
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 14 

 

 

Liebe Weilermer,  

hier der aktuelle Haus-Gottesdienst-Gruß für das Wochenende. Die Pfingstferien gehen zu Ende 
und es ist spannend, wie sich in der kommenden Woche ein neuer Alltag für die Schulkinder, 
Familien und Großeltern abzeichnet. Egal ob Sie von den neuen Regelungen betroffen sind oder 
nicht: wir wünschen Ihnen eine gesegnete Woche mit guten Begegnungen! 

 

Alle Gottesdienstangebote finden Sie in Schorndorf Aktuell oder hier in Kürze: 

Evangelisch wird weiterhin der Gottesdienst im Grünen jeden Sonntag um 10:30 Uhr auf der 
Wiese hinter dem Evang. Gemeindehaus angeboten. Bei Regen entfällt der Gottesdienst. Bitte 
denken Sie daran, Ihren Mundschutz mitzubringen. 

Katholisch wird Samstag um 18.00 in Winterbach und am Sonntag um 9.00 in Weiler 
Gottesdienst gefeiert. Bitte melden Sie sich im Vorfeld an. Außerdem gibt es sonntags um 
10:30 Uhr den Live-Stream aus der katholischen Kirche in Winterbach. Abrufbar über: https://se-
rems-mitte.drs.de/gottesdienste 
 
 
Gemeindehäuser: 
Derzeit wird in den Medien über weitere Öffnungen und Lockerungen bei der Belegung von 
Gebäuden diskutiert. Der Wunsch nach der Rückkehr in die „Normalität vor Corona“ ist spürbar. 
Dennoch wird es nicht so einfach machbar sein. Der derzeitige Stand ist, dass das die 
Gemeindehäuser weiterhin geschlossen sind. Wir sind bei unseren Entscheidungen abhängig 
von den Vorgaben des Oberkirchenrats (evangelisch) und von der Diözese (katholisch), welche 
die Vorordnungen nochmal enger sehen als das Land Baden-Württemberg. Wir hoffen jedoch, 
dass es kommende Wochen auch von Seiten der Kirchen Lockerungen gibt.  
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Weiler, den 12.06.2020 



Haus-Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Trinitatis  

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

Eingangsgebet        
Gott, Du Vater aller Menschen. Was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, das hast Du 
denen bereitet, die Dich lieben. Gib uns ein Herz, das vom Geist der Geduld, der Sanftmut und 
der Hoffnung erfüllt ist, damit wir von Deiner Liebe getragen werden und diese Zeit der Sorge und 
Unsicherheit aus Deiner Kraft heraus bestehen können. Darum bitten wir Dich durch Jesus 
Christus, unseren Bruder und Herrn. 

So feiern wir diesen (Haus-)-Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Lied: „Ich steht vor Dir mit leeren Händen, Herr“ (EG 382/ GL 422)  
1. Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; / fremd wie dein Name sind mir deine Wege. 
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; / mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? 
Bist du der Gott. der Zukunft mir verheißt? / Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. 
 
2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. 
Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 
3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, / und lass mich unter deinen Söhnen leben. 
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 

   T: Lothar Zenetti nach dem niederländischen „Ik sta voor U in leegte en gemis“ von Huub Oosterhuis. 

Bibeltext: Mk 4, 3-9: Das Gleichnis vom Sämann   
Jesus sprach: Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich, indem er 
säte, fiel etliches an den Weg; da kamen die Vögel und fraßen‘s auf.  Anderes fiel auf felsigen 
Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die 
Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter 
die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht.  Und 
all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 
dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu 
hören, der höre! 

Impuls:  
“Willst du die Botschaft Jesu in aller Tiefe verstehen, dann musst du immer wieder zu den 
Gleichnissen zurückkehren, denn in ihnen ist die Botschaft Jesu. Mach es wie das Kamel, das 
alles, was es frisst, häufig kaut, bis es endgültig das Gefressene dem Magen zur Verdauung 
überlässt.” So schrieb es vor gut 1600 Jahren der Kirchenvater Hieronymus (347-420). Dieses 
„Wiederkauen“ hilft um den biblische Text besser verstehen zu können. Jesus hat seine Botschaft 
in Gleichnissen und Erzählungen den Menschen seiner Zeit verständlich zu machen versucht, 
indem er sie mit Bildern und Lebenserfahrungen verglich, die dem damaligen Alltagsleben 
angepasst waren – Bilder also aus der Landwirtschaft, der Fischerei oder dem Handwerk. Die 
Alltagserfahrungen, auf die der heutige Bibeltext Bezug nimmt, waren den damaligen Zuhörern 



sehr gut bekannt. Viele, die Jesus zuhörten, waren Kleinbauern, die die Beschaffenheit ihres oft 
kargen Bodens im Alltag hautnah erlebten: übersät mit Steinen, Disteln und Dornen und 
durchquert von Trampelpfaden. Scharen von Vögeln überflogen die Äcker und nahmen sich ihren 
Anteil an der Saat. Wenn das Saatgut ausgesät war, brauchte es guten Boden, damit wirklich 
etwas wachsen würde.  

