
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 16 

 

Liebe Weilermer, 

auch der Treckerhock fällt „Corona“ zum Opfer. So wollen wir in der vorliegenden Haus-
Gottesdienst-Ausgabe die Erntebitte aufgreifen, die sonst beim Treckerhock-Gottesdienst 
integriert wäre. Was wären wir ohne all das, was in der Natur wächst und gedeiht? Und was 
käme auf den Essenstisch, wenn nicht Landwirte in Haupt- und Nebenerwerb durch großen 
Einsatz Nahrungsmittel zur Verfügung stellen würden? 

Besonders in den Jahren, in denen die Natur „verrückt spielt“, bemerken wir Menschen, wie 
abhängig wir von unserer Lebensgrundlage sind: der Natur und dem, was an Erzeugnissen 
hervorgebracht werden kann. Das trotz Frost und Hitze, Regen und Sonne genug gedeiht, ist 
keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit auf Seite der Landwirte – sowie Gottes Gnade, 
der wachsen und gedeihen lässt. 

Beim Erntebitt-Haus-Gottesdienst wollen wir Gott bitten, die Ernte zu segnen, wachsen und 
gedeihen zu lassen, Schutz und Bewahrung zu schenken für Menschen und Tiere. Und wir 
wollen Gott anbefehlen, wo unsere Gesellschaft Veränderung braucht, damit auch in Zukunft 
Menschen „genug zum Leben“ haben können, sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucher.  

 

Unsere Gottesdienstangebote finden Sie in „Schorndorf Aktuell“ oder nachfolgend in Kürze: 

Evangelisch wird weiterhin der Gottesdienst im Grünen jeden Sonntag um 10:30 Uhr auf der 
Wiese hinter dem Evang. Gemeindehaus gefeiert. Am 28.6.2020 wird unsere bisherige 
Pfarramtssekretärin verabschiedet. Herzliche Einladung zum Gottesdienst. Bei Regen entfällt der 
Gottesdienst. Bitte denken Sie daran, Ihren Mundschutz mitzubringen. 

Katholisch wird am Samstag, 27.6. um 18.00 in Winterbach und am Sonntag, 28.6. um 9.00 
in Weiler Gottesdienst gefeiert. Bitte melden Sie sich im Vorfeld an. Diesen Sonntag wird das 
letzte Mal um 10:30 Uhr der Live-Stream aus der katholischen Kirche in Winterbach gesendet. 
Abrufbar über: https://se-rems-mitte.drs.de/gottesdienste 
Ab Juli wird der Gottesdienst wieder im früher regulären Wechsel zwischen Samstag 18 Uhr und 
Sonntag 10:30 Uhr stattfinden. 
 

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

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 26.06.2020 



Haus-Gottesdienst zum Erntebitt-Gottesdienst am 3. Sonntag n. Trinitatis 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

Eingangsgebet 
Allmächtiger Gott, du hast den Himmel und die Erde erschaffen. Du hast uns Menschen dazu 
bestimmt, die Erde zu bebauen und sie als Haushalter deiner Schöpfung zu bewahren. 
Wir freuen uns und sind dankbar für alles, was du auch dieses Jahr wieder auf unseren Äckern, 
Stückle, Wiesen und in unseren Gärten hast wachsen lassen. Ohne dein Zutun würde dies alles 
nicht gelingen. Von all dem, was gewachsen ist, wird unser Hunger und Durst gestillt, aber auch 
unser Auge erfreut. Dafür danken wir dir. Lass die Dankbarkeit dir gegenüber in unseren Herzen 
wachsen und segne du uns jetzt in diesem Gottesdienst, den wir in deinem Namen feiern. Amen.  
 
Lied: Du meine Seele singe EG 302 oder: Geh aus mein Herz EG 503
1. Du meine Seele, singe, 
wohlauf und singe schön 
dem, welchem alle Dinge 
zu Dienst und Willen stehn. 
Ich will den Herren droben 
hier preisen auf der Erd; 
ich will ihn herzlich loben, 
solang ich leben werd. 
 
