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Wochenspruch aus Ps 98,1: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ 

 

Auch wenn es der Wochenspruch zu Kantate ist, wo es eigentlich ums Singen geht, kom-
me ich gerade jetzt nicht von dem zweiten Teil weg. „Er tut WUNDER.“ 
Ist es nicht gerade eine Zeit sich zu wundern? Wer hätte gedacht, dass es so kommen 
würde. Am Sonntag feiern wir Gottesdienst und er wird ganz anders und ich frage mich 
wie das wohl wird. Wie werden wir uns dann in unserer Kirche fühlen? Wenn wir uns um-
gucken, was werden wir sehen? 
Und auch sonst, auch nach den vielen Wochen sitze ich noch vor dem Fernseher und 
muss mich wundern. Leider ist all mein Wundern kein schönes, sondern ein erschrocke-
nes. Meine Frage ist immer noch und manchmal sogar mehr: Wie kommen wir aus dieser 
Zeit des erschrockenen Wunderns heraus? 
Eigentlich nur durch eins, ein WUNDER! Rufen nicht alle danach? Suchen nicht alle 
danach? Die Politik versucht, Wunder zu schaffen und wenn man auf die Welt guckt, 
scheinen wir in Deutschland fast eins zu erleben. Auch die Wissenschaft forscht an einem 
kleinen Wundermittel, mit dem über Nacht alles anders wird. Der Ausnahmezustand 
prägt unsere Zeit und Welt, da teilen viele das eine Wunder, auf das sie hoffen. 
Aber auch der Wunsch nach vielen anderen Wundern ist geblieben. Nicht in jeder Familie 
ist Corona die größte Gefahr. Viele andere Krankheiten gibt es weiterhin und auch da 
kann manchmal nur ein Wunder helfen. Viele andere Lebenssituationen und Schicksale 
sehnen sich nach einem Wunder, damit alles besser wird. 
Ich glaube, diese Sehnsucht nach einem Wunder ist seit Anbeginn der Zeit tief in uns 
Menschen verankert. Gehört der Wunder-Wunsch nicht zu unserem Wesen? 
Wenn wir verzweifelt sind, dann schreien wir stumm in die Welt nach einem Wunder. 
Von mir selbst weiß ich, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Wunder gebraucht hätte, ganz 
genau wusste, wie es auszusehen hat und das bis heute. Wunder habe ich mir oft 
gewünscht, wie aus dem Katalog! Sehr kreativ hätte Gott nicht werden müssen, denn ich 
konnte ihm jedes Mal genau beschreiben, was zu tun gewesen wäre. War dann nur nie 
so. 
Die Bibel berichtet von vielen Wundern und die verwundern mich auch. Z.B. Markus 1,34 
„Und er heilte viele…“. Viel mehr ist nicht zu lesen? Alle wünschen sich Heilung und eine 
Massenheilung wird mit einem unspektakulären Satz beschrieben? Da hätte ich seiten-
lange Berichte erwartet. Oder Mk 4,41, als Jesus den Sturm beruhigt. Es endet mit „und 
sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der…“. Zwischen Banalität 
und Überraschung stehen die Wunder Jesu, alle Wunder Gottes. Auf eine merkwürdige 
Weise haben die großen, erhofften Wunder Jesu wenig Bedeutung. Daneben stehen die 
vielen Taten, die keiner erwartet hätte, wo alle verwundert waren. Manchmal haben sich 
Menschen sogar geärgert. 
Denn er tut Wunder? Ein Satz, der bei mir Erwartungen und Wünsche weckt. Wenn ich an 
die Wundergeschichten zurückdenke, die andere mir erzählt haben, dann fällt mir auf, 
dass die großen Wunder immer anders waren als erwartet. Selten haben sie sich ange-
kündigt, manchmal wurden sie später erst erkannt.  
Wie mag ein Wunder jetzt in dieser Zeit aussehen? Wie in unserem Leben? 
Je genauer ich es vor Augen habe, desto größer ist vielleicht die 
Gefahr, dass ich die ganzen anderen Wunder, die um mich passieren, 
ganz aus den Augen verliere. 
Gottes Wunder sind größer als all unser Denken, Wünschen und 
Hoffen, wir können nur ersehnen, dass wir zum Sehen bereit sind. 
 
