
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 13, Trinitatis 

 

Liebe Weilermer, 

da ist er wieder – unser ökumenischer Rundbrief. Heute ausnahmsweise auch an die 
Haushalte unter 70+ verteilt, denn diese Woche liegt dem „normalen“ Haus-Gottesdienst als 
Besonderheit unser „ökumenischer Hoffnungsbrief“ bei. Dieser soll Ihnen eine weitere Hilfe 
oder auch ein Leitfaden sein, in diesen besonderen und für manche auch schwierigen Zeiten mit 
eingeschränkten Begegnungen trotzdem den Glauben zu leben. Lassen Sie sich ermutigen und 
inspirieren  . Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, die nötige Ruhe zur Einkehr und eine 
gesegnete Fronleichnamswoche. 

Evangelische Gottesdienste: jeden Sonntag um 10:30 Uhr auf der Wiese hinter dem Evang. 
Gemeindehaus. Bei Regen entfällt der Gottesdienst. Bitte beachten Sie: Es wird nicht um 10:30 
Uhr mit Läuten begonnen, sondern der Gottesdienst beginnt um 10:30 Uhr. Wer zu spät kommt, 
ist trotzdem herzlich willkommen! 

Achtung! Corona- Einschränkungen: • Mundschutzpflicht (bitte Mundschutz mitbringen) • 
2 m Abstand, Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften • keine freie Platzwahl, Ordner weisen 
Plätze zu • kein Gesang • verkürzte Dauer • bis 100 Personen • Stehplätze (Sitzgelegenheiten für 
gehbeeinträchtigte Personen werden gestellt!). Gerne können Sie eigene Sitzgelegenheiten, wie 
z.B. Klappstuhl, Picknickdecke etc. mitbringen. Gegebenenfalls an Sonnenschutz denken. Kinder 
und freundliche Haustiere sind ebenfalls herzlich willkommen. 

Katholische Gottesdienste:   
a) Samstag um 18.00 in Winterbach und am Sonntag um 9.00 in Weiler. Bitte melden Sie 

sich im Vorfeld im an. In dieser Woche erfolgt die Anmeldung direkt bei Pfarrer Stauß (Tel. 48 
23 470). Hygiene - und Abstandsregeln beachten. Schutzmasken werden empfohlen.  

b) Sonntag um 10:30 Uhr Gottesdienst als Live-Stream aus der katholischen Kirche in 
Winterbach. Abrufbar über: https://se-rems-mitte.drs.de/gottesdienste 

c) Fronleichnams-Gottesdienst am 11.6.2020: An Fronleichnam feiern wir die Gegenwart 
Jesu im Alltag der Menschen. In „normalen“ Zeiten zeigen wir das, indem wir ihn im Zeichen 
des Brotes in einer Prozession begleiten. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich; deshalb 
feiern wir zwei Gottesdienste in den Kirchen: am 11. 6. um 9.00 in Weiler und um 10.30 in 
Winterbach.  
Am Ende stellen wir die Eucharistie auf den Altar und feiern, dass Jesus auch in dieser 
schwierigen Zeit bei uns ist. Herzliche Einladung!   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Evang. Kigde. Weiler, Tel. 74083, Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; www.evangelische-
kirchengemeinde-weiler.de ; IBAN: DE04 6025 0010 0005 0064 49; BIC: SOLADES1WBN 

Kath. Kigde. Weiler, Tel: 4823470, Patrick.Stauss@drs.de; https://se-rems-mitte.drs.de  
IBAN; DE 75 6025 0010 0005; BIC: SOLADES1WBN 

Weiler, den 05.06.2020 



Haus-Gottesdienst zu Trinitatis, dem Fest der Dreieinigkeit 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

1 + 1 + 1 = 1 !? Können Christen nicht rechnen? Gott Vater, Sohn Jesus Christus und Heiliger 
Geist sind doch drei göttliche Personen. Und das ist zusammen trotzdem nur ein Gott? Genau – 
so ist es. Und dieser drei-einige (also drei-in-eins) Gott ist in sich selbst ganz enge Gemeinschaft 
in Liebe. Und zu so einer Gemeinschaft in Liebe sind auch wir geschaffen. Zwar kann unser 
Verstand nicht begreifen, wie diese Dreieinigkeit Gottes funktioniert. Doch feiern und anbeten 
können wir diesen genialen Gott miteinander auch wenn wir nicht immer alles verstehen.  