2. Wohl dem, der einzig schauet 
nach Jakobs Gott und Heil! 
Wer dem sich anvertrauet, 
der hat das beste Teil, 
das höchste Gut erlesen, 
den schönsten Schatz geliebt; 
sein Herz und ganzes Wesen 
bleibt ewig unbetrübt. 

Psalm 103: 
Lobe den Herrn, meine Seele, / und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, / und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt / und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, / der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 
der deinen Mund fröhlich macht, / und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

Der Herr schafft Gerechtigkeit / und Recht allen, die Unrecht leiden. 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, / geduldig und von großer Güte. 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, / so erbarmt sich der Herr über die,  
die ihn fürchten. 

Lobet den Herrn, alle seine Werke, / an allen Orten seiner Herrschaft!  
Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 

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. 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben. 

 
7.) Der Weizen wächset mit Gewalt; 
darüber jauchzet jung und alt 
und rühmt die große Güte 
des, der so überfließend labt 
und mit so manchem Gut begabt 
das menschliche Gemüte, 
das menschliche Gemüte 



Bibeltext 2. Mose 16,1-5:  
1 […] die ganze Gemeinschaft der Israeliten kam in die Wüste Sin […], am fünfzehnten Tage des 
zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. 2 Und es murrte die ganze 
Gemeinschaft der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. 3 Und die Israeliten sprachen: 
Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des HERRN Hand, als wir bei den 
Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in 
diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. 4 Da sprach der HERR zu 
Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und 
täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle 
oder nicht. 5 Am sechsten Tage aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, 
dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. 
 
Impuls: 
Liebe Gemeinde, ganz so wunderbar geht es in Weiler nicht zu. Das Brot fällt nicht vom Himmel, 
sondern das Getreide wächst auf den Feldern. Und genau da fängt so mancher Frust an… 
Das Wachsen und Gedeihen braucht Zeit. Die Nahrungsproduktion ist abhängig von den Launen 
der Natur. Wieviel Bodenausbeutung muss sein, damit man vom Ertrag leben kann? Wieviel 
Überproduktion fordert der Verbraucher, weil wir alles möglichst billig und immer verfügbar 
wollen? Das, was wir erleben, ist kein Paradies und das nervt gewaltig. Das sahen die Israeliten 
damals auch so. Wie praktisch, wenn man eine Autoritätsfigur oder auch Gott hat, an dem man 
den Frust auslassen kann. Diese Unzufriedenheit, den Unmut, das Murren, kennen wir sehr wohl. 
„Ach hätten wir doch… mehr Fleisch und Brot in Fülle? Keine Corona-Beschränkungen? 
Schneller Erfolg? Andere Bedingungen? Mehr…?“ Zu sehen, was man nicht hat, ist einfach. 
Doch das ändert nichts an dem Ist-Zustand, an dem, was wir vorfinden und (oft) nicht ändern 
können. Damals änderte Gott nicht die Lebensumstände. Wüste blieb Wüste. Langwierige 
Wegstrecke und Wanderung blieb Wanderung. Und doch zeigte Gott einen möglichen sinnvollen 
Umgang mit der unbequemen Situation auf:  
1. Gott selbst beschenkt in großer Gnade und Fülle. Damals wie heute bringt die Natur auf teils 
wundersame Weise Nahrung hervor. Ob „Manna“ oder Getreide, Obst oder Gemüse: Gott lässt 
es wachsen und reifen, nicht weil wir Menschen es „verdienen“, sondern weil er die Menschen 
gerne versorgt. Gott sorgt für uns, auch in Weiler!  
2. Jeder wird miteinbezogen, jeder hat Verantwortung. Es schuften und ackern nicht nur einzelne, 
während andere nichts tun. Sondern jeder beteiligt sich an dem „Nahrung sammeln“ auf seine 
Weise – und jeder bekommt genug. Heutzutage sind nicht alle Menschen als Landwirte und 
Gärtner direkt vor Ort bei der Nahrungsgewinnung beteiligt. Dennoch sollte auch bei uns jeder 
sein Teil dazu beitragen, statt sich „faul“ durchfüttern zu lassen vom Fleiß anderer. Wie könnte 
das heute bei uns aussehen, wenn jeder sich im Blick auf unsere Natur, unsere Nahrungsmittel 
und Ressourcen mit dem beteiligt, was er kann? Spannend ist, dass das damalige Manna nicht 
„aufhebbar“ war, sondern jeweils nur für den einen Tag zu sammeln war (einzige Ausnahme war 
der 6. Tag, an dem auch für den 7. Tag mitgesammelt werden sollte). Hier wird dem Raubbau 
direkt vorgebeugt. Es macht keinen Sinn, wenn einer dem anderen etwas wegnimmt, weil jeder 
nur das verwerten kann, was an einem Tag gegessen werden kann. Alles andere verdirbt. Wie 
würde sich etwas von dieser Einstellung auf unseren Alltag, unser Konsumverhalten und unsere 
Ansprüche auswirken? Wo wäre das ein guter Schutz für Natur und „Mutter Erde“, wenn jeder nur 
das nähme und verwendete, was er wirklich heute braucht und verbraucht?  
3. Gott schenkt Pause für Natur und Menschen. Das ist ein Prinzip, dass uns heute oft fremd 
geworden ist. Tatsächliche Pause statt „Erholungs- und Freizeitstress“ oder pausenlose Arbeit, 