Ihr 
 
Pfarrer Frederik Guillet 
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Konkrete Hilfen in Eislingen: 

Wenn Sie alltägliche Hilfe brauchen, können Sie sich bei Frau Schnitzler melden. 

Rufen oder schreiben Sie uns gerne an! 

Gemeinschaft im Geiste — Gottesdienst-Angebote: 

Jeden Abend 19:30 Uhr läutet die Betglocke zu einem Abendgebet.  
Am Mittwoch um 19:30 Uhr laden wir zur ökumenischen Hausandacht „Hoffnungszeiten“ ein. 
Liturgie: www.christuskirche-eislingen.de/aktuell/ 

Gottesdienst im Fernsehen und Radio: 
Sonntag:  ZDF, 9:30 Uhr kath. St.Johann Nepomuk in Wien : „Lebendige Steine“ 
 Pfarrer Konstantin Spiegelfeld. 
 Dazu läuten die Glocken der Christuskirche von  9:22  - 9:30 Uhr! 
 

   
Aktuelle evangelische Gottesdienste und Andachten aus Württemberg im Internet:  
www.elk-wue.de/corona/geistliches 

Sorgentelefon Diakonie- und Krankenpflegeverein :  

Annemarie Schmid 07161/ 88235 

Hannelore Schnitzler 07161/920 190 26 

Auch die Pfarrämter sind weiter erreichbar: 

Pfarrer Dehlinger und  

Pfarrerin Pelkner 07161/920 190 20  

Pfarrer Guillet       07161/920 190 22 

Gemeinschaft der Landeskirche: 

Gottesdienst am Sonntag, 10. Mai in der Christuskirche 

Nun ist es tatsächlich wieder soweit: Wir können Gottesdienst feiern. Und wir starten diesen 

Sonntag zu Kantate. Anders werden diese Gottesdienste, denn wir müssen uns in der aktuellen 

Situation an ein paar Auflagen halten. 

• Bitte benutzen Sie den Haupteingang. Dort steht Desinfektionsmittel für Sie bereit.  

• Die Evangelische Landeskirche empfiehlt, einen Mundschutz zu tragen (am Eingang können 

Sie eine Maske gegen Spende erwerben). 

• Es darf nicht gesungen werden (aber es wird für Sie gesungen. Uta Oellig und Walter Blum 

musizieren für uns). 

• Es werden keine Gesangbücher ausgeteilt. Sie können Ihr eigenes Gesangbuch zum 

Mitlesen oder Mitsummen mitbringen. 

• Der Gottesdienst hat eine verkürzte Liturgie. Danach sind alle Türen geöffnet. Bitte lassen 

Sie zuerst den Pfarrer bzw. die Pfarrerin ausziehen und folgen Sie dann von hinten nach 

vorne in gebührendem Abstand.  

 

Weiterhin erlaubt und erwünscht ist: 

• Beten 

• Sich freuen, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen 

 

Wir dürfen bei der Größe der Christuskirche nur 50 ausgewiesene Plätze anbieten. Aber bitte 

sehen Sie diese Zahl nicht als Grund, nicht zu kommen. Sie nehmen niemanden den Platz weg.  

Paare können sich einen Platz teilen. Wir brauchen verlässliche Zahlen! 

Wenn mehr als 50 Leute kommen, feiern wir einen weiteren Gottesdienst um 11:15 Uhr, für die, 

die noch keinen Einlass gefunden haben. 

Herzlich eingeladen sind auch Menschen aus anderen Gemeinden, die noch keinen Gottesdienst in 

der Kirche feiern können. 


