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Liebe Weilermer, 

diese Woche gibt es keine Neuerungen zu berichten.  

Mit diesem vorliegenden Haus-Gottesdienst wünschen wir Ihnen viel Freude und Gottes Segen 
für die kommende Woche.  

Wer gerne an einem weiteren Gottesdienst in Gemeinschaft teilnehmen möchte, kann dies zu 
folgenden Zeiten tun: 

Evangelische Kirchengemeinde: 
Gottesdienst: Herzliche Einladung zum Gottesdienst im Grünen am Sonntag, 19.7. um 10:30 
Uhr auf der Wiese hinter dem Gemeindehaus.  

Katholische Kirchengemeinde: 
Gottesdienst:  Keine Voranmeldung mehr nötig!  
Die Gottesdienste werden wieder (wie vor Corona) im üblichen Wechsel gefeiert: Samstag 
(18.7.) um 18 Uhr in Weiler und Sonntag (19.7.)10:30 Uhr in Winterbach. Herzliche Einladung. 
Auch diese Woche wieder mit Tonübertragung auf die Wiese vor der Kirche in Winterbach und 
in Weiler, so dass man sonntags auch außen am Gottesdienst teilnehmen kann. 
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Impuls zum 6. Sonntag nach Trinitatis (16. Sonntag im Jahreskreis) 
 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 

Eingangsgebet 

Großer Gott, Du lässt uns Menschen die Freiheit, uns für Dich zu entscheiden. Du gibst uns 
Zeit, Du öffnest unseren Geist, Du redest zu uns in Langmut und Liebe. Mach uns offen für Dich 
und gib uns ein hörendes Herz, so dass wir und alle Geschöpfe Dir immer näher kommen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Und so beginnen wir unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.  

 

Lied „Nun saget Dank“ (EG 294/ GL 385)  

1) Nun saget Dank und lobt den Herren, / denn groß ist seine Freundlichkeit, / und seine 
Gnad und Güte währen / von Ewigkeit zu Ewigkeit. / Du, Gottes Volk, sollst es 
verkünden: / Groß ist des Herrn Barmherzigkeit; / er will sich selbst mit uns verbünden / 
und wird uns tragen durch die Zeit. 
 

2) Nicht sterben werd ich, sondern leben; / gezüchtigt wurde ich vom Herrn, / dem Tode 
aber nicht gegeben; / drum rühm ich Gottes Taten gern. / Mit Freuden singen die 
Gerechten / in neuen Liedern überall: / Gott schafft den Sieg mit seiner Rechten. / 
Gelobt sei Gott mit Jubelschall. 
 

3) Hoch tut euch auf, ihr heilgen Tore, / ihr Tore der Gerechtigkeit. / Lasst danken uns in 
hellem Chore / dem großen Herrn der Herrlichkeit. / Lasst jauchzen uns und fröhlich 
singen: / Dies ist der Tag, den Gott gemacht. / Hilf, Herr, o hilf, lass wohl gelingen. / Ein 
Wunder hat der Herr vollbracht. 
 

4) Er, der da kommt in Gottes Namen, / sei hochgelobt zu jeder Zeit. / Gesegnet seid ihr 
allzusammen, / die ihr von Gottes Hause seid. / Nun saget Dank und lobt den Herren, / 
denn groß ist seine Freundlichkeit, / und seine Gnad und Güte währen / von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

 

Bibeltext: Mt 13, 44-47: Der Schatz und die Perle 

In jener Zeit erzählte Jesus dem Menschen ein Gleichnis: Das Himmelreich gleicht einem 
Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin 
und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem 
Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er voll Freude hin 
und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. 

 



Impuls 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihrer Familie am Frühstückstisch und lesen die Zeitung.   
Eine Meldung springt Ihnen ins Auge: Ein Geschäftsmann, Besitzer eines mittelständischen 
Unternehmens, bodenständig, Familienvater, mit einem Faible für wertvolle Perlen, hat für ein 
besonders wertvolles Exemplar seine ganze Habe verkauft. Was würden Sie über so einen 
Menschen denken? Vermutlich würden Sie ihn für etwas verrückt, zumindest aber für 
ausgesprochen verantwortungslos halten. Für ein Hobby, ein Schmuckstück, eine Spielerei 
seine Existenz (und die anderer Menschen) aufs Spiel zu setzen, das findet kaum unser 
Verständnis. Und es kann den Menschen zur Zeit Jesu mit diesem Doppelgleichnis, vor allem 
mit dem zweiten Teil, kaum anders gegangen sein.  