Manchmal wird dieses Gleichnis auf einzelne Menschen bezogen, auf Menschen, die hart wie ein 
festgetretener Weg sind, die einem Steinhaufen gleichen, Menschen, die Disteln und Dornen 
freies Wachstum auf ihrem Boden gewähren, ohne etwas dagegen zu tun. Es gibt aber noch eine 
andere Auslegung, die beispielsweise von Hieronymus in seinem Kommentar zu den 
Gleichnissen vertreten wurde. Er deutet die verschiedenen Bodenarten als die „Ohren des 
Herzens in jedem Menschen, welcher das Wort unseres Herrn und Erlösers hört.“   

Was wäre, wenn alle Aspekte des Gleichnisses auf die Lebenswelt jedes Menschen zutreffen 
können? Der Felsen ist dann vielleicht der Unwillen, mit denen wir die Menschen um uns herum 
manchmal behandeln, die Unfähigkeit, aufeinander zuzugehen, die Kompromisslosigkeit, die im 
Leben von jedem Menschen stecken kann. Die Disteln, die die Saat ersticken, können der 
Überbeschäftigung mit tausend Dingen gleichen, die uns keine Zeit mehr geben, Gottes Wort 
aufzunehmen und wachsen zu lassen. Die Vögel sind vielleicht ein Bild für all die Lieblosigkeit, 
die wir selbst erfahren haben und die uns den Glauben und die Freude rauben wollen. Und es 
gibt auch den guten Boden in unseren Herzen, auf dem wir aufbauen können. Wir werden 
niemals perfekt sein, niemals alle harten Wege, alle Disteln und alle pickenden Vögel 
überwinden, die es in unserem Herzen gibt. Doch zwischen all dem ist auch von Gott 
vorbereiteter guter Boden auf den Gottes Wort fallen und aufgehen kann.  Wo wir Gott in uns 
Erlaubnis geben, kann sich trotz all dem, was an Schwerem da sein kann, dennoch hundertfache 
Saat entwickeln.  

Hundertfacher Ertrag war damals unrealistisch; eine gute Ernte brachte vielleicht das acht- oder 
zehnfache der Aussaat ein. Jesus wusste das sicher, und er wollte damit vielleicht die Gnade 
Gottes andeuten. Sie ist größer, als wir es uns vorstellen können, größer auch als das, was wir 
zu hoffen wagen. Gottes Gnade, seine Güte und seine Barmherzigkeit werden uns immer wieder 
weiterhelfen. Gott selbst wird uns beistehen, dass wir unser Herz bereiten und den guten Boden 
bewahren, damit seine Frucht in der Welt und in unserem Leben aufgeht. Amen 

Der Benedictus-Hymnus  
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung 
geschaffen; er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er 
verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor 
unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an 
uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserm Vater Abraham 
geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in 
Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsre Tage. Und du, Kind, wirst Prophet 
des Höchsten heißen; denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst 
sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die 
barmherzige Liebe unsres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um 
allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsre Schritte zu 
lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen  



 
Fürbittgebet  
Jesus, Deine Botschaft soll bei uns auf guten Boden fallen, Dich bitten wir  

 Für alle christlichen Kirchen, dass sie Deiner Frohen Botschaft Raum geben und sie voll 
Freude verkünden.  

 Für uns selbst. Gib, dass wir die Saat des Evangeliums bewahren.  

 Für alle, die einen Dienst am Nächsten tun. Dass sie Deine Kraft spüren.  

 Für alle, die in diesen Tagen voller Angst, Sorge oder Ungeduld sind. Gib Du ihnen den 
Geist der Hoffnung und des Vertrauens.    

 Für alle Kinder, dass sie gute Vorbilder finden, damit Deine Saat in ihnen aufgehen kann. 

 Für unsere Verstorbenen, dass sie jetzt an Deiner Herrlichkeit im himmlischen Jerusalem 
teilhaben dürfen. 

 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 
Gott. Du bist uns nahe. Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir. Sieh auf die Not 
unserer Zeit. Sieh auf unsere Sehnsucht nach Glück, auf unseren Willen zum Guten und unser 
Versagen. Du legst die gute Saat in unsere Herzen. Gib uns auch Deine Gnade, damit sie 
aufgeht und Frucht trägt, die uns und unsere Nächsten erfreut und stärkt und uns Kraft gibt in den 
Nöten und Sorgen unserer Zeit. 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 

 

Ein Impuls des Heiligen Hieronymus  
Wie könnte man ohne die Kenntnis der Schrift leben, durch die man lernt, Christus selbst zu 
kennen, der das Leben der Gläubigen ist? Und will dir nicht scheinen, schon hier auf Erden im 
Himmelreich zu wohnen, wenn du unter diesen Texten lebst, wenn du sie betrachtest, wenn du 
sie kennst und suchst? Lies sehr häufig die göttlichen Schriften; ja, lege das Heilige Buch nie aus 
der Hand. Lerne hier das, was deinem Leben Halt gibt, was dir die Kraft zum Guten verleiht. 
(Hieronymus, Ep. 30) 


