
 

 

Gottesdienst 

am 8. Sonntag nach Trinitatis, 07. August 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:  Jürgen Klenk, Orgel 
 

Lesungen:  Kirchengemeinderätin Brigitte Höhl 
 

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: 
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit. (Epheser, 8b-9). 
 
Musik zum Eingang  
 
Votum und Begrüßung  
 
 

Lied:  EG 437,1-4 Die helle Sonn leucht’ jetzt herfür 
 
 

Psalm 48 NL 902 
 

 
Gebet – Stille 
  

Zwischenspiel 
 

Schriftlesung: 1. Korinther 1,26-31 
 

Lied:  EG 262,1-5 Sonne der Gerechtigkeit 
 

Predigt - Predigttext: Markus 12,41-44 
 

41 Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie 
das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten 
viel ein. 42 Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein; 
das macht zusammen einen Pfennig. 43 Und er rief seine Jünger zu sich 
und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat 
mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben.  
44 Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt; diese aber 
hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum 
Leben hatte.  
  

644.2 Gloria Patri
Melodie und Satz:Jacques Berthier 1981

                 

                

                 

                

Glo - ri - a, Glo - ri - a, Glo - ri - a Pat - ri et Fi - li - o.

Glo - ri - a, Glo - ri - a, Glo - ri - a Spi - ri - tu - i Sanc - to.

                  

                

                 

                



 

Lied:  NL 179,1-5 Mein Suchen, mein Fragen 
 

Fürbitten 
Zwischen den Bitten singt die Gemeinde  
EG 430,1+3-4 Gib Frieden, Herr, gib Frieden 
 

Vaterunser 
 

Lied: EG 495,1-3 O Gott, du frommer Gott 
 

Abkündigungen 
 

Friedensbitte: EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 
 

Segen und Orgelnachspiel 

____________ 
 

 
 
 
 
Die Kollekte dieses Gottesdienstes erbitten wir für das Ev. Werk für 
Diakonie und Entwicklung - Bereich Diakonie Deutschland (EKD).  
 
Hierzu ergeht folgender Opferaufruf des Landesbischofs:  
„Miteinander ins Leben“ steht über dieser Sammlung für die Die 
Corona-Pandemie hat gesellschaftliche Problemlagen verschärft. 
Armut und soziale Ungleichheit haben zugenommen, Kinder aus 
benachteiligten Familien konnten beim digitalen Lernen nicht 
mithalten, Frauen fanden sich in die Mutterrolle zurückgedrängt. 
Häusliche Gewalt hat in der Pandemiesituation zugenommen. Das 
ehrenamtlich getragene Netzwerk aus Initiativen und Vereinen, das 
unseren sozialen Zusammenhalt festigt und sich für demokratische 
Grundwerte einsetzt, ist im monatelangen Lockdown brüchig 
geworden. Mit Ihrer Kollekte fördern Sie konkrete Projekte der 
Diakonie. Sie helfen, Armut und soziale Not zu überwinden. Sie 
schließen Bildungslücken. Sie eröffnen Frauen neue Perspektiven. Sie 
sorgen für eine starke Zivilgesellschaft und lebendige 
Nachbarschaften, in denen Menschen füreinander da sind. "Und wer 
sind meine Nächsten?" (Lk 10,29) Gott segne Sie und Ihre Gaben. 
 

Dr. h.c. Frank Otfried July 

________________ 
 

 

Mittwoch,10.08.22, 12:30 - 12:50 Uhr  
Hospitalkirche, Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart, 
Mittagsmusik in der Hospitalkirche 
»Wie laut dich auch der Tag umgibt, jetzt halte lauschend still …« 
Ein musikalischer Moment der Ruhe mitten am Tag, immer am 
zweiten Mittwoch im Monat. »Wie laut dich auch der Tag umgibt, 
jetzt halte lauschend still …«, der Titel der »Mittagsmusik«, stammt 
aus einem Kirchenlied des Liederdichters und evangelischen 
Theologen Jochen Klepper. Zu erleben sind 20 Minuten Musik, von alt 
bis neu, Komposition und Improvisation, Vertrautes und 
Überraschendes. 
An der Orgel: Michael Sattelberger und musikalische Gäste  
 
Donnerstag, 11.08.2022, 15:00 Uhr  
Ludwigstift, Silberburgstraße 89 
Gottesdienst 
Pfarrer Eberhard Schwarz 
 
Sonntag, 14.08.2022, 11:00 Uhr 
Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Gottesdienst am 9. Sonntag Trinitatis 
Pfarrer Eberhard Schwarz 

 
 

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  
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