Man könnte natürlich einwenden, dass es hier um den Glauben, ums Himmelreich geht, und die 
Männer im Gleichnis dafür ja zu Recht alles andere hergeben. Nur: Ist das wirklich etwas 
anderes? Wer würde denn mehr Verständnis aufbringen, wenn besagter Geschäftsmann seine 
Existenz und die seiner Familie und seiner Firma nicht für ein Schmuckstück, sondern durch 
den Eintritt in eine strenge religiöse Gemeinschaft und damit aus Glaubensgründen ruinieren 
würde? Eigentlich ist das doch ein Kennzeichen von Sekten, dass sie das ganze Leben, den 
ganzen Besitz, den ganzen Menschen für sich fordern.  

Es ist sicherlich ein Vorteil unserer Volkskirchen, dass sich die Gläubigen ihnen nicht mit Haut 
und Haaren verschreiben müssen – auch wenn viele Gemeindemitglieder durchaus einen sehr 
großen Teil ihrer Freizeit für die Gemeinde und ihre Belange einsetzen, so dass manche sogar 
scherzen, sie könnten bald ein Bett in der Kirche aufschlagen. Aber das geschieht eben 
freiwillig, und es schädigt nicht das eigene Leben.  

Und hier liegt wohl ein Schlüssel für das Verständnis dieses Gleichnisses: Jesus erzählt eine 
Geschichte, wie ein Mensch reagieren kann, wenn er in Jesu Botschaft das Reich Gottes 
aufleuchten sieht – aber er stellt keine Forderung auf, dass jeder so reagieren muss. Und ein 
Wort an dieser Geschichte überhören wir leicht, weil es nicht wichtig zu sein scheint: die 
Freude. Voller Freude geben die beiden Männer alles andere um des Reiches Gottes willen auf. 
Wenn wir vom Geist Gottes ergriffen werden, dann handeln wir aus der inneren Freude Jesu 
heraus – und es bleibt anderen vielleicht immer unverständlich, wieso wir das tun, warum wir 
gerade diesen oder jenen Dienst mit Freude übernehmen. Diese Ergriffenheit vom Geist kann 
sich nämlich auf sehr unterschiedliche Weise äußern: Der eine wendet sich vielleicht besonders 
den Obdachlosen zu, die andere kümmert sich um Sterbende, die dritte besucht alte und kranke 
Menschen, der vierte sorgt sich um junge Menschen, denen es nicht gut geht und die fünfte 
pflegt einen Angehörigen. Den einen drängt die Liebe Christi in ein Karthäuserkloster, den 
anderen vielleicht in die Politik.  

Es ist für unsere christlichen Gemeinden wichtig, das, wozu der Geist andere Menschen drängt, 
nicht von außen vorschnell zu beurteilen. Auch die, deren Lebensmittelpunkt nicht die 
christliche Gemeinde ist, geben vielleicht durch ihr Tun und Beten an anderen Orten Zeugnis 
vom Reich Gottes, wie wir es in dieser Zeit der Krise oft sehen durften. Auch die, deren 
Engagement in den Gemeinden sich auf Dinge bezieht, die wir vielleicht selber gar nicht 
besonders wichtig finden, tun ihren Dienst letztlich für alle – und damit auch zur Ehre Gottes. 



Für all unser Tun aber, und das verbindet alle Dienste in Gemeinde und Welt miteinander, 
dürfen wir Gottes Beistand erbitten. Er gibt uns Kraft und Freude für unser Tun, und das, was 
König Salomo einst zum weisesten der Menschen machte: ein hörendes Herz.    

Fürbittgebet  

Jesus, Du gibst uns ein hörendes Herz, und Du hörst auch unsere Bitten. So rufen wir:  

 Mach standhaft alle, die du zum Glauben berufen hast, damit sie an deiner Wahrheit 
festhalten und auf Dein Wort hören.  

 Gib, dass der Glaube, Hoffnung und Liebe in der Welt wachsen und sich ausbreiten, 
und sende Arbeiter in deinen Weinberg.  

 Lenke das Tun der Männer und Frauen, die uns regieren, damit sie den Frieden und die 
Gerechtigkeit sichern und die rechten Wege durch diese Krise finden.  

 Erbarme dich der Hungernden und Notleidenden und zeige uns Wege, ihnen zu helfen. 

 Lass unsere Verstorbenen auferstehen zum ewigen Leben und zur ewigen Freude in 
Deinem Angesicht.  

 Für alle Menschen, die wir Dir jetzt besonders anvertrauen möchten, und für alles, worin 
wir Dein Wort der Hoffnung 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, mit Deinem Wort der Hoffnung bist Du stets bei uns. Salomo betete einst: „Verleih oh Herr 
Deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu 
unterscheiden versteht.“ Schenke dieses hörende Herz auch uns, dass wir in dieser Zeit der 
Sorge und Not die rechten Wege gehen, mit Weisheit und Güte handeln und einander Deine 
Liebe schenken. Uns so gib uns und Deiner Schöpfung Deinen Segen:  

 

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 


