
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 18 

 

Liebe Weilermer, 

was gibt es Neues zu berichten aus unseren Kirchengemeinden? 

Zunächst einmal eine Vorankündigung: die Sommerferien kommen auf uns zu und damit auch 
das Ende/ Pause dieser Haus-Gottesdienst-Handreichungen. Ob und wie es nach den 
Sommerferien weitergehen kann, ist momentan noch nicht absehbar. Es braucht viele 
Ehrenamtliche, die jedes Wochenende von Haus zu Haus gehen um den Haus-Gottesdienst zu 
verteilen. Gibt es eine bessere Möglichkeit? Lässt sich etwas anderes gestalten? Was denken 
Sie als Empfänger? Geben Sie uns Rückmeldung! 

Aus der evangelischen Kirchengemeinde: 
Konfis und Konfirmation: am kommenden Sonntag, 12.7. bekommen die neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Bibeln im Gottesdienst überreicht. Leider hat sich 
das neue Konfirmandenjahr um zwei Monate verzögert, doch jetzt können wir endlich starten.  

Und was ist mit unseren Konfis, die eigentlich im Mai ihre Konfirmation gefeiert hätten? 
Da durch die Corona-Maßnahmen die Anzahl der Gottesdienstbesucher in unserer Weilermer 
Kirche sehr klein ist, konnten wir für September 2020 an einem Sonntagnachmittag die 
Stadtkirche bekommen um dort die Konfirmation zu feiern. Leider kann bei dem derzeitigen 
Infektionsschutzkonzept jeder Konfi nur 11 Personen mitbringen, doch wir sind froh, dass wir 
überhaupt einen Ort für unseren Konfirmationsgottesdienst gefunden haben.  

Gottesdienst: Herzliche Einladung zum Gottesdienst im Grünen am Sonntag, 12.7., um 10:30 
Uhr auf der Wiese hinter dem Gemeindehaus. Neben der Bibelübergabe für die neuen Konfis 
wird in diesem Gottesdienst unsere neue Pfarramtssekretärin Inge Beer begrüßt.  

Aus der katholischen Kirchengemeinde: 
Gottesdienst:  es gibt eine wunderbare Nachricht! Zu den Gottesdiensten muss man sich nicht 
mehr im Vorfeld anmelden, sondern jeder, der mag, kann einfach kommen! Die Tonübertragung 
auf die Wiese vor der Kirche funktioniert in Winterbach und in Weiler, so dass man sonntags 
auch außen am Gottesdienst teilnehmen kann. Außerdem können sich nach den neuen 
Regelungen mehr Personen im Kirchengebäude aufhalten, so dass die früher übliche 
Gottesdienstbesucherzahl wieder willkommen ist. 
Die Gottesdienste werden wieder (wie vor Corona) im üblichen Wechsel gefeiert: Samstag 
(11.7.) um 18 Uhr in Winterbach und Sonntag (12.7.)10:30 Uhr in Weiler. 
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Impuls zum 5. Sonntag nach Trinitatis (15. Sonntag im Jahreskreis) 

 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

Eingangsgebet 
Gott und Vater aller Menschen. Du willst, dass wir in deinem Namen Hoffnung bringen, wo 
Angst und Verzweiflung herrschen. Im Gebet dürfen wir Kraft und Geduld finden, denn Du 
bist uns ganz nah. Hilf uns, dass wir deine Liebe bekannt machen. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. 

So sei du bei uns, wie du es versprochen hast, wenn wir jetzt in deinem Namen diesen 
Haus-Gottesdienst feiern. Amen 

Lied „Das Jahr steht auf der Höhe“  
(Melodie „Wie lieblich ist der Maien“ EG 501/ GL 465)  
 
Das Jahr steht auf der Höhe, die große Waage ruht.  
Nun schenk uns deine Nähe und mach die Mitte gut. 
Herr, zwischen Blühn und Reifen und Ende und Beginn. 
Lass uns dein Wort ergreifen und wachsen auf dich hin. 
 
Kaum ist der Tag am längsten, wächst wiederum die Nacht. 
Begegne unsren Ängsten mit deiner Liebe Macht. 
Das Dunkle und das Helle, der Schmerz, das Glücklichsein 
nimmt alles seine Stelle in deiner Führung ein.   
 
Das Jahr lehrt Abschied nehmen schon jetzt zur halben Zeit. 
Wir sollen uns nicht grämen, nur wach sein und bereit, 
die Tage loszulassen und was vergänglich ist, 
das Ziel ins Auge fassen, das du, Herr, selber bist. 
 
Du wächst und bleibst für immer, doch unsre Zeit nimmt ab. 
Dein Tun hat Morgenschimmer, das unsere sinkt ins Grab. 
Gib, eh die Sonne schwindet, der äußre Mensch vergeht, 
dass jeder zu dir findet und durch dich aufersteht. 
 

Bibeltext: Joh 16, 20-24: Das Gebet 
Beim letzten Abendmahl sagte Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen 
und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll 
zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist 
gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der 
Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber 



ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch 
geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr 
empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. 

