
 

 

Gottesdienst 

am 9. Sonntag nach Trinitatis, 14. 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:  Michael Sattelberger, Orgel 
 

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: 
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man um so mehr fordern. (Lk 12, 48b) 
 
Musik zum Eingang  
 
Votum und Begrüßung  
 
 

Lied:  444,1-5 Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne 
 
 

Psalm 68 NL 905 
 

 
Gebet – Stille 
  

Zwischenspiel 
 

Schriftlesung: 1. Korinther 4,1-13 
 

Lied:  EG 659,1-4 Die Erde ist des Herrn 
 

Predigt - Predigttext: Matthäus 25,14-30 
 

14 Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief 
seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an; 15 dem einen 
gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, 
jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort.  
16 Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und 
handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. 17 Ebenso gewann 
der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu.  
18 Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde 
und verbarg das Geld seines Herrn. 

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.

                  

                

                 

                



 

19 Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte 
Rechenschaft von ihnen. 20 Da trat herzu, der fünf Zentner 
empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach: 
Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe da, ich habe damit 
weitere fünf Zentner gewonnen.  
21 Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer 
Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel 
setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! 
22 Da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte, und 
sprach: Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe 
damit zwei weitere gewonnen. 23 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, 
du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, 
ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! 
24 Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und 
sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, 
wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut 
hast; 25 und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner 
in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. 26 Sein Herr aber antwortete 
und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass 
ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht 
ausgestreut habe? 27 Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern 
bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine 
wiederbekommen mit Zinsen. 28 Darum nehmt ihm den Zentner ab 
und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat.  
29 Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle 
haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen 
werden. 30 Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus; 
da wird sein Heulen und Zähneklappern. 
  

Lied:  EG 497,1-5 Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun 
 

Fürbitten 
Zwischen den Bitten singt die Gemeinde  

 
 

Vaterunser 
 

Lied: NL 137,1-4 Finden wir Verschiedenen zusammen 
 

Abkündigungen 
 

Friedensbitte: EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 
 

Segen  
 
Musik zum Ausgang 
 

____________ 
 

 
Die Kollekte dieses Gottesdienstes kommt unserer Arbeit als 
Kirchengemeinde im Stadtzentrum zugute. Viele Angebote im Bereich 
der diakonischen Aufgaben, der Spiritualität, der Kultur, der 
Kirchenmusik, der Bildung und der Seelsorge sind nur möglich dank 
Ihrer großzügigen Gottesdienstopfer. Darüber hinaus müssen auch 
wir aufgrund der durch die politische und konjunkturelle Lage 
bedingten Preissteigerungen mit der Verdoppelung der Energiekosten 
rechnen. Dies konnten wir bei der Erstellung des Haushaltsplanes 
2022 für unsere Kirchengemeinde noch nicht absehen. Herzlichen 
Dank, wenn Sie weiterhin so verlässlich und großzügig die Arbeit in 
unserer Kirchengemeinde unterstützen! 

________________ 
 

EG 411 Gott, weil er groß ist
Text: Johann Scheffler 1657 • Kanon für 4 Stimmen: Johannes Petzold

g c c D g c c D

g c c D g c c D

   1. 

    2.       

  3.     
 4.        



Gott, weil er groß ist, gibt am liebs - ten gro - ße Ga - ben,

ach, dass wir Ar - men nur so klei - ne Her - zen ha - ben.



 

 

Wir laden herzlich ein zu weiteren Gottesdiensten und 
Veranstaltungen 
 
Sonntag, 21.08.2022, 11:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Abendmahlsgottesdienst am 10. Sonntag Trinitatis 
Pfarrerin Monika Renninger 
 
Sonntag, 28.08.2022, 11:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Gottesdienst am 11. Sonntag Trinitatis 
Pfarrerin Monika Renninger 
 
Freitag, 02. September, 10.00 - ca. 17.00 Uhr. Treffpunkt ist um 10 
Uhr an der U-Bahn Haltestelle Bubenbad. 
Pilgerweg zum Ökumenischen Tag der Schöpfung 2022 
"Die Liebe Gottes versöhnt und eint die leidende Schöpfung" 
Im Rahmen des ökumenischen Tages der Schöpfung nehmen wir den 
Weg in der nahen Umgebung von Stuttgart unter die Füße und 
lassen das Motto des Tages auf vielfältige Weise in uns zum Klingen 
kommen. Wir werden gemeinsam die Schönheit der Natur genießen 
und zugleich auf das Leiden der Schöpfung hören. 
Impulse zum Thema, lebendige Erfahrungen in der Natur und im 
miteinander Unterwegssein machen uns wach für einen achtsamen 
Umgang mit der Schöpfung. Von dort gehen wir über die Geroksruhe 
und die Stelle Richtung Silberwald Durch die Falsche Klinge steigen 
wir dann ins Rohräcker Tal und entlang der Weinberge Richtung 
Neckar. Endpunkt wird eine VVS Haltestelle sein. 
Die geplante Wegstrecke beträgt ca. 10 km. Wir gehen bei jedem 
Wetter, und passen uns dann den Gegebenheiten an. Bitte nehmen 
Sie wettergerechte Kleidung und eventuell einen Schirm 
mit. Unterwegs werden wir gemeinsam rasten (bitte das eigene 
Vesper, Wasser, etc. mitbringen). Anmeldung erbeten bis 29.08.22 
Leitung: Citydiakonin Doris Beck, Tilman Kugler, Referent beim 
Katholischen Bildungswerk 
Eine Anmeldung ist erforderlich bis 29.08.2022 bei Citydiakonat 
Stuttgart, Doris.Beck@elkw.de, Tel: 0711-20709662 oder Kath. 
Bildungswerk Stuttgart, info@kbw-stuttgart.de, 0711-7050600 

 
 
 

Sonntag, 04.09.2022, 11:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Gottesdienst am 12. Sonntag Trinitatis 
Pfarrerin Monika Renninger 
 
Sonntag, 11.09.2022, 11:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Gottesdienst am 13. Sonntag Trinitatis 
Pfarrer Eberhard Schwarz 

 
Sonntag, 11.09.2022, Hospitalkirche, Büchsenstraße 33.  
Beginn: 15:00 Uhr und 16:00 Uhr 
Tag des offenen Denkmals – KulturSpur in der Hospitalkirche 
„Denkmale sind Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und 
Erbauer. Ihre Bausubstanz steckt voller Beweismittel. Historische 
Narben, Ergänzungen und Weiterentwicklungen erzählen viel über ein 
Bauwerk und seine Bewohner.“ Unter dem Motto KulturSpur lädt die 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz zu einer Spurensuche nach der 
originalen Substanz historischer Bauten, Orte, Denkmäler. Eine 
Spurensuche in der Hospitalkirche und ein Blick in das historische 
Hospitalviertel. Mit Pfarrer Eberhard Schwarz. 
 Kostenbeitrag: entfällt. Keine Anmeldung erforderlich. 
 
 

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  
 

http://www.hospitalkirche-stuttgart.de/gottesdienste/gottesdienste-im-livestream
mailto:hospitalkirche-stuttgart@elkw.de
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