
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 17 

 

 

Liebe Weilermer, 

schon wieder ist ein Monat vergangen und wir haben Juli. Was gibt es Neues aus unseren 
Gemeinden? 

Das Thema „Corona-Verordnungen“, Abstände und Hygienevorschriften wird uns im kirchlichen 
Kontext noch weiterhin beschäftigen. Auch wenn die neue Verordnung auf 1. Juli entspanntere 
Regelungen für das öffentliche wie das private Leben vorgibt, so ist „Kirche“ immer noch sehr 
streng reglementiert und daher ist leider immer noch kein „Normalbetrieb“ möglich. 

 

Aus der evangelischen Kirchengemeinde: 
Corona-Regelungen: Manches, was vom Oberkirchenrat in Stuttgart ermöglicht oder verneint 
wird, mag Unverständnis hervorrufen. Daran halten müssen wir uns in Weiler trotzdem. Aktuelle 
Informationen gibt es unter https://www.elk-wue.de/corona  

Neue Sekretärin: Wir begrüßen unsere neue Sekretärin Inge Beer und wünschen ihr eine gute 
Einarbeitung im Pfarramtssekretariat. 

Gottesdienst: wir feiern weiterhin jeden Sonntag unseren Gottesdienst im um 10:30 Uhr auf der 
Wiese hinter dem Evang. Gemeindehaus. Am 5.7.2020 wird unser Kirchenpfleger und Prädikant 
Wulf-Henrik von Krosigk den Gottesdienst halten. Herzliche Einladung! Bei Regen entfällt der 
Gottesdienst. Bitte denken Sie daran, Ihren Mundschutz mitzubringen. 

 
Aus der katholischen Kirchengemeinde: 
Gottesdienst:  Die Gottesdienste werden wieder (wie vor Corona) im üblichen Wechsel gefeiert: 
Samstag (4.7.) um 18 Uhr in Weiler und Sonntag (5.7.)10:30 Uhr in Winterbach. Sonntags wird 
der Ton auch auf die Wiese vor die Kirche übertragen, damit auch die teilhaben können, die nicht 
gerne in das Gebäude gehen oder größeren Abstand halten möchten. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Evang. Kigde. Weiler, Tel. 74083, Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; www.evangelische-
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Kath. Kigde. Weiler, Tel: 4823470, Patrick.Stauss@drs.de; https://se-rems-mitte.drs.de  
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Weiler, den 03.07.2020 



Haus-Gottesdienst zum 4. Sonntag n. Trinitatis 

Wochenspruch: Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  Galater 6, 2 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

Eingangsgebet 
Barmherziger, gütiger Vater, schenke uns Weisheit, dich zu erkennen, Verstand, dich zu 
verstehen, Eifer, dich zu suchen, Geduld, auf dich zu warten, Augen, dich zu schauen, ein Herz, 
über dich nachzusinnen, und ein Leben, dich zu verkündigen in der Kraft des Geistes unseres 
Herrn Jesus Christus. Amen. (Aus Gottesdienstbuch Württ., Seite 173) 

 
Lied: Komm in unsre stolze Welt EG 428 
1. Komm in unsre stolze Welt, / Herr, mit deiner Liebe Werben. 
Überwinde Macht und Geld, / lass die Völker nicht verderben. 
Wende Hass und Feindessinn / auf den Weg des Friedens hin. 
 
2. Komm in unser reiches Land, / der du Arme liebst und Schwache, 
dass von Geiz und Unverstand / unser Menschenherz erwache. 
Schaff aus unserm Überfluss / Rettung dem, der hungern muss. 
 
3. Komm in unsre laute Stadt, / Herr, mit deines Schweigens Mitte, 
dass, wer keinen Mut mehr hat, / sich von dir die Kraft erbitte 
für den Weg durch Lärm und Streit / hin zu deiner Ewigkeit. 
 
4. Komm in unser festes Haus, / der du nackt und ungeborgen. 
Mach ein leichtes Zelt daraus, / das uns deckt kaum bis zum Morgen; 
denn wer sicher wohnt, vergisst, / dass er auf dem Weg noch ist. 
 
5. Komm in unser dunkles Herz, / Herr, mit deines Lichtes Fülle; 
dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz / deine Wahrheit uns verhülle, 
die auch noch in tiefer Nacht / Menschenleben herrlich macht. 

Psalm 42: 
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, / so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, / nach dem lebendigen Gott. 
Wann werde ich dahin kommen, / dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, / weil man täglich zu mir sagt:  
Wo ist nun dein Gott? 

Daran will ich denken / und ausschütten mein Herz bei mir selbst: 
wie ich einherzog in großer Schar, / mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes 

mit Frohlocken und Danken / in der Schar derer, die da feiern. 
Was betrübst du dich, meine Seele, / und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, / dass er meines Angesichts Hilfe  
und mein Gott ist. 
  Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm / und bete  

zu dem Gott meines Lebens. 



Ich sage zu Gott, meinem Fels: / Warum hast du mich vergessen? 
Warum muss ich so traurig gehen, / wenn mein Feind mich dränget? 

Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, / wenn mich meine Feinde schmähen 
und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott?  

Was betrübst du dich, meine Seele, / und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

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. 
 