Eingangsgebet Nr.1      Oder Nr 2: 
O Gott, ich bete dich an;  
Du Weisheit, die mich erdacht,  
du Wille, der mich gewollt,  
du Macht, die mich geschaffen,  
du Gnade, die mich erhoben,  
du Stimme, die mich ruft,  
du Wort, das zu mir spricht,  
du Güte, die mich beschenkt,  
du Barmherzigkeit, die mir vergibt,  
du Liebe, die mich umfängt,  
du Geist, der mich belebt,  
du Vorsehung, die mich leitet,  
du Ruhe, die mich erfüllt,  
du Heiligkeit, die mich wandelt,  
dass ich nimmer ruhe,  
bis ich schaue: O Gott, ich bete dich an.   
(Klemens Tilmann) 

 
So feiern wir diesen (Haus-)-Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Psalm (nach Psalm 113) 
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des HERRN!  

Gelobt sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit!  
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN!  

Der HERR ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.  
Wer ist wie der HERR, unser Gott, der oben thront in der Höhe,   

der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz,   
dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes. Halleluja!  

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. 
 
Lied: Gelobet sei der Herr, EG 139,1-3 (Melodie „Nun danket alle Gott“ GL 405) 

Gott Vater, du hast diese Welt gemacht. 
Du bist ihr Schöpfer und Erfinder. Du 
hast auch mich gemacht. Danke dafür. 

Gott Jesus, du hast gezeigt, wie sehr 
Gott Vater uns Menschen liebt. Wir 
dürfen Gottes Kinder sein. Nichts darf 
mich von dir trennen. Wenn ich etwas 
angestellt habe oder mich etwas 
belastet, dann darf ich das dir sagen und 
du wäscht es weg. Danke dafür. 

Gott Heiliger Geist, du bist mir ganz 
nahe. Durch dich kann ich glauben. 
Durch dich werde ich ermutigt und 
getröstet. Danke dafür. 



1. Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Licht, mein Leben, / mein Schöpfer, der mir hat / 
mein’ Leib und Seel gegeben, / mein Vater, der mich schützt / von Mutterleibe an, / der alle 
Augenblick / viel Guts an mir getan.  

2. Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Heil, mein Leben, / des Vaters liebster Sohn, / der 
sich für mich gegeben, / der mich erlöset hat / mit seinem teuren Blut, / der mir im Glauben 
schenkt / das allerhöchste Gut.  

3. Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Trost, mein Leben, / des Vaters werter Geist, / den 
mir der Sohn gegeben, / der mir mein Herz erquickt, / der mir gibt neue Kraft, / der mir in aller 
Not / Rat, Trost und Hilfe schafft. 

 
Bibeltext: 4. Mose 6,22-27 („Aaronitischer Segen“): Und der HERR redete mit Mose und sprach: 
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie 
segnet: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie 
meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 
 
Impuls:  
Wie stellen Sie sich den dreieinigen Gott vor? Wir glauben an den barmherzigen Vater, der alles 
geschaffen hat und der uns liebt. Wir glauben an den Sohn Jesus Christus, der uns erlöst hat und 
der uns treu zur Seite steht. Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns innerlich ermutigt, tröstet 
und im Glauben stärkt. Trotzdem gibt es am Ende nicht drei Götter. Der eine Gott steht als Vater, 
Sohn und Geist mit uns in Beziehung. Nicht mathematische Logik kommt hier weiter, sondern nur 
der Glaube und die Erfahrung mit Gott. (gerne können Sie sich in Ihrer Hausgemeinschaft oder 
per Telefon über die folgenden Fragen austauschen) 
− Wo und wie habe ich die Liebe Gottes, des Vaters erfahren dürfen?  − Wer ist Jesus Christus 
für mich? Freund / Bruder / Herr / Gott?  − Welche Vorstellungen habe ich vom Heiligen Geist? 
Wann bete ich zu ihm? − Wer ist Gott, der Dreieinige für mich?  
 