Impuls 
Der Reformator Martin Luther soll einmal mit Johannes Brenz darüber diskutiert haben, ob 
der Mensch imstande sei, im Gebet wirklich das ganze Herz Gott hinzuwenden. Luther habe 
Brenz dann vorgeschlagen, dieser möge es einfach ausprobieren: Gelinge es ihm, ein Vater 
unser zu beten, ohne an irgendetwas anderes zu denken, erhalte er sein – Luthers – 
Reitpferd. Einige Tage später habe sich Johannes Brenz wieder gemeldet und gesagt: „Ich 
habe es nicht geschafft. Ich kam bis zu ‚und erlöse uns von dem Bösen‘, dann musste ich 
daran denken, ob zu dem Pferd wohl auch der Sattel gehört!“ 

Wie viele andere Lutheranekdoten stammt diese kleine Geschichte wohl aus späterer Zeit, 
der Reformator beschäftigte sich aber tatsächlich sehr mit dem Geist des Gebets. So 
schrieb er: „Gebet ist ein Reden des menschlichen Herzens mit Gott, in dem wir mehr seine 
Stimme hören als uns selbst Gehör verschaffen sollten.“ 

Wir Menschen beten in verschiedenen Situationen. Manchmal um etwas Konkretes, um die 
Erfüllung eines Wunsches oder die Abwendung einer Not, manchmal auch ohne ein 
spezielles Ziel. Hintergrund ist aber immer unsere menschliche Existenz, das was  um uns 
herum und in uns geschieht. Sei es, dass wir für einen bestimmten Menschen beten, sei es, 
dass wir die Anliegen der Christenheit oder der Welt vor Gott tragen.  

Und es hat mit Vertrauen oder wenigstens mit einer leisen Hoffnung zu tun. Mit der Hoffnung 
nämlich, dass da einer ist, der uns erhört – und doch haben wir manchmal den Eindruck, 
kein Gehör zu finden. Wenn Jesus sagt, dass wir in seinem Namen bitten sollen und dann 
vom Vater beschenkt werden, wirkt das auf viele Menschen vielleicht befremdlich. Haben wir 
nicht alle schon gebetet und sind scheinbar nicht erhört worden? 

Augustinus wies allerdings darauf hin, dass auch der erste Teil der Worte Jesu scheinbar 
nicht zutreffe, denn die Jünger baten ja um so einiges. Hatten nicht Jakobus und Johannes 
erst vor kurzem noch zusammen mit ihrer Mutter gefragt, ob sie einmal zur Rechten und zur 
Linken Jesu im Himmelreich sitzen dürften? Augustinus deutet das so, dass die Jünger und 
wir alle um etwas und nicht um ein Nichts bitten sollen, also um etwas, das aufrichtet und 
stärkt, nicht um etwas, das uns gerade vorteilhaft erscheint oder das wir gerade haben 
wollen. Er rät, dass der Mensch vor allem um den Geist der Kraft, der Geduld und der Liebe 
bitten soll und nur selten oder nicht um materielle Dinge.  

Darin hat Augustinus sicherlich Recht, aber beten nicht viele Menschen wirklich um etwas 
Wichtiges, etwa um die Gesundheit eines lieben Menschen, um die Abwendung einer 
inneren oder äußeren Not, um etwas Gutes für diese Welt?  



Es wäre sicherlich falsch, das Gebet der Menschen zu reglementieren. Wir dürfen alles, was 
uns bedrängt, ja unsere ganze Welt vor Gottes Angesicht bringen, dürfen für die Schöpfung 
und für die Menschen beten. Wir brauchen nicht ängstlich darüber nachdenken, was richtig 
daran ist, aber wir dürfen vielleicht überlegen, was wir im Sinne Jesu in einer konkreten 
Situation in der Liebe erbitten sollten. Das, was daraus – aus unserem Gebet und auch aus 
dem Unausgesprochenen in unserem Herzen – wird, liegt nicht in unserer Hand. Aber wir 
haben die Verheißung, dass der Geist Gottes selbst für uns eintritt mit Seufzen, dass wir 
nicht in Worte fassen können. Und wir haben die Hoffnung, dass wir mit Gottes Hilfe für das 
Richtige beten und seine Nähe erfahren können.  

 

Fürbittgebet  

Jesus, in Deinem Namen dürfen wir um alles bitten; höre jetzt unser Gebet  

 Für alle christlichen Kirchen, dass sie miteinander auf dem Weg sind und Deinem 
Geist Raum geben.  

 Für uns selbst. Schenke uns den Geist der Geduld und des Gebetes.   

 Für alle, die den Eindruck haben, dass sie ins Leere sprechen oder nicht mehr die 
Kraft zum Gebet haben. Erfülle Du selbst ihr Herz. 

 Für unsere Verstorbenen, dass sie jetzt unverhüllt sehen, was sie erwartet haben.  

 Für alle Menschen, die wir Dir jetzt besonders anvertrauen möchten, und für alles, 
worin wir Deine Kraft jetzt besonders erbitten… 

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 

Schlussgebet 
Jesus, mit Deiner Liebe bist Du stets bei uns. Angst und Not rauben in diesen Tagen vielen 
Menschen die Freude und die Hoffnung. Sei Du selbst ihr Begleiter und stärke sie mit Deiner 
Liebe, mit Deinem guten Geist, an jedem Tag ihres Lebens. Amen.  

 

Segen  
Gott segne uns und behüte uns mit seiner liebenden Hand 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 

Stille    -  Kerze auspusten 