Bibeltext 2. Mose 16,1-5:  
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's 
möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine 
Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben: "Die Rache ist mein; 
ich will vergelten, spricht der Herr."  Vielmehr, "wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; 
dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 
sammeln". Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 
 
Impuls (von Wulf-Henrik von Krosigk):  
Liebe Gemeinde, wie kann ich einem Feind begegnen? Es ist eine alte christliche Frage, wie ich 
mich zu entscheiden habe. Wenn es nur um mich geht, kann ich gefühlt anders mit einem Feind 
umgehen als wenn ich für eine Familie, Freunde, Ort, oder eine Nation verantwortlich bin.  
Es ist oft sehr schwer einem Menschen, von dem wir nur Schlechtes erfahren, zu vergeben und 
noch viel schwieriger einem solchen Menschen zu helfen. Wer hat das nicht schon mal probiert 
und sofort dafür eine von dem Feind ins Gesicht bekommen. Zum Beispiel in der Schule. Dort 
wird gerne zu einem, der nicht zurückhaut, gesagt: „Ha, der Schwächling ist zu feige zum 
Kämpfen, na dann muss er halt mehr einstecken.“ Aber mit der Zeit machte es den „Schlägern“ 
keinen Spaß mehr und es brachte ihnen kein weiteres Ansehen. Anders dem Schwächling, der 
bekam zu hören: „Das du Dich immer so zurückhältst und geduldig einsteckst.“ Doch, auch ihm 
platzte mal der Kragen und in der 7. Klasse hat er zurückgeschlagen. Viermal in einer Woche und 
viermal mussten die anderen ins Krankenhaus. Auch wenn er diese Kämpfe gewonnen hatte, die 
Genugtun blieb aus. Stärkere Schüler in höheren Klassen wollten sich mit ihm messen, sie 
fühlten sich herausgefordert. So wurden vermeintliche Siege letztendlich doch zu Niederlagen. 
 
Anderer Zeitpunkt, gleiche Schule, zwei Klassen verabreden sich zu einer Prügelei. Dem 
„Friedfertigen“ in der Klasse wird unmissverständlich gesagt, dass er ja bei diesem Kampf gegen 
die Schüler der anderen Klasse dabei sein muss, sonst würde er das sehr bereuen. Er kam, doch 
anders als alle gedacht hatten: Mit einem Bollerwagen. Schnitzelbrötchen und Cola waren drauf. 
„Vor einem Kampf muss ordentlich gegessen werden“ sprach er zu allen Schülern „Es ist genug 
für alle da“. 
Die Schlägerei fiel aus und wurde nie nachgeholt. Seitdem hatte der Friedfertige immer genug 
Freunde und Beschützer um sich herum. Ja, manchmal hilft es einem Feind zu essen und zu 
trinken zu geben.  
 
Ein anderer Ort, ein anderer Mensch: Er hat Hunger und schlendert durch die Stadt. Er hat noch 
einen 20ig EURO-Schein und drei 1 Euro-Münzen in seinem Geldbeutel. Ein Würstchenstand 
lädt mit Duft ein und der junge Mensch bekommt Hunger. Geht hin, bestellt eine Rote und als er 



bezahlen will, das Geld hat er gerade aus seinem Geldbeutel geholt, da passiert es: der 
Würstchenverkäufer wird abgelenkt. Der junge Mensch schnappt sich die Rote und rennt mitsamt 
den Münzen weg. Er rennt so schnell er kann und erreicht noch einen Bus der ihn nach Hause 
bringen soll. Der Bus fährt los und kommt an dem Würstchenstand vorbei. Der Wurstverkäufer 
sieht den jungen Menschen und rennt hinter dem Bus her. Der Busfahrer bemerkt ihn und hält 
an. Unser junger Mensch versucht sich im Bus zu verstecken, doch der Wurstverkäufer geht 
genau auf ihn zu. „Du hast Deinen Geldbeutel mit 20 EURO liegengelassen, hier ist er. Damit du 
beim nächsten Mal auch genug Geld hast um Deine Wurst zu bezahlen“ spricht der 
Wurstverkäufer und geht schnell wieder zu seinen Würstchen. Und an jenem Tag traf der junge 
Mensch eine Entscheidung: »Niemals mehr werde ich jemanden um sein ehrlich verdientes Geld 
betrügen!“ 
Gutes kann das Böse überwinden. Nur das Gute hat solche Kraft. Böses kann das nicht. Wer 
Böses mit Bösem vergilt, der wird selbst vom Bösen infiziert. Seine Gedanken sind vom Bösen 
besetzt. Die Energien sind gebunden. Er ist voller Angst. Das Böse schlägt auf ihn zurück. Damit 
das nicht passiert, rät uns der Bibeltext:  Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist es, was Gott gefällt. Das ist es, was der Menschheit 
nützt. Das ist der Weg der Nachfolge. Überwinde die Feindschaft! Es ist wichtig, dass wir 
einander gute Beispiele dafür erzählen. Es ist nötig, dass wir einander ermutigen zum Frieden.  
Und darin können wir gewiss sein: wenn wir durch unser Tun einen Feind zum Freund machen, 
dann ist unser Werk umso größer, wenn wir nicht nur für uns, unsere Familie, Freunde, Ort oder 
Nation gehandelt haben.  
Amen 
 
 
Fürbittgebet  
O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, 
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die 
Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass 
ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis 
regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten: nicht, dass 
ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste; nicht, dass ich verstanden werde, sondern 
dass ich andere verstehe; nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Denn wer 
da hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der findet; wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen. (aus Gottesdienstbuch Württ., Seite 295) 

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 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 ausmachen 