die beschäftigt. Wer die „Füße mal stillhält“ und Gott am 7. Tag die Ehre gibt, wird merken, wie 
das eigene Leben dadurch bereichert wird. Gott steht zu seinem Wort. Er gibt uns gerne genug 
zum Leben! Wenn wir uns die Zeit nehmen, das zu genießen, könnte das fast paradiesisch sein. 
Nicht, weil wir alles hätten, was man haben könnte. Sondern weil wir in der Gemeinschaft 
miteinander dankbar und ohne murren Schritt für Schritt auch Wüstenstrecken mit Gottes Hilfe 
bewältigen könnten. Und weil wir erleben könnten, dass Gott genug wachsen und gedeihen lässt, 
mit dem fleißigen Zutun unserer Landwirte und durch Gottes Gnade. Auch bei uns in Weiler. 
 
 
Fürbittgebet  
Himmlischer Vater, du hast die Erde wunderbar gemacht, du hast uns das Leben geschenkt und 
es bis heute erhalten. Zeige uns, wie wir uns für die Bewahrung deiner Schöpfung einsetzen 
können. In deiner Hand, Herr unser Gott, steht Wachstum und Gedeihen. Deinem Segen 
verdanken wir alles, was nach dem Winter auf den Feldern und Gärten herangewachsen ist, was 
wir in den nächsten Wochen und Monaten ernten werden. 
Wir bitten dich: Segne nun die Ernte und alle, die in ihr arbeiten. Hilf, dass all das, was heranreift, 
auch gut eingebracht werden kann. Sei bei denen, die jetzt sehr viel zu tun haben, dass die 
Hektik nicht zu groß wird und bewahre sie vor Unglück.. 
Wir bitten dich, Herr, unser Gott, für die Menschen weltweit, bei denen es dieses Jahr wenig zu 
ernten gibt, oder denen das Geld nicht reicht für genügend Lebensmittel. 
Wir bitten dich auch für die allzu Satten, denen der Wert der Lebensmittel nicht mehr richtig 
bewusst ist. Lass uns alle sorgsam mit dem umgehen, was jetzt geerntet wird, was wir kaufen 
können in der Bäckerei und der Metzgerei, auf dem Markt und im Supermarkt. 
Hilf, dass wir weltweit Lösungen finden für mehr Gerechtigkeit, damit die Hungernden satt werden 
und jeder genug zum Leben hat. Herr, sei bei denjenigen, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen 
oder keinen gerechten Lohn bekommen. Zeige du Wege und Möglichkeiten, damit unsere 
Systeme gerechter und menschendienlicher werden. 
Wir bitten dich für uns alle. Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit in dieser 
schwierigen Zeit. Heile unsere Selbstbezogenheit, wo Ängste uns zu leiten drohen. Schenke uns 
Umsicht, damit wir unsere Mitmenschen mit ihren Sorgen im Auge haben. Schenke uns das 
Vertrauen, dass du für uns alle sorgst. 
 
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 


