
 

 

Gottesdienst 

am Letzten Sonntag des Kirchenjahres  
20. November 2022 

 

Herbst-Themenpredigtreihe: 
... und das Meer wird nicht mehr sein ... 

 

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:  Regina Maria Frieß,  
 Kirchengemeinderätin Ruthild Gohla  
 

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: 
Laßt eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.  
(Lukas 12, 35) 
 

Musik zum Eingang  
 

Lied: EG 147,1-2 »Wachet auf«, ruft uns die Stimme 
 

Psalm 126 (EG 750) 
 

 

 
Gebet – Stille 
 

Zwischenspiel  
 

Schriftlesung: Markus 13,28-37 
 

Lied: EG 244,1-4 Wach auf, wach auf, ’s ist hohe Zeit 

 

Themenpredigt:  ... und das Meer wird nicht mehr sein ... 
 

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht 
mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus 
dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für 
ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die 
sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei 
ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott 
mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen 
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von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und 
er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!  
 

Lied: EG 154,1-5 Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt 
 

Fürbitten 
Zwischen den Bitten singt die Gemeinde:   
 

 
 

Vaterunser 
 
Lied: EG 153,1-5 Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt 
 

Abkündigungen 
 

Lied: EG 147,3 Gloria sei dir gesungen 
 

Segen  
 

Musik zum Ausgang 
 
 

__________________ 
 

Kollekte 
Das heutige Gottesdienstopfer ist bestimmt für Aufgaben unserer 
eigenen Kirchengemeinde. In der Stuttgarter Stadtmitte liegen 
Reichtum und Armut nah beieinander. In unserem Gemeindegebiet 
leben und bewegen sich viele Menschen in finanziellen und seelischen 
Notlagen. Mit Ihrem Gottesdienstopfer geben Sie uns die Möglichkeit, 
unkompliziert weiterzuhelfen, zu begleiten und die meisten 
Veranstaltungen, die wir als Kirche in der City anbieten, für die 
Teilnehmenden kostenfrei zu halten. Haben Sie herzlichen Dank für 
Ihre Unterstützung und für Ihre Gabe! 
___________________________________________________ 

 
 
Wir laden herzlich zu weiteren Gottesdiensten und Veranstaltungen ein: 
 

Sonntag. 20.11.22, 18:00 Uhr, Hospitalhof, Büchsenstraße 33 
Interreligiöses Konzert 
Ein Friedenskonzert mit Musik aus den drei abrahamitischen 
Religionen. 
Mit Kompositionen der jüdischen Komponistin Lofi Laitmann, von 
Morton Feldman, Michael Schultheiß, sowie der muslimischen 
Komponistin Selena Ryan. 
Ausführende:  Duo Aequivocae  

(Anlette Probst - Fagott. Gabriele Lesch - Gesang). 
 
 
 
 

666.1 Kyrie eleison
Melodie und Satz: Jacques Berthier 1980 (Kyrie 10)
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Dienstag, 22.11.22, 18:00 – 19:30 Uhr, Hospitalkirche 
Inger Christensen: Sich selber sehen möchte die Welt – 
Reihe Vita Contemplativa 
Die Dänin Inger Christensen (1935-2009) gehört zu den 
bedeutendsten Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk ist voller 
überraschender Brücken zwischen Sprache, Welt und Wirklichkeit. 
Jeder Mensch habe die Herausforderung, seine Orientierung zu 
finden zwischen den emotionalen, geistigen, rationalen und 
spirituellen Dimensionen unseres Lebens. 
MIT: Pfarrer Eberhard Schwarz 
KOSTENBEITRAG: entfällt 
 
Mittwoch, 23.11.22, TREFFPUNKT: im Foyer des Hospitalhofs. Die 
Gespräche finden an unterschiedlichen Orten und mit Gästen aus 
dem Quartier statt. 
Ethik-Café im Hospitalviertel 
Ethische Herausforderungen am Lebensende 
Die ethischen Herausforderungen unserer Zeit sind längst nicht mehr 
nur abstrakte Fragestellungen im Elfenbeinturm von Ethik-
kommissionen, Hochschulen oder exklusiven Talkrunden. Immer 
deutlicher drängen sich die Grundfragen menschlichen Zusammen-
lebens herein in den Alltagsdiskurs.  
Im Format des Ethik-Cafés im Hospitalviertel suchen wir nach 
Positionen, Antworten und Handlungsperspektiven. 
MIT Dr. Günter Renz, Theologe und Ethiker, bis 2018 stellv. Direktor 
der Ev. Akademie Bad Boll. Moderation: Pfarrer Eberhard Schwarz. 
Eine Kooperation von Forum Hospitalviertel, e.V., Hospitalhof 
Stuttgart, Ev. Kirche in der City, Kostenbeitrag: entfällt 
 
Sonntag, 27.11.2022, 11:00 Uhr, Hospitalkirche, Büchsenstr. 33 
Gottesdienst am 1. Advent 
Pfarrer Eberhard Schwarz 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag, 27.11.22, 11:00 - ca. 13:30 Uhr, Kirche St. Ulrich, Delpweg 12, S-
Fasanenhof 
Advent in der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Gemeinde 
Dr. Mykola Dobra, Vizerektor Collegium Orientale Eichstätt, Roman 
Wruszczak, Pfarrer Ukrainisch Griechisch-Katholische Gemeinde Stutt. 
Teilnahme kostenlos, Spenden für die Gemeinde erbeten 
Treffpunkt: 10:50 Uhr vor der Kirche 
Die Adventszeit lädt uns dazu ein uns dem Geheimnis zu nähern, 
dass Gott sich verletzlich macht. Was bedeutet diese Botschaft  
für Menschen, deren Heimatland von einem Krieg überzogen wurde? 
Was gibt ihnen Hoffnung und Kraft in diesen Tagen?  
Wir feiern mit der Gemeinde Gottesdienst im byzantinischen Ritus, 
der teilweise in ukrainischer, teilweise in deutscher Sprache stattfinden 
wird. Ein Textheft in deutscher Sprache hilft dabei, der Liturgie zu folgen. 
Im Anschluss ist Zeit zum ökumenischen Gespräch. 
 
Donnerstag, 01.12.22,18:30-20.00 Uhr, Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-
Adenauer-Str. 30/32, 70173 Stuttgart 
KUNSTGESPRÄCH 
Satire, Spott – Blasphemie? Was darf die Kunst? 
Im Rahmen der Sonderausstellung zu George Grosz 
George Grosz nutzt sein herausragendes Zeichentalent im Berlin der 
Nachkriegszeit, um mit unbarmherzigem Blick auf Bürgertum, Kirche, 
Militär und Kapital scharfe Kritik in Form von Satire, Spott und 
apokalyptischer Vision zu üben. Was trieb den Künstler an, der sich als 
»irgendwie im humanistischen Geist aufgewachsen« beschreibt? Wie 
weit geht die Freiheit der Kunst? 
MIT Museumspädagogin Judith Welsch-Körntgen, Kirchenrat i. R. 
Reinhard Lambert Auer, Pfarrer Eberhard Schwarz, Citykirchen Stuttgart 
INFOR und ANMELDUNG: Führungsservice Staatsgalerie, 0711 / 470 40-0, 
fuehrungsservice@staatsgalerie.bwl.de, begrenzte TN-Zahl 
KOSTENBEITRAG: 10,00 € zzgl. Eintritt Staatsgalerie 
 

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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