2. Kor 13,13: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ 
Gott der Dreieinige ist der, der sich uns zuwendet und uns anschaut. Schon der Aaronitische 
Segen aus dem Alten Testament stellt – ebenso wie der Segensgruß aus dem Korintherbrief – 
den Segen Gottes als Beziehungsgeschehen dar. Gott wendet uns sein Angesicht zu, er schaut 
uns liebevoll an. Er ist uns gnädig, er be-gnadigt uns, obwohl wir Menschen immer wieder auf 
zerstörerischen Wegen unterwegs sind. Seine Liebe und seine bewahrende Zuwendung zu uns 
schenkt uns Gott, ohne dass wir sie uns verdienen könnten oder müssten. 
Wer ist dieser dreieinige Gott? Das ist der Gott, der sich uns auf vielfältige Weise zuwendet, der 
uns liebevoll anschaut, der unsere Schuld vergibt, der uns ermutigt und inspiriert, der uns mit 
Kraft erfüllt und uns hilft, wieder aufzustehen und voranzugehen. Gnade, Liebe und 
Gemeinschaft sind die Schlagworte, die diese Beziehung Gottes zu uns prägen. Können wir die 
Komplexität Gottes bis ins letzte Detail verstehen? Mit Sicherheit nicht. Aber wir können seine 
Liebe, seiner Gnade und der Gemeinschaft mit ihm in unserem Leben mehr und mehr Raum 
geben. Dann werden wir erleben, was es mit diesem dreieinigen Gott auf sich hat. 



Ein sehr schönes Zeichen für die Dreieinigkeit Gottes ist das Be-Kreuz-igen. Es ist 1 Kreuz – mit 
3 bzw. 4 unterschiedlichen Eckpunkten: Der Anfangspunkt ist mit der Hand die Stirn berühren als 
Zeichen dafür, dass wir an Gott, den Vater denken und uns ihm anbefehlen. Der zweite Punkt ist 
mit der Hand unser Herz zu berühren als Zeichen dafür, dass Gott uns liebt. Er hat uns seinen 
Sohn geschenkt und will, dass es uns gut geht. Wir können dabei denken: „Jesus, ich trage dich 
in meinem Herzen“. Als Schlusspunkte berühren wir mit der Hand zuerst die linke Schulter, dann 
die rechte Schulter. Wenn jemand die Hand auf unsere Schulter legt, dann gibt das Kraft und 
macht Mut. Es kann aber auch ein Schutz und Trost sein. Wir können dabei denken: „Heiliger 
Geist, gibt mir Kraft und mache mir Mut“. Ein Gott – mit verschiedenen Wirkweisen. 1+1+1 gibt 1.  
Oder um es mit Worten von Romano Guardini auszudrücken:  
Sammle dich recht. Alle Gedanken und dein eigenes Gemüt sammle in dieses Zeichen der 
Dreieinigkeit, wie es geht von der Stirn zur Brust, von Schulter zu Schulter. Dann fühlst du: ganz 
umspannt es dich, Leib und Seele; nimmt dich zusammen, weiht dich, heiligt dich. Es ist das 
Zeichen des Alls – und ist das Zeichen der Erlösung. 
 
Fürbittgebet  
Ewiger, einiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, unergründlich in deiner Macht, unermesslich 
in deiner Gnade, unvergleichlich in deiner Liebe. Wir preisen deinen Namen.  

Dich, den Vater, den Schöpfer der Welt, den Herrn der Geschichte, bitten wir: Bewahre diese 
Erde und das Leben aller Menschen. Lenke, die Macht und Verantwortung tragen. Hilf, dass die 
Menschen dem Leben dienen und nicht der Zerstörung. Hilf, dass Hungernden, Gefangenen, 
Kranken und Schwachen geholfen wird. Berühre auch unser Herz, damit wir bereit zur Hilfe 
werden und schenke uns die Weisheit, das Rechte zu tun.  

Dich, den Sohn, den Versöhner der Welt, den Herrn der Kirche, bitten wir: Befreie uns aus Schuld 
und Verderben. Hilf uns, deine Gnade und Vergebung anzunehmen. Hilf uns anderen zu 
vergeben und den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen. Hole uns heraus aus aller 
Ratlosigkeit. Erwecke deine Kirche, dass sie zur Zeugin werde für Recht und Wahrheit, für Liebe 
und Versöhnung.  

Dich, Heiligen Geist, die erlösende Macht für die Welt, die Kraft der Liebe und der Wahrheit, 
bitten wir: Ruf uns heraus aus Verblendung und Resignation. Hilf denen, die an ihrem Leben 
verzweifeln, die keinen Sinn und keine Zukunft mehr sehen, die nicht heraus kommen aus ihrer 
Sucht, die gefangen sind im Einerlei des Alltags. Lass uns ein neues Leben beginnen, erfüllt von 
deiner Liebe, bereit zum Bekenntnis deiner Wahrheit, befreit zur Hoffnung.  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen 

Segen  
Gott Vater, segne uns und behüte uns mit deiner liebenden Hand. 
Gott Jesus Christus, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott Heiliger Geist, erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
Stille    -  Kerze auspusten 


