____________ 
 

Die Kollekte dieses Gottesdienstes erbitten wir für die 
Ferienwaldheimarbeit der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart. 
Jährlich nehmen rund 8.500 Stuttgarter Kinder die Angebote der 28 
Ferienwaldheime in Stuttgart wahr. Als Kirchengemeinde 
unterstützen wir besonders das Ferienwaldheim Altenberg, das 
jeden Sommer Freizeitangebote für Kinder aus Stuttgart macht – 
auch für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen. Nach diesem 
Pandemie-Jahr mit sehr großen Einschränkungen besonders für 
Kinder und Jugendliche sind die Waldheimferien noch wichtiger als 
sonst.  

Herzlichen Dank, wenn Sie dieses Angebot mit Ihrer Kollekte 
großzügig unterstützen! 

________________ 
 

Wir laden herzlich ein zu weiteren Gottesdiensten und Veranstaltungen: 
 

Freitag, 29.07., 18:00-21:00 Uhr / Samstag, 30.07.22, 10:00-18:00 Uhr, 
Hospitalkirche 
Innere Ruhe finden. Schweige- und Meditationstage in der Hospitalkirche 
Zwei Tage der Besinnung und Stille, um Erlebtes zu verarbeiten, zu sich selbst 
zu finden und in den Ferien anzukommen. 
MIT Thomas Moser, Pfarrer Eberhard Schwarz 
ANMELDUNG: Citykirchenbüro, citykirchen-stuttgart@elk-wue.de, Tel. 0711 
/ 2068-317, KOSTENBEITRAG: 35,00 € 
 

Sonntag, 31.07.2022, 11:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Gottesdienst, Pfarrerin Monika Renninger 
 

Theologische Sommerakademie der Citykirchen 
Vier Sommerabende über Freundschaft 

MIT Citydiakonin Doris Beck, den Pfarrern Matthias Vosseler, Eberhard 
Schwarz und Christoph Doll und besonderen Gästen 
 

Montag, 01.08.22, 19:00-20:30 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Freundschaft - über Grenzen hinweg 
 

Dienstag, 02.08.22, 19:00-20:30 Uhr, Stiftskirche, Stiftstr. 12,  
Freundschaft - durch Erschütterungen hindurch 
 

Mittwoch, 03.08.22, 19:00-20:30 Uhr, Leonhardskirche, Leonhardsplatz 
Freundschaft - was sie am Leben hält, was sie verdorren lässt 
  

Donnerstag, 04.08.22, 19:00-20:30 Uhr, Treffpunkt: vor der Stiftskirche, 
Stiftstr. 12, Stuttgart 
Stadtspaziergang: Freundschaften, die die Welt verbinden 
 

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  
 

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  
 

Bankverbindung: Evangelische Kassengemeinschaft Hospital, IBAN: DE96 6005 0101 
0002 9150 21; BIC: SOLADEST600, Verwendungszweck: Hospitalkirche 
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